AR23 H76 1 895

Lexikon für Theotogi

r

\\

(*•

r‘

;

U N ION
THEOL041CAL SEMiNARY,

W yo

\

Digitized

by Google

Digilized

by Google

Digilized

by Google

gejcifoit
für

^peofogie uttb ,&irdjenu>cfen
oon

Dr. g.

goHtnann

Uttb

Dr.

fl. «Böptpei,
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Vorwort jur jwctten Auflage.
i

.

J?cr

Snfjatt

Herausgebern

unb

tifdhen

fo,

te« Bortieflcnben ©anfce«

ba§’

alle

biblifcpett,

begmatifcfyen,

an,

praUijdHbectogifcben

bem

etpifchen,

bem

Slrtifel

beiberfeitigen Beiträgen

fid;

jtti[d?tn fcetben

firchenrechttichen,

firdjenpolt*

wenigftenS vom (Enbe
(Paper gezeichnet z), bie

teptere

Slrtifel,

fircheitgefd?ichtlichen

apoftolifchen 3eitalterS

bes

t'ertf)eilt

biographifchen,

feiten

retigionSphUefoppifchen unb
(Paper gezeichnet h) zufallen.

fultifdpen,

erften

war

etwa auf ©eltenb*
StanbpunftS, wopl aber auf
gehaltene ^Darlegung bes ^iftorifd;cn
iiberfidjtlid;
ü)2epr
nodp
als Xpeotogen finb
Sachverhalts abgefepen.
als
i*efer
ßaien gebaebt, treidle beut ©egenftanb aufter bem perfbnlicpen, vielleicht
aud) ein burd? anberweüige Stubien ober burep berufliche Beziehungen
ZU bem firdplicpen £pun unb Xreiben ber ©egenwart motiviertes 3nter^
entgegenbringen.
BefonberS ausgiebig verhalten ftd> baper bie
effe
Sflittpeilungen bes ßepifons bezüglkp ber perfönlicpen Berpältniffe, ber
firchenpolitifdpen Sitte unb ber gefcpicptlid;en H cv flänge, welche zum Ber«
ftänbnis ber gegenwärtigen Sachlage bienen, was (Staat unb Kirche,
was Rheologie unb Siffenfcpaft, was etpifepe unb religiöfe Bkttan*
2D?it

beit

maepung irgenb eines
möglicpft fnapp unb

fchauuttg

Sogar

betrifft.

es feineSwegS

tircplich s tbeotogifchen

eine

gewiffe

Bollftänbigfeit

werben in Bezug auf einzelne Kategorien, wie

j.

(0.

tonnte

tpeologifcpen öeprftüple in ben beutfd^proteftantifepen ßänbern.

Zit

i)en ver*

hierfür erforbertiepe Material bereitwillig^»
ber an zweiter Stelle genannte Herausgeber

ihm bas

ehrten Kollegen, bie
gut Verfügung

erzielt

bie Befefcung ber

[teilten,

befonberem i)ant

ift

verpflichtet.

$)ajz

nur

bie

bebeutenbern

unb

felb*

Biographien Slufnahme
finben tonnten, wirb man begreiflich finben.
^rebigten unb ^rebigt*
fammlungen finb mit wenigen angezeigten Ausnahmen ber 9taumerfparni$
wegen nur bei praftifchen ©eiftlidpen angeführt worben.
Borüegenbe zweite Auflage [teilt teineswegs blofz einen ^eubruef
ber vor fieben 3apren erfchienenen erften bar.
Ü)ie an biefer von be*
rufener wie unberufener Seite geübte Kritif pat nicht bloß Z u genauer
föevifion bes vorhanbenen Stoffes, fonbern auch i u Einfügung ga^trcichcr
neuer Slrtifel SInlafj geboten.
SlnbererfeitS legte ber populäre 3^ecf beS
SepifonS bem Streben nach (Erweiterung gewiffe Sekanten auf.
Biele tarnen, beren bie Kirdpengefcpicpte nicht entraten tann, mußten
ftänbig

fdhon

erfchienenen

beshalb

pier

Berbfjentlicpungen

wegfallen,

weit

fie

in

bie

mehr noch unb vorher

fdhon ber
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allgemeinen 2Öelt«, Kultur* unb Literaturgefdhichte angehören.

©ämtliche
aufzunehmen, festen bagegen bem 3wecf entfpredhenb, rafd)e unb
©onft
leichte Orientierung über firchengefchichtliche £aten zu ermöglichen.
fmb aufeer ben gegenwärtigen Stampfen jwifeben Kirche unb Regierungen
befonberS Reformation unb (Gegenreformation auf ber einen, bie Aufgaben
sßäpfte

unb Probleme bes urc^riftlic^en ©chaffenS unb £enfenS in ber zur (Grün«
bung ber fatbotifdjen ftirche fiihrenben ^ßeriobe auf ber anbern ©eite mit
berhältniSntäfeiger 2luSführlichfeit behanbelt worben.

©träfe bürg, im Oftober 1888.

$

Vorwort

ii)orttegenbe SlufCage

.

$ol^mamt.

R. Jöpffd.

$ur britten Jüuffage.

ift

in ifjrem Jpauptbeftanbtpeit bie unberänberte

neu hiuzugefommene Rad?trag ift nadj ben in jener be*
folgten (Grunbfäfcen gearbeitet unb bringt aufeer Biographien hauptsächlich
Literaturangaben, wobei auch
^rebigtliteratur größere Berücffichtigung

Zweite.

$)er

erfahren

hat,

gefchichte

unb Xbeologie,

bie

wiebtigften

Eveigniffe

neuere

bem (Gebiete ber Slirdjen*
Angaben unb was fonft ben
„Berichtigungen unb Ergän*

auf

ftatiftifche

Bwecfen bes LejifonS bienüch fchien. $)ic
jungen" jur jweiten Auflage (©. 1073—86) finb meift herübergenommen,
bodj finb j. B. Berbefferungen bon £)rucffehlern, bie fich oon felbft er«
geben, weggefallen.
2D7it Ergänzungen
finb naturgemäfe bie fchon bor
längerer 3eit erfchienenen unb fiirjer behanbelten erften Lieferungen
jweiten Auflage reichlicher bebaut worben als bie fpateren.
bie

ber

©chliefelich erfüllt ber Unterzeichnete bie angenehme Pflicht, benjenigen,
burdh freunbliche Uebermittelung ihrer Btographie beren Aufnahme

ermöglicht haben, fowie §errn ^3rof. D. §olfcmann für
berung burd? Rat unb SThat feinen $)anf auSjufprechen.

bielfeitige

Sör*

©trafeburg, im Januar 1895.
iJtidjotl

Jtmnter.
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Äatott, ber ©ruber uub nad) 2. SD?cf.
14 f; 7,1 f. „SWunb" ober „prepbet",

Sprecher be« 2J?ofe«, ber ftch freilich,
som golbnen Äalb sufolge,
immer bewährte.
©leichwohl ßeht
bie fpätere Ucberlieferung in ihm ba« Ur»
bilb unb Haupt ber ieraelitißhen prießer
b.), unb feitbem e« im Unterßhieb ton
(f.
beit gemeinen Seoiten (f. b.) eine
eigent»
prießerfaße gab , führten bie 3ln«
liebe
gehörigen berfelben ihren Stammbaum auf
n.
feinen älteßen Sohn, ßleafar, jurüd
Äbabbon, im 3Uten Xeßament bichte*
rifdher Raine für Unterwelt unb Xotettreich,
in ber Offenbarung be« 3ohanue« (9, 11)
Rante be« höüißhen ©erwüfter«. h.
Äbttlatb, © e t e r , geb. 1079 im glecfen
Palai« (©retagne), oertritt al« weltberühmter Sebrer ber SCh««?toate uitb Philo*
36 mit eintgen Unterbrefopbie (1102
chungen in pari« unb Umgebung) fowie
als ficifettiger Schriftfieller (Hauptwörter
„Scito te ipstim“, „Introductio ad theo*
logiam“, „Sic et non“ ic.) eine bem Ro*
minalismu« toerwanbte Richtung innerhalb
ber SCholaftifXa« Verhältnis ju ber
fchönen, retebbegabten ^eloife machte ihn
frühjeitig (ber Oheim feiner beliebten ließ
ihn entmannen) 3 ur Rührung be« geiß*
liehen ?lmte« untüchtig; er trat in« Äloßer.
Seine ber bamaligcn Orthobopie anßöfjige
ftreifinnigfeit, inSbefonbere feine fpefulatioe

b.

h-

Bcrnard (1881); Xcutfch, p. 3lb. (1883);
Xenifle im „91rc^. für Sitt. unb Ä.©. b.
2K.31." (1885).

ber ©rgählung
nicht

—

XrinitätSlehrc, brachte ihn in einen Äon*
ßift mit ber Äircße, bie feine Sehren auf
jwei Spncben, 1121 31t Soiffon« unb
1141 3 U Sen«, berbammte.
SRit ber
Äirche auSgeföhnt, ftarb er 1142 im Pri*
orat be« heil- Hftarceflu« bei ©halon«.
3n ber Xhcologie ging er ton bem ©ritttb*
fap au«: erft muß man erfennen, bann
fann man glauben, ©gl. ©ittcher in ber

(1869
1870); Reuter, ©efdjichte ber reliRnfflSrung im Rfitteialter , ©b. 1
(1875); Xeutfeh, Xie Spnobe oon Sen«
unb bie ©crurteilung 3lbälarb« (1880).
Vacandard . Ab. et sa lutte avec St.

Slbbü
unb
©ott

an

z.

(hebr.»^alb., „©ater"),

fchen

cf.

«uf ©runb

einesi

3lnrebe

mor»

in

©ifchöfe

f.

0

w.

.

Papß

swifchen

Seo X. unb bem Äönig ftvan 3 I. seit
^ranfreich abgefchloff eiten Äontraft« ftanb
ben Äönigen 001t ftranf reich ba« Recht
3

U, 225 Äbbds commendataires für faß

alle

fransöftfehen

Abteien

31 t

ernennen.

Seit SRitte be« 16. Sahrl). führten ben
Xitel 31. überhaupt junge ©eiftlicbe mit
ober ebne geißliche SBeipen.
3 hre Älei«
bung beßanb in einem ßhwarsen ober
bunfeloioletten ©ewanb mit fleinem fragen, unb ihr Haar war in eine runbe
ilocfe georbnet.
Xa sott biefen nur Wenige
s
wirflichen ©eßtj einer Äbtei gelangen
311
tonnten, fo fungierten einige al« Hauslehrer, ©eWiffenSräte ic. in angefeheneit
Familien, anbre wibmeten ftch ber Schrift«
©rß mit ber Resolution oer«
ftellerei.
fchwanben ße au« ber ©efetlfchaft. z.
Slbbrcutatoren (lat.), bie wkhtigßen
©eamten ber häßlichen Äan 3 lei, welche
bie ©ntwürfe 31 t ben päpftli<hen ©ullen
machen; ße werben feßou unter Oohann
XXll. (1316 1334) erwähnt, Würben oon
paul II. aufgehoben, jeboch bon Siptu« IV.

m

—

wieberhergeftellt.

Slbbüna

z.

(arab.,

„uufer ©ater"),

Oberhaupt ber abefßnißhen Äircpe

^bbtaö,

angeblich

erßer,

3lpofteln eingefe^ter ©ifcßof

ihm würbe

eine

im 6

.

(f.

ba«

b.).

z.

ben

seit

oon ©abplon;

3<»hrh- eittftanbene

Sammlung oon
(„De

„3*itf<6rift für hiftorifche X^cclcgic'-'

3lpoßel

u.

minis

giösen

Sajiu« (1551)

$>otpmann unb 3öpffel,

bann

3efu« epuftu#),

genlänbifchen Äirchen Xitel ber
unb Patriarchen, h.
Slbbe (franj.), urfprünglich
3lbt.

in jübi*

(gebeten

altchriftlichen

libri

SebenSbefChreibungcn ber
historia apostolici certa-

X“) son ihrem Herausgeber
3 ugefchriehÄ

»,

—

»,

_

(bebr.^^^FvYacOÄ^jweitcj?^ v^n ber StammelteruO'--.

%btl
4,

1

f.

be« 5Dienfcbeiyfeßhle<ht«.
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©Ub

Au« bem betriebenen

ber Kultur* unb
jäblung gibt ein
9ieligion«berbältniffe bcr Urjcit unb ber*
leibt bcr ©orliebe bcr Hebräer für ben
^pirtenftanb AuSbrucJ.

h.

i

Slbenbmaljt (ittaibtmabl, @afra*
ment be« Altar«, ©udjar ißie), bic
allen <brißti<ben Äir^cn unb Äonfefßonen,
mit Ausnahme weniger ©eften, gemein»
jame, aber in j5orm unb Auffaffung febr
berfdmbcne , mit bem ©enuß bon ©rot
unb ©Bein berbunbene freier be« Oobe«
unb ber ©ßirfungen besfelben für
9?ac^ bem erften Jtorintber*
bie ©emeinbe.
unb ben fpnoptifeben ßbangelien
brief
reicht

nteinbe
felbß

ppafeu

Meffe

bei

bem

,

©d)t

ßnbjiel

bie

mpßerienmäßig

er*

bereit

ben apoßolifcpen Äonftitutionen

al« eine efoterifebe geier, bon ber alle Ungcunb unter ftirepe^uept ©tebenben
Oie
auSgeftbloffeit blieben (f. Satramcnt).

tauften

Anwettbuitg be« Opferbegriße« auf ba« A.

Würbe begrünbet mit bem Opfertob gprißi.
Oie« gefepap 3uerß aUerbing« in burebau«
fcpwanfenber, meiß allegorifierenber ©Seife.
Urfprüuglidp bejeiebuete ba« ©Bort Opfer

bie

lebten

b.) iß.

-

gelbfl

burdfoumaepen
(f.

febeint c« in

Uranfänge ber ©e*
3urücf unb iß ba« A. bon 3 efu«
in

bi«

fie

ßiabmen be«
unb bafür in ©er*
binbung mit ©räumen unb Anfcbauungen
gebraut, welipe bem peibnißben Opfermapl
unb ben Mpfterienfulten angeboren, beginnt
ba« A. fofort eine ßieipe ton (SntwicfelungS*
jübifeben ©ilbe«

Mapl mit

feinen
ber ßiaebt

©ebeutung biefe« Oobe« in ßcb, wäb*
renb fie an ßcb einem rituellen ©ebraueb

fogar bloß bie Oarreidpung ber
©ebürfniffc ber freier, b. p. bcr (Elemente
(©rot unb ©Bein), burdj bie ©etneinbe;
fofort aber würben biefe (Elemente Dom
©ifcpof burep ein Oanfgebet abermal« bar»
gebracht ober geweiht, unb fo hieß benn
halb ba« gan^e A. ebeitfo Oanfgebet (oucha(thysia, sacribcium).
ristia) wie Opfer
©dpon im 4 3 aprp. beseiepnete man al«

bei ber ^affabmabljeit feer 3ubeit entfpriebt,

biefe«

bem JpauSbater
nämlich
Austeilung be« ©rot« unb

2eib Cb^ißi-

3üngern (bem
bor
feilte

©Jaffabntabl)

Oob

in

(obiatio)

worben.

(Es
eingefefct
feinem
eine
©ebäcbtniöfeier
urfprünglicb

3efu unb feine« Oobc« fein; bie ©pmbo»
bie man treffenb al«
lif ber £>anblung,
„3efu le£te« ©leicbniS" bejeic^net bat,
auf
fcbließt reiche unb tiefe ©ejicfumgen

'

!

bie

ber

.

obliegcitben

3e

©ecber«

unter beftimmten ©ebeten unb
©o ift ber urfprünglidbe
Sobpreifungen.
©inn ber freier nur baljin 311 »erftet^en,

»iebung

31t

bie

neue

bem

freier

in biefclbe

religtbfen Sieben

ber

©e»
bon

welche ba« ©Saffab 3u bem
ßfun feierte biefe« im
gehabt batte.
®affap feine ©efreiung au« ber äg^btifc^en
Änecbtßbaft, feine (Erwählung 311m ©uitbe«*
bolf.
folglich gibt ßd) ba« A. einerfeit«
al« eine bic ©tiftung eine« neuen ©unbe«
inaugurierenbe geier, burd) wellte ber
gefcbicbtlicbe

bie t>on bem im A. gegenwärtigen teib
Oie beiben
(Ebriftt au«geben.
Abenbmabl8ftreitiafeiten be« Mittelalter«,
bic im 9 . (gegen ytatramnu«) unb im 11 .
3 abrb- (gegen ©erengar toon Xour«)
fpielten,

neuen ©erhält*

2iebe«mabl (Äommunion);
baper fein urfprünglicber 3ufammenbang
mit ben Agabeit (f. b.). ©Benn im ßbrofien
©egenfafc 3U biefem überall feftgebaltenen
©runbgebanfen bie fiepre bom A. im

S3rotbrc<f)en,

(^ariflic,

tigfeiten

tiefgreifenbe« Aueein»
Auffaffungen be« bott
3efuö auSgepenben beil« unb feiner ©er*
mittelung banbeit.

©ebeutung be« Abenbmabl«
3>i«ttibution8fonncl, eulogic, öu«
Äommunion, Äonfrfratiott) hinter ber fa*
frifijietten 3urücf.
Oie ?aien lommuni*
3ierten meift nur no^ 3U Oftern, unb in
ben fpätern 3 abrbunberten be« Mittel*
alter« würbe ihnen auch ber Äelcb cnt3oaen.
Oiefen forberten bie $)ufßten unb bie &e*
formatoren mit ©rfolg 3urücf, unb bie
ie^tern berwarfen auep bie OranSfubßan*
tiation, opne e« inbeßen jur Uebereinßim*
mung in ben poßtioen Anfcbauungen 3U
bringen.
?iur B^ingli ging bewußt unb
fonfequent bi« 311 betn ©ebäcbtni«mabl

fatramentlicbe
(f.

3ißfd) cbriftlicbe«

ein

batten 1215 bie feierliche *profla-

mierung be« Oognta« öon ber ©erwanb*
lung ber Elemente (©rot nnb ©Bein) in
2eib nnb ©lut (Sbrißi (Oran«fubßautia*
tion) 3um fÄefultat.
©lei^eitig trat bie

unb

Mittelalter unb im föeformationSjeitalter
ber ©egenftanb ber erbitttertfien 2eprßrei*
geworben ift, fo erflärt ficb bie«
barau«, baß e« ficb in ben berfepiebenen

unwittfürlitber

unb ©lut

©ott erßbeint,
anbererfeit« 3ugleitf> al« freier ber ©etnein*
fdjaft biefer 3ünger untereinanber, al« fpe»

um

eucbarifHfcben

bem

001t

beßo

rael

?eprtropen
anbergeben

ben

tn ber ^olge bie ©orftellun*

prießerlicben

wollte,
be« Soll« 3 «*

be« ©tifter« al« bie
fortwirfenbe Urfacbe eine«
ber ©emeinbe 3U
niffeS

bt er

©ewiebt unb ©rfoig be«
§anbeln« im Äultu« fliegen,
unb uuoermeiblidber
festen ficb bie mepr ober weniger fpmboli*
ten Anfdbauuitgen um in ben ©lauben
an gebcimnisoollc, aber reale ©Birtungen,

gen
j

ipm auögebenben ©emeinßbaft feßen

Xob

fpe3iell

,

bc«

mit ©Sein

baß 3efu«

Opfer

1

1

ber

I

3urüc!

unb

geßaltcte bie

Kommunion

troft

*

Aberglaube
Beibehaltung- einiger an bie
innernber fiturgifdjier Stücfe

um

'Dteffe

er*

einer

©e-

;

überall,

an ber freier ^* e Elemente felbß in bie
§anb.* dagegen ebarafterifiert ftd) Sutber«

äghbtifthen, baß fte, als lefctere ftch bem
2)ionobhbfuiSmu« jumanbte, berfelben £>ärefie berfiel.
3hr«t: monopbpfitifcben Auf«

A., ba« er al« ein mefentlicbe« ©lieb eine«
bcllftänbigen ©otteSbienfte« betrachtete, al«
Austeilung
geheimniSbolle
überirbifeber
©nabengiiter fchoit baburd), baß ber ©eiß*

faffung ftnb bie abefftnifchen (S^riflett bi«
auf ben (mutigen Tag unter ihrem geglichen Oberhaupt, bem Abbuna, treu ge-

(Elemente jebem einzelnen pim
Altar hiu^utretenben ©aß unter fteter
Sieberholung einer Sbcnbeformel bar*
reicht.
Schon bon feiner mbndbifcben Ber*
gangeitheit fm* haftete tief in ihm ba«
Bebürfni« nach einem miinblichen ©enuß
be« mähren Seibe« unb Bluts
melcbe himmlifdben Tinge, ber Äonforbieit*
formet gemäß, fraft ber (EinfetJungSmorte
in, mit unb unter ben Elementen ;um
©enuß borhanben futb unb ©ottlofen mie
bie

liehe

I

bom Fimmel

fmrab

baß

jmeitenS

„Sa 8

eine

§aubtbebeutuug

Sichler,

©efcbichte

ber

firchlicßen

Tren-

nung, Bb. 2 (1865). z.
Abfall, ba« Aufgeben be« bisherigen

in

ber

fomie broteßantißhe

Bgl. Serner in ber „Beitfdjrift für bie
gefamte
fatholißh«
Ideologie"
(1852);

Stanbbunft«;

religiöfen, refb. fonfeffionellen
»gl.

h.

flöoflaftc.

Abgat,
(Shrißutn
haben, ihn
ju heilen.

;

bon

gitrß
fchriftlicb

(Ebeßa,
bie
Bitte

fott

an

gerichtet

bon einer ßhmeren Äranfheit
Tiefe Bußbrift be« A. nebß
einer Antmort 3efu mit! ber Atirchenhißo*
rifer (Sufebiu« im Archib bon (Sbeffa ge*
funben hoben; beibe Aftenßücfe ßnb burch*
au« abofrhbhßfh- ßioch nicht« meiß (Su*
febiu« bon einer Ueberfenbung be« Bilbe«
®hnß* ou A. Tiefe Sage iß bielmehr
entßanben, um bie (£yißen$ eine« munber*
erfläreu
in Sbeffa
thätigen Bilbe«
3U
ßijrifiusbtib).
Bgl. Sibfiu«, bie ebejfenif^e Abgarfage, fritißh unterfucht (1880).
bie ebeßenifebe Abgarfage auf
ihre ^ortbilbung unterfucht (1882); Tijce«
roit, Les origines de l’dgliso d’Edesso
et la legende d’ Abgar (1888).
z.
(f.

iDiatthe«,

Abgötterei,

in ihrem fojialen (Sharafter beruhe.

freier

fatbolifche Ütifßouare, in««

3 efuiteit,

^

gcbeimniSboller Seife auf bie gläubigen
AbenbmahlSgenoffen einmirfen unb bon
ihnen geifilicb genoffen merben ließ (f. Ubi«
quität).
Säbrenb feit ben Beiten ber Auf«

ftärung felbft fubernaturalißifdhe Sutherauer mehr in ber Seife (Salbin« lehrten,
bat ber ^Nationalismus bie Betrachtung«*
meife ^mingliS mieber aufgenommen, unb
mo bie Union cf. b.) unb mit ihr AbenbmahlSgemeinfchaft jmißhen gebornen Suthe*
ran'ern unb SNeformierten eingeführt marb,
ba ging man bon ben ©ruubfätsen au«,
baß einmal bie im A. ßattbabenbe Ber*
eiitigung mit (Shriftu« unb bie Aneignung
ber in ihr befcbloffenen §eil«güter eine
Xh^tfacöc feien, melcbe bon ben beftebenbeu
ber BorfteUung über ben
Uuterfchieben
Hergang babei nicht berührt merbe, unb

obmobl

©laubenSboten (ißeter Rebling au« Sübecf
1634, bie auglifanifcße 'JNifßonSgefeüfchaft
feit 1830 unb bie (Shrißhoua j U
a fei feit
1855) es ftch angelegen fein ließen, ßc
für ihre Äirchengemeinfchaften ju geminnen.

gefpenbet merben. (Salbin nahm
eine iDtittelßellung ein, inbem er bie ber*
Seiblichfeit

blieben,

befonbere bie

frommen
flärte

3

Abtaß.

Abefftnifdje ober athiopifäe £irt$e
mürbe bon grumentiuS unb Acbeftu« zur
3 eit Äonßantin« begrünbet. Taburcb, baß
^rumentiu« bie Bifchofsmeihc bom Batri«
areben bon Aleyanbria embßng, geriet bie
a. Ä. in eine folcbe Abhängigfeit bon ber

mo ber refor«
mierte XbbuS $um unbekümmerten Au«*
bruef gelangte, nahmen auch bie Teilhaber
meinfehaftsfeier

—

f.

©ö^enbitng.

Familie ohne ba« gemeinfame
gamilienmabl iß, ba« ift bie ©emeinbe
ohne baS gemeinfame A." BgL T. Schul j,
Tie Sehre bom A. (2. Auß. 1831); SN liefert,
Ta« A. (1856); §. Schullj, %uv Sehre

(h<br.), 9tame ber ^hiK*
©erar, aber auch be« unebe*
liehen Sohn« ©ibeon«, melcher nach Sticht.
8 unb 9 brei 3af>re lang Tyrann »on

bom

münzte

h-

bie

Abenbmahl (1886).

h.

Aberglaube

h e *ßt innerhalb einer be*
ftehenben religiöfen Borßellungsmelt unb ber
entfbrechenben religiöfen '.ßrayis ber Äom*
pley berjenigen Elemente, melcbe cinerfeit«
bon ber ofßjießen Äirchenlehre nicht gebeeft
unb bertreten, anbererfeits hinter bem je*
meilig erreichten TurchfchnittSnibeau ber

Bilbung unb
geblieben ftnb.

Sittlichfeit

erfennbar

€. ©laube.

h.

jurilcf*

Abimelech

fterfonige ju

Sichern

mar unb burch bie auf ihn
3otham« bom Tornbufd;

f^abel

befannte gigur gemorben iß.

Ablap

(

3 ubulgen 3 ),

ge-

eine

ir.

urfbrünglich

Nachlaß einer bon ber Äirche auferlegtcn
Bußleißung.
Ter A. iß h eröor 9 c Songcn
au« ber Bußbi« 3 iblin ber alten Kirche unb
bezieht ßch auf bie zeitlichen,

al«

©enugthuungen

bon ber Kirche
Strafen

berhängten

Siinbe.
Al« an bereu Stelle auch
anbre gute Serfe, Almofen, ftaße«/ ©e*
1
ber
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4
bete,

SIMaß
SBallfahrten

:c.,

—

©enugthuung

als

»urben, tarn es unter
bem (Sinßuß ber germanißhen Dedjtsge*
»obnheit ber äombenfation be$ Verbre»
cheuS burd) ©elb (Sffiergelb) bahin, baß
alte Äirchenßrafen bur<b ©elb abgefauft
»erben tonnten. ©o »urbe ber 31. jurn
^ßreisturant für bie ©trafen beftimntter
©ünben.
Vefonbern 2tuffchnmng nab»
baS 2lblaß»efen burd) bie Äreugjüge. 2)ie
Xeilnahme an ihnen als ein bie Sirene

in 2lnf<blag gebracht

befonberS förbernbes SEBcrf »urbe als (Sr*
SS
aller ©enugthuungen angefeben.
enttoidette ßd) bie Stheorie toon ^ er ®e*
fugnis bes ^apfies, einen allgemeinen 2t.
an bie Verrichtung eines beßimmten re*
$ie aus ber
tigiöfen SOBerlS ju tnübfen.
fa£

hernorgegangene ©e»ohnheit »urbe
bann bogmatifd) begrünbet burd) 3tle$anber
bon §aleS (f. b.) unb bie Sehre bon ben
Opera supererogationis (f. b.). §ierarchi*
^Jrajcis

ben $aj>ß
3nnocenj III. 1215 be»ogen, ben bott*
fommenen 2t. (indulgentiae plenariae)
Unter biefen
bem ^ßabß borjubehalten.
fcheS

Bntereffe

hatte

fchon

^tenarabtäffeu nimmt feit 1300 bie erfte
©teile ein ber bon VonifaßuS VIII. ein*
geführte 3ubitäum$ablaß (f- Oubeijabr). Ve*
fannttith gab ber burd? Stejet (f. b.) unb
anbre f<hamtoS geübte 2lblaßfram ben
®en
äußern 3tnlaß 3 ur Deformation.
3tngriffen ber ^Reformatoren gegenüber be*

2lbfofute.

1855) ; © r i5 n e , Oer 3t. (De*
genSb. 1863), Decreta authcntica Sacrao
congregationis indulgentiis sacrisque reliqüiispraepositae ab anno 1668 ad annnm
1882, edita jussu et auctoritate Leonis
(6. 3tuft.

PP. Xin (1883). z.
Slbtaljom (hebr., „Vater ber Wenge"),
©tammbater bes hebräißhen Volts, beffen
in ber ©eneßs enthaltene ©efchidjte unter
anberm eine (Srinnerung an bie nomaben*
hafte Vorgefchichte unb bie (Sin»anberung
ber Hebräer bon Oßen fyx, aus Ur ÄaS*
bim (f. D.), abfpiegelt ; er felbft ßettt in
feinem un»anbetbaren ©laubettsgehorfam
baS ibeale Vilb einer ff r <*ntmigteit bar,
»ie in ber fbätern SBnigSgeit bie ^ßrobh**
h.
ten fte betrieben unb geforbert haben,

itbrahäm a ®anta ©lata, WöncbS’
name bes 3 oh- Ulr. Wegerle; geb.
bei WiSStird) in ©cb»aben, trat er 1662
SEBien in ben 2luguftinerorben, »arb
1677 ^ofbrebiger bes ÄaiferS Seopolb I.

1644
ju

unb

berfchaffte ßdj burch feine freimütig
berb » bumoriftifchen, jeboch oft
Oribiale fatlenben ^ßrebigten einen
offenen 3«gang gunt ^eqen beS fatholifchcn
Val.
Volts; er ßarb 1709 in SEBien.

ftrafenben,

ins

Äarajait,
(1886).

31.

©dauerte,

(1867);

3t.

z.

jeben, »etcher leugnet,

SlbrayaS ober flbtafar, ein gnoßifches
®eheim»ort, bebeutet »ahrf^eintidh bie
3ufammenfaffung ber 365 ©eifterreicbe,
bie nach ber Sehre beS ©noßiferS Vaßli*
beS (f. b.) aus bem berborgenen ©ott ema-

ber ©chlüffelge»alt bas

nieren.

bas £ribentinum mit bem 3tnathema
baß ber Äirche mit
©ericht über bie
©ünben unb bamit bie @e»alt bertiehen
2)a
bie Deinigung
biefetben
$u
ertaffeit.
fei,
im gegfeuer ju ben jeittidhen ©trafen ber

legt

©ünbe

gerechnet

»irb, fo

hat

bie Kirche,

ohne ben SEBiberfbrud) auch neuerer
Äirchentehrer, ihren 3t. auch auf baS ffeg*
feuer ausgebchnt. 3tber 3t. ift feither nicht
nicht

mehr jum Verlauf
dagegen iß ber 31.

»orben.

ausgeboten
hergebracht

geblieben

für beftimmte fachliche £>anblungen, be*
fonbers als s£ribilegium für beftimmte
Orben, Äirdhen, 2litäre unb ^eflgeiten.
©ehr leicht »irb es beneu, »eiche Dom
befud?en, gemacht, überflüfftgen 3t. ju ber*
bienen.
3)er 31. ift bottfommen ober un«
bottfommen, auf 3cit ober bauerub. ©eine
SEBirtuua ift, »enigßeitS in ber Üheoric,
auch gcmübft an bie 2)iSboßtion, b. h- bie
gläubtge unb bußfertige ©efinnung, in ber
'faa^is bor allem an bie Seiftung ber
borgefchriebeneu SEBerfc (f. $orttunhua=?ibiaf?).
Vgl. bie ©ebrift beS Befuitcn Waurel:
£>te 3lbtäffe, ihr 2Befen unb ihr ©ebraud)
(beutfeh

bon ©chneiber,

^irfdjer,

2)ie

8.

fatholifcbe

3tufl.

Sehre

1884);

bom

31.

hanbenen

Von ben
©emmen

mancherlei noch bor*
mit 3tbra^aSbitbern

»urben bie meifien erß im »iittelalter
als Talismane gefertigt; bie älteßeu gehen
auf bie ©noftifer

felbft

jurücf.

z.

Abrennntiatio (tat.), bie „SoSfa*
gttng" beS XäuflingS bom Xeufet, beruht
auf ber Vorftettung ber alten Kirche, baß
bie SBelt unter ber $errfchaft ber 2)ä*
monen flehe, unb fanb in ber lutherifchen
Äirche Singang, inbem Suther baS bis*
hcrige Xanfformular in fein Xaufbiichtein
Obgleich bie lutherifcbe Äirdhe
aufnahm.
bie A. fatteu ließ, iß in neueßer Beit
»ieber ein großes ©e»icht auf ße gelegt
»orben. ®gl. ejrorjiSmu«. z.
3lbfalotn (hebr.), ©ohn $abibs unb
ber fDtaacha, betannt bureb bie mit bema*
eingeleitete,
gogifchen ftünßeit
fchließlich
aber oerunglilcfte Smb'dvnng gegen feinen
gilt als XbfmS aller ©bhne, »eiche
©cbmcrjen ihrer Sltern »erben („Wein
31.",
2. ©am. 18,33 be^». 19, 1). n.
©ohn
Slbfolute, bas, bhilcf^bh- ÄttnßauS*

Vater;
bie

bruef

für

bie ©ottheit,

Verneinung

aller

aus

»ie biefclbe burd)
ber
(Snblicbfeit
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Hbfolution

Tungen beb
Gebens alb

ßttlichen

©rcnjbegriff
©ebantcngänge ßcb ergibt.

faum
bcrfelbe
in ber $rifMi$en

eine

fpielt

aber

Stelle,

Wo

Veßhrän*

geiftigen ,

äußerßer

ein

metaphbßfcher
3n ber Söibel
matif,

unb

©cbingungen

fließenben

—

cb ßcb Por allem

ob bab blenbenbe

barmn

Xog*

unb

3U betrauten

SEBeiß

inhaltreichßer aller Vegrijfe

©. ©ott.

fei.

Slbfolution

(lat.),

f.

aubilben

walten

bie

alb

fie

fönnen,

grauen

nicht

felbft

einen Vifar Per*
ber protcftautifchcn
beibehalteu für bie

burch

—

laffen.

3n

iß ber Xitel
Vorftehcr einiger ©tifter unb hier unb ba

Äirche

alb Gbrentitel.

z.

unter einem Slbt (l. b.)
©tift mit feinem @c*

Slbtei, jebeb

ßehenbe
biet.

flößerliche

z.

Slcceptanten, {. 3anftni0mub.
Sleceptüatton, bie nach bem Vorgang
ber ©fotißen Pon ben Slrminianern aub*
gebilbetc Sehre, wonach bie oon Ghrißub
geleißete

h.

®eid)te.

2lbftincn3 (lat.), Gnthaltung Pon an
fidj erlaubten ßnnlichcn ©enüffen unb im
Steuen Xeftament alb SKittel fortßhreüen*
ber Heiligung empfohlen (1. Äor. 7, 5;
9,24-27; 1. $ctr. 4, 7; Slpoßclg. 13, 3);
hoch wirb in ber fatholifchen Äirche unter
31. lebiglich bie Gnthaltung Pon beßiram»
ten ©pcifen, refp. bie Vcrminberung beb
Cnantumb ber täglichen Stahrung Per*

5

Pilati.

bie Rechte,

banbeit,

beb Begriffs alb
reine Sießation aller ftarben, alb Wenig*
ßenb rehgiöb wertblofe Slbßraftion, ober
aber alb Stefultat ihre« harmonißheit 3 «*
fammenwirlenb, bab 31. alfo Pielmehr alb
peßtiPfter

Acta

©enugthuung jwar

nicht

an

fleh

aubreichenb gewefen, Pon ©ott aber alb ge*
u.
tariert worben fei. ©. cstyrifioiogie.

nügenb

Slceibenjien,
Sldieliö,

Xheolog,

»at- stoigebüijrtn.

Grnft Ghrißiau, reform.

geb. 13.

—

3an. 1838 in Vrenten,

ßubierte 1857
60 Xheologie ju Jpeibelberg
unb $alle, würbe ^aßor 1862 in $aftebt

nur ben auf

Vremen, 1875 tu Unterbarmen, folgte
1882 einem Stufe alb orbentlicher ^rofeffor
ber praltißhen Xheologie nach Marburg.
Gr fdjrieb außer ^rebigten „Xie biblifchen
Xhatfachen unb bie religiöfe Vebeutung
ihrer ©cfcbichtlichfeit" (1869); „Xie Ve*
beutung beb alten Xeßaincntb für un«
Ghrißen" (1870); „Xab Zeitalter ber Va*
triarchen" (1871); „Xer Ärieg im Sichte
ber chrißlicheit älioral" (1871); „Xaoib
unb feine ©tellung in ber ^eilbgejchichte"
(1873); w Xie 33ergprebigt na^ üliatthäu«
unb Sufab epegetifch nnb fritifch unterfuebt (1875); „^arteiwefen nnb Gpangelium"
(1878); „Xie Slufgaben beb Gh r *ftcn tum«
unter bcn ©ebilbeten" (1880); „Xie Gnt*
ßehungbjeit pon Sutber’b geißiiehen Sie-

ertbcilt

bern" (1884).

ftanben.

®9

l.

ftaften.

z.

Slbt (to. fpr. Slbba, „Vater"), aub einem
allgemeinen fachlichen Ghrennamcn ent*
eineb
Äleßcreerßeberb,
Xitel
ftanbener
ber bei bem nach bem 11 3 ahrhunbert
gestifteten Drben ©uarbian, ^rior, Steftor
Xer 31. bat bab Stecht ber
jc. h«ßt.
.

XibjipHn unb ber VermögenbPerwaltung.
©ewählt wirb er, wo nicht befonbere
Rechte entgegenßehen, Pon bcn ifJrofeffen
beb betreffenben Äloßerb auf Sebenbjeit
ober, toie bei ben Vettclorben, auf bestimmte
Xie Söeihe, welche in ber Siegel

3abre.

Sebendjeit gewählten Siebten
wirb, geliebt mit Ueberreicbiing
beb ©tabeb, Stingeb, ber
Einige Siebte,
SDZiifce unb ber §anbfcbuhe.
33.
bie
ju
ÄorPei
unb gulba, batten
3
Polle bifebbfliebe ©ewalt unb eigne Xiö*

ber

bei

3 nßgnien,

.

$efen,

anbre, (bie
Xitel

bifiböflicbe

biefen

wirtlichen

infulierten

unb

Siebte)

3nßgnien.

(Stegularäbtcn)

nur

Von
ftnb

ju unterfebeiben bie ©äfularäbte,
welche nur bie Slbtei unb ihr Ginfommen
alb Veneßjium erhalten b fl fa n unb fi<h
burch einen Vifar Pertreten laffeit mußten.
Xie 3abl berfelben War befonberb in
ffranfreich groß. 3n ber frühem 3cit gab
eb auch Saienäbte, Stitter unb dürften,

benen bie (Sinfiinfte eineb Ä'loßerb Pom
Sanbebherrn jugewiefen waren.
Äom*
menbataräbte werben biejenigen Siebte
genannt, welche bie Xemporalien (f. b.) ge*
nießen, jeboch feine geißliche SlmtbgeWalt
aubüben. Xen Siebten entfprechen in ben
Sionnenflöftern
welche
Slebtiff innen,

z.

Sldjtetfelb,

.

§ctmeb.

Slcoßa. Uriel, berühmter Slpoßat,ein
portugießfwer Gbeimann jübifchen 33lutb,
geb. 1594, trat Pom Äatholijibmub jum
3 ubcntum über, würbe in Slmßerbam
wegen Seugnung ber Unßerblichfeit aub
ber ©pnagoge aubgeftoßen, ßarb (wahrSJgl.
fcheinlich alb ©elbßmörber) 1647.
3elltncf, U. Slcoßa’b Sebcn unb Sehre
z.
(1847).
Acta (audjActus) Apostolornm (lat.),
p. w. Slpoßelgefchtchte.
f.

Acta Pilati

(lat.),

ein apofrpphifcher

über bie Verurteilung 3 efn, ben
3n feiner
abgefaßt haben foll.
jefjigen ©eßalt, wie er lange im erßen
Xeil bebGpangeliumb beb Stifobemub (f. b.)
porfam, gehört berfetbe erß bem 4. 3ahrhöeridjt

Sßüatub

an.

beb

Xoch werben angeblich ofßjielle Slften
fchon Pon 3uftin unb Xererwähnt.
Stoch fpätere Slnhänge

^ßilatub

tullian
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Acta Sanctorum

6

ober

ju ben A. P. bilbeit oerfchiebene ©riefe
bes <pitatu« (Epistolae Pilati) an Oibe»
rius ober ©laubiuS nebfi anberweitigen
Regenten über Pilatus (f. b). ©gl. 2 i p «
f

i

u « , Oie ^UatuSaften,

(2.

Aufl. 1886).

fritifc^

f*

!

®oUonbipcn unb

3lbalbert ber

£>

Martyrum

ober

SBifc^of

(950) ben

oon 3brea,

2lbalbert,

fiep

beffen

©ohn ©crengars
ehelichen,

weigerte,

II.

warb, als

eingeferfert,

floh

unb rief ben beutfcpeit Äönig Otto I. um
©chuß an. 2Jiit tiefem oermäblt, übte fte
bebeutenben ©influß auf bie öffentlichen
Angelegenheiten in Oeutfchlanb unb Italien
aus, auch unter Otto II. unb Otto III.
©gl. ©ief ehr echt, ©efch- b. beutfehen
z.
Äaiferjeit (5. Aufl. 1881).
Slbcobotuö, ©apft (672—676), ent*
fdjiebener ©egner bes SWonetbeletiSmuS. z.
SlebeftUb, f. ?Ibcffinifdjc Äircftc.

unterfuept

£>ellige.

eilige,

AboptianiSmuS.

Oeb

beffen

fie

h.

Acta Sanctorum
(lat-)/

—

Martyrum

oon

^prag feit 983, f^reunb bes ÄaiferS Otto III.,
ging, als bie ©öhmen fiep feiner ftrengen
Bucht niept fügen wollten, fcpließlich als
2Wifftonar ju ben heibnifepen Preußen, bie
tpu 997 ermorbeten. Oie ©Omnien brauten
oer-

Abiappota (grieep., „©leichgültiges").
Oer fogen. abiapp oriftifche ©treit

ehrten ihn feit^cr als ihren ^eiligen.
Slbant, pebr. Warne bes SWenfcbeit (eigent„ber Wötlidje"), fpejidl ©igenname
lich
bes erften WJenfcpen, ber nadj biblifcper

entfpann fich über „bie SWittelbinge, bie
man ohne Verlegung göttlicher ©chrift
halten mag", infolge bes Seidiger SnteriinS
1548, in welchem 2)?elanchthon unb feine

(Apoftelgefdp. 17, 26) ©tamrn*
oater bes ganjett ©efcplecpts war.
Oer
Umfiaitb, baß über bie ©rfcpafftntg AbantS

liehen 3uriSbiftion

©ebeine 1039 nach

feine

^rag unb

z.

^reunbe

Aufhaltung

im wefentltcpen mit
übereinßintmenber, ©eriept

ein bereiter, übrigens

3*nbfage

ber

oorliegt

(ber

clopiftifhe

1.

2D7of.

1,

ber

2), ift ©elegenpeits*
urfache für mancherlei tpeologifcpe ©ebaitfen*

jehooiflifcpc

1.

ÜDiof.

©. bie ^aulinifdje 2epre oom
j.
unb äweiten 21. (©priftus) gewor»

gange,
erften

Slbamtten, Warne ber antinomiflifcpen

oöllige

bcS 2. 3aprp. in Worbafrifa,
bie
urfprünglicpc Uitfcpulb burep
WacTtpeit wieberberfietten rnoüten.

Wanten führt

mit ben <ßi*
carben (f. b.) in ©erbiitbung ftepeitbe ©eftc
ber Oaboriten, nach ihrem ©rüitber, betn
©auern WiflaS, auch Wifclaiteit genannt.
Oiefe oerwarfen bas (Shriftentum unb allen
äußern ©otteSbienft, fteigerten ben Äom*
muttiSmuS bis 3 iir ©emeinfepaft ber 2Bei*
ber, unb oicle gingen gauj unbefleibet.
Oie 33?ehrgahl berfelben würbe 1421 oon
Bißfa umgebraebt (3 u n b t, Hist, du panthäismo populaire au moyen üge, 1875).
(Sine tiefen oerwanbte fommuitiftifdje ©efte
ift 1849 im ©prubimer Äreis peroorgetreten.
©ooiel oon ihrer 2epre, bie ftveng geheim
gehalten wirb, befannt geworben, glauben
baS SBeltall
fie nur an eine üDiacht, bie
efcpaffen pabe, baS nun felbftäubig beftebe.
(Gleichen

jene

nächtlichen

Bufammenfünfte

als

iWittelbinge

auSfprechlich

braucht.

©.

geltenbeit
Oatjoc.

oerteibigteu

tiefe

,

;

;

!

j

!

:

'

©ottcSnamenS

ge-

h.

3lboptiam8mu$,

feilen fte

in oölliger sJiacftheit feiern, im Übrigen
untereinanber auf bürgerliche Wecptlicpfeit
halten. Oie ©efte gänjltch ju unterbrilden,
z.
ift noch nicht gelungen,
Übelheit, ^eilige, Oocbter Äöttig Wu*
bolfs II. oon ©urgunb, geb. 931, gefl. 999;
war juerft mit 2otpar, bem ©opn Äenig
£ugeS ocit 3talien, oermäblt, feilte nach

ber bif^öf*

oielcr fatholif^er

aber, intern fte ben ©egriff 21. überhaupt
oerwarfen, für bes ©heißen uuwttrbig erHärten,
z.
Slbmintflrtttor (lat.), ber Verwalter
z.
beS ÄirchenoermögenS.
3lbonät (hebr., „$err"), Anrebe unb
©ejeichnung ©ottes im 211ten Oeßament,
wirb oott ben 3uben anftatt bes für un»

eine

j

§ihre

unb

3n einem sweiten
abiaphonßif^e» ©treit jwifchett ben Ortho*
bo^en unb ben Ißietißen aus ©pencrS
©d^ule ba»beltc es fich »»^ bie Suläffigfeit
ooit ©piel, Oattj, Ohcaterbefuch :c., was

©noftiler
welche

bie ^Beibehaltung

torbienforntel fortgefeßt.

h.

ben.

in

ÄultuSgebräud)e eingewilligt hatte»/ worin
^lacius u. a. eine Verleugnung bes eoanOer mit »'peftiggelifchen ©laubens fahen.
feit geführte ©treit fd)ieb juerß bie ftrengen
Sutheratter toon ben ÜJielanchthonianeru
unb würbe bis 3 ur 3 e ßfte ü»»Ö ^er Äon*

bie

?ehre

bes

(5li-

panbuS, ©rjbifchofs oon Oolebo, unb bes
§e(ip, ©ifcpofS oon UrgelleS (geft. 818),
wonach ©hnft»$ 5 »var feiner göttlichen
Watur nach ber wirflicpe ©opn ©ottes,
aber feiner meitfchlicheu Watur itacp nur
als ©opn oon ©ott angenommen (aboptiert) fein foll.
Oie Urheber tiefer 2ebre
hatten beit 3tr* f(* im Auge, maurifchen
©inwenbungett gegen bie ©ottheit ©h^ifti
u begegnen, erregten aber nur AergerniS

3
;

mit ihrer 2ehre,

bie fofort oott ber

frän«

unter Äarl b. ©r. auf ber
©pttobe ju ^ranffttrt 794 oerbammt würbe,
gelip würbe auf einer ©pnobe ju 21a*
cp eit 798 (799) oon Alfuin feines 3rr*
©ergl. ©amS, Äirthums überführt,
fifchen Äircpe

Slboratton
c^ciiacfcb.

».

«Spanien,

II.

©b.,

2.

9Bty(g.
(1874).
©röfjter, bie 2ln«rottuitg be«
2lboptian.
©r.
im Deiche Äarf«
b.
z.
(1879).

Äbotatton
Slböent

(lat.),

f.

fprünglid),
jjaflcnjeit;

auf

©orbc«

bic

gteidj

erfte

bie freier auf

nur

lateinifcbe

beneu ber
2lboentfonntage bat,
al« 2lnfang be« Äircbenjabre« gilt. h.

Advocätus diaboli
beffeit

ber

,

im tarnen

(lat.), ber

Dame

beim Äanonifation«oerfabren
Seufet« (Sinfpracbe gegen

be«

bie »ein fogen. 2tboofatcn be«
fürmortete 2tufnabme eine«

Fimmel«

be«

Verdorbenen

ba« ©erjeiebni« ber ©eligen erbebt.
S. Äanonifation.
z.
Advocätus ( ober defensor) ccclesiae
in

(tat.),

©eine Aufgabe

Äircbeitoogt.

mar

feit ©litte be« 8. 3abrb-,
*tn Ätoflcr
ober ein ©iötum oor ©eriebt ju vertreten
(baber causidicus genannt), biefetbett mit
bemaffneter ©facht gegen alte Eingriffe ju
febütjen (baber auch tutor, defensor, patronus genannt). Sa aber bie ©ögte, ju
meteben bie abligen guntatoreu tc« Älo»
fter«, oft and) ©rafen, Herzoge beftettt
mürben, bie ihnen anoertrauten fircblicben
bebrürften ,
©tiftungen
öfter«
hart
fo

c«

mehrten ftd) biefe feit bem 11. 3al)rbbureb genaue gejtfteuung ber Siebte be«
bie ©ogtei
ganj ju befeitigen. 2tl« ©ebirmoogt ber
©gl.
gefamten Äircbe galt ber Äaifer.

©ogt« ober fugten memögtieb

©3 a i , Seutfcbe
©b. 7 (1876). z.

©erfaffungSgefcbicbte,

SlertuS, ©reSbpter ju ©ebafte in ©ontu« (355), oerantafjte eine Äircbenfpaltung,
meit er, obroobt felbft 2t«fet, gegen feinen
bisherigen greunb, ben ©ifcbof (Suflatbiu«,
ba« gebotene gaften, bie Ueberfcbätjung ber
©b'tofigteit, bie gürbitte für bie ©er*
ftorbenen, aber auch bie geiftlicben ©or«
rechte

ber ©ifdjöfe

at«

ber

freien

cbrifl-

2i

«etiuS,

f.

Ätianifdier Streit.

Aflfectiones (tat.) ber Zeitigen
©c$rift, Äunftau«brucf ber alten tutbe»
rifeben

Sogmatif jur ©e^eiebnung ber

fdjaften,
liche«

bureb

©ueb

melcbe

toon

alter

bie ©ibet

(Sigen-

at« gött-

fonftigen Sitteratur

(o.

griecb-

agape, „Siebe",

ebe«ma

bie), bic gemeinfamen ©fabtber erften Sbriften, melcbe tur Sar»
ftettung nnb ©etbätigung ber bie ©emcinbe

oerbinbenben Siebe gehalten mürben unb
ber fteicr be« 2tbentmabl« gipfelten.

in

211«

unb

abenbticbe

gefebtoffene

©erfamm-

lungen erregten

fte ben 2lrgmobn ber £ei*
aber and) in ber Äircbe an
2lnfebeit, feitbem ficb ba« 2lbenbntabl oott
ihnen abgetöft batte, um mit beut ©forgengotte«bienft oerbunten ju merbett. Sie allmählich ju 2trmen- unb Äranfenfpeifungen
berabgefunfeiten ober ju ©aftmäblern ent-

ben, Perloren

arteten

21.

mürben

Äircbenoätetn unb

feit bem 4. 3abrb- fen
©pneben immer ener-

angegriffen unb entlieh ganj abge3n ber neuern Beit haben bie
febafft.
Herrnhuter bie Siebe«ntahle mieber erneuert; fte hatten tiefeiben befonber« au
ben h°b<“ ftefttagen unb genießen tabei
unter ©ebet unb ©efang Sbee unb ©aefmerf.
it.
gifeber

Slgapef, 9lame ;meier ©äpfte; 2t. I.
beitubte, oom Oftgotenfönig
Sheafcabab nach Atonftantinopel gefaubt,
um ben ^rieben mit Ataifer 3uftinian I. ju
fcbliegcn, bie ©etegenheit, ben mouopbhfi«
oott .Ucnftanti«
tifcb geftnttten ©atriarchen
nopet, 21nthimu«, beim ftaifer an;uflagen
unb fcblieglich beffen 2lbfe^ung ju ermirfen.
itonsilieugefc^icbte, ©b. 2
©gt.
2t. 'II.
1875).
(946—955)
(2. 2tufl.

(535—536)

Hddf/

—

Äaifer Ctto I. nach 3talicn , um ©erengar II. pt betniitigeit; ba bamal« 2ltberid> al« ©rittcep« 9totn beherrfebte, mar
bie Vtadht be« ©apfte« in bem Mircbeuftaat
©gl. Äöpfe unb Siltitm«
fepr gering,
rief

ter, Äaifer Ctto b. ©r. (1876). z.
Slgötho, ©apft (678 681), beteiligte
eifrig an bem monotheletifcben ©treit;

—

ficb
f.

SDtonotbcteten.

z.

5lgcnbc (Äirchenagenbe, o. lat.
agenda), in ber alten Äir<bc ©ejeidmung
für fämtliche gotte«bienftlicbe Hantlunaen,

im

©iittelalter itt«befonbete für bie ©ieffe
agore), biente at« 9?ame eine«

bie ürcblidhen

z.

(auctoritas,

jeiten

(missas

ihnen ben Äefcernamen 2terianer.

fett

,

äbntidbe ©orroürfe
gegen bie fatbolifdje Äird)e erbeben, gab man
bie ©roteflanten

fein

perspieuitas perfectio sivo sufficientia).
S. Äuttjcntic, Analogie be« (Mlaubcn*, ^ermeneuttf,
Integrit&s unb Testimonium Spiritus,
ir.

titben ©itttiebfeit miberfprecbenb befämpfte.

SBeit

<

unterfebeiben

Slgapen

btc

baber noch

Sie grietbifd&e Äircbe bebnt
40 Sage au«, mäbreitb bie
toier

Dgente.

ju

«nbctung.

(tat., ,,21nfunft"),

©kihnacbtsfcicr, urber auf Dfiern , eine
jefjt ba« Verbot ber
Trauungen unb tauten Sufibarfeiten in ber
Sie erfie ©pur ber
fatbolifcben Äircbe.
$|cier ber 2tboent«jeit finbet fid) im 6. 3abrbreitung«$eit

—

©ebete unb Hanblungen ju»
fammenfaffenben ©uebe« oor ter Deformation äufjerfi fetten (ein fotche« hi«Ü int
SDittelalter sacerdotale, manuale, rituale), häufig« in ben Deformationefircben,
melcbe jebod; ihre ©orfebriften
für ben
©otte«bienft meift

unter

bem Damen

ber

Äircbenorbnungen gegeben haben.
Unter
ben tutherifeben 2tgenbcn unb Äircbenorb*

8

—

2(genbenftreit

nungen beS

SIgricola.

16. 3abrb- fließen fidj einige
eng an bic fatbolifcben ©ebräud>e an, bie
Vranbenburger Äircbenorbnung bon 1540,
bie öfterreidüfebe 91. bon 1571; anbre, mie
bie
beqoglicb preußifebe Äircbenorbnung

^riebricb

bon 1525,

altlutberifcben Äircbe.

Wilhelm

III. felbfl.

©s mürben

in

bemfelben bon ©cbleiermacber namentlich baS
epiffopale Ncd)t bes Königs, Itturgifc^e 9ln*

orbnungen 3 U treffen, angegriffen. 2)er 91.
gab ben nücbften 91nlaß 3 ur Vilbung ber

bon 1528
ic., fletlen
aanj auf ben bon Hutber
in ber „Formula missae“ (1523) ehtge*
nommenen ©tanbpunft, mäbrenb bie mürt*
tembcrgifc^c Äircbcnorbnungen bon 1536
unb 1555 fotbie bie ^fäljer bon 1554 jc.
burdb rabifalere Umgeftaftung be$ ©otteS*
bienfteS ein reformiertes ©epräge erhalten.
3 n ber reformierten Äirdhe unterfebeiben
fub bie Äirc^enorbnungen bc 6 16. 3 abrb-,
natbbem fte einen mehr 3tiJ i lMßiftb cn
je
$bpu 8 (fo bie 3 ünc^er unb bie ©afder,
beibe bon 1529) ober einen mehr ©al*
binifc^cn (mie bie berfebiebenett ©enfer bon
1536 unb 1541 :c.) tragen; in ben beutfd)*
bie braunfebmeigifebe

©gl. Union,

z.

5lgncÖ, ^eilige, nach ber Hegenbe eine
fd)öne römifebe Cfbriftin 3 ur 3 ett 2)iofle*
tianS, mürbe, meil fie bie ©be mit bem
©o(m bes römifeben ©tabtpräfeften aus*
fd)lug,

in

ein

öffentliches

£>au 8

gebracht,

ba, mit einem ^eiligen*
umgeben, unberfehrt unb mürbe als
^auberin enthauptet.
3(m ©imtbilb ifl

blieb

aber auch

fd)citi

Hamm. 3n ber bor ber <ßorta '$ia
gelegenen 91gneSfird)e merben 21. 3an.,
bem ©ebüdhtnistag ber ^eiligen, bie Sämmer
gemeiht, aus beren Wolle bie ^aüien
berfertigt
3nbeftitur neuer Vifcböfc
3 ur
merben. z.
Agnus Dei (lat., „2amm ©otteS")/
ein

reformierten Äircbenorbnungeit jeigt ficb,
mie in ber Äirdjenorbnung bes ^Jfaljgrafen
f^riebricb 1563 unb ben befftfdjen bon 1566

^Benennung 3eju ©hnfH na$ 3oh-

1/

29

in ber fatholifeben Siturgie ein ©ebet, met*

unb 1573,
lutberanifierenbe ,
reff),
unierenbe Xenbenj.
©benfatts aus einer
Vermittelung 3 mifcbcn ber reformierten unb
©ottcSbienflorbnung ift baS
lutbcrifcfyen
bielfacfy auf altlircblübe ©ebräuebe juriiet*

ebes nach ©regors b. ©r. 91norbnung bom
Vriefter mäbrenb ber ST^effe fürs bor ber
Kommunion gefproeben mirb, befiehl in
Worte:
breimaliger Wieberhclung
ber
„A. D., qui tollis peccata mundi, mise-

greifenbe „Common Prayer Book“,, bic
anglifanifdje 91., berborgegangen (oßi. Hngii*
©egen ©ebluß bcS 18. 3abrb-

rcre nobis“

eine

Äirc^en
proteftantifdben
tauchen in beu
91genben auf, bie einen bon ben ber Nefor*
mation^jeit abmeicbenben , bem ©eifte ber
91ufflärung unb beS Nationalismus flc^
anpaffenben ©baraftcr tragen ; bie Niicffebr
3 U ben ©otteSbienftorbnungen bcs 16. 3a1)rb.
beginnt mit ber preußifeben 91. bon 1822
(ogl. Hgcnbenftreit),
unb nach bem Vorbilb
Preußens erfolgte and) in ben anbent eban*
gelifdien Hanbesfird)en 2>eutfd)lanb 6
eine
Nücfbilbung 311 ben alten agenbarifeben
Formeln, jo 3 V. in Württemberg bureb
baS &ir<benbud) bon 1843, in Vabcrit
bureb ben (Sntwurf einer 91. bon 1857, in
Satbfen bureb ben ©ntmurf einer 91. für
bie ebangeiif(b*lutberifcbe HanbeSfircbe bon
1878 2 c.
Vgl. Nieter, ©bangelifebe
Ätr^enorbnungen bes 16. 3 abrbuuberts
(1846 , 2 Vbe/); 3acobp, Sie Siturgit
ber Nefcrmatoreu (1871
76, 2 Vbe.);
a r n a cf ,
^raftifd)e
Xb£b eo I° 8 i e/
Vb. 1 (1877). z.
Slflcnbcnftteit, ein ©treit, ber ft<b an
bie Einführung ber preu^tft^en £ofagenbe

©8

beteiligten

ftd)

an bem*

7.

feiner
verteilt.

Negierung um
Ueberhaupt ifl

A. D. bas als ©bmbol ©b r ifH gemöhnlicb
mit ber ©iegesfahne berfehene Vilb beS

Hammes auf $ ß hnen, 2)lebaiüen jc. n.
5lgobarb, ©rgbifdbof bon Hpon (814
bis 840), mar ein ©egner ber 9lboptianer
unb ber Vilberberehrung unb brach mit
ben Vorurteilen feiner 3eit/ inbem er in
feinen ©Triften bie ©otteSurteile, insbe*
fonbere baS bcs 3weifampfs, fomie ben
befämpfte, baß ©emitter unb £agel
bureb 3 ß uberer herborgerufeit merben fön»
nen. Vgl. % ö r ft e r , $rei ©qbifeböfe bor
taufenb 3ahren (1874); Neuter, ©e*
ber 9lufflärung
im SNittelalter,
febiebte
Vb. 1 (1875). z.
Slßdcöla ,
3 0 h a « n , eigentlich
©ebneiber, aud) nai feinem ©eburtsort ber üNagifter bon ©isleben (Magister
Islebius) genannt, geb. 1494, fiubierte unb

Wabn

—

fnüpfte.

melcbeS

Nom

unb

3abr
Dftern meiht unb
1.

£

nid)t bloß bie bebeutenbften Xb c °*
logen, mie bon entgegengefefcten ©tanb«
punften
aus ©cbleiermacber (f. b.) unb
91ugufti (f. b.),
fonbern aud) ber töönig

i'antm ©otteS,

ber*
Ueberbleibfeln ber Oflerferseit in
fertigte Üammbilber, melthe ber ^ßapfl im

.

1822

(„O

bu bie @ünben ber Welt hiuwegnimmft,
erbarme bid? unfer!")/ baS le^temal mit
ben ©eblußmorten : „da nobis pacem“
(„gib uns grieben")©S bilbet in ber
muftfalifcben iDieffe ben lebten ( 6 .) ©a^.
9luberbem beißen A. D. auch aus ben

tanii'djc Äirdje).

:

*

felbeit

|

mo er ftd) eng an
31 t Wittenberg,
Huther anfcbloß, ben er 1519 nach 2 etp 3 ig

lehrte

2U)ab

1525

begleitete.

richtete

er

—

bie Äircbe

—

1851 an ber 9iifclaifircpe
ju Üeipjig, trat 1881 in ben 9iupeßanb
unb mürbe ©ebeimer Äinpenratp.
Gr
ßarb 4. 9ftärj 1884. 91. gab unter anberra
„©rebigten
berau« :
über bie eoangclifcpen
©erifopen" ( 10 91uß. 1880); „©rebigten
über bie epißolifcben ©erifopen" (3. 9luß.
1877); ,,$a« Heben im Siebte be« 2Bort«
©ette«" ( 6 9luß. 1879); „Äonßrmation«*
reben" (1. ©ammlung, 4. Kuß.; 2. ©ammlung 1880); „Gin xircpenjapr in ^rebig-

1847 ju §atle,

36 mar
fjranffurt a. 3tt. ein, unb 1526
er ißrebiger unb Sebrer ju Gi«leben. 1540
ging er al« §ofprebiger 3 oacbim« II. nach
Berlin unb mürbe 1543 ©eneralfuperintenbent ber üftart.
Gr fiarb nacb einer
langen, au«gebreiteten 2Birtfam!eit 22 ©ept.
1566. 3n einen heftigen ©treit mit 2utber

.

.

unb

SDielancbtbon »ermidelte tyn feine ©ebauptung, baß im 9teuen ©ltnbe ba« ©cmerben biirfe,
nicht mehr geprebigt
weil bie rechte ©uße aus bem ©lauben
femmen miiffe. Gr b«Oe biefelbe fdjmn

.

feg

ten" (2. 9luß. 1883).
Hebenöbilb (1885).
z.
(fpr.

1540

hier juerft al«

.

ßnben für ba«, ma«

er al« 'Jiominaliß an
©lauben«feßigfeit eingebüßt, ©eine Bmeifel
an ber Iran«fubßanttation«lcbre ßnb nicht

©eine ©ammlung »on beutßben ©pricbroörtern mit Grflärung ftdjert ipm auch

ßarb 1420.
21. (1877);

niefct

mehr

2lffab,

©emaplin, bie tprifebe gilrftin 3 febel,
importierte ©aal* unb 2ißartebienß unb
ber baburdj b«»orgerufene religiöfe Äampf
roarfen büßere ©chatten in bie Grinnerungen be« b«bräif(ben ©olf« an biefen
Äömg, barunter mopl auch fein ©ilb in
ben Äönigsbücbern etroa« gelitten b<*t. h.
ÜHjaböeruö, 9?ame be« perf. Äönig«
feine

1

tafel

geblieben.

.

Gr
»on

2l(liaco

gebräuchlich,

z.

ßtame eine« auf ber Sölfer#
10, 10 ju ben 21 u«gang«-

fDiof.

punlten ber^>errfcbaft9timrob« (f.
neten 2 anbe«, für bie neuern

unb

©efcbidjtemiffenfcbaften

b.)

gerech-

©prad)»on ©ebeutung

meil auf ben aßprifeben 3ttba« fanb ©«mir «nb 21 »orfommt. fDZan ßnbet barin bie ©ejeidjnung

geroorben,
febriften

.

für ein uralte«, urfprünglicb niebtfemitifebe«,
bann bureb fentitif^e Ginmaitberung au«
bem ©üben mobifijierte« Äulturbolf, mclepe« al« ©abplonier unb ftßprer in bie

ben pebräßeben ©efepicbtsbücbern,

bann be« „emigen 3 uben" in ber epriß*
n
lieben 2egenbc (feit bem 13. 3ab*'b-)-

-

ber

Ctttper

5Bgl. £f Rädert,
©alembier, % be

z.
(1886).
Slf atbolifen (grie$., „^icbtlatbolifen'O,
bie befonber« in Oeßerreith früher übliche
©ejeiebnung ber nicbtfatbolifcben Gb^ißen,
namentlich ber 'ßroteßanten ; feit ber » 01t
Äaifer f^ranj 3 ofepb »erlünbigten ©leid?»
aller
bereebtigung
Äonfefßonen ofßjiell

—

3 ob anngriebriep,

Ginßuß auf

ebne

ber beutfepen ?itteraturgef<bi<btc einen
©gl.
Satenborf, Slgriccla«
©laß.
©prieproörter (1802); Ä am er au,
3 o*
bann 31. (1881). z.
Slbab, au« ber ©efepiepte Glia« be*
fannter Äönig be« ieraelitifchen fNorbrcicpö.
©eine »on 919 897, mabrfcbeinlicper »oit
853 (857) mäbrenbe Regie875 (878)
rung mar eine Beit be« regen ©erfepr«
mit ben fJiacpbartoölfern, be« ftunßßmt«
unb beiten 2 eben«genuffe«, fpäter auch
meiß glüdlicper Äriege. 2lber ber bureb
in

«blfelb.

Dppo-

ber ftreblicben

fttion

Üieberbicbter,
tüchtiger
biger,
trefflicher
afabemiftber 2 ebrer unb fleißiger ©ebrift*
ßeller.
Gr »erfaßte einen Äommentar
jum 2 ufaS, ba« jum größten Xeile noch
ungebruefte ÜDJonoteffaron (eine garmonißifdje Auslegung ber toier Goangelien) u. a.

befannteße Äanjelrebner ber ßreng iutpe*
rifeben Richtung, geb. 1. 9iob. 1810 ju
SWepringen im 2lnbaltifcben, roarb 1834
©pmnafialleprer in B c rbß, 1837 Reftor
in ©Jörliß, 1838 ©aftor in 2tlt»2H«leben,

$aupt

unb Vertreter ber Uebcrorbitung ber
Äirebenoerfantmlung über ben ^apß, marb
fpäter immer mepr ber ©efürmorter einer
nur
oberßäeblicben
Äirebenoerbeßerung;
naeb Slbfegung ber brei ©egenpäpße batte
er einige 91u«ß<bt, bom Äonjil jum ^apß
gemäblt ju merben.
3 n ber SThcoIogte
fuebte er »ermöge ber fDipßif Grfag ju

genötigt.

3Eerpe« in

ein

feit

er burd)

—

21.,

ajt)

b’ Stillt),

toon 3oacbim II. jum Siber9?ocb größer« 2lnftcß gab
ba« 2lug«bitrger 3 nterim (f. b.).
21 nberfeit« mar 21 ein au«gejeid;neter ©re*

gatte,

S5rgl.

©et er (Pierre
,
geb. 1350 in Rorbfranfreich,
1389 ©eüpttoater Äönig Äarl« VI. unb
Äanjlcr ber Uniberßtät ^ßart«, marb 1397
^ifcbof »on Gantbrai, 1411 Äarbinal, beteiligte fteb an bem Äonßaitjer Äonjil, galt

1527 gegen SERelanchtbon« ©ißtattonSartifel
ausgefproeben, jeboeb auf Sutbcr« Bureben
ju Xergau fallen laßen, erneuerte fie aber
1537 unb mürbe, nacktem er ft<b brcimal
mit 2 utber auSgeföpnt, aber immer mieber
ben Äampf »on Steuern aufgenommen
ruf

9

Slfflamaticn.

31t

|

befannten ßtegionen
reicht,

roabrfcbeinlicb

ber ©efebi^te bineinaber auch mancherlei

©crau«fegungen für
midelung be« b^'rinfqKn ©olf«

religiöfe

S.
!

9lfft)rieit.

bie

Gnt-

barbietet.

11.

Slfflamattott

(lat.),

f.

i<apm»abt.
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Slffomntobation

(lat.,
Rffommobatiott
mung"), im allgemeinen bas

,,

©eftreben,

Juristen ; insbefonbere in ber Xibaftif bie
§erablaffung bes 2ehrerS $u bem ©tanb2)ie 2:^ectogie bat
bunft bes ©cbülerS.
bei ber Auslegung ber ©ibel ju
bie 21
£>ilfe genommen, um anftöfjige 21uSfagen
berfelben ;>u bcrteibigen ober ihren ©Biber*
fbrucb gegen Xogmatif ober ©Vernunft eje«
getifcb überminben ju fönnen.
h.
Slf olutbcn (griecb., „©cgleiter"), in ber
alten &irdje jüngere Älerifer, meldje ben

»bt bon ©laubeuren unb
alt,

.

31 t

unb

begleiteten

heutigen

2>aber

batten.

toerfeben

bie ©efdjäfte

unb

Äircbenbiener

hier

(for-

ber

fenb

„toct"),

ftrenger

©eben

Margarete,

als

©Isfefe

unb bem

©alefiauerin.

2)ie

j

@

gefcwnmelten ©ebriften finb
t r 0
(2. 2lufl. 1875) heraus*
^eilige« $crj 3efu unb ©efcUfcboft

m

bcö Zeitigen $cr?cn« Ocfu.

©gl.

©ougaub,

Histoire de la bienheureuse MargueriteMarie (1874) ;
t r 0 m , 2K. b. 31. (1875). 2
5llänuö ab 3nfultö (fo nach feiner

©

um

©Iriftetelifdjen

bie

„Summa

theologiae“ unb bie
2>en gemaltigen

de creaturis“.

j

„Summa

quadripartita
contra haereticos“ fomie bes ©Berfs „De
arte sive de articulis catholicae fidei“,
©r führt ben Rameit Doctor
ifl ftreitig.
universalis.
©gl.
©cbulte in ben
„©iUimgSbericbten ber ©Bietter 2lfabemie
ber ©öiffenfebaften" (1870); ^aurdau,
Histoire de la Philosophie scolastique
z.
(1872).
ber

Älcibung, gcifUidje.

lbigenferfriegen,

in

melcbett

©üb«

franfrei^
grauenhaft bermilftet mürbe,
befonberS bas ©ebiet bes ben Äefjern ge*
neigten Raimunb YI. bon Xouloufe.
6*
3 ier 3 mürbe erftiirmt unb bie gegen 20000
©eelen ftarfe ©ebblferuttg mit fanatifeber
©raufamfeit ermorbet. „©erlagt fie alle
tot, ber §err erfennt bie ©einen I" fo rief
ber ©iftercienferabt 21rnolb.
©raf Rai*
munb ltntermarf ficb, marb feines 2 anbes

©

1203 beworbener ©cbolaftifer. Unter feinen tbeologifcben ©Triften ragt befoitberS
herber bie unter bem Xitel: „Regulao
de sacra theologia“.
Cb er auch ber

f-

U

feiner Äenntniffc (er beherrfebte
unb Xbeologie au<b noch
Raturmiffenfcbaften) fonuten ft<b bie
Seitgenoffen nur bureb einen ©unb mit
bem Xeufel crflären. ©gl. b’ 2lffailb,
A. le Grand (1870); Bertling, 2Ubert.
ÜRagititS (1880); 3- ©ach, XeS ©llbert.
RfagnuS ©Verhältnis 31 t ber ©rfenntnislehre
ber ©rieten, 2 atciner ic. (1881).
/.
©Ubigcttfcr, urfprünglicb bie (5inmoh«er
ber ©tabt 2UH unb ihres ©ebiets 2llbigeois, mo fid6 febott gegen ©nbe bes 12
3ahrh- bie 2 el?ren ber unter bem Rameit
ber Katharer, ©Vatarener ober sfSublifaner
befannten ^äretifer verbreiteten ; bann
©efamtnante ber fiibfranjöfifebcit h^^etifcb>en
©emeiitben, auch ber ©Balbenfer. 1208
gab bie (Srntorbung bes pä>ftlic^eu Legaten
$eter t?on (Saftelttau 21 nlaß 311 ben t?on
s
4Sapft 3 nnoceit 3 III. betriebenen, &on ©itnon bon Rfontfort geleiteten, entfefUicben
21

.

©aterftabt 2 itle in fölanbern benannt),

21 Um,

3

©Ja*

.

3 bre

©erfaffer

31 t

aufjer ©.Vhilofobhie

^eqen 311 ftifteu. ©ie ftarb 1690
unb mürbe » 01t ©SiuS IX. 1864 felig ge-

<2.

1193

bie

heiligftcn

bon

gefamten

„Summa

niebern

auf ben ©ornamen Rtaria, unter melcbem
fie meift genannt mirb.
3 n ibrcit ©er*
iücfungen berfehrte fie mit 3 efu 8 als ihrem
©ertobten, ber fie mit Siebfofungen über*
fdjüttete unb ihr ben ©uftrag erteilte, mit
£>ilfe ihre« geifilicben SeitcrS, bes 3efuiten
2 a Colombiere, bie ©Inbadjt 3 um aller*

beutfeb

geh.

ftubierte

für bie Rheologie einen gemaltigett 3 m*
©eine bogmatifeben ^auptmerfe
buls.

t

gegeben.

21.

bon

—

©tjmbole

©enefung ben einer ©ähmung febrieb fie
ber Jungfrau ÜDiaria 31 unb gab ftcb bar*

brochen.

ÜJf.

21 .

eintrat, lehrte 3 U ©Jaris uttb Äbln, mar
1260 62 ©ifcbof bon Regensburg, ftarb
in Äöln 1280.
2>er ©ntmicfelung ber
©cbolajtif gab er bureb bie ©ermenbung

ber

flutun geboren unb mib*

bei

früh

ftcb

(auch

Umfang

Alacoque

geglichen

75 Sabre

bua, mofelbfi er in ben Xotninifancrorben

h.

mürbe 1647
ntete

b«

heebfte

ftarb,

§artmann,

©auingen in ©cbmaben,

m

bie

©Seiben.

©gl. 3-

z.

2Ubert ber Grofle
©ollftäbt), ©cbolaftifer,

ber Stfolutbemueibe, 2eucbter unb ©Sein*
fänndjen.
5)aS 2lmt befielt nur noch nominell in ber (Stufenleiter ber ©Seiben
als XurcbgangSbunft 311
^riefter unb
t>ejcic^uet

1570.

(1863).

Cborfitabctt
bie

Sttbigenfer.

Silber, ©Matthäus, Reformator feiner
©aterftabt Reutlingen trofc ©intyradje bes
©ifcbofS bon Ätonftanj unb beS Reichs*
fammergeriebts.
infolge bes SnterintS
(1548) ging er nach (Stuttgart als Pastor
primarius an ber ©tiftsftrdje, marb 1563

2lnbeque»

bas eigne ©erhalten benSBünfcben, ©eroohn*
beiten unb ©cbmacbheiten anbrer gemäß ein*

©ifcbof

—

(

berluftig erflärt unb bas Äreujheer
mit ©ollsiehung bes Urteils (1211) beauftragt.
Rach ©efiegung Raimunbs unb
feines ©etterS Meters II. bon 21ragonien

für

,

mürbe ber ©raf bon Rtontfort jur ©e*
lobnnng

für bie ber Äircbe geleifteten
Xienftc 1215 mit 2anguebec belehnt.
@r
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1218 »er £ouleufe.
Rach bem £obe
©rafen Raimunb VI. (1222) fefcte

fiel

beS

beffen ©opn
Steter ererbten

»cm

Raimunb

VII. beit
ÜobeSfampf mehrere

3ah«

ÄBntg

ber

©nblicb, als auch
granfreich
beS
fßapfteS

fort.

»en

gartet
ergriff,
fdjlofj er unter bemütigeitben Sebingungen
grieben (1229); fpäter ergriff er bie Stertei beS mit ber Äirdje jerfatlencn ÄaiferS
$[ricbrich II.

1229 ju Xouloufe

3)ie

er-

3nquifttion »cüenbetc bie gemalt»
fame Scfehntna beS 2anbeS. 2)er ©eften*
geift aber mucherte insgeheim fort, fo in
richtete

Siemont, mohtn

»iele

aus

St.

ber S^o«

»ence gehoben, bie als Stelbenfer im 13.
unb 14. 3abrh- Vorläufer beS SJroteftantismus mürben. Sgl. Ä. ©cbmibt, Histoire et doctrine de la secte des Cathares ou Albigeois (1849);
Histoire des Albigeois (1870 72, 3 Sbe.),
2)ulanrier, Les Albigeois im „Cabinet
historique“ (1880).
z.
eine »en bem aus
Sllbrcc^itöCeute
gebürtigen
Slcferbauer SU»
Sennfploanien

—

,

breept

(geft.

1808)

geftiftete

methobiftifepe

©emeinfebaft, bie fid? auch über 2>eutfch*
Ianb (befonberS SJiirttemberg)
unb bie
©eproeij ausbreitete. Sgl. fplitt, £ie 31.
z.
(1877).

3ltcantöra=Drbcn,

geftiftet in

ber 'Dritte

beS 12. 3aprp.
Stlepanber III. betätigte
ben Drben, beffen Stufgabe ber Stampf
gegen bie TOauren mar.
Der Orben
mürbe 1873 aufgehoben, z.

SUeanbet, $ieronpmu«, fatp. £ peo*
unb päpftlicber RuntiuS beS 16. 3apr*
bunbertS, ift am 13. Februar 1480 ju

tog

TOotta in ber TOarf £re»ifo geboren, flubierte juerft TOebijin, maubte ftch fpäter
ben hiimaniftifcpen SBiffenfcpaften unb ber
©eit 1508 lehrte St. baS
Rheologie ju.
©riedjifcpe mit ©rfolg in Steris, mürbe
1515 Äanjler beS ftürftbifcpofS »on Sütticp
unb 1517 »on 2eo X. junt Sibliotpefar
im Satifan ernannt; 1520 ging er als
päpftlicber ?egat nad) Deutfcblanb, um bie
gegen Butber gefdjleuberte Saitnbulle ju

demgemäß

»oltjiepen.

Sterms (13. ^ebr. 1521)
Rebe bie Seftrafung beS

forberte

er

in

in breiftiinbiger

&efcers unb bie
Serbrennung feiner Sücb er ; ihn beauftragte
Äarl Y. mit ber Stbfaffung beS ©bifts,
meines bie ReicpSacbt über Sutper »erhängte.

Rach

©cplufj

beS

SBormfer

Reichstages

»erfolgte er bie ©»angelifcben in ben Rieber-

—

ermäblt unb
mifeben Reformfommiffton
1538 jum Äarbinal creiert. 3m Stuftrage
ging er 1538 junt britteit
TOale als
RuntiuS nach Deutfcplanb;
St.
Sgl. griebricb, Der
flarb 1542.
Reichstag \u SöormS im 3apre 1521 nach
RuntiuS St.
ben Serichten beS
päpftl.
biefeS StePfR®

Salan, Monumenta

(1871);

Lutheranae

tionis

u.

ber

rö-

$

o

l

b c

Reform".

(Sb.

1,

1884); Äairoff, Die

Depeicben bcs Runtius St. »out Söormfer
Reichstage (1886) ; ©aumgarteu, ©efch.
ÄarlS V. (1. Sb. 1885); ©tter, Butper
z.
u. b. Stermfer Reichstag (1886).

Sltcranbcr, Raine »ou S^Pflen. 2t- I*
im Stnfana beS 2. 3abrb.,

pentifijierte

ftarb mahrfchciulich als TOärtprer.

—

St. II.

(1061—73), »ou $ilbebranb ohne fenig»
liehe Buftimmung er ^ c t.en, erhielt an bem
auf ber ©tmobe ju Safel auf Sunfcp
IV.
gemäblten §eneriuS II.
Heinrichs

Cbmopl bas Äoujil
einen ©egenpapft.
»on SRantua 1064 bie itirchenfpaltung beilegte, blieb megen ber »cm itönig offen
geübten ©imonte baS SerbältniS jrcifd?en
Heinrich IV. unb St. II. ein gefpaunteS.
Sgl.

©iefebreAt,

fehen

Äaifer,eit,

1876);

Sb.

3,

beut»

ber

©efchichte

jeil 1

(4.

Stuft.

£elarc, Le pontificat d’Alex.

in ber „Rev. des questions hist.“ (1888).
III. (1159—81),
unb ber»orragetiber

St.

II.

—

ein ©cpüler StbälarbS

Atanonift,

fanb,

als

Sabl ihn unb Sictor IV.
auf ben ©tuhl ^ etr * gehoben, an Äaifer
griebrichL einen heftigen SS iberfacher, ber
ben ©egenpapft begiinftigte, nach beffen
£cb jmei meitere fehisntatifebe fßäpfte erhob unb erft nach ber ©chlacht bei jegnano
im ^rieben »on Seitebig 1177 ftcb jur
Stnerfenunug StlepanberS III. »erftanb.
Heinrich II. »on Snglanb mürbe megen ber
eine fcbismatifche

nicht

ebne

morbung

fein

Sormiffen erfolgten ©r»
»ou ©anterbur»,

beS ©rjbifchofS

JbotnaS Secfet (f. b.), »on
tieften Süße ge^mungeu.

St.

$ur fchimpf»

1179

erifffnete

Sgl.
Reuter, ©efchichte SllepauberS in. (2. Stuft.
1860 ff., 3 Sbe.), ©iefebrecht, ©efch1885);
b.
Äaifcrjeit
(5. Sb.,
beutfcheit
2)eitifle, 2)ie ©entenjen StbälarbS unb
ber ^ßapft

baS

britte ?ateranfon',il.

Searbeitungen feiner £hf c ^9i e bor
Sitt. u.
SRitte beS 12. 3abrh- im^ttErih».
v^. ©. b. TO.
bis 1261) ».efilp^tf' Vergebltch all
bie

ftaufen R/anf^eb

TOitgtiebe

reforma;

St.

Äräfte

1536 jutn

1883)

b.

mürbe

Stl.

(fase. 1,

Reichstag $u SöcrmS (1883);
am Reichstage $u SBerrnS
(1883); Srieger, St. u. S?utp. in ben
„Duellen unb fterfepungen jur ©efep. b.

Butper

Saufen,

baS Slutigfte.
©lernens VII.
»erlieh ihnt 1524 bas ©rjbistum Srinbift,
unb fanbte ihn jum jmeiten TOale (1531)
als Begaten nach Deutfcplanb. Son SteuIIHtanben auf

11

2Ue$anber.

SI."^W>Sy-

©

L

flut^^'Äan^fjflectfu^Mi $oh'e

»otLetJilKw/^

St.

V.

THEOLO^iCAL SEM1NARY,

w v 06

Digitized

by Google

12

—

SUejanber

(1409—10) mürbe auf bem Äonjil ton
©ifa nach 2lbfehung ber ftcb belämfjfenben
<j>äbfie ©regor XII. unb ©enebift XIII.
erwählt, fanb aber nic^t allgemeine 2ln*
21. VI. (1492—1503) warb
ertennung.
an 92icht«mürbigfeit nur ton feinem teuf*

—

iibertroffen.
lifdjen ©ohn
(Eäfar ©orgia
SDtag bie 9ia<brii$t, bie ihn ber ©lutfcbanbe

mit feiner leiblichen Docbtcr Jucrejia be*
jicbtigt, au« unlauterer Duelle flammen,
mit feiner ©chmiegertocbter unterhielt er
bodj bccbfl mahrftbeittlicb ein unerlaubte«
©erhältni« ; nur ein ©treten fannte er,
feine Äiuber, ton benen, al« er beu ©tuhl
©etri beftieg, noch hier am £eben mären,
auf Äoften be« Äirdjcnftaat« ju bereitem
Ärieg, Dolch unb ©ift maren bie Mittel
lüe ^ 8
©ein ©oh»
5 ur (Erreichung biefe« 3
(Eäfar beherrfcbte ihn fo töllig, baf} er
bemfelben nicht bloß bie ©rmorbung be«
-

trüber« unb ©chmager«
in

foitbern

itachfab,

©emeinfdjaft mit biefcm fub an bie
©lutarbeit ber 2lu«rottung be«

eutfefcliche

$aufe« Drftni machte; halb barauf ftarb
er,
inbem ba« ©ift, melcbe« er einem
Äarbinal beftimmt hatte, ihm torgefebt
mürbe,
©gl. ©regorotiu«, Sucrejia
bie
©orgia (3. Slufl. 2 ©be. 1875);
neuern Apologien Äleyanber« VI. ton
9temec (1879), ton £eonetti (1880) unb
ton (Element, Les Borgias (1882) ftub
töllig unhiftorifcb ; § e i b en h e i m e r in ber
„3eitf<hr.f.t.©"(1882) unb S&a gen in ber
„Beitfcbr.

f.

fath-

—

Dheol." (1886).

21.

VII.

(1655—1667) mar mohlmeinenb, gelehrt
unb Dichter, erfuhr ton Jubmig XIV. eine
ber ©efaitbtc
fcbmcre Demütigung, al«
ber •’perjog ton (Erdqui, ton
Dienern in 9iom beteiligt mor*
als greunb ber 3efuiten mar
er ein ©egner ber 3anfeitifien. ©gl. 9f e u *
mont, Fnbio Cbigi (^af)fi 21. VII.) in
be«felben,

bäbftlichen

ben mar

;

Dentfchl. (1885).

—

21.

VIII.

(1689-91)

ben Äanibf feine« ©orgänger« 3n«
nocenj XI. gegen bie, bie gal! iranif eben
Äircbenfreibeiten betonenbe, Defloration be«
Subroig XIV. ergebenen Äleru« ton 1682

führte

meiter

fort,

©erjichtleiftung

©efanbten

erreichte

auf

tem

ba«

Äönig

bie

feine«
anftößige

2lfblrecbt

unb terbammte

bie

£ehre ber 3efuiten ton ber bh'Mobbifchen
©ünbe. ©gl. ©6rin, Pape A. VIII. et
Louis XIV. (1878). z.
SUejcanber Statötiö, franj. Ährchen*
bifiorifer, geb. 1639 $u SRouen, geft. 1724
in ©ari«, trat 1655 in ben Dominifaner*
erben, terfaßte auf SBunfcb be« SDiinifter«
(Eolbert
feine allgemeine Äircbengcfchiibte
bi« jurn ©ebluß be« Dribcntinifcben Äon«
jil«

in

24 ©änben (1677—86),

bie

3»no«

21le^mbrinifd)e ©chute.

1684 auf ben 3nbej

cenj XI.

bem

©enebift XIII.

erft

fie

fernte.

fefctc,

au«

micber

ent*

z.

SHejranber f&emötti, ber

heilige,

$iirft ton Sttorogorcb unb Äiem jur 3eit
ber ^errfebaft ber Dataren Über 9tußlanb,
geft. 1263 ; bie 2lu«ftcbt, meldje ihm 3nno«
cenj IV. auf bie £>ilfe be« 2lbenblanb«
gegen bie Dataren machte, mar nicht im
ftanbe, ihn jur Untermerfung unter SRotn
ju bemegen; bureb große ftlucjheit gelang
c« ihm, bem (Ebrifientum bei ben SDion«
z.
golen ©ingang ju terfd)affen.

Sllejrönbet ton $aic8, ©chclafiifer,
geboren in ber ©raffmaft ©loucefter, erhielt feinen 3 l t»anten ton bem in biefer
©raffebaft gelegenen Älofter &ale«, in bem
er

beit

er

ftubierte

trat in

erften

beit

Unterricht

empfangen hatte;

unb

lehrte fpüter
ftran$iSfatterorben

1245 in ©ari«.

in

ifJari«,

unb ftarb
©hÜofür ba« ton ihm in

(Er hat juerjt bie

fobhie be« 2lriftotele«
universae
feiner

„Summa

theologiac“

bargefteüte ftreng fachliche ©bftem benufjt.
3n ber ©cbolaftif führt er ben 9iamen
Doctor irrofragabilis. z.

9tame für
bie
eigentümliche Diichtung,
melcbe
Dheologie in 2l(eyanbria cinfcblug. §ier
SUeranbrinifdje Schule,

bie

ba« (Ebriftentum ähnliche (Srfah*
rungen mie fchon in ben unmittelbar tor*
cbriftlichcn 3abrhunberten ba« 3ubentum,
machte

melcbe«, in bie 2ltntofpbäre griechischer ©il*
buiig, SBiffenf^aft unb ©bilofobhie eingetreten,

feine

theologifdje

©orfteüungemelt

nach ben tom ©latonismu« unb ber ©toa
entlehnten SDiaßftäben umgebilbet unb ju*
vecbtgelegt hatte.
3n tieler ©ejiehuttg ift
bie <hriftli<$e 9ieligion«bbitofobhie, mel^e
feit etma 190 in 2lleyanbria entftanb, nur
bie ftortfebung jener befonber« ton ©hil°
jiibifcben ; infonberheit ift
(f. b.) tertretenen
bie

fegen,

2lu«legung (f. b.)
©orgängerfchaft
3ebenfaü« mürbe ba«

atlegorifche

ton ber
bejogen morben.
bireft

jübifcbeit

(Ebriftentum juerft in 2llejanbria al« Dbeo*
logie au«gcbilbet. ©ei ©antänu« (geft. 202)
jroar, ber al« erfte gefcbiihtlicb fiebere ©röße
an ber theelogifcben ©ilbungeanfialt („Äatecbetenf^ulc") auftaucht, liegt bie cbrißliche
SBeltanf^auung noch in miliarer ©lifchung
mit ber griecbifcb-bhilofophifthen tor, mäh*

feinem ©djüler (Elemen« mehr
©chüler Drigene«
ton fircblicher ©noft« (l. b.) gcrebet
merben fann.
ßjregetifcbc ^ or f ^ uri ö s ^ u fl

renb

ton

bei

tbriftlicher, bei beffen

fogar

<

mit

fühncr ©befulation terbinbenb, hat
©. ben ©cbmerpunft be« dbriftlicbeu

bie a.

©lauben« einerfeit«
ftimmungen unb in

in

ber

fpefulatiten
9)ietahhhf‘l

©e*

b«
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Alleinfeligmadjente tocfye.

unb 2ogo«lehre gefucht, anberfeit«
habet flet« bie ftttliche greifceit be«
betont unb barin eine echt grie*
Drigene« unb
djijd)e Srbfchaft bewahrt.
galten baber über ein
feine Rachfclger
Saljrbnnbert lang al« ©orbilber au(b für
ba« wiffenfchaftlich junädjft unfruchtbare
Abenblattb.
Srft allmählich entfernte ftch
biefc« oon ber fo geroiefenen 5inte, unb
in bemfelben üflaß mürbe auch im Orient
bie ältere a. ©. tbeil« burch bie jüngere,

(Sötte«-

Auflegung

Alleflortfdje

biejenige

,

aber

Au«legung«methobe, welche ben geheimen

SDienfchett

©inn

Den Athanaßu« unb Sbriü

einer ©ebrift ju ermitteln fuebt. Alle
Religionen, welche auf ^eilige ©ebriften
jurilcfgehen (©uchrtligiotten), fapen ftch ntit

ber 3eit in bie jage gebracht, bie Srgeb*
niffc be« fortfehreitenben miffenfcbaftlichen
ttnb

repräfentierte,

©cpule (f. b.) jurücfgebräugt, melch
lefctere ihr namentlich in bejug auf ftreng
wiffenfcbaftliche« ©erfahren überlegen mar.
Sgi. ©adjerot, Histoire critique de
l’4cole d’Alexandrio (1846
51, 3 ©be.);
£ i n g « I e p , Alexandria and her scbools
odhenifche

—

z.

flUrianet, fromme

(Sefellfchaft,

tm

14. 3ahrh- jur %t\t be« ©chwarjen Xobe«
entftanben, welche ftch ber Äranfenpflege
unb ber ©eftattung ber Xoten mtterjog

jollparben

(baber auch

©ie nannten

genannt,

f.

Dl.

©ebriftett,

mar, burch

gette« ^errfch^nb

a.

gemorben,

fo

nach

|

alten Kirche

bie

antiedjenifche

bie ©teile ber aflegorifchett

lanb.

finn«

für

hatte,

ir.

(Alchuine,

Allatiniftert
£heolog unb ©taat«mattn,
735 ju 9)orf, feit 766 Leiter

Albuin

fränr.

um

ber

Anmenbung

z.

geboren

erjbifcböflicben

»on tfarl b.
'ßarma al«

|

1

einer

—

(Srammatif. ©ein $auptwerr ftnb bie brei
©lieber „Do fide sanctao et individuac
trinitatis“.
Alfuin« ©riefe, eine ber
michtigften Duellen ber 3 e U 9 <f<hichte, ftnb
oon 2B a 1 1 e n b a dj unb
in

Tümmler

3 aff 6«
carum“

„Biblwtheca rernm Germani-

YI. 1873) h«tau«gegebett. ©gl.
©icfel, Alfuinftubien (1875); ©ferner,
A. unb fein 3ahrbunbert (2. Aufl. 1881.) z.
(t.

aueth,

(f.

SDfoljamtneb.)

j

©ctule an

Auslegung

bie

grammatifchen ©chrift*
erbauliche ©etrachtung gefefjt
be«

Rame,

Äircpe

beilegt,

bie

ftch
fte

fatholifchc

baß

erflärt,

©erbanb« nietnanb
©eben ÜertuUian (f.

©egegmtng in

Organifator

be«
gefamten
©ehutmefen« in« ^ranfenreiep berufen, ©on
782 789 unb oen 793 bi« ju feinem ütob
804 mar er juerft an ber £off<hule, fbäter
al« Abt be« attartinSflofter« in Sour«
thätig unb in ber 'Politi! mic in fachlichen
Angelegenheiten ber bejiänbige ©erater be«
Äaifer«. (Sr befämpfte ben Aboptiani«muS
b.) in ©chriften
nnb auf ©pnoben; ob
(f.
er an ber Abfaffung ber „Carolini libri“
b.)
(f.
betheiligt gemefen,
jweifelpaft.
ift
©eine reiche fchriftftetterifche $hätigfeit er*
ftreefte ftch über Rheologie, ©hilofophie unb

felbft

AlleinfeUgntttthenbe Äitdjc,
melcben
inbent

©djule bafelbft, roarb

(Sr. bei

fte

ift,

Alepianer beftehen noch heutigen Jage« in
©elgien, ©eutfdjlanb, ^ranfreich unb §ol*

binns),

baß

heutigentag« noch nicht oeßig übermunben
obgleich bie Reformatoren grunbfäplich
nur bie ^rammattfc^-^tftcrif^e Auslegung
für juläffig erflärten, itachbem fchon in ber

b.).

ihrem ©<huö*
Patron, bem heil- Alepiu«, einem oor«
nehmen, burch munberbare Teilungen be2>ie
rühmten Römer, ber 417 flarb.
ftch

bem ©ueb*

mit

fprojeffe«

ber barauf nicht
A. ait«ju$leichen.
jene«
ntinber
ober
3>aher
getftreiepe,
mehr
immer aber wiOfürliche ©pielen mit 2öor*
ten unb ©egriffen, melchem ba« ©treben
ju (Srunbe liegt, ben (Sehalt einer ©chrift
al« bloße fjorm für einen anbern, oon
ihr ganj unabhängigen (Sehalt ju faffen.
3n biefem ©inn ift bie a. A. fchon oon
fpätern griechifcpen ©hilofoPh™ jur Sr*
fiärnng fi'omer« unb anbrer dichter ber
©orjeit, ganj befenber« aber oen ben
alepattbrinifdjen 3nben jur Srflärung ihrer
^eiligen ©chrift angemanbt morben.
3n
ber chriftlichen ^htolffli« ift fte burd) Ori*
jener

eingerichtet

mefentlich ortpobope, tpeilS burch bie fog. anti*

(1854).

fittlichett

ftaben

außerhalb ihre«

felig
b.)

merben

oerglicb

föttne.

bie Äirdjie

mit ber allein rettenben Arche Aoah«
Drigene« nnb Spprian fprachett ben ©afj
au«: „Außerhalb ber (fatholifchett) Kirche
mirb niemanb felia", toelcher banu, nach*
bem ba« hfaarwißhc ÜJioment Singang
gefunben hatte, im (Sejjcnfap ju ber §e«
terobe^ie, burch Attgufitn unb bie ^Jäbße
?eo b. (Sr. unb ©regor b. (Sr. auf ben
äußerlichen,
fatholifchett

orgattiftertett
Ä'ircpe

unb

bie

©erbanb ber
Unterwerfung

unter bett römifchett ©ifchof al« legitimen
Oberhirten ber Äird)c bejoaett marb ttnb
noch jeöt al« ®ogma feftgehalten mirb, fo
baß alle Richtfatholifen nach fatholißhem
2)ogma oerbanimt ftnb unb SKilberungeu
biefer ?ehre, mie fte netterbing« felbft oott
Äatholifen aufgeßellt mürben, ber ortho*
boyett üehre ber Äirchc miberftreiteit. Auch
ber orthobo? »lutherifchc ?ehrbegriff nahm
für feine Äircpe alleinfeligmacheitbc Äraft
in Anfpruch, wiewohl man ftch fcheute, bie
n.
letzten Äonfequenjen barau« ju jiehen.
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SUlerd^riftlidjer

?ub*
feit
Ättetdjtiillidjct .König,
wig XI. »on ben ©üpften »erliehener ©h*
ber franjöfifcben Könige, ber feit
ber 9ie»olution »on 1830 nicht mehr ge*
brauet worben ift. z.
SUletbeiligen , fteft bev fatholifchen
311

m

©ebächtitis aller ^eiligen
in ber griecbifchen Äirche

SDiärtprer,

bem

unb
feit

am Sonntag nach tßfingften
warb begrünbet in Siom, al«
um 610 ba« ^ßant^eon

Sahrh-

4.

es

gefeiert;

©onifaciu« IV.
al«
ißanagion

2)iärtprern

meiste,

unb burcb ©regor IV. (835) auf

1. SIo».

»erlegt,

allen

h.

Slllctfcelen, $eft ber fat^olif^en Kirche
ber ©erftorbenen, für bie

jum ©ebächtni«
au biefetn Jag

ein

feierliche«

Ootenamt

gehalten wirb, warb juerft 993 im Älofter
Slugnh burch 2lbt Obilo eingefilbrt, bnrch
iß ab fl
ein*
Siloefter II. 998 allgemein
©8 wirb gefeiert am Oag nach
pfohien.
2lllerheiligen (2. Sio».), an »ieleit Orten
©otteSacfcr, wo
burch eine SBattfahrt 311

m

2Iltar.

wirb, flehen

gelegt

bie

bie

obenan,

21.

h.

(franj. Aumönier, engl.
welcher
OrbeuSgeiftliche ,

©Imofenier
Almoner),

Suben

bei Katbolifeit,

unb üDIohammebanern

rentitcl

Äircbe

—

$önig

ber

2llmofen beftimmten ^onb« $u »er*

31 t

Walten

dürften

©r0

Oer

feniere.

fmb

SReift

h fl t.

latholifcber

fj

1

in 0

©ei^>tt>äter

bie

f

e

211 mo*
(Grand-

bereu

jugleich

a

n

aumönier) »on granfreich War
einer ber elften ©eamten bes

i

e r

fcranj

feit

9ieic^S

I.

unb

Hof«, gewöhnlich Äarbinal, faß beim ©ot*
tcSbienft *ur Rechten be« Königs unb betete
au ber föniglichen Oafcl. Oie Revolution
hob biefe ©Silrbe auf, unb nur »oriiber*
gepenb riefen Napoleon I. unb Rapo*
leon III. fie wieber in« 2eben.
3n ©ug*
lanb hat gewöhnlich ein ©ifcbof als 2 orb
i
n
bie
21
über
ben
ufficht
High 91 tn 0 e r
aus Straf » unb ©ufjgelbern gebilbeten
z.
2llmofcnfonbS.
flöget (gricdjifch: SogoSlofe, Un»er*
niinftige)

werben

phaniuS

(f.

©pi =

»on

fpottweife

bie 2lnbänger einer „rabi*

b.)

©hinten unb l'ampen gefchmilcften
©räber mit geweihtem Saffer befprengt

taten, antimontaniftifchen Oppofttion" in
Kteinaficn genannt, welche (in ben fahren

Werben.

170—180) fowopl ba«

bie mit

<$. ^cgfeuer.

h.

Sofeph 5 ran $>

©»angelium

»ierte

bem

Rpotalppfe

namhafter
1793 311 Suljbadb,
Würbe 1816 s|3riefler unb flubierte feit
1818 in ©Men, 9iom unb 'Jktris orien*
talifche
Sprachen.
Seit 1823 ’ißrofeffor
be« ©ibelftubiumS 311 2anb«hut, folgte er
1826 einem 9iuf nach SDiitncpen, warb
1835 Oomfapitular in SiegenSburg, 1838
Oompropft ju Augsburg unb 2Jiitglieb

Sobn
für ben
©gl. 2lb. Harnacf, Oogmen*
©b., 2 . 2lufl. 1888).
z.
3Uoi)fiue »on ©oitjaga, ein Sefuit,
berühmt wegen feiner aufopfernben ©ru=
bie ihn »on einer cntfe&licben
berliebe,
Seuche befallene Trante fo lange in 9tom

ber 2lfabemie

pflegen

Slttioli,

Ohc°I°g/ Qcb.

tathol.

ber Sßiffenfchaften in ÜDnin*
1873 ju 91ug«burg. 91.
Herausgeber ber einjigen »om tßapft
eit
beutfchen ©ibeliiberfe&uitg mit
uitgen (1830
34, 6 ©be. ; 5. Äufl.

©r

S
chen.

War

Siegensb.

ftarb

—

1875—76, 3

Unter feinen

©be.).

erwähnenswert
Schriften
finb
„Hanbbuch ber biblifcbeit 2lltertum 8 ?unbe"
44, 2 ©be.) unb „Oie ©ronsetbilr
be« Oom« 3 u 21ug«burg" (1853).
z.
Xnreben bes
Slttofutionen (lat.),
übrigen

(1841

—

tßapjleS^an bie Äarbinäle.

SUloofiö

(griech.),

Älmofen

(». griech.

leiben"),

eine

1-

z.

als

auch

au« ÜWitleiben bargereichte

gefch-

unb

lief},

ftarb;

^Uat

©aben an

bie

Kirche,

bie

teils

jum

©efinnung, an

fleh

ein

boher Sert

bei*

(»•

Warb
1726

angefteeft

er

felig,

z.

lat.

alta ara), jebe

tilnftliche

©rhßhwng J^r Oarbriugung »on Opfern
unb ©ebeten, im 2lltertnm urfprünglich
au« 9tafen, ©rbe unb Steinen roh auf*
gebaut,

fpäter fpmmetrifch gebilbet,

tünft*

unb
auSgeftattet ,
mit ^räitjeit
©hiben gefebmiieft, auch Wohl thronartig
Oie H^äer errichauf Stufen gefteHt.
teten Altäre auf ben H^h«n, wo fie an*
lerifch

Salomo, richtiger feit
feit
Oempel (f. b.) mit feinem 9tauch*
im HeiliQtnm unb feinem ©ranb*
im ©orhof 3 ur einzigen Äult*

bis

Sofia, ber
opferaltar

opferaltar

21.

bi« er 1591
1621 würbe

heilig gefprochen.

ftätte

Unterhalt ber ©eiftlichen, teil« jur 2lr»
menpflege »ermenbet würben.
Unter ben
guten Serien, benen, abgefehen » 01t ber

Rpoftel

ben 2luSbrucf
©otte« bean*

(1.

©abe.

2öie nach richtigem ©egriff nicht
©injelne, fonbern bie ©emeinbe ben

unb

ftanbeteu.

bcr

Oiirftigeu »erforgte, fo gab man fchon in
ben erfteu Seiten ^ cr ^rifttidkn Kirche
folcbe ©aben ber ©emeiiibe.
Oaher fmb

abfprachen

„£ogo 8 "

beteten,

ßbrifiotogit.

eleemosyne, „ 2)iit*

bie

3ohanneS

würbe.

erhoben

Oie

fatholifche

Äircbe hat, fobalb fie ihre Opfertheorie
auSgebilbet hatte, auch ben 91benbmahlS=
umgewanbelt, ber »om
tifch in einen 21
.

©ifd&of geweiht fein unb Reliquien bergen
Sährenb in ben griechifcben Mird^en

muß.
in

ber

fcheibet

6

.

Siegel

mau im

Sahi'h-

fee«

nur

ein

21 .

fteht,

unter*

feit

bem

©hör

»on

91benblanb fepon

Ho^aUer am
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Oer crftcrc bat ftct>
Scitenaltären.
ftonn unb 9lusfcbmücfung teilmeife
in bcr lutberifcben Äircbe erhalten,
mäbrenb bie reformierte jum 9lbettbntabl$*

—
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$(303.

ben

bon 1873 regelmäßige Sbnobett gehalten

nach
auch

©onn,

tifcb

uirücfgefebrt

SLltarterzen (9Utarlicbter), bie auf
fatbolißbeit 'Ältar brennenben Äerzen,

bem

metebe mäbrenb ber Wfeffe an bie Wacht»
3brer
beS 9lbenbmabl8 erinnern.
Zeit
jtoei buben ftcb bielfad) auch in ber lntbe»
rifchen Äircbe erbalten,

Slelteße

3m 3

l,

h.

(S e f e n m)
i

meinbeborfteber

bei

,

Warne ber ©e*

3uben

fummenbang mit

1111 b
C^rifien.
ber Sbrerbtetung,

melcbe bie morgenlänbifchen Golfer bem
^Uter mibmen, ftanb bie Einrichtung, baß
bie Leitung ber öffentlichen 9lngelegenbei«
ten borzugSmeife in bie £>änbe ber eilten
93ei ben 3«raeliten reichen
gelegt mar.
Stammes« unb CrtSälteße in bobeö »1«

tertum hinauf, unb feit bem öjil finben
mir einen bolfstüntlicben Senat in Ob«*
tigfeit, aus bem baS Stynebrium (f. b.) b«r*
borging.

n.

ttUfat&ott}i6mu£,

bon ber natio-

bie

nalen 3bee getragene, ber SBißenßbaftlicb*
feit

unb

in

bes gleichzeitig er*
ber breußifeben unb

bon
botierten
Wegierung
©ißbofs
Oie Sb«obc mirb gebilbet bon
fämtlichen ©eifllichen unb bon ?aienbebu«
tierten, bon melchen jeber eine ©emeinbe,
mahlten

babifcheit

WeinfenS.

n.

ift.

Weftbenj

ber

unb ©emiffenbaftigfeit bes

beutfehen

200 felbftänbige SWfinner ber*
3u>anß8colibat ber ©eifllichen
fchaffte bie Stynobe bon 1878 mit 75 gegen
22 Stimmen ab; iitfolgebeffen fagten (ich
£ancjen, griebrich, Weuicb u. a., ohne zur
rBntifcben Äircbe jttrüd jufebren , bon ber
beziehentlich

Oen

tritt.

Spnobe
(1877)

los.

bie

9lucb

b<*t

bie bierte

Stjnobe

Einführung ber ?anbe$ft>racbc

bie SWeßliturgie

in

ohne
Erfolg ftnb bie ©erfuche ber 9lltfatbolifen
gemefen, ßdj ber anglifanifchen unb griechifchen Äircbe ju nähern (f. Union).
9Bäb«
renb ber 9ütfatboliji$ntuS in Preußen,
S3aben unb Reffen btnftchtlich ber Seelengeßattet.

Wicht

—

1886 in biefen brei
fte belief ßch
Staaten zufammen auf 30,700
im
Vergleich zum 3abre 1874 eher ftortfebritte
als Wilcffchrittc macht, fo iß bie .8emegung
in 93aiertt febr bebeutenb zurüefgegangen.
Sine fogeit. cbriflfatbolifcbe SBemegung ent«
Zahl

—

s

ÄatbolijiSmuS entflammte 93emegung bes
SBiberßanbS gegen bas batifanifche Äonzil
unb ben in ber 3nfaüibilität (f. b.)
<f. b >
Eingihfelnben römifeben ÄatbolijismuS.
laß ba$u gaben bie 3ufannnenfunft *>on
elf beutfehen unb Bßerreicbifchen ©elebrteu
ju Wiirnberg im 9luguß 1870, melcbe
unter ber Rührung OBtlingerS (f. b.) bie

flanb auch 1871 in ber Schmeiß Oie Oe»
legiertenberfammluttg ber Ebrißfatbolifen
in Olten 1873 befchränfte baS SBaüfabrten,
führte bie ?anbe$fbracbe in ben ©ettes*
bienß ein, unb bie Oelegiertenberfammlung
bon 1874 nahm einen flarf bemofratifdh
gehaltenen Äircheitberfaffungsentmurf an;

uichtberbinblich

mäblte ben Pfarrer Herzog z»ut ©ifchof
ber Schmelzer Ebrißfatbolifen unb bo^ beit
CBlibatSzmang auf.
9luch in Oefterreich

batifanifefien ©efebliiffe für

erflärten,

foroie

bas Streiken beS üetst»
28. Wiärj 1871 an ben

genannten bom
ßrjbifchof bon Wiiincben, morin

er erflärte,

als Sbrifl unb als Obeolog, ui* ©elebrter
unb als 93ür§er bas Oogma berroerfen

Stn erfter Äoitgreß bon ©e*
int September zu SDiün»
gehalten, erflärte bie 3nfatlibiliften
für bont 3tfuitiSmuS berführt unb bon
ber alten fatbelifeben Äircbe abgefallen.
Oarnit mar baS Schisma anSgefprocben,

ju müffen.

futnungsgenoßen,
chen

unb

bon

ben

eyfommuiti»
WeinfenS,
langen, 3u*
rißen mie Schutte unb 'ßbilofobben mie
£ubcr) mirften feitber unermüblicb in
Schrift unb 2öort für bie Äonßituierung
unb Erhaltung ber neuen fircblicfjen ©e»
Es folgten bem Wfünchener
meinfdhaft.
noch acht Äongreffe, 1872 in ÄBln, 1873
bie

zierten gitbrer

iWicheliS,

©ißböfen

(Ob ec I 0 S en

ftriebricb,

UM

Wettfcb,

Äonßanz, 1874 in greifcurg, 1876 in
93reSlau, 1877 in IDiainj, 1880 in 93aben,
in

1884 in Ärefelb, 1888 in £>eibelberg. Seit
1874 mürben infolge ber Äircbenberfaßung

bie jmeite ebrißfatbolifebe Stjitobe

bon 1876

erlangten bie Slltfatbolifen 1877 ßaatliche
3lnerfennung, unb in f^ranfreich bot 1879
2ohfon cf. b.) eine galüfaH*gl. 18 übler,
nifche Äirche begrünbet.
2)er 91. (1880);
Sehfchlag, Oer 91.
(§aüe 1882); gr. b. Schulte, Oer 911 1fatboliziSmuS (1887). 7,.
'fJater ^>h ac * n tb

91ltlutherancr,
2llZ0g,

f-

3 0 bann

l'Mt&crifdie

Sir^c.

®abtiß, fathol. Äir*

geb. 1808
u Oblau itt
z
mürbe 1834 zunt fließet ge«
marb 1836 v4)rofeffor am Älerifal«
feminar zu ^ofett, 1845 "ißrofeffor unb
WegcnS beS Seminars z u ^ilbeSbeim,
1853 '^rofeffor an ber Uniberßtät grei*
bürg, mo er 1878 ßarb.
9llzogS $aubt«
chenbiflorifer,
Schlefiett,

meibt,

merf

baS „Lehrbuch ber Uniberfalae«
ber
Äircbe"
chriftlichen
(1840),
melcheS in alle eurobäifchen ^aubtfbracheit
iiberfetJt mürbe unb 1882 in 10. Auflage
als „^aitbbuch"
in 2 33änben erj^ien.
ferner berfaßte er ein „^attbbuch bcr
iß

ßbiebte
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9lma(efiter

©e*

^Jatrclogic" (4. Stuft 1888). Vgt. bic
bäcptniSrebe non gr. £ Ä r a u 8 (1879).

I

Söiifte

in

$anib

nemieptenbe ©eptäge beigebraept,
nerfepmanben fie altmäplicp gang aus ber
h.

©efepiepte.

Slmatridj bon 83ena, berühmter §ä*
geboren gu ©etta, (2)iögefe SpartrcS),
mürbe Seprer gu 'ißariS, erneuerte bie
pantpeifiifcpcn Slnficpteit bc8 ©cotuS Sri*
gena, mürbe non 3nnoceng III. 1204 gunt
SBiberruf gejmungen unb ftarb batb barauf.
Wacp feiner Sehre finb ©epöpfer uttb

rctifer,

©cpöpfung

unb auch ber SWenfcp

ein8,

Sr

ein £eit ©otteS.

Xob

niete

nattnt,
fie

ift

hinterließ bei feinem

Anhänger, Slmalricianer ge*

bie

meiterbitbeten

Slnficpten

feine

nertoarfen

alte

©aframente unb ba8

im

ben
^apfie
behaupteten, ber im
©eifie
©tepenbe fönne ungücptige §anblungen
begehen, opne 8 U fünbigett, meit ber ©ott
©. SDatrib »on SDinant.
in ihnen atteS thut.
®ie Sehre ber Stmatricianer mürbe 1215
Saterantongit
nerbamntt.
Vgt.
auf bem
3unbt, Hlstoire du panth&sme populaire au moyen ägo (1875), Weuter,
©efep. ber religiöfen Stufftärung im 3W.21.
z.
(2. ©b. 1877).

'.ßriefiertum

erbtieften

,

Slnticprift,

Slmbo (Slmbon,

grieep.,

„erhabener

in ben altcprifilicpen itirepen er*
^ta(j für Vorlefer unb Webner.
S8 befanben fich bereu gmei in bem non
©chranfcit umgebenen länglichen Vierccf,

©oben"),
pöpter

metcheS, nont Spor ans ins ©(piff ber
Kirche ftch erftreefenb, für ben niebern
ÄleruS beftimmt mar, ber eine an ber
Worbfeite gunt Vortefeit ber Snangetien,
ber anbre an ber ©übfeite gunt Vorlefcn
ber Spifteln. ©päter mürben beibe in ber

Mangel (f. b.) bereinigt. Von beit Slmboncn
herab ertönten and) Äircpengefänge, baher
ber SluSbrucf 21 m b o n o f I a ft e n („2tb*
brechet*

bes SlntbonS")

gen ftircpenmufif.

für bie Siferer ge*

h.

Slmbroftanifchc Jüiturgic

(tat.

Am-

brosianum officium, Ambrosianns ritus,
Ambrosiana missa), ba6 fireptiepe Wituale,
metcpcS in
ber Vfeffc

ber

unb

Verrichtungen

maitänbifepen

anbern

Äircbe

bei

gottesbienfttiepen

gebräuchlich

mar

unb

in

fünften non ber römifeben ober
abmeiept.
©regerianifepen
SDiefjorbnung
©aprfcpeinlicp aus bem 4. 3aprp. per*

nieten

2t.

S.

noep an mer-

h.

&mbroftanifa>et Sobgefattg mirb ber
fatpolifepe £>pntnu8 „TeDeum laudamus“

ber int ©üben
in ber heutigen

namentlich
,
St £ip, peimifepen ©ebuinenflämnte,
melcpcn bas Voll 38raet feit SWofeS’
£aaen einen Srbfeinb
befämpfen ge*
Wacpbem ihnen ©aut unb
mopitt mar.

ValäftinaS

rttprenb, erinnert bie
gentättbifepe Siturgien.

z.

.

Warne

Slmalefifet,

2fmen.

!

(„©rofjer ©ott, biep loben mir") genannt,
meit er non SlmbreftiiS non SWaitanb in
©emeinfepaft mit Slugufiin 387 toerfaßt fein
fott; ftammte er anep niept non SlmbroftuS,
jo pat biefer boep nie! gur Verbreitung
bes mopt fepon non ipm norgefunbeiten
SobgcfangS getpan. h.
ittmbtofiuö, ber Zeitige, berühmter
Äircpenleprer, geboren um 340 gu £rier ats
©opn eines römifepen Praefectus praetorio, mar in Wem ©aepmatter, bis ipm
bie ©tattpalterfchaft non Oberitalien über*
tragen mürbe.
Obgleich er noch niept ge*
tauft mar, muffte er 374 ber 2Bapl jum
Sr
Vifcpof non Wiaitanb ftolge teiften.
nerfaufte

feine

fofort

©üter,

nerteilte

fie

unter bie Sirmen unb ergab fiep tpeoto*
gifepen ©tubien.
Äraftnoll nerteibigte er
feine Äircpe gegen bie Slrianer; fein Stuf*
treten nerpinberte

auep

bie SBieberaufricp*

tung ber peibnifepen ©über, als ber Webner
©pmmaepus biefetbe beim Äaifer betrieb,
unb gteiepe geftigfeit geigte er gegen £pee«
bofttiS b. ©r., ats er ipm itaep bem ©tutbab non SOpeffatonicp ben Sintritt in bie
ßirepe nermeigerte, bis er ©ufje getpan
3n feinen
patte.
21. ftarb 4. Stprit 397.
bogmatifepen ©epriften pätt er ftep meift an
bie grieepifepen Äirtpenteprer ; in ber ©itten*
tepre („De officiis clericomm“ , perauS»
geg. non Ärabinger, 1857) folgte er Sice*
ros ©uep non ben ^flicpten; non &in=
fluß ift feine Unterfcpeibung gmifepen ben
allgemeinen unb ben noüfommenen

mopin

ten,
nete,

er

©.

g.

um

reep*

bie Spetofigfeit

Wacppaltiaer

gemorbeti.

©cpriftfietler mirfte

er

bur^

benn

feine

als

©orge

unb ÄuttuS; burep feine Sieber*
bieptungen mürbe er ber Vater ber latei»
Siturgie

nifcpcit £>pmnotogie. Unter feinen ©Triften
(perauSgeg. non ben ©enebiftinern, 1686
90, 2 ©be. ; neu non ben ©ebrübern ©alle*

—

1875 86, 6©be.; in Stusmapt beutfep
non ©(pulte, 1871 ff.) merben niept menige
ipm mit Unrecpt gugefeprieben. Vgt. ©au*
narb, Histoire de St. Ambroise (beutfdp
^örfter, 2t., ©ifcpof non 9Wai*
1873).

rini

tanb (1884).

z.

urfprüngtiep eine ©c*
n. m. maprtiep, fo ift
es.
Wacp bent S^ebraticp bes Sitten iefta*
ments mürbe baS 21. ftepenbe ^°nnet ber
Stneignung unb ©efräftiguitg norgefpro*
epener Sibe, Verfluchungen, ©etilbbe, auep

2lincn (pebr.),

fräftigungSformet,

f.

ber Sobpreifungen

unb ©ebete

41,

14).

3m

liturgifcpeit

(ngt.

Vfalm

©ebrauep ber

Wmmon
Kirche mürbe
mentlich nach bem ©ebet

ba«

c^rifUic^en

nach

beit

be«

©infegjung«morten

Söort

—

na-

£>errn unb
be« 2lbenb»

mapl« »en ber gangen ©enteinbe

gefpro»
cpen. 2111mäplich iß ba« 21. gu einer feierlichen Schlußformel nicpt nur ber ©ebete,
fonbern fogar älterer beutfcper Wotariat«»
21ucp bie äWoparn»
urfunben geworben.

mebaner haben ba«
angenommen. H.

Smmon
uon,
reutp,

al« Schlußformel

21

©priftoppftriebricp

proteft.

Xpeolog, geh. 1766 gu «ai»
in

©dangen unb mürbe

1789 bafelbß «rofeffor ber «pilojoppie,
1790 ^ßrofeffor ber Xpeologie. 1794 ging
er

in

lehrte

1813

nach ©öttingen,

gleicher Sigenfcpaft

aber 1804 nach ©dangen gurücf.
al« Dberpofprebiger unb Dberfonß»

ßerialratp nach Xreöben berufen, marb er
hier 1831 2ttitglieb beö SJJinifterium« be«
Äultu« unb öffentlichen Unterricht« fomie
©epeimer äircpenrat unb «ijepräfibent
be« Dberfonßßcrium«. ©r ßarb 1850 in
25re«ben.
3n feinem „©ntmurf einer

Xpeolcgie" (2. 2lufl. 1801
1802, 4 «be.) I^ulbigt er bem pißorifcp»

biblifchen
fritifcpen

WaticnaliSmu«

,

unb

auch

in

feinem bcgmatifchen Septbud) („Summa
theologiae christianae“
4. 21ufl. 1830)
mie in bem „$anbbucp ber cprißlicpen
©htenlepre" (2. 2lufl. 1838, 3 «be.) ftept
er
auf bem ©tanbpunft ber Äantfcpen
,

«pilofoppie.
Wach feiner Ueberßebeluitg
nach XreSben aber manbte er ßcb ber ent»
gegengefepten Wicptuiig gu unb »erteibigte
tn ber 2lbpanblung „«ittere 2lrjnei für
bie ©laubenSfdrtväcpe unfrer ^eit" (1817)
bie §arm«fcben 2!^efcn, meSpalb tpn Scpleier*
macper part angriff.
©eit 1830 (in ber

Auflage ber „Summa“) feiner frühem
Wichtung uneber pulbigenb, fc^riet* er in
©inn : „2>ie ftortbilbung be« ©pri»
ßentum« 3 ur «Mtreugion" (2. 2lufl. 1836
40, 4 «be.); ,,©ef<hi<bte be« Sehen«
3efu" (1842
47, 3 «be.) unb „Xie
mähre unb bie falfcpe Drtpobopie" (1849).
«gl. ,,©pr. 3- 21- nach Sehen, 21nf«hten

4.

biefem

—

Stamm,

melcher,

im ©üben «alä»

©täbten haufenb, ben er»
ften 2lnpraU ber ocn 21egupten anrücfenben Hebräer erfolgreich abfcplug.
©päter

fiiua« in feflen

mürben fie toorn ©tatnm 3uba befiegt
unb famt ben übrigen Äanaanitern fronpflichtig

gemacht,
©uf

21mort,

©cbriftfieüer,

h.
e

b

geh.

i

u«

,

1692

fatholifch-theolog.
in ber

Wäpe

t?on

Xölg in «apern, trat 1709 in ba« ©por-

,

ftubierte

17

Slmputfe.
nitifche

—

unb SBirfen" (1850). z.
Slmmonttet, ein arabifcher ©tamni,
im Worboßen be« Xoten SWeer« mohnhaft,
ben Beiten fcer 9K<h tfr W« in bie ber
SWaffabäer erfcheinen bie 21. al« fiet« gleich
unberföpnlicpc f^einbe ber 3«raeliten, bie
tn ben «efifc eine« Xpeil« ber urftch

«en

bon 21mmonitern bemohnten
sprünglich
Sänber gefegt hatten, ©rß feit Drigene«,
bet fte noch ermähnt, öerfcpminben bie 21.
n.
allmählich unter ben 2lrabern.

Slmotitet (ßmoriter), neben ben
Hethitern (f. b.) ber bebeutenbße fanaa*
$olpmann u. 3äpffef, Sejilon.

herrenftift

«cüing

ein,

marb

bafelbft Seprer

unb

ftarb 1775.
©r »erfaßte etroa 70
©epriften, unter benen al« bie herber«
ragenbften gu nennen ftnb: „Philosopbia
Polingiana“ (1730), eine «efepbung be«

Söolfffcpen ©pftem«; bie „Demonstratio
critica religionis catholicae., (1744), ein

«erfuep, fßroteßanten unb Äatholifen au«»
gufopnen, unb bie „Theologia moralis“

(1757),

eine

©erfpeiligfeit

SBeriter,

gegen möitcpifcpe 2l«fefe unb
polemifierenbe ©tpif.
«gl.

©efchichte ber fatpolifcpen

ftriebriep,

Xpeo-

«eiträge

gut

Äircpengefchichte be« 18. 3abrbitnbert«,

au«

logie

bem

(1866);

panbfcpriftlichen

Wacplaß oon

gufammengefteüt (1876).

©.

21.

z.

Äunßausbrucf für
bie «eräußeruitg ton «ermögen an bie
lote Jpanb (manus mortua), b. p. an eine
£>anb, bie ba« ©ut bem öffentlichen «er»
fepr entgiept, abfierben läßt, iubem fie e«
Slmortifation

(lat.)

3n biefem ©inn mirb
fiep
feflpält.
ber Äircpe, beit Älöftern, allen fircplicpen
3nftituteu eine Xote ^anb gugefebrieben
ipre ©üter peißen bona amortizata.
eine ben Wationalmoplftanb fcpäbigenbe 2ln=
päufung be« «ermögen« gur Ücten ^)anb
gu uerpinbern, iß im 2lbenblanb feit bem
13. 3aprp. bie Srmerbsfäpigfeit ber Äirche
befcpränlt morben burch fegen. 21mortifa»
ticnS^efeße; ein folche« tft 1H70 in «reußen
unb tn «abeit, 1876 in ©a^>fen erlaffen

bei

Um

morben.

z.

3lmo8, einer ber fogen. fleinen Promar ein $irt au« Üpefoa, einer

pheten,

jubäifepen Ortfchaft, meisfagte ju ber $eit
ber Könige Ufia t>on 3uba unb 3erobe*

am

3«rael (im 8. 3aprp. to. ©pr.) gu
bie prießer burep eine 21nrlage
bei 3erobeam feine «ertreibung au« bem
©eine
Weicp 3«rael gu bemirfen fuepten.
Weben begiepen fiep toornepmlicp auf ba«
Weicp 3«rael, beffen «erberben er mit er»
II. »oit

«etpel,

mo

fepütternber SWadpt fcpilbcrt.

h.

Slmpulle (2lmpel), frugartige« ®e»
mit tmei §enfeln, toon ®la« ober,
$pon, auep mopl oon ©über unb anberm

fäß

Ampulla chrismatis peißt ba«
©efäß, morin in ber römifepen Äirche feit
4. 3aprp. gemeipte« Del gur ©albung

SWetall.

bem

2

18

$fat$borf

—

Slnaflet.

Katedmmenen mtfc ber Sterbenben fo«
mie auch ©Bein unb ©Baffer jum 9lbcnb»
mapl aufbemaprt Serben. 2)ie Ampalla
Rcmensis (la sainte ampoule), ber Sage
nacp bei bcr Salbung beS ^ranfenfönigb
©blobmig 496 $u üReimb burcp eine £aube
öom $immet perabgebraept, enthielt bab

^peologie, fuepte in feinem „Trait£ de la
Prädestination“ (1634) bie ftrenge 3)orb»
rechter Xbeorie bon ber ©nabenmapl burcp
9Iuffteltung eines „Universalismus hypotheticus“ ju milbern,
b. b.
bnreh bie
Sepre bon einem ©nabenmillen ©otteS,
alle Meitfchen unter ber ©ebingung beb

unberftegbare Del, momit feit 1179 bie Kö=
nige gefalbt mürben , ging aber mäprenb
53lut=
bev fReooIution 1794 in krümmer.

franjöftfcpen
mürbe er

ber

©laubenS $u

s

foc^tencr

Sluffaffung

bab 53lut ber Märtyrer gefammelt
unb bei ben ©ebeinen berfelbeit in ben Kata*
fomben aufbemaprt lmirbe. ©gl. Kraus,
Roma sotterranea (2. 9lufl. 1879). n.

(1852).

»beleben

©ImÖborf, SRifolauS

bon,

Superintcnbent

Magbeburg

in

Slnacpomett

fRefor»

1565

nach

©ifeitacp

berufen,

eitlem

fatpolifcpen

(1524)

OrigeneS,

Streit

mit Major

ber
ligt

©rünbung
unb

b.)

(f.

©Befcn

aufgeftellten

unb

beforgte bie

Jenaer Ausgabe bon

Sutperb Schriften. Seine ©iograppie feprie*
ben ©reffet (1862) unb 3. Meier (1863). z.

51mt (SptifH, ©prißi ©Berf b. p. bie
Stiftung beS Seiten ©ltnbeS, betrachtet
unter bem ©cfuptSpunft eines ipin gemor*
beneit ©erufb.
Sa« 9t. mirb in ber pro»
teftantifd^cn

Dogmatil

alb

ein

breifaepeb

baS beS Propheten, £>ope»
pricftcrS unb Königs, meil auch im 9llten
befeprieben

©unbe

bie

,

Organe

ber göttlichen Offcnba-fiep fonjentrierten, alb

rung, bie im McfftaS
©riefter,

©roppet unb König

n.

erfcpeiiten.

©tlttt

bcr Scplüffet,

5tmprQutt

(ipr. »rop,

f.

<5dj(ttffet fl etta(t.

9t

mp r alb ub),

M ofeb, reformierter Jbcolog,
juerft

©fairer,

feit

1633

in

Saumur

©refeffor

ber

9luacporetentum

Scpiiler jene Söeltflucpt
melcpe bie grieepifepen Mo«

j

«Selbftpeiuigungen
ber
®rt,
feltfamflen
bereu ©nbjiel bie gänjlidic ©rtötun^ beS
unb bie mpftifepe ©ereiniauitg
f^leifcpes
mit ©ott mar.
©efonberb mar im 2Jfor«
geulaub ber ©influß ber 9t. bei ber Menge,
bie fie für ^eilige hielt, fepr bebeutenb.
©ei ber junehmenbeit 3apl ber 91. bilbeten
ftep unter ihnen flcine ©emeinfepaften, bie
ipre Jütten um eine gemcitifatne Kapelle
bauten (f. ?aura).
3)arau8 entftanben in
ber Jpebaifcpen ©Mifte bie erften Ktöfter,
mit beren
junehmeitbem 9lnfepen baS
9lnacporetentum
an ©ebeutung oerlor.
©emöpiilicp hießen fpäter biejenigen 9t.,
meldie nad) einem 30jährigen 91ufentpalt

im Klofter bie ©rlaubniS befamen, in
einer abgefonberten
mopnen ',u bür»
feil.

<S.

eremit.

Mönd;tum,

©gl. 9lb. Jparnacf, 2)aS

3bcale unb feine ©e*
1882); ©ornemann,
investiganda
In
monachatus origine, quibus de causis ratio habenda sit Origeni
fepiepte

feine

(2. 9(ufl.

(1885).

z.

Slnoflet, 9famc jmeier ©äpftc: 91.1.
am Schluß beb 1. 3aprp. alb Mär«
tprer geftorben fein.
9t. II,. ©egenpapft
(1130
38), ftantntte aub einer reiepen
feil

*

cpriftlicpe

Sofrateb ferberten, bamit bie
Seele fiep niept mit fremben Gingen be*
3n ben ©Büßen 9legpptenS, SprienS,
faffe.
©aläftinaS lebten .frunberte Pon 91. unter

ftarb er

Saß: gute ©Berte
©r mar bei
jur Seligfeit.
ber UniberfttÜt 3eita betbei=

guriief^

ralijlen feit

berteibigten

fcpäblicp

feien

ipre

gelehrt hatten,

unb ©Ibenbmahlsftreitigleiten
ber ftrengen Sutperaner.
©Infepcn fepabete er bnrcf) ben im

bann jap

fiep

feinen 9lnffcpmung, als bie fircplicpen
©llepaitbriaS,
inSbefonbere
©bilofophen

auf Seiten

Seinem

„bie

nahm

fpitergiftifcpen
ftets

2>ab

merbcit.

unb

terim

(grieep.,

©lifa, auep

befämpfte er rUcfftcptSloS baS 3it*
ftanb in ben abiapporiftifepen,

feinblicp,

Sahrbüchent"

2Bict>crtaufcr.

bibltfcpen

in

bafelbft.

f.

unb Uebungen leben.
9118 ipre
©orgängcr fönnen ©liaS unb
3obanneS ber Käufer betrachtet

tunejen

^Reformation ein,
fRaumburg, aber

intenbent

„Speologifcheit

gezogen haben"), ©erfonen, melcpc in ber
©infamfeit
ungeftört
frommen ©etraep*

©obtar unb .Kalenberg bie
marb 1542 ©ifcpof bon
1547 bon ben Kaifer*
liefen bertrieben unb an feiner «Stelle ber
bon betn 3)omfapitel gemäblte 3uliuS b.
1552 alb ©eiteralfuper«
©flugf eingefeßt.
er

berfchiebenen

z.

2lnabaptiftcn,

mator, gcb. 1483 ju £orgau, fhtbierte in
©Bittenberg unb mürbe hier 1511 ©ro*
Sutper begleitete er
feffor ber Rheologie.
nach Seip*,ig unb ©Bonns unb .mar fein
Mitarbeiter an ber ©ibeliiberfeßung. 9118
führte

ben

in

in

fein,

9luf

angeflagt,
Watienalfpitebcn
mieber freigefproeben.
©egen bie Sehre beb 1664 beworbenen
©IntyralbuS manbte ficb aber ber Consensus helveticus (f. t>).
©gl. Scpmeijer

amputten (ampullae sanguinolentae) feilen
nacp fatpclifcper, bon 45iu« IX. fanftio«
uierter, bon ben 9lrcpäologeit fepr angc»
©epälter

befeligen.

immer

—

—

gamilie, behauptete fiep bem oon
©nglanb, granfreiep unb Seutfcplanb an»

jiibifcpcn

Digilized

by Google

Analogie
erfannteii

3nnocenz

Kom. z.
Analogie b

II.

—

gegenüber in

(i. b.)

©annforntel vor, me«halb auch ber größere

©ann

©

Siberfbruch obmalten fönite;
ein
folcber
vorljanben
zu

Feinerlei

bennoefc

merbe

fcheine,
betrachte,

er

im

Stelle

bie

S

ftrf)

Sichte

lefett,

beS

fobalb

mo
fein

man

©efamtinhaltS

2lnajlaßu$, Käme von©ävßen: 21.1.
(398 401) Verbammte bie Schriften beS
£rigene« mtb fiinbigte bem KußnuS als

—

Drigeitißifcher
Äircbengeineinfchaft auf.

—

Schriften

bie

21. II. (490
im monebhhß*
Streit 484 aufgehobene ©erbinbung

498) zeigte
rifchen

firf>

bereit,

bie

uttb

mit

Äonftantinopel mieber aujufniipfen,
aber auf ©Jiberßaub bei feinem
21. III.
ÄleruS.
(911—913) foü tretj
fließ

IV. (1153

— 54)

legte

3&naflaßu$, ©egenbabft ©enebifts

ben

III.
j

i

2lnaftaftu$, 2lbt unb ©ibliothefar ju
Korn, foti nacb Hergenröther (©hotiu«,
©b. 2) mit fcnaßaßn«, bem ©egenbabß
©enebifts III. (f. b.) ibentifdj fein.
(Sr

mürbe 869 vom Äaifer Subroig

II.

;

|

I

nach

Äenßantinebel gefanbt, um bie ©ermäh*
lung ber Rechter Submig« mit bem älteflen
Sohn be« ©aßliu« SKacebo zu vermitteln,
unb roobnte bort ber gerabe verfamntelten
bei,

bereit

Kanone«

er

überfejjte;

ftarb 886.
21.
fchrieb bie ^Historia
ecclesiastica s. Chronograph ia tripartita“,
größtenteils
aus bhjantinifchen Duellen
entlehnt (herauSgeg. von gabroti, 1649
unb 1729). 2ludj galt er lange als ©er»
faffer ber „Historia do vitis romanornm
pontificiim“ (f. Liber pontilicalis). 7..

(S

Unter«

heißt unb ©er*
bie

h<*t

Äirche

aber baS
meniger, als jene
(Ehrenbezeigungen faß aus ber Sitte unb
bent ©erfehr ber ©ienfehen nntereinanber
verfchmanben ({. »iibetbienf»). 25ic
ber
Hoßie, b. h- bie Äniebettgung vor ber«
felben, iß burdj ^onorius III. (geß. 1227)
feftgehalten,

um

morben,

eingeführt

fo

feitbem

gemäß

ber

©rotvermanblungslehre in ber .^oßie ber
mahrhaft unb leiblich gegenmärtige (ShrißuS
angeraut mürbe. (Smige 21. heißt bie
mancherorts beßehenbe (Einrichtung, baß
Zu jeber 3eit nach beßimntter Drbttung
eine betenbe ©erfen in ber Kirche fei.
h.
Änbacht, bie Kichtung ber @ebanfen
auf

!

Svnobe

immer

tbeorctifdj

©olfsbemußtfein

z.

b.).

21.

ehrung ber ©über

zmifchen feinem Vorgänger (Eugen III. unb
^riebrid? I. megen ©efe(jung be« (Erzbistum«
uRagbeburg fchmebenben &ird)enßreit bei. z.

(f.

Kamen

inbem man bie (Ehre,
mürbe, auf bie Urbilber

3)ie hierin begrünbete feine

fcheibung jmifeben

umgebenben ßttlichen ftäuliti« ein
heilige« Sieben in bem unter SDiarojia unb
Hheobora
verfommenen
Koni
geführt
21.

ber Heiligen,

bezog.

ber ibn

—

biefen

häufig

felbft

bie ihnen ermiefett

—

baben.

t>.)

—

führte.

h.

Ueberfe^cr

((.

2lnathematifieren, etmaS
mit bem ©annfluch belegen, n.
Anbetung (21 b o r a 1 1 o n) , eine bei ben
SKorgenlänbern gemöhttlicbe (Ehrenbezeigung
unb ©egrüßungSart ber dürften unb hohen
©erfonen, bie barin beßanb, baß ber
©rüßenbe ft<b auf bie Äniee marf unb
mit ber Stirn ben ©oben berührte, auch
ben Saum beS ©eroanb« ober bie ftüße
be« ©etreffenben fiißte.
2Uejanber b. ©r.
behielt baS 3*remoniell nach ber (Srobe«
rung beS ‘perferretcbS bei; banach abop»
tierten es bie römißhen Äaifer unb nach
ihnen bie ©äpße in bem feit bem 9.
von ihnen geferberten f^ußfuß.
3ahrh2luS bem bürgerlichen Sieben ging jene
(Ehrenbezeigung frühzeitig in ben ebrift«
liehen ÄultuS über; man übte folche 3ere»
moniett befonber« vor ben ©ilbern (Ehrißi

1 a u b e n 8 (lat. Analogia fidei) beißt nach Köm. 12, 6 in ber
evangelifdjeu £ogmatif ber 'JKaßftab, mel*
eben bie ftaren unb unjmeibeutigen Stellen
ber Zeitigen Schrift behufs be« ©erßänb«
niffeS ber übrigen ergeben. ©orauSfepung
babei iß, baß innerhalb ber Söibel felbft

e

19

Knfcacfyt.

irgenb

einen

bie Kichtung ber
göttliche 2)inge

(^egettßanb,

befoitberS

©ebanfen auf @ott unb

ber 21bßcht, ßch über
baS (Snbliche, (Gemeine, Selbßifche zu erheben. 21 nb ach ts Übungen ßnb in bie«

er

j

j

in

Sinn ©ebet, ©efang unb ößentliche
©ottesverehrung überhaubt, 21nbachtS.

fern

(grieeb.) bezeichnet im Ketten
1, 8, 9; 1. tor. 16,22;
3 k.) etmaS, maS bem Untergang

b ii ch e r (©ebetbüdjer) aber
foiche
mcldjc bie ©eförberung unb
Schriften ,
Leitung religiöfer 21. bezmeefen unb bei
21nbachtSilbungen als Hilfsmittel zu ge*
brauchen ßnb (f. SrbauungSbiichcr).
früher
mürbe baS SBort „2lnbächtig // als (Shrenbe*

gemeiht, vertilgt fein foll. 3n ber hiemit
jufamntenhängenbett ©eziehung auf einen
bem göttlichen 3<>rngertcht anbeim^ugebett*
ben, ber Äircbengemeinfchaft verlufiigenben
©fenfehen fommt baS 29ort 21. feit bem

benett man megen ihres 21mteS einen be«
fonbern ©eruf zur 21. vcraitSfebte, mie
ben geißlichen Äurfürßen unb 2)oftoren
ber Rheologie, melch le^tere mit ber 21n»

Anathema,

£eßament (®al.

Köm.

4.

9,

3abrh- als ©ermünfehung«», gluch« unb

l

nennung

rebe

folcheit

©erfonen

„(Shrroürbige,

in

beigelegt,

©ott

bei

anbächtige

2*

Digitized

by Google

20
Herren" beehrt mürben.
ift

—

Rnberlebt)

bie franfbafte 91.

Slnbüd^tclci

3efuiten»
general, ift am 3. 3uni 1819 gu Vrieg
im Danton ©attiö geboren, trat 1838 in
beit 3efuitenorben, ging, nacbbent er 1847
au« greiburg, 1848 au« ^iemont ver*

mar, nach Rorbamerifa, roo er
Rad)
©reen Vai mürbe.
gu
marb er 1853 Hefter
ber 3efuitenanfialt in toln, 1856 Reftor
be« tbeol. toüegium« in ^aberborn, 1859
Drben«brovingiaI ,
1865 V^ofeffor ber
unb 1869 Reftor in
Rioraltbeologie
SRaria*2aacb, melcbe« ihm feinen Ruf alö
trieben

Pfarrer

Suro^a

gurücfgefebrt,

Haubtergiebung«inftitut ber 3efuiten in
Seutfcblanb verbanft. ©eit 1870 Sffiftent
be« 3efuitengeneral« Vecfjr (f. b.) riiefte er
1883 in bie «Stellung eine« Vifar« be«*
felben, unb, al« Vecfj: 1884 gurüeftrat, in
3n feinem
bie be« 0rben«general« auf.
erften Hirtenbrief betonte er ben ftrengften
aller
OrbenSglieber
gegen ben
©eborfam
z.

^Japfl.

(Laurentius
2 o r e n g
,
Andreae), febmeb. Reformator, um 1480
in ©trengnä« geboren, leitete feit 1523
al« tangier be« tönig« ©uftavl. bie Re»
formation in ©«bmeben, überfefcte guerft
ba« Reue Seftamcnt 1526, fbäter auch ba«
Site in bie VolfSfpracbe. ©eit etma 1538
trübte ftcb infolge von RieinungSverfcbie*
Sfoberfoit

beizeiten über bie föniglicbe ©etvalt in
ba«
Verhältnis
töirdjenanaelegeubeiten
gmifeben ©ufiav I. unb feinem erften Rat*
gebet; letzterer mürbe fogar 1540 al« Riit*
miffer um ein ba« 2eben be« tönig« be*

brobenbe« tomblott

gum Sob

verurteilt,

begnabigt; er ftarb 1552.
©cbmebifcbe ©efeb- im
z.
alter ber Reformation (1882).

jebodb

VJeibling,

Vgl.

3 eit

*

Slnbtcä, 3afob, lutber. !Tb c oIog, geb.
al« <Sobn eine« ©ebntieb« gu VJaib»

1528

lingen

im Siirttembergif<ben ,

fiubierte in

Tübingen, marb 1546 Siafonu« gu ©tutt*
gart, 1549 in Tübingen, 1553 ©über*

©bringen, 1562 'tpropft unb
Univerfttät Tübingen, ftarb
Sur<b ©elebrfamfeit unb biJ>lo»

intenbent gu
ber

.tangier

1590.

matifebe ©etvanbtbeit au«gegeitbnet, mar
er bei Orbnung be« evangelifeben tireben*
mefen« in Seutfdjlanb vielfach tbätig unb
in ben bantaligen bogmatifebett ©treitigfeiten eifriger Verbreiter lutberifcber Recht*
gläubigfeit. Surd) ibn befonber« fam 1577
bie tonforbieitformel (f. b.) guftanbe. Vgl.

gittbogen, 3afob
in

91.

(1881); ^ßreffel

ben „3abrbüd)ern für Seutfcbe

logie" (1877).

z.

Slnbreae
evangelifeber

n.

Antonius,

£nbcrlcbU,

Angelus.

Sb« 0 ’

,

30b

Sb ec l*9/

a n n

V a-l e n

t i

n,

@nfel be« Vorigen,

1586 in Harenberg im Sürttembergifcben
eboren, mürbe 1614 Siafonu« in Vai»
iugen, 1620 ©uberintenbent in (£alm,
1639 H°fb^ c biger unb tonfiftorialratb in
©tuttgart, 1650 Sbt von Vebenbaufen.
©eine in lateinifcber ©brache verfaßten
©ebriften maren meift auf bie Sbftettung
ber fittlicben ©djäben unb ber fcbolaftifcbeu
©treitigfeiten in ber lutberifeben tird)e,
fomie auf Verbreitung eine« merftbätigeu
Vibel * GEbriftentumS gerichtet unb rebeten
einer ftrengen tirebenguebt ba« Söort. Vgl.
bie ©elbftbiograbbie Snbrcae’8,
b cr au«=
gegeben von Rbeintvalb (1849). 6. atofen*
ttcujcr.

z.

2lnbteaö („ber SRünnlicbe"), einer ber
3ünger 3efu, Vruber be« ©imon

gmölf

^etru«, tritt in ber evangelifeben ©efebiebte
menig hervor, mäbrenb ihn bie ©age in
tabbabofien, ©alatien, Vitb^nien unb
©ftjtbien bi« an bie Sßolga (baber ©ebu^*
batron Rußlanb«) ba« (tvangelium bre*
bigen, auf ber Rücfreife bie tirebe von

Vvgang grünben unb bann
Sd)aia

beii Riärttyrertob

30.

Rov.

in

unb

gorm

be«
ber

gmar an einem treug von ber
Snbrea«freuge«.

^3aträ

gu

erleiben läßt

©ebädjtniStag

ift

Sie Vorbergebenbe Rächt (Sn*

brea«nacbt)

gehört im VolfSglauben $u
ben gefegneten ßeiten be« 3abr«, tn
melden unter anberm junge Vurfcben unb
SRäbcben ben gufilnftigen ©atten erbltcfen
fönnen.
Sen Ramen be« Sbofiel« S.
tragen bie urfbrünglicb gnojiifcben „Acta
Andreae“, bie ftcb in mancherlei formen
erhalten ba&en (berau«geg. von iJifroenborf
in ben „Acta apostolorum apocrypha“,
1851). h.
Slngelolattie (griecb-, „Snbetuna ber
Sngel") fam itt ber cbriftlicben tird»e
febon in beit erften 3aprbuitberten auf.
®a« gmeite Ricäuifcbe tongil unb ihm fol*

genb ba« Sfcribentiitum ftatuierten nur eine
Verehrung ber ©ngel megen ihrer SRadjt
unb Voüfommeitbett, im Unterfdüeb von
Snbetung.
Ser V rote fi an ti«ntuS
ihrer
vermirft beibe«.

it.

Sneclologte (griecb-), in ber Sogmatif
„2ebre Von ben ©ngeln", bi«meilen,
auch bloß bie 2ebre von ben guten Sngeln,
11
ber Sämonologie entgegengefefct.
2lngclopb«ntc (griecb-), ©ngelSerfcbci«
bie

.

nung.

Angßlus

(lat.), (Sugel, Vote, ©efanb*
A. Dei 8. Domini, in ber fatboliicben
ba« ©ebet, melcbe« mit ben SBorten
„A. domini nunciavit Mariae“ („Ser
©ugel be« Herrn brachte ber Rtaria bie
ter.

ftirdbe
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9lngelu$ ©tfeftu#
Votfcbaft") beginnt.

—

3(ngelugläuten,

bag 3lbenbläuten , »eil eg $um ©ebet
beg A. Dei aufforbern fctl.
3lngelug»
a b 1 a ß
ber mit jenem ©ebet bureb
oerbunbette
ßkpft 3ebann XXII. 1326
3lblaß.

h.

Ättgelu« ®>tleflu8 (3ob- ©cbeffler),
ÜDfoftifer, geb. 1624 $tt Vregfau, ftubierte
üJtebitin,
würbe bureb Vefcbäftigung mit
3afob Vöbmeg ©ebriften jur 9Jtyfhf fje*
führt; oielfadj oon ben lutherifeben ©etft»
lieben angefeinbet, trat er 1653 jur fat^onabm ben tarnen
liftben Äircbe über,
31. an unb trat fpäter in ben 2J?inoriten*
erben ein; feitbem befehbete er in ber
unwürbigften ©pracbe bie lutberifche Äircbe;
$ablreicbcn ©treitfdjriften gegen

feine

felbe faßte er

bie»

jufammen unter bent Xitel:
©inen tarnen alg geift*

„Ecclesiologia“.

Xicbter bat er ftcb erworben bureb
feinen „(Jberubinifcben SBanbergmann" unb
„Heilige ©eelenluft, ober geiftlicbe Wirten*
lieber ber in ihren 3efum verliebten ©eele".
lieber

flarb 1677.

<5r

SBfli.

„3citf(brift für bißortfebe

Xrebiiti,

31.

©djtu fl er in ber
Xbeo(ogie"(1857);

©. (1877).

Ängliföttiftbe £ir<be

©pif f o palfir dje),

bie

z.

(Hoch*
infolge

ober
ber 9Je*

formation entßanbene ©taatgfirepe in ©roß«
britannien unb 3rlanb.
Heinrich VIII.,
ber bag Vanb mit 9fom $erriß, war feiner
anjen Xenfweife
ber
nach
römifeben
ebrauffaffung völlig $ugcthan, Wie er benn
nicht allein bie proteftantifcb ©efinnten in
feinem 2anb oerfolgt, fonbern auch bureb
eine ©treitfebrift gegen 2utbcr ftcb ben

emeg Vefcbüfcerg beg ©laubeng
batte.
©rft alg ber <ßapß feine
mit Katharina oon 3Iragoniett nicht

(Sbfcntitel

erworben
(5be

auflbfen wollte, ließ ber Äbnig oom ^ßar«
lament bie bigberigen ßteebte beg ^Japfteg
oerniebten unb febloß 1532 ohne päpftlicbe

Xigpenfation feine ©he mit 31ttna Voleptt.
3llg ber ^Japfi 1534 ben Vann über ibn
augfpracb , 3. fftoto. 1534 bie ©uprematg*
afte ben Äönig $um Raubte ber englifcben
Kirche machte unb 1536
40 bie fämtlicben
Älöfter unb Abteien unter Sin$iehung ibreg
Verntbgeng aufgehoben würben, warb ber
Vrudj mit 9tcm unbeilbar.
Xocb blieb
bie neufonftituierte Äircbe ihrem SSefen
nach in Äultug unb ?cbre fatholifcb, ba
ben ÄiJnig fein religiiJfer Veweggrunb
beßimmte, unb nur in wenigen fünften
fonnten ber eoangelißh geftnnte ©rjbifcbof
©rannter (f. b.) unb ber ©taatgfefretär

—

©romwett für eine bermittelnbe 31uffaffung
8faum gewinnen.
1539 bebrobten bie
feebg

Vlutartifel jeben Angriff auf
oon ber Xrangfubßantiation

Sebren

bie

unb

9tngli!ani^c

21

ftircbe.

ber Äelcbentjiebung, oon bent ©blibat unb
ber Uttauflbglicbfeit beg Äeuftbbeitggelübbeg,
oon ber Cbr*nbeicbte unb ben ©eelen«
meffen mit bem Xob. 3^ar würben fort»
wäbrenb bureb ©ranntet einzelne äJiiß»
brauche abgefebafft, aber noch 1547 er«
neuerte ber Äbnig bag Verbot ber ©ibel.
©rft unter ©buaro VI. , ber oon ©raumer
erjopen war, unb unter bem ber ßfefor«

matton
bnrften

güitftigen
bie

§er$og

unter

oon ©omerfet
Verbannten

Heinrich

würben
©elehrte, wie 9)f artin Vucer

jurüeffebren.

31u«b

auglänbifebe
berufen,

jc.,

unter beren Veibilfc bie Liturgie geänbert
warb. 1549 warb bag 3lbenbmabl unter
beiberlci ©eßalt eingefübrt unb bie ^rie*
ßerebe geßattet; ein oott (Jrattmer oer»
faßte« .'>omilienbucb trug ?ur 9feform beg
©ottegbienßeg im eoattgelifcben ©inn viel
bei.
Xag oon (Jranmer entworfene all»
gemeine ©ebetbueb erhielt 1549 bureb btt
crße Uniformitätgafte fircblicbe ©anftion.
Xurcb ben ©influß beg 31uglanbg empßng
bie a.
ben reformierten (Sbarafter, ber
f^on in ber ^weiten Uniformitätgafte
(1552), in ber Üfeoifton beg allgemeinen
©ebetbuebg unb in bem ©laubengbelennt»
nig ber 42 Slrtifel oon bemfelben 3abr
Xic ^»errfebaft ber
ftcb beutlicb augfpriebt.
9Karia (1553
fatbolifeben
58) brachte
eine fttrje blutige 9feaftion beg Äatboli*
Valb nach (Slifabetbg Xbronbe»
^igmug.
1559 bie
1. ffebr.
fteigung aber würbe
©uprematie ber trone wieberbergeftettt.
Xie nette Uniformitätgafte oott 1559 führte
bag reoibierte ©ebetbueb ein, unb mit ber
ffeßßeüuttg ber 39 3lrtifel (1571), ber
(Einführung beg neuen Äatecbigmug uttb
einer reoibierten Vibelilberfebnng toar ber
Vau ber englifcben ©taatgfirebe oollenbet.
Xiefelbe
auf ber
Voraugfcbung,
ruht

—

baß

@g

Äircbe

unb

©taat

ftcb

beefen.

baber jeber fircblicbe Ungcbor*
fam alg 3nfuborbination uttb ^oeboerrat,
unb bie ©efe&gebttng ber lebten 3abre
Slifabetbg wanbte ftcb nicht bloß gegen bie
Äatbolifen, fonbern auch geejen bie Vr«® 3
erfebien

b.)
unb Vttrttaner (f. b.),
(f.
an bem Ritual unb ber Hierarchie
nahmen, wie gegen anbre unter

bpterianer
welche
3lnftoß

ben fttamen 'JJonfonformiften ober Xiffen*
:c. jufam*
(f. b.>, 3nbepenbenten (f. b.)
3afob I. gab alleg
mengefaßte ©eften.
Äircbengut in bem unterworfenen 3rlanb
bem aufgejwungenen anglifanifeben Älerug,
Xie
obwohl bag 2attb fatbolifch blieb.
Vebrücfung ber Äatbolifen battt 1641 ba®
entfetjlicbe irifebe Vlutbab jur ffolge, in
welchem bie SWebrjabl ber Vroteßanten er«
morbet würbe, bie Ueberlebcnben bie 3nfel
terg

22

Dnglifamfdbe Äirdje.

»erlaßen mußten.

311«

aber unter Karl

I.

?aub baß mit beut politi3tbfoluti«mu« »erbunbenc Prälaten*
tum in ©MUfiir unb 2)efpetißmu« außartete
unb burch ein außgebilbeteß 3 er «ntonien='
mefeit 3litßoß gab, "rief ber Scrfudj, bie
bifcßöflicße Sirene in Scßottlanb cinjufiif>ren,
bort 1637 eine (Empörung h er »or.
3llß

©erlvaltung

innere

ber

bitrcß (grjbifcßof

fteben ihnen bie 2)iß3ipliit

fc^en

barfeit

bann

bie

17 Kanone« non jebent

©eift*

Slnerfennung ber fönigSuprematie unb ber ?aubfcßen

lieben bie eiblicße

ließen

Hierarchie alß göttlicher Snßitutioit for*
berten, »erbanb ßd) auch in (Snglanb bie
fircßliche unb ^>oritifch)c Dppoßtioit 3« ber
großen Deüolutioit. 3>er ©uttb mit ben
©d>ottcn unb bie SBeßtnittißer 31ffcmblh
1643 fchafften bie bifchöfliche Kirche unb
ihre Vorrechte ab unb machten ben ^ßreßbß-

terianißmuß sur hcrrfcßenbeit Kirche.
2>te
Deftauration ber (Stnartß unter Karl II.
brachte fobann bie ©ieberßerftelluiic} ber
Staatßfircße burch bie neue Uniformität«»
alte »oit 1662.
2)ie Konoentifelafteit »ott

1664 unb

1670 »erboten felbft ^Jri»at»
anbachten ber Donfonformißen, unb bie
Xeßafte »on 1673 fcßloß »ou jebent (Staat«*
amt alle auß, melcße nicht ben Supremat«»
eib leifteit unb baß 31benbmahl nach aitgli*
fanifeßem
Dituß feiern mollten.
(Sine
9Rilberung trat nur für bie proteftauti*
2)ißenterß burch bie Joleranjafte
(1682) ein. (Srß in unferm Saßrßunbert
ift biefe enge ©erbinbung beß <Staatß mit
ber Kirche infomeit gelodert tvorben, alß
burch eine <Reiße »on ©efe^en bie politi»
febett unb bürgerlichen 9?ccßte »on ber 3«*
geßörigfeit jur aitgli faitifchen Kirche unfcheti

abhängig

gemacht

morben

ftnb.

Schon

pitel

(chapter)

ßnb

tümer

conries)
»01t ber

teln

3ebem

31t.

ob,

©eridnß-

bie

2)ie

erttatutt,

auch

Ka-

bie ©iß»
(archdea-

uitb

31rchibiafonate

eingeteilt.

ein

ßeht

sur Seite,

in

Krone

Kirche

unb

©ifcßof

©ifchefc merbeit
melcße ben Kapi-

alß eigentlichen ©>ablförpertt

Säßlenben
verfällt

beit 3U
2)er ttiebere Kleruß

bcgcichttet.

bie Kapitel- uitb ’äßfarrgeißlicß»

in

2)ie erßere, an bereu SPitje ber
®efatt (dean) ßeht, beforgt beit KatbebralSine (Eigentümlicbfeit ber angli»
faitifchen Kirche iß eß, baß bie Pfarrer ihre
Stellen burch ©ifare ttnb Kuraten »erfeit.

bienß.

matten

Häufung

eine

uitb

föitnett

laffctt

»on ^ßfrilubeit in (Einer .$anb ßattbaft iß.
2>aßer ßnb bie reichbotierten fßfarreten
3unt guten $eil alß 31u«ßattung im ©eß(s

Söhne

ber jiingern

reicher ^antilien.

iß

Common

geregelt

(f-

ttnb

$er

burd) baß aügemeine ©c*

©otteßbienft
betblich

prayer

3eicßnet

ßch

-

l»ook

genau

)

burch

liturgi*

Deicbtum unter allen e»angelifcheii
3>ie ©rebigt tritt hinter ber
Kulten au«.
jnriief.
S'ent
Liturgie
Katholisißmuß
feßen

naheßeheitb itt ©erfaßung unb Dituß, ift
bie a. K. in ber Slebre burchauß proteßait*
tißh;

beim

bie

39

3lrtifel,

baß

eigentliche

©laubeitßfpnibol, auf melcheß alle ©eiftburch mehrfache (Etbe »erpflidttet
merbeit, ßintnten 3um Sheil mörtlich mit
beit
beutfeheu e»angelißhen, inßbefonbere
reformierten, 33efeitntnißfchrifteit übereilt.
Katholißerenb iß bagegeit baß ^eßhalan ber göttlichen (Einfehuttg ber
ten
lichett

bißhöflichen
Unterfchieb

Sßürbe,

an bent

jmifcheit

33ifchöfett

mefentlicheit

unb

nie»

Uniformität«* unb bie bertt 'tprießent, an bem 3lnfehcit ber Kir*
Xeßafte aufgehoben, 1829 ben Katßolifen- chentoäter :c.
25ie rein juriftifche formelle
ber (Eintritt in« Parlament geöffnet, unb
3lttmeitbung ber 39 31rtifel bei ber i8e*
meitere
meßuitg ber Lehrfreiheit ber ©entließen,
»ollenbeteu feitbem
©efe(je
bie
©leicßftellung
ber Konfefßoiteit in bürbie fo rneit geht, baß gegen ben Söortlaut
gerlicher ©e'jiebung.
3>ie irifche Kirchen»
ber 39 3lrtifel felbft ein 3?emeiß auß ber
bill
»on 1869 nahm ber anglifaitifcßett ^eiligen Schrift für unannehmbar erflärt
morben iß, hinbert aber nicht, baß auch itt
Kirche in 3rlattb ben Sßarafter einer
Staatßfircße, »erringerte bie 3 a ß* ber
ber auglifattifcheit Kirdje bie »erfeßieben©ißtümer ttnb entjog ber angltfanifchen ßeit Dichtungen ßch geltenb machen unb
Kirche in 3rlanb baß Decßt, Katßolifen
ber Streit smifcßeii biefen fo tueit gebt,
unb 2)iffenterß 311 beßcuern. 2>ie ©et»e* baß fte ßcß gegenfeitig bie 3literfeitnuitg
gung nach biefer Dichtung iß jeboch bamit »crmeigerit. Dfait pßegt brei Parteien 3U
noch nicht jum Stillftanb gefommen.
unterfeßeiben: 2)ie hocßfircßlicße ^ a rtci
$ie innere ©erfaffung ber angti« (High Church party) ßält öor allem
fanifchen Kirche iß eine rein hieranbißho.
an ber ©erfaffung unb bent allgemeinen
Unter ben beibeit (Erjbifchöfen »on Satt* ©ebetbtteß feß.
3luß ihr ßitb ßor»orge»
terburp (^rintaß unb erfter <ßecr beß
gangen bie ©ufeßiten ober £raftarianer,
Deiißß) unb »on ?)orf ßehen bie ettgli*
Stn^lofatbolifen
ober Ditualiften geauch
fchen uitb bie Kolonialbifcßöfe, unter ben
nannt, bte, bem Dr. ©ttfep (f. b.) folgeitb,
Srjbifchbfen »on Dublin unb 3Irntagh bie
int Ditu« uitb im S'ognta ßcß febr bem
3>en ©ifcßbfen liegt bie gefamte Katholijißmuß näßerit unb ihren ^itbang
irifcßcit.

1828 mürben

bie

Anglifanifcfyc Äivcpe
bornebmlicp
ben
in
pecparißefratifcben
Sie nieberfircplicpe
Kreifeu baten.
ober evangelical
Partei (Low Church
party) legt zeitiger SBert auf Ritu« unb
Serfaffuttg al« auf tpätiae«
in innerer unb äußerer üDtifßcn unb tritt
bei

biefen Seftrebungen

ter«

auch

Au«

Serbinbung.

in

mit

Siffeit-

biefer

^artei

alter

1846

bie

Allianz

geftiftete

perhor,

Goaitgelifcpe

SSiffenfcpaft angeregte

welche

eine

Speoloaie nach

ug arten. Sie Rebe*

(1866); SB ei

S

—

Ser*
einiguug ber eoaugelifdjen ©lauben«genoffeu
aller Sänber anftrebt.
3 n ber Partei ber
fegen, Sreitlircplicpen (Broad Church
party) ringt eine freiere, ben beutfcper
(f.

t>.)
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Amtun$iatcn.

tutionSfirdben Gnglanb« ( 1868) ;
ton, Ecclesiastical history of

,

ging

—

!

ugb•

1

England

(1867 74, 5 Sbe.),; ©labßoite, Ritualisme and the
church of England
(1875); Ü ee, The church ander Queen
Elizabeth 11880, 2 Sbe); Sijron, History of the church of England from
the abolition of the Roman jurisdiction

(1878—85 , 3
pole, History

Spencer «Bai-

Sbe.).

of the IO 11» Century (1878
3 Sbe.) A m b e r ft , The history
of catholic emancipation (1886, 2 Sbe);
bi« 1882,

;

Seftombe«, La

persdeution religieuse

en Angleterre et les premiers Stuarts
1885, 3 Sbe.). z.
Slntcet, Sifcpof non Rem um bie SWitte
be« 2. 3abrp., bewic« feine milbe Sen*

fircp*

Anerfeunung; $u ihr geboren Scanner
wie Arnelb,
Golenfo, Stanlep.
Sie
zahlreichen unb bebeutenben SDiängel ber
hoepfirepe
baten im Üauf ber *^eit bie
^apl ber Siffenter« ungemein bermeprt.
Siefelben werben bei ber unter bem Sdnifc
be« Staat« beßepenben ©ewiffensfreibeit

(2. Aufl.

milffen aber $ur (Erhaltung ber
berrfebenben Kirche gleich ben S2itgliebcru
beitragen unb zerfallen tn biele

AntmiSmu« (lat.), Scclenbienft, ©e*
fpcnftcrglaube, ©eifteroerebvung, nennt man
neuerbiug« eine hinter allen Raturreli»

bie $uwcilen ohne allen tircplicpen

gionen fcpließlicp 311
Sorfcpeiu fommenbe,
aber mit ibren Racpwirfungeu unb lieber*
in
bie
entwicfeltfteu
Religionen
lebfeln
bineinragenbe, unterfte Scpicpt
ber reli*
Sgl.
giöfeu Serßellung«welt.
Sb10r
Urgefcbicpte ber SWenfcppeit (au« bem Gngl.
Sie Anfänge ber
c r c 1 b e ,
1866) ;
f

lieber

fung«art,

mabl au«teileu

gebulbet,

berfelben

Seiten,

bloß in ber ©emeinfepaft ihrer
Anfiepten leben unb alle Stufen be« reli*
giöfen Seben« bon fcpwärmerifcper lleber-

fbannung an bi« jum oernünftelnben Unglauben in febarfer Ginfeitigfeit bertreteu.
Sie wicptigßen unter ihnen ftnb biedre«*

bie

bifcp'cflicpe

bicfelbe

ficb

Kirche

übertroffen,

hierin

gegenwärtig

inbien

für

bie

^eilige, ttadj ber Srabition Gbf*
frau be« heil- 3 oacpim, fett naep 20 jäp*
riger Unfrucptbarfeit üRaria, bie iRutter
3efu, geboren haben. Sie gilt al« Scpufcpatronm ber Sergteute, fow'ie auch ber ©e*
bärenbeu. 3 br ©ebäcptni«tag iß ber 26. 3 uli,
z.
bei. ben ©riechen ber 9. Sejember.
^litnöten (lat. Annalia, Annatae),
eine fircplicpe Abgabe, welche bie Sifcböfc
ton oafaut geworbenen fßfrilnben in ber
©eßalt ber ftrücpte be« elften 3abre8 be*
Sie Aoignoner 'JJäpfte beaufpruepten
3 ogen.

.

begrünbet

Abgefepeit boit ben englifeben Kobat.
lonien, finben ftcb zahlreiche Anhänger ber
hoeptirepe in ben norbamerifanifeben ffrei*

biefe

europäifepen SRutterfircpe ju befißen.

lifcpe

©efdbicbte

(4. Aufl.

1877

im

ff.,

unb

17.

3abrpunbert

9 Sbe.);

SRauren«

16.

Gnglaitb

im Reformation«}eit*

in bringeitben fällen für

Änncnbtübetfchttffen
SDiittelalter

über

breitete geiftlicpe

,

im

fpätern
her»

'jRtttelbeutfcplaub

Serbinbungen jur Sefär*

j

!

I

berung
bie

be« Katpolijiömu«,

3 efuitcn

neu organifiert.

Älnnumiaten

,

1)

ein

würben burep
z.

Ronnenorbeit,

1501

hon 3opanita hon Saloi«,
ber gefepiebenen ©emaplin fJubwig« XII.
geftiftet

j

oreeper,

Ginnapmen

ftep felbft; ferner oerorbuete Sonifatin« IX.,
baß bem Stupl ^ßetri ßet« von allen, burep
ben S a bß verliehenen, niebern Sf^h^ben
eine Steuer im SBerte ber Hälfte be« erßen
3 aprc«einlommen« entrichtet werben feile
(Annatae Bonifacianae). z.

ohne jeboeb bafelbft bie Rechte unb
Reichtümer, bie ÜRacbt unb ^>errfd)aft ber

ftaaten,

Sgl. Sailep, Jurisdiction and mission of the Anglican episcopate (1871);
in pißorifeper Sejiepung außer beit befanntcu reformation«gefcpicptlicpen Söerfeit
namentlich
©. SB eher, ©efepiepte ber
Kircpenrefermation
in
©roßbritanniett
(neue Au«g. 1856, 2 Sbe.); 81 a nie, Gng-

h.

Anna,

unb 3 S. in OftSefeprung ber Jpiubu bie

fogen. KirchenmifftonSgefettfcpaft

Abweichung be«*
Rom ba« Abenb«

z.

ließ.

Kultur (beutfep 1873).

Sejiepung bie Sejialißeit, bon Robert
Omen mit Saint-Simonißifcper Senben}
An Gifer für bie Ausbreitung
geftiftet.
ihre« ©tauben« baten biefe Selten bon

obwohl

ber

S

bbterianer, Saptißeit, 3nbepeu»
benten, 0 uäler,ü) 2 ctbobifteu, 3 r*
bingianer, Sarbpßen unb in gewiffer

tbätiger zeigt al« früher

ben Sifcbof ^olpfarp

er

trob

m

Serbanb

jeher

inbem

Smprna

bon

fetten in ber Ofterfeier ju

Digilized

by Google

24

Stnomoer

bon

—

grantreich.

2)

(Sine

italienifc^c

97onncnfongregation in ©enua, 1604 bon
3)Zaria ©ictoria gornari begrünbet; bie
itdienifc^en

3t.

Reißen aud)

im

Unterfdjieb

bon ben franjöfifchen bie Coelestes. z.
Striamfäcr Streit.
Slnomöcr,
Bnfelm tjoit ©anfetbutö, ©cfcola*
ftifer unb Äirchenfürft, geb. 1033 ju 3lofta,
flubierte in ©ec unter Sanfranc, mürbe
1078 3lbt bicfeö ÄlofterS, 1093 (Sr^bifc^of
bon Santerburb; 2D2 6 ^eüig!citen mit bem
Äönig Silhetm II. bon Gnglanb führten
f-

i

3lnfetmS (1097), ber erft
beim 9ZegierungSantritt Jpetnrichs I. pirüd*
teuren burftc ( 1100 ), bo<^ nur, um bon
neuem (unb $mar megen ©ermeigerung beS
SehnSeibS) bom ftöitig feiner eqbifchöflichen
©teüung beraubt $u merben (1103). Srft
1106 tarn e 8 jmifchett Heinrich I. unb 3t.
©iS 3 U feinem Xob
ju einem 3tuSgleich1109 btieb er ber fyeröorragenbfte ©er»
treter ber ©regorianifchcit Äirchenreform
in ßttglanb.
©röfeerit 9tuhm haben ihm
einge*
feine
Seiftungen
miffenfchaftlicheu
tragen.
©ahnbrechenb für bie ©otteS* unb
jur

(Sritierung

Xrmitätslebre marcn fein iütonologium unb
©roSloaium, unb mit feiner in ber ©djrift
„Cur Dous horno?“ niebergelegten ©er*
föhnungStheorie be^errfc^t er bis auf ben

Xag

heutigen
tifcfje

3t.

bie fathoiifche

JDrthobojie. ©.

b.

(£.

unb

proteftan*

©gt. £>affe,

<5i»riftotogie.

(1843—52, 2 ©be.)

;

©chmitJ,

2>er euglifche3nbeftiturftrcit (1884); 9iule,
Life and times of A. (1882, 2 ©be.);
£5 je n b i
De theologia S. A. (1884). z.
c
SlnßßQt, ber 3tboftet bes 9ZorbenS, ge*
borcit um 801 in ber 92ähe be« ÄlofterS
Sorbie, trat in baS genannte Älofter ein;
als ben
hi*r
an« 'JZeucorbie gegrünbet

marb,

er

fiebelte

826 $u

823

über.

bafyin

2>er

üDZainj getaufte 3ütenfÖnig Jparalb

nahm

auf feiner $eimreife 3t. als SUZifftonar
nad) 2>äncmarf mit, ber bamals in ©chlesmig
eine ÜDZiffionSfchule anlegte.
830 ging $.
auf baS ©efud) beS ÄönigS ©jörn nach

©chmeben;

in

©jörtö

am

9JZälarfce

er*

ein ben ihm getaufter Häuptling
Äapeüe für ben SDüfftonar. 25em 831

richtete

eine

nach 3>eutfcblanb Burücfgcfehrteu übertrug
Submig ber fromme bas jur ©icberung
ber ftanbinabifchen iDZiffton gegrünbete ©iS*
tum Hamburg; ats aber biefe ©tabt mit
ber boit 3t. gebauten Äirche bon ben 9Zor*

mannen

jerftört

2)eutfche

846

3t.

mürbe, bertich Submig ber
bas bamats ertebigte ©iS*

tum ©reinen, morauf bann fpäter (864)
SZifolauS I. bie ©istümer Hamburg liub
©remen ju einem norbifcheit ©ribistum
bereinigte;

im

unterbejj

ftanbinabifchen

hatte

9Zorbcn

3t.

bie

mit

—

2tntid;rift.

Äraft aufgenommen, ja fleh felbft 850 noch
einmal nach ©chmeben begeben.
3( ftarb
©gt. 2) e h i o , ©efchichte bes (Sr}*
bistums Jpamburg*©remen (©b. 1, 1877);
g o ß , 2>ie 3lnfänge ber norbifeben ÜJZiffton
mit befonberer ©erücffichtigung 3t.’S (1 £htz.
1882).
Antelapsärii, Supralapsärii (tat.),
Oeguer ber Infralapsarii (f. b ).
Äntholoßion (griech.), in ber griechi*
fchen Äirche baS ©ud>, moriit bie au geft*

865.

unb

£>eiligentagen abjufiitgeuben Offxcia
(^»pninen, ©ebete unb Jettionen) für baS
ganje 3ahr, nach ben -HZonaten berthcilt,
h.
enthalten ftnb.

Slnthtopolatrie
anbetuug")/

göttliche

(griech.

,

„ülZenfchen*

©erehrung

menfeh*

Sefen, mürbe bon ben (Sbrifien ben
Reiben borgemorfen, meil biefe ihre .pcrocit,
lieber

namentlich auch bie römifchen #aifer, ber*
götterten ; berfelbe ©ormurf mürbe bon ben
Reiben ben (Shnflen meaen ihrer göttlichen
©erehrung bcS „2)tenfchen" 3efuS jurüc!»
gegeben,

h.

(griech.), bie Sehre bom
ber 35ogmatit bie
fhejiett in
Sehre bon ber urfprünglichcn (ibeaten) ©e*
fchaffenheit unb bon bem je^igen (erfah*
beS
ruugSmäfjigen) Buftanb
iDZenfchen.
25ie 3t. mürbe im ©egeufat} }u ber Sehre
bon ©ott unb (SbriftuS befonbers in ber
abenbtänbifcheu Kirche jum ©egenftanb bes
h.
bogmatifchen 3ZachbentenS gemacht,
3lnthtopomorphtömu8 (griech), bie*
jenige ©orfteüungSmeife bon ©ott, metche
in
benfetben
bermenfdbti^t ,
totoffaler
h.
SDZenfchenform barfteüt. ©. @ott.

ÄnthtopDlogie

2)7enfchen,

SlnthtopopatpBmuÖ (griech.),

biejenige

©orfteüungSmeife bon ©ott, metche ihm
unb 3tffette beilegt,
menschliche ©efühle
n.
Born, 9ieue k. ©. @ott.
Äntichtift (griech-, „SBibercbrifi") , bei
Suther ©nbed>rift, ber bom ©atan ge*
fenbete gemaltige ©egner bes Sbriftentums,
ber SBiebererfchcinung
melcher turj bor
(Shrifti bie gefamte ülZacht bcS ©Öfen in
ber ©Jclt junt lebten Äamhf gegen bie
Kirche bereinigen, aber f^ließlich
(Shriftus überibunben merben mirb.
(Srmartuiig einer folcben ©erfönlich*
feit,
eines „füZenfchen ber ©ünbe", in
meldhem bas ganje, bem Shriftentum feiitb*
entgegengefe^te ©treben feinen 3lb*
lieh
fchluß erreichen merbe, fiubet fich befon*
bers 2. £h«ff 2, 3 f. unb Dffenb. 13 u. 17,
ihre 3tnfniibfunö(Sbunttc fchon
befifjt aber
chriftliche

bon

2)ie

-

t

im 3ubentum.

Sie nämltcb
bes

biefeS

bor

bem

ßrfebeinen

3JZiffiou

bare

erneuter

niffe

Bcrrüttung aüer ftttlichen ©erhält*
(©eburtsmeben bes ÜWcffiaS) ermar*

ÜJZeffiaS

eine

furcht*
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Slntilegomena
baS Urchriftentum oor ber geboff«
SSiebererfdjeinung (Sbrißi , uni? mic

Schule merben Xorotbeu« unb Su*
cianu« (geft. 311), pei 53re«bpter
5ln»
tiocbia in Sprien, genannt, unb
ihren
bebeutenbften Vertretern gehörten lieber
ton $arfu« unb beffen Schüler £beobor
ber

tete, fo

tcn

ba$ Vucb Daniel ben

p
p

2titrioc^u« (SpipbaneS

al« ben ©otteSfeinb fchilbert, uni burd?
bie 5tu«ßcbt auf feinen gemiffen Untergang

über bie $rangfale ber ©egenmart bin*
mcgzubeben, fo erfcbeint in ber Offenbarung
be« 3obanne« Dero in gleicher Stellung.
Seither erbliche jebe« ©efeblccbt, melcbe«
ben chriftlichen Glauben burcb eine mäch*
tige 3eitricbtung bebrobt fab, in

bem

!

Don üRopfueftia, fomie ber Vifdjof 3obanne«
(Sbrpfoßomu« oon Konftantinopel.
3>ie
leßten
namhaften Vertreter ber Schule
maren 3ba« Don (Sbeffa unb ber Kirchen*
biftorifer Ibeoboret, Vißhof Don Kpru«,

;

aber
bie
auch
3fagogi!er
gleichzeitigen
51brianu« unb 3uniliu«.
£er ©egenfab
ber antiochenifchen Schule zu ber alepan*
briitifcben
mar anfang« jmar ein bloß
miffenfchaftlicher ,
mürbe aber unter ben
Origeniftifcben unb Deftorianifchcn Streitigleiten zu einem ausgeprägten firchlich*
bogmatifcben, inbent
bie
alepanbriniiche
Schule fich in ©epg auf ba« Verhältnis
ber beiben Daturen in (Sbriftu« zu einer
monopbDfttifchen Äuffaffung binneigte, mäb*
renb bie a. S. an ber Trennung berfelben
feftbielt.
Vgl. £ i b n , Xie Vebeutung ber
antiocheniicben Schule auf epegetifchem ©e«
biet (1866);
Apergenrötber, 2)ie a.
S. jc. (1866). z.

jebe«»

maligen Depräfentanteu berfelben ben

unb Defor3a ber ©ebanfe, baß
ging burcb bie Schmal»
falbifchen 5lrtifel felbß in ben Vebrbegriff
ber Sutberaner über.
3n ber grietbifcb*
morgcnlänbifcben Kirche mürbe befenberS
feit bem 16. 3abrb- bie tlirfifcbe fiicrrfchaft
ober auch 5)iobammeb nach bem Vorgang
be« Zapfte« 3nnocenz III. al« 51. bereich*
net.
Dcuerbiug« meinte eine erfcbrecfte
©täubigfcit 1805 mit Dapoleon I. unb
1848 mit ben DeoolutionSmännern bie
Beit be« 5lnttchrift« anbrecben zu feben.
Vgl. 53 b 1 1 i b p i , bie fircblicbe unb biblifche
h.
Sehre Dom 51. (1877).
SlnttlegomenQ (griech.), f. d. m. beftrit*
fo

}.

VMclif,

53.

bie firnißten

matoren im 53apß.

ber

5kpß

ber

51. fei,

‘

Sntipbonie (griech.), Söechfelgefang:
mar fchon tm jübifchen, bann auch

berfelbe

im

oen Dielen für unecht erflärte 2)inge.
3. Söib«t unb ftyotrppljen. h.

tcne,

&nttnomi$muö

(griech.),

D. m. Veßreitung unb Vertoerfitng
f.
be« ©efetje«, in ber $b«riogie befonber«

gefeijes.

bamit

praftifch

bemäbren.

Ägricola

(f.

Schule, bie

ibealißifcbe

unb

Schule,

eine

*

theolo-

im ©egenfal* gegen

fpefulatioe,

oft itt«

bie

53ba« s

abfchmeifenbe Dichtung ber alepan*
b.)
bie nüchterne
ftch
(f.
(Srforfchung be« einfachen Scbriftßnn«, mit
Vermerfuna ber aüegorifchen Auslegung,
jur Aufgabe fet?te, unb au« beren Deiben
taftifche

brinifchen Schule

baber

bie

(Epegeten

grünblichften

unb

b«borgegangen fmb.

gelebrtcften
511« Stifter

51.

3n
ent-

Stutitrinitarier (griech. u. lat.), ©eg*
ner ber Sehre Don ber Xrinität ober 3>rci=
einigfeit ©otte«, f. d. m. Unitarier (f. b.). h.
anton, 53 a u l , einer ber Stifter ber
pietiftifeben Collegia philobiblica in Seip*

n.

«.).

Stntiodtfntfcfie
gische

j

Solche

m

bie

chriftlichen

haben ihren

antinomißifche Dichtungen finben mir fcfion
bei ben alten
©nofttfern, bei manchen
mpftifchen Selten be« 'Drittelalters unb ber
reformatorifchen Kirche.
3n ber lutberi*
fcher Kirche fnüpft ßd) ein a it t i n o
i Streit an ben Damen be«
ft if eher

fommt

Kirche feit alters ber (Ebtentitel
ber Vifchöfe, %ebte, ^rieten ic. ; in einigen
Kantonen ber Schmeiz ‘ütel be« erften
©eiftlicben
an reformierten Stabtfirchen
unb Vorßeber« be« Kirchen- unb Schul*
h.
mefenS.

in

ben«

Äultu« gebräud^lich.

meber in ©eftalt Don ganzen Siebent Dor,
mie in ber Litanei, ober bloß al« 3ntona*
tion burch bcn ^rebiger. 3. iRefponfoticn. h.
5lntiftcö (griech.), Vorßeber, befonber«
Vorfteber eines Jempel«, 'fJrießer; in ber

bie ©eringfcbätjung be« mofatfcben Sitten*

5lntinemißifcbe Dichtungen fmb
ber Kirche febr häufig beroorgetreten
©runb halb in einer bua«
iißifchen Spannung be« ©egenfape« jmi*
fchen ©eiß unb Ü)Iaterie, halb in etner
übertriebenen
fchmärmerifcb
VorßcUung
Don ber chrißlichen Freiheit; zugleich moüte
man bie allmächtige 2öirffamreit be« Glau-

altchrißlichen

ber eDangeliicben Äirche

im allgemei-

nen

fie

25

SlntoneUi.

j

Zig, 1689 Superintenbent zu Docblip, feit
1695 bi« zu feinem £ob 1730 53tofeffor
ber Ideologie in $aüe, Dertrat unter feinen
pietiftifeben Kollegen an ber ^afultät eine
ber Crtbobcpie nicht gerabe feinblich gegen*
z.
überftebenbe Dichtung. 3. 5ßicti«mu«.
Vntonctti, 3afob, Staatsfefretär
armer
IX.,
Seute,
53in«
iß 1806 al« Sohn
bie Don 53iu« IX. fpäter in ben erblichen
©rafenßanb erhoben mürben, im Däuber*
ließe Sonnino (im Kirchenßaate) geboren.
(Sr ßubierte in Dom 3uri«pnibenj, mürbe
Don ©regor XVI. in ben oerfebiebenßen

Stellungen

Dermanbt,

fogar

1845

jum
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—

2(ntonierf?erren

^iuanjminiflcr gemacht; $iuS IX. erhob
ipit
1847 pttn tarbinal; 21. fto^ 1848
mit s4?xuS IX. nach ©aeta unb lehrte mit
ipni 1850 nach Nom jurücf, um bon ba
ab als Staatsfefretär bcn tircpenfiaat bis
',11
ben aufjufeinem Untergang (1870)
belten er fiep bie größte Nlilpe gab
fo*
wie ben Vapft ju beberrfcpen.
tfür bereit

—

muß

firchenpclitifche ^vef>lgriffc

Nach ber Segettbe fotl er ben
efprocpen.
geprebigt haben, als bie SNeitfcben
ihn nicht hören wollten; baper gilt er als
Vatron ber Xiere, bent ju Spreu in Nom
baS geft ber Xierweipe 17. 25. San. ge*
Seine mpftifeben unb aSfeti*
feiert wirb.
fepett Schriften würben mit benen beS peil,
Sein ©ebäcptnistag
f^rattj herausgegeben.
Vgl. Seeböcf, 2)er
iß ber 13. Sutti.
peil. 21. (1878); 21 1 , Histoire de St. A.

Slifcpett

—

—

in erfter Jinie

Sr
gemacht werben.
ftarb 1876 unb hmterlicß ein Vermögen
ben 100 fWiUienen Sire, ton benen auf
bem Wege bes ^rejeffcs bie natürliche
Xocptcr 2l.’S, bie (Gräfin Sambertini, ihren
jebecp bergeblicp
forberte.
Anteil
z.
©. $iu« ix.
bcraitnbortlich

91.

de Padoue (1878); Salbagttini,

Slntonierpetren, fSlntöniuö, Name

b

«ntoniu«orbc».

Nuine.

fanb halb 'Nachfolger

21.

Verehrer,

tbuftafHfcpe
Rührer er

bereit

unb

eit*

unb

würbe, „fhiberloS, ber Vater

eines unermeßlichen ©efcplechtS".
Sr gilt
in ber tircbengefcpichte als «Stifter eines
gefeUigett ÄlofterlebcitS

man ihm

aber bie CrbenS»

;

bas
SWatpwerf festerer 3 ahrhunberte.
B^ci*
mal trat 21 aus feiner Verborgenheit her*
bor unb machte 3 U 2Uepanbria bas ©ewicht
reget,

bie

jttgefebrieben,

ift

.

311 in ber
bann im
Später
tarnpf wiber ben 2lrianiSittuS.
begab er ftd) mit jwei ^reunben in eine
noch entlegenere Sittöbe, wo er 17. San.
356 ftarb. 21.’ Seben befcf;rieb 2ttbanafiuS
b. ©r. (Xe^tauSg. 1858), uttb es
ift
fo*
wohl an ber 2lecptpeit biefer Schrift, als

feines 2lnfehenS geltenb: juerft

Shrifiettterfolgung

auch att
Vgl. Ä.

Ntapimins,

bcS

ber Spftenj

$a

f

e

proteftantifepe

in

21.

feftiuhalten.

„Sabrbücpern für
(1880); 2t Ib.

beit

S£l?ectcgic"

S i cp p o r n , Athanasii de vita ascetica
testimonia (1886) unb Niaper im „Äa*
tpolif" (1886).

2)

bom

21.

bonfßabua

geb. 15. 2fug.

1195

(

ju Siffabon, trat 1210 in ben 2lugufiiner»,
1220 in bcn ftranjiSfanerorben , unter*
nahm eine ÜNifftenSreife nach 2lfrifa, burch*
,og bann als gewaltiger Vußprebigcr Süb*
franfreicb unb Oberitalien.
2öie er felbft
ber ftrengfieit 2lsfefe ftcb befliß, fo be*

fämpfte er als $aupt ber Spiritualen bie
Nlilberung ber OrbettSregel bttreh SliaS
bott Sortona.
Sr ftarb 1231 in fßabua
unb würbe 1232 bon ©regor IX. heilig

tt 1

3

n

i

,

i e

S. A.
A. di Pa-

21

tt 1

0

11 i

u S)

r

21

,

n

1

*

urfprüttglich

,

ein NtönchSorben, ge*

als

freie

Saienocrbin*

3

^ßapft VonifatiitS VIII. 1297 311 einer
geregelter Sborberren nach

Vrüberfcpaft

in enter

Seiter

n

ur pflege ber tranfen burch ©afton,
einen reichen Nitter ber 2>auphind, 1095
311 m 2>att! für bie ©ettefung feines Sohns
bem 2ltttoninSfcuer (sacer morbus), über*
nabnt 1218 bie ÜNeitcbSqelübbc unb würbe

folgenb, berteilte er, 20 Sabre
«ermäßen unter bie Firmen unb
über 30 3 apre in ftrengfter

bann

i l.

ftiftet

baitacf;

2lrmut erft in einer ©rotte,

e

bung

jweier

Bug

alt, fein

(21

i

nierherren, ^ofpitalbrübcr beS

©

tifepen

Scr

;

doua (1888). z.
2lntontu 8 orbcn

^eiligen:
r e ß e war um 251 ju tema
1) 21. b e r
bei £>eraflea in Oberägppten geboren, aus
bornepmer Familie,
$riib einem aSfe*

lebte

Padoua (1887)

di

—

—

2leon.

Ncgel erhoben. 25er Orben ge*
Warnt ©iiter, fattf aber halb in tiefen Ver*
1777
warb ber Orben mit bem ber
fall.
DrbenStracpt war ein
HJlaltefer bereinigt.
fchWarjeS ©ewattb mit aufgepeftetetn blau
2tugitftinS

.

T

emaillierten

(2

lntoniusfreu 3 ).

z.

(Spfpef tanjen,
Slnwartfchaftcn
Exspectantiae, Exspectativae). Seit
bent 12. Saprb. fam bie alte fircpliche Ve*
ftimmuitg, baß bie erfie Vorbcbinguitg
ber Verleihung eines tircpcnamtS bie Sr*
lebigung beSfelben fei, immer mehr in Ver»
geffenbeit, unb bie Kapitel, fpäter auep bie
lat.

übertrugen benVewerbern bie ttn*
Vräbenben. Sine biel fcblimmere
eutftanb feit bem 12 Saprb.
burep bie bott ben VäpfUn für berbienftbolle
tlerifer an Vifcpöfe unb tapitel auSgc*
ftellten SinpfeplungSbriefe, bie mit ber 3 <üt
(in ber ftortn ber Mandata de providendo
uttb ber Literae praeceptoriae) päpfllicpen
Vefepleu gleicpfamen; biefe 21. waren eine
5ßäpfte,

crlebigtctt

2 lrt

bott 21

.

.

reiepe Sinttabntcquelle ber päpftlicpen taffe,

aber ben mit benfclben berfepenen 5probifto*
nären würbe in Vapcrn unb Württemberg
im 15. Saprp. ber Sintritt inS Sanb unmög*
licp gemaept. 2)aS tonftan 3 er unb baS Va*
feler Äonm fttchten fte bergeblicp ab 3 ußellen,

crß

bem

Xribeittiner

ton 3 tl

gelang bie 2luf*

pebung aller päpftlicpen 2lnwartfcpaften z.
2leon (gried;.), eigentlich ßeitraum ober
Weltalter, bann auch, befonbers im ^51urat
Swigfeit bebeutenb, fo in ber
altcpriftlicpen ^orntel : „Vis in bie 2leonen
</
(„In saecula saeculorum“).
ber 2leonen
@. auch ©noflö.
h.
(2leonett),

v.
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9(epinu$

—

währenb

ftcb frühere 3fit«u in taufenberlei
abenteucrlicben Ausbeutungen gefielen.
h.

,

Streit.
geb.

ApoFatajtäf*

Apofotppfe

(griech.
f.

ftanb,

(

,

—

(Sregor »oit 9ipffa, Xibbrnu« oon Aleyait*
bria, 3)iobor oon larfu«, Jheobor oon
SWopfueßia, ferner baittheißifcbe ©ioßifer
im Mittelalter unb $ur 3fit ber broteftan»
tifeben Ortbobobie. ^achbent ©cbleienuacber
bie A. für eine berechtigte Üebrart erftärt
batte, nahm ftcb ihrer befonber« Ä. 3.

©e^eidmung

befonbern 3 tt>c *9 ö ber fbätern jübieiner
feben
Literatur,
fcbriftftellerifcben
©ropbetie, welche bie beoorftehenbe ©oll*
enbung be« ©eltlauf« in fiinftlicber ©il*

3n

fc^ilbcrt.

beit

©ibelfanon

aufgenommene ©robufte biefer Literatur
ftnb ba« ©ueb 2)aniel unb bie Offenbarung be« 3ohanne«; bod> gibt e« feldjer

fale

bi«

$u

einem

gewiffeit

§öhepunft,

aber örlcfung be« (SetteSoollS
bureb ein unmittelbare« Singreifen Spotte«
ober Cbtifti bilben ba« ftebenbe ©ebluß*
tableau.
2>ie
ältefte
biefer ^tpofalppfcn
unb }itgleicb ba« ©orbilb ber fbätern ift
eitblid?

ba«

©ud> 2)anicl

Unter ben iü*
bifeben ftnb ba« ©neb .'penoeb au« ber
fpätern ÜRaffabäcqeit unb bie Apofalppfe
be« S«ra au« ber 3eit ber ^laoifcben
Äaifer, unter beit cbriftlicben ber §irt be«
Sperma« (f. b.), unter ben teil« jübifeben,
teil«
bie ftbottinifeben Drafel
cbriftlicben
©gl. $i Igeit felb, 2>ie
berooqubeben.
(f.

b.).

Apolalpptifer
jiibifcbe
31.
(1857).
beißen biejenigen, welche göttliche, auf ba«
SBeltenbe unb bie ©ieberfunft Sbvifti be*
jiiglidje Offenbarungen haben, ©iftonäre,
Schwärmer jc. ; bann bie ©erfaffer ober
Ausleger »oti ©d)riften apofalpptifchen
3nbalt«.
3lpofalpptifche 3 a bl beißt
bie mpfteriöfe 3abl 666 in ber Offenbarung
be« Ooßanne« (13, 18), worin man inbeffeit
beute ltatb ber 3ablenbebeutung ber hebräi*
©uebftaben gewöhnlich ben Äaifer
feben
angebeutet
9iero
al«
Anticbriß
finbet,

an.

fJli^fcb

h.

Jpöiic.

5lpoftiftartuö (griech.), ber ßebeitbe
©atriareben
unb unter
aller
ihnen auch be« rbmifeben ©apfte« beim

au« ben beiben »or* Wie nacbcbriftlicben
3abrbunberten eine große Anzahl, oon
von jiibifcben Scrfaffcrn
tbrtfUicbeu wie
berriibrenb, bie ftd? aber in ber 9tegel
hinter angegebenen altern tarnen »erberen, ihre eignen 3*it®*rbältniffe nur ge*
eimni«ooll, aber bem mit ben 3uftänben
©efanuten binreicbenb »erftänblicb fcbil*
Steigerung ber tfeiben unb Xrüb*
bern.

bie ettblicbe ©efebrmtg aller
Kreaturen unb ba« Auibcren

©ünbenftrafeit unb Hebel, wo$u ©tellen wie Matth- 19,28; Apoftelgeicb. 3, 21
13 nicht minber Anhalt«*
2. ©etr. 3, 7
puittte boten al« ber (Gebaute, baß eine
oon C*ott gefcfaaffciter
ewige Uufeligfeit
©efen ftcb mit (Sötte« (Siite nicht »ertrage.
Snblitbe ©elebrung unb ©egnabigung felbft
be« Xeufel« unb feine« Anhang« lehrte
$uerft in ber Äircfae Origene«, nach ihm

eine«

berfpradbe

©ieberbrin-

aller

„(SnthüUuitg,

,

griech. )

foti'ic

perfötilicbeit

«potaipptir

Apofalppttf

(griech.), bie

gitng aüer £iitge, b. b- bie ©ieberherfteliuitg ber ©eit in ben urfpriinglicben 3 U ‘

ber ^Reformation
$u ,
ftubierte
in
©ittenberg, würbe 1529 ©rebiger $u ©t.
©eter in Hamburg, 1532 ©uperinteitbeitt
bafelbfl, geriet mit feinem Äollegen (Sar*
cäu« bariiber in ©treit, ob bie ^bllenfabrt
Gbrtfti $um ©tanbe ber Srniebrigung (fo
Aepiitu«) ober $um ©tanbe ber Srbbbuitg
ju rechnen fei ; ber Magißrat oon Hamburg
»erwies ©areäu« unb" feinen Anhang au«
ber ©tabt.
Aepinu« flarb 1553. z.
ftcb

Offenbarung"),

27

Apofrtyphen.

nn unb Aepinfcbet
Aepinu« (eigentlich $oecf),
1499 in ber Marf ©ranbeuburg, wanbte

SUpütuS, 3

o b a

(Sefaitbte

grieebifeben Äaifcr.

Apofrtjpbbtt
l

z.

bem Urfprung

(griech.),

ober 3nhalt nach „oerborgene", auch im
»or,ulefen>
öffentlich
Unterfcbieb ju beit
311«
ben geheim gehaltene ©lieber.
ftcb
ein cbriftlicber hatten bilbete, oerftattb man
unter 31. theil« folcbe ©ücber, welche, »cn
heroorgebraefat , bei biefen als
fanonifcb galten ober in ben ftanon ber
Kirche cingefcbioärjt werben feilten, theil«
aber auch folcbe, welche, oon ber Äircbe

^»äretifern

früher günftiger beurteilt, fcbließlicb, weil
ihnen wefentlicbe Merfmale ber Äanoni»
jität abjugehett fcbieneit, boeb noch au«*
A. be« Alten
würben.
2)ie
gefebiebeu
jfceflamentö haben, theil« urfprilnglicb grie*
theil«

gefcbriebeit,

ebifeb

überfe^t,

febeu

in

ber

au« bem

.'pfbräi*

©eptuagiitta

Auf-

im hehräi»
auch in ber
nur al« fircblicbe
alten äirebe junäcbß
©orlcfefcbriften galten unb in ber grieebi*
feben itirebe wenigßen« nie oifüig gleichen

nahme gefunben, währenb
Äanon fehlen, baher

feben

SRaitg

mit

hielten,

ben

währenb

fte

fte

lanonifcben

©ücbern

bie lateinifebe Äircbe

Auguftin

erfeit

jeben
Unterfcbieb
©treitg haben biejen Unterfcbieb wieber
betont bie ^Reformierten , unb bie ©riti*

febe

unb

oenoifebte.

aitSlättbifcbe

©ibelgefellfcbaft

ließ

1827 bie 31. fogar ganj au« ben Au«*
gaben ber ^eiligen ©ebrift Weg, währenb
Luther fte al« ©ücber beibehielt, „bie ber

feit

^eiligen ©ebrift nicht gleich }u achten, hoch

28

StyottinariS

gut unb
bte«

:

feie

ju lefen feien".
©« ftnb
brei ©Udjer ber SWaffabäer (ron

ttiifclicb

welchen ?utber nur bic gwei erften über»
bat; ein nierte« finbet ftcb nur in
fefct
einigen £attbfcbriften ber ©eptitaginta),

ba« ©ueb 3ubitb, ba« ©ueb Dobit (Do*
bia«), ba« ©mb 3 efu« ©iradj (mit einer
toott Jutber nicht iiberfefcten ©orrebe), ba«
©ttd) ber Scisbeit ©alonto«, ba« 33uc^
©arud), ber ©rief be« 3cremia« (bei Sutber
©arueb, Kap. 6 ), ba« fogen. britte ©mb
S«ra (nicht bei 9utber, aud) toom Driben*
tinum auSgefcbloffen) uttb einige fpätere
3ufä^e 311 ben ©ücbern Daniel, ©ftber
unb ber ©brottif.
3 « unterfepeiben t>on
biefen ©ücbern ftnb bie fogen. SPfeubejri«
grapben (f. b.) , Wa<bbilbttngen biblifeber
©ücber unb Umbilbuitgen biblifeber ®e»
febiebten, mit ba« ©ttd) ber 3 ubiläen (f. b.>;
ebenbabin geboren auch faft alle 3lpofa*
Ipbfcu

(f.

Sie

«pofaluptiO.

genannten ©lieber

bie

fämtlicben

uniebä^barer Sieb*
Kenntnis be« unmittel*
bar oor* unb naebcbriftlieben 3 ubentum«, fo
bie neuteftamentlicben 31. für bie Kenntnis
ber Degeneration
ber
tbeif«
ebriftlieben
Literatur, tbeil« ber ©ntwicfelung altfircb*
lieber Drabitionen unb Dogmen. ©ineSWaffe
ron neuteftamentlicbeu 31., wie 3 ©. ba«
^ebräercoangelium, ifi verloren gegangen.
tigfeit

ttott

ftnb für bie

.

Die erhaltenen

apofrppbifcbeit ©rangelten,

©riefe unb 3lpofalppfen
(1832), Difcbenborf (1851,

3lpoftelgefcbicbten

,

haben Dbilo
1853, 1866), Sright (1871)
egeben,

u. a.

berau«»

bic 31poftelgefcbicbten infonberheit

—

G ipfiu« eingebenb behanbelt (1883
87,
2 ©be.). ©ine SWittelfteflung gwifeben fano*
nifebeu unb apofrppbifdteu ©ücbern nehmen
bie fogett. 3lntilegotnena be« Weuett Defta«
ment« ein, welche bie ältere lutberifebe
Kirche eine Beitlang al« 31. bebanbelt unb
in ihren ©ibelattSgaben jmar abgebrueft,
aber nicht gezahlt hat.
©« ftnb bie«: ber
streite ©rief be« ^ßctru«, ber »weite unb
britte be« 3 obantte«, bie ©riefe be« 3 a*
fobu« unb be« 3 uba«, ber ^pebräerbrief
unb bie Offenbarung be« 3obamte« : ©djirif*
teit, welche febon itt ber alten Kirche nur
langfant ttttb mübfatn gu lanonifcbcm Wang
fomtten.
Die altteftamentlicben
aebeibett

—

Styologie.

öemünftigen ©eelc ber*
,
Diefe ©erfürgung ber menfeb*
lieben Watur ©prifti würbe bereit« auf ber
©pnobe bon 3llepanbria (362) beanftanbet.
375 febieb 31. au« ber Kirche au« ; feine
i'ebre würbe auf bem 2 allgemeinen Äonjil
Weiter*
31 t Konftantinopel (381) berbammt.
bing« bat man in mehreren ©driften,
welche ben Warnen be« 31thanafiu« (f. b.),
be« ©regoritt« Dhaumaturgu« (f. b.) , be«
römifeben ©ifcpof« 3 uliu« (f. b.) unb be«
3 uftinu« (f. b.) tragen, berloren geglaubte
3tbpanblungen be« 31. wiebererfannt, welche
bie ©cbüler be«felben unter bem Warnen
orthoborer Kirchenlehrer gu berhreiten wußten.
©gl. 31 b. £>antacf, Lehrbuch b.
Dogmcngefcp. (2 ©b. , 2. 3luß. 1888);
© a f t> a r i , 3llte u. neue Dueßen 3 ©efch.
be« Dauffbmbol« (1879); Dräfefe in
ben „3abrbü^ern für prot. Dpeol." (1883,
1884, 1887), in ber „3eitfcbrift für wiffenfep.
Dbcol." (1883, 1886, 1888) unb in ber
z.
„Beitfcpr. für K. ©." (1884).
9lpoUtnati$mu$, in ber ©priftologie
bie auf bem ^weiten öfumenifeben Äonjil
381 als fefjerifch berworfette ^nftebt be«
z.
©ifcbof« 31poüinari« bon 9aobicea (f. b ).
apoßontuö bott Dbötto war nach
©cbilberung feine« im 3lnfang be« 3. 3ahrh-

ber

meufcblicben

treten habe.

Um

.

.

febreibenbett

©iographen *^>pUoflratu«

ein

©brißi, ber auf feinen Weiten
für ben Weupbthagorei«*
warb unb im ©eft(j ber ©abe ber

Beitgettoffc

Weifen

mu«

überall

Sei«fagung unb be« Sunbertbttn« gu fein
borgab.
©r ßarb nach 96, fafl 100 3ahre
alt, in ©phefu«.
Die §ppothefe ©aitr«,
baß ©hüoftratu« itt 31. ein mit aßen Du*
genbett unb Kräften auSgeftattete« ©egen*
ftttrf ©hrifti 3 eichnen woßte,
hat an iprer
Sabrfcbeinlichfeit bttreb bie neuern ©e*
ßreituttgen nicht« berloren. ©gl. SW ö n cf e *
berg, 31. b. D. (1877); 3effen, 31. b.
D. unb fein ©iegrapb ©hil^ftratu« (1885)
Tredwell, A skotch of the life of Ap.
of

Tyana

(1886).

z.

SlpoßoS, SWitarbeiter
©auiu« in ©phefu« unb

be«

31poftel«

unb 'ipfeutopigrapben finb fritifcb unb
behanbelt worben t>on ftritjfcpe
unb ©rirnm (1851
60) unb ©olfntar
(1860—63). u.
3tpottinatiß , ©ifcpof oon Üaobicea

Korinth / ein
3ubencbriß au« 311epanbria,
wirb bon bielett für ben ©erfaffer be«
ber
gehalten ,
im ©eifl
§ebrüerbrief«
ba«
alepanbrinifeber WeligiottSphilofophie
©briftentum gu begrüttben flicht, tu
tpo(ogie.
Vlpologitit, f. 9
Slpologle (griecb-), „Webe ober ©ebrift
gut ©erteibigung" eine« 31ngefla§ten ober

(f 390), ftanb int 3lrianifcben ©treit (f. b.)
juerft auf feiten be« 31tbattaftu« , glaubte
aber bem 3lriu« am ©rfolgreicpften mit
ber ©epauptuitg entgegentreten gu Wnncn,
baß in ©priftu« ber göttliche ?cgo« bie ©teile

SWanner, welche ftcb bie ©erteibigung
be« ©briftentum« unb bie Siberlegung
ber ron 3 ubett unb Reiben gegen ba«felbe

epegetifd)

—

fcbriftgelehrter

fonftwie ©cfcbulbic;ten. Daher beißen 31po*
logeten in ber cbrtfUiiben Siteraturgefcbicbte
bie
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Apologie ber 5(ug«burgifd)en ftonfeffton
gerichteten 2lnflagcn

Xie

älteffen

gur 2lufgabe machten.

biefer JBerfe ffeüten gerabegu

an

ScbutJfchttften

bie römifepen Äaifcr bar;

haben fuh foühe erff *>on 3uftin
Rfärtprer (f. b.) an, an welchen fich
Xatian, 2ltbenagoraS , XpeoppiluS Oon
Rutiocpia, HermiaS, RiinuciuS ^elij, Xer*
tuüian , 2lrncbiuS unb SactantiuS an-

unternahm SWelancbtben auf ©runb

fo

fei,

einer jept erff erlangten 2lbfcbrift ber Äon»
futation eine gründliche Umarbeitung ber

erhalten

21.

bem

feffien" nannte.

SBiffenfcpaftlicper gehalten ftitb bie

feptießen.

apologetischen Schriften beS DrigeneS (flehen

GelfuS) unb beS GufebiuS oon Gäfarea.
Rbcr gcrabe bei ben gebilbetffen unter ben

Genannten

eine

tritt

erhebliche

Xrilbung

ber religiöfen unb etpiftpfu ©runbgetanfen
beS GbrtffentumS gu läge infolge beS Gin*
ber

fluffcS

grieepisepen

33?etapbVfi^

unb

Gtbif, bie ben neutralen ©oben gwifepen
ihnen unb ihren ©egnern abgeben muß.
Pachtern baS Gbtificntum StaatSrcligion
geworben war, lonnten 2lpologeten wie
2luguftin ben ©erfall beS HeibentumS als

©egen bie
göttliches ©eriept
barffcüen.
gilben, benen fchon 3uffin eine apologetifepe Schrift entgegengefefct batte, fchrteb
noch 822 agobarb oott Spon, gegen 3uben
unb 9lraber Raimunb Martini in Spa*
nien 1278 feinen „Xolcp beS ©laubenS",
wäprenb bie gange Arbeit ber Scpolaffif
barauf angelegt war, baS fircpliche Xogma
oor ber Vernunft gu rechtfertigen.
Bur
Bett beS Humanismus fud^te 9RarfiIiuS
Ricinus wie in Griniterung an bie friibften
Biele ber 2tpotogetif wicber einmal bie
Uebercinffimmung beS GbnftentumS mit
bem ^ßlatonismus gu beweifen (1475).
Seitbem ooüenbs in neuerer ^eit Xeis*
mus, SufHärung unb fßbilofoppw in ibea*
liffifcber

wie

GEbriffentum

materialiftifcper

^form

bas

im ©runbfafj

angufeepten be*
gönnen haben, ift bie apologetifche ?ite*
ratur in bemfelben 9Raß ins traut ge*
feboffen, als faft ber gefamte Scbulbetrteb

berrfchenben Rheologie oon, oft fepr
unb unoottffänbtg befolgten, apo»
3utereffen beberrfept unb ge*

ber

einfeitig

•logetifcben
leitet

erscheint.

h.

Apologie ber StugSburgifcpen .ton*
feffton, fombolifcpeS Such ber lutberifchen
Äirche, eine Rechtfertigung ber 2lugSburgi*
fepen Äonfeffion unb eine ©Überlegung ber
auf faiferlicben Befehl angefertigten Äon*

Verfaßt wnrbe fie oon
ben
miinblicben
unb
fchriftlichen Relationen über bie Äonfuta*
tion, bie ben eoangelifcpen Stänbcn nicht
2)ie 21. b. 21. Ä.
eingebänbigt würbe.
Warb 22. Sept. 1530 bem Äaifer Äarl V.
futation berfelben.
SRelanchtpon nach

überreicht, aber

oon ihm

nicht

angenommen.

2)a bie Äatbolifen Wieberbolt behaupteten,
baß bie 2lugSburgifche Äonfeffion wiberlegt

29

9lpeftc(.

b.

bie

Ä.,

21.

er

„Apologie

ber

Äon-

im

2lpril

Xiefelbe erfdpien

1531 lateinifch, im Ofteber b. 3. beutfep
oon 3uftuS 3onaS.
©gl. ‘fllitt, Xie
2lpologie ber 2luguffana gefchicbtlicb erflärt

(1873).

z.

£oS*
öffentliche
©poffaftc (griech.),
Xie
fagung Oon ber christlichen Äirche.
Äirche ftraft bie 21. mit G^fommunifatien.
3m fpätern römifepen Staat unb im

würbe 21. auch als bürgerliches
©erbrechen beffraft unb feit ©onifatiuS VIII.
ber Äeperei gleichgestellt.
Xie 21. war
häufig während ber Gbriffenoerfclgung im
römifeben Reicb, bann unter ber Herrfcpaft
beS 3slam.
XaS fatbolifcpe Äircbenrecpt
fennt ferner eine 21. oom Orbensgclübbe
(apostasia ab religione) nämlicp in bem
opne Grftall, baß ein OrbenSgeiftlicber
laubniS ber Obern in bie ffielt gurüeftritt,
unb eine 21. oom Stanb (apostasia ab
Mittelalter

ordine) in bem ^afl, baß ein Älerifer ben
geifflicpcn

Stanb

aufaiebt.

2luch

biefe

wirb mit Gpfommunifation unb 3rregula»

2lpoffat

rität beffraft.

ein 2lbtrünniger.
gat, ©rofclpt

apostata),
©gl. abfaa, Äonomit, »ttne*
(grieep.

z.

(griech.,
„©efanbte, Senb*
Reuen Xeftament gewöhnlich
(im engem Sinn) ©egeiebnung ber gwölf

sÄpoffel
boten")/ im

3ünger, welcpe oon 3efuS als ffänbige ©e*
gleitung erwählt worben Waren unb ben
keim ber neuen ©emeinbe bilben foüten,
baper ihre Bapt nach Analogie beS gwölf*
3bre
flammigen 3Srael beffimntt war.
Ramen werben SRattp. 10, 2 4; Marf.
14—
IG;
2tpoffelgefch.
3, IG— 19; üul. 6,
1, 13 niept gang übereinffimmenb aitge»
geben, unb oon ihren ©efepiden wiffen wir
äußerff wenig Bn'?er ^äfftgeS, am meiffeit
itocp oon Petrus, welcher in 3efuS guerff
ben RJeffiaS erfannt pat unb in ber aller*
erffen Beit Söortfüprer ber ©emeinbe war,
unb bem ©rüberpaar 3afobuS unb 3o»
panneS. 3efuS felbff fanbte fie noep wäp-

—

reitb feiner galiläifcpen Xpätigfeit ooriiber»

gebend

auf

eine

RfifffonSwanberung

aus

(Riarf. 6, 7 f.), bereit ©rengen übrigens
in ffreng jübifepem ©eiff beffimmt
betrachteten
Waren (SRattp. 10, 5. 6).

noep

So

bann

auch fpäter noch als ben
ber ©efcpiteibung" (©al. 2, 8)
im ©egenfag? gu “Paulus, bem naepbe»
mfenen 21. ber Heibcn.
Gin unioerfaler

fte

fiep

,,2tpoffolat

aWifffonSbefebl

finbet

ftep

erft

im

SDiuitbe

—

beS erpöpten GpriffuS (Mattp. 28, 18 20;
Marf. 16, 15; £uf. 24, 47; 2lpoffelgefch.
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Sfyoftetfcrüfcer

1, 8),

unb

unter

theilweifem

in

ber

altfircblicfien

Vorgang

—

©age

ber

Styoftoüfcfye $ircfye.

(1871), L echt er u. ©erof (in Lange«
Bibelmerf, 4. Auß. 1881), Weuß (1876),
»on Senbt 1880),
SD? e V c
(5. Auß.

iß

Apoftel*

Heibenmiffion bereit« gleich*
mäßig ©adjc aller A. geworben, welche
baher auch z^hlf 3aßrc nach 3cfu £obe
bie Läitber ber (Srbe unter fich »ertbeilen
(^eft ber Apoßeltheiluug 15, 3uli), aüent*
balbeu ba« (Stoangelium prebigeit Hub aud)
faß alle bie Siärtürcrfrone erlangen. Bgl.
L i p f i u « , 3Me apofrhPben Apeftelgeßhichten
unb Apoßelleaenben (1883 87, 2 Bbe.);
bie

gefc6ic6te

Wö«gcn
ber

unb

folltc fpäter

aufleben.

«poftetorbcn.

im Anbrca«tag (30. Wo».)
$a« $eß ^ er ^tpoflcl-

«poftet)

(f

3^ttcl
berjenigen
Apoftelgefcbicbte,
(praxeis, acta,
unter ben bieten
actus) ober „Sanberungen"
(periodoi,
migrationes) betitelten ©cbilberuitgen apo*
ftolifeber

Literatur

Xbätigfeit, barüber bie altfirchltcbe
»erfiigt,

welche

aufgenommen mürbe
be«

ben Kanon
bem Berfaßcr

in

unb

(SoangeliumS

angebbrt.
2)er
Xrabition zufolge märe bie« Lufa« (f. b.)
gemefen, »on welchem aber wahrscheinlich
nur ber Weifebericbt berrübrt, beffen ©puren
16,10—17; 20,
15; 21, 11 18; 27,
1
35er wohl $u
28, 16 ju Sage treten.
Anfang be« 2. 3abrb. febreibenbe Berfaßer
will ben Bau ber cbriftlicben Kirche, »or*
bie
Lebensarbeit be« Apoftel«
nehmlich
^aulu«, fchilbent nach ber Auffaßitng be«
fpätern, fatbclißb werbenben Heibencbrißen*
tum«, ba« fiir eine unmittelbare ©tiftung
ber
briiberlicbctn herein
^anbclnben
in
unb in uuferm Buch in fubtlichen 5ßaral*
leti«mu« ju einanber gefteüteu Hauptapoftel
Bctru« unb ^aulu« gelten wollte, »on
einer bapvifcbenliegenbcit fampfreicben (Snt*
Wicfelung aber fein Bewußtfein mehr batte.
britteit

—

Kommentare
(4. Auß. »on

|

—

5—

febrieben

n.

Ö»erb

c cf

a.

3)c

(1870),

Sette
(5 w a b
l

t»cr

ii.

12 «poltet.

in

um 52

zu

3erufalem

3)aö Wefultat berfclben war nach
gegenfeitige Aiterfcnnung,
Abgrenzung ber Wiifßon«gebietc unb §rct*
gebung ber gebornen Reiben gegenüber
ben Änfprücbcu be« mofaifeben ©efeljc«,
iiberbie« noch ein
nach Aocftelgcfch. 15
förmliche« Konforbat, burch welche« bie
.fteibenchriften im BJibcrfpruch mit ©al. 2,
10 zur Beobachtung ber jiibifcbeu ©itte bin*
ftcbtlicb »ier befonberö widriger fünfte »er*
pflogen.

©al. 2,

1—10

pflichtet

würben,

n.

Slpoflelorbcn (Apoflelbrüber,Apoftotifer), eine ber »crwcltlichten Wichtung

»eränberte tbeilweife feine
Bcbeutuug. (Siitige Apoftel, wie fpetru« unb
Baulu«, ^ßbitippu« unb 3afobu«, ©irnon
unb 3uba«, erhielten paarweife gentcinfame
^efttagc, einer aber bod? auch wieber ihrer
mehrere (^etri Kettenfeier unb ©tußlfeier).
©o Wemgßen« in ber röinifcben Kirche.
2>ie eoangelifthe bat biefe ^efttage nicifl
anj abgefebafft ober
auf einen benad)*
arten ©onntag »erlegt,
h.
tpeilung

(1886).

e

Bezeichnung ber

fatbolifchen

unb Barnaba« etwa
!

Slpoflelfefte (?t ^oftcltagc), fircfi*
liebe fjeße, belebe zum Anbettfen ber Sipo*
infolge be« fteigenben Heiligenfultu«
ftei
eingefilbrt nntrben.
2)a« f^eft ailer Apo*
jmar ging im Allerbeiligenfeß unter
fiel

Wieber

,

©eßbicbtfcbreibuug al« er*
Konzil geltenden Konferenz, welche
bie Urapoftel 5petru«, 3afobu« unb 3o*
banne« mit ben Heibenmifßonaren fßaulu«

—

f.

1

Leb«

f-

fte«

©enfert, 2)er Utfprung unb bie Be»
beutung be« Apoßolat« in ber d^riflt. Kirche
ber erften jwei 3ahrhunberte (1887).
h.
3lpOflelbrÜbcr,

3 ö cf

(1882),

Stpoflcltchte,

Slpoftelfonpent

ber Kirche entgegentretenbe ©efte gegen
(Snbc be« 13. 3ahrh- , war geftiftet »on
©erbarb ©egaretti, einem ©cwerb«mamt
au« Carina, ber al« Bußprcbiger in ber
Kleibuitg eine« Apoßel« Italien bitrcbzog
unb bie einfache $crm ber apoftolifcheu
Leben«gemeinfcbaft wicberherzuftellcn fuchte.
©cgarelli würbe mehrmal« »erbaftet unb
mußte 1300 ben ©chciterbaufcu beßeigen.
Xrobbcm breitete ßcy unter ber ^iibrung
Uwlcino« au« 2J?ailanb bie ©efte weiter
au«. 3n fcbwärinerifcber Seife »erfiinbigte
ße ben Umßurz ber Hierarchie unb forberte
allgemeine Wilcffebr zur apoßolifeben Armut,
©egen ba« Kreuzheer be« Bifcßof« »on
Bercelli »erteibigten ßcb bie Apoßelbrüber
lang tapfer; eitblicb würbe
Zwei 3abre
2>olcino 1307 bei Bercelli gefcblageit unb
»erbrannt, feine Anhänger aber »crioreit ßd)
unter ben ^raticeüen unb Begbarben.
z.

Slpoftcltoge,

f.

«poftdfcftc.

apoftotifer,

f.

«poftetorben.

Slpoftolifchc

©emeinbe,

eine cbriftlicbe

©emeinbe, beren ©rünber unb Lehrer ein
Apoftel war, j- B. bie ju 3erufalem, An*
Gpheßt«, Wem ; im weitern ©init
w. apoftolifche Kirche, h.

tioebia,
f.

».

Stpoftoltfchc .Vlttdje,

j

>

1

bie

(Sbrißenbeit

im 3ri*d tcr unb unter ber Leitung ber
Al«
Apoftel unb ihrer uäcbfteu ©cbülcr.
(Shreittitel unb nach ber ihnen nach Ur»
fptung unb Alter gebilbrenben Sürbe
nehmen bie Bezeichnung in Anfprueb bie
Kirchen »on 3erufalem, Antiocbia, Alepait*
bria unb Wom.
n.

—

$fyoftolifd>e Äonftitutionen

Apoftoltföe Äonftitutionen mtfc
noncö. Oie apoßotißben ÄonßituHcnen ßnb
angebliche Slnweifuttgen ber Slpeßel in 8
©üchern, in beiten um bie ÜDZitte beS 4.
3abrh. minbeßenS 3 »erßhiebette ©Jerfe
vereinigt mürben: 1) baS $auptßüd wirb
aus ben 6 erßen ©iiepern, ber „OibaSfalia
ber Slpoßel", gebilbet; 2) baS 7. ©uep;
Slus bem 5. 3aprp. ba*
3) baS 8 ©ud).
gegen ßamntt baS »ierte ©?erf, welches
.

unter bem Xitel ber apoßolifchen ÄattoneS
einen Stnbang beS 8 ©ucbeS bilbet unb
.

50,

einer

in

Nejenßon 85 ©or»

fpätern

fünften über $ircbenbis$iblin enthält. 3 m
Cccibent haben bie apoßolifcpen Äonßitu*
tienen gar feine, t>on ben at>oflolifc^en

ÄancneS nur
rfuitbeit.

3m

S onßitutionen

50

erften

Orient mürben fowobl bie
ÄanoneS (unb jmar

Spnobe »cn 692,

$ur

bis

unb ©.

OrttUanifcbett

welche bie Äonftituticnen

»erwarf, jetoep bie ÄanoneS
neuefteu

Slnerfennuttg

als bie

rejibiert

85)

alle

bie

beftätigte.

Oie

Ausgaben ftnb »on Uelsen (1853)
h.
be SJagarbe (1862).

um 1000
Stephan tont ©apß
Sü»eßer II. ertbeilter, 1758 auf ben öfter*
reichifdjMungarifcbett Äaifer unb SZönig überApefloltfchc 2Raiejtät, ein

bem

ungarifepeu Äönig

tragener Sprentitel.

z.

Slpojtolifche Sätet (Patres apostobte
apoßolifchen üJZänner, welche
Schriften hinterlaffett haben, bie aber im

lici),

Neuen Oeßament
haben.

feine

Aufnahme

Oiefe (Schriften

ftehen

gefuttbeit

an Origi-

lum

apostolicum),

ber brei öfumenifchen , b. p- «t ber
ganjett Cbrißenpeit geltenbett (SlaubenS*
befemttniffe, welches in brei, richtiger jwölf
Artifeln ben (Stauben an (Sott ben ©ater,
ben Sohn unb bett ^eiligen (Seiß aus*
ßs hat feinen Namen »on ber
fpriept.
3

unb

1876-78

in 2. Stuft.),

Apoßoliftper ®ifc,

z.

in ber alten Äircbc

». w. ©ifcpofsßß, befonbers ber 31 t Nom
f.
als ber erfte unb geraume B^t ber einzige
fbäter Neßben} beS ©apfteS
;
©.
als beS Nachfolgers ton ©etruS.

tut Stbenbtanb
ftolifdje Äirdjc.

H.

ApoßolifeßeS Amt (Apostolatus), in
ber alten Kirche bie SBürbe ber ©ifchöfe
als Nachfolger ber Apoftcl; fpäter insbe*
fonbere baS Amt ber ©äpße. h.
Apoßolifcpcö

(ApoßolifcpeS

©laubenebclenittniö

Sömbolum,

Symbo-

ftcb

ßubenbett

bei Nuß*
Sage, wo-

nach bie Apoftel 3 U 3erufalem fur$ »or
ihrer Orennung baSfelbe als gemeittfame

?ebrnorm unb Oauffortnel »erfaßt haben
NZatt iß jeßt ein»erßattbett, baß baS
Apoßolifcpe (SlaubenSbefeuntuiS aus ber
allmählichen Srweiterung ber Oauffortnel
entßanben iß, baß es feinem wefentlicben
(Sehalt nach baS ©efenntniS ber rötnifchen
(Semeinbe fchott in ber zweiten Hälfte beS
2. 3ahrh. gewefen iß, bagegett erß im 5.
follen.

3abrb. feine gegenwärtige

(Seftalt

in (Sal*

erhalten bat. ©gl. CaSpari, Ungeunbeachtete unb wenig beachtete

liett

brudte ,
Duellen

jur
b e

f

l

,

OauffptnbolS

(1865 ff., 3 ©be.);
unb neue Duellen 3 ur

(Slaubettsregel

Oer

e

beS

(Sefcpicpte

unb ber

Sitte

(Seßhichte beS OauffptttbolS (1879).

z.

Slls fotches
SlpoftolifchtS Zeitalter.
gilt nach bekömmlicher Sluffaßuitg baS erfte
3 ahrhunbert, währettb beffett bie chriftlichen
(Senteinben noch »ott beit Slpofteln fetbft,
nach in
^uletjt »ott betn ber Orabitiou
(SpbeiuS überlebettbett 3obantteS, geleitet
feien. Nichtiger würbe baS apcßo*
B«dalter mit "bem 3apr 70 abge«
ba fchott bie furt juoor gefchriebene
Slpofalppfe (18, 20) bte Slpoßel als im
Fimmel beßttbliche SNärtprer »orauSießt.

©gl.

—

Antbro*

Äirchenfchriftfteller

erweiterter (Scßalt

in

3abrb.)

ttuS (4.

Bu biefen ©ätern jäplt matt ©ar*
nabaS (f. b.), Clemens NontaiuiS (f. b.),
3gnatiuS (f. b), ©elpcarpttS (f. b.), £ermaS
b.)
unb <ßapiaS (f. b.).
Oie weitaus
(f.
hefte Ausgabe ber Sßerfc ber aboftolifcheit
©äter beforaten (Sebparbt, Bahn unb
^paruad (1875 78, 3 ©be. , beren erfter
rafter.

bem

uerß bei

ftuS

worben

erfenttbar

baS

bloß

gewöhnlich

„Credo“ ober ber „(Slaube" genannt, baS
erfte

hinter ben apoßolifchen
auch ^errfcht hinßcptlich beS Oog*
ntatifchen barin noch große Unbeßimmtpeit.
Oefto mehr moralifeben (Sehalt haben ße
nach ihrem »orperrfepenb praftifepen Cpa*
nalität

3 uriid;

31

Appellanten

lifche

fchtoßeu,

©3ei;fäder, OaS

alter ber chriftl.

apoßolifcpe

Äir^e (1886).

B^ü*

11 .

liehen

NZerfmal ber chriß*
Kirche, barin beftepenb, baß ße ben

(Seift

unb

2lpofloli 3 itäf, ein

bie Heprauffaffung

ber Slpoftel

Oie römifche Sircpe fucht
©ebauptung ju erweifen,
baß ße »on bem Slpoßcl ^etrns geftiftet
worben fei. h.
in

ftch

bewahrt.

ihre %. bttreh bie

5lpothcöfe
bie f^eierlichfeit,

(grieeß.

,

„©ergötterung"),
3 ©.

woburch ein Nienfch,

.

Äaifer, in bett Nattg ber
@ötter aufgenotnmen wirb. Slnftatt tiefes
fepon früh anrüchig ejeworbeneu grieepifeh*
römifchcr

ein

römiicheit

tum

3

ur

©egrißs

bebtettte ßcp

(Srflärung

ber

bas Cbriften*

(Sottbcit

Cbrifti

ber mehr orieittalißhcit (umgefehrteit) ©orßellungsweife ber 3 nfaruation ober NZcnfch*

Werbung

(f.

b.).

Slppcllftntcn

h.
(lat.),

f.

Oanfcmßcn.

32

Appellation
Appellation

(lat.)

an

b

c

—

n <ß a p ft i ft
©arbica 343

jucrft burd? baS Äonjil t»on
tn bebingter Seife geftattet worben.
3luf
biefe Vergünfiigung grünbete Bnnoceitj 1. 404
bie f^orberung, baf? in allen „causae majores“ an ben römifd?en ©tuf?l appel*
liert
werbe, unb bie pfeuboiftborifd?en
2)efretalen behüten bieß and? auf bie un*
Snnocenj III. er*
wichtigen ©ad?eu aus.

Märte fogar bie 31. fcon weltlichen ©erid?*
ten an ben 'ßapft für juläffig. ©egen biefe
3IuSfd?reitungen erhoben fid?
He refor*
mierenbeit Sonjilien bes 15. 3ah*h- , unb
baS £ribentinum oerorbnete, baß bei 21b*
pcüationen nur „causae majores“ in Aom,
alle übrigen an Ort unb ©teile eutfcbieben

werben

feilen,

z.

Approbation

2)ii^efe

in einer

(lat.), bie

Billigung ber

erfcheinenben theologifcben

ben Vifdwf t>or ihrer Ver*
öffcntlicbung burch ben 2)rud iß oon Sllep*
SBUcher

burd?

anberVI.

fl 501) für 2>eutfd?lanb,

für bie

gefamte fatbolifche Kirche oon Heo X. auf
ber 5. Hateranftonobe (f. b.) 1515 unb fpäter
ooin jEribentinum unter Slnbrohung fchwerer
©trafen angeorbnet. ©. Index librorum
prohibitorum. z.

ApftS

auch 31 bf iS), bie
römifd?en Vafilifa,
romanifchen Vauftil bie
(£f?ornifd?e unter befonberer Vebad?ung ent»
widelte, barin bas Hanghaus ber Sird?e
(griecb.,

runbe 9?ifd?e
aus ber fid?

auSläuft.

an ber

int

h.

Aquaotoa,

Sefuiten.
<S I a n b i o ,
gcb. 7. Slug. 1488
warb 1515 f^elbprebtger bei
$ran 3 ron ©idingen, 1516 Pfarrer 31 t
3enga bei SlitgSburg.
Seil er HutherS
Hel?rfähe berMlnbigte, Warb er gefangen
aber
gefegt,
auf Verwenbung ber Königin

Aqutlö,

f.

Safpar,

nt Slugsburg,

yfabella bon 2>äncmarf, ©chwefter Saris V.,
freigelaffen,
Worauf er ftd? 1520 nad?

Sittenberg unb bon ba auf ©cßloß (Sbem*
bürg 3 U $ran 3 bon ©idingen als Hehrer
1524—27
ber Äinber beSfclben begab.
lebte er als ^ßrebiger unb Öel?rcr in Sitten*

war hier tbätiger Mitarbeiter
an ber Vibclüberfepung.
1528
warb er ©upcrintcnbent in ©aalfelb unb
Von
führte hier bie {Reformation burchSari V. geächtet, entging er bem Stob nur
mit §ilfe ber f^ürftin S'athariua bon
©chwar 3 burg, bie tbn in ©idjerheit bringen
ließ,
©eit 1552 wieber in ©aalfelb, ftarb
er bafelbft 1560.
Von feinen ©chriften
ftnb am bcfanntefien : „(Shriftlidje Srflärung
bes Meinen SatechiSmuS jc." (1538) unb
wB rajlftüde ber gansen chriftlichen Hel?re"
(1547, öfters aufgelegt), z.
berg unb
Huti?erS

Archäologie.

Atam im Sitten Seftament iRame
im Weitern ©imt für baS heutige
©prien unb Mefopotamien, teils im engem
nur für ©prien.
2>ie Bewohner waren
©emiten, unb bie aramäifche ©prad?e
würbe nach bem Spil Voltsfprad?e in ^a*
,

teils

läftina.

h.

AtbueS,

c t e r

Bnquifttor, geboren
Slragoniett,

in

trat

,

um

be ©pila, fpan.
1442 3 U (Spila in
SoÜegium ber

baS

regulären Sanonifer bes SluguftiiterorbenS
in ©aragoffa, warb 4. Mai 1484 bon
bem ©eneratinquifiter Xorquemaba 3 um
erften Bnquifttor bafelbft berufen unb er*
warb fid? als folcher ben {Ruf eines un*
ermüblid?en Verfolgers ber Seher.
Sie
f^reunbe unb Verwanbteu feiner jahlreichen
Opfer berfchworen fid) gegen ihn, unb er
ftarb 17. ©ept. 1485 infolge eines Sitten*
tatS, Welches 3of?ann be Sababia unb 3o*
bann ©peranbeo in ber Sird?e bor bem
Slltar auf ihn gemacht hatten.
31. würbe
halb nach feinem Xob ein hochgefeierter
Sunbermaun. fRachbem er fchon bon ’ißapft
Sllepanber VII. 1661 felig gefprodjen wor*
ben, erhob ihn 3$iuS IX. 1867 unter bie
31.’
Slnbenfen warb
Bahl ber ^eiligen.
burch S. b. Saulbachs
bielbefprod)eneS
Vilb : „^eter 31. bon (Spila berurteilt eine
£ob", auf welchem ber
Seherfamilie 311
Seherrichter aber nach bem ÜEppuS bon
©d?illers
©roßinquifitor
bargeftellt
ift,
wieber aufaefrifcht. Vergl. B^ttgiebl,
Steter 31. (2. Slufl. 1872).
Von ihm wagt
(„Sirchengefd?id?te bon ©panien'',
3 Vb., 2. Slbteil. 1879, ©. 35) 3 U fagen:

m

©ams

„Slls ein ^eiliger h«tte er gelebt, er
wie ein ^eiliger", z.

Arcäni discipllna
erß feit
brauch gefommene
lehre")/

ßarb

„©eheim*
Bahrt?, in ©e*

(lat.,

bem 17.
Ve 3 eid?nung

ber in ber

bon ben heibnifchen Mpßerien
hergenommenen ^Jrapis, 2:anfe unb ^[benb*
mahl, ©albuitg, ©laubensbefenntnis unb
alten Strd?e

Vaterunfer bor ben nicht ©etauften ge*
beim ju ballen. SDie ©ntfiehung ber ©itte,
bie

in

bie

3 e tt

SEertullian’S

(f.

b.)

fällt,

hängt 3 ufammen mit ber (Sinführung bes
Satecbumenats als einer Beit ber Prüfung
unb Vorbereitung ber 9Zeubefef?rten. Mit
fuchten fatholifcpe 5Eheologen im
polemifch*apologetif^en 3ntereffe bie A. als
eine ©eheimlebre 3 U beuten, bureb Welche
bie ltnbiblifche Xrabition bis auf ber Slpoftel
Vgl.
Beit 3 urüdgefül?rt werben lönne.
Vonwetfch in ber „ 3 eitfd?rift für hißo*

Unre^t

rifche

Rheologie" (1873).

z.

Archäologie, 1) biblifche, (f. »ibtifepe a.)
2) firdhlid?e, eine baS äußere Heben
ber Sird?e unb beffen ^ orntcn
feiner
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9(rd)ibiafonu8

Sntmidelung auf bem ©ebiet

pifiorifepen

Slrianifcfcer

|

ber ©erfaffung, be« Äultu« unb ber firep*
lieber
»Sitte bepanbelnbe Xtejiplin.

fte

©ingpam«
©regor«
licbeit

fcplagen ben 2Rittelmeg

bie meiflcu

fepen;

ein, ber

b.)

(f.

©r.

b.

©on

ber firep»

3 e it immer

in lepter

fiep

Xob

mit bent

fte

abfcpliefjt.

trennt

91.

mehr als gefonberter Weben,jmeig

bie cp r

i

ft

licpeäunftarcpäologie

ab, eine un»
golge be« fiir biefelbe au«
ben
aufgebedten Satafomben pinjuftrö»
menben reifen Stoff«. ©on neuern ©e*
arbeitungen ftnb ju nennen: 9lugufti,
auSbleiblicpe

Xenfmürbigfehen ber cpriftlicpen 91. (1816 ff.,
12 ©be.); ©ueride, Seprbucp ber cprifl*
li<p«fircplicpen 91.

(2.

Jpanbbuöp

cpriftl.

(5.

ber

9luft-

Otte,

1859);

Äunftarchäologie
©be.).
Unter ben

1883—84, 2

9tufl.

ron fatpelifcpen ©erfaffern perrüprenben
Serfen ragen befonber« perbor ©interim,
Xie Xenfmürbigf eiten ber cprifilicp*fatbo«
ft. £.
lifcpen Äircpe (1825 ff. , 17 ©be.).

&rau8

,

Wealencptlopäbie

9Utertümer (1882

—86,

ÄtcfcibtatonuS

ber

2 ©be.).

cpriftl.
z.

Xie

(griecb.).

9(rcpi*

biafonen traren fepon feit bem 5. 3aprp.
bie ©orgefepten ber Xiafonen unb @e*
bei ©ermaltung be«
biffen ber ©ifeböfe
Äircpengut« unb £anbpabung ber 3 uri«*
biftion.
91n Äatpebralfircpen mar in ber
Siegel ber 2lrcbibiafon unb ber ©ropft (f. b.)
bie

911«

9lu«»

biefelbe

^ßerfon.

bebnung

gröfjere

ber ©i«tümer eine ©intpeilung
Sprengel (9lrcbibiafonate) nötig
mürbe einem jeben berfelben ein

berfelbert in

machte,
91.

3n

mit meitgebenber 9lmt«gemalt borgefept.
golge ihrer Uebergriffe in bie bifc^öf-

mürbe

licben Wechte,

im

bereit«

12.

unb

3ahrp. i^re SRacptfompetenj mefentlidb
eingefebränft , an ihre Stelle traten jept
13.

Xa« Xribentiner
(f. b.).
Äonjil gab ben ©ifepöfen bie ben 9lrcpi»
biafonen übertaffenen ©orreepte mieber $u*
bie ©eneralbifare

3n

rild.

Xitel

91.

ber

lutperifcpen

ftelienmeife für

an Stabtfircpen

9lbt._

f.

ber

(grieep.),

z.

in

ber

grie*

m. ©orfteper be« Älofter«,

z.

9lnfto6

©erbalten.
al«

ift

Skandalon),
jeg*
©erfuepung bereitenbe

(griecb.

ober

3n

.ber

„öffentliche« 91."

£ot$mann unb

fittlicbe

©emeingefübl berlept mirb.

ober
h.

3.

3abrb. batte

bem

4.

bie

Kufgabe

bintcrlaffen, bie bereit« bielfacp fefiftebenbe
|

SefenSgleicpbeit be« ©ater« unb be« Sobu«
mit ber biblücp bezeugten Unterfcpiebenpeit
ber beiben ©erfönlicbfeiten $u bereinigen.
Xer in 9lntiocpia gebilbete aleyanbrinifepe
©re«bpter 9lriu«, melcber ben 9lnlaß ;um
ganzen Streit gab, lehrte feit 313 im
©egenfap 3 U feinem ©ifcpof 9llejranber, ber
ben Sohn at« ben bon ©ett bon ©miafeit
her ©ejeugten, ber bem ©ater in allem
gleich ift, fagte, einen in ber 3 «tt bent
©ater gefdjaffenen, ihm jmar ähnlichen, aber
boeb ber ©eränberung fähigen Sohn, alfo
ein ©efepöpf ©otte«, eine 9lrt non Mittel*
mefen jmifepen ©ottpeit unb URenfcppeit.
Xaper ber ©egenfap jmifepen ben ©artei*
fcplagmörtern Sefen«gleicppeit (^»omoufte)
unb Sefen«äbnlicpfeit (£>cmoiufie ober ^>o*
'Jtacpbem ber Sille be« Äaifer«
möufie).
Äonftantin unb bie ©erebfantfeit be« 9ltpa»
nafm« (f. b ) ?u Slicäa 325, trop ber ©ermittelung«oerfu^e be« fiep mit 9lriu« niel*
faep berüprenben ©ufebiu« ton 9?ifomebia
b.),
fomie be« feep bem alejanbrinifcpen
(f.

Stanbpunft näpernben ©ufebiu« toon ©ä*
(». b.),
jener gormel ben Sieg ber*

farea

patten, erfolgte boep unter bemfelbcn
taifer ein Umfcplag ju gunften ber anbern,

fepafft

unb

bie

fogen.

auep naep

$omöufianer behaupteten
plö^licp, am ©orabenb

bem 336

bor feiner burep ben Äaifer

angeorbneten

Aufnahme in bie Äircpengemeinfcpaft , er*
folgten Xobe be« 9lriu« bie Cberpanb im
Crtent, mäprenb

bie §errfcper be« Seft*
Crtpobo^ie beförberten.
Spnobeit, bie fiep gegenfeitig

reich« bie nicänifcpe

3aplreicpe
berflucpten
offenbarte

mürben gepalten; namentlich
,
ba« Scpi«ma ber ©priften*
fiep
ben 343 fiep gegenüberftepenben
itircpenberfammlungen bon Sarbica unb
bon ©pilippopoli«. ©alb aber fpalteten fiep
auch bie Arianer in Semiarianer (£>omöu*
peit

in

flauer) unb ftrengere 9lrianer, melcpe nicht«
über ba« Sefen (Ufia) be« Sopn«, fonbern
nur im allgemeinen feine 9kbnlichfeit mit
bem ©ater belennen moüten (^>omöer), ja
ftrengfte 9lriancr, melcpe bie Unäpnlicpfeit be«

b.

Sttgetttiö
liebe«

Äircpe

ben erften ©farrer

beibcbalten.

Slrdjfmanbrit
epifeben $ir<pe

Xa«

al« fircplicpe Altertum««

triff eufd^a ft im firengften Sinn be« Sort«
bepanbelit moüten, ftnb teuere geneigt, ihr
an ber ©egenmart eine ©renje ju
erft

ba«

ber erfte cmofje
Üebrftreit, melcber ba« ganje römifebe Weicp
über ein halbe« 3 abrbunbert lang erregte.

3

©r. führten,

melcbe

Slmnifcher Streit,

eitgrenäen biefer Siffenfcpaft ijl Streit;
mäprenb Weitere fie nur bi« auf Äonfiantin
b.

bureb

,

religiöfe

liehen

bie

lungen

33

«Streit.

Äircpenipracpe gelten
ober $anb»

Sorte

3öP^fet,

?cyifon.

Scpne« mit bem ©ater behaupteten (9lno*
9ln ber Spipe ber leptern ftanben
ber antioepenifepe Xiafou 9letiu« unb ber
©ifcpof ©unomiu« bon Äb^icu«. 9lber eben
pieburep murbett bie Semiariancr
jum
Snfcpliiß an bie fRicäiter gebrängt unb ber
burep bie ©olitif be« Äaifer« Xpeobofiu«
tnöer).

3

34

Slriftoteftfcße

bem

auf

©ßttofüptue

allgemeinen Äotuil

jtoeiten

Jtenßammopel (381),

totlcßeS

51 t

baS 9Hcamf$e

©efenntnis tüleoerBotte, fchüeßlicb bemerl*
ßclligte ©icg bcS wcannmö auch innerlich
Jiur bie germanißben Golfer,
ba$ (Sbrifteutum mitrlermeile ben
s

borbex eitet
melcße

bcm 9riattif<$en Oftvcid) angenemmeu

hatten

(©oten, ©atrbalen, Sangobarteu), Rieften
e« nedf) jahrfutubmelaug in ber ariantfeben
gorrn

©gl

fejt

lltng,

$ti?

Jöärefie

ariantfcfjcn

©efdifcßte

W

(1875—83 , 2 ©be.);

—

$h*memfd>e $ird?e.
ber altfircßlicben Siteratur

fehnlicber Xßeil

nur in armenißber ©praeße auf uns
gefommen. Uebrigen« mürbe au ber Stuf*
hebttng be8 ©ebismas aus fircblitben unb
©rüuben feit bem 7. gahrh.
fjolitifcben
gearbeitet, aber erß gu glorettj (1439)
fam es ju einer ©ereinigintg mit ber fa*
tholifeben Ätrcbe, na^b melier bie a. t. jmar
bie Sehre »on ben jmei ßlaturen annch*
men, aber fonft ihre nationalen unb ri*

iß

tueüen

(Sigeutümli^feiten

@ m a it n Stndies ofArianism (1882); Xa biefer Union aber
% öarnd, 2cbr6. ter Xograengeßß. Armeniens jerßreuten
t

,

b.

(2.

©b.,

2. fcujt.

1388).

niftben

z.

Sltiftotefifdje ©bilofopbte, f.©cbotaflit
Stifter bev Slrianer, f. «tinutfdier

2UiuS,
©tttit

'21tmenM&el (Biblia pauperura), 3lam
©ammluitgen v>oit Xarftcllungen biblt*
(aus bem 9ieuen Xeftantcnt,
umgeben bon oorbilblicßen altteßamentlicßeu
©übern) mit furzen tatemifd^eu ober beut*
©iS
für Ungelehrte.
Jcßeit (Srläuterungeit

Äirtbe

behalten

foüte.

nur bie außerhalb
©lieber ber arme*

beitraten, fo entßaitb eine
in eine fatbetifeße

©Haltung ber lebtevn

ober linierte uitb eine fdjiSmatifcbe. ©eibe
einan*
©arteien ßeßen aufs feinblicbße
ber gegenüber, fo baß bie ßbismatißben

mehrmals

1827—28)

für

Armenier

feßer ©efcßicßteii

©erfolguugcn ihrer latholifcben SanbSleute
»on ©eiten ber ©forte ueranlaßtett. 3u
ben uuierten Armenien! gehört ber reiebfte
unb gebilbetße Xeil ber Nation, auch bie

m

baS 13. 3abrimnbert juriietreießenb er*
populärer Sehr*
fieß biefe ©attung

freute

(Srfutbnng beS £>ol$*
feßnüts großer ©unß unb ©erbreituitg,
bis fie hinter ben gebrudten bollßänbigen
©tbeln mieber jurüeftrat. h.

mittel befonberS

feit

Xi e Xrabition
XßabbauS baS ©bau*

£tmettif<be Mi X$t.

läßt fißon beit
gelium tu Armenien berfiinbigen; fixerer
baß ©rcaor ber ©rleitcßter (l. b.), ju
xft /

(Säfarea in Kappabolien 302 jum ©ifcßof
gemeiht, einen großen Xßeil beS ©olls unb

ben $önig XirtbateS belehrte. 3n bem*
felbcn 3abrhunbert noch liegen armenifebe
©heißen in füßen ben ©tubteu ob. geßer
begrünbet mürbe bie a. £. bann burdj
juerß löntglicßer ©efretär,
halb gänjliä bem 2ttifßouSberuf mib*
Slucß
(>tcr
mete.
mürbe bie ©ibclüber*
fetjung ber fHnfattg unb bie ©runblage
9ftieSrob erfaitb 440 eine
ber Siteratur.
armenifebe ©ltcßßabenfchrift unb gab bem
©oll anftatt ber uuoerßänblitben altfpriXie 9lnbän*
feben eine armenifebe ©ibel.
ger beS alten geuerbienfteS fitesten ihre
©tübe bei ben ©erfern, melcbe nun bureb
alle mlittel ber ©üte unb ber ©emalt baS
tEhrißentum auSjurotten berfueßten unb
erß 485 nach hurten uitb langmierigen

üfttesrob, ber,
ftcb

Kämpfen unb
1

blutiger ©erfolguug ßleli«
ponSfreiheit gemährten. Xiefelben begüittigten auch ben Sftonophpßtismus, für ben
icß 527 bie ©ßnobe ju gepin auSfpradj,

obaßfeitßer bie a.Ä.
teflung

geriet.

Xie

trat ßinpt.

itt

bäretifeße

^olittfe^e

©onber*

Slbgefcßlof*

©leiebroobl erhielt fteß
bie literarijeße ©etriebfamfeit, unb ein an*

feubeit

(1815,

b.),
beren
in
§änben
(f.
faß bie ganje armenifebe Literatur
beßnbet.
©eit bem neueften batifani»
feßen Äonjil ßub aber auch jmifchett ihnen

SOiedßttariflen
fidh

unb bem häßlichen ©tußl ueue 3rrun*
geit eingetreten; namentlich bie im türfi*
feben

9lei<b

ben 00 m
fttn.

(5rß

lebenben

©abß

linierten

eingefebtett

fcermarfett

©rimäS §af*

im SWärj 1879 untermarf ft^

ber ©ifc&of ilubeliau, ber nach bem »ati*
Äon^il bon ben auti*infaffibi*
fanifeßen
lißifcßen fßlitgliebern ber armenif^dathotireße
jum ©atriareßen gemäßlt
lifcben

unb bom ©ultan als folcßer auerlannt
morben mar, bem ©apß. |>affun mürbe
bon ber ©forte als alleiniges Oberhaupt ber
armenifm*!atholifcßen
türfifeben

ßleitß

(uuierten) tireße ira

aiterlannt.

3m

©ep*

tember 1879 untermarfen ßcß aueß bie
übrigen Slntibaffuniften (noeß 13,000 mit
16 ©ifcßbfen) bem päpßlicßen ©tußl.
^>aßun mürbe 1880 Äarbinal unb naßm,
naeßbem er bie ©atriarebenroürbe nieber*
gele|t, feinen ©tp in 9lom.
<§r ßarb

XaS Xogma unb ber SHituS ber fdßis*
matifeßen Armenier näßern ficß bem ber
alten
Äircße.
grieeßifeßen
Xen ^>aupt*
uuterfeßieb bon biefer in erftercr ©ejicßung
bitbet
bie Seßre
bon ber ©ermifcßmtg
ber göttli^en unb menfcßticbeu 9latur in
©ßrißus jn einer einzigen.
(Sigeittüm*
iß ihnen bei ber geter ber (7) ©afra*
mente, baß ße mit ber Xaufe, bei mel*
eßer ber Xäufling breimal befprengt unb
untergetaudjt mirb, sugleicß bie girmc*
lung berbinben, beim 9lbenbmaßl

unber*
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Armenpflege

— Arminicmcr.

©ein unb gefäuerte* ©rot ge*
welche« in ©ein getauft, perumgcreicht wirb, unb bie lepte Oelung nur
an geiftlicben $erfonen gleich nach bein
Job tcrnebmen. £a« Oberhaupt (Äatbo*
lifo«) ber ganjen fcbi«matißben armeniftpen Sirche iß ber Patriarch ton (Stfcp*

im ©runbfap ben Armen, wirb für
ton bem ©ißpof terwaltet, an ße burch

mifcpten

gehört

braunen,

fte

bie
biefe

ternachläfßgt unb ©erböbut,
überlam hoch ton ber Äircbe ber ©taat
©ewußtfein feiner Verpflichtung jur 31.
$aton legen römifche ©efepe fepon au«
bem 4. Babrp., baten wieber bie fräulißpe
©efepgebuitg Äarl« b. ©r. 3«ugni« ab mit
ibrem feitber flehen gebliebenen ©runbfap,
baß jebe ©emeinbe ihre 3lrmett $u ernähren babc ( 8 U 08 pauperes quacquc civitas
teräußcrlicht,

fo

ein

armenifchen Patriarchen ton Serufalem
Äenftantinopel untergeorbnet ftnb.
ber ©eiftlichen ift gering, ihre Vorbereitung eine mebr äußerUeberbaupt ift bie
unb a«!etifcbe.
liche
al«
jebe
armenifche ©eißlicpleit ärmer
anbere.
2)ie Pfarrer jiebcn ihren Unter-

imb

£er ©ilbung«ßanb

au«

&Uto). (Sine fpejißfch fircpliche 31. bat ©er»
übergepenb bie dieformation, nach umfaffenbern 37laßßäbeit bie reftauriertc Atirtp-

Almofen, bie bei
kaufen, ©egräbniffen unb filr bie ©egen«gcbete gcfbcnbet werben, welche jweimal
be« 3abr« für jebe« §au« ftattfinben.
©eit 1839 haben proteftantißhe 2ftifßenare
bloß

beit

in« i’eben
unfer« Baprbunbert«
aber nur ba bat ßc ihr innere«
unb ihre Uuentbebrlichfeit jur tollen
©eltung *u bringen »ermoebt, wo bie &on»
licpfeit

gerufen;
9?ecbt

befonber« ber fionboner ©efeüfcbaft begonnen , auf ben febr gcfunlenen Buftanb
ber armenifchen Äirche cinjuwirfen.
©ie
begegneten babei juerft einem plumpen
ganatiSmu« , hoch bilbeten ß<b preteßantifche ©emeinben ju (Srjerum unb !£rcbi*
©ebeutenber noch iß bie etange*
fotibe.
lifcbe ©ewegung unter ben Armeniern in
Äenßantinopel. ©gl. darnach ob, Chronological succession of^rmenian patriarcbs (1865); üftalan, Divine liturgy
of the Arraenian church (1870) ; 5£ r o i g *
fp, Zev 9?itu« ber armenifchen £ird)e (in

©brache 1875).

SDialonen (f. b.) au«getbeilt.
©urben
in ber Ipeorie immer feßgepaltenen
in ber ^rapi« balb genug

©nntbfäpe auch

miabßn, bem ein 9iat ton (Srjbifch&fcn
unb ©ifcpöfeu sur ©eite ftept, unb bem bie

halt

35

fefßonen

ßcp

auch

innerhalb

be«

bürger-

©emeinmefeit« noch fo fepreff gegenitberftebcu, baß bie Armen ber 'Uiinorität
leine billige ©erüdfleptigung erfahren unb
fomit ber erftmal« wirffam getoefeue Antrieb (Apoftelgefcp. 6, 1) wieber in Äraft
lichen

S. Onnetc

tritt.

2>ie cprißlicpe

Äircpe (1882);
i

!

feit

im

SNiffion.

®ie

SDlittelalter

©efeb.

ber

1884).

h.

©gl.

?iebe«tbätigfeit

lircbl.

Atrainianer

U p l b 0 r lt
in ber alten

cprißlicpe üiebe«tpätig-

(1884); ßJapiitger,
Armenpflege (2. Aufl.

(Wemonßranten),

fojialen

©artei in ber reformierten ftirebe ber lieber*
lanbe, benannt nach ihrem tpeologifcben
©rünber 3alob Arntiniu« (f. b.).
9?acp
feinem Zote trat fein greunb, ber '-prebiger
3op. Uptenboaaert , au bie ©pipe feiner
©egen bie Anfcpulbigungcn
Anhänger,
ber ©omarißen, bie eine ftaatlicbe Unter*
brüefung ber A. forberteit, legten biefe
1610 bei ben ©tänben ber fprotiuj .^>ollanb eine ßlemonftranj (Hemonstrantia,
baper ßlemonftranten genannt)
ein,
weiepe in fünf Artileln unter aitberm erflärte, baß ©ott jwar ton Swigleit einen
©efcpluß wegen ber ©eligfeit unb ©erbammni« ber ÜJlenfcpen gefaßt pabe, aber
mit ber ©ebingung, baß alle biejenigen,
bie an Spriftu« glauben, felia, bie Ungläubigen hingegen terbammt fein feilten,
fowie baß (Spriftu« für alle iDcenfcpen ge*
ßorben fei, aber nur ber ©läubige burep

unb auf ben Dpferaltar ber Armut nieber*
2>a« Vermögen ber itirche

£ob wirllicpe ©erföpmiHg unb ©er*
gebung ber ©ilnben erlange.
3)ie ©egner aber ftellten im folgcnben
3abr eine &cntraremouftran$ auf (baper
Äontrareuionft rauten genannt), unb
wuep« no^
bie gegenfeitige (Erbitterung

ruff.

z.

Armenpflege, eine bem Bubentum unb
©brißentum in nicht auSfcpließlicper, aber

:

!

hoch charafterißifcher ©eile eigtteitbe Aeuße2Die
rung ber praftifcpen ßfeligioßtät.

immerbar Arme fein werben
15, 11; 3op. 12, 8), würbe im
wie im Aeueit ießament Einlaß }u

Xhatfache, baß
(5.

271 of.

Eliten

unb weitgehenber (Sntwidelung ber ^orberungen ber ©ruberliebe
nach biefer ©eite, unb faum hatte ßcb eine
chrißliche ©emeinfcbaft fonßituiert, fo würbe
3ti ber Apoftel*
auch bie A. organißert.
geßbicpte (Äap. 6) erfcpeint ba« gleicpfam
al« bie erfte 2hat ber jerufatemiflben ©e*
nteiitbe, unb ©al. 2, 10 binbet biefelbe
einbringlicper

bem ©aulini«mu«

nicht«

al«

biefe

Ver-

3n biefer gorm
auf« £>eq.
ßchba« (Shrißeutum erftittalig eine«

pflichtung

Warb

©eruf« bewußt unb jwar al« ©e=
meinbe.
®ie milbett ©abeit ber (Einzelnen
erfcßieuen al« ein Opfer, ba«
(f. aimofcn)
ber ©emeinbe unb in ihr ©ott hergebracht, ton ber ©emeinbe angenommen
gelegt würbe.

!

i

I

feinen

!

3*
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—

^rminianer

unter beit folgenbeit ©erhanbluitgeit. 2)a6 er erließen bie ©tänbe ton §ouanb auf
beit 9?atl) be« $Rath«penßonär« Dlbenbarne*
selb uiib be« §ugo ©rotiu« (f. b.) 1614
£oleranjebift,
morin aller meitere
eilt
©treit Verboten marb. dagegen a^^ctlterten aber bie ©omarißen an eine ©eneral»
fpnobe.
3br* ©tüpe mar ber Statthalter
SD7orip ton Oranien, ber nach 3lu«bebnung
feiner ©emalt ßrebte, mährenb bie 31. auf
politifd)en

feiner

feiten

©egner,

logen, unter ihnen Spifcopiu«

horch

ftcb

e«

Olbett»
3.

ihrer

1634

gegifteten

theoiogifcheit

eilt

31u«*

3afob

(eigentlich

Jpar»

©tifter ber 3lrminianer,

geh.

3

3lmßerbam

|

tperjog

©dmle
£h f e*

beforgt

3

urüdgefehrt,

marb

er

im

3 ahr al« 'ßrebiger bafelbß an«
S)a bie hoüänbifche tircße ba*
mal« burch eine Streitfrage über bie ©täbeßinatioit erregt mar,
ob ße nämlich
nach Baltin al« eine abfolute ober nur
al« eine bebingte auf 3 ufaßen fei, fo beauftragte ber Äirchentorßanb 31. mit ber
Siberiegung ber ©chrifteit eine« Saicn,
ßfamen« Äoornhaert, be« ^aupttertre*
ter« ber leßtern 3lnßcht. Unter ber 31rbeit
aber 21.
lturbe
milbere 3luf*
für bie
faffutig gemoitnen unb geriet!), 1603 al«
’ißrofeffor nach ?eibeit berufen, 1604 mit
feinem Kollegen ©ontarti« in ©treit burd)
bie ©ebauptung: ©ott habe ton Smigfeit
ba« ©cbicffal eine« jeben beftimmt, meil
er ben ©laubeit be« einen unb ben Unglauben be« anbern torhergefehcit habe.
Sin 3 ttifcben ben bcibeit ©cgitern 1608
teranßaltete« ©efpräd) legte ben ©treit
31. aber
nicht bei.
ftarb rer beßeit Snt*
ßheibuug 1609. z.
gefteüt.

3)ie ter*

31mfterbam lehrten hertorrageitbe

gemiffe

folgenben

;

31 t

hüben*

|

unb 13. 9Wat 1619 hiugerichtet
©rotiu« mürbe mit lebenslänglichem ©c»

©timmnng eine
erfd)ieneu
mareit,
bie
milbere.
1630 erhielten bie 31. überhaupt
ßfeligienSiibung
3ln
jitgeftanben.
freie

ftch

eine

U Oubemater in ©übhollanb, ßu*
bierte 3 U 2eiben, hörte 1582 in ©enf ©e 3 a
unb befuchte 3talien unb 9fom. 1587 nach

2)er 9fath«penßenär

Confessio be« Spifcopiu«
in 25 3lrtifcln (1621) ncbft ihrer 31pologie
ber
nnb
Katechismus Uptenbogaert«
(1630)

in

3 ü?tfchen 3 eit

Sftmittiuö,

1560

bie

bie

in ber

menfen),

urteilt

auch

ßub

neuefter

mit ben bort

ton fünf SMitgliebern. ©gl. 9f e g e n *
®efchi<hte ber SRemonßranten (au«
bern §ollänbifchen 1781—84, 2 ©be.).
z.

Dlbenbarnetelb mar fcpen 29. 31ug. 1618
rerpaftet morben, er miirbe juin £eb ter*

bern

graftien
inbepenbentißißhen

3 it

©emeinben

freien

fchäfte

nur

Aufnahme beim

.frotlanb«

31.

ter*

antitrini*

bebeutenbfte
rein

bie

ihnen

bie

boog,

ftd)

fanbeit

Xxt

marcn

©.

3.

fchuß

bie Urfad)e beßfclben
erlöfcnbe Sirfung be«
auf bie 3(u«ermäblten be*
fcbränfe.
2)ie ©eneralftaaten beftätigtcn
biefe ©efcblüffe, unb man fd)rttt fofort jur

31.

tarifcfcen

31.

eine fehr einfache.
2)ie Leitung ber ©e*
meinfcbaft fleht bei ber ©pnobe, meldhe au«

freien ©nabe, bie partifulare Srmäblung
iur ©eligfeit alfo in feiner ©Seife bie Sir»

triebeneit

anfaitg«

ben 31bgeorbneten fämtlicher ©emeinben
mit ben ©rebigern unb einem 3ßrofeßor
be« ©crninar« beßeht; bie laufenben ®e»

abfolut

^riebricb IV. ton ©cble«mig*$olßeiit, auch
©elbft in
in Snglaitb nnb granfreitb.
.§etlanb marb feit 1620, als bie politifcbe
Aufregung ßcb gelegt batte unb nicht nur
bie arten ber £erbred>ter ©tonobe, fon*

unb

umanbten.

jPhlung getreten. 2)ie ©erfaffuitg ber 31.
iß nach ber Äirchenörbnung Uptenbegaert«

;

fäitgni« beßraft, flüchtete jebed).

auch unter

Spaltungen,

bie

ihrer ©erantmortung
©ergeben« mar benn aud) i^re

21 ueführung berfefbcit.

3

bie

arminianifche Äircbengemeinfchaft

eittßanben

fo

ben

jum ©ebuf

fung, fonberit
fomie baß

ßd>
iß

felbß

ßbicbene
aber

©erteibigung burd) ben gelehrten Spifco*
piu« bie fünf 3lrtifel ber 31. mürben rer*
morfen, bie arminianißhen ^rebiger (über
200) abgefcpt. 31t« ortbebope Üepre aber
mürbe feßgefept: baß ber feligntadjenbe
©taube ohne allen 31ntl>eil ber gan? un-

£obe« 3efu

jerßelen

f^raftiotten

©aptiSmu«

Äoll egianteit.

©ttymcij uitb 2)eutfdf»Ianb eine Schar eifriger 3lnhänger ber unbebingten 'Präbefti2>ie
31.
mürben
^erbeigejcgen.
natiott
nidpt al« ftimmberedbtigte 3Mitglieber, fon-

fei,

b.).

äußern ©eßanb jurücfgegangen;
haben ßch Sletnente terfcbiebener 2lrt,
©. ©ocinianifche, mit ihnen terntifcht,

unb

fcnberu and) au« Sitglanb, ©d)ottlanb, ber

©eßhenf ber

bern

§ellanb

in

3lnd>

blühenbe

Um

ein

?im s
(f.

in ihrem

berfelbeit ba« 3lnfehen ju geben, alß
repräfentiere ße bie ganje reformierte ftircbe,
batte man nic^t nur au« beit 9fieberlanbett,

-Matur

terfd^iebene

tum £bftl
!

bern ©erßfe 3 oh- ©egermann«, eine« ent»
ßhiebenen Äentraremenftranten, jufamnten.

fähigen

b.),

(f.

Settßein

b.),

(f.

Stiglanb au« terbreiteten bie 31.
auch uach Morbamerifa, mo fte aber

in

j

jttgelaffen.

Slericu«

b.),

(f.

©on

barnetelb uitb £mgo ©rotiu«, ftanben.
2>ie ©eneralfpnobe trat ju 2>orbred)t
(13. 9ior. 1618 bi« 9. 2flai 1619) unter

bern nur

Slrmut.

1

Slnnut,
13,

7),

ber

ein relatiter

im

©egriß (©priidfic
©praebge»

gemöhttlichcn
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Slrttaulb

brauch
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2(rnote »on $re£cia.

Mangel an ©igentum, im
Sinn ben SMangel an tcn nötig«

einen

Srnotb, 1)
geh. 1666

©o

1 1 f

r

e

i

b

,

luther.

Ihec»

i’ebensbebürfniffen unb bett Mitteln,
freiwillige
fie ju erwerben, bejeiepnet.
'31.
galt
bereits
in
frühen Hciten ber
tprifuiepen Äircpe für »erbienftlicp unb not«

warb 1697
3U
3)reSben febon früher »on Spener pietißtfcp
angeregt, aisbann in Öueblinburg einem
mpftifepen Separatismus jugefüprt, legte

wenbig ju habere Vollfommenbeit, mit
Später
Berufung auf 2Kattp. 19, 21.

berte

ßrengern
ften

übernahmen e$ bie SJiöncpe , biefe über
ba$ OurcpfcpnittSmaß ber geferberteit Sitt«
liebfeit

hinauSgebenbe Seite

am

cpriftlicbcn

ÜebenSibeal

baquftellen ; jebes in einen
eintretenbe 3)fitglicb mußte
bemnaep bureb ein förmliches n r
u18 *
gelübbe für feine Berfott bein Veftb
aller jeitlicpen ©üter entfagen, unb bie
fegen, Vettelmöncpe (f. b.) bebnten biefe
Verpcptleißung felbft auf bie £lofler»ereine
n.
aus.
geifUicben

Orben

m

*

'Ätttaulb, Slntoine, f. Oanfenilmu«.
9trnb (91 r n b t) , 3 o h a n n , e»ang.
^beolog, geh. 1555 ',u Vallenftebt im 9ln»
paltifcpen, warb 1581 2)iafottus in Vatlen*
ftebt, 1583 Pfarrer ju Vabebortt.
.§ier
wegen feines ©iberftanbs gegen bie 9lb»
fepaffung beS SponiSmuS abgefejjt, ging
er als ^Bafter 1590 nach öueblinburg,
1599 nach Vraunfcpweig , 1608 nach Sis«
leben, bis ihm 1611 bie ©eiteralfuper*
intenbentur ju Celle übertragen würbe. 91.
ftarfe hier 1621.
9lbgeftoßen »on bem un«
e»angelifcpen ©eifte ber meiften Theologen
feiner 3*ü/
führte er bie Religion im
Sinn ber alten »olfstümlicpen 'JWpftif auf
baS §er$ unb bas lieben jurücf unb Warb
ein 2eprer ,,»om inwenbigen ßteiep (Lottes".
Seine aSfetifcpen Scpriftett ftnb baper noch
jeßt beliebte Srbauungsbücper.
VefonberS
gilt bieS »on feinen „Vier Büchern »om
wahren Spriftentum" (^uerft 1605, feitbem
febr oft in 2)rucf erfebienen unb faft in
alle europäifepen Sprachen überfetjt).
faft

erlangten

gleichen

9tuf
gärtlein »oller cprifilicben

fein

„Barabtes«

£ugenben"

(juerfi

Sine ©efamtauSgabe feiner
Schriften erfebien 1734—36, 3 Vbe.
Vgl.
f. 91rnbt, fobann 91. (1838); §. ^erU,
De Joh. Arndtio (1852) ; 9f i t f cb l , ©ef<p.
beS Pietismus (2. Vb., 1884).
z.
1612)

u.

a.

2ltnobtu$

(ber

ältere),

9tpetor

ju Sicca in 9iumibicn um 300 tt. Sptbefämpfte baS Sprifantum ; in folge eines
Sraumgeftcpts Sprift geworben, fdprieb er
halb nach ber Oioflettanifcpen Verfolgung
feine noch erhaltene Sinologie „Disputationes adversus gentes“ (herausgeg. »on
Sfeifferfcpeib,

febeiben

ift

Von ihm
ber jüngere,

1875).
31.

pelaaianifcper äircpenfcpriftfieller
in ©allien
450. z.

um

$u
ein

unter»
ferni»

unb Vifcpof

log,

ber

Brofeffor

1698

pt 'Ättnaberg,

in

©eiepiepte

©ießett.

35ocp än»
wieber, warb $of«
prebiger ber »erwitwetett §er}ogin »on
Sacpfett « Sifenacp in 91llftebt, 1705
biger $u ©erben, 1707 in Biberg, wo
er 1714 fiarb.
31.
»erfaßte mehrere mp«
ftifepe Schriften, auch geiftlicpe lieber; fein
§auptwerf aber iß bie „Unparteiliche xir*
er

eben»

feine ^Jrofeffur nieber.

er

feine 9lnftcpt

unb

—

.Heßerbiftorie"

(befte

Ausgabe

1740
bett
3 Vbe.), worin
er
42,
tfeßern ein Streben nach wahrem Spriften«
tum ;uicprieb unb ihre Verewigung bureb
bie '.Mängel unb Ausartung ber Äircpc
nacpwicS.
Vgl. 3)ibelius, ©ottfrieb 91.
(1873); f 1 Ö v i n g , ©. 'Ärnolb als Äircbeu»
piftorifer
(1883); 9titfcbl, ®efcb- beS
Btetismus (2. Vb., 1884).
2) jCpomaS, ein für baS fireptiebe
Ceben unb bas (SrjiepungSwefen CngtanbS
hochwichtiger

3Jtann , geb. 13. 3utti 1795
ber 3nfel ©iaht, ßubierte
unb Opforb Jpeologie, um

ju CoweS auf
tn SDtancpeßer

junäcpß als SSflentor »on Brttoatjögliitqen,
als Vorfleper ber öffentlichen Schule
3luSßügc auf bas
ju wirfen.
fefttanb nährten in ipm ben Sinn für
beutfepe Literatur, ben er als Vearbeiter
»on wehuprS römifeper defepiepte („History
ofRome“, un» ollen bet, 1846 49, 3 Vbe.)
bethätigte.
Sr würbe einer ber älteften
unb flarßett Vertreter ber hreitfircplidheu
Bartei unb entfepiebener ©egner beS B«'
1841 übernahm er bie B^O"
fepiSmuS.
feffur ber ©efepiepte ju Opforb, ßarh aber
fepott 12. 3uni 1842.
Vgl.
t a n l e p
Life and correspondence of Thomas A.
9luß.
2
1858
Vbe.
beutfep bearbeitet
(8.
,
;
»on $einp, 1846); 3 i n 5 0 ^ / ^homaS 3J.

bann

in 9tugbp

—

S

(1869).

z.

9lrnolb Pott 83tfßcia, Scpüler 9lbä«
fuepte in VreScia bie Ätrcpe, ins*
befottbere ben ÄleruS burep feine gewal*
larbs,

tigen Brebigtcn

jurücf jufüpren.

5 «t:

apoftolifcpen Sinfacppeit

Seine

©eißltcpleit beftploS fein,

baß bie
,
»on freiwilligen

2epre

©efepenfen leben foile , warb
auf bem
üateranfonjil 1139 »erbammt.
Sr ging
naep franlreicp, »on ba in bie Scpweij,
feprte um 1145 naep 3talien jurücf unb
begann nun in SRotn felbß auf ÜoSlöfung
JÄontS »om Bapß uttb auf ©ieberperflettung
ber alten republilanifcpen freibeiten hin*
juwirfen.
2)aS »on $abrian IV. 1155
über 93om »erhängte 3nterbift bewog bie

38

5(rnofriften

Wanfelmütigen Werner, ben Dem
au« ihren Stauern 511 Der*
gebannten

%

jagen.

in bie

(Sr fiel

§änbe be« datier«

ffriebriep ©arbaroffa, ber ihn ben Äarbi*
1155 würbe er aufge*
nälen au«lieferte.
3n Ober»
hängt, fein üeiepnam oerbrannt.
itglien hinterließ er einen zahlreichen 91n*
hang (9lrnolbiften). ©gl. ©iefebreept,
91. d. 99.

(1873);

©onet*2)iaurp, A.deB.

©ongpi, A. de B. (1885). z.
Ülrnolbifteit, f. Hmolb oon öteecta.
Sltfentott (auch 91rtema«) lehrte im
91nfang be« 3. 3aprh- naep bem ©organg
gefommenen
be« 001t ©pjanz nach
Xhcobotu« einen bloß menfcplicben (Spriftu«
linb behauptete, biefe 91nfi<ht fei Der bem

(1881);

Wem

Wom

(199—217)
©ifcpof Beppprittu« 001t
in ber Kirche bie allgemeine gewefen. 25ie
91rtemoniteu
Der«
ober
91rtemonianer
fcpwanben noch im Sauf be« 3. 3abrp.
Erneuert würbe ipr 9lnbenfen, al« Sa*
<£reU 1726 unter bem Warnen 91.
bie ©ottpeit Sprifti angriff.
©gl. 91b.
§ a r n a cf , Üeprb. ber 2>ogmengefcb. (1. 93b.,

muel

2. 9tufl.

1888).
f.

apofioUjdjre ©taubenObefenntnie;

Xoraauer
39 91.,
faitifcpen

bie

Stfötjß,
Slfttfel,

91.,

f.

bie

galli-

©aüifameutu#.
$wi SDlännct im gcuctofcn.

91.,
f.
f-

bie

9lug«burgtf<$e Äonfclfion;

«nglitani)<f)e Äirtbe;

f.

f.

»crföpnuitgefcft.

Slfdjeta unb 9lftatte (9lfcptor et),
jwei im 9llten Xeßament nebeneinander
bergepenbe Warnen filr bie weibliche (Sr*
gänzung be« 99aal. ©äprenb bie flaffifcpen
Duellen nur bie jungfräuliche, ber 3*ugung
feinbliche, &rieg«gbttin 9lßarte fenneit, Über*
wiegt im ältern Stpeil ber jübifcbeit ©efepiepte
ber Warne 9lfcpera, zugleich ba« in einem

99aumpfahl beftepenbe Spmbol ber ©öttin
ber grueptbarfeit bezeiepnenb.
3pr Äult
blüpte unter ben füblicpen Äanaanitern,
War mit wilben ftnnlicpen 91u«fcpweifungen
Derbunben unb iß Doüßänbig erß burep
h.
Sofia« unterbrüeft worben,
Slfdjermitttoocp ( 91 f cp er tag), ber
SWittwocp naep bem Sonntag (Sftomibi, ber
erße Xag ber großen ftaften, fo genannt
Don bem in ber fatpolifcpen Äircpe an biefem
Xag üblicpen ©ebrauep be« ©eßreuen« be«
Raupte« mit 9lfcpe jum 3«*<h«u brr 93uße.
(5« wirb bie 91ftpe Don Halmen unter ©e*
mit ©eipwaffer unb Wäucperung ge»
unb Dom ^riefter unter ben ©orten:
„Memento quia pulvis es et in pulverem
reverteris“ („©ebenfe, baß bu 91fcpe biß
unb wieber ju 91fcpe werben wirft") ben
einjeln nieberhtieenben ©läubigen auf ba«
bet

weipt

$aupt

geßreut.

h.

Slffemoiri.

2l$fefe (grieep.), eigentlich Uebung, in«befonbere bie entpaltfame Seben«weife ber
riecpifcpen 91tp(eten
zur (Erhaltung ber
Srraft unb ©ewanbtpeit, bebeutet, auf ba«
ßttlicpe ©ebiet übertragen, fooiel wie ©nt»

paltung Don finnlicpen ©enüffen, ©rtätung
ber geiftlicben
be« ^leifcpe« zum
©al. B ö cf 1 e r, Äritiicpe
©ollfomnienheit.
z.
©efepiepte ber 91. (1863).
Slöff t (grieep.), ein ber 91«!efe c f. &) ßcp
©ibmenber, ©üßer. 91 « f e t e n (continentes,
agonistici) werben feit SWiite be« 2. Saprp.
biejenigen ©prißen genannt, welcpe ßcp be«
©enuffefl oon Speifen burep päußge« gaßen
enthalten, niept ehelichen ober ben ehelichen
Umgang aufgeben, ipr ©ermbgen ben 9lr*
men oerfcpenfeit. Sie waren jeboep noep
niept burep ein unwiberrufliepe« ©elübbe
Zur lebenslänglichen ©ntpaltfamfeit Der*
Pßicptet. ©alb tpaten fte fiep mit beu 913*
letinnen, ben fogen. virgiues, zufamtnen,
um mit ihnen al« sorores ben flcifcplicben

©egen

©erfuepungen zu wibcrßeheit.
91u«fcpreitungen

ßttlicpeu

unb Spnoben be«

traten

ipre

fepon

3aprp. auf.
Siner ber betounbertßen W«feten war
Seontopoli«
u
ber
um
£>ierafa«,
300 z
©ifeböfe

z.

bie 3 ober 12 apoßoli»

Ättifel,
fcpeil,

—

91egppteit

ill

Äloftcr.

lebte.

6.

3.

flnadjorcten,

Grcmü,

z.

Sepre Don ber 91«fefe (f. b.).
9Umobt, ber im ©uep Üobia« Dor*
fommenbe ©pcteufel, im £almub mit bem

ÄMJtif.

Satan

ibentifijiert.

h.

9tffemani, eine ^amilie unierter Wia-

au« ber

roniten,

rühmten ©eleprten

bie

folgenbeit

Dier

be-

fmb:
1687 zu
Tripolis in Sprien, ßubierte im SWaro*
niten*Äo£(egium ju Wom, ßarb bafelbß al«

3ofe|

1)

Äußo«

perDorgegangeit

Simon,

geboren

ber Datifanifcpen ©ibliotpet 1768.

Seine $auptfdjriften fmb: „Bibliotheca
OrientaUs Clementino - Vaticana“ (1719
bi« 1728, 4©be.); „Kalendaria ecclesiae
universae“ (1755, 6 ©be.): w Scriptores
historiae Italicae

(1751—1753, 4

©be.).

2) 3ofef 9llopfiu«, ©ruber be« ©origen, geboren 1710 $u Tripolis, geßorben
al« ©rofeßor ber fprtfcpen SPracpe zu
1782.
2>a« berüpmteße SÖcrf be«fclben
iß „Codex liturgicus universae ecclesiae“
(1749
1766, 13 ©be.).
3) Stephan
(SoobiuS, geboren 1707 zu Xripcli«,
ßarb 1782 al« ©rzbifcpof Don 9lpantea (in
partibus) unb al« Äußo« ber Datifanifcpen
©ibliotpef. @r iß ber ©erfa[fer ber «Acta

Wom

:

—

Martyrum onentalium et
occidentalium“ (1748, 2 ©be.). 4)
i m 0 n t
geboren 1749 zu SDripoli«, geßorben al«
93rofeffor ber crientalifcpen Sprachen am
Seminar zu ^abua 1821. z.
Sanctorum

S
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Assistentia passiva

Assistentia passiva be« 'Jh'iefterö,
bie ©egenwart be« Bricfler« btt bcr

b.

SbefäiteBung bie« jur 2lttnabme bcr Sr»
flärung ber Brautleute ohne irgcnbwelcbe
fegenfpettbenbe a^itroirfung besfelben,

warb

bott ber fat^olifc^eu Äirc^e in

für bie

Trauung

(f.

t>.)

folgen ftäüeit
jugelaffen, in welchem

bei 2lbfcblufj bott gemachten Q2^eit ba« Bcrfrechen ber (Erhebung ber hinter im fatbo*
z.
Itfcbcn ©lauben nicht geleiftct wirb.

Name für ba«
©o tyiefj ber bem b<u»
entfpreebenbe obere X^ett
Niefopotantien«, beffett uralte Kultur eng
mit berjenigett Babtilonien« jufantmenbing.
StfTtttien, grieebifeb^rötn.

—

2)ic biblifebe

©agc ben Nimrob,

Ninu«

bem

ibeittifcb

ber
läßt

ift,

flafftfcbett

ba«

ber mit

©cbriftfteüer

afiprifebe

Bleltreicb

urfprünglicb bon Babel au«gebcu, wie e«
fpäter
auch wieber in ein babblonifcbe«
ftcb auflöfte,
nach bem e« juber bem alten
Neicb 3«rael fc^on feit 2lbab« feiten leben«»
Heitere« eubete
gefährlich geworben war.

722 mit einer affbrifdjen ©efaugenfebaft,
wie 130 3abre fpciter ba« jübifdpe Neicb
mit einer babhlettifcben.
Bgl. Rommel,
2lbri§ ber babblonifcb-affbrifcben ©efebiebte
h.
(1880).
Ülftarte,

f.

«fdtera.

3ean, 2)oftor unb
$l$true (fpr.
Brofeffor ber Nfebijin in Bari«, geb. 1684,
1766, lieg 1753 ju Brilffel bie „Conjectures sur les mämoires originaux,
dont il paroit que Moyso s’est servi pour
-tritt),

nett,

le livre

de

la

Gen6se u

erfebei*

roobureb er, ben Uuterfcbieb einer elo;

jebebiftifeben Duelle
BegrUttber ber neuern
z.
Äritit be« ^etttateu^« geworben ift.

uttb

biftifeben

einer

jum

erfennettb,

(grieeb.), ein unberletjlicber, heiliger

Crt, bcr ben Berbrecber bor ber fefertigeit
3nt alten Üeftantent warb
9tacbc fctyüfct.
ba« 21. tn fecb« 2lfpljtäbten nur benjettigen
2Rörbern gewährt, bte au« Berfebeit getötet
$cu ebrift*
batten (4. ÜRof. 35, 13 ff.).
ben Äatfern
lieben Kirchen würben bon
auch umfaffenbe 21 fb Ir echte ertbeilt; au«*
gefcploffen

tn

waren bon biefem Borrecbt,

bie Äircben

flüchten

ju

fönnett,

ftcb

bttreb

SNörber, Gh«brecher uttb
3ungfrauenräuber. 2)ie Kirche bat bann
felbft feit bem 13. 3abrb- ©trafjenräuber
:c.
tont 21. auSgefcbloffen; ba« 2lfplrecbt

3uftinian

ift

jefjt

faft

bte

überall

aufgehoben,

z.

SHtbalja, Königin bon 3uba, Hochbe« Äönig« 2lbab bon 3«rael, ergriff
nad) bem lob ihre« ©obtt«, be« Königs
21ba«ja bott 3uba, bie Bügel ber Negie*
rung, inbem fte jugleicb ba« gattje lönigltcbe
ter

ber

einjährige

©obtt 2lba«ja«, 3oa« , würbe gerettet unb
Bcrborgenbeit bott bem Cbcrpriefter
3ojaba auferjogen.
Nacbbent 21.
fecb«
3abrc lang bie verrfc^aft behauptet batte
einer
weiblichen
(ba« einjige Beifpiel
Ne»
gierttng bei bett Hebräern), würbe fte bttreb
eine Berfcbwörung ber 4^rieflcr unb 3abbe»
biener, bie ben Heilten 3oa« auf bett Xbrott
hob, geflürjt unb getötet, frlibeften« 878,
u.
wabrfcbeinltcber erft 837 b. Öhr.
s

nt$

SUbanaftamfdjfö WlaubenSbefennt(Symbolum Athanasianum
ober,

betn 2lnfaitg«wort, Symbolum Quicunque).
S« enthält in febarf unb be*
ftimmt auSgefprecbenen X^cfcu unb 2lnti»
tbefett bie ortbobope Hehre bett ber Xrei»
eiitigfeit uttb ber 9Wenf<bwertuug ©ette«,
wie biefelbe auf ©rnnb be« Äonjil« jtt
(Jbalfebott (451) im 21benblanb auSgebilbet
würbe.
@« rührt alfo fcineSfaUS bott
gibt auch beffett Hehre
21tbanafut« ber
feincSweg« genau wicber unb ift überbie«
üD2it
©pracbe
abgefafjt.
in
lateinifeber
©icberbeit junt erftenmal genannt ftnben
b.)
im
wir e« bei (Jäfariuö bott 2irleö f.
6. 3abrb©« [teilt bie Irinitätslebre im

nach

(2luguftinifcben)

©inn

ber abenblänbifcben

25ie grieebifebe Äircbe bertbarf
Äircve feft.
eö in ihren ©treitigfeitett mit bcr lateini*
Bon ben proteftantifeben Äircbett
fchen.
macht nur bie attglifanifcbe einen litttr«

geft.

composcr

Nur

bertilgte.

©efcplecbt

in

2lffur ber Bibel,

tigen Äurbiftan
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2Ufyana|tuö.

©ebrattcb bon

gifebett

bettt

©pittbol.

z.

2ltbanaftuß, Äircbettbater mit bent Beinamen be« „©rofjen" ober be« „Bater«
ber Drtbobopie" , war al« Xiafcn be«
alepaitbrinifcbeu Biicbof« 2llepanber icbott
auf ber ©pnobe ju 'Jiicäa 325 bie ©eefe
©eit
ber Port ftegrcicbctt Partei gewefen.
328 bi« ju feinem 2. 'D7ai 373 erfolgten
lob ftanb er al« Nachfolger 21lepanber«
auf bent Bifcbofftubl an ber ©pifoe biefer

fünfmal

Partei,

bertriebeit,

brachte

er

gegen 20 3abre in ber Berbannntig ju, nnt
aber ftet« wieber jnriiifjnfcbren unb entließ
(feit 366) ftegreich ba« gelb ju behaupten,
©eine jablretcben ©ebritten ftnb wie fein
Sebett ber Berteibigung ber §omonfte ge-

Wibmet,

welche er

ol>ne

fiep

leine

Sriöfung

beulen fontlte. s. Ärianifdicr Streit, ©eine
SBerle, ltnter benett befonber« bie „Apologia contra Arianos“ unb bie „Oratio-

Arianos“ ju nennen
gaben SNontfauccn (1698, 3 Bbc.) unb
XXVIII) her*
2Rigne (Patr. gr. T.
an«; fein Heben bat juletjt Böbrittger be*

nes

IV adversus

ftnb,

XXV —

fchricben

Bgl.
b.

tntb 2lriu«

„21.

2l^berger,

heil. 21.
ö.

:

(1880)

©ilttbe

;

e

Xie
1 1 ,

//

(2. 21ufl. 1874).
HogoSlebre be«

bie Hehre be« 2ltban.

unb Srlöfung (1888).

z.
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2W?et$mu$
9lt]jetßmu8,

Dafcm

ba«

jebe

—

einer

©ottbeit leugnenbe ober ignoricrenbe Söelt*
©cpon bie alten 9lpologctcn
anfcbauung.
Ratten ftcb gegen ben Vormurf be« 91. ju
berteibigeit, meil ben Reiben ein unftc^t*
barer, büblofer ©ott fo gut mie fein ©ott
ju fein fcbiem
h.
3ltbenagöra$, altcprißl. 9lpoIogct, über»
gab um 177 bem Äaifer 2J?arf 9lurel eine
„©cbußfcbrift für bie Triften", bie ftch
gleich feinem 3®erf „lieber bie 9luferftehuug
ber Doten" erbalten bat (juleßt berau«qeg.
bon „Otto, 1857). z.
»ätbtopifdje Äitdje, t»gl. «bcfftnifdjc Äirt^e.
2(tqo8, ein Vorgebirge auf ber ma*
febonifcpen ^albinfet C£l»alfibifc , ift ber
©iß einer großen ©emeinfcbaft bon 20
Flößern, bcren älteße« im 9., bereu jüttcj»
ße« im 16. 3aprp. gegrünbet ift.
©te
ftanben unter einem Oberhaupt, Protos
SBäprenb ber Äreuj«
(gricdb.) genannt.
jilge mußten fie ftcb bem römifchen <papß
jeitmeilig mttermerfen.
3n ben 9ltbo8*
flößcrn mürbe bie areopagitifcpe
eifrig gepflegt, bie im 14. 3ahrp. ju ber
Vilbung ber ©cfte ber ^efbcpaßen (f. b.)

Unter

führte.
fie

bilben

türfif<ber ^perrfcpaft

je^t eine 9lrt 2}föttcb®repubiif, bie einen

Tribut

jährlichen

erneuert, geleitet mirb.

Sltfriout
SDierfmalen

bie

ftcb

folgenbe

Vegriff«beßimmung; in ben VJerfcn über
riecpifcbe

eißt 91.
beit,

j.

SD^ptholccjic

uttb

Äiiußgcfcbicbte
ba« ßebeube ©innbilb einer ©ott=

V.

bie

©ule ber ^patta«;

Dogmatif

christlichen

ftnb

in ber
Attribute me»

©igenfcpaften ©otte«, mie
macht, Gmigfeit ?c. ©. ®ott.
h.

fentlicbe

9111=

Slttritton (lat., „ba® 9lneinanberrciben
ameier Ä'örper, 3erreibung, Berfmrßbung")
bejeicbnet

im

im

römifcb*fatholifcben Sehrfbßent,

©egenfaß

jur

Äontrition

(contritio
melche bie
,
ber ihr angebrohten
©träfe mitten, alfo au« furcht bor ber
©träfe, aber ju 9lbfolution binreicpenb iß,
meil fte
bie
bottfommene 9ieue erfeßt,
memt fte ben Vorfaß ber Vefferuitg nicht
cordis), bie mangelhafte 9teue

©ünbe nur

au«fcbließt.

haßt

um

h.

Huberten,

Äarl 9luguft,

proteß.

Dheolog, geb. 1824 ju ^ettbacp bei ©tutt«
gart, ftubierte feit 1841
in Tübingen,

mürbe

1849

ßlepetcnt

bamti«" (2. 9luß. 1857), „Die göttliche
Offenbarung" (1861 64, 2 Vbe.) vertreten

—

ben

uitbebingten 3nfpiration«glauben
ber Dpeofophie.
z-

am

theologifdjen

©tifte bafelbß, 1851 ^Jrofeßor ber Dheologie
ju Vafel, mo er 1864
ßarb.
©eine
©chriften : „Die Dbeofoppie Oetinger« nach
ihren ©runbjügeit" (2. 9lu«g. 1859), „Der

Prophet Daniel unb bie Offenbarung 3o*

im

©inn

Slubtanct (9lubeaiter), bie 9lnbütt«
ger be« 9t u bin« ober Ubo au« SDfefopb*
tamien, ber, megett feiner 9lngriffe auf
ba« meltliche Dretben ber ©eißltcheit au«
ber Äirchengemeinfchaft au«gefcbloffen
um
nach ©fpthien berbannt ,
ftch

unb
350

ßhmärmerifch » a«fetifchett SDiiffton«*
pingegeben
haben Scheint,
thätigfeit
ju
©einer halb erlofcpenen ©eite mürben
roher 9tnthropomorpbi«mu« unb quarto«
z
bejimanifche ißrajri« borgemorfen.
Audientes (lat, „hörenbe"), bie erße
einer

meldje
ber ^atecpumenen (f. b.) ,
öffentlichen ©otteebienß ßepenb bte
Vrebigt unb biblifchen Vorlefungeu an«
hören, aber nicht bem barauf folgenben
9lucp
9lbenbntabl
beimopnen
burfte.
hießen fo bie im jmeiten ©rabe ber &ir«
chenbuße ©tehenben , meil fte mit bem
hörigen gleich befdjränft maren. ©. »u§=
Älaffe

beim

Nationen.

z.

Slufetftebung (91. ber Doten, 91. be«
Seihe« ober ^leifcpe«, lat. Resurrectio mortuorum), bie
berberßettuitg
be«
im

unb

ttfienfchettlörperfi

mit

ßerblicpem

ber
Sehen.

folcheit

ßitbet

einiguttg

au« mefentlichen

©egenßanb«

eine«

einer

jährlich

».

eine

(lat.),

bon

uttb

jablt

Delegation aÜer Ätüßer,

Sluferftefjuttg.

91.

bereinßige 2Bie*
aufgelößen

Dob

VUeberber*
©eele ju neuem, utt«
Die Sehre bon einer
ftch meber im abenblän»
feine

bifcpen ^cibeittum noch tm ältern 9Jfe*
fai«mu«, mobl aber im ißarfi«mn«. DpeilS
unter ben ©ittßüffen biefer Vorßettung,
tpeil« al« Äonfequenj be« ©tauben« an ein

jufünftige«

mefftanifche«

bie Sehre be« fpätern
91.

au«,

bereit

erße

Gleich

bilbete

ftch

Subentum« bon ber
©puren ftcb bei ben

(3ef. 26, 19; §efef. 37, 1 ff.)
unb melcpe befonber« bon ben
^ßharifäern gepflegt mürbe, bie ftd) ein fünf«
tige« Sehen nur al« Söieberberßettung unb
91.
be« Seihe«, ja be« gleifcpe« borftellen
fonitteit.
9lu8 bem ©cbeol (^>abe«, Unter*

'-Propheten

finben,

Dotenretch) mirb ber ttlfeffta« ju*
nächß bie 5 rom tnen ju neuem Sehen h**>
borrufen; bann foflen, einer meiter ent«

melt,

auch Oßenb. 20, 5. 12 f. ber*
tretenen Sehrroeife gufolge , nach b*nt mef«
ftanifcpen 9icidh eine jmeite allgemeine 91.
micfelten,

Da« ©robftun«
folgen.
Vorßettung«meife iß ge«
ben SKobammebaniSmu« über»
gegangen,
©ine anbre unb neue Vebeu«
tung erhält bie Sehre bon ber 91. im ©Imt*
(bgl.
1. Äor. 15), mo fte mit
ftentum
ben ©ebanfen be« emigen Sehen« unb
be« Sfeicp« ©otte« berfnüpft unb burch
unb ba« ©ericht

liehe

an

ßeigert

biefer

in

Digilized
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(Sbrifti

fctc

51.

bet

wirb.

unb

eingeleitet

—

©Borten „51. be« ^leifcbe«" im apoßolißpen
©lauben«befenntni« eine fpmbolifcfce j$eß*
ßellung erhalten.
3)ic brüte, im ©runb
fchott bon Origene«, neuerbing« bott einzelnen Theologen, wie fRotpe, bertretenc
5lnf<hauung geht babon au«, baß ber wirtfame ©eiß niemal« eine« forderlichen
Organ« entbehren fbnne, läßt baher bie
bouenbete ©erfönlicpfeit eine neue, ber-

bcrgebil-

anlangenb geben zwar

Pefctere

Heuteftämentlidjen ©crichte nicht blo«
tn ©ejug auf bie einzelnen Momente be«
äußeren Hergang« (crft grauen ober Pebie

3erufalem ober in ©aliläa?
jwei (Sngel ?) / fonbern auch in
©ejug auf bie ganze 5lrt unb ©Seife, in weither ber
betreffenbe ©organg ßch in ber
©orßetlung ber ©chriftßeller wieberfpie*
eit
(einfache
gortfepung be« frühem
eibe«lebcn« ober berllärte« SDafein? be*
ober
taßbare
©Birflichfeit
momentane«

trus?

in

ein ober

geißigte Peiblidjfeit

an«

35afein«ft>^äre ?
bifionärc«

5lpperception
ober
3nnerüerben ?) Jo
weit unb

ßmtliche

fo

fprudh«»oll au«einanber, baß man in bie»
Btidhtung bie 51. ba« bunfelfte gaftum
im ganzen ®eßcht«felbe ber neuteßamentlicben ©chriftßeller nennen fonnte.
5lttbererfeitö gilt bon ihm 1. Sor. 15, 11,
unb iß gcfcbichtlich nicht« gewiffer, als baß
bie Slpoßel unb bie älteße ©hnßeubeit bie
51. 3efu nicht bloß geglaubt, fonbern auch
ihre Sßrebigt unb bie neue 9ieligien«gemeinfdbaft auf ba« feße gunbament biefe«
©lauben« geftellt höben. 3>ie ©erfchiebett«
beit ber ©ilber aber, welche febon ba« 9?eue
Seftament bom Peben be« 5luferßanbenen
entwirft, ent^ric^t ber ©erfdjiebenheit ber
©orßetlung, tn welker ber ©laube an bie
51.
überbauet im ©ewußtfein ber £eit«

3m

genoffen

nämlich

fcbließt ßd> bie

ßerblicpfeit".

nur

bie

fiSperlidje 51.

:

ber

9

Unauflö«lichfeit

51.

lebigiich

ber

einmaligem
ßt^iltrauung
ben ©parafter einer
mit

Äircpe

3nfolge

ber

©emeinbe zur ^ürbitte

ba« ©rautpaar erhalten, z.
51uffldtung, ©ti^wort für ba«

lei-

tenbe '^rinzib/ welche«, itachbem e« feinen
©ang burep Suglanb gemacht unb ßch bereit« ber franzöftfehett Pitcratur mitgetheilt
hatte, ber geißigen ©ntwicfelung be« heutigen ©elf« in ber erßen Hälfte be« hörigen 3ahrhunbert« zu ©runbe lag unb in

ber zweiten ßegreiep nach aÜen ©eiten zum
2)urchbruch gelangen feilte (baher „3 e italter ber 51.").
T^a« angeßrebte 3tel läßt
ßch bezeichnen al« borwiegettbe ©erftanbe«bilbung uttb ©efreiung be« 3)enfen« bott
ben ba«felbe beengenben ©cßranfen ber
Ueberlieferuttg ,
©manzipation ber allge-

auf,

meinen

Äultnrintereßen

au«

ber Rheologie, wobei jeboch

im

bem ©ann
Unterfdjieb

bon gleichen ©eßrebuttgen be« folgenben
3ahrhunbcrt« ju beachten iß, baß biefer ganze

wahrhaft
baher bie

rojeß noch nteiß auf bem ©oben ber
©Botß,
f heologie fetbß ßch boUjieh>t.
©Bincfeimann, Pefßng unb biele ber ein«
flußreichßen ^päbagogen, ^htlaf°b^en, Äri»

geiftigen Peben« feß.
©« fällt
.
jufantnten mit ber ©Biebergeburt

9

ober
be« h^hem
fonßmie mit bem
©clbßbewnßtfein« im Sflenßhen.
3(men
gegenüber ßehen biejenigen, welche eine
wirtliche 51. be« Peibe« annehmen, fo baß
ber 5luferßehung«lcib ibentifch mit bem
jefcigen, aber eine berbeßerte §orm be«felben fein fott. 2>iefe urfprünglich jubenchrißlicpe Meinung iß burdh iertuttian,
§ieronpmu« unb 5lugußinu« in bie Äir*
«henlehre übergegangen unb hat in ben

ba«

5lufforberung
filr

unb halten

alle«

ebattgelifcpen

begnügt.

.

hat

Ourchßhuitt
Pehrweife

fallen

3m

(©r eflamation).

3ahrh- berlangten bie fränftfe^en ©efepe
jur ©rforfepung ber ©hehinberntßc ein 51.
be« ©rautpaar«; biefe ©eftimmung erhob
ba« Pateranfonjil bon 1215 ju enter für
bie gefamte Äirche gültigen, unb fte warb
bom Äonjil ju Iribent erneuert. 2>a« 51.
foü nach ben ©eftintmungen ber tatpoIifcben .Kirche an brei aufeinanber folgenben
^efttagen gefepehen, währettb man ßd? in

auf welche noch jefet alle bie jablreidjen
philofophtfäen unb theologifchen ©erfuche,
ben 3nbalt biefer Pebre näher ju begrünben, jurüefgeführt werben fbnnen. 2>ie
einen, an ihrer ©pipe bie ©noßifer,

laßen jebe

2>ie

ftuffaßung iß bie ©eunb be« Vorlieben«

9.
!

chrißlidhe

©runbriebtungen

wiebergewiitneit.

51.

m.

Aufgebot

5lufcrßebung«leib fpricht, $u bem ber gegenwärtige in bem ©erbältnt« be« ©aatfont«
jur fpßan^e ßebe. 3n ber Pehrentwicfelung
ber cbrißltchen Äirche treten mit ber 3eit
berfdjiebene

ber

bie
i

an bie pharifäißh - jübifche an, währenb
bagegen ©aulu« bon einem bimmliftben

brei

biefer

fchränfung

wiber*

fer

begegnet.

Äonfequenj

Überhaupt auf bie geißig gereifte iDienfchbeit;
neuerbing« fo genannte „bebingte Un-

j

§ereiitfcb weben

41

Plufttärung.

©intritt

tifer

unb

^Dichter

biefer

Ptichtuna

waren

2:h eo ^Ö en j alle Regungen
ber
Äunß uttb Pitcratur
SBißenfchaft,
biefer ^Seriobe
fe^en ßch twr aöeiu erß

bott

ber Rheologie au«einanber, unb auch
ber 9teligion ganz feembe ©robleme werben
anfänglich für theologißhe gehalten, fo baß
bie ganze ©ewegung, welcpe mit ber bau-

mit

|
1

§au« au«

Auflegung bev §anbc

42

Hegemonie

ber

cnbet, fpätcr bielfach unter

bem

ber

©ernichtung

crnben

2:^coIcgtc

—

(5Jefic^t^punft

ber übel

beratenen

beurteilt

3n

eines ©elbftntorbs
©otteSgelehrfamfeit
©Jahrbeit $at fie
Semußtfein bon ber

mürbe.

bämmernbe

ben^eit religiöfer uitb
effen jttm (Erträgnis

baS

auf*

©erfchie*
nter*

3

theologifchcr

Ueber 51.
gehabt.
übrigens
SDiofcö
ÜRenbclSfohu
unb Äant eigne Abhanbluttgen, mährenb
unb ^riebri^S II. 2Rinifter
3ofeph H.
b. ßebliij, J*wi um bie görberung biefer
{Richtung befonberS berbiente SWänner, bon
„Aufheiterung", anbre bon „Aufhellung"
©gl. ?ecfb, ©efdjiichte beS Ur»
Sprachen.
Sprunges unb (EinfluffeS ber A. in Europa
(aus bem (Engl. bon Soloroicj, 2 Aufl.
1873, 2 ©be.). h.
Auflegung bet $änbe, ein bei ©rie*
chen unb Römern mie bei 3 uben übliches
©pittbc! ber ©egnuug, ©kihung, Ueber*
beim
gebräucblii
befonberS
lieferung,
Opfer unb bei Uebertragung bon Aemtern.
fchrieben

.

3

bie

tt

&ird?e

chriftliche

ift

bie 21

aufge*

.

nommen

als ©brnbol ber erbetenen 9Rtt*
theilung beS ^eiligen ©eiftes, baher üblich
bei Saufe, Abfolution, Crbination unb
befonberS bei ber girmelung (f. M- h.
Slugfcburgifdje äonfeffton (Confessio
Augustana), baS bornehmfic fpmbolifche
©u<h ber Lutheraner, meldjcS auf bem
{Reichstag 3 U Augsburg 1530 bem Äaifer
als ©efeitittniS beS ebangelifchen ©laubenS
21.

£.

burch

bie

AuSfchreiben
unter anberm
u
3 fantmenfaffung

faiferliche

meines

{Reichstag,
möglichft

mürbe

©eranlaßt

mürbe,
baS

überreicht

$unt
eine

bünbige

beS ebangelifchen ©laubenS als ©rnnblage
ber beborfteheuben ©erhanbluitgen forberte.
©leich nach (Empfang ber faiferlicheti Auf*
forberung (4. üRärj), felbft auf bem {Reichs*
tag ju erfcheinen, hatte Äurfürft 3ohantt
bon ©achten feine SCBittenberger Shcologen
2uther, 2Rclanchthon, 3onaS, ©ugenhagen
beauftragt, ihm bie michtigften ©laubenS*
artifel aufjufe^en; biefelben hatten ihm ju
Sorgau bie 15 Sorgauer Artifel, im
mefentlichen mit ben lo ju üRarburg 1529
bereinbarten ©laubenS* unb UnionSartifeln
©gl. ©rieger, Sie
ibentifch, übergeben,

Sorganer

Artifel, in

ben

„fircfiengcfcb.

bien

{Reuter gemibmet" (1887)

ben

bon Suther

aufgefteüteu

:

17

©tu*

btefe

mit

©chma*

badjer Artifeln (f. b.) erhielt bann behufs
meiterer ©earbeitung SRelanchthbn, ber mit
©palatiit unb 3onaS ben ÄurfÜrfleit jum
{Reichstag

Äoburg
fianb

Acht

unb

mährenb

?uther in
ju SRath unb ©et*
ba er, unter
fteheub, am Orte beS

begleitete,

jurücfblieb,

nahe

genug

©ann

um

ju

fein,

AugSburgifcfye Äoitfeffion.
{Reichstags nicht erfcheinen burfte.
3n ber
10. 2Rai fchrieb nuu
furjen ftrifi bom 2
.

—

SRelanchthon baS ©laubenSbefeitntniS unter
bem {Kamen einer „Apologie" $u AugS*
bürg nieber, ttachbem bie ©orrebe an bat
Äaifer fchon ju Äoburg in ©emeinfchaft
mit Cutter berfaßt morben mar.
11. 2Rai mürbe bie ©chrift an Sutper jur
©egutadjtung gefanbt unb bon ihm mit
beifälliger 2 (eußerung, aber auch mit ber
©enterlung, baß er nicht fo leife treten
fönue, 15. 9Rai jurüefgegeben.
AIS ber

Am

3uni

5€aifer 15.

(Sinjug

feinen

in

AugS*

bürg gehalten unb tags barauf ben {Reichs*
tag eröffnet unb ben ebangelifchen dürften
unb ©tänben ben ©efehl ertheilt hatte, in
ber gmeiteu ©ifjuttg am 24. ihr ©laubenS*
befenntnis einjureichen, legte 23. 3utti ber

3<>haun feinen ©laubenSgenoffen
„Apologie" bor, bie bon 3ohantt, Sur*
bott ©achfen, ©eorg, HRarfgrafen
bon ©ranbeuburg, ©rnfi, ^perjog bon 2 üne*
bürg, {ßhifipp, Sanbgrafen bon Reffen,
3ohantt griebrich, §erjog ju ©achfen,ftranj, ^erjog bott füneburg, SBoIfaang,
dürften bon Anhalt, unb ben ©täbten 2airn*
berg unb {Reutlingen unterfchriebeu mürbe.
Sie hier oberbeutfehen ©täbte ©traßburg,
Äoftnifc, SRemmingett unb Stnbau, bie fiep
Ä'urfiirft

bie

fürfien

bergeblich

bemüht

hatten,

bon bem

lebigiich

AuSföhnuttg mit ben Satholifcn
Raffung
ber AbettbmahlSlehre
erlangen unb
ju
bereu Antrag, fie unter Ausnahme beS
auf

eine

bebacbteit ORelanchthon eine milbere

ArtifelS

bom Abenbmabl

jur Unterjeichttung

jujulaffcn, abgemiefen morben
meigerteit bie Unterfchrift unb
eine

bon

eigene,

(Eapito

uttb

mar,

ber*

besuchten

©ucer in

Augsburg berfaßte, in 23 Artifeln be*
unb baS ©chriftprinjip an bie
©pifce flelleitbe ©efenntnisfehrift, bie Con-

ftehenbe

fessio tetrapolitana, bent Äaifer ju über*
geben, bie aber nicht bon ihm, fottbern
bon feinem ©itefanjler empfangen mürbe.
3n ber achten {ReidjStagSfifcung im großen
{RathhauSfaal, 24. 3unt, fam eS trofc beS
©egehrenS ber ^ßrotefianteu nicht $ur an*
beraumten ©erlefung ber AugSburgifchen
Äonfeffton, mohl meil man bie größere

mürbe

bie«

in ber Äapelle
ber Verberge

beS
beS

Ceffentlichfeit fürchtete,
felbe

auf

bifchöflichett

25.

3uni

ipalafteS,

unb

es

^>ier traten bann
anberaumt.
ber fächftßhe Äansler ©eorg ©rilcf unb
Dr. ©hnfiian ©eier, jener mit bem latei»
nifchen, biefer mit bem beutfehen Sept in

ÄaiferS,

unb cS mußte ber Äaifer
©erlefung beS (extern geftatten. ©leich
nach beenbigter ©erlefung nahm ber Äaifer
ber ^pattb, bor,
bie

felbft

beibe

©pemplare tn (Empfang, bon
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?(ug^burgifc^e

Äonfeffton

biefen 1531 eine neue patte folgen laffen,
in ben {patent 2lu«gaben feit 1540 Aen«

namentlich in ber Lepre tom
2lbenbtnapl
torjuitepmen in ©emäßpeit
eigenen teränberten Leprauffaifung.
G« mirb baper bie 2t. .ff. ton 1530 al«
bie „ungeänberte", invariata (2lu«gabc ton
1531), untergeben ton ber „geänberten",
variata (2lu«gabe ton 1540).
Anfänglich
blieb ber Unterfchieb jmifcpen beiben unbe*
äJtit ber 3<*t befiritten bie ßrengen
achtet,
Lutheraner (ftlacianer) bie ©eltung ber
©ariata; ße beforgtcu 1561 einen unter»
änberten Äbbruc! ber 2lu«gabc ton 1531,
unb ber Licptenberger Äontcnt ton 1576
beßhloß bann au«brücflich , an ber uuge»
änberten Ati«burgifchen Äenfefßeu al« bem
©efenntni« ber tutherißheu Äirche feßjn*

berungen

fatholißhen Lebrbcgriff burchmeg erfennen
lägt; überall mirb bte Uebercinftimmutig
bcr Äonfefßon mit bcr Lehre ber Äirchen»
täter nachjumeifen gefugt.
Ricpt minber

feiner

tcrföbnlich ift bcr jmeitc Ü^eÜ gepalten,
ber im 2lnfcpluß an bie £orgaucr Artifel
in 7 2tbfcpmtten bie ab^ußetlenbcn a??i§-

bräune befpricpt unb ton beiberlei ©eftalt
be« Llbenbmapl«, tont @^eflaub ber fßrießer,
ber 337 effe , ton ber ©eichte, tont

ton

Unterfcpieb ber ©tänbe, ton ben Äloßer*
elübben, ton ber Söifd^öfe ©emalt Ijanbelt.
S5ie an ben Äaifer gerüstete ©orrebe fchleß
mit ber Berufung auf ein allgemeine«
Äonjil.
2>ic 21. £. mürbe tom Äaifer al«balb
ben fatholifdjien Ideologen Gef, gaber,
Gocpläu« unb ©Mntpina übergeben mit

bem Auftrag,

©Überlegung

eine

;

halten,

biefelbe

geftpicft

gebene

fertig unb burd) ben faifcrlicheit ©efretär
©cpmeiß ben ©roteftanten torgelefett
21.
unb zugleich ipnett befohlen, ßcp battacp ju
richten, eine Abfcprift aber biefer Confutatio
confessionis ihnen termeigert. ©gl. 2 ü
mer in ber „3eitfcprift für ^iftorifc^e Xpeo*
logie" (1858).
25a jebod) mäprenb ber
Serlefuitg einige i>roteftantifc^c Xpeolegen

m

ßcp 3lufuic$nungcn
faßte

gemalt

aRelancptbon

au«füprliche

Ratten, fo tcr»
baitach
al«balb
eine

©Überlegung,

„2(poloaie

tarnen
2>ie

Ä.

21.

erlangte

bie

(f.

auch

unter

bem

2lua«bur*

ber

giften Äonfeffton"

t>.)

noch

be rannt

ift.

eine

©ebeutung, infofern ftc allen
politifcpen
©crhanblungen
ber

ßaat«red)tliche
firdjUdj

*

demgemäß mürbe

in

biefe

ba«

ifonforbienbuch aufgenommen, ohne baß
aber baburch bie ßaat«rechtliche ©eltung
ber ©ariata erfchüttert morben märe.
3a
an manchen Orten, j. ©. in ©ranbeit*
bürg, ift fpäter au«brücflich mieber bie

anjufcr*

fiel aber fo plump unb un*
au«, baß ber Äaifcr ba« ihm über*
Gpemplar übel „geraufet unb gerollet" Ijaben foll.
Sitte Umarbeitung ton
nicht tiel höperm ©Bert mürbe bi« 3. 2lug.

tigert
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2Utgufti.

bie

möglicher 2lnnäherung an ben

5Beflrcben

—

ton ipm terfaßte 21. Ä. al« fein geifti»
e« Gigentum anjufepen, unb trug be«*
alb fein ©ebenfeit, nacpbem er noch 1530
mäprenb be« Reistage« eine beutfcpe unb
eine lateinifcbe 2lu«gabe teranßaltet unb

benen er ba« lateinifc^e befielt, ba« beutfch«
aber bem Äurfürßcn ton Rfainj übergab.
2>ie Äonfefßon rerfällt tu jmei i^eile.
*}uerß mirb in 21 »rtifcln, bie ficß an bie
©chmabacher anßhließen, bie etangelißhe
Lehre in einer SBcife erörtert, welche ba«

1

©ariata

al«

gültige

bie

©efenntniSnorm

proflamiert morben.
©gl. Rubelbach,
§ißorifd) » fritifche Sinleitung in bie 2t. &.
(1841); ©. ©litt, Ginleitung in bie

Auguftana (1867—68, 2©be.); Böcfler,
$ie 21. $f. hißtrifth unb epegetifd^ unter»
fucht (1870); ©ircf, ©feland^tbon« poli*

©teuung auf bem Reid)«tage ju
tifche
Aug«bura in bcr „Btfc^rft. f. Ä.©." (1887).
confessionis augustaneue ©efenntni«»
1551 au«ar»
fchrift, melche äJfelanchthon
beitete, bamit ße bem £ribeutiner Äonjil
torgelegt mürbe, unb melche faß in allen
beutfchen 2anben approbiert unb unter*
z.
gekhnet morben iß.
Hug&burgifehe
Äonfefßonb * 23er*
3)ie

Kepetitio

nae saxonica

ift

eine

manfcte merben bie ©efenner ber Aug«bur*
Äonfefßon genannt;
infonberpett
führen biefen Rainen feit bem Seßfälißhen
unb
j^rieben bie Lutheraner
Galtiniften,

fpätcrn $eit ju ©runbe gelegt unb fomopl
ber ^affauer ©ertrag al« ber 2lug«burger
unb ber ©Beftfälifche Triebe nur mit benen

gijchen

gefcploffen morben ftnb, melche ßcp au«»
brüeflKp Sur 2fag«burgifchen Äonfefßon be»
fannt patten.
Onfofertt fclbß Galtiit unb
bie beutfd)en Reformierten bie 21. Ä. unter»
ßpriebett, tturbe ße au« einem ©efenntni«
be« Luthertum« ju einem ©efenntni« be«

Uebereinßimmung
leitete
ihre
infoferu
®mit jener Äonfefßon erflärt h atten *
Corpus Evangelicorum.
z.

$roteßanti«mu« Überhaupt. 2)ocf) gilt bie«
nur ton ber teränberten Auggburgifcpen

flugußt,

confesaio,

f.

t.

m. Aug«»

beim,

3ohannGhrißian2ßil*

proteß.

$h ec

lo

0/

ö e ^*

Gßhenberga im ©othaifcben, ßubierte tn
3cna, marb 1803 orbentlicher 4?rofeffor
ber orientalißhen ©prachen bafelbß, 1812
s

Äonfefßon.
üftelandjtfjon

Augustana

buroifd)e Äottfefßon.

pörte

nämlich

nicpt

auf,
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Sluguftiner

—

ftuguftinitf.

Brofeffor bcr Geologie 51t Breslau, 1819
in Bonn, 1828 jugleidj Oberfonßßorial«

ber

rath unb 1835 Konftßorialbireftcr in Ko»
blenj mit Beibehaltung
t^cclog.
feiner
3«'
ißrofeffur in Bonn.
(Sr ßarb 1841.
erft Slationaliß, trat er fpäter als Ber*
treter ber Orthobojrie unb im breußifchett
?lgenbenßrcit als Bertheibiger bes litur«
gißhen Siechts bes 2anbeShernt auf. Bon

Bmeig bes OrbenS ber 5t. aber ßnb ju
betrachten bie bar f üßigen Slugußine*

rinnen, oon benen

es in ©panieit oier
Kongregationen gibt, bie t>on (Snbc bes
16. bis gegen ©cbluß bes 17. 3ahrh- 8 e*
grünbet ßnb.
©ie tragen einen meißen
Sfocf mit lebernem ©ürtel unb ©fabulier,
an ben ^eften ein ßhmarjes Kleib unb

Triften finb hertoorjuheben: „Sehr*
ber
buch
ci&riftlic6 cn
Oogmengeßhi<hte"
5luß. 1835); „Oenfmürbigfeiten aus
ber d?riftlid)en ^irc^äclcgie" (1817
31,
feinen

(4.

—

12 Bbe.);

„£>anbbucb ber djriftlidjen 5lrchäofogie" (1836—37, 3 Bbe.);
„Kritil
ber breußißhen Kircbenagettbe" (1824).
z.

Slugußiner (5lugußiner»(Sremi»
ten, (Sinfiebler bes heil. Slugußi*
nuS), ber vierte unb lefjte große Bettel«
orben ber fatholifdjen Kird)e, iß ^crrocrgegangen aus ber Bereinigung mehrerer
(Sinßeblergcfellßhaften in 3 talien, ben 3o*
hann*Bontten (3amboniten), Brittinianern
(Brictinern), ©aefbrübern, (Sinßeblern oon
OcScaita u. a., melden 3nnocenj IV. 16. Oec.
1243 unb 17. 3an. 1244 bie Siegel bes heil.
Slugußinus gab. Oie meitere Drganifatioit
bes OrbenS marb 1256 auf einem Kapitel

Sicm beßbloffen, ton Sllepanber IV.
1256) betätigt unb auf mehreren
©eneralfapitelu meiter auSgebilbet.
Oie
Siegel bes heil. SlugußinuS, bie übrigens in
feinem gall oon biefent herrührt, fonbern,
ungemiß mann, unter Berücfßdjtigung ber
Sieben unb Briefe bes SlugußinuS aufgeßellt
mürbe, iß roeit milber als bie ber ^ran«
jisfancr, Oominifaner unb ber fpätern
Orben. Obgleich biefelbe bem Orben ben
Beßfc liegender ©rünbe geftattet, oerfefjte
ihn s4$iuS V. 1567 bod) unter bie Bettel*
orben; anbre BäPße geßattben ihm anbre
Borrechte ju, fo Sllepattber IV. 1257 bie
(Sjremtion oon ber bißböflicheu ©eroalt.
Oer Beifall bcr Bucht rief auch hier Sie«
formen unb bie Bilbung neuer Kcngre*
gationen heroor.
16. 3 ahrh- jählte
3
ber Orben 28 ^reoinjen, im 17. fogar
40, neben melden 13 Kongregationen be*
ßanben.
3 u leßtern jäplte bie fegen,
fächßßhe, melcher ©taupifc unb Suther an»
gehörten, unb bie infolge ber Sieformaticn
2??it ber franjößfeben Sieoo*
ftcb auflöße.
lution mürbe ber Orben, ber (Sinßuß unb
Bebeutung »erloren hatte, in pranfreicb,

mit befonbern Borrechten beßanb
meiblichcr
511S
1177 ju Benebig.

$1.

feit

j

:

einen ßbmarjeit ©djleier über bem meißen.
2lucb einen Oertiarierorben beS peil- ^ u *
gußinus gibt es. Oiefe 5L*0ertiarier tra*
gen einen ©fabulier »on ßpmarjer ©erge
Slußerbem
unb einen lebernen ©ürtel.
folgen ber Siegel Slugußins noch einige
roeiblt'che Orben, fo bie 5lnnunjiaten, ©a*
leßanerinnen, Ürfuliiterinnen, §ofpitalite*
rinnen u. a. Bgl. Kolbe, Oie beutßhe
^.»Kongregation (1879). z.
1)
Slurelius ber
SlugußTnuö,
heroorragenbße Kirchenvater beS Slbenb*
lanbs, geb. 13. Slot). 353 ju Oagaße in
SZumibien. Bon feiner frommen SJJutter
SDlonica in cprißlicber ftrömmigfeit er*
jogen, verfanl ber 17jährige 3Ungling,
ber in Karthago Slpetorif ßubierte, in
SBolluß , bis Siceros „Hortensius“ bie

ju

©ehnfuept

(13. Slpril

roieber anfachte.

niebäer

I

m

©panien, Portugal unb Oeutßplanb auf*
gehoben.

Oie

i

etmaS

nach

hoffte

3n
er

Roherem

in

ihm

ber Slsfefe ber 2>la«

©elbßübcrminbung, in

(Srfenntnis ju
helle
ihrer ©ebeimlepre
ßnben (374); ber auf bie (Snttäußpung
folgenben Berjmeiflung an aller Sahrpeit
entriß ihn bie Befanntfcpaft mit blato»
nißher unb
neublatonifcher Bhilofobhio*
©eit 383 in Siom, feit 384 in SMailanb
Berebfamfeit lehrenb, erfuhr er an le^term
Ort ju feinem §eil ben Sinßuß bes 5tm«
broßuS cf. b.), belehrte ßcb unb marb in
ber Oßernacbt 387 mit feinem natürlichen
©ohn 5lbcobatuS Don 5lmbroßuS getauft.
3nt folgenben 3ahv fehlte er über Siom
in feine Baterßabt
jurücf,
mo er als
$»aubt eines aSfetifcben BereinS in ftrenger
Stbgeßhiebenbeit lohte, bis ihn 391 bie
©emeinbe ron ^pippo Siegius (Bona) mi«
ber feinen BJillen }um v)ßrc4bhter roählt^
Oalent allgemeine
©ofort erregte
fein
Slufmerffamfeit, unb BaleriuS, Bifcbof
»on §ibßo, ließ ihn 395 ju feinem üDiit«
©eitbem mürbe bie afri«
bifcbof meihen.
bie SDiacht
Kirche burch
feines
fanifche
©eifies unb B3orts regiert. (Sr befämbfte

mit großem (Srfola alle bereits beßehenben
neu auftauebenben §äreßen, fo bie
9)ianichäer (f. b ), Arianer
(f. b.),

ober

Slugußinerinnen ßnb

älter als

ber SJfännerorben unb leiten ßcb her Den
ber Sionnengefetlßhaft ju §ippo, ber 5lu«
guftinus’ ©cbmeßer uerßanb.
(Sin Kloßer

Oonatißen
(f.

arianifthet streit),

'ißelagiancr

(f.

b.)

uttb

©emipelagianer (f. b.), beren Siieberlage ju«
ben ©ieg bes afrifanifcheit ©eißes

gleich
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2luguftinu$

—

Austritt au$ ber

—

2l.
über bas übrige Slbenblanb entflieh.
ftcb über bie gan*e Äircbe »er*
/als er 28. Slug. 430 ju Vippo,
wäprenb ber Belagerung biefer Stabt burch
Seine ©ebeine, erß
bie Sanbalen, ßarb.
in ber BeterSfircbe ju {ßabia aufberoaprt,

©

{Ruhm b«tte

breitet

2)

1. 596 mit
39 Benebiftinern
abgefanbt, am V»f beS ÄönigS Gtpelbert
bon Äent bureb beffen cbriftlicbe ©emablin
Bertha 3t>tritt fowie bie CrlaubniS, im
?anbe
baS Gbangelium
$u
prebigen.
Schon 597 empfing Gtpelbert mit bem
j

ligen.

größten

lanb einßußreicbße unter ben Äirchenbätern
geworben , tpeils burch bie Äenfequenj,
womit er Begriff unb 3ntereffen ber
fatholifcben Äird6e wie in ber Ideologie,
Jo in ber ^ßrajci« burcbfübrte, tpeils burch
bie $iefe feines fpefulatibe unb mhßißbe
»erarbeitenben
Clement«
eigentümlich
©arurn gilt er nicht bloß als
©eißeS.
mittelalterlichen
Bater ber
fatholifcben
Scpolaßif, fonbern auch Sutper unb bie
{Reformatoren haben ft<b Jtim ©peil a«
ihm, jebenfatlS an ihm am meiflen unter
3n feinem
allen Äirchenbätern, gebilbet.
Äampf gegen bie Sptreme bes ÜRanicpäis*

21.,

„De

ber

dei libri

XXII“

bie

ftarb

bie Befcbränftpeit

ben Bifcpöfen
römifeben

er

bie

aufjubrtngen

605.

fuebte.

Cr

z.

„golben"),

(lat.,

f-

$*»(igen*

Slutifaber, 1) 3 »bann, geh. 1517
ju Breslau, warb 1550, bon {Dfelancptbon
empfohlen, Bfarrer unb **profcfTor ber
©beologie ju {Roßocf, 1554 ^räftbent beS
famlänbifeben ÄonßftoriumS; hier für Beilegung ber Dftanberfcpen Streitigfeiten
wtrffam, Berfaffer ber mecflenburgifcben
Äirchenorbnttng bon 1557, bann SRitarbeiter an ber preußifchen bon 1558, ftarb er
1568 als {^rebiger unb Äircheninfpeftor ju
Breslau.
3 o h a n n (eigentlich
2)
o l b f ch
i b t
geboren um 1519 in
)
ber ©raffchaft ÜRanSfelb, warb 1545 ?u*
therS JjamuluS, 1551 Vofprebiger in Sei«
mar, 1561 infolge ber bogmatifchen Streitigfeiten feiner Stelle entfeßt, 1566 {prebiger
in Crfurt, wo er als Senior beS ebange*
lifchen SRinifteriumS 1575 ftarb.
Sr gab
jwei Bänbe bon VutperS Briefen unb beffen
„©ifepreben" (1569 u. öfter) heraus, z.

—
m

©

Suhlegung
f.

Grcflcfe

bet

^eiligen

@^rtft,

unb ^crmcneutif.

fluhflcllung

beh @afrainent$,

bie

ber fatholifd&en Äircbe namentlich bei
wichtigen ©ebetSaftcn übliche feierliche SluS«
in

bem Vochaltar. $ie*
feit bem Cnbe bcS 13. 3aprb.
mit bem gronleichnamSfeft in
ben firchltchen ÄnltuS eingeführt,
h.

fiellung ber Voftie auf

,

felbe

wich-

ifl

erß

gleichzeitig

feiner

1679—1700, 11

Slusgaben ber Serie),
SiggerS,
neuerbings unter anbern:
Berfucp einer pragmatifepen ©arßellung
bes SlugußinißmuS unb {ßelagianismus

um

Anreola

fein

auSgaben

©aufe.

bie

(djein.

.

mögen. Brauchbare ©efamtSerfe erfchienen ju ^ariS
Xhcile in 8 Bbn. unb
1836—40 , 22 Bbe. Ueber 21. febrieben
im Slltcrtum: Jßoffibius, Vita Augu-

tigfien

BoIlS

Äircbe

altbritifcpen

ÄultuSfcrmen

beS BerhältniffeS beiber 3nßituBgl. SWirbt, ©ie

civitate

feines

würbe fein Srfolg burch
unb Schroffheit, womit

im Bapßtum.

Stellung SlugußinS in ber Bublijißif bes
ÄirchenftreitS
©regcrianifchen
(1888).
Sine" ©arßettung bes eigenen JebenS mit
Strenge unb Selbßberleugnung gab 21.
in feinen oft perausgegebenen „Confessionum libri XIII“, woran bie „Hetraotationum libri II“ als eine miibernbc Äriti!
ber eignen Serie fich anfcpließen. Solcher
jäplt er hier 93 in 232 Büchern auf,
unter welken „De doctrina christiana
libri IV“, „De trinitate libri XV“ unb

©peil

im folgenben 3ahr in ^ranfreiefc *um
Srübifcpef ber Slngelfaihfen geweiht, nahm
feinen Siß
in Ganterburp.
©epemmt

muS, bes BflagianismiiS unb ©onatiSmuS
fudjte er bie {Witte feßjupalten, inbem er
beiben ©runbibeen
lebtglicp auf
bie
fich
ber Slttrmrffamfeit göttlicher ©nabe unb
ber Äircbe als bem ©rbe unb Fimmel
Seine
»erbinbenben {Reich ©otteS ßüßte.
Verleitung bes Staats aus ber 2J?atbt ber
bie
begrilnbete
gerbe*
unb
barauf
SÜnbe
rung ber Unterwerfung beSfelben unter
bie Äircbe war mafjgebenb für bie Sluf«
faffung
tionen

Sipofiel ber Slngelfacbfen, erhielt,

21.,

ben ©regor

©enfmal

würben.
niebergelegt
bes 21.
römißbe Äircbe »ereprt ihn als VeiUnftreitig ifi 21. ber für bas Slbenb«

—

(1887).

würben im Cftober 1842 mit (Genehmigung bes Zapfte« nach Algier gebraut, wo
»on franjöftfcben Bifcböfen
fte neben bem
auf ben Ruinen »on Vippo errichteten
2)ie

45

ftircfye.

(1831 33, 2 Bbe.): Binbemann, ©er
heil. 21. (1844—69, 3 Bbe.) ;
or n e r, 21.
(1873); Böbringer, 21. (1877
78,
2 Bbe.); {Reuter, Slugußinifcbe Stubien

?

Sluhtteibuttg bch ©cufclh,

f.

ejor«

jiSmuS.

Fußtritt auß

stini (in ben meiflen

fanonifchent
j

{Redht

ber Äitchc iß nach
»öüig mt^uläffig unb

wirb mit ben fchwerften Äirchenftrafen be«
bropt, worauf inbes ber moberne Staat

j
'

in

feiner

{RechtSorbnung

feine

{Rücfftcht
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Butfjentic ber (©djrift

nimmt;

vietmetyr faitn in

2)cutfthlanb

jeber,

ba« 9Uter bcr 9teife (nach ben ver*
fcbiebeuen ©cfefcgebungen meiften« ba« 14.,
nach cinißen ba« 16., nach anbcnt ba« 18.,
bcr

ba« 21 Satyr) erreicht , frei feine
Äonfefßon änbent, fetbft vom Styrißeutum

fogar

.

jum Subentum

übertreten,

z.

Slutljetttic ber @djrift, ein Äitnß*
auSbrucf, metdjen bie brctcßantißtye Drttyo*
jur ©ntmidfelung be« Begriß« bcr
fegen. Autorität, ber erften unter ben Affectiones (f. b.) ber ©ctyrift, gebrauchte,
teuere ©ogmatifer verßetycn unter 9t. ber
bibtifctycn Bücher bie«, baß biefetben ju ber
3eit, unter ben Umßänben, von ben Ber*

bo^ie

faffern

gefctyricben

ober

Sntyalt

ityre

morben ftnb, mie
Ueberfctyrtft

ityr

behaupten,

alfo mefentticty bie ©ctyttyeit biefer ©ctyriften.

£a letztere aber von bcr neuern Äritif
metyr ober tveniger in ftrage gejogen tvirb,
ift mit bem Sort 91. ber $unft bejeidtynet,
von ©tauben
unb Siffenßtyaft im ttyeotogifctyeu Bewußtauf tvclctycm

fein ber

ftoßen

bie 9tnfbrüctye

©egcitmart

uub

in ber SReget

ßety

burebfreujen.

Slutobofee

(fpan.,

fetyarf

h.

4>ortu 0 .

9tuto ba
„©tauben«-

vom tat. actus fid^i,
banbtung, ©laubetiSgericht")/ bie feierliche
Bottßrecfuug ber von ber fbanifctyen Sn*
quißtion (f. b.) megen Weberei ertaffeneit
©traferlenntniffe.
3unäe^ft be 3 eidtynet 9t.
nur bie öffentliche, feierliche Bortefuug be«
Urteil« , beffen unmittelbare ftolge jebodj
immer bie Botlßrecfung mar. Oft verfdjob

mau

nach beenbigter Unterfuctynng jene
Urteilsverfitnbigung, um an einem

feierlidtye

tyotyen

bureb

3 atyt

f^efttag

ben

£riumbty

gleichzeitige« 9(bttyun

ber Äirdtye
einer größerit

von Obf«ru zu verherrlichen. 2)a«
Botf ßrömtc baju in ©taffe herbei. 9tucty
ber Äönig ^ftegte jur ©rtyötyitng ber freier*
liebfeit mit bem ganzen §of beijumebnen.
©eit 1481 mären biefe SDtaffeutyinrictytungen
im ©ctymange, unb ein« ber glänjenbßen
9tutobafee« mar ba«, metetye« nodty 1680

—

St^mitcn.

unter Äart II. ju ©fabrib ftattfanb. Säty*
renb be« 18. Satyrty. tarnen bie 9tutobafee«

3n ©panien allein mürben
1481—1808, ben 1834 veröffentlichten Be-

tn 9tbnabnte.

richten jufolge,

34,658 ©lenfctyen

öffentlich

ober im ©etyeimen tyingeri^tet, 288,214 ju
lebenslänglichem ©efängni« ober ju ben
©aleereit verurteilt,
z.

Ave Maria (Angelica salutatio,
g r u ß , b. ty. ber ©ruß be« ©ngel«
©abriet an ©faria, nacty 2 uf. 1 , 28), be*
liebte« ©ebet ber Äattyolifen an bie Sung*
frau ©taria, benannt nach ben lateinifchen
9lnfang«roorten unb beutfety alfo Iautenb:
„©egrüßt feiß SDn ©taria, Volt ber ©nabe,
ber §err ift mit 2)ir; 3)u biß gebenebeit
unter ben Seibern ; unb gebenebeit iß bie
ftructyt 2)eine« Seibe«,
Sefu« (©tyrißit«).
Zeitige ©taria, ©tutter ©otte«, bitt’ für
©nge1

uns ©Ünber,

unb in ber ©tunbe
jefet
unferß £obc«. 9lmcnl"
9tt« bem Bater*
gleictygeßettte«
unfer
2 aiengebet fommt ba«
A. M. mit bem ermeiterten ©tarienbienß
feit bem 11
Satyrty. vor unb 3 »var in ber
ftorm be« ©ngelsgruße« ( 2 uf. 1, 28), momit
bann bie Sorte ber ©lifabetty (2ut 1, 42)
verbunben mürben. Bon Urban IV. (1261)
riityren bie Sorte „Sefn« ©tyrißu«, 9tmen"
tyer.
Sctyamt XXII. befatyt 1326, ba« A.
M. täglich breimat, morgen«, mittag« unb
abenb«, ju beten unb jebeemat ba« 3 c ^,cn
baju mit ber ©lode ju geben (9tve ©faria*
ober 9Ingetu«täuten). 2>ie Sorte „^eilige
©iaria :c." famen erft 1551 tyinju.
2)a«
Beten be« A. M. gefctyietyt nacty ben fteinen
Äugeln be« 9?efenfran;c« , metetye be«tyatb
.

auch fdtytectyttyinA.M. beißen.

<2. »tofenlranj.

n.

Stimmten (Infermentarii),

bei

ben

orttyobojen ©riechen ©bottname
11. Satyrtyunbert für Lateiner,

feit

bem

unb ©Jaroniten, meit ße

ßety

Armenier

(feit

bem

9.

beim heiligen 9lbenbmatyt be« un*
aefäuerten Brot«, ber 9ljbma, bebienen.
Bgt. © i c f e , ©rörterung über ben ©ebraudty
©. ßaruiaviu«.
ber 9tsbmen (1852).
z.
Satyrty.)
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©aal

—
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©aal („§err"), atlgemeinftcr OottcSname bei ben 'ß^iJnifcrn, beffen Sienfi
nicht bloß in ben jablreicbett pb'dnftiföen
Sfolonieen, fonbern auch in Stanaan weit
verbreitet war unb befonbers von 9tyab
in 3 svael, von 9lbaS int 8tei<be 3 uba ein*
Von §aus aus iß 93.
geführt würbe.
©onnengott unb
SBirhtngen

lefjtern

bie

ber

©onne;

forberte

Gigeitfcbaft

(f.

in

feiner

befonbers
Slls befonbere
er

Äinberopfer jur Verfirnung.
normen beS 93. werben erwähnt:

V.

fegett-

als SWolecb aueh bie verberb*

fpeitbettben,
ließen

repräfentiert

93.

Verit,

3<bub ober Veeljebub

s

^3cor :c., aud? 53n.

jjeufel).

©abel, bie berühmte Jpauptßabt beS
babplcnifcben SBeltreidjS, auf beiben ©eiten
beS Gupprat gelegen, (ebenfalls einer ber
älteßen Äultitrftpe ber SDienfcbbeit2lutb
bie 93ibel (1. 2J?ef. 11) führt ihren Urfbrung
in bie Urjeit jurücf, unb ben £urm j. 93.,
von bem bie biblifcbe ©age fbricf>t , bat
matt in ben 9iuinen beS großen 93eltembels
wieberertannt.
3 n ben Seisfagungett ber
^Propheten erfcheint bie £>auptßabt beS alt*
unb neubabblonifcben Reichs gleicbfam als
3 entralßätte aller Fracht unb £>errlicbfeit,
Ueppigfeit unb ©ottloßgfeit, fo baß ber
Spante 93. in ber Offenbarung beS 3obanneS
auf bie neue Vkltßabt SRont übertragen
werben fonnte unb feitbem überbauet eine
Vebeutung in ber angegebenen
tpjnfebe
UebrigeuS be*
^Richtung beibebalten b<*tßanb baS alte 93. noch in ben erften 3ctbf'
bunberten nufrer
eitiecbnung ( 1 . 9?etr.

3
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©afyrbt.

.

Rheologie ltttb Vbifofopbie in
2Rüncben, würbe bafelbß 1865‘Privatbc;ent,
ßubierte

j

1867 außerorbentlicßer, 1872 crbentltcher
Vrcfcßor ber SReligionSpbilofopbie unb
Unter jeitten ©ebriftett ftitb
Vabagogif.
bervorjubeben „ 2!ie ©iebenjabl ber ©afra*
mente" (1864); ,,2Reißer Gdbart" (1864);
„Vropß ©erboeb v. fReicberSberß" (1865);
:

„2)ie

SDegmengefcbiebte

beS

VJittelalterS"

(1873—75, 2 Vbe.); „3of. fr. ©brreS"
(1876); „$eS SUbertuS 2RagnuS Verhältnis

3

ur GrlenntniSleßre ber ©rieten, Laüber
„Vorlefungett
jc." (1881):

teiner

$ante" (1881); „lieber baS Verhältnis
beS Systeme de la natnre jur Siffenfcbaft
z.
ber ©egenwart" (1884).

©adjmann, 3obattneS $ranj 3u*
liuS,
3

U

Xpeolog, geb. 24. ftebr. 1832
würbe bafelbß 1856 privat*
1858 als orbcntlicber ^rofeffor ber

lutb-

Verlitt,

bojeitt;

Xbfologie nach 9ioftod

1875

er feit

©d)riften

berufen,

$ugleicb bafelbß

tätsprebiger, würbe
unb ftavb 12. Slpril
ftttb

fungierte

als Univerft*

1882 Äonftflorialratb

1888.
Unter feinen
außer ^rebigten 3 U nennen:

„2)ie ^eßgefetje beS 9ßentateucbS" (1858);
„®aS Vucb ber Siebter" (1867, Vb. 1,

1870, Vb. 2); „G. 2B. ^engßettberg" (1876
bis 1880, 2 Vbe.); „VMber bie 3rfringianer" (3. Slufl. 1881); „$ie innere
kifften fror 40 3abren unb jc^t" (1885);
„©efebiebte beS evang. ÄirdbengefangeS
z..
SD?erftenburg" (1881).

©abtbt, Start ftriebricb,
tigter

proteft.

Xbeolog unb

tn

beriltb*

greigeift,

geb.

©abttloniett, altertümliche Vejeießnung
beS fruchtbaren Sieflanbs am untern Lauf
beS Gupbrat, int Sllten £eßament ©i*

ju Vifcbofswerba, ©obn beS V^o*
fefforS ber Jbcoiogie unb ©liperintenbeittett
ju Leipzig, 3obfl»u ^riebricb V., ftubierte
ju Leipjig, wofelbß er 1766 außerorbettt-

near,

licber

5, 13),

bann

bei

weilen auch
unb Äjfprten.

trat rafdjer 93erfatl ein.

flafßfcben

Gbölhäa

©ebriftßellern

genannt.

h.

ju*

©. «rtab

h.

bie 3*it

von

ber

933egfUbrnng
ber Ginwobner 3ubäa8
unter 3ojacbin
597 unb 3ebefia 586 bureß fRebufabnejar
bis 3 U ber bureb ÄpruS geßatteten SRüd»
lehr 538 v. Gbr., bagegeit in ber V^Pß’
gefebiebte bie Gewebe genannt, in ber baS
’papßtum fub in Avignon unter ber 3 tt>ing*
ber franjbftfebeit Stbitiae (von
berrfebaft

1305—77,

b.

b-

ger XI.) befanb.

fron

Clemens V.

bis

©re-

h.

Ebeolog, geboren
3 f ,
ju 9li8lingen bei Slugsburg 4. 3Jcat* 1833,

©ad),

o

^ßrofeffor

e f

fatbol.

^bilologie
als
in Grfurt
SUtertünier attge*
bureb feine bcterobopeit

ber

biblifcben

Gr warb 1768

würbe.
Vrofeffor

©abplontfäc (Scfangcttföaft (93 a*
bplonifcbeS Gpil) wirb in ber jübifeben
©efc&icbte

1741

ber

biblifcben

erregte aber
Lehren halb großen Slttfloß, infolge beffett
er 1771 einem 9?uf als ^prebiger unb 9ßfr° s
Söegen ber
©ießen folgte.
ita<b
feffor
bämifeben ^polentit feiner ©ebriftett gegen
ftellt,

beit

berrfebenben
er

erhielt

1775

tbeologifeben
feinett

Lebrbegriff
9Jacp

SIbftbieb.

Slufeutbalt in ©raubünben
ging er 1776 als ©eneralfuperintcnbent
ttaeb Oürfbeim a. b. §aarbt.
3 ttfolge einer

einem

fitvjen

gegen ben Söeibbifcbef v. ©ebeben
bureb einen oft augefoebtenett
beS ßleiebsbofratbs für unfähig
erflärt, irgenb ein geiftliepeS Slmt ju frer*

©eprift

würbe

er

Vefdbluß

Digitized

by Google

48

33aier
jebod)

1779 toom preußi*

itfiinifterium bie

Erlaubnis, in §alle

»alten,
febeit

ju

erhielt

leben,

unb

—

eifrig

febriftftellerte

^afultät ©Or©alb jebod) legte er mit
Oienftmagb auf einem bei §atle

tungen
ferner

er

mofelbft

ber

in

?>^ilofo^b>ifc^en

^iett.

I

getauften SBeinberg eine ©aftmirtfebaft an,
bie toiel Slergerni« erregte.
1789 geriet^
©. als ©erfaffer be« ,,fReligion«ebitt«",
eine« bie preufjifcbe Regierung toerfpotteit*
ben <ßa«quitls, in Unterfliegung unb mürbe
ju einjährigem $eflung«arreft in 3J?agbe*
bürg toerurteilt. 9tacb einer ^an>jä^rtgeit
§aft begnabigt, lehrte er nacb4?atte juriief
unb flarb bafclbft 23. 51pril 1792. ©eine
©Serie
über bie fpftematifebe
(„©riefe
Ü^coloßic", 1770 72, 2 ©be. ; „©riefe
über bie ©ibel im ©ol!«toit" u. a., im

i

i

SBatfcet, 3obann ©aptift, latbolifcber,
fpäter altfatbolifcber Jb^log, geb. 1803

—

gangen 102

Romane)

©ebriften,

barunter

fertigen

Seben«"

Geologie ju

mehrere

©.

(2.

Xon.
Sine „Oefcpiebte feine«
ihm felbfi erfebien 1790, 4 ©be.

<

Raumer« „§iftorifcbem
(1850); Seifer, Äarl ftr.
in

Hufl. 1870).

(f.

einfeblagenbe ©ebriften.

fjolge feiner

©treite«

bem

©onn. Unter feinen ©ebriften futb noch
ermähnen
„©iblifcbe
@eb’dpfung«ge»
(1867—72, 2 ©be.); „lieber bie
Anfänge ber Organismen" (4. 3tufJ. 1873).
©ergl. ^riebberg, 3. ©. ©aljjer (1873);
gratij, 3- ©• ©aljjer (1873); SWeljer,
©al^er« Seben, SBirfeit unb miffenfebaftlicbe
©ebeutung (1877). z.
83al^cr, SBilbelm Sbuarb, ©preeber
ber
©emeinbe, iß 1814 in Roheit*
ju

z.

einer

leine

morfen

2>aun toermarf 1567
76 ©äße au« neuern ©ebriften
3)ie ©ulle rnarb iube« erft bann
fiel;

hatte, behauptete,

feine Sehre.

heftiger, al«

geborfam unter»
jene

3>er ©treit

©äße

feien

entbrannte

©. 1587 mit feinen Äotlegen

:

in

ber

'Jkotoinj

©aebjen

geboren,

mürbe 1841 ®ia!onu« in 3)eli^feb; ba er,
1846 jum Oberpfarrcr in fWorbhaufen ge«
mäblt, bie ©eßätigung be« Äonfiftorium«
nicht erhielt, grünbete er 1847 in fftorb»
häufen eine greie ©emeinbe. 3m S^ranf*
furtcr Parlament ftanb er auf ber äußerßen
Sinten; 1881 legte er fein 91mt al« ©preeber
ber freien ©emeinbe in fttorbpaufen nieber
unb lebte in ©röj)ingen bei 2)urlacb, mo
er am 24. 3uiti 1^7 ßarb.
©eine f^rift«

gefanbt.

publijiert, al« ©., ber
nicht

Sebrabmeiebungen fomie eine«
bem ©re«lauer 2)omIapiteI,

febiebte"

©nabe toor unb mürbe be«balb toon ben
§ranji«fancrn
pelagianiftereuben
heftig
aber gleicbmobl mit jenem
angegriffen,
1563 al« ©bgeorbneter jum £ribentiner

be« ©.

mit

er feit

mirfte eifrig für bie altlatbolifcbe @acbe in
©ebleften; ©. ftarb am 1. Olt. 1871 in

(eigentlieb 2J?icbael
ber bebeutenbflen £beo*
logen ber latbolifeben Äircbe im 16. 3abrb-,
geh. 1513 ju 2Kelin im ^ennegau, mürbe
1551 ^3rofeffor ber Rheologie ju Sömen.
992it feinem Kollegen §effel« trug
er bie
Sluguftinifcbeu Sehreu toon ber gdttlidben

^ßiu« V.

311« beffen ©ebriften

1846 angeb'drte, mürbe ©. 1862
fu«penbiert; 1870 febloß er fieb ben ©egnern
be« ©atifanum« an (f. i«ttathoti 3 i«mue) unb

23aiu$, ©iiebael

Äonjil

ju befreunben.

b.)

1857 auf ben 3nbep gefeßt mürben, fügte
biefer päpftlic|en Sntfcbeibung
fteb ©alßer
nur äußerlieb unb für furje 3«»t.
3n

z.

S3aiet, Johann SBilhelm, lutberifeber
Xbeelog, geboren 1647 $u Nürnberg, mürbe
©rofeffor ber 'Xb eo f°S*e 1674 in 3ena,
1694 in §alle, ftarb 1695 al« Oberhof*
prebiger in SBeimar.
©ein „Compenelium theologiae positivae“ (juerft 1686
erfebienen, neu bicrauögcge^cn toon ’ißreuß
1864) mürbe ba« beliebtefte Sefjrbucb ber
2)ogmati! auf lutberifeben Unttoerfttätcn.
SJugerbem
„Compendium
toerfaßte
er
theologiae homileticae“ (1677), in melcbem
ber fftamc „^omiletif"
juerft
bie
für
^rebigt*2Biffenfebaft gebrauebt mirb, fomie
mehrere in bie ©bmbolif unb ^olcmif

be ©ah),

1830 \ßrofeffor ber
feit
©re«lau, febloß fid? juerft

ben 2lnfiebten feine« Sebrer« §erme« (f. t>.)
eng an, fagte fteb aber toon biefem in feiner
©ebrift „©eiträge jur ©ermittelung eine«
richtigen Urtbeil« über ÄatbolijiSmu« unb
ßroteftanti«mu«" (1839) lo«, um fteb nun
mit ben fpefulatitoen 3been ©ünther«

fteb

toon

©gl. ^rufc
Üafebenbueb"

©nbernacb,

ju

bureb Feinheit unb
©efälligfeit
ber ©pradj>e au«, febabeten
aber bureb beu in ihnen herrfebenben leicht«
jeiebnen

33alfcer.

34 ©äße ber 3efuiten al« pelagianifeb
unb unmoralifcb toermorfen batte. Sr ftarb
1589.
©eine Sehre (©ajaniSmu«)
toon ber ©ünbe, bem freien ©Sillen unb
ber ©nabe, mit ber er auch bie ©ejireitung
ber päpftlicben Unfebfbarfeit unb ber un»
befleelten Smpfängni«
ber 2J?aria fomie
bie ©ehauptung toerbanb, baß bie bifeböf«
©etualt unmittelbar toon ©ott fei,
liebe
fpäter im 3anfcni«ntu« ju Iircb»
fudhte
lieber ©eltung unb Slnerlennung ju ge*
langen. 25ie ©Serie be« ©. mürben berau«»
gegeben toon ©erberon (1696). ©gl. Sin*
fenmann, 9fticbael ©. unb bie ©runb*
legung be« 3anfeni«mu« (1867). z.

ftellerifebe
!

Ühcologie

Jhäti^eit thcilte er jmifeben
unb ©cgetariani«mu« , befien
feinem fpätern Seren

eifrigfter Slpoftel er

m
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#aluje
Unter

war.

feinen

ermähnen:

$u

ftnb

—

©Triften
?ebett 3efu"

religiöfett

„Da«

Stoß. 1861); „Slllgetneine. 9feligion««
geßhichte" (1854); ,,@ 0 «, Seit unb SDcenfch,
©runblinien
ber
SReligionÄmißenfchaft"

(2.

(2.

Stoß.

„9feligten«lebrbuch

1879);

für

Schule unb £au« freier ©emeinben"
(3 Stothlg. 1870): „Sitte unb neue Seit«
anfthauung" (2. Stoß. 1859—81, 3 SJbe.) z.
Söaluje (©alujtu«), «Stefan, fatho*
lißher Dheolog, iß 1630 ju Dulle geboren,
ßubierte in Douloufe 3uri«f>rubenj, mürbe
1667 33ibliothefar be« ÜDiinißer« Solbert,
1707 Direftor be« fbniglichen Kollegium«,

unb 1710

in ftolge feine« Serfe« „Histoire
gcto^alogique de la maison d’ Auvergne“
2
33be.)
au« ^Jari« oerbannt; 1713
(1709,
nad) S*ari« jurüefgefehrt, ßarb er bafelbß
1718.
Unter feinen 45 Serien ftnb für
ba« ©tubiurn ber Kirchengefchichte, bie er
mit Vorliebe betrieb, befonber« merth&oll:
„Vitae papanim Avenionensium“ (1693,

2 33be.); „Conciliorum nova collectio“
(1685); „Epißtolarum Innocentii III. Ubri XI“ (1682, 2 33be.); „MisceUaneorum
z.
libri VII“ (1677—1715).

Söönn (Kirchenbann, Sjrfommu*
n i f a t i o n) ein auf ©runb alt- unb nett«
,

teßamentlicher 33orfommniße (f. *notf>cma)
au«gebilbete f^orm be« 9to«f<hluße« au«
ber Kirchen«, reff), ©aframentögenteinfchaft.
Derfelbe erfolgte fd)on gut 3< lt Slugujnn«
in befreiter Seife, inbem bie Dobfünber
ganj bom 2eibe ber Kir^e abgcfchnitten
unb erft, nachbem fte bte berfdjiebenen
33ußßationen (f. b.) burchfcbritten, mieber

aufgenommen,

biejeitigen aber, bie leichtere

getban, nur bon ber missa
au«geßhleßen mürben. Ulrich ba®
fanoitifche 9le<ht nnterfebeibet jmifchen exehltritte

Sdelium

commimicatio major (großer 33.) unb
excommunicatio minor (Heiner 33.). Sährenb ber Heine 33. nur bon ber Dh«ilnähme an ben ©aframenten au«fcbließt,
beraubt ber große 33. ben ihm ©evfaöenen
jtbe«

33erfehr«

mit

©hrißen
©egnungeti unb

fatholifchen

foroie

aller

lirchlichen

ÜRechte

(ber

Anhörung

ber

chrifHithen 33egräbniffe« jc.),

auch al« bBttige 3lu«ßeßung
(f.

b.)

bezeichnet.

©taat bur<h

3m

be«
be«halb

Sfteffe,

marb

Anathema

SJiittelalter

lieh

ber

©efeßgebung ber Kirche
bei ber Durchführung be« 33anne« feinen
Slrnt, inbem er bie Sicht Über ben ©e«
Durch ba« neuere
bannten behängte.
©taat«recht ftnb ber Sylommunifation ihre
feine

bürgerlichen Sirlungett genommen, auch
mirb burch ba«felbe (bgl. in granlreich
bie organifchen Slrtifel, in Preußen ba«
©efefc bom 13. SD?ai 1873, in ©aebfen
^ottjmann

u. 3öf>ffel, t?ejrifon.
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23af>tiften.

ba« ©efejj bom 23. Slug. 1876) bie 33er*
fünbigung einer S^lontmunifaticn, melche
bom ©taat gebotene §anbluttgen beftraft,
Obgleich

unterfagt.
Slrtifel

ben großen

©chntalfalbifcben

bie

al«

33.

Kirhenftrafe

Kirche aufhoben unb
nur ben Heinett 33. gelten ließen, iß jener
hoch in ber gorm be« Stosfchluffe« bon
ber Kircbengemeinfcbaft unb ber ©berrung
be« 33erfebr« mit ber ©emeinbe bon ben

für

bie

lntberifdje

Konßßorien, reff), bon ben 2anbe«herren
unter 33egleitung meltlicher ©trafen ber«
in ber auf bie
Sluch
hängt morben.
Kir^enjudjt noch mehr bebaebten refor*
mierten Kirche blieb neben bem Heilten
ber große 3). beßebett, nur mit bem Unter*
fchieb, baß bie 33erbängung be«felbeit al«
eine Munition ber ^re«bhterien betrachtet
mürbe. Säbrenb ber große 33. feit bent
17. 3ahrh- immer mehr au« ber gefamten
ebangelifdhen Kirche berfchminbet , iß ber
Heine 33., melcber am ©cbluß be« hörigen

unb im Stofang biefe« 3ahrhuitbert« ebenfall« in Slbnahme gelontmen mar, in ber
ftorm ber 33erfagung be« Slbenbmahl«,
ber ^atenf^aft, be« firchlidbett 33egräb*
niße« jc. bon ber ebangelifchen Kirche
33gl. Kober,
bielfach reHamiert morben.
Der Kirchenbann (1857); ©öfchen, Doctrina de discipl. eccl. ex ordinat. eccl.
evang. saec. XVI adumbrata (1859);
Sie« n er, Der 33. unb feine gefchtchtliche
Sntmidelung auf bem 33obett be« 3uben*

tum« (1864).
83 apti$ma

z.

(©af)ti«mu«,

grieeb.),

Saßer, Daufe (f. b.);
in«
33af)ti«mu«, ?ehre ber 33af?tiften; 33af)*
ti«mu«©hrißi, 6. 3an., »eil bie Kirche
an biefern Dag auch ber Daufe ©hrißi gebeult, in einigen Dii3,;efett jebod) erß 13.
©intauchett

3an., ber Dftabe bott
gefeiert,

(lf)if)hania, befottfcer«

ii.

Söafrtiften (griech ), gemeinfanter SZame
für alle biejenigen chrißtichen ©eften, trelche
bie Kittbertaufe bermerfett unb nur Sr»

ma^fene burch Untertauchen

taufett.

3ßr

33aterlanb iß Sttglattb, mo juerß 1618
al« befonbere Kircbengemeinfchaft er»
mäbnt merben. Der eitglifche S8af)ti«mu«
hängt mit ber ßfichtutig ber 3nbef)enbenten
1689 erlangten bie 33.
(i b.) jufammett.
in Snglanb unter Silhelnt III. burch bie

Doleranjafte gleiche
übrigen Dißettter«.
erfolgte eine

unb

bie

©Haltung

mie bie
Dulbuttg
3eboch ßhon 1691
in bie

^ßartifular*

©eneral«

(calbiitiftifchen)

3cne folgen hinfichtlich ber Sebre bon
ber ©ttabenmabl ber anninianifchen ?ebr»
SB.

meife, mährenb
ber Dorbred)ter

biefe

an ben

©huobe

33efchlilßen

feßhaltett.

1639
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£)aptiften

—

oerpßanjte Doger Sßilliam«, ber ©e*
arünber be« ©taat« Dhobe*38lanb, ben
©apti«mu« nach Dorbamerifa. Slud) hi er
jerßelen ftc in ßreng caloinißifche Degu*
lar*©aptiß« unb in arminianifch ben*
fenbe

gree*3Bilt*©a ptiß«.

(©ip*'ißrincipleS*©aptiß«), metche jebe«
©laubenSbefemttni« außer ben £>ebr. 6, 12
angeführten ftunbamentalfäfcen oermerfen;

G

a nt p b

Ghrißi"

1

!

e 1 1

i

genannt,

t e

u>elc^c

!

:

„3ünger

auch

it ,

nur

ba«

al«

©lauben«oorfchrift atterfennen, mofür ftd)
ein auSbriicflidjeS ,,©o fpricht ber .§err"
anführen laßt; bie au« 33. unb <ßre«bh*
terianern
h«r°orgegangenen G h t i ß « n
(Christian Connexion), melche bie Cehreit
toon
ber Sreieinigfcit , oon £>ötle unb
Seufel oermerfen, ber Saufe unb Ghe bie

Slnorbnung abfprechen; bie 1708
Seutßhlanb entßanbenen, 1719 nach
Dorbamerifa
überftebelnben
S u it f e r
melcbe nur ba« Untertauchen ber Säuf*
§luß
ltnge in einen
ober Seich für ßhrift*
gemäß halten unb &on ben „©oüfomme*
nen" (Enthaltung oon allen „mettförmigen"

©chanbluitg, namentlich in ©reußen ; mir!»
liehe Sulbung mürbe ihnen hier aber erß
unb auf ©runb be«
feit 1858 ju theil,
©efepe« vom 5. 3uli 1875 fonnten fogar
einzelne ©emeittben SorporationSrechte er*

merben (©armen unb

Slber auch

§aupt*
Parteien jerfplitterten ftch int 18. 3ahrhHeinere
Senominationen
als
in mehrere
,
ba ftnb bie ©. ber ©ech« ©runbfäfce

bie

|

norbamerifanifchen

beibett

bicfc

|

Barbara.

j

©erlin),
©rößere
©emeinben beßehen in Hamburg, Stuttgart
unb ©remen, im ©anjen gab e« 1886 in
Seutfeßlanb 101 ©emeinben.
©efannte
Damen von ©. ftnb ber ©chotte £>atbane,
ber Gnglänber ©burgeott (f. b.), unb ber
Hamburger Ottcfen. ©tehenbe $ügc be«
©aptißentum« ftnb nach mie vor geblieben
eine rein fupernaturaliftifche 3luffaffung be«
unfircßlicher
©ubjef«
©chriftbuchftaben«,
tit>i«mu8 unb praftißher Srieb.
Sie ©e*
famtäahl ber regulären ©. marb 1879 $u

|

etma 2500,000 angegeben, bavon famen
auf Dorbanterifa etma 2200,000, Guropa
etma 290,000; fpejietl in Seutfdjlanb jähite
man 1886 ihrer 83,451, bie übrigen fallen

meiß auf Gnglatib.

göttliche

tist history (beutfeh

tn

lap, The inner

unb ©efchäftigungen forbent,
©ettüffen
auch außer Saufe unb 3tbeubmaht bie
ftußmafchung, bie lepte Oeluttg unb ben
©ruberfuß al« ©aframente haben; bie

§arb*©helt*©.,

melche

©ereine, SDifftonen

ic.

©emeinfam
bentiftifche

alle

firchlichen

oermerfen,

u.

a.

iß allen ©., baß ihre inbeben*
©emeinbeberfaffung auf bent

©runbjatj freimiltiger ©eretnigung beruht;
haben baher auch mehr ober minber
au«
ber ©emeinbe.
©ebeutenb iß bie Shätig*
feit ber meiftett 33.
in allen Dichtungen
ber äußern unb ber innern SDiffton fomie
Deuer*
auch für bie Degeremanjipation.
bing« haben bie ©. auch auf bent euro*
unb
bäißhett Kontinent Gingang gefugt
Sie erße ©aptißengemeinbe in
gefunben.
Seutfchlanb mürbe 1884 öon bent Sauf*
mann Duden in Hamburg (ßarb 2. 3an.
1884) gegrünbet. Sie beutßhett ©. nannten
tnt ©egenfap gegen bie „9lüermelt«ftch
firche", in ber Söiebergebonte unb Dicht*
miebergeborne unterfchieb«lo« burcheinanber
gemürfelt feien, unb gegen bie polizeilich
alle

ßrettge Äirchenjucht mit 3lu«fchließung

privilegierte

©taatsfirche

,

melche

fte

al«

©gl. Gramp, Baparc*
1873, 3 ©be.) ;
of the Religions

©

life

Socicties of the Commonwealth (2. 3luß.
1877, 2 ©be). z.
Sööptiftertum (griech- Baptisterion,

„Saufhau«", auch %3hotißerium, 3t*
tu minatorium), ber Sheil ber Säbcr,
mo man marm babete, bann ein an eine
jur ©olljiehung be«
angefügte«,
Saufaft« beßimmte« ©ebäube. Sie ©ap*
tifterien maren runb, fcch«* ober achtecfig,
ober in Sreujform gebaut unb meiß groß
unb geräumig. Sa« 3nnere ober §etlige
Sircpe

berfelben, mo bie Saufe felbß erfolgte,
enthielt ein große« ©afftn (colymbethra,
Piscina, fons).
Sa bie Saufe urfprünghch
nur in ber Jpauptfirche üoll$og€n mürbe,
hatte
biefe

nur biefc ein ©. ; fpäter mürben
Anbauten auch bei anbern Sirchen
Doch fpäter mürbe nach gänj*

eingeführt.

3lufhören be« Untertauchen« ber
Saufaft in bie Äirche felbß oerlegt unb
am Saufßein, ber an bie ©teile jene«
Sagegen
©afftn« trat, oorgenomnten.
haben bie griechißhe unb rufftßhe Sirdje
mit ber ©itte be« Untertauchen« ba« ©.
beibehalten,
©erilhmte ©aptißerien ftnb
in $arma, ^ifa, Daoeittta, ftlorenj IC lichem

erhalten,

h.

Söathdta

(„bie

$rembe")

,

^eilige,

marb, nach ber 2egenbe au« Difomebia in
ftleiitafien gebürtig, al« Ghrißitt oom 2anb*
pßeger Dfartianu« fcheußlich mißhanbelt,

„©aber

bejeichncten, bie ©emeinbe ber
getauften Ghi'ißen. Anfang« in

ßüchtete in einen ©tollen, befehrte \)kx bie

Dferflenburg, Preußen, Surheffen, Daffau
hart verfolgt, erfuhren fte auf §ürfpra<he
ber evangcltfchen 3tüian$ feit 1854 milbere

eigenen heibnifeben ©ater
240 ober 306
enthauptet.
Serfetbe marb gleich nach ber
Gnthauptung ber Sochter oom ©li^ er*

©ergfnappen

,

marb

ettblich

oott

ihrem

um
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wirb

B.

fragen.

aud)

angerufen,

Sarclaty

— $arml)er$ige

baher

©ewittern

bei

al« Befchüt$erin

ber

bem

gewiffermaßen verwanbteit Artillerie
fowie al 8 <S 4>u^atronin ber Bergleute
verehrt.
3hr ©ebächtnistag ift ber 4. Xe*

3- §.

Auf

jember.

franjbjtfchen

Äriegöfc^iffeii

Pulverfammer

bie

hieß
früher
JBarbe.
z.

Sainte-

Robert,

ber be*
Satellit)
beutenbftc 2)ogmatifer ber Duäfer, geh.
1648 ju Sbinburg, trat Wäbrenb feiner
©tubien in pari« jum SatholijiSmu«
über, fchloß fid) bann ben Duäfern an,
beren Hehre von ber unmittelbaren Srleuchtung burd? ben ^eiligen ©eift al« ein(tt>r.

=fie),

er in
zige Duelle religiöfer Srfenntni«
feinem .pauptwerf: „Apologia theologiae
christianae“
neue
verae
englifebe
(1676,
AuSg. 1878), ju begrünben unb auf mehreren Reifen burd) Snglanb, ©djottlaub,
2)eutfchlanb, trofe mehrmaliger §aft, ju
verbreiten fuchte. Sr ft^rieb noch: „Catechism and confession of faith“ (1673)
unb ftarb 1690. z.

SatbefaneÖ (eigentlich 39a r- X eif an,
be« 2)eifan"), fpr. ©noftifer, am

,,©ohn
jpofe

um

von Sbeffa lebenb unb

224

ge-

worben, ftanb in ber gorm feiner ©nofi«
ber Äirchenlehre näher nnb verbreitete,
feinem
©ohn $armoniu«, feine
gleich
©runbfäfce hauptfächlich burch .§vmnen.
Bgl.
i l
g e n f e l b , B., ber le£te ©noftifer

§

(1864).

z.

Satfüflet
fchubte")/

Discalceati,

(lat.

unb

5Wön<he

„llnbe-

Wonnen (Bar-

füßerinnen),

welche entweber ganj ohne
gußbefleibung gehen, ober bloß ©anbalen

ober mit Wiemen befeftigte ©ohlen ftatt
35ie ©. bilben feinen
ber ©chuhe tragen.
befonbern Drben, fonbern finben fich al«

A«feten bö^ern ©rabe« bei mehreren berNamentlich fant ba« Barfußgehen
felben.

Aufnahme,

in

bie

heil-

'Xberefe

ben Sarmeliterinnen Vortrieb,

1560 e«
ferner

unb

feitbem

h<*b fn

biefe«

8 rmut

3 eithen

Sntfagung auch bie ftrengern
Obfervanjen ber Bettelmönche, juerft ber
granjisfaner, angenommen. Aeußere Beranlaffung baju mag SWatth- 10 , 10 (vgl.
ber

Huf.

lich

10, 4) gegeben fyaUn.

Sat-Äodjba
©imon, nach

Satlaam,

2Wof. 24,

2)er

Bar

*

Sochbaifche

h.

ein

griech-

SDiöncb

vom

Drben be« heil- Bafiliu«, geb. $u Snbe
be« 13. 3afwh- in Salabrien, fam 1328
nach ©riechenlanb, wo er 1331 Abt be«
©alvatorflofier«
©t.
in
Äcnftantinopel
würbe. 2)er Äaifer Aubronicu« Paläologu«
fanbte ihn 1339 nach Avignon, um eine
Bereinigung ber griechifcbtu unb römifchen
Äirche anjubahnen.
Wach Äcnftantinopel
jurüefgefehrt, begann B. gegen bie §efpAl« er aber vor
chaften (f. b.) ju eifern.
einer
©pnobe ju Äonftantinopel 1341
unterlag, ging er nach Italien unb trat
1342 jur römifchen Sirche über, 511 beren
©unften er noch mehrere ©chriften verfaßte,
papfi Siemen« VI. verlieh ihm ba« Bistum ©eraci im Weapolitanifchen , wo er
1348 ftarb. B. war Aftronom, SWathe*
matifer unb Senner ber alten philofophie,
burch ihn warb ber erfte ©ame
wieber nach 3talien

unb

griechifd?er Siffenfchaft

gebracht,

z.

Satm&erjige Stüber

(in granfreid)

Freres de la charitö, in 3talten Fate
ben fratelli, in ©panien „Brüber ber
©aftfreiheit"), urfprünglidj ein freier Bereiit
von Haien jur Sranfenpflege unb
Befferung gefallener SWäbchen unb grauen,
geftiftet 1540 von bem portugiefen 3uan
bi 2>io („ 3 ohann von ©ott") ober 3 ohann
Siubab (geb. 1495, geft. 1550), ber in
einem gemieteten $au« in ©ranaba 1540
Siubab warb
feine SBirffamfeit begann.
1630 beatifijiert, 1690 fanoniftert.
SDie
Berbrüberung würbe 1572 in einen Drben
nach ber Wegei Auguftin« verwanbelt unb
erhielt von Urban VIII. alle Privilegien
ber Bettelorben. Xa ber Bmecf be« Drben«
bie Pflege ber Äranfen ohne Wücfftcht auf
bie Äonfeffton

ift,

fmb

fo

bie gottesbienft-

Obfervanjen mhglidjft befchränft, bie
mebijinifchen ©tubien walten vor.
2)ie
lichen

Älbfter ftnb trefflich eingerichtete ^>ofpitäler,
unb nur einjelnc Brüber erhalten bie
Seihe jur Verrichtung ber geglichen

gunftionen.
Sutten unb

2)ie

Drben«trad^t ftnb fthwarje
©fapuliere.
3hre Berbienfte

um

z.

(„©ternenfohn"), eigent4.

©cbwarj,

Auf ftanb (1885).

Blifc

51

<3djtt>eftent.

17

33.

ge-

nannt, trat mit grobem Srfolg (3oh- 5,43)
al« SNeffta« auf, al« §abnan bie Be*
fchneibung verbot unb auf ber ©tätte
3erufalem« Aelia Sapitolina erbauen ließ.
Xex BerjweiflungSfampf ber paläftinißhen
3ubcn bauerte von 132 bi« jum gall
Bgl.
Bether« 135, wobei 33. umfam.

bie notleibenbe SWenfchheit ftnb fo allgemein anerfaunt, baß fte allen Drben«-

ftürnten, abgefehn von ©panien, wo 1856
unb 1868 bie Drben«häufer aufgehoben

würben, getrost ha^«n.

Sotmherjige

z.

(Soeurs
ober Filles do la chantd ober do la mis^ricorde, vormal« wegen ihrer graueu
Sleibung „graue ©chweftern", Sa^urs grises,
genannt). 2)er ©tifter biefer Bereine war

©cjjweftetn

4*
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29arna8a$

©incenj bon ©aul
bon

einer

(f.

gotteSfürcbtigen

©inen früher

—

®artfyo(omäu$nacfyt.
Morn.

unterßüfct
SBitwe, grau

*.),

e

g r a 8.

geflifteten

s
na(b
gefanbt, nm bie bortige junge
befeßigen, nnb brachte eben*
babin auch ben Saulus (fßauluS), ben er
als 9?eubefebrten früher febon in 3erufalent
bei ^etru« nnb 3afobu8 eingefübrt batte.
2ftit fßattluS machte er beffen erfte SWifftonS*
reife fowie bie weife jum fogen. 2lpoßel*
eine
jweite
fonjil;
Sftifßoitsreife
nach
Sppern unternahm er, bon Paulus getrennt,
t>).
mit SD7arfu8 (f.
2)ie «Sage macht ibn
eittweber jum crßen Sißbof bon 2ftailanb
ober läßt ibn ju 9?om ober 2Hepanbria

i

©emeinbe ju

SDfärtprer

als

galt

in

wie er

naiticus ftnbet.

ber

ficb

alten

Kirche

I

für

2)erfelbe

25er 21poßeI

„3abrb.

f.

58.

58 gl.

(1876);

©ölter

prot. Xbeol." (1888); 3-

in

ben

SB

ei ß,

beS

b^ü- 5ßauluS (Paulaner),

©titglicbcrn

in

War

f-

S3ttttbolomder,

alle

pol*

mehr

»rownifien.
f.

Ütertfjolomiten.

SBartbolomduÖ, Sohn bes 2:holmai,
einer
.

9)?ailanb

unter ben Kepern, ihr befonbercS ©elübbe,
nicht um b'öb* r * fircblicbe SBiirben ju
fid>
bewerben,
©egenwärtig beßßt ber Orben
noch etwa 20 .päufer in 3talien, Spanien
unb Oefterreicb mit bem JpauptbauS ju

italienifcbc,

Uebcrfebungcn,

23attOWiflen,

bon brei Klerifern : Baccaria, ger*
rari unb SMorigia, 1530 $u SMailanb, bont
'ßapft Siemens VII. 1532 betätigt. Seinen
tarnen erhielt ber Orben bom $aufe St.
feinen

frambfifcbe,

arabifcf;e

ober weniger unbollfiänbig. ©on ©.’ übri*
gen SBerfen iß noch anjufübren bie 2luSgabe
beS „Martyrologium romanum“ (1586 u.
©gl. Sarra, Vita del veneraöfter),
bile cardinale Ces. Bai*onio (1862).
z.

h.

aitgewiefen würbe.
3b* Bmed
Seelforge, 3u(;enbuntcrri<bt, SWifßoit

beutßbc,

nifebe,

geßiftet

58arnabaS, welches

SOBürben
©eichtbaterS,
eines
päpßlidben
KarbinalS
fßrotonotariuS ,
apoßolifeben
(1596) unb ffiibliotbelarS ber batifanifchen
©ibliotbef.
©or ber SBapl jum ’ißapfi
1605 bewahrte ihn ber Ginfprud) beS burdb

es

Söornabitcn, Kongregation regulierter
Sborberreit

—

S. ftarb 30. 3uni 1607 unb
nifeben 5pofS.
Würbe 1745 bon ©enebilt XIV. für ehr*
würbig erllärt. ©on ben „21nnalcn ,/ gibt

©rauuSberger,

25er 58arnabaSbrief (1888).

—

feinen „Tractatus de monarchia Sicula“
(„Annal. eccles.“, ©b. 11) erbitterten fpa*

im Codex Siflammt inbeffen
3ahrb. 3)ie beften

auch

aus bem Anfang beS 2.
Ausgaben finb bon £>ilgeitfelb (2. 21ufl.
1877) unb ©ebbarbt * §arnac! (2. 2Iuß.
1876); einen Kommentar lieferte 3. ©.
Müller (1869).

heil. Philipp bon fftcri unb SMitglieb ber
bon biefern geftifteten Kongregation beS
Oratoriums , bereu Superior er 1593
Warb. Mach langen OueHenfiubien begann
er bie Verausgabe feines großen firdjen*
geßbichtlicben SBerfeS „Annales ecclesiastici
a Chnsto nato ad annum 1198“ (1588
1607, 12 ©be.). <3. Äirdjcngcfbichte. Irofc
jablreicber 3rrtümer iß bas SBerf bureb
bie ©tenge ber mitgetbeilten Urfunben noch
immer eine gunbgrube firebenbißorifeben
SBiffcnS. 2lußer ber 2lntwerpener Ausgabe
(1597—1609, 10 58be.) ift bie befte bie
bon fÖtanfi (1738 1759, 38 ©be.), welche
©aßis (f. b.) „Critica“ enthält; ber Ora*
tortaner OboricuS SRapnalbuS (f. b.) febrieb
eine gortfeßung, bie bis 1565 reicht (1646
76, 9 ©be.), be Jabcrcbi eine weitere bis
1571 (1728
37, 3 ©be.) unb Xbeiner
fügte noch brei ©änbe (1856) bmju, welche
1572
1585 umfaffen. ©ine
bie 3abre
neue Ausgabe beS SBerfeS mit ben gort*
fefjungen bon ÖtapnalbuS u. a. beforgte
$er
21. Xbeiner (1864--82, ©b. 1—36).
9?ubm biefer Seifhtng berfebaffte ©. bie

—

©in ©rief beS

fterben.

bieffacb

Janonifcb,

1880

—

£ebit

2Intio<bia

58.

fie

©arontuö, Säfar, röm. Kircbenbißo«
1538 ju Sora im Meapolitani*
war einer ber erften Schüler beS

3etjt wirb ihre 3«bl auf
s. 2-iatonifßnnen. z.

föarnaba# (eigentlich 3ofe$), ein
aus Supern, warb bon ben Äpoßeln

würben

z.

feben,

©armbenigen Scbweßern 1811 nnb jwar
28,000 angegeben,

granfreid)

rifer, geb.

Siemens IX. 1668. 9tacb berfefben, welche
©eborfam gegen bie Obern unb 'ißßege
ber Strmen unb Kranfen borfdjreibt, foll
baS ©elitbbe lein lebenslängliches fein,
fonbern jährlich erneuert werben. SBäbrenb
ber SRebolution
aufgehoben, würbe ber
Orben burdj ßtapolcon I. 1807 wieberber*
gefiettt.
famen bie
2>eutfcblanb
9?a<b
juerft itad) Girier.

SCtiS

auSgewiefeit.

grauen*
herein jnr Unterftütjung ber Firmen er*
weiterte er 1625
ju einem herein für
Kranfenpßege ber 2lrmcn, ber 1633 bon
bem ©rjbißbof bon Claris $u einer felb*
ßänbigen ©enoffenfebaft erhoben mürbe.
3)ie bon ©incenj gegebene SHegel betätigte
2

jwölf
in

21poßel

3nbien,

3efu,
b.

foll

baS

im ©lüc!=

21rabien,

Bartholomacns de
'

b-

geprebigt haben, einer an*
bern Sage nach in 21rmeuien geßbuttben
worben fein. Sein ©ebäcbtnistag iß ber
h.
24., bei ben ©riechen ber 25. 2luguß.
lieben

,

ber

©btißentum

las Casas,

f.

Cuu.
S3artbotomäu§nttcbt,

f.

Hugenotten.
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$9artfjoIoiniten

—

©arth&lomiten (Sartholontäer),
Orten ber fegen, reformierten Armenier

nach

ihm benannte abofrtjphifche Such S. läßt
im SBiberfbruch mit ber beglaubigten
Stählung be« 3 eremia« unb 3 ofebhu«,
in Sab^Ion berweilen unb ift jebenfall«
ob
«rfl nach bem Such 2)aniel entftanben

©effton (18. 2>C 3 1432) eine leiste grifl
nach welker ber ?Ibfe 4 ung«brojcß
.

eröffnet

ifi flreitig; ber erfle !£h«tf 8 «'
bürt feinem ©eift nach ^aläftina an, ber

gefdjrieben,

eher

alejcanbrinifch-

Sibelaußgaben

an

bie

ift

3n

ben

©ugen,

juglcich

haU« ft£h ba« Äon^U eine neue,
3
jweefmäßige @efchäft«orbnung gegeben. ©«
wieber, wie in Äfonflan 3 , nach
Nationen abgeflimmt werben, fottbern au«

fottte nicht

je^igen

be«

Seutuia«

aßen

babblonifchen ©julanten

beigefügt,

hier

Srief

fottte.

3 n, wif<hen

ifi

bem Such S. (Äap. 6)

angeblicher

noch ein

werben

bon ben Römern bebrängt, mußte nach*
geben; am 14. §ebr. 1433 gefiattete er,
baß ba« Äonjil in Safe! weiter tage.

griechifcb

9— 5,9)

bom

flettte,

;

(3,

nic^t

3 n ber
©effton (29. 9tpril 1432) erging
eine Üabung an ben ^abfl, bie Sluflöfung
jurürfjunebnten unb binnen brei Sionaten
bor bent Äonjil ftd) ju fieüett. Sergeblich
broteflierten bie bäbßlich«n ©efanbten, al«
ba« &onjil bie Rechte ber Serfammlung
immer mehr erweiterte, fogar in ber achten

ihn,

jweite

z.

bergroßen

britten

9ia<h ber Berßörung 3 erufalem« burd)
9lebufabnejar blieb er junäcbfl in Salä*
wanberte jeboch fester mit bem
ftina,

babon unabhängige

b.)

letjte

berfammlung bon niemanb, auch
Sabfi, aufgelöft werben bürfe.

93örudj (»ber ©efegnete"), ©ohn 9le»
^reunb unb ©efährte be« $rof>h<tm
3eremia«, beffen Orafel er nieberfchrieb.

ober

(f.

beiben

hanblungcn, um fte bermittelji frieblidjer
Sefbrechung in ben ©<hoß ber Kirche ju»
rücfjuführett. ©rfi 14. 2)ej. fanb bie erfle
©effton flatt 2(ber fchon 18. 25ej. erließ
ber S a bfi «in« Sutte,
burch welche er
unter nichtigen Sorwänben ba« Äonjü
auflöfle unb nach anberthalb 3 ahven nach
Sologna berief. Allein bon dürften uttb
Sifchöfett ermutigt, erllärteu bie Säter in
ber jweiten
©tljung (15. ftebr. 1432)
au«brücflich, baß eine rechtmäßige Äirdjen»

rija«,

hebräifd)

ber

erflen

2

m

urfbrünglich

ber

83afelft Äenjil, bie

betätigte ©efeUfpaft fatholifdjer SSeltgeifl»
liehen, bie ftch bie Silbung guter ^ßrebiger
3mecf fc^te. Scgiin*
unb ©eelforger 311
ftigt ben ben Sifcböfcn, fegar bon bem
9hntjiu«,
breitete ft<h ba« 3n*
bäbfilkhen
fiitut nicht nur in Oeutfdjlanb au«, fon*
bem auch nach Ungarn, ©panien, 'ßolen.
-Eie ©efeÜfchaft aerieth aber fchon ©nbe be«
z.
17. 3ahrh- in Serfall.

e«

mit

15.
be«
Äirchenoerfamntluttgen
3oh r h-,
enbeu;en mit
auf roelcher reformatorifche
Äraft unb 97a<hbru<f geltenb gemacht tour*
ben.
Som S«bfl SWartin V. jufamnten*
berufen, warb fte nach beffen halb barauf
erfolgtem 2ob im Wanten feine« Wach*
folger« SugenIV. 23. 3uli 1431 eröffnet.
2)er bom Sabfl ernannte ^räftbent 3 ulia»
15. Oft.
ttu« Sefarini
berief
auch bi«
Söhnten jur ftbeilnahntc an ben Ser»

©ie fchloffett ft<h bann
menifdjem iHitu«.
enger an bie römifchc Sirene an unb wur*
ben 1356 bon 3nnocenj VI. betätigt, 1650
aber bon 3nttocenj X. wieber aufgehoben.
25en tarnen S. führt aud) bie bon bem
Äanonitu« ju ©aljburg, Sartholomäu«
^olä^aufcr (geft. 1658 al« 2)e<bant bon
Singen) 1640 gearitnbete, bom ^abft 1680

2>a«

ibentifch

helbetifchen Äonfeffiouen

in Italien,
flüchtige Armenier erhielten
in ©enua 1307 ein §au« unb bauten 1308
Äircbe,
eine
welche bem ^eiligen Sartholo*
mäu« gemeint mürbe. 2>iefe Äirche gab
Siemen« V.
ihnen ben tarnen ber 5).
geftattete ihnen ben ©ottcSbienft nach ar«

^robhct«n nach Slegbbten au«.
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^Öafctev $cn$i(.

ifi

Nationen

SNangfiufett würben
(für @lauben«angelcgen»

unb

2>eb>utationcn

Kirchen»
,
reform, Äonjiliengefchäfte) gebilbet, welche
ber
©eneralbetfammlung
bie Sefchlüffe
borjubereiten
2)ie 9Iu«föhnung
h att « n
mit ben Söhnten betrieb ba« Äonjil mit
heiten,

ber eine 2>eflamation gegen bie Unge-reimtheit be« ©öfcenbienfte« enthält. Sgl.
Ä neu der, 25a« Such S. (1879). h.

^rieben«angelegenheiten

-

SBafeter .fiompaftatett,

f.Safcterffonju.

großem unb erfolgreichem CSifer. ?Iuf eine
jweite milbe ©inlabung erfepienett enbltch
Anfang 3anuar 1433 böhntifche ?Ibgeorb»

unter biefem
.fionfeffton,
giebt e« *wet Sefenntni«fchriften

föafclet

tarnen

ber reformierten ©djweijer, bie erfle ifi
mahrfaeinlich bon Oswalb SJtyconiu« (f. d.)
(1532—34) auf ©runblage einer Äonfeffton
be« Oecolambabin« (f. t>.) ausgearbeitet,
warb 21. 3 an. 1534 ^ubligtert unb 153t
aud? in SDtülhaufen angenommen, baher
fte

'öfter«

eana

nete, burdj einen ©eleit«brief be« Äonjil«
2lber tro(j monategeftchert, ju Safel.

langer

ben tarnen Confessio Muelhu-

führt.

2>ie jweite Safeler Äonfeffton

2)i«butattonen

lam

1

eine

Sereini»

bie Söhmen
nicht jufiaube;
berlteßen Safel wieber, unb erfl 30. 97ob.
1433 würben burdj ?Ibgefanbte be« Äon*
taten (auch
jil« bie fraget

gung nodj

Äombaf
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4öafcCev ftonjit
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Vafeter Äompaftaten genannt) mit ben
Äalijrtinern, ber gemäßigtflen unb ga^tgartet ber §ufftten (f. b.) abge*

reichften

fchtoffen.

Öurch bie bisherigen Srfotge ermutigt,
bie Verfammtung ju ber feit tanger
begehrten burchgreifenben
Beit fehnlicbß
Äird)enreforntation.
3 n ber 20 ©effton
fchritt

.

(22. 3an. 1435) mürbe baS eigcnttic&c De*
formationsmert bamit begonnen, baß ftrenge
Verfügungen gegen bas Äonfubinat ber
Äterifer, gegen oorfchnette Verhängung beS
SnterbittS unb gegen leic^tfinnifle
tionen erlaffen mürben. 3 n ber 21 ©effton
(9. 3uni) mürben bie Slnnaten (f. b.) unter
9tnbrohung ber auf bie ©imcnie gefegten
3n ber 23. ©effton
©trafen oerboten.
.

SDärj 1436) fchritt bie Verfammtung
jur Deformation bes häßlichen ©tuhts,
beS ÄarbinaltoIlegiumS unb ihrer ©erecht*
fame.
OiefeS rücfft<^>t«lofe Vorgehen rief
aber im Äonjit fetbft eine römifche Partei
heroor, inbem bie Prälaten burch baS
Uebergemicht ber bemofratifchen (franjö*
fifthen) Partei unter bem Äarbinat 2ouiS
b’Slttemanb ihre eigne ©teüung gefährbet
Oer 3miefbaft jmifdjen <ßapß unb
fahen.
Äonjitsoätern brach aus, als bie ©riechen
bie Vereinigung mit ber römifdjen Äirche
gur ©brache brachten unb ber ^3abß Ferrara, bie ÄonjilSpartei aber Vafet ober
Stoignon jum VerhanbfungSort forberte.
OaS Äonjit befchieb in ber 26. ©effton
(31. 3uli 1437) ©ugen IV. jur Verant*
mortung oor, unb in ber 28. ©effton
(1. Oft.)
nahm ber ^Jrojcß gegen ben«
Oer <ßa|>ft aber
fetbett feinen Anfang.
hatte mtterbes baS Äonjitium oon Vafet
nach gerrara oerlegt unb ließ feine ©bnobe
(25.

8 San. 1438 h* fr eröffnen. Oie ftotge
biefeS ©drittes mar, baß baS V. ä. in
San ) ben <ßabft oon
feinem 9lmt fuffpcnbierte. OieB mar ju$lei<h
.

ber 31. ©effton (24.
bie tefctc ©iftuttg,

reforntatorifche

Von

jefct

an

auSfchtießlidj

©treitigfeiten mit
gürftett

Vafeter
jugteid)

metcher

noch

einige

Vefchtüffe gefaßt mürben.
mürbe bie £hätig!eit ber

Verfammtung
genommen.

in

bem ^af>ß

oon

unb Söafilicmerinnen.

$9afittaner

ben

in Stnfpruch

3m

Sntereffe ber metttichen
tag es, ihren janbesfirchen bie
DeformationSbefchtüffe ju ftchern,
aber baS brohenbe ©chisma abju-Äönig Äarl VII. oon grantreich

menben.
bie
bemnach
burch
'ißragmatifche
©anftion oon VouraeS (f. @aHifani$mu*)
1438 bie reformatonfcben Vefchtüffe bes
Äonjits oon ber franjößfdjen Äirche an*
nehmen. 3n Oeutfchtanb tarnen trojj ber

ließ

oom Deich Jtvifchen ^ßapft unb Äonjit be*
obachteten Deutralität burch eine 26. SDärj

1439

unb Deich ju SDainj
SlccebtationSurfunbe bie oon

oon Äaifer

oottjogene

ben Vafetern
erfämbften Vorteile mit
menigen
Sinfchränfungeit
ebenfalls
jur
©eltung. OaS Äonjit aber fchritt auf ber
betretenen Vahn entfchtoffen oor, fprach
in ber 34. ©effton (25. 3uni 1439) nach
über ©ugen IV. bas
heftigen Debatten
9tbfehungSurteit aus unb ließ burd? ein
oon ihm jufammengcfeßteS Äonttaoe einen
neuen <J$abft, $crjog Slmabeus oon ©a«
hoben, als getij V. (f. b.) mähten (5. Doo.
1439).
Oiefer fanb nur oon feiten ber
5tnertennung.
©chmeij unb ©aooheitS
©elbft baS flonjil gerieth mit bem neuen
^apft in ^eftigrn ©treit, ba beibe Steile
in ihren gegenfeitigen ©rmartungen
Oie fchnelt jur Ohnmacht
herabgefommene Verfammtung hielt 16. Dtai
1443 ihre 45. unb Iefjte ©effton, morin
?bon 311 m VerfammtungSort eines neuen,

ftch

getäufcht fahen.

binnen brei 3 ahren ju berufenben Äonjilö
beftimmt, für jefct aber bie Verfammtung
ju ihrer großem Sicherheit nach Saufantte

nur menige oon ben
gemefenen Vätern
eine Beitlang ju 2aufanne
hielten noch
2)ie ©pattung enbetc 1449 mit ber
aus.
Annahme ber oon Ditolaus V. bargebotenen
griebeitSbutte unb ber freimittigen 9luf«
löfuitg ber Verfammtung.
getiy V. legte
ttieber
unb mürbe
feine SBürbe (1449)

oerlegt mürbe.

ju

Vafet

Äarbinat.
heilige

?lber

Oerfammett

2>en

ÄonjitSoätern

ließ

Vater Verjeihung angebeihen.

ber

©o

ber tefete Verfuch, bie alte
Kirche auf ihren bisherigen ©runbtagen
ju reformieren.
2)aS SEBenige, maS ge*
momten mar, mußte ein fein angelegtes
Dänfefbiet burch baS Siener Äontorbat
1448 ber bcutfdjen Dation ooit neuem
ju entziehen.
Vgt. b. SBeffenberg, Oie
großen Äirchenoerfammtungen bes 15. unb
enbigte

auch

16. Sahrhunberts (2. Vb. 1845); $>efele,
Vb. 1869). Stbert,
^Jabß (Sugen IV. (1885). Saflor, ©efchber 'fJäbße feit bem StuSgang bes 2Jiittel*
Äßnjitiengefchichte (7.

alters (l. Vb. 1886).
z.
unb aSaftttanerinnen,
©aftltaner
Mönche unb Donnen nach ber Degel Va*
ftltuS’ b. @r. (f. b.).
Oiefe Deget (Regulae fusius disputatae Lv unb Regulao
CCCXIII,
breviores
grie^ifch abgefaßt um
362 n. <£hr.) toar ber erße erfolgreiche

Verfuch, baS SDÖnchSteben nach gefefjlicheu
Veftimmungeit ju orbtten unb förmlich
©ie fanb im SDorgen*
ju organißeren.
tanb große Verbreitung, mürbe aber im
51benbtanb oon bem mächtig aufßrebenben
Venebiftinerorbeit

Oerfchlungen

,

unb nur

menige Ätöfler tonnten hier als befonberet
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33aftftbe$

Orben

ihre ©elbftänbigfeit bewahren.

(Sin

ber fpanifcben Vaftlianer nahm unter
SWatteo be la $uente 155? ju Xarbon
firengere ©afcunaen an, basier bie Wanten
reformierte Vaftlianer unb Ja r»

boniten; au« ©panien mürben

fte 1834,
»erwiefeit. ©emöhnlich,
aber mißbräuchlich wirb ber Warne SBafi-

au« ^ranfreicb 1880
lianer »on

allen

griechifchen SWöitchen

ge*

2)ie Vafilianerinnen follen »on
brauet.
Wfacrina, ber ©chwefier be« Vaftliu« ge*
z.

fein.

fliftet

—

SBaftlibe#, um 120 130 in Alejranbria
lehrcnber ©noftifer, »on meinem bei 3re«

näu«

ein

emanatiftifch

§ippo!ht aber

©hflem

*

bualifiifcbe«

,

bei

ein e»clutionißifcb=moniftifche«

überliefert wirb.

JBelcbe«

»on ben

beibett
©hftemen ba« ursprüngliche , ift
Von feinen unb »on ben ©Triften
feine« ©ohne« 3ftboru« fabelt ftch nur
eringe Fragmente erhalten, ©einen fbätern
ftreitig.

SInhängern

ben

Vfcubobafilibianern,

wirb ftttlicfje (Sntartuug, auch p^antaftifc^er
Aberglaube unb 3<tuberei nachgefagt, womit
ba« 2öort Abraya« (f. b.) in Verbinbuitg
fleht. Vgl. 3 a c o b i in ber „gtfd^ft für Ä.©."
(1877); A. ^ilgenfelb,

2>ie Äetjergefch-

be« Urchriftentum« (1884).
z.
©öftlifa, l- »autunft (djrifUicfie).
SÖQftliuS, ber©roße unb $ e i l i g e
geb. 329 n. Sbr. ju Säfarea in Äabbabo*
tien, non feiner üWutter Smmelia «hriftlicb
erjogcn, ftubierte Whetorif, ©rammatif
unb ^ß()ilofobbic ju Säfarea, Äonftanti*
nopel unb Athen, wo er einen innigen
§reunbf<baft«bunb mit ©regor »on Wajianj
fdjloß.

Um

355 nach

Äleinaftett jurücfge«

ftch jur genauem Äenntnt«2Wön<h«Ieben auf eine Weife
burch ©brien, <ßaläftina unb Aegtopten
unb lebte feitbem al« SWönch in ber Wähe
be« Älofter« feiner ©cbwefter in 'fjontu«,
bi« er 364 »om S3ifc^of (Sufebiu« »on
Säfarea jum <ßre0bhter geweiht warb. V.
war »on jeßt an bie ©eele ber bifchöflichen
Xhätigleit unb warb, al« (Sufebiu« 370
©o*
ftarb, ju beffen Wachfolger erwählt,
fort ging er an bie SBieberberftetlung ber
in ben arianifcben ©trettigfeiten »erfauenen

fehrt, begab er

nabme »om

unb

Äirchenorbnung
Äirc&enjucht.
große ©ebanfe feine« Sehen« aber

3Dcr

war

SBieberherfieÜung be« Äirchenfrieben«
unb ber Verbinbung mit ber abenblänbi*
fd?en Äirdje jur Vefärnpfung be« Ariani«*
bie

mu«.

Al« bie £>aubtftüjjc ber nicänifchen
35reieinigfeit«lehre würbe V. ba« §auj>t»
jiel

aller

gegnerifchen

Angriffe.

Uner»

wiberftanb er allen Drohungen
unb Verheißungen, welche ber Äatfer
Valen« an ihn richtete, um tabbabofien
fdjtttterlidj

—

55

$a#ttage.

ben Ariani«mu« ju gewinnen. Wur
bie f?ltffelich< Srfranfung be« faiferlichen
©ohn« bewahrte ihn »or einer f<hon an*
georbneten gewaltfamen Segführung; halb
nachh« ftarb er 379 (r«5mifdher ©ebenftag
14. 3uni).
©eine reichen (Sinfünfte batte
er, felbjt in 2)ürftigfeit lebenb, meift an
ba« »ott ihm in Säfarea gestiftete große
^»ofbital gewanbt.
wicbtigfien würbe
für

Am

V. für bie Äirche burch feine Veförberung
be« Jllofterleben«. Wiit Wecbt Reifet er ber
Vater unb SJteifter nicht bloß ber Vaft*
lianer (f. t>.), fonbern aller WiöncbSorben
be« Orient® unb Occibent«. V.’ ©chriften
gehören hinfuhtlitb be« ©til« unb ber
Älafftjität ju ben befien Srjeugttiffen ber
chrifiltchen Literatur.
Außer bogmatifdjen
©Triften (wiber Sunomiu«, über ben §eili*
gen ©eift) ftnb befonber« bie liturgifchen »oit
Söicbtigfeit, bie er nach bcr Irabition ber
»on bem Afwftel 3<t!obu« bi« bahin ntünb*
lieh fortgep^anjten
Siturgien aufgegeic^net
haben foU.
Unter ben ®efamtau«gaben
feiner echten unb unechten 2Berfe ift bie
hefte bie ber SWauriner (1721—30, 3 Vbe.,
neue Au«g. »on ©inner 1839 , 3 Vbe.)
unb »on Wiigne (P. gr., T. 29 32).
Vgl. Vöhringer, ^irchengefchichte tn
©iograph«” (2- Au«g. 7. Vb., 1875);
©cboli, !55ie Sehre be« heil. V. bon ber
©nabe (1881). z.

—

^aönoge

(Ibr. bana^cii),

1)

©amuel,

1638 ju Vaheuy, Vrebiger bafelbß,
nach
Aufhebung be« (Sbift« »on
floh
Wante« nach ^tollanb unb ßarb al« ^re*
feiger ju 3ütbhen 1721.
©eine SBerfe:
„Exercitationes
hißtorico - criticae
de
rebus sacris et ecclesiasticis“ (juerft
1692) unb „Annales politico - ecclesiastici“ (1706, 3 Vbe.) ftnb gegen Varoniu«
gerichtet unb bur<h Äraft unb ©c^i5n(f. b.)
geb.

be« ©til« au«gejeichnet.
3acque«, Vetter be« Vorigen,
1653 ju Wouen, würbe %3rebiger in
feiner Vaterfiabt.
2>urch Aufhebung be«
Sbift« »on Wante« 1685 »ertrieben, wirfte
er al« ^ßrebiger erft ju Wotterbam unb
heit

2)

geb.

§aag. 3)ie ©eneralßaaten
feit 1709 im
ernannten ihn ju ihrem ^iftoriograbhen,
unb er genoß fojgroße« Anfehen, baß felbft
bie franjöftfche Wegierung unfer ber We*
gentfehaft feinen

1723.

Al«

grünbliche«
bige« Urteil

Wath

Sr

einholte.

ftarb

©chriftfteller, befonber« in ber

Äirchengefchichte,

jeiebnete

er

ftch

Ouetlenßubium unb

burch

felbflän»

au«,
©eine gegen Voffuet«
Auffaffung ber Sirchengefchichte ge*
(f.
richteten ^auhtwerfe ftnb: „Histoire de
lVglise depuis J&us-Christ jusqu’a präsent“ (1699, 2 Vbe., u. öfter), worin auch
b.)

23 affermann

56

—

23aufunft.

bic fcbon früher gefcbriebene „Histoire de
la rcligion des öglises refonnees“ (1690,

(1872); „©tnbiett jur femitifeben SKeligionS*
gefebiebte" (1876—1878, 2 ©be.) ; „2)er beu*

2 ©be.) aufgenommen
Jacques B. (1881).

tige

ift.

©gl. äftailbet,

—

$ilf«prebigcr

1876

ftd)

in

3m

91rolfeit.

in 3eita

©egriff,

habilitieren,

311

mürbe

er als außerorbentlicher ^rofeffer ber praf*

üfpeologie

tifc^en

unb

bafelbfl

nad) ^eibelberg

1880

orbeittlicbcr

berufen

93 rofeffor,

fomie 1884 2)ireftor beS t^eologifc^eit
mittars
Unitoerfitätsprebiger.
unb
fc^rieb : „De locoMatthaei cap. V, 17

commentatio

exegetica

©e*

Gr

—20

(1876);
©erebfamlcit"

etc.“

ber
£>anbbucb
geiftlic^en
(1885): „Gntmurf eine« ©pftemS erange*
tiffber riturgit" (1888).
©. giebt feit 1879
mit GblerS in §ran!furt a. 2JI. bic ba*
felbft

erfebeinettbe „

3 eitfcbrift

für prattifebe

£beologie" heraus. z
ftriebricb SÜBilbelm
S3aetbflen,
91b elf, cüangelifcber £beolog, geboren in
Sacbcm in $annoöer 1849, mürbe, naebbem
er in Göttingen unb Äicl fEbeologie ftu*
biert unb barauf ftcb in SÄußlanb, ©crlin
unb üonbott anfgebalten batte, 1878 ^rioat*
bedeut in ftiet unb 1884 bafelbfl außer*
-

orbentticber fßrofeffor in ber tbcologifcben
gafultät; 1888 fiebelte er in gleicher Gigen*
$allc
über.
Unter feinen
nach
fdbaft
größeren ©ebriften bejicben ftd) auf bie
ütbeologie: „Unterfucbungeu über bie sJ3fal*
mcit nach ber ^pefd^ita" (1. 9(btblg. 1878);
„Goangelieit* Fragmente"
(1886); ,,©ei=
träge 3 ur femitifeben SReligionSgefcbicbte"
9lußerbcm verfaßte er eine Oicibe
(1888).
auf baS 91. X. bejüglicber, mertimller 91b*

banblmtgen in

»erfcbicbenett

3 eitfcbriften.

z.

83at».ftol (bebr., „Xocbter ber ©timme")
beißt in ber talmubifcben Xpeologie ber

bur<b bas 91uSfterbeu ber v)ßro*
Pbeten feit SDlaleacbi bebingte Grab ber
Offenbarung, erfolgcnb bureb »ott ^eit $u
3 ett unbcrmittclt eintretenbe ©timnten
»om Fimmel. SDian bat bicS auf üftattbh.
3, 17; 3bb. 12, 28 angemenbet.
niebrigfte,

23aubifftn, Solf, SÖHlbelmftrieb*
r a f , ebang. ütbcolog, geb. 26. ©ept.
,

r ich

G

1847 31t ©ophienpof bei Stiel, habilitierte
tbeologifcben ^afultät in
ftcb 1874 an ber
Heilig unb folgte 1876 einem 9iuf nach
©traßburg, mo er 1880 orbentlid^er '•JJro«
feffor

mürbe.

3n

gleicher Gigenfcbaft

ging

1881 nacb Marburg. Unter feinen ©er*
öffentlicbungen beben mir herbor: „Translationis antiquao libri Jobi quae supersunt“ (1870); „GulogiuS unb 91lbar"
er

©tanb

ber altteflamentl. Siffeitfcbaft"

außerbem berfaßte er eine große
3abl bou altteßamentl. 91rtileln in §erjog«
(1884);

z.

feaffermamt, Heinrich, proteftant.
Xbcolog, geb. 12. 3uli 1849 ju 0rant*
71 in 3etta,
furt a. 9)?., ftubiertc 1868
3üri<h unb £>eibelberg unb mürbe 1873

„9iealencbflobäbie

Söauer

Übeologie
ber

f.

u. Äircbe".

©runo,

,

z.

bermegenfte

ber 9leujeit, geb. 9. ©ept.
31 t Gifettberg im ^»erjogtum ©aebfen*
9Utcnburg, befuebte bie ©erliner Uniberfitüt

biblifebe Siritifer

1809

unb

babilitierte ftcb

Shentiat

ber

an berfelben 1834 als
1839 beröffent*

Rheologie;

naebbem er als fßribatbojent an
bie Uniberfitüt ©ottn berfeßt mar, feine
„Äritif
ber ebangelifebeu Gefehlte
beS
3obanneS" (1840) uttb bie „föritif ber
ber ©pnoptiter"
ebangelifeben
Gefcbicbte
(1841—42, 3 ©be. 2. 9lufl. 1846). fttacb*
bem ihm 1842 bie GrlaubniS, tbeologifcbc
©orlefungett
ju halten, entzogen mar,
febrieb er in ©erlin ju feiner ©erteibigung
©adte
)ie
gute
ber Freiheit unb meine
2
„
er,

liebte

;

2litgelegcttbcit" (1843), begrünbete
barauf eine „vlllgemeine Siteraturjeitung"
(1843 44) unb lieferte mehrere fritifdbe
unb biftorifebe Serfe über baS 18. unb
19.
3n meitern tbeologifdjen
3abrb-

eigene

—

„Äritif ber Gbangelieit" (1850
4 ©bc.), „Äritil ber baulinifd)en
(1850
52, 3 ©bc.) unb „35ie

©ebriftett:

bis 1852,

©riefe"

—

(1850),

9lpojielgefcbicbte"

negative

feine

micfelte

1882

er

Äritif

bis

31 t

febte

feinem

er jugleid)

©pater

fort,

am

ent»

15. 9lpril

in 9iij?borf bei ©erlin erfolgten

£ob

eine eifrige iournalißifcbe 'Xbätigfeit unb
©trauß, Jlenan
unb bas Urcbrißentum" (1874); „GbriftuS
unb bie Gäfarctt.
$er Urfprung beS
GprißentumS aus bem römifeben Griechen*
tum" (1877) „Ginfluß beS englifcbett Ottäler*
tunts auf bie beutfebe Äultur unb auf baS
oeröffentlicbte ttoeb

;

^rojelt

eitglifcb=rufftfcbc

einer

9Belt!ircbe"

(1878): „3ur Orientierung über bie ©iS*
marcffdOe 9lera" (1880); „2>iSraeliS roman*
tifeber unb ©iSntarcJS
fo 3 iaIißifcbcr 3ntpe«
rialiSntuS" (1881). 2>er XUbinger ©cbule,
bereit 9lcfultate ©. liameutlicb burch bie
^reiSgebung fänttlicber slJauluSbricfe über»
bot, bat ©. oon jeher fremb gegenüber*

3m

geftanbeit.

Gegenfab

3

U ©trauß, bem

©erfafjer beS „Gebens 3efu", aber »erlegte
©. bic GeneftS beS GbriftentumS rein unb
allein

in

baS mit ßoifeber unb alejeanbri*

^bilofopbic gefattigte ©emußtfeiit
ber römifeben Äaiferjeit unb macht namentz.
©etteca
bafür »erantmortlicb.
lich
nifeber

©öufuttfl, bie religiöfeße aller fünfte,
Gntmicfelung »on »ornberein

fofern ihre
tn näcbfter

©e 3 iebung

Gottesocrebrung

311

ftanb.

beit

3 o>eden

ber

$ie Tempel ber
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^öauhmft

—

alten ©ölfer waren jwar fo »errieten
tote ihre ©ötter, Ratten aber alle ba« mit*
einanber gemein, baß
^aläße ber
fte
©ötter waren, welche ba« ^olf auf biefe

Seife in ihrer iDZitte fcft^u^alteu gebacbte.
Such ber Tempel ©alomo«, ber übrigen*
in

äapptifcben

unb

i>^öitififd?en

bauten

an welken biefe Änfeinanberfolge
ju ßubieren iß.
Uebrigeit« ift ber Katpo*
liji«mu«
niept
geblieben,
babei
ßeben
fonbern b«t nach feiner Sieberberßellung
eine faß überreiche ©liite be« Kircpenbau«
in ber germ be« fpatern
©arod, itn
fein,

entfaltet,

3efutteitßil,

fog.

feine

unb B^bf/ auch

8, 27 bezeugten,

ottifeben

©orbilber bat, will trofc be« 1. tfön.
übergreifenben ©otte«»
barüber
fein,
begriff« bocb bie ©tätte
3ebooa« Äugen offen ßeben iag unb Wacht,
unb ba fein Warne wohnen foU (1. Äön.
Wacbbem nun bie ©orfteüung
8, 29).

oon einer lofalen ©egenwart ber ©ottbeit
burtb ba« ©brißentum (3ob- 4, 21 f.)
entwurjelt worben, ftnb bie £entpel im
©runbfaij babingefallen, unb bie hriß*
lieben Kirchen ftnb ßreng genommen nicht
fowobl ©otte«bäufer, al« ©erfammlungS»
ftätten für bie ©emeinbe, wa« ftch fofort
in einer gättjlicb oeränberten
arebitefto*
Ättlage bcrfelben gelteitb
nifcbeit
macht.
2)a« ©orbilb für ben feit .Honftantin auf*
blübenbett Äircbenbau bot itad) Weiteren bie
©aftlifa, b. b- bi« öffentliche WZarlt* unb
©eridj>t«balle, ober oielmebr (neuere 2)to*
bißfation), bem £eroorgang ber cbrißlicben
©emeinbeoerfaffung au« ber §au«gemeinbe
entjprecbenb, ber jener ©aßlifa nad)gebilbete
unb ebeitfo benannte ©aal in größer«
'ßrioatwobnungen, welcher, ebe öffentliche

©emeinbebäufer ober Sfircben erbaut werben
fonnten, ju ben gemeinfameit ©erfamm»
war.
Weueße
lungen benufjt worben
gorfebung (2)eb io) erblicft fogar gerabeju
©orbilb
im bürgerlichen $aufe felbß ba«
be« altern Äircbenbau« : ba« Ätrium würbe
erweitert, ba« überbaute Üablittmn jur
2tpft« umgeßaltet; au« Ätrium unb ^erißpl
wirb ba« breifebifftge 2attgbau«, au« ben
alae ba« Ouerfhiff, an ©teile be«
f. g.
fteinernen £ifcbe« tritt

ber Ältar.

lieber*

bagegen weiß bie Äunßge*
naeß, wie ftcb au« ber bejebriebenen

eiitßimmenb
feßiebte

©runbform

eine«tbeil«

ber
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AÖaulaft, fircbUcbe.

bpjantinifebe

Äuppelbau, anberntbeil« im Äbenblanb ber
romanifebe unb ber gotifebe ©außil ent*

Sie

er aber auf

ganje

Wofofo

be« ttapole*
oerfepmäbt.
©ebiet ber ©. feine
nicht

bem

ßlaßijität entfaltet bat,

wenn

©roteßanti«mu«,

ber

ja felbß

gönnen

bi«

Älafßji«mu«

fo

er

bejeugt
jeitweife

mit ©orliebe ftcb berfelben germen bebiente
unb namentlich mit ber ©otil befreunbete,
barin oielleicpt nur ben feine ©ertreter epa»
rafterißereitben Mangel
an ©ewußtfein
um ben eignen prinjipiell oerfepiebenen
©tanbpunft.
2>ie
fatbolifebe
Kirche iß
Wießfivcpe, ba« ©per iß ber eigentliche
£entpel, unb ber Ältar, wo ©prißu« im
oerwanbeltett ©rot erfepeint, oertritt bie
©teile
ber ©ella mit
bem ©ötterbilb.
„(Sine
mit einem
proteßantifcp«
Kirche
©por iß ber ©alaß einer republifanifcpen

Regierung mit einem König«* unb $bron«

3n ber fatbolifeben Kirche fomtnt
e« barauf an, baß alle Äugen ben Ältar
erreichen, in ber proteftantißben barauf,

faal".

baß

bie

'JJrebigt

Obren

alle

erreicht;

ße

s
$rebigt* unb ©emeinbefirebe unb oer*
langt al« folcbe einen einheitlichen, nicht
in ©hiß unb ©bor her ©aßlifa geteilten

iß

Waum,

barin bie ©i^e ber ©emeinbe im
ober in $>ufeifenform um 'fJre*
unb Äbenbmabletifcb ftcb gfup*
pieren.
Sa« barüber iß, fattn ben Bwecf
nur ftören. Sie aber ber richtige $wecf
mit einer fünßlerifdb iu reebtfertigenben
unb ben oergangenen Ippeit ebenbürtigen
gorm ju oereinigen fei, bilbet noch ein
Problem ber Bulunft. ©gl.
t o cf b a u e r
2>cr hrißlicbe Äircbenbau in ben erßen
3abrbunbertcn
$ie
2)ebio,
(1874);
feh«
©eneft« ber hrißl. ©aftlifa (1883) ; 2 ü b f e
©eßbiebte ber Ärcbiteftur (6. Äuß. 1884);

4>albfrei«

bigtßupl

©

2) e b

i

o

unb

o.

©e

j

o

funß be« ÄbenblaitbcS

l

b

,

2)ie

(feit

fircbl.

1884).

©au»
h.

®aulaß,

Sorm«,

Hrehliche, tfl bie ©ejeiebnung
für bie ©erpßihtung be« Unterhalt« ber
Äircbengebäube ; biefelbe ßel junäcbß ber
gabrif ber Äircpe (f. Äircbenfobrit) ju, im
granfenreicb auch benjenigen, Welche bie
©eneßjiett
Äircbengüter
al«
empfingen,
nach fanonifebem Wecbt ferner bem ©eiß*
lieben, welcher ber 3nbaber ber '^frünbe
War. 2>a« Xribentinum beftimmt, baß bie
©. in erfter Sinie oott ber Äircbenfabrif,
f.
in jweiter üon ben Äircbenpatronett, bem

Weint«,

Pfarrer

wicfelt

h<*t'cn,

welcher

ftcb

©auformen

bi«

berfelbe Äatboliji«mu«,

nacbeinanber
bebient batte ,

fo

oerfdßebener
ber

im ©egtnit

neuern Beit an ber entßbeibenbften ©teile
unb in ber glänjenbßen Seife bie 9Ze*
naiffance ju feinem arcbiteftonifcben Äu«*
brutf«mittel erhob.
2)ie alten ©aftlifen
in Wom, fDZailanb unb
Waoettna, bie
Kuppelbauten in Wtailanb, Waoenna unb

Konftantinopel, bie 2)ome oott WZainj unb

mögen

bie WZünßer in ©traßburg unb
enblid) bie ©eter«firdbe in Wotn
gleicbfam al« SDZußerbilber erwähnt

britter

unb fonftigen ©eneßjiateit, in
oon ben fämtlicben $arocbianen

—

33aum

58

$aumgarten=(5rufiu$.

u tragen ift. 3 « ber eoangelifcben f ircbe
ruht bie l. S. auf ber f ircbenfabrif, imb
bicfe ohne 2Rittel, auf ber ©emeinbe.
er mancher, 2)ie fircblidbe Sautafi
Sgl.
z.
(2. Stuft. 1856).
SBaurn, Sobantt SHlbelnt, broteft.
U^eoloa, geb. 7. ®cj. 1809 ju ftlonbeitn
in 9f7^ein^effen, fiebelte 1822 nach ©trag«

ten: „Sine fircblidbe frift« in 2Redtlen*
bürg" (1858), „3)er fachliche fRotflanb in
SRedflenburg" (1861), „ 2ln bie ^reunbe
au« bem ©efängni«" (1862) ic. 3 ogen ihm
wegen ^reßPcrgeben gmeimalige Serurtei*
lung 3 U £aft unb ©elbbufje 3 U. 3n SRo»
ftod lebenb, wirlte S. unermilblicb burdh
©ebriften unb öffentliche Sorträge für eine

3

wo

bürg über,

h>o er fiubierte

—44

unb 1835

fReuaeflaltung
|

be«

Xireftor

al«

ftifte, feit

al« Pfarrer ju ©t.

al«

aufjerorbentlicber

1839
feit
1860 a!«
ftantifebett

©tubiett*

tbeologifcben

1847

orbentlicber <profeffor

©eminar,

feit

,

!

Xb®ma«,
unb feit

am
(Sr

prote*
n>irtte

wie
ebenfo
au«gefbrodben beutfebem
freiem ©inn; unter feinen ©Triften finb
in

!

bie Siobrabhien: „gran 3 fambert
t>ou
3loignon" (1840), „Xbeobor ©eja" (1843,
2 Sbe.), „(Sabito unb Su^er" (1860) b
öorjubeben.
SRacb fünfjähriger franfbeit
ftarb er 29. Oft. 1878.
©ein Seben be»
z.
febrieb feine SöitWe (1880).

ähnliche« ©efueb

mirftebt, fiubierte

1734

orbentlicber

ftarb 1757.

211«

wanbte

SCBolffS

äRethobe

feit

^Jrofeffor

bafelbfl.

(Sr

©<hüler unb Anhänger
bemonflrattoe
beffen

er

Xogmatif
3 Sbe.)
(„2lu«fübrlicber Vortrag

mit Sorftdbt

auf

bie

(„(Soangelifcbe ©laubcn«lebre", 1759,

unb auf
ber

bie (Stbit

tbeolog.

©tubium
feine

ber

2Roral",

1767)

an.

3)a«

f irebengefebiebte

„©efebidbte

ber

b«t er burdji
SReligion«barteicn"

©eine SBiogra^ic fc^rieb
©emlcr (1758). Sgl. 9iitf<bl, ©efdb. be«
fßietiömu« (2. Sb., 1884).
2) SDiidjael, ePangelifcber Xbeolog,
geb. 25. SWärj 1812 ju Jpafelborf in ber fwl*
fleinifdben (Slbmarfcb, fiubierte feit 1832
auf ber UniPerfität 31t fiel, habilitierte ftcb
1839 al« ^riPatbojent bafelbfl, mürbe 1846
Saflor 31 t ©cblesmig , 1850 orbentlicber
^ßrofeffor ber Xbeolocjie in SRoflodf. ©treng
bibelgläubig, aber feinb allem bierarebifdben
2öefen, geriet^ S. halb mit bem Ober»
C r auf einer
lirdbenratb in B^Mbalt.
Sfarrfonferen 3 3 U ^ßardbim gegen (Sinfüb*
(1766) gefbrbert.

rung

geremonialgefe^licbcr

f irche

S3aum0tttlen

*

9iedbt

Xeutfchlanb«", in ben

„25eutfdh*ePang. Slättern" (1885).

CStuftuÖ

,

z.

? n b

m

i

g

^riebricb Otto, cöangelifcber Xh c olog,
geb. 31. 3uli 1788 3 U TOerfeburg, mürbe 1810
UniPerfität«brebiger

in
Sei^gig ,
fiebclte
nach
3 ena al« außerorbentlidher
ber
SX^cologie
Über,
Wo
er,
Srofeffor
feit
1817 orbentlicber Srofeffor, 31. SD?ai 1843
^arb.
211« ein Sertreter be« rationalen

1812

©uhranaturali«mu« tämpfte

er gegen ben
SRationali«mu« in feinen 30 hl*
Unter biefen ftnb noch
heute ba« „Heljrbudh ber cbriftlicben ©it»
tenlehre" (1827),
„Sehrbudh ber dbrift*
liehen Xogmengefdhidhte" (1831—32, 2 Sbe.),

©runbfä^e in

Pulaärett

©onntag«feier eiferte unb arglo« eine
Srüfung«frage ftellte, ob ftdb eine SReoo»
lution au« ber ^eiligen ©ebrift rechtfertigen
laffe, warb er 5. 9? op. 1856 au« ber tbeo»
logifeben ^3rüfung«fommiffton entlaffen unb
6 San. 1858 unter 9?icbtacbtung be« für
ftälle
foltbe
Porgefcbriebenen Scrfabren«

reicpcn ©ebriften.

„fombenbium ber Arifllichen Xogmen*
gefehlte" (1840—46, 2 Sbe.) unb feine
„Xboologifcpe Auslegung ber Sohanneifcben
©ebriften" (1843
45 , 2 Sbe.) 3 U new

.

enthoben.
2>ie in Se 3 ug
pou ihm b«*au«gegebenen ©ebrif*

beit

Son Saum*

3 tegler, „ 2)er fampf um«
in ber ePang.

bie

—

feiner ^rofeffur

hierauf

1884 an

er

—

1706 ju 2öol»
1724 in §aÜe, Warb

SWärj

14.

richtete

©robbetjog, jebo<b Pergeblicb.

Söaumöötteit, 1 ) ©iegmuitb 3 afob,
Xbcoleg be« Porigen 3abr*
geb.

er
an fReftor unb ©enat ber
Unoerfttät bie Sitte, ihr 2lnfebn anf 3 U*
bieten, bamit er reflituiert werbe; ein
richtete

garten« größeren SBerfen ftnb 3 U nennen:
„Ebeologtfcber Äommentar 3 um Sllten Xe»
fiament" (1. Sb. 1843
„^poflel*
44);
gefchidbte ober ©utmicfelungsgang ber Äircbe
Pon Scntfalem bi« SRom" (2. Stufl. 1859,
2 Sbe.); „2)ie 9iacbtgeficbte ©aebaria«"
(neue 9lu«g. 1858); „3)ie ©efebiebte 3efu"
al«
„©dhlciermacher
Xh^olog"
(1859);
(1862); „ßifblf firdhcngefcbichtliche Sor*
träge 3 ur Seleudhtung ber fircblicben ©egen-wart" (1869); „fircblidbe Beitfragen in
Sorträgen" (1873); „Lutherus reaivivus,
ober bie fircblidbe fReaftion" (1878): „Xoftot
9Rartin £utber, Solf«budh" (1883); „ 2)er
bunfle f^lecf in ber Sutherfeier 31t SRofloc!"
(1883); ,,®a« Sutberfefl unb bie mecflen»
burgifch » febwerinifebe ?anbe«firdhe" (1883).

einflußreicher

bmtbert«,

ePaugelifcben

beutfeben

^auptPertreter ber bibelgläubigen
Sgl. feine ©ebriften: „Xer
Dichtung.
SroteftantenPerein, ein Sanier im 2>eutfd>en
fReid)" (1871); „Sine Ärift« innerhalb be«
2)eutfd)en SroteftantenPerein«" (1876). Sei
©elegenbcit be« ?utberjubiläum« (1883)

1872 aud) an ber

neuen Uniferfxtät tbätig war.

ber

unb mar bi« 1877 im $roteftantew

Äircbe
Perein

1

neu.

z.

Digitized

by Google

59

33aur.

Sour,

Verbinan b

(Sbrifiian,
breteftantifcher XfKßlog ber 9fcujeit unb ©e»
grünber einer nach ihm benannten Schule,
geb. 21. 3uni 1792 ju Schmiben bei (Stuttgart, warb 1817 ©refeffor am tbeologifchen
Seminar ju ©laubeuren unb 1826 orbent-

©riete be« fßaulu« unb bie Offenbarung
be« 3obanne«.
Buiammengefafjt ftub bie

^3rofeffcr ber eoangelifchen X^colcgie

eoangelifcheUeberlieferung betreffenbeu Stu*
bien bagegett in ben „Äritiicben Unter»
fucbuitgen über bie fanenifeben (Soangelien,

lieber

an

ber

2. 3>ej.

feiner

1)

Unioerfitüt $u Tübingen, me er
9?ad)
$erau«gabe
1860 ftarb.
„Sbmbolif unb 3J?^t^cfoQie ober

bie ttfaturreligion be« Altertum«" (1824
1825, 3 ©be.) bebaute er in ebochemachen*

ber

ber Xogmenge*
Sbmbolif urtb ber
Buerft auf bent Staub*

bie

SBeife

ber

fdjiehte,

(Gebiete

firchlichett

biblifchen Äritif.

punft

Schleiermacher« ftehenb, fcblefj er
in feinen Schriften über ,,$a«
manichäifche 5Religion«fbflem" (1831) unb
„2)ic chrifiliche (Gnofi« ober bie chriftliche
fdjon

ftch

9teligion«bhilofobhie

in ihrer gefcbichtlicben

Sntmicfelung" (1835) ber $egeljchen Schule
an, melcher er bann in feiner jpbilofobbifdjftt
©ehanblung ber gefamten Äirchengefchichte
2)eit eigentlichen (Glanjtreu geblieben ift.

bunft feiner (»iftorifdben Verfemungen bilbete
fbejieU ba« bogmengefchicbtliibe ^ctb, tbeil«
in

ben

umfaffenben URonograbhitn:

beibett

,,2)ie c^riftlic^e

?ef>re

ooti

ber ©erföhnung
oou ber

in ihrer gefcbichtlicheit (Sntmicfcluitg
hi«

auf bie neuefte" (1838),
„35ie chriftliche £ehre oon ber $>reieinig*
unb
(Gotte«" (184l
ttRenfchmerbnng
feit
1843, 3 ©be.), tbeil« in feinem „?ebr*
ber
c^riftlic^en
buch
2>ogmengef<hichte"
unb in feinen ,,©or(3. 9lufl. 1867)
lefungen über bie c^riftlic^e 2>ogmcnge«
fchichte" (1865
67, 3 ©be.). Sin jmeite«
oertoanbte« (Gebiet, auf melchem 33. mirfte,
älteften

—

—

ift

Sbmbolif

bie

im

firchlichen

Sinn

ben SJehrbegriff ber eoan»
gegen ültb^lerö „Sbm*
Ätrche
elifchen
oltf" in ber Schrift „2>er (Gegenfap be«
£atholi$i«mu« unb ^roteftanttömu«" (2.
SD?it Verliebe enblich manbte
Slufl. 1836).
er

öerteibigte

er

ftch

$u.

alter

ber

Urgefchichte

be«

ba

ben

Äampf

entgegen»
etne«
,
unb
2Reffta«glauben«
jübifch * gefefclicben
be« oon ©aulu« eingefübrten ©rinjip« ber
%u« ber 9lu«*
gefe(je«freien SBeltreligion.
einanberfefjung, in meiner beibe ^Richtungen
gefegter

fuchte

er

^Richtungen

itachjumeifcn

anberthalb 3abrbunberte lang miteinanber
begriffen maren, ging bann bie fatholifcbe
Äirdje beroor ; al« 2)enfmäler biefe« firdien*

bilbenben <projeffe« feien unfre neutefta*
mentlichen Schriften entftanben, meift im
2.

©or bem 3af>r 70 bleiben al«
Schriften nur befteben bie hier griJfjent

3ahrh-

echte

ibr ©erbaltni« ju einanber, ihren

unb (Sbarafter" (1847), »otu

femmt

bie

gelium

nach

rafter"

(1851).

feinem

Schülern, wie

Urfprung

al« 'Nachtrag

„$a« SWarfu«

Schrift

3ü)ie

»

(Soait-

Urfbrung unb Sba*
ren ©. unb feinen

B f Ö^,

Scbmegler,

Äöftlin,

^ilgenfelb (f. b.), oerfolgte fritifd?e fRich*
tung, al« beren Organ bie „Übeologifchen
3abrbiicher" oon 1842
57 erfchienen, be»
Seichnet man mit bem 9iameit ber Xü»
binger Schule, ©gl.
Schrift

—

©aur«

„®ie Jübinger Schule unb ihre Stellung
ur ©egentoart" (2. 9lufL 1860) unb
Beller, ©ertrüge unb 9lbbanblnngen
(1865, S. 267 ff., 354 ff.), ^iefelbe brach
einer burchau« neuen 'Änfchauung be« llr»
chriftentum« ©abn, toelche gemiß auf oielen
fünften anfechtbar, aber febeu barum
5

ebochemachenb

gemein

auf

toenbung gebracht
barftellung

meil

ift,

gültigen

ioiffenfehaft

juerft bie all-

fte

(^efepe

her

©efchicht«*

jur

biefent

(Gebiet

bat.

3)ie befte

gibt

9ln-

©efamt»

bem

29erf

©. felbft
„3)a« (ähriflfntutn uttb bie chriftliche Äirche
brei erften 3abrhunberte" (3. 9lufl.
1863).
Baratt fchließett fich : /,2>ie chriftoom Anfang be« 4. bi« jum
liche Äirche
(Snbe
be« 6. 3ahrhunbert«" (2. Äufl.
1863); „3)ie chriftliche .Hirche be« 9Ritte(*
alter«" (2. 9lufl. 1869); „®ie Äirchen*
gefchichte ber neuern B*it" (1863); „Äirchen*
gefcbichte be« 19. 3abrbnnbert«" (2. 9lufl.
©gl. auch ©aitr« Serf „2)ie
1877).
in

ber

(Sbochen ber
(1852).

(Jbriftentum«

2öo man früher im apeftolifcben 3 e h'
nur grieben unb Sinheit gefeheit

hatte,

auf bie 3lbofielgefcbichte unb bie <pauli»
ftch bejiebenben Unterfuchun»
gen in bem SBerf „<Paulu«, ber Slpeftel
3efu (Jhrifti" (2. 9lufl. 1867), feine bie
nifchen ©riefe

2)

firchlichen

®uftao

9lbolf

©efchichtfchreibung"

i’ubmig,

coangel.

Übeolog, geb. 14. 3uni 1816 ju Hammel*
bach im Obentoalb, habilitierte ftch 1841
an ber tbcoloaifchen ^afultät ju ließen,

me

er

1847 auferorbentlicher, 1849 erbeut*

^refeffer mürbe. 3m V^übjaht 1861
ging er al« ^auptbaftor ber 3afebigemeinbe
na4> Hamburg, 1870 al« erbentliiher ^pre*
feffer nach feipjig, mefelbft er 1886 (GeUnter feinen
heimer Äirchenrath mürbe.
Schriften
fmb aufjer mehreren ©rebigt*
lieber

fammlungcn ju nennen: „(Grunbjügc ber
§omiletir (1848); „Örunbjüge ber Sr»
jiehung«lehre" (3. Auflage.
unbottenbete „(Gefehlte ber
lichen SEBei«fagung"

1876);

bie

altteftament-

(1861); „©oetiu« unb
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©autaitt

—

Beaten.
dans

©ante" (1874); „Äempfer« ©elbßbiogra*

siddr^es

ppie" (1882); „®ef<p. ber ßrjiepung" (ge=

„La morale de

meinfam

mit

9t.

©cpmib,

1.

©b.

1884).
ebangelifcper
©peo3) Silbe Im,
log, ©ruber be« ©origen, geb. 16. 9Jtärj
1826 ju Sinbenfel« im Dbenmalb, flubierte
1844 -- 4 7 in ©ießen ©peologie, mürbe

1855 in ßtting«paufen (Ober*
peßen), 1862 in 9tnppert«burg bei Saubacp,
1865 '.paßor in Hamburg, 1872 £>of* unb
©omprebiger in ©erlin, 1879 Oberfonfi*
ßorialratp unb SUfitglieb be« ebana. Ober»
firepenratp« bafelbft unb 1883 ©eneral»
ber
Ütpeinprobinj.
fuperintenbent
ßr
feprieb: „ftriebr. fpertpe«" (2. 9luß. 1878);
„ßrnß 3Jior. ftrnbt" (5. ^luft. 1882); ,,©e»
2ebcu«bilber au« ber ßr»
fepiept«* unb
ueuerung be« religiöfen Seben« in beit
beutfeben ©efreiung«friegen" (4. 9luß. 1884,
2 ©be.); ,,©a« bentfepe ebangel. ©farr*
bau«" (3. 9luß. 1884); ,,©a« Seben be«
greiperrtt bou ©tein" (5. 9luß. 1885);
„Unfere meiblicpe Sugenb" (1886); „©eiept*
nnb Äommunionbucp" (5. 9Iuß. 1886);
,,©oit ber Siebe" (3. 9luß. 1887); „^Jrin*
Pfarrer

Silpelm b. Preußen" (1886) „Seben««
bitber au« ber ©efepiepte ber Äircpe unb

jeß

;

be« ©aterlanbe«" (1887).

©autatn,

z.

Submig ßugen

SDtaria,

^pilofopp unb ©beolog, geb.
1796 in ©ari«, mürbe 1816 )3rofeffor am
ßoltege ju ©traßbuvg, 1819 bafelbft s.ßro*

fatpolifeper

s

feffor

©a

er

ber <ßpilofoppie an ber Slfabentie.
unb ©orlefungen
ft<b in ©Triften

^pilofoppie ftidjte« anfc^loß, mürbe
er al« ©Ctbeift feiner 9lemter entfett (1822).
fJtacpbem
er
9ln*
feine
ppilofoppifd?eit

an

bie

fepauungen gegen

ftreng

Iatpolifcpe

eingc-

er 1824 feinen Seprftupl
mürbe fat^olifd&er ^riefter
(1828), barauf ©nperior be« Meinen ©entinar«.
©eine ©epauptung, baß bie

taufept,

erhielt

unb

jurild

fatpolifepen

©ogmen

ßcp

nicht

©ernunft bemeifen, fonbern

burep

bie

nur glauben

ließen, trug ibnt eine 9tiige feine« ©ifcpof«
ein (1834).
Dbmopl ßcp ©regor XVI.

einem ©rebe born 20. ©ec. 1834 auf
©eite be« ©traßburger ©ifcbof« ge*
fcplagen, miberrief ©. erft 1840, naebbem
in

bie

er

ftcb

batte

perfönlicp

belebten

©eneralbifar

1853

9tom eine« ©effern
1848 mürbe er
©avifer ©iöcefe unb

in

laffett.

ber

'ßrofeffor ber SDioral an ber tbeolog.
ju ^ßari«.
©. ftarb in ißariS

ftafultät

1867.
ßr feprieb: „De l’enseignement
de la pbilosophie au 19 me si&cle“ (1833)
„Philosophie morale“ (1842, 2 ©be.);

„Philosophie

du christianisme“ (1835,

2 ©be.); „La religion et la libert£ con-

leurs rapports“ (1848);
l’Evangile compar^e aux

„La

divers systämes de morale“ (1855) ;
conscience“ (2. 9luß. 1861). z.

©armann, ßrnfl ©alentin 9tu*
bolf, ebangel. ©beolog, geb. 22. ftebr.
1832 ju ©tenbal, flubierte in ©erlin,

mar 1861

ßetlbertretenber preußifeper ®e*
fanbtfcpaftsprebiger in Siffabon, pabilitierte

1862 jtt ©onn, mofelbß
naebbem er auf feinem

ftcb

ftarb,

ben

lager

©itel

eine«

Dr.

er

1869

Traufen-

theol.

bon

©bttingen empfangen. Unter feinen ©Triften ftnb ju nennen : „Ueber bie ©renjen
proteßantifeper
Seprfreipeit
auf Äanjel
feine mußer*
,,©ie ^ßolitil ber

unb Äatpeber" (1865) unb
bafte

Ouellenforfdmng

©äpße bon ©regor I. bi« ©regor VII."
(1868—69, 2 ©be.). z.
©artet, 9ticparb, nontonformiftifeber
©peolog, geb. 12. 9tob. 1615 ju
Stomton in ©propfpire, betleibete ein geift*
9lmt ju $tibberminßer in Sorceßer*
fpire unb mar eine Beitlang (feit 1642)
im ©arlamentspeer ; 1649
ftelbprebiger
engl,

licpe«

feprte er naep Äibberntinfter juriid.
9tacp
ber ßteßauration ocrlor er burep bie Uni»
formitätSafte 1662 fein 9lmt, lebte nadp
ßrlaß ber ©ulbungSafte 1672 al« s$rebi»
ger in Sonbon.
911« angefepener nottfon*

formiftifeper ©eiftlicper patte

©. 1685

eine

längere ©cfängni«paft ju erleiben unb ftarb
1691.
©a« in feiner ©eprift „©er eban*
gelifcpe ©eißlicpe" aufgefteÜte Bbeal fotl er
ttapeju
erreicht paben.
©erbreiteter
felbft
ttoep iß feine „ßmige 9tupe ber ^eiligen".
3n ber §rage be« ©nabenratpfcpluffe« be»
fanitte er ftep jur gemilderten 9luffaffung be«

©eine gefammelten ©ärif*
1847 ju Sonbott (4 ©be.),
bon O. to. ©erlacp u.
a. (1837
©eine ©elbft*
38, 5 ©be.).
biograppie mürbe unter bem ©itel „Rellquiae Baxterianae“ bon ©plbefter (1696)
perauSgegcben.
©gl. Seingarten, ©.
unb ©ttnpatt (1864); ©ople, 9t. ©.
9lmprault
ten

(f.

b.).

erfepietten

in 9lu«mapt

—

(1883).

beutfep

z.

©artettaniSimiÖ
jmar

bie

ßrmäblung

©apter (f. b.)
ßalbini«mu«, melcpcr

beißt naep

in ßnglattb ber milbere

einer beftimmten

^n*

japl jur ©eligfeit, aber feine borper be*
ftimmte ©ermerfung annimmt, z.
Beat« (lat., ftemininum bon beatus,
B. virgo, felige Jungfrau,
„gliidfelig").

bäußge ©ejeicpnuitg ber Jungfrau SKaria.
Beatae memoriae, feligcn 9lnbenfen«. h.
©täten (lat. Beatae ober Oblatae,
franj. Bdatea, Devotes ober Soeurs converaes, „belehrte ©cpmeßern"), ©emein*

name

berjenigen ©ertiarierinnen berfepiebe*
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Jöeattfttatton
ner 9Wi<ntb«orben, treidle über bie ©flicßten
be« tertius ordo binau« ftch au« freien
Stücfen noch jur Einhaltung ber brei
z.
Kloftergelübbe bereit erflürten.

!

»eatififatton (lat.) , Seligfprecbung
verdorbenen frommen Serien bureb
ben ©apft, ein feierlicher Aft, »reicher auf
einer

ba«

©utadjüen

mehrerer

erfolgt,

©ifebiffe

Vorläufer ber Heiligfprecbung (&a*
nonifation), befielt in ber 3 ucr ^ ennun 9
be« Ittel« Beatus ober Beata fotrie einer
beiligenäbnlicben Verehrung. 2>ie Unfoften
unb
f temonien babei ftnb geringer al«
bertini
bie ber Heiligfprecbung. ©gl. ? a
(©enebtet XIV.), De Servorum Dei beatiet
beatorum canonizatione
ficatione
(1734
1738, 4 ©be.). ©. Heilige unb Admeift

3

ifcbof

er

tro er 28. lej. 1878
©egenfafc jur fritifcb*fpefulativen

begriinbete er bafelbfl

tbeofopbifdbe Dichtung.

©on

feinen

biblifdjen

riß

Hebrtriffenfcbait

djrifttictye

ber

Urfunben
biblifcben

Aufl.

alten

3«™

©attnflücbe
bie

erneuerte

fufpenbierte,

fließ

©orte au«:

„3ft

feigen, bie mein ©rot
effett, feiner, ber
mich von biefent unrupi*
gen ©riefter befreien tritt?" Sofort eilten
vier Ebelleute au« feinem ©efolge nach
Eanterburp unb erfeblugen ©. am Altar
ber Katbebralfirdbe 29. lej. 1170.
©eift*
unb ©olf Warfen bie ©lutfcpulb
liebfeit
auf ben Äbnig, ber ftcb 1172 einer Unter*
fuebung ber Sache bureb päpfilicf>e Legaten
untertrerfen , ben 9feinigung«eib febtrören,

ffarb.

@^ule

(Sänften

Shfiem
|

1870);
ben

nad)

1875);
Seelenlebre" (3.
(2.

bie

brei hohe ©rälaten

ber König im
bentt unter ben

eine bibltfcb*

ftnb ju nennen : „Einleitung in ba«
ber
djriftHdjen Heßre"
(2. Aufl.

„Die

fofort

unb

z.

Xübingen,

geiftlicben
©kffen fort*
1170 taut e« ju einem Au«*
©. febrte nach Snglanb al« Erj*
von Eanterburp jurücf. Aber al«

erft

;

leid).

83 erf, 3 ob- lobia«, evangelifeber
Ibeotog, geb. 1804 ju ©alingen in SBürttem*
berg, trarb 1827 Pfarrer ju Söalbtbann,
1829 Stabtpfarrer ju ©fergentbeint, 1836
außerorbentlicber ©rofeffer jn ©afel, 1843
*n
orbentlicber ^ßrofeffer ber Ib^loßi*

©aur«

©eftrebungen be« König« mürbe er ©or*
fämpfer ber Hierarchie im Sinn Alepan*
ber« III. Seinem ©erfueb, ben Klent« von
ber weltlichen ©ericbt«barfeit ju befreien,
ftellte ber König
bureb bie Konftitutionen
von Elarenbon ba« alte Herfontmett al«
Hanbe«gefeß entgegen, unb al« ©. , vorn
©apfl feine« Eibe« etttbuttbeit, feine Unter»
fdbrift ju ben Konftitutionen jurücfnabm,
trarb er be« SWeineib« fcpulbig erflärt.
Er floh hierauf nach f^ranfreicb, von tro
au« er unter bem Schuß be« ©apfie« ben
fe(jtc

—

3m

61

$ecf£.

Kampf mit ben

m

Tocatus diaboli.

—

„Um«

Epemtion ber
©eriebten

treltlicben

Anmaßungen

©eiftlicbfeit

ttebft

anbern

mußte.
SWärtprer ber fircHlic^en
Freiheit 1172 fanonißert unb halb al« ber
rornebmße Scbupbfiligf Englanb« verehrt.
fircblicbeit

©.

Vlufl.

—

70,
1871); „Ebriftlicbe 9feben" (1834
6 Sammlungen); „Heitfaben ber dbriftlicben
©Iauben«lebre" (2. Aufl. 1869), mit ber
ffortfefcung „EbrtfUic^e Hiebe«lebre" (1872
1874 , 2 Abteilungen). Au« feinem
Nachlaß erfd^iettett: „Erflärung ber jmei
©riefe ©ault an limotbeu«" (1879); ,,©a*
ftorailebren nach SDfattbäu« unb ber Apofiel-

bie fafl gänjlicbe

von

trarb

jugeftebett

al«

II.

felbft

,

um

fein

©olf ju

ver^-

gefdbiebte" (1880);

föbnen, untermarf ft^> 1174 einer febimpf»
Hdben ©ltße auf ©eefet« ©rab ju Eanter*
burtt.
©eefet«
Heben befebrieben ©ile«
(1846 , 2©be.), 9fobertfon (1859), H«P«
©gl. „Th. B., matcrials for the
(1868).
history“ (beratt«geg. von 9fobertfon, 1878,

liebe

3. ©be.).

—

„©orlefungen über c^riflEtbif" (1882, 2 ©be.); „Erflärung
ber
Offenbarung
3obanne«"
(1883);
„Erflärung be« ©rief« an bie 9fi5mer"
(1884); „©riefe unb Äerntrorte" (1885);
„©orlefungen über djriftl. ©taiiben«febre"
(1886—87, 2 ©be). ©gl. SRiggenbacb,
3. X. ©etf (1888). z.
©er*
a«,
äjetf et (ftrr. bcdf’t) ,
b o

I

von

unb

1162

jum

Erjbifcbof

ernannte.
ÜDamit trat
ein SÖenbepunft in ©eefet« Heben ein: au«
bem oertrauten ©ebilfen ber ntonardbifeben

Eaitterbnrö

z.

3ohann,

3efuitcn*
Söecft:, ©eter
general, geb. 8. ^ebr. 1795 ju Sichern bei
Hiüren itt ©elgiett, trarb 1819 ju Hübe«*

beim in bie ©efettfeßaft 3efu aufgenommen.
Wach bem Uebertritt be«
fferbinanb
von Anbalt«AtiJtben jur fatbolifeben Äircbe

i

m

fämpfer ber päpfilidben Hierarchie in Eng*
lanb, geboren um 1119 ju Honbon, ftubierte
ju ©ari« unb fam an ben Hof be« Erj*
Seit
bifebof« Ih ec balb von Eanterburp.
1154 Ardbibiafonu« ju Eanterburp, gemann
©. bie ©unfi Heinrich« II., ber ibn jum
9teidb«fanjler

,

biefem

i

al« ©eiebtvater beigegeben, ftebelte
er fpäter mit beßen Sittre, ber Hcrjogin
3ulie, nach ©Men über, marb 1847 jum
©rofurator ber ©rovinj Oeßerreicb ge*
träblt unb mobnte in biefer Eigenfcbaft
ber Kongregation ber ©rofuratoren in 9tem
bei; febon reichte fein Einfluß bi« in ba«
ttRetternicbfcbe

;

Kabiitet.

©ei ©ertreibuna

ber 3efuiten au« Deßerreich 1848 begab
er ftch nach ©elgiett unb trarb 9feftor be«

Kcttegium« in Hbtreu.

9facb 3milcfrufung

Digitized

by Google

$eba

62

—

tiad) Defterreich würbe er erfl
Ungarn, bann <prooinjial für
1853 bei ber jweiten ©encral*
tongregation in 9fom anwefenb, warb er
hier an 9ioothaan« ©teile 2. 3uli b. 3.

fcer

Begumen.
oerlor er

3efuiten

©uperior

DrbenSgencral erwählt.

junt

2)i e

(1870) unb

i

(>at,

bei

giefole

jujufchreiben.

'Jlach

(1870) ftebelte er nach
^lorenj über unb leitete oott

bort au« bie ©efchicfe be« Drben«; 1883
erhielt er an Slnberlebp (f. b.) einen Äoab*
2llter«
jutor unb legte 1884 wegen
fein 3lmt iticber. (Sr ftarb 4. SDlärj 1887.
ba«
Sprachen
über*
in
mehrere
fchrieb
8.
(SrbauuttgSbuch „2Äonat SDlariä"
fcpte

würbe

in

9iom

»egpatben,

bie „Civilth cattolica"

j

fidj

1881).

ber

befanntefte

amerifan.

Drüber ber berühmten

53.

z.

&en rp

ber (Spr*

S ar b,

Äanjelrebiter,

9tomanfchriftfteflerin

$arriet D.-©towe, geb. 24. 3uni 1813
ju Litdjfielb im ©taate Connecticut, war
feit 1839 ^rebiger ju 3nbiattapoli«, feit
1847 bi« ju feinem 8. SÖlärj 1887 erfolgten

Dobe an

ber

longregationaliftifchen

}31pmouthlirche ju Droollptt, wo er zugleich
Dentpcrenjfache, ©llaoenfreihett unb
^rauenemanjipation namentlich aber für

v

für

Äufflärung in Dejug auf religiöfe Seitanfchauung ((SoolutionStheoric) tbätig war.
$olge üne« öhebruchprojeffe« (1875),
in bem er übrigen« freigefprocben würbe.

s

3n

vielfach ihre

Pflicht

Die Degrab»

gemacht.

unterirbifchen

ftirche

befattben

Fimmel

©emächern

(area)
(f.

«ata=

Da« Degrabenwerben in

felbflt.galt juerft nur al«
ein befonberer Dorjug ber Difdjöfe, refp.
ber iperrfcher, ift aber im SDfittelalter auch
oon angefehenern Familien beanfprucht
worben. (Segen bie Denupung ber Äirchen
ju (Srabftätten erflärte fleh fch>on früh
Äir^e unb traten befonber« bie neuern
@taat«gefcjje mit SntfchieWnhcit auf, bageaen nahmen jept bie bie Äirdpe um*
gebenben Jpöfe bie 2:oten auf. 2)ie ©e*

ecclesiastica
( „Historia
mit unparteilicher
ift
ben h^iniifchcn ©hronilen entnommen. D. ftarb 26. SD7ai 735. Die

Serner,

bie

ber Äirche

Anglorum“)

(fpr. bihtfä’r),

in

tomben).

£reue

(2. Llufl.

»cguincn.

in ber ältefleit
entweber unter freiem

ober

djengefdjichte"

33eccbet

Lp man
Llopb,

oerbrannten, bei ber Deleprung
Chrifientum burcp Dermittelung be«

©taat« jur

in Searmouth, würbe bann SDiöiu^
unb 2)ia?onu« im Älofter ©t. <J$aul ju
3arrow unb Lehrer an ber Älofierfchule.
©ein §auptwerl, bie „91ngelfächftfche &ir*

würbige

;

:

stufet.

f.

ni«ftätten

ba« ^auptorgan

fontibus (1851);

„Life
„Evolution

heibnifd;en Döllerfchaften,

junt

ge*

lebten Ausgaben feiner Serie ftnb oon
©ile« (1843—44, 12 Dbe.) unb 2J?igne
(1858, 6 Dbe.). Die „Historia ecclesiastica“ gaben julept ÜDfaoor unb Lumbp
(1878) unb §olber (1882) beraub. Dgl.
©eple, De Bedae Venerabilis vita et
scriptis (1838); ©djöll, De ecclesiastihistoriae
cae Britonum Scotorumque

belletrifti«

Doten

'Jleter

gentis

unb

Die jübifdje ©itte, bie
SötgtäbniÖ.
Doten ju begraben, ging auf bie cpriflliche
Kirche über unb würbe oon berfelben bett

|

ber ‘ißiuS Ia.
z.
beherrfcpenben 3efuitenclique.
23cba, mit bem 3u n atnen Venerabilis,
ber „©hrwürbige", geh. 674 in
91orthumberlanb, farn fc^on im fiebenten
Lebensjahr in bie Älofterfchnle ju ©t.

grünbet,

f.

Unter

(1874).

hcroorjuheben

ftnb

öceljebuh,
i

Unter feinen Ülufpijien

(15. 3tufl. 1885).

Sine beutfche

of Christ (1. Db. 1871) unb
and Religion“ (1885).
Dgl.
Llbbott, §. S. Deecper (1883)
z.
£>. S. Deedjer (1887).

ber

9iont«

©iititahme

Äannegiefjer

Serien,

jchen

ftnb oornehmlich feiner ge=

Leitung

fcbicften

an Slnfehen.

meift päbagogifchen

feinen,

grofje

ytegfamfeit be« Drben« in neuefter
unb ber bebeutenbe ©influfj, welchen ber
Orbeit befonber« feit Snbe ber 50er 3apre

gewonnen

febr

Auswahl au« „The Plymouth Pulpit“
(1859—72, 10 Dbe.) beforgten Dollin

in

Cefterreich.

funbbeit«gcfährlichleit biefer ^Äirchhbfe" hat

bann meiften« jur Derlegung be« Degräb»
2)ie
öor bie ©tabt geführt.
ui8ptat'e«

firchli^en

De^räbniSfeierlich*

beftehen bet ben Äathoülen im
Läuten ber ©terbeglocfen, ©eleit mit Ärujifip,

leiten

auch wohl Lichtern junt ©rab, ©rablegung
j

unter ©ebet be« ißriefter«, Leidhenrebe :c.
früher gehörte ju benfelben auch eine
jfcotennteffe, bie jeboch jept meiften« wie
bie (Spequiett
lirchlicbe

(f.

b.)

bem D.

D. oerweigert

nachfolgt; ba«

bie latholifche Kirche

allen benen, bie 3«*t ihre« Leben« nicht ju

gehört

ihr

worben
(refp.

ober

au«

ihr

au«gefchloffen

ftnb,
fowie ben ©elbftmörbern
3)uett ©efattenen), öffentlichen

im

©ünbertt, ben Derächtem
Deichte

uttb

Kommunion

ber öfterlicpen
fowie ben unge*

tauft fterbenbeu Äinbertt chriftlichcr Sltern.

Laube«*
au« bem 16. 3ahrh-, bie ebenfalls
Splommunijierten, ©elbftmörbern jc. ba«
tirchliche D., refp. ben chrifilichett Äirchhof
oerweigerten, ftnb gemilbert ober ganj
h.
aufjer ©eltuitg gelommen.
^eguinen (ober Degutten, Beguinae, Beguttae), ber ältejte weltliche grauen-

2)ie Deftimntuitgen ber eoangelif^ett

gefepe
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^öeguincn

frommen

2>»< ©•
3 w<c*« n
fein Äloßergelübbe
ab, fonbern
fianben mitteninne jwifcbett Älofler unb
SBelt.
©ie werben juerft im 11. 3abrbgenannt unb jwar als ©egrünbcrinnen
eine« neuen c^rifUic^-ftitten ©emütsleben«
nach wilber 3«*Ser 9iame wirb abge-

ju

»ercin
legten

—

63

$9eid)te.

©et<6t&ücher, f.
©eichte (altbocpb.

»ufebud)«.

-

mittelbochb.

aber

bithe),

©eßänbni«

jebe«

bigihti,

pigihti,

bem Sortßnn
im

,

nach

©inn

firchlichen

ba« ©üitbenbefenntniö

welche« ber
t>or
bem ©eifilichett ablegt, ur*
©brift
fprünglicb in ber 9lbfi<ht, mit ber Äircpe,
,

»on ber tyeil. ©egba, ber Butter
©ippin« t>on $erißal, ber ©tifterin eine«
Älofter« ju 9lrbenne, ober oon bem ©rie»
fter 2ambert le ©£gue, ber 1180 in 2Ut*
ticp ba« erfte ©eguinenbau« errichtete, ober
»on bem 2öort beggen, f. ö. tu. beten unb
betteln, ber beutfcpe 9iame ©egutten aber
oon bem 9lu«ruf ,,©ei ©ott". 3b« ©lUte»
jeit fällt in ba« 13. 3abrbSie SBob*
nungen ber ©. flirrten in ben fRieberlanben
ben kanten ©eguinagia.
©in großer

er burch Uebertretung ihrer ©ebote
wieber auSgefÖbitt unb vereint
werben,
©chon in ben erfien 3abr*
hunberten ber (häßlichen Äirche warb e«
©cbrauch, baß au«gefcbloffette ©etneinbe*
glieber, um wieber aufgenommett ju werben,
al« Anfang ihrer ©uße ba« ©ergehen, um
beSwiUen fte epfommunijiert waren, »or
ber
öerfammelten ©emeinbe befanittett.

§of

mahl«

leitet

umfcblop eine ÜJienge Heiner
bte man einjeln ober ju jweien

(curia)

Käufer,
bewohnte. 3n ber SDiittc fianben Äircpe,
Äranfenbau« unb Verberge für §ilf«beSie ©. »erpßichteten fidj jum
bürftige.
©eborfam gegen bie ©orßeberin, aber ber
Austritt au« ber ©emcinfchaft fianb ihnen
jeberjeit frei. Sie Unabhängigfeit be« reli»
giöfen ©crbanb« unb bie Neigung jur Äon*
templation machten bie ©. bem (Sinßuß
fefcerifcper ©eften, namentlich ber ©rüber
be« freien ©eijte« (f. b.', jugänglich- ©chon
©lernen« V. wollte 1311 alle ©. unter»
brücfen; fpätere ©äpße, 3obantt XXII.
(1318 unb 1320), ©regor XI. (1374) unb
©onifatiu« IX. (1395), nahmen fie 3 war
wieber in ©cpup, allein ber 9?ame ©. ober
©egharben würbe jum ©pott» ober Äefeer»
namen. 9luch bie frühere 3u<ht verfiel,
al« bie ©. fiep an bie ©ettelorben an»

bie

beleibigt,

ju

91 ber

auch bie 3)iitglieber ber Äirche felbß
bem ©enuß be« 9lbenb»

pflegten halb »or
ftch

erleichtern,

etwa

burch

unb

©ünbenbefenntniffe
einjelne

ju
batten

©ifcpöfe

250 unb 390 jum ©epuf

jwifcpen

ber (Entgegennahme
folcher
©efenntniffe
einen befonbent ©ußprcShptcr (Presbyter
poenitentiarius) angenommen.
Sie« bie
(Entßepung ber ©rioatbeicpte unb ber
prießerlicheit

Sie

9lbfolution.

feit

9lb*

be« ©ußpre«bpter« (etwa« au*
b.)
ift ber fpätcre Poenitentiarius,
f.
erfolgte (Ermächtigung eine« jeben ©riefter«
jur 9lbfolution oermehrte nur bie 9ln«
jahl ber ©eichtiger; aber auch noch hei
reo b. ©r. (440—461) bejieht ftch biefe«

fchaffung

bre«

geheime ©efenntni« nur auf fchwere ©ünben
unb erfcpeint ber ©riefter, welchem be*
fanitt Wirb, nur al« gütbitter toor ©ott,
bem bie ©üttbe oorper unb oor allem ju
befentten
©alb aber würben auch
ifl.
fünbliche 3»tflönbe

unb ©ebanfenfünbeu

in

fchloffen

unb »iele ftch bem ©ettel ergaben.
fHorbbeutfcptanb nahmen bie ©. überaü
bie ^Reformation an, unb ihre Käufer
würben £>ofpitäler. 3n ©el^ien, wo fte

ben Ärei« ber ©rioatbeidhte h«retngejogen,

3n

nnb bie lefctere gewann in bcmfelbeit 9Jiaß
an ©ebeutung, al« bie ©orfteüun^ ftch

würben, epißierten 1856
mit etwa 1600
(Einwohnerinnen; auch * n Seutfcplanb fom»
men ©eguinenhäufer al« fromme Stiftungen für unoerheirathete Söeiber au«
Sie ©eghar»
bem ©ürgerßanbe toor.

berechtigte Drgatt ber göttlichen ©ünben*
oergebung fei, b. h- haß ber ©riefter al«
dichter an ©teile ©otteö bie ©ünben ju
»ergeben unb entfprechenbe ©ußleiftungen
Sie« ift bie fofjen.
ju beßimmen habe.
0h*enbcithte (confcssio auricu-

ben

laris).

fircplicb organijiert

noch 20 ©eguincnhäufer

—

(Beguini)

ftnb

al«

fchaften aiacpabmuitgen ber

aftännergefeU»

©.

©ic waren

ebenfalls im 13. 3ah*h- in ©übfranfreich
unb 3talien fehr öerbreitet, würben aber
halb ©egenftanb ber h^ftigflen ©erfolßung,
al« ftfcerifcpe aJteinungen ftch unter ihnen

Siefe ©enoffenfcpaften gingen
©gl.
3ahrh* gänjlich ein.
et Beguinabus
(1790); $>allmann, ©efcpicbte be« Urfprung« ber belgifcpen ©egbinen (1843);
a u p t in ber „3rit[(hr. f. &.©." (1885). z.
»erbreiteten.
ott

im

o« b e

$

i

14.

m De Beghardis
,

außbilbete, baß bie Äirche ba« auSfchlteßlich

1215

würbe

nämlich

auf

ber

oiertcn Saterattfhnobe oerorbnet, baß jeber
fatholifche ©brift, fobalb er bie Gntfchei*
fanni discrctionis) erreicht
buitgSjahre

habe,

jährlicp

©rießer
feiner

ein

©ünben

wenigßen« einmal feinem
©efenntni« aüer

geheime«

ablc^en

unb im

Utiterlaf*

jungSfall au« ber Ätrchen^emeinfchaft au«*
geßhloffen unb eine« (häßlichen ©egräb»
niffe«

oerlußig gehen

fotte.

911«

notwen*

biger ©eßanbtbeil be« ©aframent« ber ©uße
ein folche« gebeime« ©efenntni«
(f. b.) wirb
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23eicpte

©ünben (peccata

fcptrerern

aller

—

SBefenntmSfcpriften.

mor-

perrorgemfetten ©treitg für bag
üurfürftentum ©ranbenburg bie ©eßim*
eg einem jeben freißeben fotte,
ob er ror ber Kommunion beichten motte
ober niept.
©eit ber SDiitte beg rorigen
3 aprpunbertg mürbe in ben bet meitetn
burep

in ©ebanfen, Sorten ober
Serien begangen, geforbert, bag ©efennt*
nig ber geringem ©ergeben (peccata venialia) aber nur für peilfant, nicht für
Ourcp eine miffentlicp
nottnenbig erfiärt.
talia), feien ftc

mung, baß

©ünbe mirb ber
rerfcbmiegene
fcpmere
©eicptaft nichtig unb bag ©aframent ent*
SJur ein gemeipter ©riefter, melcpcr
babei im tarnen ©otteg unb ber ftircpe

flänbern eine aflge*
barin beßebenb,
attgemeineg ©e=
fenntnig ber ©ünbpaftigfeit rorträgt unb,
ttachbem ßch bie ©emetnbe baut befannt
bat, bie Slbfolution rerfünbigt. Oie ©rirat*
beiepte bagegett mürbe erß neuerbingg mieber
feiteng ber reftaurationglußtgen Äircplicp*

treibt.

fungiert, fann bie

©. abnepmen unb

9tbfo*

lution ertpeilen. ©trenge ©erfcpmie^enpeit
©etßlicpe,
iß ifant jur ©flieht gemacht,
SÜföncpe unb Tonnen foüen öfter jur ©.
3n8befonberc foü bei einer beror*
geben.
ober trenn man
ßepcnbeit Oobeggefapr,
irgettb

unb

ein

eine

©aframent

©ünbe

gebeichtet trerben.

auf

empfangen

bent

Oer Ort

feit

©ctrtffen bat,
ber ©. ift ber

beichte alg niept in ber ^eiligen ©eprift be*

grünbete „©emiffengmarter" erfiärt, trollte
bie ©riratbeiepte, bie je naep ©e*
bürfnig jum ©efenntnig beftimmter ©ünben
merbett
fann , im Bufantmenpang mit
ber bem ©rebigtamt juftepenben ©emalt
ber ©cpliiffel beibepalteit triffen, fo baß
alfo nicmanb ohne biefe ©., außer in be*
fonbern ßfotfätten, jum Slbenbmabl $uge*

jeboep

laffen

trerben

fottte.

erjieperifcpe fDiaßrcgel,

mung

(£g

trar

bieg

bie

trefepe

eine

©eftim*

patte, bie üftaffen bie ßttlicpncligiöfe

Autorität ber Äircpe empßuben ju laffen.
mid; man in einjelnen Sänbern
gleich anfangg bieron ab, unb anbergtro
tß bie ©riratbeiepte 3 ur bloßen ftormel
9llg ber ©ietift 3 (£. ©ebabe,
getrorben.
©rebiger 311 ©erlin, 1695 bag ganje big*
perige ©eieptmefen, melepeg atterbingg 3 tt
ber proteßantifchen ©cltuttg
ber Sfecht*
fertigungglebre in auffallenbem Äontraß
ßept, rertrarf, traf man infolge beg pier*

Snbeg

.

©eiftlicpe

angeftrebt.

ein

Oie reformierte Äircp

e

ber
jebeqeit
bie ßfotmenbigfeit
aber ipre ©orbereitung sur
Kommunion iß mettigßeng einer attge*

meinen ©. gan 3 äpnlicp. Oie englifepe
Spiffopalfircpe pat feine befonbere
©orbereitungganbaept auf ben ©enuß beg
Slbettbmaplg , fonbern nimmt eine attge*
meine ©. unb Slbfolution in ben fonntäg*

©ie
nach bie Äircpe (f. 93citf>tftupo.
erfolgt foßenlog; freimütige ©aben (Öfter*
Pfennige, Oftergrofcpen) ftnb inbeg ju*
3tt ber g r i e cp i f cp * f a t p o l i f d; e tt
läjjftg.
Äirdje bat man fiep im i*auf ber
bie mefentlicpeit ©eftimmungen ber abenb*
länbifcpen feprmeife angeeignet. Unter ben
©arteien
ber
grieepifeben
fepigmatifepen
Äircpe haben bie monopppfitifcDcn 3afo*
biten in ©prieit bie ftrengfte ©eichtprapig,

Oie Iittperifcpe Äircpe pat ftcb
prar ron Slnfang an gegen bie Obren*

üblicp, gemöbitliep

©riratbeiepte,

Siegel

jjrießerlicpc Sfbfolntion.

lutperifepen

beßritt

tritt

mäprenb bie neftorianifchen (Sbriften bie
Oie 9)?aro*
©. ganj aufgegeben paben.
niten unb Armenier
forbern nur ©e*
fenntnig beg Sttiorbeg, (Spebrucpg unb Oieb*
Oie Sfagfolnifen ber rufftfcp=griecbi*
ftaplg.
menigßeng
bie
Äircpe
rertrerfen
fepen

meiften

meine ©.
baß ber

liepen

Oie fepottifepe

©ottegbienft auf.

©regbpterialfircpe

jebeg
rermirft
©ünbettbefenntnig, alle ©. unb
2lbfolution.
(Sine 2lrt ron ©. ßnbet ßcp
auep bei ben 3 uben, inbern bei ihnen
fotoobl beim öffentlichen alg beim ©rirat*

ftepenbe

I

I

gottegbienft eine fleinere

unb

eine feierliche

größere ©eicptformel, 3 ©. am ©orabenb
beg großen ©erföpnunggtagg, angemenbet
merbett pßegt.
©gl. .fHiefotp, Oie
3U
©. unb 91bfolution (1856); ©teifj, Oag
römifche ©ußfaframent (1854).
h.
ä)cicptflubl, in ber fatbolifepen Äirche
ber gemöpnlid5 rorn palbgefcploffene , auf
ber einen ober auf beiben ©eiten mit einem
©itter rerfepene ©ip, in melcpem ber
©eiftlicpe bie Oprenbeicpte anpört, fanb $u
?lnfang beg 17. 3<tprp. aug 3taüen tn
Oeittfcplanb (Singang.
h.
©efeprung (lat. Conversio), auf ©runb
ber neuteftamentlicpen gorberung „Oput
©uße" (mörtlicp: „ftettt eitern ©intt um")
unb „befepret euep" (mörtli^: „menbet
euep berum") gebilbeter bogmatifeper unb
agfetifcher Äunftaugbrud für ben auf reli*
giöfen ttMotiren berubenben, ßttlicpen Um*
fepmung, auf melcpen eg alle tprifllicpe
©erfüttbigung abgefepen pat. Oie ©. be*
ßept nach lutperifeper ^ebrmeife aug ©uße
unb ©lauben, nadj reformierter aug
s
Kbßerben beg alten, 91uf leben beg neuen
.

ÜDfenfcpen.

n.

83cfenncr, f. r. m. Confessor.
m. ©laubengbefennt*
SSefennfniS, f.
nig.
©. ber ©ünbe, f. »eiepte.
83efenntnißfd)riften, f. r. m. fpmbo*
lifepe

©ild^er.

Keffer

©«Wer, Balthasar,

—

nnb

Cartefianifcpen

Perrfcbenben Aberglauben in Betreff böfer
nnb 3 auberer angriff,
Oeifier , §epen
n>arb er non einer Spnobe 1692 abgefeßt
(2 r
ftarb 11 3 uli
nnb epfetnmunijKrt.

pieler

BerteibigungSfdjrift beS römifcfcen Katholizismus. Selbfl ein ebler unb reiner Cpa»
forberte B. ernftlich bie AbfteBung
SDtißftänbe in ber päpftlicben Ber»
maltnng. 29eitoerbreitet unb in aüe neuern
Sprachen überfeßt ift fein Katechismus
„Christianae doctrinae explicatio“. An
bem Streite ^ßauls V. mit her 9fepublil
Benebig betheiligte er ftd? mit jmei gegen
Sarpi gerichteten 29erfen; bas Auftreten
rafter,

.

x.

Baal

fiiT

babplonifch

bie
(f.

-

affprifche

$orm

b.).

ju ©abet unb Eracßen zu
©abel, #iftotie Pom, jmei Beilagen ?um
Daniel (f. b), treibe in ber alepanbrinifcben
unb anberu alten Bibelüberjeßungen ba$
jenes prophettfdben Buches
(«ßte Kapitel
auSmachen unb bei Üntlfer unter ben Apo»
frppb™ be« alten Xeftaments flehen. (SS
finb fpäterc, griechifch getriebene Spröß»

3acotS

©cl

iinge btr 25anielSfage.

B. hat
äuerft

@efamtausgaben feiner
mürbe.
1619
erft^icnen 1721 (5 Bbe.),
Sein Heben
Bbe.), 1874 (12 Bbe.).
betrieb italienifcb ber 3 efuit guligatti
iffierfe

Äonfeffton , urfprünglich
Pon ©uibo be Bre« an
unb 1563 in nieber»
gefanbt
9ß&iliPP
beutfcher unb hochbeutfcher Sprache heraus»
gegeben, mürbe 1620 pon ber 2)orbrechter
Spnobe feierlich betätigt unb baburd) 511
fpmbolifchem 9fang erhoben.

(1624).

unhißor. 9?ame beS lebten
Königs Pon Babel im Buch 2)auiel. h.

©ema

|

—

^irtibmuS"

Drbens gemäß,

ben 9ftoliniSmuS , jog

feßt.

1605

9fad>

ft

ba*

Ungnabe ju unb marb

Sqbifchof

als

itacb

Clemens’ VIII.

Capua Per«
Seb märe er

miber feinen beflimmt aus*
gefprocpenen SöiHen flatt Heo XI. unb, nach
faft felbfl

beffen fcbneHem ^infcljeiben, flatt

jum

9ßapft

17. Sept.

morben.

erhoben

1621 im

ßaul V.

s

(Sr

flarb

fftooiziathauS ber 3e«

$olßmann unb 3 öp>ffet,

^ejilon.

mürbe 9teligionSlehrer am ©pmnafium
unb £>ilfsprebiger in B)ormS; 1876 folgte
er einem 9iuf nach Bonn als orbentlicper
ber Rheologie.
Unter feinen
2Jrofeffor
Schriften finb zu nennen: „üTer 29unber»
beS 9ieuen ^eftamentS" (1871) ;
begriff
„Schleiermachers j£h<clogi«" (1876
78,
2 Bbe); „Sippel, ber ^reigeift aus bem

|

bie päpftliche

griechifcheit

©enbet, 29 i l h e l m , proteft. £bee(eg,
15. 3«n. 1845 zu ©ilitzenberg (©roß*
perjogtum Reffen), ftubiertc feit 1863 tn
©öttingen unb ©ießen, befucpte 1866
1867 bas %(rebigerfeminar ju f^riebberg unb

|

(Sifer

ben

geb.

3m

1602

in

ber

©eiftlichfcit,

§auptoerfed)ter beS römifcpen Katholijis»
mus unb ber päpftlicben «Suprematie im
16. 3abr(j. , geb. 1542 ju QJfontepulciano
im Gebiet bon Siena, trat ju 9iont 1560
in ben 3 efuitenorben, ftubierte Xljfdogie
ju 9ßabua unb Hörnen, mo er gegen BajuS
Seit 1576 hielt er im Collegium
auftrat.
Romanum au 9tom feilte berühmten Bor»
Seit
lefungen über bie Kontrooerfen.
1589 ju ben micptigften firchenpolitifchen
Senbungen Permanbt, gelangte er ju ben
höcpften tirdhlithen 2Bürbett unb marb 1599
Karbinal.
Streite ber 3efuiten unb
ÜDominifaner megen ber pelagianifterenbeit
Schriften beS 3efuiten flftolina (f. b.) Perfocht

mit

(griech-),

umgitterte 9taum
bie
für
befonbers ber barin für ben
h.
Pcrbebaltene
Sip.
Bifcpof
Kirchen

z.

f.

burth

z.

©dfajar,

steufei.
©elial (bebr.),
©ettatmtn, hebert, gelehrter 3 efuit,

feines

Perfaßt, bie

unb neu Pon
ift
9teufch (1887) heraus»

erfdjienen

gegeben

J5riPatfchrift,

3ntereffe

eine Selbftbiograbb*«

1675

(7

h.

s

bem

pon Snglanb reranlaßte ihn jur

Oöllinger unb

König

er,

I.

Abfaffung ber Schrift r De potestate sumnii
pontifici8 in rebus temporalibus“ (1610).

©elgtfebe

eine

1596 aus bemfelben ent»
mürbe, mar lange 3 eit bie pornehmfte

feßt, jeboch fcfjon

bie

fernt

©el,

Sein $auptroerf: „Discontroversiis Christ ianae

S dei adversus hujus temporis haereticos“
(1581—92, 3 Bbe. u. öfter), beffen erfler
Banb ron SiytuS V. auf ben 3nbep ge»

jpetauSgabe eine« Katechismus beu 2>or«
»ntf beS SccinianismuS jugezogen; als er
aber in feinem §auptmerf: „ 2)ie bezauberte
58>elt" (1601—93, 4 Bbe. u. öfter), ben

1698.

de

utationes

Xpeoleg her reformierten Strdje, geb. 30.
9M«ri 1634 in 2Ö«ftfrieSlanb, roar $rebig«r
ju gvanefer, feit 1679 in Amfterbam.
1676 hatte ihm feine Berteibigung
ber

91 om.

fuiten ju

aufgeflärter

65

Center.

;

|

(1882);

„Deformation

unb

Kircheittum, eine atabemifche f^eßrebe jur
freier beS 400jährigeit ©eburtStagS ÜWartin
VutberS" (7. Aufl. 1884).
ÜDer Sturm,
melcpen biefe 9iebe pon Seiten beS ePange»
liichen Klerus ber beibeit meftlicheit preußi»
mürbe
fchett 98rooinzen hrrPorgerufen hat,
noch gefteigert burch bie Schriften „2>aS
2öefett ber Deligion unb bie ©runbgefetje ber
Kirchenbilbung" (1886, 4. Aufl. 18$8); „2)er
Kampf um bie Seligfeit" (1888) unb hatte
1888 ben Uebergaitg beS BerfafferS aus

5
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Benedicite

ber
tbcologifcben
^afultät jur golge.

Benedicite

—

z.

„feinet!"), bcr Anfang beS in Älöftertt üblichen £ifchgebets
auch bcr ©efang bcr brei 2ftänner im

^eucrofen,
beS

ÄoitjilS

lat.,

melier nach einem Vefchluß
ju £olebo 633 in Äircben
an jebcm üDlärtbrertag ju

;

©

brecht,

ir.

ift.

als
rechtmäßig gemähten $abfi
anerfannt batte, junt Äaifer; ihm fam,
als bie ©riechen ftcb bä^fHühen ©ebietS
bemächtigten, Heinrich II. über bie Silben
SU Hilfe (1021); auf einer 1022 $u Vaöia
abgcbaltenen ©bnobe öcreinigten ftcb Vapfi

unb Äaifer, bem (Einfluß SlugttbS bie ge*
famte Äircbe ju untermerfen. Vgl.
i e
f e

unb Älöftern
ftngen

33enebift.

©regor

bic

tit

Benedictas (lat., „gebenebeit"), bcr
Sobgefang beS Badjam* (Öanticum Zacha-

(2.

Sur. 1, 68
79), meiner täglid) in
Vreöiergebet gebetet unb an giefttagen
im (Ehor gefungen mirb. <5. Laude», h.
Söcnebitt, Nante öon Väbflett: V. I.
(574 578), mar im herein mit- Äaifer
Buftin II. bemüht, baS (Elenb bcr barnalS
Nom bcimfud;enbcn Hungersnot auf jebe
II.
etbcnflidte Seife ju milbern.
33.
(683—685), ber Heilige, erhielt öont Äaifer
Äonftautin VogouatnS bic für ben rötnifeben
©tubl merthöolle Äonjeffton, baf? man bin»
bic
Crbination bes neugemäblten
fort
VapfteS nid>t bi« sunt (Eintreffen ber faifer*
litten Veftätiguttg hinauSjufcbieben brauche.
Vgl. Sangen, ©efch. b. Nönt. Äircbe ton
33. III.
Sec I. bis Nifol. I. (1885).
(855
Bttüfd^n ben (Job feines
858).
Vorgängers Seo IV. unb feinen 3lmts*
antrttt foll baS ^entififat ber Väpflin 3 o»

(1033

man ns

bem

ling

öon

33.

brecht, ©efd).
5. Stuft.,

,

©age

ber

f^elb gefchlagen,

nach fallen

i

er

jeigte

ftcb

;

ftrebt,

—

—

V. (964),
öon ben Nöntern als ©egenbafjfl bcs öon
Äaifer Dtto I. erhobenen Seo VIII. auf*
gefteüt, mürbe halb öon feinen Sägern
bem mit HeereSmacbt heranjiebenben Äaifer
ausgeliefert.
V. VI. (972—974), marb
öon ber faiferlicben ©artei in Nom ge»
mählt, jeboeb nach bem 5£ob Ottos I. öon
©reScentius be Jbeobora geftürjt unb auf
Vgl.
33efehl VonifatiuS’ VII. ermürgt.

\

öott

(1.

8 b.,

Stufl./

1881).

:

i

I

©.

jum

nicht

2>anf bafür,

feinen

©egner

er feine Stbftc^t,

ben

um

bie Äronrecbte auSjuüben.

ÜRüller,

—

bontifijierte.

Dbmohl

er

bei

feiner

(Er*

bebung baS Verbrechen gegeben, fobalb bas
Äarbinalfollegium es münfebe, abbanfen ju
mollett, öermeigerte er bie Befßen, als bie
Äarbinäle im Verein mit Äarl VI. öon
f^ranfreid) ihn

—

II.

baß

Äöittg

Vgl.
2)er Äantbf SttbmigS bes
ber
Vabern mit
römifchen Äurie (2. Vb.
1880).
V. XIII. a (1394—1417), mürbe
jur B^it beS bäbßlichen ©thiStnaS in 3löignen
gemählt, mährettb VonifatiuS IX. in 3iom

bürfe,

—

—

1014 Heinrich
baß berfelbe ihn unb
frönte

—

f$;ranfrcidj>,

beutfeben

©cfd). b. beutfeben Äaifer*

5.

Vb.

Submig bett Vätern öon
bem öon Bohantt XXII. öerhängten Vann
ju löfeu, nicht auSjufilbren magte; bi^*
bur^i erbittert, erflärten bie beutfeben Äur*
fürften 1338 ju Üihenfe, baß bcr öott ihnen
©cmählte feiner häßlichen Veßätiguttg he--

!

V. VII.
(974—983), mar auf bem ©tubl Vetri
ber erfte 33ertreter ber öon ©lugnb aus*
gehenben Äircbeureform ; 981 erließ er auf
einer römifeben ©bnobe ein Verbot ber
©imonic unb jmar in ©egenmart Ottos II.,
mit bem er übrigens in gutem (Sinöer*
©. VIII. (1012
24),
nehmen ftanb.

3 eit

Äaiferjeit (2.

|

|

33.

—

©iefeb recht,

b. beutfd).

— V. X. (1058—1059), öon

—

—

Äaiferfroite ju fcbmücfen.

IX.

Vbilibb IV. öoit ftraufreicb fbrad? er öott
ber ©träfe los. Vgl. ©raubjean, Les
rogistres do Benoit XI. (feit 1884 ftnb
V. XII. (1334—
4 j^aScifcl erhielten).
1342), mar, inbem er in Slöignon refibierte,
fo oöttig unter bem 3)rucf V^ilihb® VI.

überall be*

ben fittenlofen ftitrficn unb Älerifcrn
Achtung öor ber Äircbe unb ihren ©efe(}cn
(900 903), fab
beijubrtngeu.
33. IV.
öon lieber»
ftcb burd) bic ©iege Submigs
buvgunb über ben Völlig Verengar öon
901
jenen
mit ber
veranlaßt,
Btalien

1885).

—

—

b.)

33.

einer Slbelsbartei gemählt, mußte halb bem
öon Hilbebraub ihm entgcgengeftcllten Nifo»
laus II. ben ©lab räumen.
V. XI.
(1303 1304), fuchte bie ©egner, bie fein
Vorgänger VonifatiuS VIII. burch fein
hochmütiges Vcncbnten bcr Äircbe gefchaffcn,
mit berfelben mieber auSjuföbnen ; ber öon
jenem ihrer Vefißungett beraubten Familie
ber (Eolomta ftellte er ihre ©üter jurücf,
unb ben öon VonifatiuS VIII. gebannten

I

naebbem
feinen ©egenbabft 3lnaftaftuS aus bem
(f.

—

48), mürbe, meil fchamlofer Siifl*
offenfunbiger 3$erbrecber, 1044
ben Römern öerjagt, mußte ftch aber

unb

um

—

banna

Äaiferjeit

Äl einer*

nach einigen Sechen mieber in ben Veftß
bes babftlicben Stuhls ju feben, bod) nur,
benfelben gleich barauf an ©regor VI.
ju öerfaufen (1045). Ääufer unb Verfäufer
mürben 1046 öon Heinrich III. auf ber ©ö*
nobe öon ©utri abgelebt. Vergl. ©iefe*

—

—

beutfeben

1885) unb

im „Äatbolif" (1887).

—

—

riae,

ber

©efeb.

33b. 5. Sluft.,

;

'

311

berfelben

mehrmals

auf*

forberten.
Unterhanblungett
9lucb
feine
mit ben Nachfolgern VonifatiuS’ IX., mit
Bnnocenj VII. unb ©regor XII., führten
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©enebift

—

1424.
©gl. Sreigthon, A history
of the papacy (1. 53b. 1882) ; ^ a fl o r , ©efep.
ber ©äpße feit bem Au«gaitge be« 'JDiittel*
alter«
(1. 33b.
1886).
33. XIII. b
(1724 1730), mar ein friebliebenber, in*

©enebiftiner, im Allgemeinen

©

©

j

,

33ulle mißbilligte,

einer

Siefornt

unb

nahm

er

felbft

für

3n

ließ.

I

i

ben

rieben«bebinaungen an, unb in bem mit
1753 abgejcbloffenen Monforbat
geftattete er fogar $erbinanb VI. bie 33er*
leibung faft fämtltcper ©eneftpen feine«
bie

;

minberte

ber fircblicbett f^efte Per*
©al. ©rofep, ©efep. be«
3E.

Mrau«,

Benedctto XIV. (1884). z.
©enebift (33enebictu«, ber ,,©e*
benebeite, ©efegnete"): 1) St. 33. pon
Oiurfia, erfier ©egrünber eine« geregelten
Sftöncpsftanbe« im Abenblanb, Srbauer unb
erfter Abt Pon fDicnte Safftno. 2. »enebittiner.
Lettere

©.

ti'} a,

©raf Pon

pon 3lniane

(eigentlich

2ö

i

2)?aguelone), erfter Sieber*

berftetter ber Mlofterptcpt in Seftfranfen,
geboren um 750, mürbe nach einer Stet*
tung au« Sobesgefapr 774 ÜOfönch unb
al« folcper bie Aufgabe, ba«
ftettte
ftcb

SRöncptum ju ber alten aSfetifcpen Strenge
jurütf^ufübren unb ihm Sinftuß auf ba«
Sehen be« ©oll« $u Perfcbaffen.
grünbete 779 $u Aniane ein Mlojler,

.

l

I

!

!

aufjuttehnteit

ganjeit

er bie Dberaufftcpt über

Steicp«taa

3

regel

im ganten

Steicp.

Siicolat, 2>er
Aniane (1865);

©gl.

alle

Mlöfter,

u 3lacben 817

oerbefferte Orben«regel
p*

ptr

erhob

Mleftcr«

Sr ftarb 821.
©., ©rünber Pott

©. öon

31.

(1884).

z.

mürbe

,

Abenblanb;

©lacibu« nach
nach Snglanb.
fte

ftch

in

bie

jeboch

unb

fchott

Sizilien,

3nt

7.

33eran-

534 brachten

be«

8.

©enifatiu®

in 2>eutfcblanb.

fte

Auguftinu« 597
3ahrg. Perbreitete

Spanien unb im

Sirffamfeit

feine

3b* ©runb»

jur Anlegung pon Mlofterfchulen.
©enebift« Siegel perbreitete fiep halb im

reich

unb ber

in

laffung

öffentliche

hielt

um

Sehen

(Sr

pon bem au« er reforntierenb mirftc. SDie
©unfl Marl« b. ®r. Perfd^afftc ihm bie
Spemtion pon aller bifcpöflicpen ©erid)tS*
Unter Submig bem frommen er»
barleit

515

ift,

a«fetifd>e

di

— 2)

fiep

fte

baß nur im Älofier ba« rechte
^u führen fei, unb baß
ttotmenbige unb nüßliche 'Arbeiten mit a«*
2)a«
fetifeben Hebungen abmechfeln müffen.
nacb einem ©robejahr abgelegte ©elübbe
ift unmiberruflich unb untfafjt bie ©elübbe
ber Convorsio (ber 2)ürftigfeit unb Meufch*
ber Obedientia fbe« unbebingtett
hrit),
©ehorfam«) unb ber Staoiiitas (beö ©er»
2)ie ganje Seitung
bleiben« im Älofter).
be« Mlofter« h^t ber 3lbt, bem ber ^rior
unb bie 3)c!ane jur Seite fteheu; an
miffeitfcbaftliche ©efdhäftigung bachte ©enebift noch nicht.
Seine Srtaubni«, Mnaben
gebanfe

3 a hl

er.

er

abenblänbifcpcit iDtöncb«leben«.

bie Mircpe nacbtheilige

tSpanien
Sieicpe«

Aofeteit

Piele

orgaitiftcrtc

©emeinfebafteu pon je prölf unter
einem Abt. 528 nahm er feinen SBobnftp
auf betn ©erg Saftnu«, poifepen Subiaco
unb Neapel, grünbete gier ba® Miofier
SRonte Safßito unb gab ber neuen IRöncb««
gemeinbe eine Pon ihm perfaßte Sehen«»
regel.
Sr ftarb 21. 3)tär$ 543.
3)ie Orben«re^el ©enebift« (berau®*
geg. Pon 'Utart&ne, 1690) marb bie ©runb*
läge einer burepgreifenben Sieformation be«

unb Sarbinien

Mircpenftaatc« (2. ©b.1882); $jr.

2>a

jurücffebrte.

ihn fummelten,

Portugal

bie er in

untermerfett

$u Siurfta
gantilie ge*

eblett

fleine

—

Mircbenfonfliften mit Sieapel

einer

ßpon al« 14 jähriger Mnabe
au« Stom unb bem Slternbau« unb lebte
al« (Siuftebler brei 3apre lang in einer
©alb ©egenftanb
Jpöble bei Subiacum.
ber ©erebrung, marb er oon ben SJtöncpen
in ©icooaro pt ihrem Abt gemählt. Seine
Strenge aber ertennenb, juchten fte ihn pt
Pergiften, morauf ©enebift in bie (Sinöbe
boren, entfloh

fragen inebr al« ber äußern
iJolitif $ugemanbter ©apft, ber im Streit
mit Maifer Marl VI. unb bem ÄÖitig oon
Sarbinien nacpgab unb ftch oom Manton
Supern fogar eine herbe Mränfung gefallen
©gl.
r o f dj , ©efch. be« Äircpenftaate«
33. XIV. (1740—1758),
(2. 33b. 1882).
Seicpnete ftcb auf bem Stupl '}3etri bureb
fein miffenfdjaftlicbe« 3ntereffe, bureb feine
3)ulbfamfeit gegen bie ©rotcfiaitten, feine
Strenge gegen bie Sefuiteit au«, beren
lape ©runbfäße in ber iDiiffion er in einer

Sprößling

al«

fir<bli<hcn

ließ.

um 480

länbifchcn 2Röncp«mefen«,

—

—

alle bie*

jenigen Sftöncbe, melcbe bie Siegel be« heil.
o o n
e n c b i f t
St u r f i a
beobachten.
Xiefer SRann, ber ©rilnber be« abenb*

erft

nern

67

©enebiftiner.

Aufhebung be« Schisma« nicht herbei.
1409 mürbe er, ebenfo ©regor XII., auf
bent Monpl oon ©ifa afcgefe^t unb biefe«
Urteil 1417 über ben auf einer ©utg in
©paiiten ftd? oerfebanjenben ©. auf bem
Äonpl oon Moitftan$ mieberbolt. (Sr ftarb
bie

3n

burch
in

bie

g ran l

e

©eriobe
ber Otbeit

biefer

ber hö^flett ©litte ermarb ftch
große ©erbienfte um bie Shriftianifterung
unb
2)eutfchlattb« ; eine große
Anjahl berühmter Mlöfter uttb Abteien
mürben bie Au«gang«punfte ber ©oben*
fultur mie ber Siffenfcbaft. 3)er ptnehmenbe
Sieicbtum unb große ©runbbefth ber Mlöfter
locferte aber bie Bwfht unb Sittenftrcnge
unb führte bie Marolittger fchou ju ber
perberblichett ©emohnheit, bie Abteien al«
*

5
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—

23enebiftiner

Kommenben an

bloße

Saienäbte

oer*

ju

geben, baber bie ftolgejeü eine SDtenge
neuer ©Übungen oerfd)iebener Slrt brachte,
in welchen ßd) eine Läuterung beg Drbeitg

oon

eingefthlicbeneu

ÜDiißbräuchen Oofljog.
war ber beg ©eite*

2>er erfie SteformOerfuch

oon Slitiane (f. b.). ©inen neuen Stuf*
ßhwuitg beg Drbettg aber bradjte bie Äon*
dagegen
gregation 001t ©lugnp (f- b).
trieb bag Schnuren beg alten oolfgtüm*
liefen ftgfetengeifteg ju neuen ©Übungen,
bie, wenn ße ßch auch an bie Stegei ©eite*
bi!t

biftg

anfd;loffeit,

entßanbeu
Kartäufcr

bie
(f.

b.i,

befonbern

ju

fdjaften unter eigenen

Obern

bie

waren bie ©erorbnungen ber ©pnoben ju
©ienne 1311 unb ju ©alencia 1322, unb
felbß bie neue Konßitution ©enebütg XII.
(1336), bie Bcnedictina, fonnte nid^t burch*
©ingreifenber waren bie
geführt werben.
©efcblüffe oon Konftanj, bie neben ber
©chärfung ber 2>igjiplin bie alte ©itte
aufhoben, nur ablige Stoöijen anfjunebmen.
wirfliche

Reform

brachte

in

©urg*

25eutfchlanb erß bie ©tiftung ber
Kongregation (f. b),

felber

alten

ftaubfcßriften

augjeichnete.

Steifen

ho^borraaenbßen Orbengglieber unb
auggebehnte ©erbinbungen bienten baju,
immer neue Duetten wiffenßbaftlicher gor*
febung ju öffnen.
2)ie ©tauriner jählett
ju ben Sh’fon Siamen wie bie eine« SDta*
bitton (f. b.), 2)ucaitge, ©iontfaucon (f. b.),
SWartene (f. b.i, b’älcherb ic., beiten wir
ber

unb lofalen Kirchenge*
3 ur ©cfcßichtgforfcbung unent*
Änweifungen jum ©ebrauch ber
Urfunben („L’art de verifier les dates“,
bie „Acta sanctorum Ordinis S. Benedictr*, bie „Annales Ordinis S. Benedicti“, bag „Glossarium med. et intim,

(f. b.),

errichtete ©irgittenorben (f. b.).
2>ie Slugbreitung ber neuen Orben,
oornehmlid) ber (Siftercienfer, unb bie ©nt*
ßehung ber ©etteiorben im 13. 3tohrhthat bem ©inßuß beg Orbeng noch großem
Abbruch, unb er oerweltlichte um fo mehr
©ergebeng
bei bem Wadjfenben Reichtum,

eine

beg

©ammlungen oon Urfunben unb Duetten

bie

Srapbißcn (f. b.), bie ^euiüanten (f. b.), bie
§umiliatcn (f. b), bie (äöleßiner (f. b), bie
Dlioetancr (f. b.) unb ber in ©chweben

Slber

bie

ftch

©o

b.),

(f.

bie Sißercienftr

unb begünßigt; bie Klößer bc*
foßbare ©ibliothefen , unter beneit
beg £auptfloßerg ©t. ©ermain
©reg bei ©arig burd) Steichtum an

erleichtert

faßen

®emein*

erwuchsen.

Kamalbulenfer

iöenebiftmerinnen.

beren

Klößer in ber geige freilich ber Stefcrma*
tion ^ur ©eute ßeleit.
Sluch iu Italien,
©panien, Portugal tc. bilbetcn ftcb jur
gegenfeitigen Unterftübung in ber Aufrecht*
paitung ber Siegel folchc Kongregationen,
©nblidb gebot bag £ribentiner Konjü bie
©ercinigung aüer noch oereinjeltcit Klößer,
unb eg entßanben auch in Scutfcblanb unb
glanbent noch mehrere Heinere Kongre*
gationen.
3n SDeutfdßanb unb f5 ran ^reich
wirfte bie Steformatioit woblthätig auf ben
Orben ein, tnbem fte ihn 3 U einer er*
neuten X^attgfeit auf bem ©ebiet ber
©inen unfterblichen
©Jiffenfchaft aufrief.

allgemeinen

jur

bie

fchichte,

behrlicbeit

latinitatis“)

unb

unb

jahllofe

anbre theologifcbe

hißorifche ©cßriften, wie bie trefflichen

5luggaben

ber

Kircbcnoäter, oerbanfen.
2)ie franjößfehe Sieoolution b<*t auch btefe
Kongregation jerßreut, manche ihrer un*
oottenbet
gebliebenen
Arbeiten h®t bie
Academie des inscriptions wieber auf*
eitommen.
1880 würben 239 ©. aug

Siranfreich

oertrieben.

Stach geßlerg

©.

©erechnuug jähüen bie

währeub ber

13 Sahrhunberte ihrer
3)auer 15,700 ©chrtftftefler, 4000 ©ifchbfe,
1600 ©rgbifchöfe, 200 Karbinäle, 24 ©Spftc,

1560

unb 5000 ber Kanoni«
^eilige fotoie 43
44 föniglicbe ©erfonen.
(Snblich muß bem ganjen Drben bag B eu g*
nig gegeben werben, baß er ßch ber Seit
nur burch ©elehrfamfcit unb ©eelforge
lanonifterte

würbig
faifcrliche
unb

fation

erflärte

genähert, nie

aber feine

$anb

fchen Jpänbeln

im ©piel

gehabt,

ßdh

an

bie $i$fe gebrängt h«t-

bei

politt*

auch nie
©gl- sta-

bil Ion, Annales Ordinis S. Benedicti
(1703—39, 6 ©be.) ; ©ranbeg, ®er
©enebiftinerorben

nach

feiner

welthißori*

©ebeutung, in ber „iübinger Duartal*
(1851); Kräßinger, 2)er ©ene*
biftiiterorben
unb bie Kultur (1876);
©ruitner, Sin ©enebif tinerbuch , ©e*
feben

fdbrift"

fchichte

ßifte

unb ©efebreibung ber ©enebiftiner*
in

Deftcrreich*Ungarn

,

2)eutfchlanb

bie

unb ber ©chweij (1880); Sticfenbach,

Kongregation Oon
t. SJt a u r u g erworben,
©tifter ber Kongregation oon ©t. ÜDiaurug
war 1618 Sorenj ©enarb, SDtöncb ju ©t. ©an*
lieg, ©on ©regor XV. (1621) u. Urban VIII.
(1627) beftätigt, breitete ftch bie Kongregation

Monte Cassino big ju feiner ^öeöften
©lüthe unter bem 9lbt 2)eßberiug (1884
lt. 1885); Santa, Bibliotheque des ^cri-

Stuhm

fchnell

h fl t

nach

aug.

biefer

©eite

hin

ftcb

©

Söiffenfchaftliche

würben jebem Konoentuaien
gemacht unb burch milbere

©tiibieit

jur ©ßicht
Kloßerjudit

vains de la congr^gation de Saint-Maur
z.
(1882).
©eitcbilttnerittnctt, Kloßerfrauen nach
ber Stegei beg heil, ©enebift oon Shirßa.
3>ic Drbengtrabition macht jur ©tifteriit
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fein (Sprenborrang unb feine 3 uri«*
berbunben ftnb) , ferner Beneficia
curata unb non curata
je naepbem ben

bie Scproefter

benen

ßifa;

biftiou

be« peil. ©enebift, Scpola»
mit piftorifcper Sicherheit läßt ßcp
aber bie (Entftepung ber ©. erft im 7. 3abrp.
bcm
nacpmeifen.
al« bei
ftrüper noch
männlichen Drbenszmeig gab ftcb ber Ser*

ben

bei

fall

funb; bie Klbßer berman*

58.

69

JBenne.

,

3npabern

bie Seelforge obliegt ober nicht,
Beneficia regularia unb secularia,
naepbem bie 3 npabcr au« ber 3 apl her

fcplicßlicp
je

beiten ßcp in regulierte ober felbft in melt*
liebe Stifter abltger (Eporfraueti, bie faum

Kleßergeißlidjen

noch ein (Selübbe »erlangten unb ju 58er«
Seit
forgungsftiftern beb Äbelb mürben.
bem (Snbe be« 16. 3 aprp. ßnb bon einsei«

Bengel,

nen

Stcformaticnen
ihrer Klöfter au«gegangcn, benen ßcp anbre
baß
ßcp
Kongregatio»
Heinere
anfcploffen, fo
Stebtifftnnen

fräftigen

nen bilbeten;

bon

(Salbaire

ftänbigen

folcpe ftnb
(1 .

b.)

Anbetung

ftranfreiep,

geftiftet

unb

bie

Kongregation

bon ber
Saframent«

bie

beb

1652

in

©ari«

be*

in

unb

1676 bon Onnocen^ XI. betätigt, z.
SBenebittien (lat. Benedictio „Segen,
Seipe"), in ber fatpolifcpen Kirche befon*
berb
bie
(Sinfegnung einer Sache ober
©erfen, mobei ($ebet«formeln (oft fetbß 58.
genannt), ©efpreitgung mit ©öeipmaffer,
Räucherungen :c. ben Stitu« aubmacben.
$em ©apft borbebalteit ift bie ©. beb
ganzen (Srbfreife« (urbis et orbis), bie er
jährlich breimal, am ©rünbonnerbtag, am
Öfter« unb §immelfaprt«tag, ertheilt, unb
ber Stofe, ben ©ifcpbfen bie ber Kultusge«
;

rätbe

ber

,

dürften

unb

siebte.

2>ie ©.

untcrfcheibet ftch ben ber Konfefration unb
tritt alb Slmtsmeipe ba ein, mo mit bem
9lmt, mie bei bem ber Siebte, fein peilber*
mittelnber, fonbern nur ein firebenregimeut*
"
lieber (Eparafter berbunben ift.
z.

23cnebijicten

Seneßjiät

(lat.),

(lat.), ein

fegnen.

©eneßzempfänger,

z.
©frünbner, Stipenbiat; f. Senefijium.
35enefi}tum (lat., ©frünbe) ift bie
©ezeiebnung für bie mit einem Kirchenamt
(officium) berbnnbenen (Einfünfte.
Seit
bem 6 3 aprp. mürbe eb in granfreiep
Üblich, baß ber 5Bifchof, in beffen £>anb ftdfi
.

©ertoaltung beb gefamten Kircpcnber»
mögenb befanb, bem Kleru« Saitbgiiter
feiner Kircpe zur Stu^nießung bcrliep, unb

bie

biefe

Sergabungen mürben

alb

eine

bem

Kleru« ermiefene ©Bopltpat, ©ergünßigung
(beneficium) angefepen.
3m 9. 3aprp.

mürbe aub

biefen bifepefliepeu

©ergünßigun*

gen eine Stegei, melcbe borfchrieb, baß jebeb
Kircpenamt fein fefteb (Einfommen aub ber
©enutsung ber ber Kirche gepörenben ©runb*
ftücfe Rieben fott; im 11
3 aprp. ift biefe
.

(Einrichtung fo allgemein, baß Beneficium
ganz ibentifcp mit Officium gebraucht mirb.
SJtan
unterfepeibet
heutzutage Boneficia
majora (bie Remter aufßeiaenb bom ©ißpof)
unb Beneficia minora (bie Remter, mit

nommen

ober

merben.

©öeltgeiftlicpen

ge»

z.

3opann SU brecht,

proteft.

Üpcolog, geb. 1687 zu ©Jhtnenben in
©Öürttcmberg, trat 1703 in ba« tbeolo*
Stift $u Tübingen, mürbe 1708
gifebe
Repetent an bemfclben, 1713 ©rofeßor an
ber tpeologifcpen Scpule in $enfeuborf,
1741 ©ropß in §erbrccptingen, 1749 ©rä=

unb

lat

Konßftorialratp

Sllpir«bacp.

in

1752 ju Stuttgart, ©on
©ebeutung iß ©. bureb feine

(Er ftarb 2. Stob.

bleibenber

Ausgabe bcö Steuen 2>ßament« (1734),
infonberpeit burep ben
paratus criticus“, in
baubfcpriftlicpen

mentlicpen

unb

angebängten ,.Ap-

bem

er

pierft

bie

beugen ^j r p en neuteßa*

Familien (aßatiicpe
3 n feinem bureb
©räzißon bc« SluSbrucf« au«»

‘tejrt

itacp

afritanifche) fonberte.

meifterbafte

Kommentar, betitelt
Gnomon
Novi Tcstamenti“ (1742; perau«gcg. bon
Steubel, 5. Slufl. 1860; bentfep bon ©Berner,
gezeichneten

:

1876), leibet eine mcift gefuube Slu«*
be« (Einzelnen unter ben ©orau«»
feßungen einer ortpobopen 3 nfpiration«tpeo»
rie. Sun befannteßen iß ©. gemorben al« ber

3. Slnß.

leguitg

©ater be« mobcrnenSpiliaömu« bnrep feinen
©erfneb, bie Söieberfunft (Eprifti unb ben
(Eintritt be« Xaufenbjäprigeu Sfeicp«, mofür
ben Sommer be« 3apre« 1836 be*
er
ßimmte, 3 u bereepnen. (5« gefebap bie« in
ber Scprift „(Erflärte Oßenbarung St.
3opanni«" (1740, juleßt 1876) unb in
cpronologifcpen ©Jerf „Ordo tempoa principio per periodos oeconomiae
divinae historicas atque propheticaa ad
finem . . . deductus etc.“ (1741).
©gl.
©urf, ©engcl« 2eben unb ©Birfen (1831;

bem

mm

mit Sfacptrag : „©engel« literarifeper ©rief*
©öaepter, 3op. SUbr. ©.
(1865) ; 35 erfelbe, ©engel unb Oetinger
(1886); Sfeiff, ©. unb feine Scpule
(1882); Sfitfcpl, ©efepiepte bc« ©ieti«»

mccbfel", 1837);

mu«

z.
(3. ©b. 1886).
SÖcnno, ber ^eilige, ©ifcpof bon
geb. 1010 311 @o«lar, ßammte

SWeißen,

au« einem gräflichen ©efcplecpt, trat in«
Kloßer, mürbe bon Heinrich III. 311 m 3)om=>
perm bon ©o«lar ernannt unb erpielt 1066
ba« ©i«tum fßfeißen. Sein fepmanfenbe«
©erpalten in bem Streit zmifepen Kaifer
£>einricp IV. unb ®regor VII. führte ipn
meprmal« in bie ©efangenfepaft be« Kaifer«.
(Eine Spnobe 3 U fDfainj 1085 entfeßte ipn
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-SÖenratp

ferner Disputation.

Jurep 8ermittelung Sie*
empfing er 1087 fein 8i«tum
nun gang ber
ftep
©orge für feine Äircpe unb ber 8cfeprung
ber Senben bi« an feinen Job 1107. 1523
toerfepte ipn <fkpß £>abrian VI. unter bie
^eiligen.
Sutper feprieb bagegen: „Siber
ben neuen Abgott unb alten Jeufel, ber
gu Meißen fott erhoben merbeu", auf melcpe
feine«

Slmtc«.

men«’

III.

mieber

j

ineffiauifcpe

bie

3lntritt«rebe

ißrobe
feiner
Seprmeife gegeben
merbeit foüte. Äeinesmeg« cbenfo allgemein
mirb ber ißrei« ber Urfprilnglicpfeit für bie
für^ere gorm be« 3. (Soangeliften, mo fie al«
Seipereoe für bie engere 3üngergemeinbe
gültige

I

!

8onn,

8erlin, £eibelberg,
1867 an ber 8ürgerfcpule feiner
in

al«

bie

—

,

1845 gu Jüren, ßubierte

10. 9tug.

Debe 3efu,

Mattp.
3efu
mäp*
renb fie fiep an fpäterer ©teile unb in
fragmentarifeper ©eftalt bei Suf. 6, 17
49
ßnbet.
Jie unbefangenen Ausleger finb
gegenmärtig barüber einig, baß bie Debe
io, mie fie ba« erfte Goangelium giebt,
eine mepr ober rninber freie Äompofition
barßellt, moburep gemiffermaßen ein @e=
famtbilb 3efu als 8olf«leprer«, eine mußer*

toielem

1863

Äonforbienfortnel.

beffen iJffentlicpe Sirlfantfeit eröffnet,

feine

feit

f.

5—7

patte.

geb.

l),

SBetgprebiat,

©eprift (Smfer antmortete, ber fepon früher

„Vita Bennonis“ (1512) getrieben
Snbficb tarnen 8enno« ©ebeine naep
Umperirrcn 1576 naep Müncpen, ba«
ipn gu feinem ©cpuppatron mäplte.
8gl.
Sänger in ben „Mittpeilungeu be« herein«
z.
für ©efep. b. ©tabt Meißen" (1888).
SBenratp, Äarl, efcangelifepcr Jpeolog,

(8ergifcpe gor*

23etgff(peS 23uep

me

unb mibmete

erfepeint, beanfpruept.

3ebenfaU«

fotten in

;

fteper ber

©runbforberungeu be« neuen ©ottes*
au«gef proepen, eine „Magna Charta
$immclrcicp«"
be«
gegeben merben.
3n*
fonberpeit ift es bie für ben ©tanbpunft
be« erßeit ©bangeliften entftpeibenbe grage
naep ber ©tellung 3cfu jum ©efep, melcpe
Mattp. 5, 17 19 in einem ber ^aulini*
fepen Sepre abgemanbten ©inn gur Söfung ge*
braept mirb, morauf eine Äritif ber ppari*
fäifcpen 8epanblung be« ©efepe« fomie ber
bamal« belicbteften gormen bon guten
Serien unb JugenbÜbungen ben §auptin*
palt be« ©angen btlbet.
8gl. Jpolucf,
Jie 8ergrebe (Sprifti au«gelegt (5. JCufl.,
2. 3lbbrua 1872) ; 21 cp e l i « , Jie 8. (1875)
3bbefen, Jie 8crgbrebigt 3efu (1888). h.
a3etleburgct SJtbel, eine au« fepa*
ratiftifepen Äreifen perborgegangene, 1726
in 8 8änbeu erfipienene 8tbelüberfepung,

©egner

bie

ieprte feit

ipr bie

—

8aterßabt, braepte bie 3apre 1872 1875
in 3tatien (Dom) gu, mit ©tubien be*
fcpäftigt, pabilitierte fiep

mürbe

1876

in

8onu unb

uaepbem er fiep gu miffen*
ßmecten im Sinter 1878 1879

bafelbfi,

fcpaftlicpen

reiep«

—

1879 außerorbent-ber Jpeologie. Unter feinen
©epriften futb gu nennen : „8entarbino
Dcpino »on ©iena" (1875); „lieber bie
Duellen ber italienifcpen Deformation«*
ber $eiü*
gefepiepte" (1876); „Jie
gen ©eprift, ein 3cnflnis au« bem 3eit*
alter ber Deformation" (1880); „Sutper«
©eprift an ben epriftl. »bei bcutfeper Da*
tion" (1884); „©efep. ber Deformation in
8enebig" (1887). z.

—

in Italien aufgepatten,
lieper ^Srofeffor

©umma

;

j

,

I

83erengar bon JoutS, feit 1040 8or*
Jomfcpule bon Jour«, trat al«

ber 8rotbermanbIung«lepre be«
^afcpafiu« Dabbertu« (f. b.) auf, mürbe
1050 al« £>äretiler auf einem römifepen
Äongil berbammt, in granfreiep in« ©e*
fängni« gemorfeit , fanb geitmctlig einen
Söefdpü^cr an bem in granfreiep meilenben
Segateu §ilbebraitb , bem fpütern Ißapß
©regor VII., mußte aber tropbeni auf einer
meitern ©pnobe gu Dom 1059 Siberruf
leiften, ma« ipn niept pinberte, feine Sepre
gu berbreiten, bi« ipn ©regor VII. 1079

bor

gum

eine gaßenfpitobe

in

Dom

(5o«nte bei
flarb.

<5.

Jour«

gurüef, mofelbft er
«bcnbmaljl.
8gl.

Deuter,

giliengefcpicpte

© m

Slufflärung

religiöfen

(5.

8b.

2.

Slufl.

1886);

cp
ab e, ©tubien gur ©efep. be« gmei*
teu 5lbenbmaplßreite« (1887).
z.

cpiliafiifcp*tpeofoppifcpen 2ln»

ift.

b.

S3ctner Disputation, fanb gmifdpen
unb Äatpolifen »om 7. bi«
26. 3an. 1528 flatt unter 8etpeiligung
3mingli«, 8ucer« unb Sapito« au« ©traß*
be«
bürg,
Oecolampabiu« au« 8afel,
8laurer« au« Äonftang jc. Ja« ©efprücp
brepte fiep um bie ©äpe, melcpe bie bon
patter unb Äolb »erfaßten, »on ätmttgli
reioibierten,

fogeit.

gepn ©cplußrcben

ent*

j

!

pielten; bie pter »orgetragenen Sepren

»on

Cprißu«, bem eingtgen Raupte ber Äirdpe,

1088

im
Mittelalter (8b. 1 1875); §efele, Äon*
ber

iprer

(Soaitgelifcpen

©ubenborf,

Berengarius Turonensis (1850) ;
©efepidpte

ben

|

unb

ftettte

erneuten 8cfenntni« feine« Irrtum«
(Sr gog fiep
auf bie Snfel ©t.

nötigte.

um

merfungen unb ^uSjiige au« ben Serien
früperer Mpftiler mitten berüpmt gemor*

ber
[

Unöerbinbticpfeit

ber

Äircpengefcpe A

»on ber ©enugtpuung £prißi, »on bem
niept leiblicpen ©enießen be« Seibe« unb
8lute« (Sprifti im Slbenbmapl, »on bem
Mißbraucp ber Meffe al« Opfer, »on ber
Unguläfßgfeit be« gegfeuer« unb be« (Söli*
bat« jc. fließen nur auf fepmaepe Siber*
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3 «^

erfchtencneit

althergebrachten

3uffaffung

in geringer

leguitgeit feer

Vertreter

tircfyenfonflift

unb

erhielten burch ba« $Reformation«belret

tom

7.

gehr. 1528

Slnerfenmutg,
moburch, unb jmar in ©erbinbuncj mit ber
gleichseitigen
Aufhebung ber btfchöjlichcit
©emalt unb fReuorbnung be« ©otte«*
bienfte«, bie 3 uu., enbuitg ©<rn« jum etatt*
©gl.
aelifcben ©efenntni« entfliehen mar.
gif «her, ©efchichte ber Xi«putation 3 U
©ern (1828). z.
lernet Äirdienfonffift. 511« ber
{jefcßliche

ton ©afel*Se(otburn, Üacpat (geh.
ÜRontatoit, feit 1863 ©ifchof),
in tujern (1871) unb
©fchminb in Starrfirch (1872) epfontntu*
©ifchof

1819

ju

Pfarrer Gglt

bie

»eil

nijierte,
nicht

bie

ba« tatifanifche

fte

annehmen

ju

f'dnnen

Xiöjefanfonferettj

Xogma

erflärten,
bie

für

in

trat

ihren

Xa
Rechten gefrüitften ©eiftlicheit ein.
ber ©ifdjof bie Gpfommunifation nicht
mieber aufbeben mottte, entfette ihn bie
Xiöjefanfonferettj (1873).
51uf bie Seite
be«felhen fteüten ßcß alle Pfarrer im ferner

3ura;

auch

fie

mürben »out ©enter

9ie«

gierung«rath abgefeßt unb, ba fte ba« ©olf
jur Gntpörung aufreijten, 69 an ber 3 a W
be« 2anbe« termiefen ; ihre Stetten nahmen
1875 mürbe
altfathoüfche Pfarrer ein.
ihnen atterbing« bie Stücffebr in bie $ei*
mat gefiattet, aber erft, nachbem 1874 ber
Kanton ©ern burch ein ©efeß bie firchliehen ©erhältniffe neu geerbnet, für bie
fatholtfcbe Kirche eine

Sßnobe

gehtlbet, bie

©farrmabl ben ©emeittben übergeben hatte.
aber 1878 ber ©roße 9tatß in ©ertt
nach einer 9ieumahl au« fonfertatitern
Elementen jufautmenejefeßt mar, ließ er
311«

bie

jurafftfehen

©eiftltcheu

©farrmablen ju, merauf
in

ihren

mürben.

alten

Xie

mieber ju ben
fte

meiftentheil«

©farreien mieber gemälzt
1880 in ©ern jufammeit*

tretenbe fatßolifche Krei«fbttobe beftanb fdjon
ju brei ©ierteln au« ri5mifch - tath*>lifc^cn
©farcern, nur ju einem ©icrtel au« alt*
unb hob ben
fatholifchen 5lbgeorbueten
1875 ton ber Spnobe gefaßten ©efchluß
be« töttigen Slnfchluffe« an bie altfatholijche
Uacpat,
Kirche ber Schmeij mieber auf.
ber 1884 auf ba« ©i«thum ©afel „int
3 ntereffe be« religiöfett grieben«" terjicptet
hatte, mürbe ton ?eo XIII. mit bent Xitel
eine« Grjbifchof« ton Xamiette junt apoflo*
lifcpen ©ermalter be« Kanton« Xeifin er*
nannt. Sr ftarb 1. SRotember 1886. z.
ftänooh).
©em&atb ton CElaittmup
ber ^eilige, ber bebeutenbfte unter ben

remanifchen

30i^ftifern

be«

1091 ju gontaine«

bei

1113 mit 30 ©efährtett

in

geh.

SWittelalter«,

Xijon, trat
ba« Klofler

71

^öerafjarbin ton Siena.

mürbe 1115

3bt be«
Seine
neugeftifteten Klofter« Glairtaup.
Sittenfirenge, bie tiefe grömmigfeit, bie
©lut feiner ©erebfamfeit machten ihn junt
©egenftanb ber ©emunberung unb ermcg*
lichten ihm in ben Kämpfen jener 3eit eine
meitgreifenbe SBirffamfeit.
Sein Ginfluß
Giteaup

uttb

mar

ber 3itttocenj

e«,

II.

erfier

Spncbe

auf ber

ju Gftatnpe« (1131), bann auch bei König
Subrnig VI. ton granfreicb, Heinrich I. ton
Gnglanb unb bent bcutfcbeit Kaifer Lothar
bie 51uertennung terfepafite unb bet einer

—

38
jmeiten 5lnmefenheit in 3taliett 1136
©egeitpapft knallet II. bie Stabte
unb ÜRom ju entreißen mußte.
Xeit hbchften ©ipfel feiner ©facht erreichte
aber ©., al« ©apft Gugen III., fein Schiller,
tor 51rnolb ton ©re«cia flüchtend, ftch ihm

bem

ttRailanb

5lrme marf.
Seine ©erebfamfeit
auf bem Kottjil ju ©ejelat (1146)
jmeiten Krcujjua an, beffen 3u«gang
ttfiept
ihn tief betrübte,
ohne gerechten
Xabel bleibt fein ©erbalten gegen Slbälarb
Serurteilung auf ber Spttobe
(f. b.), beffen
ju Sen« er burepfeßte. 5iuch bie religion«*
ppildtphißhen Lepren be« ©ifcpof« ©ilbert
in

bie

regte

ben

ton ©oitier« ließ er unb jmar ju 9ieim«
1148 terbammeit, unb nicht minber eifrig
bie feßerifepen Selten int
Süben granfreicb«, miemohl er ftch allen
äußern ©emaltmaßregeln abgeneigt jeigte.
Gr ftarb 20. 3ug. 1153 ju Glairtaup unb
mürbe tont ©apft Sllepanber III. 1173
ton ©iu« VIII.
heilig gebrochen, fomie
1830 in bie 3<*hl her Doctores ecclesiac
aufgettommen.
Seine Schriften (5lbbanb*
lungett, ©rebigten, $tntnen) ftnb berau«ge*
geben ton ttWabittoit (2. 9lufl. 1719, 2 ©be.).
©gl. 9?eanb er, Xer hoiliß«
unb fein
Reitalter (3. 5lufl. 1865) ; G 1 1 e n b o r f
Xer heilige ©. unb bie Hierarchie feiner
3eit (1837) ; 9?ati«bontte, Histoire de
Saint Bemard et de son siede (6 5(ufl.
1864, 2 ©be.); SWorifon, Life and
times of St. B. (2. 5luft. 1868);
i t f ch t
in ben „Stubien unb Kritifen" (1879);
mirfte ©. gegen

.

SReuter
gefchidhte"

ton
©.

in

ber

„3eitf<hrift

(1876);

für Kirchen«

©ernharbi,

9oth«r

Subbltnburg (1879); 91 eu mann,
t. G.
unb bie Anfänge be« jmeiten

Kreujjuge« (1882);
Xh«t«gfeit

be«

Xhtol/
©.

5lbte«

t.

politifche

G.

(1885);

(1. ©b. 1886);
»•
§üffer, X. hXerfelbe im „$iflor. 3 ahrb. b. ©örre«*

©efettfehaft« (1887).

z.

©etnhatbin ton @ietta, ^eiliger,
geh.

1380 ju 2ftaffa*Garrara, machte

ßch

1400, al« eine ©eft burch ganj Italien
mütetc, burch aufopfernbe Kranfenp^ege
terbient.
1404 (1402) trat er in ben
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iöernparbinev unb ^öernparbtnerinnen

$raii 3 i 8 fanerorben, als beffcn ©encralbifar
er fiir bie Sinfüprung ber ftriften Dbfer*
öanj in mepr als 500 Älöftent eifrig t^ätia
mar.
(Sr ftarb 1444 unb mürbe 1450

3n

gefprocpen.

peilig

ber

©efcpicpte

ber

53rebigt gilt er als einer ber au 8 ge 3 eicpnetfteii

ber bolfSmäßigen Vereb*
Vgl. Xouffaint, 3)aS Sehen
z.
53. (1873).

Depräfentanten
famfeit.

beS

peil.

23etnpatbinet unb SSernparbtnetin*
JtCJt,

(Siflcrctcufcr.

f-

aSerqutn

(für.

*tang),

£

ouis be,

einer

ber crftcn SD2 ärtt?rcr ber Deformation in
^ranfreicp, geb. 1490, mürbe megen lieber»
fefjung bon ©Triften beS SraSmuS unb

33efd)neibung.

aber niept bon
Sutper, fonbern

bie

mie

Organen ber

Äircpe

1525

refignierte

einem Seftenpaupt
bon ben berufenen
auSgepeu follte. 53.

feine

;

1528

erfepienene

„iemtfepe Xpeologep" napm einen Xpeil
ber gegen Scbre unb Sehen ber fatpolifepen
Äircpe erpobenen 53ormürfe mieber surücf;
z.
53. ftarb 1543.
b 0

33ertpolb non Slegenöbutö (Datis*
^ranjisfauermönep in Degens*
e lt f i 8 )

n

bürg, ber größte 53olfSprebiger beS 9J?ittel*
alters, geboren um 1220 3 U Degensburg,
trat als Dobi 3 e in baS neuerrieptete ^rau*
@r burcpjog als
bafelbft.
3 iSlancrriofter
53uß* uttb Sittenprediger, bor bent Vertrauen auf ben Stblaf? mtb baS 59allfaprtcn
marnenb, feit 1250 bie Scpmei 3 , Oefter*

SutberS feit 1523 bom Parlament berfolgt,
eine ^eitlang burcp bie ©unft beS Königs
ftrair, I. unb feiner Scpmefter Margarete
z.
befepüßt, eublicp aber 1529 berbrannt.
»erfter, @u gelte Slrtbur $ran =
50 iS, reformierter Xpeolog, geboren in

reiep, Ungarn, SDtäpren, Vöpmen, Sacpfen
ßr prebigte oft bor
unb Scpmaben.
£aufenben im freien. 53. ftarb 13. 3>ej.
Seine 53tebigten
1272 3 U Degensburg.

Borges

©enf

bei

5.

bierte Rheologie in

mürbe

1831

flu*

gehören

unb

beutfepe

-

Spx*cbiger

—

Oeutfdje,

unb

2>änifcbe, Scpmebifcpe
überlebt mürben,
futb 3 U
.Mes actes et mes prin-

ßnglifcpe,

Dufftfcbe

ermähnen:

cipes“ (1878); „L’immutabilitä de Jesus
Christ“ (1880) ; „Royautd de Jcfsus Christ“
(1881); „Coligny avant lesguerresde re*
ligion“ (1885); „LaRevocation“ (1886). z.

@rnft, Orientalift
unb Sieget, geb. 23. Dob. 1812 311 öam*
bürg, ftubierte feit 1832 erft in Berlin,
bann in ©üttingen Xbeotogie, borjugS*
Söertpeöu

(?t>r.

*to),

Sprachen, pabili*
tierie fiep 1839 in ©öttingcn in ber philo*
unb
mürbe 1842 311 m
foppifeben ftafultät
außerorbentlicpen unb 1843 311 m orbent*
meife

aber

orientalifebe

lieben 53rofeffor ernannt.

bent 53 or 3 Üglicpften , maS bie
311
^omiletif alter unb neuer 3 eit
Sie finb am beften bon
auf 3 umeifen pat.

,

©Öttingcn

^ e^ r

©enf,

ber freien Äircpe
ris 1855, mofelbft er an berfebiebenen
311
Slußer feinen
©emcinbeu mirffam mar.
53rebigtcn (1861
84, 7 53be.), bie ins
£>alle,

@r

ftarb 17. 9)?ai

1888.
5118
Scpriftfteller
trat
er
auf
mit: „j£ic fteben ©nippen ntofaifeber ©e*
(1840) unb „ßur ©efcpicpte ber
fetje"
Israeliten" (1842).
@r febrieb JHommen*
tare 311 ben Söiid>ern Dichter unb Dutp
(2. 9lufl. 1883), 3 U ben Sprüchen Salomos
(2. »uff. bon Domacf 1883), ben 53iicpcrit
ber ßbrouif (2. Slufl. 1873), @Sra, Debe»
mia unb ßftper (2. Stuft. 1887).
9lncp
er
eine Ausgabe ber fprifepen
©rammatif beS iöarbebräuS (1843). z.
©ettpolb, 53ifcpof bon ßpiemfee, geb.
1465 3 U Sal 3 burg, feit 1508 5)ifcbof,

beforgte

trat gegen baS Verberbett in ber Äircpe
fomopl auf Spnobeit als in ber Schrift
„Onus ecclesiae“ auf; biefelbe erfcbieit
aiioupm 1524, forberte eine Deformation,

Pfeiffer

unb Strobl (1862—80, 2

53be.) per*

auSgegebeu. Sein Sehen befeprieben Strom*
berger (1877), Docfiuger (1878) unb Unfel
53gl. $ ö p l , Beati Fr. B. a Ratis( 1882).
bona sermones ad religiosos (1882). z.
Setufuttg, ein bogmatifeper ÄunftaitS*
bruef, mclcper ftep an baS in ben Parabeln

3efu

borfommenbe

53ilb

m

bom ßinlaben

meffianifcpen SD7abl unb
iinifebe Seprfpracpe anlcpnt.
311

an

3n

bie fßau»
ber 2)og*

Station auf bem
^eilsmeg, ba ber 9fleitfcp baS 5öort bon
matif beißt

53.

bie erfte

ber ©nabe bernimmt unb auf folcpe Söeife
eingelaben mirb, biefelbe 3 U ergreifen, ©e*
genüber ben ßalbiniften (53räbeftinatia*
itcrn) mirb bon ben Sutperancrn bepauptet,
bie 53. fei ernftpaft gemeint, Verlangen
mirfenb, erftrede fiep auf alle Sünber,
trete
an jeben peran, lönne aber abge*
n.
miefen merben.
§
f.

8 efcpouun 0 (befcbaulicpe

8 2

eben),

äoutemptation.

ajef^netbung,

(pebr. 9JRla, gried6 Peri.

tom^,

lat. Circumcisio) ein uralter ©ebrauep,
nach flaffifcben Scpriftftellern bei Äolcpierit,
Tletbiopen, 53pbnifern, nach neuern Dei*
fenben auep bei bielen Völfern SlfrifaS,
ja felbft ber neuen SBelttpeile ber beißen
3 one ftattßnbenb. Diopammeb fanb fte
febon bei ben Arabern bor, unb peutjutage
eignet
bauptfädpli^
ben femitifeben
fie
Völfern unb benen, melcbe burep ben 3slam iit bereu Äulturfreis pereingejogen
ftitb.

men

®ie Äopten paben

ber
5legppten

Slegppter
bie

fie als
beibepalten.

fßrießerfaße

Dacpfom»

Sie

bermöge

in

einer
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©efd)neibung$feft
folgen am 3eugutig«glieb al« bem Organ
be« 2 ebeu« verrichteten Hegemonie jum
üienge ber ©ottbeit gcmeibt mar, fo mar
auch für bie 3«raeliten ein 3eicben
§örigfeit, be« ©ertrag«verbältniffe«,

—

de Nidce, son rftle au concile de Ferrara-Florence (1883). z.

©eftmann,
rifeber

gein) 21

man jum ©unbe«gott

fianb,

alfo

©ebingung nnb @vmbot be« ©ürgerreebt«.
SBann biefe «Sitte im ©off 3«rael (Eingang gefunben bat, ift firner ju befHmmen.
3)ie 2
Mof. 4, 24—26 ermähnte (Ent*
.

ftebung«art febeint
be« ©rauch« bureb

auf

(Erneuerung

eine

Mofc« bin^ubeuten.

©efdjttcibungöfefl (Festam
cisionis), ber 1

Januar

.

3 efu

©cfdmeibung

(?uf.

al« ber

2 21 ).
,

ber freier biefe« Üag« fiitben ficb
ben 3 f«ten ©regor« b. ©r. h.

h.

circum-

Üag ber
©puren
erg

feit

©efdjroörung, ber (Gebrauch gemiffer
SBbrter, Formeln ober £>anblungen, tbeil«
um bamit außcrorbeutlicbe übernatürliche
©irfungen bervorjubringcit, tbeil« um über»
natürlichen

,

3

umal

böfen

(Einmirfungen

©abplonieu mürbe ba«
©efchmbrungsmefen juerg jur Äunff au«»
gebübet nnb von ba nach ©riecbenlanb
nnb meiter verbreitet. Unter cbalbäifcbem

3n

vorzubeugen.

bann audb bei ben
©ebeimlebre au«, bie
einen £>aupttbeil ber Kabbala au«macbte
nnb auf Salomo juriiefgefübrt mürbe.
(Einguß

3 uben

Au«

bilbete

fic^

eine magifebe

biefer

jübifeben

Magie

f.

bie

2 ämonifdjc.

Aspersio) mit
SBeibmaffer, eine liturgifebe föanblung
be« fatbolifcben Kultu«, melcbe bie 9feini*
gung von Sünbeit barftellt. h.
©effarion, © a f i 1 i u e ober 3 o b a n *

©efprengunfl

lutbe»

üelve

(£>ol*

geboren in

$ebr. 1854 ,

.

Übeologie
©erlin unb

gubierte

ju Leipzig, ÜUbingen, Kiel,
(Erlangen, mürbe 1877 'privatbozent in (Er»
langen, 1883 Beprer im £>aflefcben SBaifen»

im MifffonSfeminar ju
febrieb: .Qua ratione Aunotiones philosophiae graecae
ad dogmata anthropologica describenda
adhibuerit“ (1877); „©efeb. b. cbrigi. Sitte"
2 Übl., 1 Lieferung, 1882;
( 1 Übl., 1880
2.
Lieferung,
1885); „2)ie tpeologifcbe
Schule"
SBiffenfcbaft unb bie
9?itfcblfcbe
(1881); „üie Anfänge be« fatbol. ©brigen«
tum« nnb be« 3«lam8" (1884); außerbem
gab er 3 (Eb- Ä. v. $ofmann« „(Sncbflopäbie ber Übeclogie" berau« (1879).
z.
häufe

unb 1884

«eipjig.

CEr

gustinus

.

;

.

.

.

©eten, f. öebet.
©etfahrten, f.
©etglocfe,

v.

m. ©ittgänge.

bie ©locfe, mit melcber ju

begimmten feiten ba« 3 eicbeu pun ©eten
gegeben mirb; bann biefe« 3 c i^ cn ffl^g*
^uerg, baß
fjjapft ©regor IX. verorbnete
mäbrenb be« Meffelefcn«, 3ohaun XXII.,
baß breimal

täglich bie (Sbrigenbeit bureb
©locfenfcbläge (Angelu«läutcn) pnn ©ebet
2)a« Mittagsläuten
aufgeforbert merbe.
feit ßalijrtu« III. 1455 eine Aufforbc*
rnug ^um ©ebet gegen bie Üürfeit fein. h.
©ftbanien, etn au« ber 2 eiben«gefcbicbte
3efu befannte« üorf, 40 Minuten ogmärt«
von 3 erufalem , an einem ©orhügel be«

follte

feböpfte

^orfdjung be« Mittelalter«. (Einen
befonbereu Übcil ber ©efcbmörungSfunft
bilbet bie 97efromantie, bie ©. ber Üoten,
ba« 3 iticreit ihrer ©eifter. ®gi. e?orji?mu«. h.
dbrigiicbe

©efeffene,

§ngo 3 obanne«,

Übeolog,

bie 13.

ber

barin

73

sBetfylcfyem.

(lat.

©ertreter grieeb. ©ilbung unb 2Biffen=
in 3talien, geh. 1395 ju Ürapejunt,
trat in ben Orbeit ber ©aßlianer (f. b ). marb

Oelberg« gelegen,

©etbauö

,

ein

i».

©e»

gottc«bienftli^e«

bäube ohne Üurm unb ©locfe, in melcbem
jmar gebetet unb geprebigt, aber feine
fonftigen pfarramtlicben ©erriebtungen vor»
genommen merben; im engem Sinn ba«
gotte«biengiicbe

©ebäube ber

nicht

privi-

ne«,

legierten ©efenntniffe, fo früher ber ^rote*

febaft

ganten in Oefterreicb.

©Ctbel

(bebr.,

u.

,,©otte«bau«"),

von ffticäa unb nahm al«
an bem UnienSfonzil von ^errara*
Florenz 1438 Übeil ?um ?obn für feine ener»
gifebe ©efürmortung ber Union (f. b.) Ireierte
311« ©orgeber
i'bn ber ©apg zum «arbinal.
be« ©agiianerorben« fomte im Krei« ber ihn

4 */* Stunben nörblicb von 3erufalcm

umgebeitben ©elebrten mirfte er für bie
Ausbreitung be« grieebifeben Stubium« unb
gegen bie
trat
al« ©erteibiger 'iplatoS
Angriffe ©eorg« von Ürapezunt auf. Al«
päpgitdber 2 eaat in Üeutfcplanb, Neapel

feit",

fran^. Cbaritd), ein

unb

an

1437

©rzbifcbof

foldber

;

mar er bemüht, bie (Sbrif ampf gegen bie Üürfen
©. garb 1472. ©gl. ©aff,
a b o v , Bessarion
Le Cardinal B^(1879) ;

unb

ftranfreicb

genbeit $u einem

aufzurufen.

S

eine

ge-

Hebräer,
.^auptßb be«
melcbe feit
©ilberbienge« bem Salomonifdbeu Üempel
Äonfurrenj machte, bi« 3 vßa« ffe jerftbrte. n.
ÄultuSftätte
3 erobeam al«

uralte

legene

ber

(hebr., „Ort ber ©armherjignur 3oh- 5, 2 f.
barauf bezüglichen Stellen ber
Kirchenväter vorfotnmenber Üeicb in 3eru»
falem, ben bie Ürabition in ber 9?äbe
be« heutigen Stepbantbor« aufmeifen miß.
Aber 3oh- 5, 4. 7 febeint auf eine intermit»
n.
tierenbe Omelle ju beuten,
©etblcbem (hebr., „©rotbau«"), jmei
Stunben füblicb von 3erufalem gelegene«

©etbeöba
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33etl)tefyemiten

©täbtcben,

heimatsort

als

gamilie

ber

Daöib« befannt unb baher in ben ©eburt«*
gefehlten be« erfteit unb be« brittcn Stau*
gclittm« gur ©eburtsftätte be« „DaöibSjohnS" 3efu« öon 97ajaretl> erhoben, h.
©ethlehemiten
1) Benennung ber
,

huffiten, nach ber Kapelle 33ethlehent $u
3$rag, in melcper huß prebigte.
2) ©tn
geißlicher Drben, ber eittjige anterifanifchen

—

Urfprung«,

geftiftet

t>on S3ethencourt,

1659

oott

licken

^ßeter

0ranji«faner in ©uate-

für §ofbitalbienft unb
«Schulunterricht , marb

mala,

unentgelt*

1673 »om
©in meiblüher Drben ber

3ßapft beftätigt.

mürbe 1668

SB.

um

geftiftet.

ein

23ethfniba,

z.

am

genannt

Ufer

be«

Der h«rlbmmlicheu

bat-

Stuftet nach mürben
gmei Drtßhaften mit

in

ben

Flamen

(Stangelien
ju unter-

33.

anbere am ©eftufer
beb ©eeb gelegen haben müßte, h.
bafcoit bie

fdjeibett fein,

bigt

aBcttad^hing, im llnterfcpieb jur Sßre*
eine ungegmungenc, formfreie
(f. b.)

©ntmicfelung eincb Xejcte«. h.
S3ctfoal / ein jum ©ottebbienfi be*
ftimmter ©aal, eutmeber für öffentliche
Anßalten (j. 33. ©djulen) ober in Sänbertt,
mo eine Religionöpartei feine Kirchen
haben barf, für bie 2ftitglieber berfelbett.
H.

SPgl. »cthaitb.

a3etfage,

in

ber

fatbolifdjen

Kirche

Xage fcor bem himmelfahrt«tag
an meinem bie fogen. 33ittgänge
abgehalten merben; tn ben prote«
(f. b.)
ßantifchen Kirchen Deutfcplanb« f. t. m.
bie

brei

©hrifti,

33ußtage

b.).

(f.

h.

aSettelbtübet , f. t. m. 33ettelmbnche.
SBettelmöndje (3)f enbifanten), bie
SWöncbe

folc^er Klbfter, meldje
sprünglichen Regel jufolge fein
befttjen

©aben

burften,

fonbern

auf

ihrer

ur-

Eigentum
bie

milben

ton ihnen
©o bie ftranji«*
mürben,
Dominifatter (f. b.), Augußib.)
b.),
unb Karmeliter
r ©ertiten (f.
©erabe ber 33ettel braute biefe
(f. b.).
2Jfön<he in beftänbige Verbiitbung mit bem
Voll, beffen ißrebiger, Sehrer unb ©emürben.
Da fte mit
miffettsführer fte
Sßriüilegien ausgeßattet unb ber episfopalen Aufftcbt entjogen mürben, fo baß ße
attgemiefen maten, melche

eingefammelt

faner
ner <f.

33.
effc

(f.

b

),

überall
lefett

prebigett,

23e$a.

(^^omiflen unb ©fotiflen)
lange bie Söiffenfhaft.
©äh*
renb bie päpßltdje hicrardjic ben antiker*
arebißhen, mpftifch-asfetifiben ©eift in ben
©piritualen unb graticeüeu ber granjis*
faner gu befämpfen hatte uttb fpäter ber
Augußitterorben faß gang ber Reformation
beitrat, mürben anbererfeit« befonber« bie
Domittifaner bie ganatifer ber 3«quifttion
unb be« bigotteßen Aberglauben«. ©a«
bie innere ©inriebtung ber 33ettelmbnch««
flößer anlangt, fo mareit für ba« ©infammein ber milben ©aben befonbere

Dominifancr
beperrfchte

bie fogen.

9Jttfn<he,

!£erminanten,

be-

bie gur Srleithterung ihre« ©efdjäft«
ben ©täbten eigene Termin hä ufer

stellt,

linfen

3orban«, in geringer ©ntfernung fcon
feinem ©inßuß in ben ©eitejarethfee gelegener Drt, melden ber Xctrarcb Philip*
bub ju einer ©tabt umgemanbelt unb
3ulia«

—

33ei<hte

burften, jo ßhloffen

fte

h^en,
ftth

um

unbebingter an bie riJmifdje Kurie an.
Auch ber Unitoerßtäten bemächtigten fte
ft<h, unb ber ©treit ber granäisfatter unb

in

33alb bilbeten

batten.

benfelben

nad)

fuh

9f egeln auch $rauenorben unb gemannett
©eitere« hierüber bei
meite Verbreitung,
beit ben einzelnen Drben gemibnteteit 21rz.
titeln unb im Artifel „Klofter".

föetneiöftellett (lat. Dicta probantia
s. classica, Loci classici, Sedes doctrinaram), ©teilen au« einer uitbebingte Autorität gettießenben ©ebrift jur SBegrüubung

2ebre ober
Dogntatif au« ber
einer

33ehauptuttg,

ber

in

h.

33ibel.

3ohatttt $dnr. ©hrißoph 323illibalb, eoangel.Xh co t°9/ e ^5. ©ept. 1823 ju ^raitffurt a. 3J?., ßubierte Rheologie
ju 33onn unb 33erlin
1840 44, mürbe efcangelifdjer ^ilf«prebiger
in
£rier, 1857 h^fprebiger in
Karlsruhe unb ging al« orbentlicher SJJrober Rheologie 1860
nach halle.
feffor
Außer gasreichen 33orträgen (gefammelt
Söettftßlag,

—

unter bem Xitel: „Bur beutfch-chtiftlicben
33ilbung", 1880), ^rebigten, ©elegeuheit«gu ermähnen: „2>ie ©hriftobe«
iogie
9ieuen Xeßament«" (1866);
11"
„3>ie Spaulinifche Xheobicee, 8fi?m. 9
fchriften, ftnb

—

„Die

(1868)

;

im

e i ta lter

3

chrißlicpe

be«

©emeinbeoerfaffuttg

Xeßament«"

ffteuen

„Bur Bohanneifdhen gtoge"(1876);
„Au« bem 2eben eine« früh Vollenbeten"

(1874);

Auß. 1878, 2 33be.); „©rinnerungen
„K. 3.
Albrecpt ©olter«" (1880);
Auß. 1882); „Der Altfatholijismu«" (1882) ; „Da« Sebeit 3efu (2. Auß.
1887—88, 2 33be.); „Da« Sßreußif^c Sßaritätöprinjip" (1886).
Auf ben preußifchen
©etteralfpnoben toon 1875 unb 1879 mar
er ber berebte Rührer ber fogen. üftittel»
(5.

an

fflipfch" (2.

Partei.

3m

33. feit

1876 unter bem Xitel:

eoangelifche
Beitfibrift

»eja

fo

Dienfte berfelben Stiftung gibt
„Deutfdje
33lättcr"

h«au«.
(b

e SB

eine

,

Xh

Reformator, au« abligem
24.

firdhenpolitifche

z.
e)

3nni 1519 gu Vejelap

e o

*

/

©enfer

©efchledht,

in

geh.

9iit>ernai«,
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$e$a
mo

—

lebte

jiemlicß Iccfer

unb

oerfebrte

al«

er

nach

innern

!

,

•<

mirfte er bann al« Lehrer ber griecßifchen
©brache in Laufanne unb oollenbete bie

in feine

beffen Racbfolger al«

Kenßßorium«

er

Rimeö

1586 maß

tbeil.

er

fich

bei

bem

ReligionSgefpräch pi Rfömpelgarb mit bem
mürttembergifeben Oßeclogeu oafob Anbrea,
ber lutßerifcßen Anßcbt ooit ber Ubiquität
be« Leibe« unb Vlutce Cßrißi entgegen*
tretenb.
Rachbem 1588 feine erße ©attin
Claube OeSnej geßorben, heiratbete ber
69jährige, immer noch rüftige ©rei« eine
jmcite
bie
oermitmete ©enueßn
ff rau,
Katharina bei sJ$iano, bie forgfame 'Pfle-

eleganter

(„Poemata
oernebmen Kreifeit.

Kämpfen unb feßmerer Kranfbeit, begab
beiratbete unb trat
ficb 1548 nach (Senf,
$um ^rotefianti«mu« über. 3 f bn 3 ab^e

©enf mieber

unb

ein

1564,

mifciger lateinifcher Siebter

juvenilia“, 1548) in
liefern Sieben entfagte

trat er in

galt nach Caloin« Oob
Vräßbent be«
mar, al« ber elfte Üßeolog
1571 unb 1572 nahm er
biefer Kirche.
an ben allgemeinen Rationalfpneben fran*
jöfifcßer Reformierten
|u Larocßeüe unb

Aentter

leans unb Vourge« im Eaufe Rcelcßior
Söolmar«, eine« beutfchen Sßßilologen, ber
ihn mit ben ©runbfäben be« ^ßrcteftanti«mu« befannt machte. Racßbem er bar*
auf 311 Orleans bie Rechte ftubiert batte,
lebte er in 5ßari« im Veßfc jmcier Sßfrünben

unb

75

SÖibef.

oen 1563

Vater, ^eter be V£$e, Vailli mar,
oon feinem neunten 3abr an ;u Or-

fein

!

j

ton SRarot

begonnene,

metrifebe

Rachbem er fchon
feine« Alter«.
1580 oom Vorßb im Kenfifterium piriicfgetreten mar, legte er 1598 fein Lehramt,
1600 fein ^rebigtamt nieber. jfranj oon
©ale« fuchte ibn oergeblicß $ur Rücflebr
in ben ©cboß ber fatbolifchen Kirche pt
bemegen.
Al« bie 3efuiten 1597 au«*
fprengten , V. fei geßorben unb habe fnb
gerin

lieber*

$falmen, bie, fpäter mober*
Kirchengefaitg ber reformierten
in ffranfreieß pt ©runbe liegt.
Caloin leiftete er mefentlicße 2)ienße bureß

fefcung

ber

bem
©emeinben

niftert,

polemifcßen ©ebriften über ^Jräbeßi*
nation unb Abenbmaßl, tbeilte aber auch
Außcßt über bie Veftrafung ber
Äetjer, mie er }. V. in feinem Vuch „De
haereticis a civili magistratu puniendis
etc.“ (1554) ©eroet« Einrichtung pt recht*
Sr ermarh fuß ba« Verfertigen fuchte.
trauen ber reformierten ©chmeijer in einem
fo hoben ©rabe , baß fte ibn 1557 unb
1558 mehreren ©efanbtfcßaften an bie pro»
teflantifcben dürften Oeutfcßlanb« beiorbneten, beren ffürfpracße bei bem fraitjö*
in
ßfeßen £of bie bebroßten SBalbenfer
Piemont feßüben fomie bie Befreiung ber in
Sßari« oerßafteten Reformierten au«toirfen
Ourcß Caloin immer mehr ber
foüte.
praftifeßeu Üßeclogie gewonnen, ging er
1558 nach ©enf, marb al« 5ßrebiger fomie
al« ^prefeffor ber Obeologie Caloin« tßatiger
©ebilfe unb trat für biefen gegen bie Angriffe ber Lutheraner VJeßpbai unb Oile*
mann E«ßbußu$ in mehreren,
Obei!
beißenb iroitifcben, ©ebriften 1559 unb
1560 auf.
©ein Talent jum Unterban»
beln mit ben ©roßen ber Srbe nahm bie

feine

beffen

noch

fcßmäcßc.

jutn

fatbolifchen

Von

feinen

fcßriftßellerifcben

Tilemannum, Hesshusium, Castellionem

strium, cum emblematibus“ (1580, in
franj. Vearbeitung oon ©oguet, 1858);
„Vita Calvini“ (1575, neue franj. Vearbeitung oon ffranflin, 1864; oor „Calvini
epistolae et responsa“).
Sin Xpeil oon
Veja« ©ebriften iß gefammelt in „Th.
Bezae tractatus theolog.“ (1582, 3 Vbe.).
Vgl. V a u m , SCbcvbor V., nach hanbfebrift*
bargeßcüt
licpen
Ouelien
(1843
51,
Xbobor V. (1861). z.
2 Vbe.);
83tbcl (griecb- Biblia. „Vücher"; auch

—

Kirche nun vielfältig in An*
Rachbem er 1559 ben König
Anton oen Raoarra für bie Reformation
aemonnen, befuebte er 1561 auf beffen

reformierte

bie©cbrift,Efif*gc©(hrift, 2Bort
©otte«), Rame be« Reliaion«buch« ber
Oie V. jerfällt naturgemäß
Xbfi^/ gembbnlicb mit abgefiirjtem

Cbrißeuheit.
in jmei

Auöbrud ba« Alte unb

ment

|

j

.

Sttbe

etc.“, ooll beißenben ©potte« unb unqe*
„Icones virorum illubänbigter Laune;

fprueß.

Vürgerfrteg« al« gelbprebigcr im ©efolge
be« Sßrinjcn Conb 6
Racb bem Vertrag

feinem

SSerfen fmb ju ermähnen außer ben fri*
Ausgaben be« Reuen Oeftament«,
tifeben
ju melden er neue Eanbfcßriften oerglich,
mehrere „Dialogi de praedestinatione,
de coena sacra contra Io. Westphalium,

mm

Verlangen mit Sßetru« RZartpr Vermigli
ba« berühmte Religionögefpräch $u ^ßoiffh,
»o er mit Kühnheit unb rbetortfeher @e»oanbtbeit bie ©ache ber Reformation oer*
teibigte.
Vei bem Kolloquium ju ©t. ©er*
main 1562 eiferte er gegen bie Vilberoerehrung, mar bann nach Au«brucb be«

oor

©lauben befannt, feßrieb er bagegen ein
©pottgebießt.
V. ßarb 1605 au Alter«*

1

Reue Oefta*

genannt, ftatt be« ooüßänbigern unb
richtigem: Vücber be« Alten unb Reuen
Oeftament«. 25a« SBort Oeßantent iß ba«
beibebaltenc lateinifcbe SBort ber Vulgata,
momit ße ba« grieebifeße Diatheke ( Vunb)
überfel^t, melcße« in ber religibfen ©praeße
ber 3uben (pebr. berit) ba« Verhältnis

76

SMbel.
©ott $u bem

beseicbnet, in welkes ftch
auSerwäblten ©olfe geftellt

©ab

tbeilung beS
b.

fogen.

bem

ber oon

p.

bic

)uiiäc^>ft

bat.

Drbnung

unb

<5

i

it =

2UtenDeftamentS,

nacbeyitifct>cn

3ubentum

infpirierte SfeligionSurfunben gefaßten

alb

Uebervefte ber altpebräifcben Literatur, be=
trifft, fo folgt unfre beutfepe Sutberbibel

barin ber Vulgata (f. b.) unb biefe wicbcr
ber grieebifeben Ueberfebung ber 2llepan*
nur
briner (fogen. Septuaginta, f. b.),
baß hier bie 2lpotrppben, Welche 2utber
alb 2inbang georbnet bat, mitten unter
©ücbern ftcb befinben.
ben
fanonifeben
©äprenb biefe Drbnung ben 3nbalt be*
rilcfficbtigt

©ücber

baß

fo

,

bie

poetifeben,

phctifcbcu folgen,

auf bie bifloriftben
auf biefe bie pro*

tbeilten bie paläftinifeben

nach Urfprung unb Autorität unb
Ncbiim
Torah
unterfebieben
(®efet>),
(©roppeten) unb Ketubim (Schriften), fo
baß fie auch, nach ben beiben ^aupttpeilen
gitfammenfaffenb , oont 2llten Deftament

3ubeit

als oon @efe^ unb Propheten fpraeben.
Die Torah finb bie fünf ©ücber iDfofeS.
Die ©ropbeten verfallen in bie frühem,
b.

bie

b.

©höher, 3ofua,
Könige, unb in bie
wieber in brei große: 3efaiaS,

gefcbicbtlicben

Samuel unb

Siebter,

fpätern, biefe

3eremiaS, Gjecbiel, unb in jwölf Keine.
Die Schriften (griceb. Hagiographa) tpeileit
ficb

in bie poetifeben ©lieber

©falmen;
l’ieb,

:

bie ©iegillotp, b. b-

Sprüche,
Sollen: £obeS

ftiob,

9iutb, JUagelicber, ©rebiger,

(Sftber,

unb bie übrigen: Daniel, (SSra, Webemia
unb Spronifa. Da man bie jwölf Keinen
©repbeten, ebenfo bie beiben ©lieber ber
(Ebvenifa, auch (§Sra unb 9?ebemia je als
(Sin ©lieb anfab, fo $äplt ber Xalntitb mit
ben fpätern 3uben 24 ©ücber, 3ofepbuS
unb bie ftirebenoäter aber nur 22, weil
fie 9futp mit ben ^Richtern, bic iUagelieber
mit 3eremiaS ocrbiitben.
©aS ben 3 n h a 1 1 ber altteftament*
lieben ©Hcper im Allgemeinen betrifft, fo
enthalten bie

biftorifeben nach

einer all*

gemeinen Urgcfcbicbte ber 9Renfcbbeit
1

— 11)

bis

unb

um

bie ©litte

jwar

fo,

baß

(1. 2Rof-

^cbräifrfien

bie ©efepiebte

bes

5.

jebeS

3abrb.

©ueb

o.

©olfs
Cbr.
baS

auf

torbergebenbe SRücfftcbt nimmt unb auf
baS foigenbe oorbereitet. 9lur bic (Sbrcnif
wieberpolt ben 3nbalt bes jweiten ©ucbeS
SamueliS unb ber ©ücber ber Könige oon
anbern ©cficbtSpunften aus.
Die pro*

pbetifeben
unb ©eftebte

enthalten bie Sieben
ber Propheten oont 9. ober
8. 3abrb- o. <Sbr.
bis minbeftenS in bie
©litte beS 5. 3abrp. herab. Die poetifeben
©ilcper

©ücber rcpräfeittiren bie

Iprifebc

(©falmen),

(Sprüche Sa*
lomoS) unb crotifcpe ($obeS £ieb) s43oefle.
Die 21 po fr pp ben (f. t>.) bes 2llten Defta*
ments febließen fteb ihrem 3nbalt nach an
bie fanonifeben ©ücber an, j. ©. baS ©ueb
Siraeb an bie Sprüche Salomos.
Da*

bibaftifebe (§iob), gnomifebe

gegen artet bie ©efebiepte in ihnen ootlenbS
$ur eigentlichen üegenbe aus (fo nament*
unb wirb
lieb im jweiten ©laffabäerbudj)
$ur Durchführung lehrhafter Bwecfe (wie
tu ben ©ücbern Dobias unb 3ubitp) be*
nutjt.
Der Don ber „©eispeit Salomos"
fomie ber prophetifeben 2lpcfrppbeit (2)udb
2?arneb unb ©rief beS 3eremiaS) nähert
bereits bemjenigen ber neuteftament»
ffeb
lieben

2ehrfebriften.

Der

poeite Dpeil ber ©., baS bie älteffen
Sebriftbenfmäler
bcS SbnßentumS ent*
2teue Deftament, verfiel ur-

haltenbc

baS (Söaitgelienbucb unb
baS 2lp oftelbueb, woran ficb bie 2lpo*
unb Hpofalopfe anfebloffen.
2lucb biefe Sammlung ift aus ^ i ft o r i
feben, bibaftifeben Schriften unb einer
fprüngliei) in

in

ftelgefebicbte

=*

prophetifeben

Schrift

^ufammengefetjt.

3m 2lpoftelbucb febeiben ftcb bie
Paulus heigelegten ©riefe (eicht

14 bem
oon ben
anbrer 2(poftcl , welche
urfpvilnglicb eine weniger lofal hefchränfte
©eßimntung hatten unb barum gewöhnlich
fatpolifme, b. b- aUgemeiite, ©riefe
genannt würben.
Die ©ücber beS 2llten Deftament ftnb
in hfhräifcbcr, einige Stiicfc in ben
©ilcbern Daniel unb (SSra in cbalbäi*
feber, baS 9?cue Deftament ift urfprüng*
lieb uttb ganj in grieebifeber (genauer:
9fur
Spraye gefebriebett.
beÜetiiftifdper)
ftebett

Schreiben

oou ^wei Schriften beS

äfetten DeftantentS

(©fattbäuS unb ©rief an bie Hebräer)
haben bic 2llten oielfadp, aber fälfcblic^»,
behauptet,
feber,

fte

b. b-

feien urfprünglicb in

arantäifcber,

SpraAc

bebräi*

gefebrieben

gewefen.
Die grieebifebe Sprache war ba»
ntals bie allgemeine ©erfebrSfpracbe beS
SDiorgenlanbS
unb feit ber ©ibeliiber*
fepung ber Septuaginta auch in ben gotteS*
bienftiieben (Gebrauch ber 3ubcn itberge*
gangen.
9hir in biefer Spraye founte
bie pifilnftige ©eltreligion ihren ftebern
s. Hebräer, $>rbrai9mu« unb
2luSbrucf finben.
$cUeniflen.

Das
fein

ber

erße Bfitb^i bon
altteftamentlicben

bem ©orpanben*

Sammlung

ift

(Erwähnung berfelben im ©rolog bcS
3efuS Siraeb (132 o. (5br.); banadh führt
©bilo haS 2llte Deftament als ein (SfanjcS
an unb jitiert Stellen barauS, aber erff
3ofephuS fennt nachweisbar bie jebigen
altteftamentlicben ©ücber. Diefelbeit haben
bie
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33ibel.

gefallen.
auguftiuu« Heß auf
Spnoben ju $ippo (393) unb $u
Äartbago (397) ba« Reue Xeftament in
feinem jetzigen Umfang fanonificren, inbem
er zugleich bem alten bie apofrpphen ein»
ocrleibte, unb im Berlauf ber nächften
3abrbunberte betätigten mehrere köpfte,
1000 Bahre fpater auch ba« ftcnjil ton
Xribent biefeit Äanon. Rach Ueberminbung

ftd) o^ite 3 meifel erft aümäblich jufamnten«
Xie jübifche Xrabition, monach
gefuuben.
unter (2«ra bie „große (Synagoge" (f. b.)

Sammlung

bie

ebenfe

ifr

feinen

sufjianbegebracbt fabelt fotl,

unhiftorifch

S«ra burcp

be« Reid)«

göttliche

mie bie Sage, baß
Eingebung bie alt»
unb

teftamentlichen Bücher mieberbergeftellt

3Bohl aber mar er
3 ufammeugefafjt habe.
an ber 9lebaftion ber älteften ber brei
Sammlungen betheiligt, b. h- an ber 9lb«
2)ie Berlefung be«»
faffung be« ©efefce«.
felben an ben Sabbaten nach einem feft*
galt fchon
Sefelrei«
ju Befu
flehenben

im polemijchen

3eiten al« alte @e»vobnbeit, unb bie Sa»
maritaner teunen noch feine anbern heiligen

lifchc

Xrabition

eine

biftorifch

anfänglich auftretenber freierer Regungen
lenfte auch bie proteftantifche Rechtgläubig»
leit auf biefelbe ftäbrte ein, ja fic fcbraubte

Schriften.
(Srft
ftäter fam e« 31 t einer
jmeiten Sammlung, »reiche bie Propheten
Xen gottedbienfUichcn (Gebrauch
umfchloß.
21.
berfelben erfehen mir au« Suf. 4, 16

§öhe hinauf

au« bem (»efeh

©ährenb

bie Sefeftiicfc

felben

‘ßarafchen,

au«

bie

ben

Äritif

'ISropheten

Sache

ber

fogen. höh«nt

bie (Sntftebung«terhältuiffe

ber

Babrb.

flanb felbfl jur nenteftament»
Seit noch nicht in allen ihren Xheilen
2luf alle brei Sammlungen mürben

literargeübichthcbcn
ihrem
3 ufammcnhange begreifen jn lehren, beschäftigt ftd)
bie fogen. nicbere Äritif mit ben Beränbe»

Xie
(Ehv.

fefl.

ift,

e«

einzelnen biblifchen Bücher ju untersuchen
unb ledere, au« bem Bann einer rein
übernatürlichen 9lbleitung«meife erlöfl, in

britte, gemifchte

früheren«
licfeen

ctrra

feit

mürbe.

licht

§apht baren.
t.

erft

baß eine ge«
Betrachtung
ber*
100 3 ahren ermög*

Ontytration), fo

cf.

unbefangene

fducbtlicb

—

9Wan nannte

gegen bie fatbc«
ba« anfebeu ber 33. auf
gerabeju
ungerechtfertigte

Bntereffc

Sammluna flammt

au«" ber SRitte be« 2

.

unb

ton

feiten ber Äirchentäter,

rungett,

ben

(SSegenfah

liehe

Rame unb

im fchmanfen*
ju ben apofrpphen (f. b >,
Begriff be« ftanon angemanbt.

S. Äanonifcbe »Bücher.
Xie neuteftamentlichen Schriften traten
nur fehr allmählich unb junächft ohne Rn*
‘Autorität

bie

für

©oangelium unb jebn ^aulinifche Briefe
j

Rur biefe
be« fßetru« unb be« Bohanne«.
Schriften galten auch noch bem gegen 330
pon Gäfarea al«
fchreihenben (Sufebiu«

Barnaba« unb

{

t

Xrucfe

(feit

r

;

1488 unb 1494);

neuteftamentlichen

tbun bie

jum

fe

jungen

in Betracht, befonoer« bie alten

unmittelbaren.

So

bie

griechifchc

Ueberfehung be« alten Xeflament«, roeicbe
unter bem Ramen Septuaginta (f. b.)
meltherübmt geroorben ift, unb bie djalbäi»
fdje (f. X ar gum); fo in Beiug auf ba« alte
unb Reue Xeftament bie fhrifcheu Ueher*
fe^ungen, befenber« bie im 3. Bahrh. ent*
ftanbene

^efebito

(f. b.) ;

ferner bie lateini*

teren ältere ©eftalt, gewöhnlich 3 tala
genannt, in ba« 2. Bafmb- h' nau f rc *^^ Wäh*
renb bie fpätere, bie fogen. Bulgatad. b.),
erft »on ^ieronpinu«
berührt, übrigen«
befonber« im neuteftamentlidjcn Xhcil auf
ber Btala beruht,
auch ägbbtifcbe, äthio*

fd)en,

bie apoftolifcheit Äonftitu»

am längften maren 3 mifchen
abenblanb unb SJforgenlanb ber Hebräer*
brief unb bie apofalppfe be« Bohanne«
ftreitig; aber um 400 ließ man ftd) biefe
enblich auch im Often, jenen auch im Seften

bie

unb

»>erfcbietenften Xheile ber Äirche iiherein
in anerfennuitg ber fcier Soangelieit, ber
fßaulinifchen Briefe unb ber erften Briefe

tionen gehören,

älteften

Xbeil fehr »iel ältem, griedjifcben §anb»
fünften unb bie 3 *tate ber Äircbetmäter bie
gleichen Xienfte (R. X. gebrueft feit 1514
unb 1516). §ür bie ©rfcrfdjung ber Ur»
geflalt aller Xheile ber B. fommen bie Ueh er»

.

„allgemein anerfannt" (Homologumena),
mährenfc er bie übrigen ^etru«- unb Bo»
banne«* fomie bie Bafobu«* unb 3nba«=
Briefe unter bie miberfproebenen Schriften
(Antilegomena) ftellte, 31 t melchen ihm,
miemchl in untergeorbneter BJeife, noch
bie Acta Pauli, ber £irt be« ^)erma«, bie
apofalhPfc be« '^etni«, ber Brief be«

...........

...

I

mit ben

umfaffenben tanon; gegen Snbe be«felhen
Bahrhuttbert« ftimmen bie autoritäten ber

unb neuteftament*

j

gleiche
fpruch auf
in
ber Äirche hervor.
altteftamentlichen
(Segen SRitte be« 2 Bahrh- finben mir hei
bem ©neftifer Rfarcion einen ba« britte

bie

melcbe ber alt-

Xept im Sauf ber Seiten erfahren bat.
Material für bie ^eflftellung be«

3>a«

pifche,
1

I

•

arabifihe,

tifebe, georgifche,

perftfebe,

flaroonifche

armenifebe, go«

Ucberfehungen

einige
entftanben;
berfelben
mehr ober roettiger mittelbare,

fittb

Septuaginta,

ober Bul»
Se^tcre«

'ßefchito,

gata abhängige,

Btala

Ucberfetjungett.

b.

febon
h-

bon
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SÖibelgefetffdjaften
namentlich

gilt

»on ben mancherlei

1814.
35er größten 2Birffamfeit unter
ipnen erfreut fiep bie amerifanifepe (Gefeüiprer (Griinbung (1817)
feit
fcpaft, bie
über 36 2Riü. (Sremplare abfepte.
35ie
Bapl ber feit 1800 burep bie 23. auf ber
Srbe »erbreiteten Spcmplare wirb auf

23er*
|

be« mittelalterlichen 2lbenblanb«.
3>eutfcplanb jäplt man »on ber Srfin«
bnn^ ber 23ucpbrucferfunft bi« *ur SRefor»
fucpctt

3n

17

mation etwa

i

»cllftänbige Söibelbrncfe,

oberbeutfcper

in

tbeil«

theil«

,

^öibcbeYbot.

in nieber*

beutfcper 2Runbart. Sie alle mußten bem
bireft auf bie Urfpracpen jurücfgepenben
2Reifterwerf 2utper« ben s^laö räumen
(fReue« Seftament 1522, erfte gaitjc 23.
1534). 2lber auch in ben übrigen Säubern
Europa« rief bie ^Reformation 23ibelüber=
fepungen per»or, unb burep bie ÜRübwal*
tung ber 23ibelgefellfcpaften (f. t>.) liegt
gegenwärtig bie 23. in über 300 Sprachen

Söibeluerbot, eine gefeplicpe 23eflim*
muitg ber fatpoltfcpen Äircpe, welcpe tief
in ba« fircplicpe Sehen eingegriffen pat.
Bwar bejiept fiep ba« 23erbot nur auf bie
Ueberfepungen ber Söibel in Sanbc«|>racben,
naepbem bie lateinifcpe Sprache fepon »on
(Gregor YU.
(1080) jur Äircpenfpracpe
erpoben unb »on bem Äonjil ju Xribent

brucft »or.

bie

150

muß

23gl.

$

aufgenommenen

Unterfcpriften.

(Gefcpicpte

be« 2liteu £e*

i e ft e

l ,

ftameut« in ber

9ieuß,

3>ie (Gefcpicpte

iReuen leftament« (6.

ber

peil.

2lufl.

Scpriften

,

ber Sanfteinfdjen 23ibelanftalt 1710,
abgefepen) 7. 9Rärj 1804 in Soitbon, bie
fogcit. 23ritifcpe unb au«länbifche 23ibclge*
feUfcpaft, welche 1879 über 966 §ilf«ge=
355 Bmeiggefeßfcpafteu, unb
feüfcpaften,
3418 23ibel»ereine in (Großbritannien »er*

j

wie

Sinnapmen

fügte.

25ie

3apr

1885

iprent

23eftepeu

5

auf

pat

100 üRiüionen »on
ftamenteu
traten

in

allen

jufammen
23reußifcpc

;

ftep

2Rt.;

(Gefeüfcpaft

im
feit

ähnliche

erwäpiten

'

gen.
bie

(GefeÜfcpaften
pier nur bie
{

HauptbibelgefeÜfcpaft, gegrünbet

päpftlicper

2Ipprobation.
35ie
wiebcrpolte 23erbammung ber 23ibelgefellfcpaften burep 2eo XII.
IX. (Sncpllifa) trifft
(1824) unb
be«palb nur bie »on jenen »erbreiteten

3)agegen beftepen mandpe,
Ueberfepungen.
mit bifcpöflicper ©enebmigung »erfepene
unb weit»erbreitete, fatpolifche Ueberfepun*

über

iprem 23orbilb
Staaten, wo

autpentifepe

menen Änmerlungen unb mit
i

unb fReuen Üe»

iRacp

cpriftlicpen

leben,

wir

bie

Söibelit

»erbreitet.

2$roteftanten

beliefen

ÜRiUionen

einjig

3m

1887); 3) er»

felbe, 3)ie (Gefcpicpte ber peil. Schriften
h.
2llten £eftament« (1881).
23ereine, bie fiep
öibclßcfcttfdjaftcn
23erbreitung ber 23ibcl unter aüen
bie
Älaffen unb Schichten ber (Gefeüfcpaft jum
Bwecf fepen. 3)ie erfte unb bebeutenbjte
berfelbeit entftaub (oon früpcrit 23erfuchen,

bie

abfoluten 23erbot ber 23ibel gleich unb bient
3ntereffe ber Hierarchie, bie religiöfe
Srfenntni« be« 23otf« in unbebingter 2lbpängigfeit »on ben (Geijtlicpen unb bem
römifepen Stupl ju palten.
3ntercffe
ber päpftlicpcn ^>crrfcfcaft »erbot fepon (Gregor VII. (1080) ben (Gebrauch ber flawiin 23öpmcn; um
fepen 23ibelüberfepuug
ber malbenfifcpen Äeperei entgegenjutreten,
»erboten 3nnocenj III. (1198) unb bie
Äonjilien »eit Xouloufe (1229) unb 23e,ier«
(1233) ba« Sefen ber 23ibel in ber Sanbe«fpraepe, bie Spnobe ju jfcarragona (1234)
fogar ben 23efip einer Ueberjepung ohne
(Genehmigung be« 23ifcpof«. 211« feperifcp
würbe 2öiclif« Ueberfepung ju Ojrforb
(1383) »erboten. Spnobalbefcplüffe unb
päpftlicbe 23erorbnnngen forberten bann bie
(Genehmigung für 23erbreitung
bifepöfliepe
jeber Ueberfepung ber 23ibel unb für jeben
Saien ju ipreni (Gebrauch, bi« ©regor XV.
(1622) ba« 2efen ber IBibel in ber 23olt««
fpraepe überhaupt »erbot unb Siemen« XI.
bie« burep bie ©uUe Unigenitus ( 1713) beftä*
tigte, um ber Verbreitung ber Ueberfefcung
»on Duc«nel »orjubeugen. Sine fpätere 23erorbnung ber römifhen ©Ücheqenfur »on
1757 geßattet nur Ueberfepungen mit erflärenben, au« ben &ircpen»ätern entnom-

(1869)

cpriftlidben Äircpc

al«

bem

3)ie
beftanben, fmb feitper jurücfgetreten.
Xitel ber 23ücher fmb nicht urfprünglich,
fonberu rüpren mcift non ben Sammlern
be« Äanon« per, unb noch fpäter, ja »öüig
wertplo« fmb bie in unfre Ueberfepungen

tpeilweife

23ulgata

h.

Ueberfepung ber riimifdj-tatpolifc^en Äircpe
anerlannt worben war. Seiner Sirfung
naep fommt aber ein folcpeö Verbot bem

bcmcrtt werben, baß unfre
Kapitel*
unb 23er«abtpeüung !eine«weg«
Scptere reicht in 23ejug
urfprünglich ift.
auf ba« 2llte Xefiament bi« auf ba« tal*
mubifcpe 3ubentum, in 23ejug aut ba«
9teue ieftanient nicht über 1551 hinauf.
ber
25ie Äapiteleintpeilung
flammt
23.
au« bem 13. 3aprp. unb wirb auf ben
Äarbinal Hugo »on St. Saro, »on Sini*
gen auf Stephan langten äurüdgefiiprt.
Heinere 2lbtheilungen be«
(Größere unb
neuteftamentlichen Xejcte« , welcpe früher

Wocp

üRittionett gefepäpt.

So

bie

italienifcpc

»on 3i orcn 3/
2BujeIo.

beutfepe

be«

»on

2lllioli

Srjbifcpof«
polnifcpe be«

(f.

b

),

SRartini
3efuiten

h.

Digitized

by Google

$ibeln>erfe
SBibettoerfe

mungen, welche baS Material

G. behanbelt in ihrem allgemeinen Dbeil
bie GntftepungSgefcbichte beS töanonS, bie
©efcpichte beS Deptes, feiner Ueberfefeungen
unb ©runbfpracbeu ; im befonbern Dbeil
unterfucht fie bie Gchtheit unb Integrität
ber einjelneit Bücher, forfcht nach Ab«
faffung« 5 eit unb Berfaffern, nach Beran«
b.

:

wollen, welches jum oottjlänbigen
BerftänbniS ber Bibel oon wefentlicper
Bebeutung ifl, alfo Ueberfeßung, Grflärung,
Ginleitung, gefchichtlichc, geographifche, anti«

ftelien

Wotgcn

quarifche
iiiSco

(f.

b.),

©rau

(f.

b.).

»iblia
Bibel.

©o

jc.

©erlach

(f.

3.

B. Bunfen
2 attge

b.),

(f.

79

43iMifcfye Philologie.

Unterneh3 ufammett»

umfaffenbere

,

—

b),

(f.

b.),

ö.

w.

beflimmt
laffung unb B^ed berfelben,
allmähliche Gntmicfelung ihrer fir<b»

bie

h.
(gried).

,

„Bücher"),

f.

liehen

Autorität

Der Gbarafter

tc.

ber

,

h.

biblifchen Ginleitung

!

ifl

bemnach ein

biflo»

©ibliolatrielgried).,,, Bibelanbetung"),
übertriebene abergtäubijehe Bereprung b es
h.
btbltfc^eit SBcrtS.
SÖiblifcbe SUdjäologie ober Älter*
tnmhfunbe, bie BSiffenfchaft, welche un«
ben Watur» unb tfultur 3 uftanb berjettigen
Bölfer, auf welche bie biblifchen ©ebrifteu
unmittelbar ober mittelbar Be 3 ug nehmen,
in ben Bei te *6 'rel^e ebettbiefe ©ebriften
©ie macht uns alfo
untfaffen, oorfüprt.
mit ben Berhältniffett befannt, Weldje für
baS in ben biblifc^en Söüc^ern bargefiettte,

rifch-fritifdjer

in wechfelnbett Grfcheinungeu

©emler in 2>eutfchlanb Bahn. 3hni folgte
B. Githhorn („Ginleitung ins Alte
Xeftament", 1780—87, 3 Bbe., „ins iWeue
jeftament", 1804
27).
Die moberne
'Jßericbc eröffnete De Jöette, „Lehrbuch
ber hiftorifd) * fritifcheit Ginleitung in bie
Bibel Alten unb Weiten DeftamentS",
(Bb. 1, 8 Aufl. 1869; Bb. 2, 6 Aufl.
Altes
©leichfalls
unb Weites
1860).
Deflament umfaßt Bleef, „Ginleitung in
bie ^eilige ©djrift" (Bb. 1, 5. Aufl. 1886;
Bb. 2, 4. Aufl. 1886). Gbenfo Weuß in
^eiligen
ber
ber
„©efchichte
©Triften
Alten" (1881) unb „Weiten DeftamentS"
Biel öfter tourbe neuer;
Aufl. 1887).
(6
bings bie Ginleitung in baS Alte Defta»
ment (Wcufch, 4. Aufl. 1870) ober itt
baS Wcue Deflament ($olßmann, 2.
11
Aufl. 1886) gefonbert behanbelt.
SMblifche Weftht^te, int allgemeinen
bie Bearbeitung ber htßorifchen Glemente
ber biblifchen ©chriften, mobei entmeber

ben

£ebeit

jübifche
ift

feftern

unb

ftd)

unter

4-^^ilc

logic.

im

bie

©chriftftetter

unb

Dbeile

;

ber

griechifchen

eittwicfelnbe

bie jübifebett

feben

römifepen

Wlünjen aus ber Wiaffa*

affprifci>eit

noch

—

miffenfchaftliche

3m

Alter»

tümer )1857); Haneberg, Die religiöfen
Altertümer ber Bibel (1869); p.
c^ 0 1 5 ,
Die heiligen Altertümer beS BolfS 3Srael
(1869 70, 2 Bbe); Wiebm, £anbwörter«
buch b. biblifchett Altertums (1884,2 Bb.). n.
S3 ibUf ehe Cogmatif , f. ©iMiidjc Ideologie.
©inleitutig (Ginleitung
in bie Bibel, Introductio 8 Isagoge
in Scripturam Saoram), berjenige B^eig

©

—

.

ber theologifchen Söiffenfchaft, welcher ftd)
mit bem Ürfprung, ber ©efdjichte unb ber
Die
Befcpafjenbeit ber Bibel befchäftigt.

©imon

ftch

aber

jmar

fd^on

©ache

bie

(„Ilistoiro cri-

.

befonbers päbagogifche, ober rein
^toeefe
oerfolgt
werben.
f^aü oerßeht man barunter
bas feit Anfang bes oorigen 3ahrl)uttberts
fo oiel bearbettete, erft in neuerer B*it
bejüglich feitteS päbagogifchen SBertS be*
flrittcne ©chulbud), in
Unterm eine auf
hiftorifche Äritif ftch gritttbenbe, nach ben
Wegein ber htftorifcpeit Äunfl burchgeführte
Darßeüung beS in bett biblifchen Büchern
beS Alten unb Wetten DeftamentS entn.
haltenen geschichtlichen ©toffS.
söiblifdjc Philologie (Philologia sacra), berjenige Dheil ber alten Philologie,
welcher ftch auf ben Originaltext beS Alten
praftifche,

biblifchen Archäologie (2. Aufl.

hobräifepen

finbet

Altertum,

.

—

1875); WoSfoff, Die

biefetn

.

Gm

§anbbud) ber

Der Warne
bei Siicharb

.

Äunftbenfmäler

Beit;

unb

literarge»
in

—

neuerbingS auch bie ägppti«
Denfmäler unb Quitten;
neuere Weifebcfcbreibungen
Als Bearbeitungen berfelben aus
u. f. f.
neuerer B^t ftnb 3 U ermähnen: De BJettc,
Sebrbucb ber bebräifch*jübifcheu Archäologie
(4. Auft. 1864); Wofenmiiller, $>anb*
buch ber biblifchen AltertumSfunbe (1823
1827, 2 Bbe.); SB in er, BiblifcheS Weal»
Wörterbuch (3. Aufl. 1847 48, 2 Bbe.);
alb, Die Altertümer bcs Bolfs 3$rael
(3. Aufl. 1866); ©aalfchütj, Archäologie
ber Hebräer (1855
1856, 2 Bbe.); Äetl,
baifcheit

enblich

ift

3.

talmubifcbeit

unb

einer

unb

Bibel

bie

tique du Vieux Testament“, 1678, unb
„Histoire critique du texte du Nouveau
Testament“, 1689), unb einer unbefangenen ftorfdjung
in»
©runb erft
brach

tpintergrunb bilben. Die
Archäologie

bie fpärlicben

©eftebtspunft

fachlichen

juerfl

^cbräifc^c

ältere

;

Literatur;

betrachtet

ihrem rein wiffenfchaftlichen Gbarafter ein
probuft ber neuern proteflautifchen Dbeo*

wiebtigfter X^ciL
3hre Duetten
baS Alte unb baS Weite Deflament
bie ©driften beS 3ojephuS unb

'

fte

Grfcbeittung

fchichtlidjen

ihr

ftnb:
jelbfi;

bem

;

:

erftern

80

—

2Mbtifd)e Stfyeofogie

unb teilen £efiament«

ber ©ibel

©S gehören alfo baju ba« ^cbräifc^ic unb
ba« betteniftifche (neuteftamcntlicbe) ©brach®
ftubium; i. 33ibei. h.
23tblifdje Rheologie (b i b

rnatif)/

bi«

l

i j

<h e

®cg

unb

bie afmftolifche ^eriobe.

fchaft

ift

—

1885

oertretenben 3 e * tfc*? r^ften : „ 2)ie
Kirche ber ©eaenmart" (1845
50) unb
//3*itftimnten" (1859
71) fomie einer ©io®

©chmeij

—

—

graphic be« ©^meijer Theologen §einri 4>

Vang (1876) veröffentlichte er: „25ie freie
Xhedogie" (1844); „Seitfaben für ben
^Religionsunterricht an höhern ©pmnafien"
(1859) u. a. am befannteften mürbe feine
„ChrifUicbe ®ogmatif" (2. aufl. 1884
85,
2 ©be.), ba« flafftfche Serf ber rein fpe*

—

fulatiben (^cgelfdhen) Dichtung innerhalb
ber heutigen Rheologie. ©.« „au«gemählte

I

|

©orträge unb auffülje" gab Srabolfer mit
einer biograbhif^enSinleitung herau« ( 1885).
©gl. ^f leib er er, a. @. ©iebermann,
in ben „^reußifchen Sahrbüdhern" (1886)
unb 9Rehlh°m in ben „3ahrbüchern für
proteft. ^heol." (^1886).
z.
SÖiel, ©abriel, einer ber lebten nam©djolajtifer, mirfte feit 1484 bi«

haften

Üob 1495 al« ©rofeffor ber
Rheologie in ^Tübingen, repräsentierte in
ber fird)licben Siffenfd&aft bie Züchtung
be« SRominaliSmuS unb fuchte in«befon*
bere bie abfolute 97otmenbigfeit menf^licher ©erbienfte gur ©rlaitgung ber ©e®
3

U feinem

ligfeit

bie
’

r

311

IV

super
©gl.

©ein ^au^tmerf

ermeifen.

Epitome

et Collectorium ex
libros Sententiarum“

?infenmann

in

ber

Onartalfchrift" (1865); ^Jlitt,
z.
ißrebiger (1879).

hinfichtlicb i^rcr ©erfebieben*

Bigamie

öon einanber geprüft mürben, moburch
©ilb öon ber religiösen

heit

ftarb.

3

in ben bie fortschrittliche SChcoIogtc in ber

3. 2lufl.

ein

1864
an ber theolo®
U Zürich, mo er 25. 3an.
außer jahlreichen auffatjen
eine aufjerorbentliche,

orbentlicbe ißrofeffur

eine

unb
©teüe

unb

1850

giften 0ahiltät

in

nnterfiicbt

©ntanuel,

.

befleibet,

nnb

1830), ©aumgarten®©rufiu« (1828),
*. ©öün (1836), Snb (2. au«g. 1861) unb
©malb (1871—1876, 4 ©be.). Sa« ©efte
auf bem ©ebiet ber biblifcben Shcdogie
be« eilten Sefiament« bietet ©(hüll? (2. ftufl.
1878).
©inen neuen auffebmung nahm
bie b. X. be« teilen Seftament« feit bcr
3cit, al« bie üchrbegriffe ber einzelnen
neuteftamentlichen
genauer
©dbriftfteücr

aioi«

SMebermann,

£heolog, geb. 2 2)iärg 1819 $n
Sinterthur, ftubierte iheologie 51 t ©afel
unb ©ern 1837 43, erhielt, nachbem er
feit 1843 eine ‘ßfarrfteüe in üDtüncbenftein
brotejt.

Unter ben Dueüen

v
eine
$feubebigrabben
ein.
and? biefe Sifien®
ihrem rein hiftorifefien ©ha*
rafter ein ^robuft ber neuern jproteftanti*
fcheit Rheologie- 3h r * moberne ©carbcitung
beginnt mit Xt Sette („©iblifcbe Sog*
rnatif be« alten unb iReuen SeftamentS",

apofrbbhen
mefentliche

h.

©iblift (mittellat.), ©ibelfenner, ©ibel«
©ibliftif, ©ibelfunbe.

bie gefe^licb

ber biblifcben Shfdogie nehmen neben ber
©ibel auch bie ÜRifdbna, ißhifo unb 3o*
febhu^r bie alt® unb neuteftamentlichen

3. Sufi.

erflärer;

3m

biefe bie ecangelifrbe

thöologie

(„tJeuteftamentliche Rheologie", 1878).

®

hebräi|'chen ©olfstum«
an bi« auf bie
3eiten, in »eichen ba« ©hnftentum auf
ber au«gang«fchmeüe be« iReueu Xeftament« jur alten fatholifdjen Äircbe mirb.
Ser 9?ame biblifche Sogmatif, mel*
dien anbre woqiehen, ijt be«halb weniger
baffenb, meil fttb genau unb fcharf um®
arenjte
eigentliche
©lauben«fäl$e in ber
2Öibel
faum finben, bie chriftliche Sog®
mengefdhiebte vielmehr gerabe ba anhebt,
mo bie b. X. aufhört.
übrigen f. £t»eo=
toflic unb SJogmatif.
9ia<h ber yiatur ber
©ache jerfäüt auch bie b. X. in gmei
^aubttheile: in bie be« alten unb in bie
be« SReuen Sejtament«. 3ene unterfdjeibet

b^obhctifch'h^äifche

la

©aur („©orlefungcn über neutefta*
mentlichc £h e doaie", 1864) unb 3mmer
1864),

2)arfteüung
be« in ber S3ibel enthaltenen religiöfen
unb ftttlidjen ©ehalt«. ©ie miß eine ju*
fammenhängenbe ©ntmic!elung«gefcbichte ber
in ber ©ibel eertretenen religmfen ©egriff«*
melt geben »on ben erften Anfängen be«

bie

de

(„Histoire

SReuf;

chr&ienne au siede apostolique“,

miffenfchaftliche

jübifebe <ßeriobe,

4öiCbcrbt6cfn.

an«:

bejie^t.

00

farbenreiche«

m

(grieeb.

fanonifcher. tRedbt

,

ift

Oceamo
(1495).

„Tübinger
©. ©. al«

„Doppelehe")
ift
roie oont Xriben®

©emegung

tiner Äonsil oerboteu, jeboch in ber SRefor®

OucÜ

maticn« 3 eit

in

©emiffeuö-

unb

alten

3n

ber apcftclifcöen
al« bem
ber nacbfolgenben ©ntmicfelung ber
fatöclifeben Äirdjie,
entftanben ift.

biefer

Dichtung haben ba« ©efte

©tanbbunft ber

freien

Siffenfchaft

üDtelanchthon bem Sanbgrafen ©hilibP
Reffen 1539 ^eftattet morben, h«t
aber nie Singang
ba« proteftantifche
z.
©bcfcdbt gefuuben.

oon

leitet auf

m

Ä. §.

t>om

c * ne «
»crcinjciten
©eichtrath« »on Sutber

unb

ge-

mehr fonferoatioem ©tanbbunft:
©cbmib („©. X. be« ‘.Reuen Sefta®
ment«", 5. üufl. 1887) unb Seif? („©.
X. be« ‘Jtcucn ScitamcMS", 5. 9lufl. 1888);

5 orm

I

i

1

SBilbctbibeiit.
Schriften

unb

©chon

bie alten

2)rucfe ber ©ibel

$anb®

iüuftrieren

#Ufcerbienft unb 33Ubemref)rung.
ben Te$t gern mit

bilblichett

Tarßelluugen

©jenen, unb bie ganje neuere
(Sntwictelung ber iRalerei feit ©iotto pro*
S« lag baljer
bujiert foldje mit Sorüebe.
ber
nabe, bie Kunß bireft für bie
Sibelleftüre in Anfpruch $u nehmen. Tie«
währenb bie reformierte ftch fprbfcer
ift,
bagegen ocrhielt, befonber« auf feiten ber
biblifd&cr

baß bie $eiligenbilber nur att bie
©teile ber ©öfjenbilbcr träten, uttb fo ber
bilberßürmerifdhe ©ifer, j. S. be« Sifchof«
©erettu«, wachgerufen würbe, gegen welchen ©regor I. feinen ©runbfafj geltenb
machte, batte ber ßnnlidjere, ju überfpanntem ©efüh(«au«bruc! mehr geneigte
©eiß be« Orient« ßcb ßhott ju einer wirtlichen
Serehrung ber Silber htnreißen
laßen.
Serlauf be« 6. 3ahrh- würbe
e« h«rrßhenbe unb firchlicb gebiüigte ©itte,
legte,

unb jwar
Sirene
gefebeheu
baß halb Sibelbructe oeranßaltet mürben
mit Beigabe einer Auswahl oon fc^on be*
fannten unb anerfannten Silbern , halb
aber aueb einzelne ÜReifter, wie ©ebnorr,
lutberifdjen

fc,

eine gleichmäßige 3Uußrierung be« ©anjett
unternahmen, h. »
»ilberbtenft unb »ilbemrebtung
(3!onolatrte, 3bololatrie). Tie
Reigung unb ©ewobnbeit, ba« göttliche

SBefen unb bie göttlichen Äräfte tn Silbern barjußeflen unb ju oerehren, iß betn
gefamteu Altertum gemein. Sitten fdjar«
fen ©egenfalj baju bieten nur bie Religion 3orcaßer« unb ber 9Jlofai«mu«, ju»
mal itt feiner ^rop^ctifcbtcn gortbilbung.
©päter hat befonber« SWohammeb jebe

Abbilbung ©otte« ftreng unterfagt. Auch
ba« Shnßentum war bem Silberbienß
oon §aufe au« abgeneigt. Tie fehr alte
Anwenbung ber cbrißlicben ©tjmbole be«
Äreuje«, be« Wirten, be« flamme«, be«
gifd/eS, be« ©ebiff«, ber <ßalme, be«

Taube

3m

ßcb oor ben Silbern

ber

1

!

|

;

I

i

baritt lag auch für bie
welchen eine fo febroße
febett
I

W“

ben
3ahrhbei

wiberfbricht
gnoßifdjen ©etteu

bem
be«

nicht.

2.

Srß

uub

ßdj

unb

bie

bie

Äircbenoäter

i

allenthalben auf.
^eiligen

gewiffen

mit Tarßelluugen
mit Silbern au«

ber

beiltgcn

©efdjidjte

beförberte grunbfäfjlicb bett Silber*
bienß.
Tie STfeeoric baju erfanb ©regor I. : bie Silber feien bie Siicber ber

Firmen,
tonnen,

au« welchen ße, bie nicht
Äenntni« ber Zeitigen

bie

^ottjmann unb

3öt>ffct,

fefifon.

lefett

©e-

3ungfrau, ber Sngel

leifteit fei. Tiefelbe Theorie eignete ßch
auch bie lateinifcheÄirche an, troß be« 2öiber=
ßanb«, welchen bie fränfifche Äirdhe unter

ju fcbmücfen.

bria

(775—780), Sco ber Armenier (813—820)
unb XheobhituS (829— 842), welche ßch
bie
Ausrottung be« Silberbienfte« junt
3iel gefegt hatten unb babei Oom ^>eer
unterßiijjt würben.
Aber gegen
fräftig

nität ju

ober

©chon Augußinu« Hagt über
Silberanbetung, unb &briüu« oon Aleyan»

ein SRotio
jum
befonber« Seo ber
Äonßaittin Äoftro?eo
ber
Sha.jare

unb ^eiligen burch Äüßen , Kniebeugen,
i’ichteranjünben unb ©eihratnh ju oerehren,
wahrhaftiger ©otteSbienß aber nur ber Tri-

S« wttrbe ©itte,
geweihten Kirchen

au« ihrem Sehen

—741),

bie Silber Sltrißi, ber

unb halb tarnen foldje fowie Silber
ber 3ungfrau SRaria uttb attberer .^eiSbrifti,

bie

war,

S« waren

RtönAe im Sunb mit weiblicher Sigotterie,
unb bie Äaiferinnen 3rene unb Ubeobora
ließen auf ben ©tjnoben ju Ricäa (787)
unb Äonftantinobel (842) befchließen, baß

gegen

bie

ligen

oßrömißhen Äaifer,
©cheibewanb jwi-

ben ßhon oom erßett biefer Rtonarchen
eingeleiteten förmli^en Silberßurm (3fonof(a«mu«) erhob ß^ ber Fanatismus ber

©bnobe oon Sloira (306)

attgefehenßett

unermiinfeht

nhmu« (741—775),
I

3.

Aufßellung oon Silbern in ben Kirchen
unb namentlich gegen bie Abbilbungen
ShrifH unb ©otte« al« burchau« unju«
Aber febon jefjt gab e« j. S.
läfßg au«.
in Sbeffa ein angeblich autbentifdje« Silb

effe

Siußhreitett.

treffen wir auch Silbniße Shrißi
an.
Allmählich brattg aber ber ©cbmucf
ber ©otteshäufer mit Silbern auch in bie
Ta« 4. 3ahrbrechtgläubige Kirche ein.
Rodj fbrafeiltet bie 3 e 't be« Äambfc«.

cben

nieber-

ben Religionen im bolitifdjen 3nter-

3faurier (717

ic.

unb ©eräthett

unb ©tatuen

juwerfen, ße burch Rieberfnieen, Äiißen,
Anjiinben oon Sintern unb oon Seih*
rauch, Setleibung mit faßbaren ©ewänbem unb Serjierung mit ©efebmeiben ju
ehren (f. «nbetung). Rfan ßng an, ju befonber« berühmten Silbern ju wallfahrten,
ße ju
greifen
unb ju beßhenfen; ja
ber ©egenfafj gegen
ben anbringenbett
3«lam unb gegen ba« 3ubeittum tonnte
baju oerleiten, in biefem Silberbiettß etwa« fbejißfch Shrißliche« ju ßnben. Aber

an ben Söättben ber
Söohnungen, auf ©räbertt, ©arfophagen

nij,

81

Aber währettb bei ben
fehlte fchöftfen.
rohen fronten ba« eben erß äußerlich
überwunbene §eibentum bie ©cfahr nahe-

,

Äarl b. ©r. leißete (f. Carotini libri). Auch bie
Abbilbung©otte« bcöSater« würbe erlaubt.
Rtaler barauf
3n ber That haben auch
nie
oerjichtet, unb nur bie reformierte
Kirche hat im ©ehorfant gegen ben Tefa*
log mit ben Silbern ©otte« aüen unb
jeben Sifberfcbmucf au« beit Einheit entfernt, wäbrenb Suther ßch burch Äarlftabt«
6

®üeam

82
Silberßurm (1522) auf
bringen

bie

—

5301- SWarj: 2)er Silberb^antinifdjen Kaifer (1839);
cßrißl. Silberfrei« (1852);
in ber Xübinger Duartalfdßrift

ließ.

ber

ßreit

39tfcfyof.

regung 1848 öon 370 ©eißlidjen an ben
©qbifdjef ton Köln gerichtete Abreße, bie

anbre ©eite

auf

eine«

Sinfefcung

<pi£er, ®cr

3 itr

Vefele

belebung be«

Aburteilung ber

©eriebt«

geißlidjen

Klerifer, auf SBieber-

2)efanat«inßitut«,

eem

auf jährliche Abhaltung ton
2)iöjefanfbneben 2 c.
brang, braute S. in ben ©erließ eine«
Wetoolutionär« unb trug ißm einen Xabel
Sleibenben Söert haben »on
<ßiii« IX. ein.
feinen ©Triften : „®ic alte unb neue ©q»
Kein" (1828 31, 4 Sbe., mit
biögefe

war,

SWooren

2 ü b t f e , 2)ie Silberbereßtung
$arßetlung in ben erßen
3ahrhunberten (1874). z.
(auch
XMleam
S a I a a m), nadj> 4. SD2cf.

(1857)

unb

;

bie bilblicße

cßrißl..

22

—24

ein mefopotamifcher ^proptyet, ber
SWoabiterfönig Salaf
aufgeforbert
bent Solf 3«racl ju Puchen, ßatt
beßen aber fegnen mußte; nach 4. 9Wof.

31, 8

—

3n

feiner

©igenfdßaft

erftern

iß

ißm ber erß au« ber KbitigSjeit ßerrüh*
renbe „©egen Sileam«" in ben SDhtnb gelegt morben, in ber anbern iß er f£hpu«
be«
falfc^en
ißrophetentum«
gemerben

©rnß

,

Sirgitta,
ein fcon ber
f^mebif($en ©bien au« föni^licbem
©ef^lec^t (bie in iljren „Revelationes“
gegen bie entartete Kurie ßt$ auf ba« §ef*
tigße au«fbracb, geß. in ÜRont 1373 unb
1391
S e fP roc^ en ) 3 U Sffiabßena in

,

Oßgotlanb geßifteter, uom ^abß Urban V.
1370 beßätigter Kloßerorben, beßen Se>fenber^eit barin feeße^t, baß in einem 2>eb*
belfleßer 60 Tonnen unb 17 aWän^e nebß
8 2aienbrübern unter einer Aebtßßn leben.
Wad) ber Wefcrmation toerfc&roanben
Klößer immer me(>r, nur roenige
biefe
haben ßcb in ©panien, Samern 2 c. erhal-

eeangelifdßer

©ept. 1839 ju Seper«borf

4.

ber "ißroeinj Sommern,
^ßfarreermcfer, 1867 'fßaßor

1870 ©ialonu«
lieber

©r

in

ißrofeßor

malb.

S.

mürbe 1866
Kelberg,
3U
©tralfunb, 1886 erbeut*

ber

ßarb

feßrieb: „2>ie

Übeelogie in

©reif«»

19. 3uli 1887 bafelbß.
Sebeutung be« 91. X. für

b.

§amm

e r

2)äitif<ben *on

S3tfd)of

3

1688

Sgl.

ten.

(au«

<prebigt" (1886).
z.
25tngf)Qm,
efeph/ proteß. 2trcßäo-'

bie dßrißl.

i

dj

,

©t.

SJficbelfcn,

(griedb.

Sirgitta
1872). z.

Episkopos,

„Auf*

ber Kirtbenoberu, melcße, im
hbcßßcn SJcibe, in ben ihnen
Sugch'drigen ©hrcngeln (3>ii5jefcn) bie Kir*
Xev Warne iß bibli*
chengcmalt au«üben.
feher")/

Seßß

SBafeßelb, 'JJrebiger in
ber Wäße toon Sincßefter, fpäter (1712)
in Vafcant bei ^3ort«meutb, geß. 1723.
©ein SBerf „ Origines eccles., or the antiquities of tbe Christian church“ (1708
bi« 1722, 8 Sbe., neueße Ausgabe 1878,
2 Sbe.) mürbe bie ©runblage filr bie fachliche Archäologie (f. b.).
z.
log, geb.

(Orben ebn ©t.

Sirgittettorbcn

2, 14; 3ub. 11; 2. $etr. 2, 15).
rebenbe ©felin Sileam«, an ßcb ein
©eitenßücf jum fprecßenben ißferb be«
AdbiUeu«, märe beinahe im ©treit miber
bie Sücßtfreunbe (f. ftme ©cmeinbc) jum Kriterium be« ©tauben« erhoben morben. n.

SMubemann

2)enf*

Sbe.);

©alüator),

2)ie

in

,,

djrtßfatböltfcben

einer

(Dßenb.

Sßeolog, geb.

bearbeitet);

Kirche"
„^ragmatifeße ©e*
Wational-, ^ßrerin*
febiebte ber beutfeßen
//
iial» unb 35 i‘d 3 efanfbnoben
(2. Au«g. 1852,
7 Sbe.). z.
ber

(1825—32, 7

16; 3of. 13, 22 ein ijeibniföer
3auberer, melier 3«rael jur Un 3 ucßt »er.

füßrte.

sufammen

mürbigfeiten

51t

fdheii

ber

Urfhrung«

unb

marb

,

anfänglich

fatßol.

gans gleichbebeutenb mit ^ßre«bhter, öen
ben Serßehern ber chriftlicßen ©emeinben
gebraucht. 211 « aber im 2 auf be« 2 3 ahrß ,
einem ^traftifchen Scbürfniö folgenb, ber
Sorßfcenbe be« ©emeiubeeerßanb« ßch al«
Primus inter pares ucn ben anbern Aelte-

3>Üffelborf,

ften unterfebieb

SBütterim,

An

1

n 3efepß,

.

gelehrter

^eelog, geb. 19. ©ept. 1779 3 U
1796 in ben granji«*
trat
fanererbeu unb ftubiertelerß ju 2>Üren
^^ilefob^ie unb SßhfU/ nachher in Aachen
ftßeologie.
1805 marb ißm bie Pfarrei
Silf in ber Sorßabt ju 2>üßelborf übertragen, bie er bi« ju feinem $ebe (1855)
bermaltetc.
3 « meitern Kreifen machte
er ßcb bureb feine heftige fßolentif in ben
firdblicßeu 3 e ifa a S f n be« heiligen Dtecf«,
ber gemixten ©ben tc. befannt, bie ißm,
al« er jur SerßÜtung ber üeßteren einen
Sruber* unb ©ebroeßernbunb
moüte (1838), eine fedjSmenatlicbe
^eßungsßrafe 51150 g. ©ine auf S.S An-

leitung

auf

unb

bie eigentliche

©emeinbe-

in feiner ."panb fen 3 entriertc, ging
auch ber unterfdjeibenbc Warne

über.
2>ie eon^patch („The Organisation
of the early Christian churclies“, 3. Auß.
1888, auch in« £eutf<he überfeßt een Ab.
^parnaef, 2. Aufl. 1883) berfuchte Verleitung
be« ©biffopat« an« bem 2/iafenat macht
bie ßch allmählich herau«bilbenbe Uebcr«
erbnung be« Sifchof« über bie ^reSbtyter
Salb fah man in bem S.
Wäthfel.
311
ben amtlichen Wachfeiger ber 91bcftel; er
nahm baßer auch befonbere Sßren unb
Wccßte, namentlich bie ber Orbinatien unb

m

latbolifcben

ßiften

ihn

I
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$ifd)of.

Sonßrmation, in Stnfpruch.

©rgl.

Stein,

25er (Spiffopat in beit brei erften 3abrb(1886); Seperlen in b. „»Wtfth*- für praft.
Xbeol." (1887). Urfprünglicö maren aüe ©ifepöfe einanber gleich, aber ba bie fianbgemein*
ben »on ben Stäbten au« oermaltct mürben,
fo ergab ftch üou felbß eine Untercrbnung
ber £anbbißhöfe unter ben Stabtbifcbof,
unb burch ba« größere ftnfeben ber Söifc^öfe
ber £>auptßäbtc bilbete ftch mieberum ein
Rangoerbältni« au«, mclche« in ben Xiteln
Patriarch (f. b.), Rietropolitan , (Srjbifchof
unb ©apft (f- b.) feinen 9lu«brucf ge«
(f. b.)
©rgl. $atcb, 2)ie ©runb»
funben bat.
leguttg ber Äircbenoerfaßung int früheren
STiittelaltcr, Überfetjt tton&b. ^aruadf (1888).
25a« bifdiöflicbe 9Xntt umfaßt juttäcbß bie
Sorge für bie ©emabruitg unb Verbreitung
ber ^ehre (potestas magisterii), alfo auch
für bie (Srjtehung bc« »leru«, mobei, mie
bei feinen prießerlicbett gunftionen, ibm
ba« 2>omfapitei uitterßilfcenb jur Seite
25ie Jura ordinis ftnb entmeber
ftebt.

nannt, meil er 1806 bei ber ©efefcung ber
irifeßen ©ifcpofeßüble jutn erften uttal com

mürbe) oerein*

33apft in ©orfcplag gebracht

hart morben, monajb ba« Äapitel ber Regierung eine Äanbibatenliße vorlegt, au«
ber biefe bie utinber genehmen ©erfönlicb*
feiten fo meit ftreichen fann, baß eine jur
'Babl au«reichenbe Slttjabl übrig bleibt,

(©rgl. griebberg, 2)er Staat unb bie
25ie ©Japl bebarf
©ifdjjofsmablen (1874.)
ber päpßlicbett ©eßätiaung, melcbe bem
©cmäblten bie 3urisbiftion0re<bte ertbeilt.
25ie Äonfefration ober SSeibe mirb burch
minbeßen« brei ©ifchöfe ober einen ©.
unb jmei Prälaten voüjogen. 2)abci mirb
ber neue ©. jutn ©eborfam gegen ben

©apß

bem
Sr empfängt bann

eiblich verpßicbtet, ebeitfo leißet er

3anbe«berrn einen @ib.

bie 3nftgnien be® Slmte«:

©ifchof«müfee, ben

bie Vfitra ober

Ärumtnßab, ben aolbenen

Ring unb ba« ©rußfreuj unb
feierlichen

barf ß<h bei

gunftionen ber 'ßontißfalfleibung

Ring

Stab

communia, au« bem priefterlicben Ordo
ßießenbe unb baber bem 3). mit bem ^3re0«
bpter gemeinfame, mie bie Spenbung ber

maren ur»
fprünglich bie Btichcn, bereu ftch itönige
unb Äaifer in 25eutfchlanb bebienten,
bie ©ifchöfe mit ben Regalien ju beiebnen.

Saframente,

$. Onctgitur.

ber
2J?eße ic., ober reservata, mie gtrntelung,
33rießermeibe,
©creitung be« <5bn$nta,
Äonfefration ber Äircben unb Altäre ic.,
melcbe ein ^rießer nicht vornehmen famt;

baber
beit,

^ßrebigt,

bie

bie

freier

bem ©. bei anbauernber Äranf»
b»bem 911ter, fomie auch im galle

ftebt

bei

eine« febr großen Umfreife« feiner 2)iö$efe
al« ©ebilfe unb Stellvertreter ein ©kib*
bifebof, Episcopuä in partibus infidelium,
b. b- ein 33. jur Seite, ber jmar bie
bißböflicbe SSeibe bat, bem aber nur ftftio
eine tbatfäcbltcb im Söeßb ber Ungläubigen
beßnblicbe 25iöjefe jugemicfeit iß. 2)ie Jura
jurisdictionis umfaßen außer bem ©inbe«

unb

Söfefcbliißel

(f.

@<f)iüffftgewait)

bie

Xi«*

jiplinargemalt, bie geißlicbe ©ericbt8barfeit

unb

bie gefamte äußere

©ebilfen

be«

Vermattung.

maren

2>ie

bier früher
ßebt ihm ba«
©eneralßifariat (f. b.) jur
Dfßjialat
Seite,
(Srjprießer
unb 25ecbanten ftnb
Organe be« bifd)öflicben Regiment« in ben
einjelnen ^heilen ber 2)iöjefe.
2)ie SBabl
be« ©ißbof«, bie in ben älteßen feiten
Von ber ©emeinbe au«ging, mürbe öiel*
fach ein Recht be« gürßen, joll aber nach
bem Xribentinum oom Äapttel voüjogen
merben. 2)ie ©etbeiliguna be« Staat« an
berfelben beflimmen bie ßonforbate (f. b.),
bie 3itfnmf!ribtion«buüen unb bie einjelnen
§außg iß neuer*
2anbe«gefei}gebungen.
bing« al« ©Jablmobu« jmißben ber &urie
unb ben Regierungen ber trifte (fo ge»

©ifdjof«

bie 3lrcbibiafonen

ober

(f.

b

),

jefet

bebienen.

unb

um

3m

mefentlichen

iß

bie

Stellung

ber

unb (Srjbißböfe in ber griechi»
Äircbe biefelbe mie in ber römi*

©ifeböfe

febett

jebodb mirb ber ©. nur au« bem
9Jföuch«ßanb unb jmar gemöbttlich au« ben
31rchimanbriten unb ^»egumenen, b. b- ben
Slofteräbten unb frieren, gemäblt.

fchen;

©ott
bat

nur

mirfliche

fonbere

allen
bie

Äirchett

©orreebte

beibebalten.

ber

Reformation

analif anifche

bifcböflid^e

©erfaßung

ber

b).

(f.

unb

bißhöflichen

eine
be»

SBeibc

Schmeben

bat feine
unb ©ifchöfe behalten unb
©rjbifchöfe
ihnen auf bem Reichstage eine eigne Staub*
31udb

eingeräumt;
ßhaft utib großen (Sntßuß
ein ähnliche« ©erbältni® ßnbet in 25äite»
marf ßatt. 3n Preußen traten bie beiben

oon Samlanb unb ©otnefanien
jur Reformation über unb blieben ba*
ßrß
burd) int ©eftfc ihrer ©i«tümer.
ant S^luß be« 16. 3abrb- gingen bie*
ffiieber eingefübrt mürbe bie
felben etn.
bifchößiche 2öürbe 1735 in ber ©rüber*
getneinbe, hoch nur für äußerliche Äirchen*
rechte, unb ber ©. ßebt unter ber 2)i*
(Sin bloßer
reftion ber Slelteßenfonferenj.
Xitel mürbe ©. in Preußen, al« ^rieb*
beiben £>ofprebigent biefe
feinen
rieb I.
SBürbe ertbcilte unb griebrich SBilbelm II|.
biefem ©eifpiel 1816 folgte, jur „2lner*
fennung be« ©erbienße« im geiftlicben
©ifchöfe

25amal« mürben ©ifchöfe Sacf
Stanb".
unb ©orom«fv (1829 (Sr jbifchof) , fpäter
6*
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$3ifd)bfüd)e

Slircfye.

Meinungen
begab er ftch 1558
unb, bon ba, auf SaloiitS
Slnftiften bevfolgt, 1563 nach ©iebenbürgen
^u bem ^Ürften Johann ©igismunb, ber

ber in bänifcher 3rit
übliche ©ifc|of8titeI nach Sinberleibung in
^renften nicht erneuert worben.
z.
»• anglifa*
83ifd)ofli<he £it<he, fift

Hier ber«
ihn ju feinem Seibarjt machte.
er ben Unitariern 1568 freie Reli«

83i8tum

beißt bas ©ebiet, über welches
3lmt8gewalt bes ©ifdjofs erftrecft.
9. 3ahrh- war ©arochie bie ©e«
jeicbnmtg für ben ©brengel beS ©ifchofs,
wofür bann im 31benblanb ber 31u8bruc!
z.

b.)
welche theils an beftimmten
wieberfehrenben dageit (SB i 1 1 *

tbeile für außerorbentlidje gälle

jeffionen

bon

(f.

ber

fatbolifcben

Kirche

ober Sitanei am gefie
25. 3lpril (ber größere

angeorbnet

bie ©rojeffion

SRariuS,
©ittgang), unb

an ben brei dagen bor
<£l;rifli Himmelfahrt,
dergleichen ©. foü
juerfi ÜDJamertuS ,
©ifdjQf bon ©ienne,
tn ber SRitte bes 5. 3abrh- abgebalten
bie brei fleinent

haben,

s.

SMfciuö, 31 1 b e r t , Rührer ber ©chweijer
Reformbartei, würbe 6. Rob. 1835 in
Siifcelflüh

im

Smmenthal

als

©ohn

©treitigfeiten

bes unter bem Ramen BeremiaS ©ottbelf
befannten fdjweijerifchen ©olfsfchriftftellers
geboren, ftubierte in ©ern dheologie,
würbe 1863 Pfarrer in ©t. 3ntnterthal
im ©ernifchen Bura unb 1867 in dwaitn

war

am

Kirchen,

©ielerfee.

Sr war

SRitarbeiter

©ein

SRelanchthonS, geb. 14§2 ju Konftanj, War
eine Beitlang ^rior im ©enebiftincrilofter
3llbirSbach auf bem ©dbwarjwalb, würbe
hier mit SutherS ©Triften befannt unb
in Konftanj, wohin er um bes SbangeliumS
willen berfolgt, 1522 geflohen war, als
©rebiger (1525) angeftettt.
Hier fowie
fpäter in Ulm, Sßlingen, 31ugSburg, Sinbau
unb 3smj orbnete er baS neue Kirchen*
wefen.
31uch Herzog Ulrich bon Sürttem*
berg berief ihn (1534) jur Reformation
feines SanbeS.
Rach einigen Bahren, in
beiten er bie Kirche im obern dheit beS
HerjogtumS geleitet hatte, beranlaßten ihn

(

die wichtigen fmb:

finb.

er*

um

©laubenSbefenntniS "
„ 31ntitrinitarifcheS
mit ber ©Überlegung bes glaciuS gab
©rgl. drechfel,
Henfe (1794) heraus,
die 31ntitrinitarier bor ©ocin (1839). z.
83later (©lau rer), 31mbrofius,
Reformator im füblichen ©cbwabeit unb in
ber ©chweij, ©tnbiengenoffe unb §reunb

»ittgonge (©ußgänge, ©etfahr«
ten, Rogationes, Supplicationes), \ßro*
alljährlich

ftarb

nifche KontroberSfchriften hmterlaffen.

bie

da gen),

©eheimen Rath

gewann

er bebeutenben Sinftuß
1590, bon feinem fatholifch
im ©djlaf erwürgt.
ebliebenen Reffen
S:r hat einige 31bhanblungen unb focinia*

unb

j

3 um

gionsübitng.

hohen,

I

©iS ins

diöufe (dioecesis) auffarn.

Stolen

fdjaffte
I

nifche Kirche.

ficb

feiner antitrinitarifchen

mit biefem jerfatlen,

nach

itad)

©chleSwig-Holftein

^öla^cmic.

Segen

(1818), Ritfchl (1827), Reanber
dräfetc (1831), Roß (1836).
ihrem dob ift ber ditel nicht
wieber bergeben worben. 3luch ber ©eneral«
fuberintenbentber ftebenbürger ©achfen beißt
©., bon Raffau beißt ©. der lebte Raffauer
1882.
3tucb in
SBift^of, SBitbetmi, ftarb
Splert

(1830),
316er

—

in

,

bie

ihn

feine

jwifcheu

Suther unb B^ingli bermittelnbe ©tellung
mitbenftrengen Sutheranern berwidfelt hatte,
nach Kouftanj jurüdxufebren (1538). ©on
hier 1548 burch baS 3nterim bertrieben,
feitbem an berfefuebenen fleinern
befonberS im dhurgau, thätig;
6. dejbr. 1564 ju Sinterthur,
©rgl. Keim, 31mbr. ©., ber fchwäbifche

an

ben „Reformblättern aus ber ©ernifchen
Kirche" unb SRitherauSgeber ber „Reform".
1878 berief ihn ber ©einer große Rath als
Regierungsrath nach ©ern unb übertrug ihm
bie Leitung bes Srjiehungs* unb ©efängnis*
wefenS.
©. ftarb 20. ©ept. 1882. Sr
berfaßte: „die dobeSftrafe bom ©tanb*
fninlt ber Religion unb ber tbeologifcben

er

er

ftarb

Reformator (1860); Sßrcffet^ 91mbro*
©. (mit 31uSwahl feiner ©Triften,

fiuS

z.
1861).
331aftuß,

Heiliger,

in Kabbaboften,
hingerichtet.

Sr

©ifchof ju ©ebafte

warb unter SiciniuS 316
ift

einer

ber

14 Roth*

,

Siffcnfcbaft"(1870). ©on feinen 1200 im
SRanuffript
3ßrebigten
befinblicheu
fmb
bisher 2 ©änbe (1885 unb 1887) heraus*
gegeben worben, z.

Sölanbtäta

©torgio,

(eigentlich

©ianbrata),

©tifter ber Unitarier in ©ölen

unb ©iebenbürgen, geboren um 1515 xu
©alujjo in ©temont aus abligem ©efchlecht, mußte 'wegen freierer ReligionS«
anfidpten fein ©aterlanb bcrlaffen unb be*
fannte ftdj in ©enf ju SalbinS Sehre.

helfer

eine

(f.

b.).

©ritte

Seil er einen Knaben, welchem
im Hälfe fteefen geblieben war,

wirb er als ©chubbatron gegen
baS Halsweh berehrt ; gegen baSfelbe Uebel
wirb noch i e ^t ant ©ebächtnistag (3. 3 c hv-)
ber ©lafiuSfegen mit $wci in f?orm
eines KreujeS gehaltenen Kerjen ertheilt. z.
93lOUtCt, f- »larer.
rettete,

Sötttßphcttttc (griech.), jebe ehrenrührige
Rebe, inSbefonbere ©otteSläfterung (f. b.);
auch f. b. w. 9RajeftätSbeleibigung. daher
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bla«phemier

en,

berjenige,

biefelben

bla«ppemifcb,

(1865); ,,$au«anbacpten"(1868). Sein Seben
befeprieb g. 3ünbel (3- Slufl. 1882).
z.
&Slut ift nach hebräifeper ?lnfcpauung
Sip be« Sehen« (1. 2)lof. 9, 4; 3. 2Jtof.

welcher

bla«pbemißifcp,

au«fbricpt;

gotte«läßerlicb.

h.

föleef, f^riebriep, namhafter ©ibel*
geb. 1793 ju 9lren«böt in £ol*
ftein, warb ju ©erlin 1818 Repetent, 1821
©ribatbogent unb 1823 außerorbentlicber
911« SUde« Slacp*
SSrofeffor ber Rheologie.
feiger 1829 nach ©onn berufen, ftarb er
hier 27. ftebr. 1859.
Sein bebentenbße«
©Serf iß „Der 33rtef an bie Hebräer, er*
läutert burch ©inleitung, Ueberfepung unb
fortlaufenben
Kommentar" (1828
40,
2 Slbtlgn. in 3 ©bn.). Slacp feinem Dobe
erfchienen bie „©inleitung in bie ^eilige
Schrift" (1860— 62, 2 ©be. ; ©b. 1, 5. «uft.
forfeper,

5. äJlof. 12, 23), barf baper
j
mutwillig bergoffen, überhaupt auch
genoffen werben, fonbern wirb im
Opferrultu« ©ott al« bem §errn be« Sc*
beit« gurüdgegeben.
Daher ba« blutige
Opfer ba« bornehmfte, ba« Opfer fehlest*
hin ift, worau« bie neuteftamentliche Sehr*
fpraepe, wenn fte bem ©lut ©prißi einen

17, 11. 14
nicht

,

niept

—

1886,
©b. 2,

bon

bearbeitet

$eil«toert

fteben

Die

©Seit bau fen;

JötuttttUfe,

Seminar

«

ber*

De*

3Rärtbrer.

f-

»tut.

f.

SMutjeugen, f. b. w. 9J?ärtprer.
öocfolb (©ofolt), f. Oopann oon fceiben.
©obenftetn, Stnbrea« Slubolf, be*
lanntcr unter bem Slamcn Kar Iß ab t
(f.

b.).

z.

SBoetiuö, Slniciu« fßlanliu« Se*
berinu«, rönt. ©pilofopp unb Staat«*
mann, geboren um 480 ju Slom, ftanb

beim Oßgotenfönig Dpeobericp

warb

Slnfepen,

bei

beinfelhcn

in

terifeper

fepaft

berfaßte

er

bie

fünf

gefetje

consolatione philosophiae“

lieh

wopt

er

mehrmal« beftraft, würbe er fcpließ*
1877 feine« Slmte« entfebt; naepbem
1883 begnabigt worben, lehrte er in

feine DiiJcefe guriid.

1884.

am

geb.

gefellfcpaft

ber

©rünbung

911« folcper ftarb
©afeler 2Wifflon#anfla(t.
1838. (Sr berfaßte einen „©erfuch einer
allgemeinen 2)liffion«gefcpicpte ber Kirche

er

—

(1828—37, 5©be.).
2) ©pri*
geh- 1805 ju Stuttgart, trieb at«
o p p
©farrer in fölöttltngen (feit 1838) eine
ungewöhnlich intenftbe Seelforge. Slacpbem
ihm bei Stnlaß ber Teilung einer Dämo*
nifepen ber ©eftp ber ©abe ber Krgnlen*
heilung jum ©ewußtfein gefommen mar,
faufte er (1852) ba« burch ihn meltberiihmt
geworbene ©ab ©oll bei ©öppingeit, wo
er al« Seelforger unb ©Sunberargt bi« ju
feinem 25. ftebr. 1880 erfolgten Dobe
©r berfaßte : „ipanbbucb für
thätig mar.

©brifti"
ft

©lifßon«gefcpicpte
(3. Stuft.

unb 9Jlifßon«gecgrappie"

1862, 2 ©be.); „©lorgenanbaepten"

„De

fpejißfcp

atmen, bem ©erfaffer ben
Sluf eine« cpriftlicpeu Dpeotoaen unb einen
japireicpeit

Seferfrei«

im

fDtittelalter

ein*

trugen.
3n ©abia wirb ©. noep je^t at«
^eiliger bereprt unb bie Congregazione
dei riti pat 1884 biefen Äultu« au«*

ber ©afeler ©tbel*

unb würbe 1816 ber erfie 3nim 3abr gubor begriinbeten

©iieper

welcpe, ob*
,
©prißtiepe« ent*
bielmepr ben ©eift be« römifepen
niept«

Stoigi«mu«

©prißian ©ott*

1779 gu Stuttgart, nahm 1804

Dheil an ber
fpeftor

1)

fie

palten,

30. Deg.

z.

©lumpatbt,
lieb,

©. ftarb

in popent
poepberrä*

©erbinbuugen mit ©bjang ange*
flagt, in ben Kerrer geworfen unb 525
©Säprenb feiner ©efangen*
pingerieptet.

Simburg,
1837 orbentiieper ©rofeffor, 1840 Pfarrer
bon Oberbrechen unb 1842 ©ifcpof bon
Himburg. ©Segen Uebertretung ber 2)lai*
bifepöfliepen

gu

ppantaftifepe

jufepreibt,

finnticp

23tuttpeologie,

bie

am

ift.

generation ber auf biefe Kombination ge*
bauten Sehre bon ber Süpnfraft be« Opfer*
blut« ©prifti peißt ©luttpeologie.
n.

1886, bearbeitet bon 2Tfan«
„Spnoptifcpe ©rtlärung ber
brei erften ©bangelien" (1862, 2 ©be.);
bie „©orlefungen
über bie Slpofalppfe"
(1862); „©orlefungen Über bie ©riefe an bie
Koloffcr, ©pilemon unb bie ©pbefter" (1865)
„Der £cbräerbrief ertlärt" (1868). z.
23lum, ©et er 3 o f c f ©ifcbof bon
Simburg, geb. 18. ?lpr. 1808 ju ©eifen*
beim, ftubierte in ©Sürjbnrg unb ©onn
Dbeologie, mürbe 1832 Dombifar unb Do*
gent

jpegißfepen

4. Slufl.

gelb);

85

Aöegafeft).

Sieben* füp»

folcperlei

ren;

—

i

brüefliep geßattet.

Ob

©.

bie Scprift

„De

naturis et una persona adv.
et Nestorium“
jWei
fowie
^bpanblungeit über bie Drinität berfaßt
bat, iß ungewiß. Stuf bie fpätere Scpolaßil
pat er einen gewaltigen ©inßuß burep feine
mit Srtlärungen berbunbenen Ueberfefcungen
©gl.
Slrißotelifcper
Scpriften au«geilbt.
ßlibfcp, Da« Spßem be« ©oetpiu« ic.

duabus
|

Eutychem

(1860); @. ©aur, ©oetpiu« unb Dante
(1874); Ufener, Anekdoton Holderi
©o§tpiu« unb feine
(1877).
Stellung gum ©prißentum (1879); 91.
^ilbebranb, ©oötpiu« unb feine Stellung
jum ©prißentum (1885); Dräfede in ben
„3aprbb. f. proteß. Dbeologie" (1886). z.

SÖogaifü,
a«fetifcper

Kart $einri^ bon,

Scpriftftell'er

unb

Sieberbicpter
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$ogomt(en

aus ber

fRieberfcbleften
lieber

©ruft

lebte

,

—

1740

feit

als

geift*

—

1624 unb war
tonicus“), lebte 1575
©in ©noftüer »on
©ebufter in ©örlifc.
ber Srt beS ©aftlibeS ober ©alentinus,
arbeitete er, mit bem Separat einer ae=
ringen ©elefcnbeit in ber cbriftlicbeu 2Dft);
»erfeben, eine ©egriffsbiebtung aus,
fti!
bereu grotesf- bbautaflifcbe B^fl c cr ft in
©efcettings ©ueb »om „Sefeit ber menfeb»

©eratber bei bem heqog (Sbtifiian
»on ©atbfen*©aalfelb , bri»atifterte

1746 im SaifenbauS ju hatte unb
3uni 1774. Unter feinen
©rbauungSfcbriften befinbet fid) baS »iel»er*
breitete „©ülbene ©djabtäfttein ber Äinber

feit

ftarb bafelbft 15.

©ctteS" (1885 in 58.

Sufi.),

Sfticbt

*

minber

betannt ttmrbeu feine „©eiftficben ©ebübte"
(1749) unb „Sieber" (1756), herunter
„Sacb’ auf, bu ©eift ber erpen Beugen",
©ein „SebenSlauf, »on ibm felbfi be*
fdbrieben", erftbien iit neuer SuSgabe 1872.
©rgl. Sebberbofe, „25aS Seben ©.s"
z.
(1846).

©ogomiten,

©au*

unb Äatbarern »erwanbte ©eite

licianern

ber

eine bualifiifebe, ben

Äird)e

grieebifeben

in

!£b

ra ^ eu

©. graufam unb

bie

lieft

angenommen

—

»erbrennen.

|

I

©. waren

35ie

$wei

©öbne

un»erlennbar.

©ral.

S.

Sombarb,
3301)1,

©buarb,

unb 1868

außerorbentlieber

©orber
gleicher öigenfebaft in ©traßburg.
©ri»atbojent ber Xheologic in i^alte gc*
Wefen, batte er ben p Tractatus de Deo et

info-

beS
an»

homine“ »on ©ptnota »erbffeutliebt (1852)
unb „lieber bie Sbolal»bfe beS 3cbauneS"
(1855) unb „35as er fte ©ueb ber Xfycva"
(1862) gefebrieben.

9iacb

rung »erö^entUcbtc

er

feiner ©meritic-

Kommentar

einen

über „35es Sbcftcls ©aulus ©rief an bie
diömer" (1886). 2 ) ©eorg Silbe Int

Äubolf,
1800

proteft.

©urg

\u

bei

£beol» 9 / Ö^* 3. KSrt
Kaabebnrg, würbe 1825

außerorbentlieber ^refeffor jn ©reifswalb,

1828
jit

©ngelbarbi,

1830
1832

',u v'pallc,

©reifswalb,

1863

25. 9to».

orbentlicber ^rofeffot*
ju ©rcslau, wo er

ftarb.

©r

„3)ie

fefirieb:

—

35ogmatil" (1840 43, 2 ©bc.);
„Xbcolcgijd>e ©tbif" (1817); „©Aftern beS
cbriftlicbeu
Sehens" (1853); „Xie Sehr»
unterfebiebe ber fatbolifdicn unb ebange*

cbriftlubc

Sbbanblunaen (1832);
Paulieiens, Bulgares et

(1879).

1882);

(iiberf. ». Ktcbelien,
3. ©., fein Seben unb
z.
feine Serie (1886, 8 ©be.).
©öbnter, l) ©buarb, SRomauiß unb
Xbeolog, geb. 24. Kai 1827 51 t ©tettin,

3.

orbentlicber ©rofeffor für roraanifebe ©brg»
dien in ^aüc unb fungierte 1872—79 in

«irAeugefcbicbtliebe

Bons-hommes

©

(2. Sufi.

©laaßen,

würbe 1866

ibr

©inen ©ottes, ©atanael unb SefuS,
nabmen.
3ener embörte ft<b unb febuf
fteb eine eigne Seit, barin ben Kenfcben,
bem aber ©ott felbft bie ©eete, bie gut ifi,
Um biefe »on ber Kacbt ©a*
einbauebte.
tanaels $u erlbfen, fanbte ©ott 3efuS,
welcher je§t unter ben 9Wenf<ben »ertreten
wirb burd) ben aus ©ott emanierten $ei*
ligen ©eift.
35U ©. »erwarfen Xaufe unb
Sbenbmabl.
©on ber ^eiligen ©ebrift
nabmen fte nur baS 9?eue Xeftament , bie
©robbten unb ©falrnen an. ©in Bufammen*
bang ber ©. mit frühem gnoftifeben ©eiten
ift

Karten fen,
1882);

©ebeiterbaufen
35ennocb erhielten fie ftd) im
fie

SUtomißen

3. ©• uttb bie

haupt ©aftliuS auf bem
bbsantinifeben iÄeiebfern 2>ualiften, als

haben,
©eine Serie, uuter
„Xie SRorgencÜte im Sufgang" be*

fonberS lieutorjUbebeu ift, ftub bcrauSgc*
geben »on ©djiehler (1831
47, 7 ©be.).
©rgl. ©cib, 3 alob ©. (1860); harleß,

1111,5

1118

(1809) burebfubtigere ©cftalt

lieben Freiheit"

beneti

©ulgarien. 35er 9iame (flawifcb ©otteS*
freunbe) febeint »on einem tbrafifeben ©oben
©ogomil im 10. 3abrb- betrübten. 35er
bbjantifebe Äaifer Slejanber Äomneitus »er*
folgte

*8oef)mer.

2&öbme, 3a! ob, ber größte Xbeofobh
ber lutberifeben firdje („Philosophue teu-

©<bule, geh. 1690 in

^tctiftifd^cn

©. Äatfawr. z.
e»ang. Xbeolog,

lifcben

.Hircbc"

(1857—63, 2

Söoebmcr, 3ufius

1836 ju Hamburg, habilitierte fub tu
©afel, folgte 1864 einem fRuf als orbent*
lieber ©rofeffer ber Rheologie nach Sicn.
Unter feinen ©ebriften nennen wir: „Va27“ (1861);
ticinium Jesajae, c. 24
„Awölf meffianifebe ©falrnen" (1862);
geb.

©be.).

z.

Sennin g,

teftautifeber itirdienrecbtslcbrcr, geh. 29.

1674

511

hanno»er, würbe

1701

iwo 3

3 an.

außer*

©vofeffor uttb 1710 erbeut*
ber iRecbte in hatte, wo
^rctfeS ber f^alultät unb Äanjter

orbentlicber

—

lieber

er

Sßrofeffor

als

„ftorfebungen nach einer ©olfsbibel jur
Beit 3efu" (1873); „2>ie alttefkmentlicben
im freuen XeftamenP' (1878);
Bitate
„(Sbriflotoaie beS Slten XeftamcntS" (1881)

beS her^ogtumS Kagbcburg 1749 ftarb.
3 nbem er auf bas lanomfcbe ttlecbt ^urütJ«
ging uttb beit biftonftbm Bufammenbattg
bes ebangelifeben ftirdjenrecbts mit bem*

„Bum

@efe$

„©on

ber

felhen ua^wies, würbe er ber
einer neuen ©cbanblungsweife

unb jum Beugniß" (1883);
3nlarnation
beS
göttlichen
„©hriftt. ©laubenSlebre"

SorteS" (1884);
(1886).

z.

gelifd>eu
!

tretet

Äird)enrecbtS.

beS

©. War

XerritorialfbftemS

©egrünber
beS
ein

mit

e»an*

©er*
einer

£fö$utif$e trüber
Hinneigung jum äollegialfpftem (f. b.).
©eine »orjügtirfjfien SBerfe ftnb : „Jus

leifen

ecclesiasticum Protcstantium“ (5. 2(ufl.
1756
89, 5 ©be.); „Ju 9 parochiale“
( 6 Stuft. 1760); „Institutioncs juris canonici“ (5. Stuft. 1770); „Corpus juris
canonici“ (1747, 2 ©be.). *.
236bmif<pe Stüber, f.Mäprifcpe ©rüber.
aSöprittget, ©eorg griebricb, re«
form, Xpeolog, geb. 28. 2)ej. 1812 ju

—

.

Maulbronn, mußte
ger

©urfdjenfepaft
ftücpten, mofefbjl er
felben
er

al« ^üprer ^ er Tübin1833 in bie ©cproei 3
1842 Paftor in ©latt«

3 ürit(>) mürbe. Diacpbem
3lmt niebergelegt ^atte, mib»
ganj feinen firepenbiftorifeben
unb ftarb 6 ©ept. 1879.
©r

(Äanton

1853

fein

mete er
Arbeiten

ftc^

.

unb

ihre

bie Äircbengefcpicpte in

©io«

„Xie Äircpe

»erfaßte:

3 «ugen,

ober

graphten"

(2.

3lu«g.

©prifti

1873—78, 24

gemeinfam mit feinem ©opn
1.

Paul

©be.),
(geb.

©ept

goire,

1852), bem ©erfaffer »on ,,©re*
ein ?eben«bilbnis ber franjöflfcben

atetoolution"

„Martha"

(1878)

(bi« 1886,

unb „Maria
4 ^>cfte). z.

SSottanbiflen, eine ©efellfcpaft
bie Mitarbeiter

unb

3 *fuiten,

unb Herausgeber ber »on

bem 3 «fuitenorben »eranlaßten ©ammlnng
ber DJacpricpteit

über bie Heiligen ber rö«
unter bem

mifcp«fathoIif<pen Äircpe, melcpe

„Acta Sanctorum“ 1643 bi« 1794
u 3lntmerpen, ©rüffel unb Xongerloo er«
@ie führen jenen tarnen »ou
3cpann »on ©cüanb (geb. 1596 im 2im»
bnrgifcpeit, geft. 1665), bem erften ©e«
arbeiter ber »on Hubert D?o«mepb au«
Utredjt angelegten ©ammlnng. Unter ihnen
Xitel:
3

fepienen.

ßnb

befonber« ©ottfrieb Htnfdjcn (gefi.
1681), 2)an. Papebrod) (gefi. 1714), Äonr.
3 anning (gefi. 1723), peter ©ofep (gefi.
1736), ©upefen« (gefi. 1771) jc. ju nennen.
Dfacp ©rfepeinen be« 53. ©anbe« (be« 6
be« Oltober) Mai 1794 machte bie fransö«
fifdbe Dffupation bem Unternehmen ein©nbe.
3n neuerer 3 e i* (1837) aber fenflituierte
fiep unter beit Stufpijicn ber belgifcpen Dte«
gierung, bie einen jährlichen ©eitrag »on
6000 grau! baju auefetjte, eine neue,
mieber au« 3 efuiten bejieheitbe ©efellfcpaft,
melcpe im Xejember 1845 in 2 Xeilen ben
54. ©anb be« ganzen Ser?« (ben 7. be«
©eitber ift ba«
Oftober) »eröffentlidjte.
3®erf bi« ,^um 63. ©anb (1883) fortge«
.

dritten; hieju

»eröffentlicptc

Dtigollot,

„Ad Acta Sanctorum supplementum complectens auctaria Octobris et tabulas
generales“ (1875) ©ine meitere §orb
fepung paben b* ©mebt, »an Hß°?

unb be©acfer in 3lngrift genommen
(Acta Sanctorum Novembris, T. I, 1887).

—

87

23onatentura.

©ine neue Ausgabe biefer „Acta Sancto68 ber ©ttcpbänbler
ber ©. bat 1863
©ictor Palme* in «pari« oeranflaltet, 54
Seitere Nachträge ju ben Acta
©be.
Sanctorum geben be©mebt, »an Hoof
unb be ©ader in ben 1882 »on ihnen
begrünbeteu „Analecta Bollandiana“ (T.
VII, fase. II. 1888). ©gl. pitra, fitudes
sur la collection des actes des Saints
ar les Boll. (1850)
a cp a r b, Memoire
ist. sur les Boll. et leurs travaux (1835);
3E. Dia m, Les nouveaux Boll. (1860);
c © la n t, Acta Martyrum et leurs sources (1880). z.
©egiter
föolfec ,
©altoin«, mar früher Äarmelitermöitcp in
pari« gemefen, fiubierte ju ©enf Mebijin,

—

rum“

©

;

.

Hieronpmu«,

trat bafelbfi 1551 öffentlich al« ©eflretter
ber »on ©al»in »orgetragenen präbefüna»
ticnSlehre auf, morauf er eingeferfert unb
au« ©enf »ermiefen mürbe. 311« ihm bei
feiner Diücffebr nach ^raitfreicö ber ©intritt

in bie proteftantifcoe ©eifjtlicpfcit »ermehrt
mürbe, trat er jur fatholifchen Äircpe ju«
rücf unb rächte fiep au ©aloin bur«h feine
bie

fraffeften

©erleumbungen

enthaltenbe

de la vie de Jean
©chrift „Histoire
Calvin“ (1577). S. Calmn. z.
a
t
o
r
iu
Sonor, $
« , «nal. theologifcher
©chriftßeüer unb Hpmnenbicpter, geb. 1808,
marb 1838 paftor ber Diortb ©purep X«
ftclfo, 1866 Paftor ber ©ränge gree ©burep
in ©binburg.
3 ntereffanter al« feine tpee«
©epriften fmb bie 3 t»ei Dieife«
bie er über eine 1856 au«gefüprtc
Pilgerfahrt in« Heilige ?anb unb bureb
bie ©inaimitfte »eröffentlicpte : „The desert
of Sinai“ (1857) unb „The land of promise“ (18o8).
©eine Hpmnen iei^nen
ebenfo fepr burep tiefe« ©efüpl mie
fiep
burep eine glüefliep gemäplte 3 orm au8
logifcpen

merfe,

-

©efammelt ßnh fte in ben „Hymns of
and hope“ (neue 31u«g. 1886); „The
song of the new creation and other

faith

pieces“

(1871);

„My

old

letters,

a

poem“ (1876); „Hymns of the Nativity“
(1878).

z.

»onaöcntütö,

@t.

bann »on^ibauja),
teften,

©epolaßif unb

3 o»
berüpm«

(eigentlich

einer ber

MpfHf

miteittaitbcr

au«föhiieitben Xpcologen, geb. 1221 im
^lorentinifcpen, mürbe 1243 (1238) 5 rans
;i«fancrmöucp unb 1253 Profeffor ber

©eit 1257 ©cneral
Xbeelogie in Pari«,
be« ^tanjiSfancrorbcn«, marb er 1273 »on
Äarbiual unb ©ifcpof »on
©regor X. 311
311« ?cgat für bie Äir*
Stltano erbeben.
cpen»erfammlung 3 U ?pen ftarb er 15. 3uli
1274 an ben folgen feiner aSfetifcpeit
©trcitge. ©r mürbe 1482 »on ©iptu« IV.

m
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—

$onet»3Raurty
unb 1587

©ijrtu« V. beit
fünf größten Äircbenlcbrern al« fecbßer an«
gereift; bic $ran 3 i«faner nannten ihn ben
„Doctor seraphicus“. 911« Vertreter bcr
mbßißben S^eclcgie marb er aud? tocit
faitonißert

er 718 feinen SD?ifßcn«plan micber
aufnabm, ließ er ßcb toon ©regorll. mäb*
renb eine« 91ufentbalt« in Nom bie Siref*
titoe
geben , melcbe lautete
llntermerfung
ber fränfifeben &ir<be unter bie 3 uri«bif*
tion be« Sßapfte«.
Samal«, unb nicht erß
723, erhielt er in Nom ben 3unameu
:

Sutber gefcbäfct, obmc^l er al« 23efi>rberer
be« SNarienbicnße«, Apologet be« ©ölibat«,
ber £ran«fubßantiation unb anbrer ©ab*
ungen be« SNittelalter« ben 3ntercffen ber
Hierarchie
ergeben mar.
Unter
eifrigft
feinen fcholaftifcben ©chriftcn fmb befonber«
ermäbncn«mert ba« „Breviloquiura“ (eine

Xbeologie

Äommentar

(719); 3 um
grie«lanb menbenb,

ba 2$t*

©b^e«

ncr«eichc bei ©ci«ntar unb grünbete bie
Älößer Cbrbruf unb ßfriblar, fonbern mar
auch beftrebt, ben einbeimifeben Siberftanb
ber SfSriefter 3 U brechen. 9?a4 bem £obe be«
SDJajorbomu« Äarl SDiartell gab ihm beffeit

mirb),

fomie

fein

Sic

ge*

toettig

al«

—

3
nt.

cenja,

2>e«

9?rgl.

93be.).

Hellenberg,

I

i

(1862);
2eben unb Sirfen
93.
(1874); fßro«per, La scolastiquo et
les traditions franciscaincs
Saint Bona91.

93.

SD7.

heil.

:

venture (1886). z.
$3oneL2Jtautt), 9lmv ©aßen

3 meiteu

2>fifßen«gebilfe

m

Nom

|

unter ben mpftifcben ©Triften
23onatocntura« iß ba« „Itinerarium mentis in Beum“.
©eine 29erfc erfcbienen
am 93ollßänbigßen 31t Nom (1588 96,
8 93be., unb merbeit jc(jt toon ben f^ran*
3 i«fanern toon Neuem bcrau«gegeben (1882

©tubien

m

©ein erfter 23erfucb, biefe
10, 15).
Aufgabe in Xbüringen 31t löfen, mißglücfte

briefenfte

— 1887,

5?onifatu« bcr ©ute« Ne*
§til 93ringenbe,

bie 23otfcbaft 00

Nom.

SNal fiep nach
mirfte er brei 3 abre
be« 23ifcbof«
Siili*
brorb (f. b.).
722 ging 53. nach Heffen,
baute hier ba« älofter 91mi5neburg unb
marb 723 (722) in
9iegicnar*
311
bifebof gemeibt, naebbem er bureb bie Üei*
ftuna eine« bi«ber nur ben fuburbifarifebüt
SifcpÖfen auferlegteu ©ibe« im oorau« bie
erft toon ibm 311 gemtnnenben ©ebiete tireb*
lieh auf ba« Sngfte an 9iom gefeffclt ^atte.
£ic2JZiffton mit papftlicber lltttcrftii^ung oott
Weitem in Heften unb Übüringen betrei»
benb, fällte er nicht bloß bie bedige 3)cit*

2cmbarben.

crwicfen

jum

(=

93onifatiu«

benbe,

turje Sogmatif), w I>e reductione artium
ad theologiam“ (eine fpftematifcbe ©liebe*
rung aller 2öiffenßbaften, al« beren fyöc$ße
bie

$onifatiuö.

911«

toon

1842 in 93an«, ftubierte in
©enf unb ©traßburg Xljeeloaie, mürbe
93aßor 1869 ju Sortredjt, 187& 311 93eau*
toai« unb 1877 311 ©aiut Scni«, hielt feit
1879 lirdjen bifterifebe 2>orlefungcn an ber
tbeolegifcben ^afultät ju ^arie.
©eine
1881 "erfolgte Ernennung sunt ^refeffor

Nachfolger in 91uftraften, Äarlmann, bie
SDföglichfeit, bie beffifd? s tbiiringifchc Äircbe
bureb ©rüitbuitg bcr oier 93i«tiinter SSiir 3 «
bürg, 53uraburg, Sicbftätt unb ©rfurt ju
organifteren, unb geftattete ibm, im 53erctn
mit feinem 53ruber fßihin, bem 93cberrfcber
001 t Neuftrien, bie römifebe Herrfchaft auch
über bie fränfifebe «Kirche bureb 9lbbaltung

an ber 9ßarifer tbeolegifcben ^afultät batte
einen 'ßreteft ber ©bnobe ber Äirche 9tug«*

lieber
mehrerer ©tmoben au« 3 ubebnett.
3abr, Ort unb 9lujabl berfelben ift ©treit.

91uguße, franjöfifcber reformierter Sbeolcg,
geb. 2. 3att.

mürbe

burger Äonfeffton jur geige; 1885 mürbe

SBabrfd^einlich

an bem bäbagogifcbeu SNu»
„Les ori93. oerfaßte:
gines de la R^forme ä Beauvais“ (1874);
„E quibus Nederlandicis fontibus hauserit scriptor libri de imitatione Christi“
(1878); „Gerard de Groote“ (1878): „Les
origines du christianisme unitaire chez les
Anglais“ (1881); „Arnauld de Brescia“
(1881); „La doctrinc des douze Apötres“

Äircbenorbimng eingefiibrt auf
Concilium Gcnnanicum 742
(ober 743?) unb 311 ?eftine« 743 (Concilium Liftincnso. ba« nach 91nbern erß 745

er 23ibliotbefar

feum

31 t

(1884).

um

ber

Ser

Heilige,

langte

31 t

9lt>eftel

9lngelfacbfe Sinfrieb,

raßb

burd) ©clebrfamfeit unb ©e*
|

311

9lnfebett

im

Älofter

Nutbfceüc unb tu meitern Greifen feiner
©eine erfte nach gricelanb
Heimatürcbe.
unternommene 9Nifßon«reife (716) mar,
meil ohne (Srfolg , nur toon furjer Sauer.

unb

bann

für

9luftraften

abgebalten

fein

;mei

allgemeinen

745

unb

bie

unb Ncuftrien

foll);

fränfifeben

747

(748?)

bie

Kirche

:

Ncichfbnotcn

fortgefetJt.

911«

ber 732 © 1 3 »
bifebof gemorben, SDfain 3 3Ugemiefen.
91uf
bcr Neorgauiiation ber
einer tunt
8 irche unternommenen Neife
frießfeben

Nfetrobolitanßh ü?arb

Äirtott in Söcffej: geboren, ge*

febäftötiiebtigfeit

fegen.

3 uglcich

j

680

bem

oon Neußrien untermarf ßch beut 93. auf
ber ©pnobe ;u ©oiffon« 744.
Xie No*
manißerung beiber ©ebiete marb bann auf

z.

&3onifatiu$
ber Seutfcbeu.

91uftraßcit

für

römifebe

5$ari«.

marb

58.

(754).

toon

9?gl.

f

a

1

e r

crfcblagen 755
Sie iro febottifebe
29er ner, 93. (1875);

ben Heiken

©brarb,

SNiffionSfirdce (1873);
93

*

ibnt,

©t.

8

i

.

(1880);

*

93

uß, Sin*
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©onifatiuö.
(1880); O. $if$er, 33. (1881);
(Sbrarb, 8. ber Berftörer be« columbanifchen Äirchcntum« auf bem ^efilanbe
2 o o f 8 , Antiquae Britonum,
(1882).
Scotorumque ecclesiae quales fuerint

frieb-93.

morcs (1882); Xerfelbe
fcbrift fiir Ä. (G". (1882);
Lud (1883). z.

bcr „Beit-

in

§ahn,

8. unb

33onifattu$, Warne von köpften: 53. 1.
(418—422); ju feinen (Gunfteu im Äantpf
mit bem (Gegenpapft entfehieb ba« Urteil
mar e«
be« Äaifer« §onoriu«. Xiefer
auch, ber ben 53. in ber (Geltenbmachung
feiner 5lnfprüche auf bie fachliche 3uri«biftion über 3uprien am §of be« oftrömifchen Äaifer« Xheobofiu« II. unterfltt&te.
8. wirb ju ben ^eiligen ber fatholifcben

—

Äirdje gerechnet.

mürbe

8.

(530—532),

II.

toon gelijc IV. ju feinem Wachfolger

mußte aber nach

beftimmt,

mit

bem

um

ben ©tupl

beffen

(Gegenpapft 2)io«furu« 28
5ßetri

Xobe
Sage

fämpfen; 8. braute

ben femipelagianifd)en ©treit }um Slbfchluß;
ben 8erfuch, fid) felbft einen Wacpfolger
ju ernennen, mußte er auf ®efept be«
Dftqotenfönig« Äthalarich bamit büßen,
baß er fiep felbft be« WfajeftätSverbreihen«
anflagte unb bie (Srnennungöbulle toer=
brannte.
(Sr gehört ju ben ^eiligen ber
®rgt.

Jatpolifdjen Äirche.
9lrdj. b. ©efeüfch.

Wiommfen,

f.

(S

wa

ält. beutfepe

l

b int „9?.

(G." (1885);

(1885 u. 1886);
Wem. Ätrche von Leo I.

ebenbafelbft

Langen, (Gefchbie Wicotau«

b.
I.

2)utpe«ne,

(1885);

—

Le über pontificalis (1. 8b. 1886). ®. III.
(607), ließ ft<h toon bem toerbrecherifdjen

Wom ben Xitel „Capnt
ecclcsiaram“ betätigen.
8. IV.
fchuf ba« Pantheon in Wom

Äaifer ®pofa« für

omnium

—

— 615),

(608
ju

einer

aller

Äirche

Wfärtprer

ber SWutter (Gotte«

um

unb

zeigte

fid)

unb
ben

•Dtonophhfiten (f. t>.) gegenüber gur 9ln«föh 5
nung bereit; and) er gilt al« ^eiliger.
8. V. (619—625), erhob (Santerburp jum

—

Wietropolitanfifc

—

ber

britannifdjen Äirche.
ftarb bereit« nach 15

8. VI. (8%),
Sagen.
8. VII. (974 unb 984—985),
ließ
feinen von einer römifchett ^Partei
abgefefjten 8orgänger 8enebift VI. in ber
(Engel«burg erbroffeln unb floh barauf 974

—

unter

Wiitnahnte be« gefantten Äirchenföape« nadj Äonftantinopel , von wo er
nach bem Xob Äaifer Dtto« II. 984 zu»
rüdteprte, 3ohann XIV. einferfern unb
vergiften ließ.
Wad) elf SDionaten würbe
®rgl. (Gief ebredjt,
er felbft ermorbet.
(Gefcb. b. beutfdjen Äaiferjeit (1 ®b., 5. Stufl.,
8. VIU. (1294-1303), ent1881).
flammte bem (Gefdjlecht ber (Gaetani, wußte
al« Äarbinal ben ’ißapft (Eölejtin V. jur 916«

—

.

banfung zn bewegen, um fiep bann al« Wachfeiger beffelbeit Wahlen )u taffen. (Sr fap ftdj
in viele ©treitigfeiten »erwicfelt. 2Der $er»
fu<h, in Ungarn bie Wolle eine« Äönig*
macher« ju fpielen, braute bie ®ifchöfe
be« Üaitbe« fo gegen ipn auf, baß ein
Xpeil berfefben iptt eplommunijierte. Sie
»on 8. 1299 auf ©ctyottlanb bei (Gelegenheit ber (Eroberung biefe« 9ieich« burep

Qbuarb

I.

oon

(Englaitb

erhobenen

$u=

riefen einen bemütigenben 'ßroteß
be« Parlament« wie be« Äönig« ^er»or.
9iur in Xeutfcblanb glütfte e« ihm 1303,
ben Äönig SUbrecpt Don Ceßerreich ju einem
Xreufcbwur unb jur Srflärung ber völligen 5lbhängigfeit ber faiferlidjen (Gewalt
toon ber päpfllitheu (Gnabe ju bewegen.
(Einen unbezwingbaren (Gegner fanb 8.
jebotb
au 'JßbWpb IV. toon ^raufrei^,
welcher auf ben, für ben ftau fernerer
töniglicher ®efteuerung be« Äleru« 1296
angebrohten, 8ann mit einem 8erbot ber
©ilberau«fuhr, b. h- mit Lahmlegung ber
franjöfifcheit (Einnahmen be« Zapfte«, antwortete unb ben papftlichen ©ef<häft«träger,
ben ®ifcbof toon garnier«, ber ihn im Warnen
fprilcbe

.'perrn fategorifcp aufforberte,
ben
bewilligten Äirchenzehuteu ausschließlich
auf ben Äreujjug ju toerwenben, al« 5DZaieftht«beleibiger beßrafte (1301). (Gegen vPht*

feine«

ihm

lipp IV. erließ nun 8. auf einer ©pnobe
in Wom 1302 bie berüchtigte ®ulle „Unam
sanctam“, welche in ber fdhroffjten ©prache
bie Xhe°ri<
pattbhabung fowohl
<

>

be« geglichen al« be« weltlichen ©chrnert«
burch ben ^ßapß toortraat. Ser Äönig ließ,
nachbem er auf eiuem Weich«tag bie gefamtc
Wation jum Äampf gegen ben 'fJapß auf»
erufen, auf einer 8erfammlung ber Wotaleu 1303 biefeu al« einen Äe(jer unb einen
8erbrecher vor ein allgemeine« Äonjil
laben, worauf ber fraitzöfifcbe 8izefanjler

Wogaret mit vielen 8erf<hwornen 8. in
Slitagni überßel, aber Weber bie 3lbbanfung
bie Unterwerfung unter ein Äonjil
erlangen fonnte. ®alb nach biefer febwereu
®aß
(Erfahrung ßarb 8. 11. Oft. 1303.
8. vor feinem Xobe, in 83ahnfmn verfallen,
noch

f«ü>ß jerfleifcht h«^/ gehört ju ben
vielen, von feinen (Gegnern auSgcftreuten,
ftfh

unbegritnbeten Wachrichten; 8.

ift ber (Er*
8rgl.
ru *
(f. b.).
(Gefehlte 8.’ VIII. (1852,2 Xh^ile);

®

ßnber be« 3ubeljahre«

mann,

S)igarb,

fjfaucon,

Xboma«,

Le.s

regwtres de Boniface VIII. (bisher brei
ga«jilel

1884-—86

erfchienen);

Xeöjar*

bin«, La bulle Unam Sanctam (18801;
Wocquaitt in bcr „Biblioth. de rdcole
des chartes“ (1883); 8ercht olb, 2)ie
®ulle Unam Sanctam ( 1 887) ;
ch e e b e tt im

@
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23ontfattu$

„Katholi!" (1888). —

mürbe

in

9tom

herein

IX. (1389 -1404)
©eßenbabjl bes in

als

reftbicrenben Clemens VII. ße*
ßeßeit bcn unb beffett (Gönner er
mit Crfolß auf 2abiSlauS toon Neapel
21IS
Karl VI. toon Rrattfrcich,
flitzte.
II.
9?id)arb
toon
Cnßlattb uno anbere
ftürflen ihn unb feinen gmeiten ©eßenbabfl,
©eitebift XIII. (f. t>.), gur 3effton gu bcme*
ßen fugten , lernte er biefe ab.
©ehr
bobbdsilnßiß bemieS er ftch 1400 bei bcr
z.
Slbfeintna bes KönißS Sengel.
9ltoißnon
mittet,

öontfatiuö^ctcin,

Boni homines

f.

als 5RelißionSlehrer ju Oüffelborf eine 3u=
unb fiarb 29. 9lug. 1825 als Pfarrer

flucht

gu

!

Bons hom*

aKeifien; ihre ttWitttcr mirb Slntia
^augmitj genannt. 3n früher 3ugenb
to. V.
in baS Klofier 9timbtfch bei
©rimma. Slls fie aber aus 2utherS ©Triften
ßelernt hatte, fte fei nicht toerbunben, miber

in ber fränüfehen tanglei*

fchaft

unb ©olfstyrache $reie ober ®belleute;
bann ©eittame beS enßlifcfjen OrbenS ber

to.

fam K.

©aefbritber, ber ÜDt'dnche toon ©ranbtnont,
b.), ber frangbfifchen SJiinimen (f. b.), ber

(f.

bortußiefift^en

Chorherren unb

,

„Olympia Morata: dpisocle de la renaissance en Italic“ (4. «ufl. 1805, bentfeb 1800); „Aonio
Paleario, dtude sur la rdforme en Italic“
(1803); „Calvin au Val d’Aosto“ (1801):
„Rdcits du XVI. sidcle“ (1804; beutfd)
toon aitcrfchmamt unter bem Oitel „?ebettS^

bie

baubtfäcblichften

ftttb

fte

3 ©ättbe („Nouveaux rd1809, „Derniers rdeits“, 1875 unb

cits“,

ficb

noch

eine britte ^olße, 1880),

fottoie

„La

!

men mürbe,
jeboch

1

|

.

I

(1885).

1702

gtt

Martin,

Oh«oloß, ßeb.
Jputtenrieb in ©apern, mürbe als
©ailerS etma feit 1790 Urheber
fathol.

lämbfenb,

bis

in

peftartiße Äratilbeit

eine

mit ihren

tocraitlafjte,

gu ßehett.

^>ier ftarb

Vrßl. ©efte, ©efcbichte

20. Oeg. 1552.

Katharinas toon ©. (1843); %x. ©. $of*
tu amt, Katharina toon 58. (1845); 911 eurer, Katharina Jutber, aeborue toon V.
(2. 9lnfl. 1873) ; ^ a u S r a t p in beit „Kleinen
©chriftcn relißioitSßefchichtlichen 3nhaltS"
(1883); ©teilt, K. to. ©. (3. 9lttp. 1880).
Vutijct.

z.

Söotbelumer 9Iotte, eine nach bem
Ort ©orbelum benannte ©epa1737

ratiflenfefte,

toott

1739

ßemaltfant
ßlieber' berfelben
antt,

©alramente

burdh

ben

Kanbibatett

beit

©är

©orfenius unb Oatoib
;

aefliftet,

fchafften Kircbe,

ab

unb

mürbe

Oie

untcrbrilcft.

STOit*

5f5rebißt*

führten,

als

©üter*

unb

j

I

©laubctt

©eliße,

Söeibcrßemeittfchaft bei

ftch

citt.

z.

iöotnemann, ^riebrich ffiilhelm

©ernharb, etoanßcl.

Oheoloß, ßeb. gu Vüne-

bttrß 2. 2Wärg 1858, ftubierte Oheoloßie

1870

bei

?ittg

gemoibcn,

tief

00

1884

s

J$ritoatbogeitt bafelbft;

1880 gum

ßeift*

in bie
fatho*

habenda

©ettoeaung, melchc inSbe*
fonberc, feitbem er 18Ö0 Pfarrer itt ©all*
?aienlveife branß, aber auch ßeßen

gu ©iJttinßen uttb l'eig'giß, mürbe
1882 3nfbeftor bcS ©tifts gti ©iJttinßen uttb

liehen
3ufpcltor bcS KanbibatenftiftS in
Üftaßbcbuvß ernannt, erhielt er 1887 ben
Xitel ^rofeffor. Cr fchrieb: „In investiganda
monaeliatus origine eptibus de causis ratio

©chiiler
einer velißiofen
ncufircbeit

©tabt, lehrte
blieb, mit

bie

—1879

z.

23oo$,

nahm

fthlesmißfchcn

—

:

fte

im ©ornnter 1552 fte
Äinbern nach Oorßau
fte

j

toerliefj

9?abruttßSforßcn

g ittenberß,

,

—

1523)

(4. Slpril

SBittenbcrß

1548 gurüd unb

fchon

meren

famille

de Curione“ (1870) anfchloffeu. z.
©ott lieb 97atha*
Söonmetfd)
nacl, luthcrifcher Xheoloß, ßeb. in Worfa
in 9tufjlanb 17. ^<*br. 1848, ftubierte Ohro*
loßie in Oorbat 1800— 70, in ©öttinßcn
1874 75 unb in Söonn 1877 78; mürbe
1882 aufgerorbentlichev , 1883 orbcntlicber
Cr
^ßrofeffor ber $heoloßie in Oorbat.
toerfajjte
„Oie ©Triften OertullianS unter*
fucht'' (1878); „Oie ©efd)ichte beS 2JfontaniS*
nmS" (1881); „K^riU unb ttflcthobiitS"

3n

tlofter.

ber ©tabtfehreiber 91eichenbach in fein
£>auS. Sitther heiratete fte 13. 3uni 1525.
?ItS nach feinem Oobe (18. gebr. 1540)
Sittenberß toon Äaifer Äarl V. eiiißenom*

:

aus ber SteformationSgcit", 1804),

benen

bleiben, entmid)

anbern Tonnen

acht

fte

:

bilber

mit

aus bem

broteft. ©d)rift=

ftranfreichS, ßeb. 1820 gu 9itmeS,
ft etter
ber Solebt als Stbtoofat unb ©efretür
cidtd de l’histoire du protestantisme fran$ais in <ßariS.
©eine ©tubien gur ©e*
fehlte beS iKeformationSgeitalterS haben
ihn aud; in Oeutfchlanb befannt ßentaebt;

im Wonneitftanb gu

Söittcn

iDiifftonare

toon ©an ©altoabor in 58illar be OrabeS
(1435), auch ber SSalbenfer (f. b.), Sllbißcnfer
unb anbercr ©efteit. z.
(f. b.)

könnet (ft>r.*n8), 3 u l e s

©rgl. ©offner,
bei Weumieb.
V. (1820). z.
S3ora, Katharina toon, 2utberS

©ahn

©hegattin, ßeb. 29. 3att. 1499, Rammte
aus einem alten ©efchlecbt in ber 2anb*

Vereine, tatbotifdje.

(lat., frang.

#3ornetnann.

lifche

ftch

mes, „gute ?eute"),

—

Pfarrer erßriff. ©eine mehr Hofier»
mäßige, toon broteftantifchen ©orauSfefcun»
ßen an ftch gang freie ftrömmigfeit führte
ihn auf einen ©tanbbunft, melcher mit
bemjenißen beS proteftantifchen Pietismus
Vieljener Beit große Slehitlicbfeit hatte.
fach verfolgt, fanb er 1817 in Stheinbreuften

58.

sit

Origenis“ (1885), „OieUngu-
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SÖorromeo

—

3

bbVftßh
©. Siinbe. h.

S3offuct

8

zogen,

bie Wecbtdmiffenßbaft unb
raßber golge apoßolijcber
Wcferenbar, Äarbtnal unb

Sonbom
311

nichts

recht

S3otromcu$ 23etein
=

blenj

jur

fatbolifeber

iß

1844

in

£o-

Verbreitung embfebttndmerter
Vücber unb Beitßbriften, re|>.

Anlegung oon Vclfdbibliotbefen ge*
morben.
Vid jum 3abre 1887
er bereitd für ctrna 10 Millionen
9Warf Vücbcr oerbreitet unb jablte bamatd
feßen 1399 Sofaloercinc unb 263 £aubtipülfdOereine mit im ©aujett 43249 9J?it3

ur

riinbet

attc

glicbern.

z.

23öfe,

©Uten,

bad,

alfo

©egenfafc

oerfd)ieben

oom

bed
ßttlicb
Uebel ald

bed

&uuß un-

1671 nieber, ald

^aubb»

1

er

1670

^

ernannt mar.
erhob ihn 1681

ber
gattifanifcbeit
Äircbeu©. ©ofliranismu«. 2Jiit gleicher Snt»

Ärttfel

Sehre unb bie 3ntereffen

3 anfenißen, Duietißeu
unb

(i.

bed V^bßcd ben
0f«?itcion

«nb Coupon)

ben

^roteftanten gegenüber.
?lucb
mirfte er zur nufbebung bed Sbiftd oen
ßianted mtt.
Sr ßarb 12. 2tyril 1704.
©eine jablreicben ©ebriften haben ihm beu
Warnen bed lebten fraujößßben jiirdben*
oaterd ermorben.
511d geiftlicber Wcbncr
entfaltete er ben böcbßeu ©lauj in feinen
Seidbeureben, bie unter bem Xitel: „Sormons et oraisons funöbres“ erfreuen,
©ein „Discours sur l’histoire universelle
jusqu’ä l’empire de Charlemagno“ (1681,
neueße 91u8q. 1874) iß ber erfte Verfud)
einer bbilofobbif^r» Vebanblung ber ©e-

machen, unb

z.

rbetorifeber

ber

bie erßen

febiebenbeit oertrat er aber bie Sinbeit ber

ein ganatifer aud bem Crbeit ber $umili*
ateu ßboß auf ihn, mäbrenb er in ber
Äirdje betete (1569).
Sinflußrcicb mareit
feine oon aitbern fortgcfetjten Veßrebungeit,
in ber ©d)mei 3 ben Satbolijidmud nicht
bloß ju befeßigen, joitbern aud) mieber
audjubreiteu.
Sr ftiftete bad Collegium
Helveticum jur ©Übung angebenber ©eiß*

3 Vbe.)

legte er

Sebrer

freibeit.

3 e-

lieben unb ben ©otbnen Vorromeifd)en Vuub,
ber fiebcu fatboIifd)cn
eine Verbinbuug
Äantone jur Verteibigung ihre« ©laubend.
SB. ftarb 1584 $u 3Jlailanb unb marb 1610
oon s4>a^>ft 'fJaul V. heilig gefproeben. ©ein
Xag: 4. Woo. ©eine Vertoanbten unb bie
Vemobner ber Umgegeub ließen ibm auf
einem -t>ügel am Sago 9ftaggiore unmeit
2lrona eine felofjale ©tatue oon Vronje
errichten, ©ein Seben befcbricben ©ailer
(1824), 3) ie ringer (1846), ©ala (1857
—1859 , 4 Vbe., ital.), ©Vloain (1884,

2)oftor

in 2Jie(j

©unß Submigd XIV.

oier

fyertoorfeudjiteten.

marf man ihm oor, baß er feine
Stmtdbefngniffe überfd)reite unb bcn Orbcnd*
er

an

^ud) marb er
SBißbof oon aWeauy.
3 unt
1672 Viitglieb ber 9lfabemie. 2)cm abfo*
luten
ßiegierungdfbßcm
Submigd XIV.
Oollßäitbi^ ergeben, toerfaßte er 1682 bic

91nberfcitd

fuiten fonnte

m

2>ie

unb bed ©ottoertrauend,

freisten entgegentrete. Vefonbcrd ben

marb 1652

erntete

übertroßenen, Vercbfamfeit in ber Vcfeb*
rung ber ^proteflaiiten.
2)ie
ibm 1669
übertragene Söiirbe eine« SBifcbofd
toou

bie bcfonberd in feiner aufobfernben Xfyätig«

toäbrenb ber ^eft 1576

^ßarid,

unb

feiner,

f^riiebte

Vvotonotar,
oon SDlailanb. Sr fbrbertc bic
bed
glücflicbe
Veenbigung
Xribentiner
iienjild.
2)fit ^ingcbenbftcr Siebe mibmete
er fid) bei* Vermattung feiner Xiöjefe, bie
er
aus großer Vermilberung ju einer
SDfußerfircbe, 311 einem „neuen 3 erufalem"
umfc^uf. Vornehmlich forgte er für Gilbung
ber 3 ugeub, bed &lerud unb ßreitgc Äirdjen-*
©ein Seben ifl reich an 3ügen ber
Zudjt.
Siebe, bed 2Jiutd

ju

“ibeologie

in

Srjbifcbof

feit

©d)äblicben.

3acqued V d -

rebner,

Vaoia

marb 1560

unb

©flechten
(ipr. boffücb),

ttigne,
ausgezeichneter
Äanjelfrauj.
£ißonfer unb bogmatifd) - belemif^er ©chriftßeller , geb. 27. ©ef?t. 1627
ju 2)ijon, ßubierte, Oon ben 3 efuiteu er-

©

bicrte ju

91

©offuct.

bem

beä tbeologifcben ©tubiumd"
(1886) unb „Äirdjenibcaie unb tfircbeurefor*
men" (1887). SB. iß 9)litbegriiuber ber
z.
eitßbnft „ 2)ie cOrifUic^c VJelt".
r a f, bcr.g> e i «
23orrom?o, S a r 1 o ,
lige, geb. 1538 auf bern ©cbloß fürona
am Sago 9)laggiore, ©obu bed ©rafen
©ilberto
.
unb Weffe spiu«’ IV., fiu*
(äit^Iic^tett

00 m fbrjißfch fatbolifcb * religiöfen
©eßehtdbunft aud. ©eine „Exposition de
la doctrino de l’eglise catholique sur
les matieres de controverse“ (1671) unb
feine „Ilistoire des yariations des dgliscs
protestantes“ (1688, 2 Vbe. ; neue Studa.
1844) ßitb Xcttbenjfcbriften, bureb mclcbc
febiebte

'

bie <proteßautcu

gemonuen merben

feilten.

Union.
Sine lange Weibe tbcologißber
©ebriften oeranlaßten bie Unterbanblungen
bed SBifcbofd ©biitola (f. b.) oon SicuerWeuftabt mit bem baunöoerfcben 2lbt oon
Soffum, ©erb- SBalter SDlolanud (f. b.),
über eine Vereinigung ber fproteßauten
unb Äatbolifeu, in melcbe V. auf bed Sr<s.

ßern 9lnfud;eu ßd) eingemifAt bat- Weueße
aiudgabeu feiner©c6 riften 1862 66,(31Vbe.
in 8 °) unb 1862—70 (12 Vbe. in 4°). 2>ad
Sekn Voßuetd 00 m Äarbinal Vauffet
(1814 f.) mürbe Oon 9)1 icß. fVeber (1820
1821, 4 Vbe.) ins 2>eut]d)e überfebt.
Sine neuere Viograf>b*e fd;rieb Wdaumc

—

Digitized

by Google

92

23ourba(oue

(1869—70, 3

9?bc

—

©enf, ftubierte ^Theologie in feiner
unb ju ©erlin, würbe 1853
©ehilfe bott “üb. SWottob bei ber ©arifer
©battgelifatiou, barattf ^rebiger an ber
©chweijer Äirche in Sonbon ttttb 1854
©aterftabt

cepteur du Dauphin et öveque ä, la
Jörg!, auch £abaraub,
cour (1864).
Supplement aux liistoires de B. et Fdnelon (1822): i'ibeurcuy, Controvcrse
entro B. et Föneion (1876); Saur, ©.
unb bie Uitfchlbarfeit (1875): (Soigttarb,
Bossuet et Saint-Thomas (1885). z.

SÖOUrbaloUC

(fpr.

burbalu),

Soui«,

Pfarrer in

unb frommen Stnftaiten. (Sr flarb 13. 9)?ai
1704 ju ©ari«. ©on feinen Serien er»
Wiencn mehrfach neue Ausgaben, julefct
in ©ar-le»2}uc (1864, 6 S)be.).
©rgl.
gen göre, B. sa prddication et son
tcmp8 (2. 9tnft. 1875); Saura«, B., sa
,

ses oeuvres
(1881);
bignon, fitude sor B. (1886).

vie

et

üöourißtton

nette,

rcligicfc

ju Sille,

entflog

1636

bem

au«

(ftr. buriniönfl),

©chwärmeritt,
infolge

©lam»
n

geb.

o

i *

1616

mvftifcher Settüre

(SIternhaufe,

;

I

um

einer

Wach bem £obe ber
aitfel)nlirf)en ©er»
mögen«, warb fte 1653 ©orftcherin eine«
^otyital« ju Sille, fammettc fobann in
ftmfterbam 1667 bttreh angebliche Offene
barungen Slnhättger um fteb, müßte aber
1671 fliehen unb lief? ftch auf ber 3nfel
Worbfiraub nieber, bie fie bon einem ihrer
fluhänger, bem 3anfenifteu ban Sorbt,

Äirchcuhiftoriter,

©chottlanb

1710

trat

?ef;rcr

dltern im

fobhiC/

eine«

al«
in

©ohu

9tom

fathclifchcr

©Itcrn,

in bett 3efuitenorbcn,

mehreren ©täbten 3talien« al«
ber fRhetori!, ©efchtte unb ©hü«'

Wirfte

£>eirath ju entgehen.

©eji4

Xhol^fli^ 1865

Slrchibalb, attglifanifcher
geb. 1686 ju &uitbee in

föoWer,
t

praftifche

Christianisme“ (1851); „Le chrötien ou
l’hommo accompli“ (1857); „L’Apologdtique actuelle“ (1866); „La rdvelation“
(1870); „Les Sciences thöologiques au
dix-neuviöme siöcle“ (1871); „Epoques
et charactöres bibliqttes“ (1873); „L’Esprit du christianisme“ (1877); „La facultd de thdologie de Genöve pendant
le dix-neuviöme siöcle“ (1878); „L’enseignement supdrieur ä Genöve de 1559
ä 1876“ (1878); „La compagnic des pasteurs de Genöve“ (1878); „Paroles de
foi et de liberte“ (1882);
„Nouvclles
paroles de foi et de liberte“ (1885);
„Le divin d’aprös les apötres“ (1883);
„La conscience moderne et la doctrinc
du pdehd“ (1886); „Theologie systematique“ (1887).
z.

z.

ft

Wadjbcm

©ettf.

Pfarrer in ©ettf ge»
ben Sehrftubl für

für Dogmatil. Unter feinen ©driften
ftnb hrrbor juhebeit : „fitude sur les conditions
du ddveloppement social du

um

©tauben wieberjugewinnen.

unb

Slpologeti!

prebigte, 1686 nach Sangucboc gefanbt,
burc^ feine ©rebigteu bie ^roteftanten
latholifcbeit

— 1862

erhielt er bafclbft

bett

bc*

2)er ©orjttg feiner fHebett beftebt in ber
Älarhcit ber SDarfteHung unb ber Äraft
ber bialeltifcheit ©ewci«führung.
3n ben
lefjten 3a(jren feine« Seben« jog er ftd)
bon ber Äattjcl jttrücf unb wibmete feine
£hcitigfeit ben ^ofbitätern, ©efängniffen

bei

(Seligttb

bon 1857

er

wefett,

rilhmter franj. Äaujelrebner, geb. 1632
ju ©ourgc«, trat, 16 3al)re alt, in ben
3efuitenorben , warb toom Äönig Sub»
wig XIV., »er bem er feit 1670 öfter«

bem

©rabtoarfcin.
jn

©offuet« ftfbagogifcbe
©ebcutitttg wütbigte gloquet, B., prö).

in

ule(jt itt 9J(acerata, Wofelbft er

auch
3nquifttion würbe; 1726
bi«her nicht aufgehellten
©riltiben 3talien,
lehrte nach ©ttglaub
jurücf unb trat jur anglifanifcheu Äirche
3

Äonfultor

ber

er

berlief?

au«

über,

fttachbem

bifche

ßeitfehrift,

herau«gegebett

1730--34

er

bie

unb

eine btrio»

Historia
fein

erftc«

literaria,

größere«

geerbt ^atte.
3)urch eine eigne 3)rncferei
berbreitete fte ben hier au« ihre Sehren.

Söerf, bie rötnifche ©efchichte, beröffentlicht
hatte (feit 1730),
erhielt er bie ©tcüe

Sieberum beit hier, fowie au« $ufum,
glen«burg unb Hamburg (1677) ber»
trieben, wanbertc fte mit ihrem Anhänger
^eter ©oiret (geft. 1719) nach Dftfrieö»

ber Äönigin Äaroliue
1766.
©i« ju feinem
auf ihnt ber ©erbacht, in ge»
heimett 3)iettßett be« 3efuitenorbctt« ju
©eine „History of tho popes“
ftehen.
(3. tfofL 1750—1766 tu 7 ©ben., auch
in« ^eutfehe itberfe(5t unb weitergeführt
oou 9iantbach 1751
80 in 10 ©ben.),
bie ihm einett großen Flamen gemacht h«b

lanb,

lebte bort
al« ©orfteheritt eine«
ttttb
flarb 30. Oft. 1680 auf
ber Weife ju grancler.
3hre mit hin»
reißeuber ©erebfamfeit getriebenen Serie

^»ofbital«

würben

feitet (1679—84, 25 ©bc.;
herau«gegeben.
©rgl.
ft'lofe in ber „3eitfchrift fiir ^iflcrif^e
‘Iheolbgie" (1851).
z.

2.

flufl.

bott

1717)

Söoubter,

21 nt

i

flugufte

D«car,

reformierter £heolog, geb. 16. gebr. 1826

eine«

©ibliothelar«

(1747); ©. ftarb

£obe

laflete

—

2h c ^ ganj littfelbftänbig. z.
©tabwotbiit, ^h^ma« bott, ©cho»
laßifer, Doctor profundus genannt, geb.
ifl

jutn

am
forb

©cblttß bc« 13. 3ahrh-, ftubierte itt
'^hÜbfobhie, Rheologie, flßrottomte
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©rahmet
uub Pfatpematif.

Wacpbem er in Opforb
Vorlefungen gehalten, bann bic
©tellung eine« ftanjler« ber Vaul«tircpe

!
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©raune.
Ohne

Aufgang an ihn angelehnt.

mau

unb

(Sifen

tpeologifcpe

hatte

befleibet patte, tourbe er

rührte ihn niemal«". Von biefen Angaben
bei 3ofephu« 3ilb. Krieg V, 5, 6 weichen
biejeuigeu ber iUfifcpna erheblich ab.
Dacp

(Sbnarb«

1339 ftelbprebiger
wäprenb be« Krieg« mit
unb 1349 (Srjbifdpof oon Kanter*

III.

ftranfreiep

burp, ftarb aber gleich barauf.
3n feiner
©eprift „I)o causa dei contra Pelagium“
(erft 1618 herausgegeben) ift er ein „Hobrebner unb Verfechter ber ©nabe". Vrgl.
l'ecpler, 3. bon SBiclif (1. Vb. 1873). z.
©rabma, eigentlich ber ©eift be« ©e*
bet« unb be« Opfer«, bann bie VJeltfcele,
ba« „große Atmen", ein ^robuft ber
priefteriiepeu ©pefulation, womit, naepbem
bie Arier ba« ©angeötpal erobert, bie
alte
au«
bem 3nbn«tpal mitgebrachte
©bttcrwelt ber Vebeu etwa« in bcu hinter*
grunb gebräunt unb eine neue, mpftifcp*
a«fetifcpe

Deligiofttät

mürbe,

begrilnbet

bereit praftifepe ©pifce in ber Vorperrfcpaft

ber

bem V. am

fafie

näcpften

(Vrabmaiten)

berwanbten Vriefier*

beftanb.

2)ie

Unter*

mtperfönlicpen unb eine«
wertlos, ba bie ©ott»
heit in beibeit ©eftalten immer gleich leblo«
unb unpopulär blieb, Deligiöfer ©epalt
!am in biefen ©otte«begriff erft netterbing«
in golge ber Verüprung mit bem ©priften*
tum.
2>ie
rott
Kalfutta
au«geheuben
tpeiftifchen Deforntbefirebnngen hielten fidh
bei ihrem erften Vertreter
Wiopuit
Dop (1774 1833) noch auf altnatioualer,
Bobern ratio*
Vebantifcher ©runblage.
naliftifcb, im
©inne ber „Anbetung be«
(Sineit ©otte«, be« Vater« ber üDenfchpeit",
trat fein Dacpfolger ®ebeubra Datp £agore
(Sin inpftifche« Element brachte ber
auf.
unter europäischem (Sittfluffe fteheube unb
fepeibung

eine«

perfhnlitpett

V.

ift

Dam

—

mit proteftantifepen Theologen uerfeprettbe
Sefcpub
©en (1839
Stfcpunber
1884)

—

pinju,

ber

bebeuteubfte 2eprer

be« fogen.

3.

Wacht

fteuer ber
eroigen i'ampe
h.

latholifchcn Kirche,

Sötaun, 3ohann SBilpelm 3ofef,
Jpeolog, geh. 27. April 1801
©roitan bei 2)üren, ftubierte Jeit 1821
ju Voitn Jpeelogie uub Vpilofoppie, mürbe
1828 ^ßrioatbojent an ber fatp. tpeolofatpolifcpcr

in

gifepen gafultät ju Voitn, 1829 bafelbft
außerorbentlicher
uub 1833 orbcntlicher

Al« 1835 über bie ©epriften
Vrofeffor.
feine« Jeprer« §erme« ba« päpftlicpe Ver*

bammungeurtpeil erging, begab fiep V.
jufammen mit ^ßrefeffor (Slbenicp (f. b.)
1837 naep Dem, um bie Burttdnaptne
biefer (Sntfcpcibung jn bewirten.

Velaffnng feine« ©epalt« (1845).
Dutt mürbe V. ein eifriger fßolitifer, mar
1848 üDitglieb be« ftranffurter Parlaunter

ment« unb

1852—62

be« preußifchcn
30. ©ept.
1863 in Voitn. ©eine befannteften ©epriften
ftub: „2)ie ?epre be« fogen. .§ertnefianis*
mu« über ba« Verpältni« ber Vernunft
jur Offenbarung" (1835); „Justini martyris et philosophi apologiao“ (2. Aufl.
boit

Abgeorbnetenpaufe«.

1860); „Dafacl« $i«puta" (1859). Dacp
mißgliidteit 9?omreife gab er gemeinfam mit ©Ibetticp heran«: „Mclctemata theologica“ (1837) unb „Acta
feiner

Romana“

(1838).

z.

tenbeut in Altenburg,

ge*

ju Afcpe toerbrannt mürbe, ber Opfernbe
aber auf allen ÜUitgeituß berichtete,
h.

©ranbopfetaltar,
«nb »ranbofer.

f.

2)erjenige

«itar,
be«

2empei

perobiani*

Tempel« „befanb ftep bor bem Xempcl,
15 (SUeit poep unb je 50 (Sllen lang unb
breit.
(Sr mar biereefig gebaut, ftreate bie
©den hörnerartig in bie £öpe, unb auf
ber ©übfeite mar ein fanft anfteigenber
fchen

ftarb

(Sr

Äaitjelrebitcr

©tiiefe

Dacfybeut

geiftlicpe Vcptfrbe ipnt ba« ffiojtercu
1844 unterfagt patte, bi«peufierte ipu bie
Regierung bom galten ber Vorlefungen

bie

abgewogen unb bie
reinigt waren, auf

einzelnen

Verfer,
iu ber

heiligen

ber

;

V. * ©amaj , beffen £>aupt jefct 'Jkotap
Sfcpunber ättaujumbar ift, wäprettb eine
Dcaftiou
gegen
ben
SDpftijientu«
im
©abparan*©amaj (V.*2)parma) erfolgte, h.
föranb opfet ( auch © a n j 0 p f e r ) , ba«
feierlicpfte aÜer Opfer, wobei ba« Üier,
nachbem ba« Vlut abgelaffeit, bie .§aut

bem Altar im Vorpof

werben,

unterhalten

freuet

ähnlich bem
ein Vorbilb

(Sifen be-

6 mußte auf bem V. Üag

5.

6,

3)iof.

unb

hergerichtet,

ipit

©rnune,
licper,

geb.

ßubierte

Äarl,
10.

lutperifcper

1810 ju

fWärj

bafelbft

1829

— 33

©eifl«
Üeipjig,

2peologie,

mürbe 1838 Pfarrer in ^metpan bei 2:or*
gau, 1850 ©uperintenbent be« 3)fcrfe*
burger Äreife« unb 1852 ©encralfuperin*
1879

ftarb.

V.

unb

wo

mar

er

ein

am

26. Apr.

ait«gejeichneter

ein eitergifd;er

^örbercr

ber inneren SRifjton.
Unter feinen japl*
reicpen ©epriften
bie befannteften:
ftub
„Unfere 3 e *t unb bie innere STfifftott"
(1850); „Auslegung ber brei Vriefe be«
Apoftel 3opantte«" (1865); „Vriefe V«uli
an bie ©ppefer, Äoloffer unb Vhtl'Pb^"
(1867); „2>ie Vergprebigt" (2. Aufl. 1873);
„2)ie Deformation

unb

bie

Dcformatoren"

(1873); „Buwlf ©parafterbilber au«

bem
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©raut

—

23retfd)iteiber.

%"

(1878). ©rgl. ©. Xb- ^ermann,
Dr. £. 58. (1880). z.
23rout (»cißt bte Verlobte bis gur
Schließung beS S^cluntbeS. 21m $age ber
Sfl.

^oepgeit crfc^eint bic

c^>rifUic^c

23.

feit

bem

3abrb- mit bem ©rauttrang (3ef.
61, 10; (Sg. 16, 12; 3 2Ratt. 4, 8; Dffenb.
21,2) unb im©rautfcbleier (3er. 2, 32);
Heiteren finbet £ertuflian in Drbnung,
mäbrenb er gegen (Srfteren nocp lebhaft
©Ieicpgeittg haben auch ber ©raut*
eifert.
ring unb anbere 3eremouien in ber
3)ie bei bem
Äircve Hlufnabme gefunben.
beteiligten ©enofftnnen ber ©raut,
fteft
©rautjungfrauen, haben ib* ©or=
bilb teil« in griecpifcb*römifcber, tl?eil6
4.

aber, unb bauptfäcpticb, in jübifeper ©itte
($op. Sieb 3, 10. 11 ; 2Rattp. 25, 6. 10).
lieber 23rautmeffe f. Stauung.
2)a8

©rautepamen

ift

eine

fat^ofifc^e,

boit

befonbers eifrigen ©cifUicpeit jutoeilen auch
in ber ^>roteflantifc^en Kirche angeflrebte
ober eingefüprte ©eftimmung, ber gufclge
ber Pfarrer fiep bor ber ^oepgeit gu über*
geugen pat, ob bie ©rautleute eine genü*
geitbe Kenntnis bes ÄatethiSmus beftfecn. n.
Sötecflinö. ^riebridb, 2Rbftiter, geb.
1629 im ©cplesmigfcben. ©epon mäbrenb
feiner ©tubiengeit mit ben äRpfliferu
feprieb er
als 5f3rebiger unter
jepüftigt,

bem Ditel „Spcculum seu lapts Lydius
pastonim“ (1660) eine ©eprift gegen baS
fcplccpte
pettfioit

er

fiep

cittjog.

Heben ber

unb
bttrep

@u8*

©eit 1660 'paftor in ßmotte unb

halb ^üprer
tiften,

©eifttiepett, bie tpnt

ffefhutgSftrafe eintrug, ber
bie f^luc^t naep Hamburg

mürbe

ber nieoerlänbifcpen ©epara*
er aud) p*« infolge eine«

bem 21mfterbamer Kouftfto*
1665 bom 21mt remobiert unb ftarb
im £>aaa 1711. z.
SSreoenf amp, $ 0 it r a b 3 u ft it 8 , lutlje*
©treits

mit

rimit

rifeper j^^colog, geb. 26.

3uui 1847 gu 58a8bed

(#aunober), ftubierte Dpeologie gu (Srlan*

©omt unb ©öttiitgen, mar 1872 bi8
1878 ^Saflor 31t Kuppentin (SRcdlcttburg),
mürbe 1878 ^rivoatbogent ber SC^coIogie
in Gelangen unb erhielt 1883 einen SRuf

prebiger

orbentlicper

<ßrofeffor

ber

$b c blogie

nach ©reifsmalb; ©. berfafjte: „®er 'Pro*
ppet ©aeparja erflärt" (18791; „Vaticinium,
quod de Immanuele edidit Jesajas“ (1880);
„©efep unb Gbatigeliiim" (1881); „2)er

^rojpbet 3efaia" (1887).

z.

3 0 a cp i nt 3 u fl u 8, patle*
1658 gu SRortpeim, lernte in
©bener leimen unb fcpäpett,

Söreitpaupt,
feber ©ietift, geb.

ftranffurt a. ÜR.
marb nacb Äiel, mofelbfl er früher ftubiert
unb bann fiep habilitiert batte, als 5ßrofeffor
ber ^Theologie berufen, ging 1685 als §of*

ÜRciitittgen

unb

1687

als

ber ^3rofeffur bereinigte er feit 1705
©tetlung eines ©eneralfuperintenbenten
beS JpergogtumS iDtagbeburg ; er ftarb 1732
im tlofter ©ergen. Unter feinen gasreichen
©Triften finb befonbers gu nennen bie „Institutiones theologicae“. ©rgl. SRitfcpI,
z.
„®efcp. beS ©ietiSmuS" (2 ©b. 1884).
SJtfttj, 3 0 b a n n , febmäb. ^Reformator,
geb. 24. 3uni 1499 gu 2öeil in ©cbmaben,
ftubierte feit 1512 gu ^eibelberg, manbte
fub ber ^Reformation gu unb marb 1522

2Rit
bie

2ßrebiger in ©cbmäbifcb^all. (Sr

berfa^er beS

mar

„Syngramma Suevicum“

3Rit*
(f.

b.),

mobnte ber Disputation gu 2Rarburg 1529,
©ergleichSberbanblungen auf bem jieiebs*
tag gu Slugsburg 1530, ben fReligiouSge*
fpratpen gu §aaeuau unb SBormS 1540
unb gu 9tegenSburg 1541 unb 1546 bei
unb leiflete cnergif^en Siberftanb gegen
bas 3nterim Äarls V., infolge beffen er
^>ier marb er 1553
nach Stuttgart flohtropft, befanb ftd? im 2Rärg in Skribent gur
Uebergabe ber Confessio Wuertembergica
ober Suevica fomie gur ©inleituug boit
©erbanbluttgen mit bem SCribentinifc^eu
Äongil, als 2Rorif} boit ©aebfen baSfelbe
fprenate, unb ftarb 11. ©ept. 1570. ©ein
Katechismus ift ber eingige, melcber in ber
beutfeben Äir^>e neben bem fleineu lutperi*
beit

bleibcnbe ©ebeutung gemamt. ©eine
©krfe erfebieuen gefammelt in Tübingen
1576
©rgl.
^reffet,
90 , 8 ©be.
Anecdota Brentiana (1868). ©ein Heben
betrieben ^artmann unb 3 ü g e (1 840,
2 ©bc.) unb ©rftcrer allein (1862). z.
fcbeit

—

gen,

als

nach

prebiger unb 5f3rofeffor ber 3;becl*>gie naep
Grfurt ; 1691 naep #afle als ^rofeffor ber
^b^*>logic berufen, bertrat er an ber ba*
felbfi iteugegrünbeteu Uniberfttät mehrere
3abre binburdb allein bas gange ©ebiet
ber jCbealogie ; fpäter im ©crein mit Litton,
^rande unb Hange mirtenb, maepte er £>atte
gum 2Rittelpunft beS gefamten Pietismus.

83rctfAncibet,

Äarl©ottlieb, pro*

geb.

1776 gu ©ersborf im
feit 1794

tefl.

jlbcblog,

jächfifcben

©rggebirge, ftubierte

tn Heipgig Dbcologic.

'iiaepbem er an ber

gu 2Btttenberg feit 1804 tbeo»
unb pbilofopbifcbe ©orlefungeu ge*
palten, marb er 1807 Dberpfarrer gu ©ebnee*
berg , 1808 ©uperintenbent in 21nnabera,
1816 ©eneralfuperinteubcnt unb Dberlonfi*
ftorialratb gu ©otba, mo er 1848 ftarb. ©.
Uniberfität
logifd;e

fultiöierte ebenfo

unb

erfolgreich bie tbeoretifd)e

miffcufcbaftlicbe

mie bie praftifepe ©eite

ber Xb^togie uno

bertrat als b'^cb^ tpä*
bie mannigfaltigfteu
3ntercffen ber Äircpc unb ©cpule mit ©e*
Unter feinen miffeit*
fepid unb Gnergie.
tiger

©efebäftsmann
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JÖrebe
ßhaftfichen

ba«

«Schriften

ftitb

—

^crtorju^cbcn

chenjucht in feiner 3>iöjefe wieberherjußetteit

manuale gracco-latinum in
(3. 9tufl. 1840, 2 ©be.)
„Probabilia de evangelii et epi-

r Lexicon

unb

libros N. Test.“

unb

bic

batte er bei

Äir<he

X

1876 orbentlicher
Urologie ju ÜKarburg unb

bentlicher,

2)a«

©eine

borgefchriebene

,

jerfäUt

Vernalis,
uitb in hier

in

i

hier

Aostivalis

§auptab*

bacht

jc.

befiehl,

berehrt.

©erbefferung h at
angetragen,
h.

«butbe

leßtere«

fte

bom
al«

1220

al«

©ifchof unterfagt.

Maria Hibemoruni

z.

ötigittenorben,
fuchen ber

3uben

f.

2)a

»rigitta.

bie

bünnen ©rot*

nicht gefchnitten, fottbent

gebroden würben, iß ©.

rhetortfehe ©ejeich*

itung jituächß für ©roteffen, bann, ba ©rot
Avtifel bei feber SWahljeit

ben ßänbigeu

Üobfünbe.
Auf feilte
ba« batifauifche Äonjil

S3tivonnet, 5B i 1 h c 1 m, refontifreunb*
lieber fatholifcher Prälat be« 16. 3ahrhu«t*
bert«, fuc^te ,
1516 .©ißhof bon üReaup
geworben, auf mehreren ©pnobeu bie Äir*

wirb

23rotbrcchen.

jum

eine

würbe;

eibnifcher ©cbrattch

3tt 3rlattb

(Gebrauch be« ©rebier«
berpflichtet unb bie Uebergchung eines ber
©tüde,
au«
welchen
bie tägliche Anacht
41 frünbiter

z.
für Äirchettgefchichte" hevau«.
25rtgitfa (©rigtba), irlättb. 3ungunb
SBnnberthäterin, bat ©ott ihr
frau
§äßlichfeit ju berleihn, um ben bielfad«en
©hcöut^ägen ju entgehn; ba« auf biefe«
©ebet hin auSgcßoffene Auge, foü fte beim
ßmpfan^e be« ©chleier« wiebererhalte«i
haben, ©ic grünbete ju Äilbare ein Äloßer
unb ftarb wahrfcheinlich 523. 2)er nach
ihr benannte, fchwerlich boit ihr gegiftete
9tonnenorbe«t berbreitete ftch bon Äilbare
unb Armagh «u« über bielc Älößer, in
«belchett aüen ber ©tifterin ju Ghr^n ein
ewige« F ey er (©rigittenfeuer) unter-

alten

;

Sanctorum. Wad? ben päpßlichen ©erorb»
nungen unb ben AuSfprüchen ber Äonjilien
be« 15. unb 16. 3af>rh- ift jeber , ber bie
jeber
empfangen
hat,
höh e rn ©Seihen
v

1886

folgte

fchrift

Psalterium, Proprium de temProprium de Sanctis, Commune

theilunaen

pore,

©anje

Hiemalis,

^ßrofeffor ber

einem Ruf nach ?eipji|j. (Sr ßhrieb: „Do
formulae Ratisbonensis concordiae origine etc.“ (1870); „(Sontarini unb ba«
Regensburger ftonferbienwerf"
(1870);
„ßonßantiit b. ©r. al« ßieligiottgpolitifer"
(1880); „2)ie angebliche 2)farburger Äirchenorbnung bott 1527" (1881); 'Jieue 3Tiittheiluitgen über Luther in $Borm«" (1883);
„DtteUen unb F^frhunftfn ju^ ©efch- ber
Reformation: 1. ©b., Aleanber unb i'nther
1521" (1884). ©. giebt feit 1877 bie „Beit-

lung bon ©ebetsformeltt, .§bmneit, 9JefponAntipbonieu, Abßhttitten au« ber
©ibel, au« ben Äirchenbätern unb ^eiligen*
itheile:

wenig
baß er

©pnobe bon SWeaup

fein.
©. ßarb 1534. z.
ebangelifdjer
Srteger ,
h e ob or,
Üh«oloß/ geh. 4. 3uni 1842 ju ©reifSWalb,
ftubierte Ihcologie 1861—1864 ju ©reif«*
walb, (Srlangen unb Tübingen, habilitierte
1873 äußerer«
ftch 1870 in $alle, würbe

forien,

gef<hichten.

fo

bie l'ehre Suther«,

einer

gtt

©istümer jc.) ber*
©einen 3nhalt bilben eine ©amm*

unb Auctumnalis

beffern.

berbammen ließ. “Iroßbem entging er nicht
bem ©erbacht, felbfi ein Anhänger ?uther«

fchiebener 2)föttcheorben,

brängt.

ju

iRbßijiSmu«

feinetn

©crßänbni« für
1523 auf

förebtet (Breviarium Romanum s.
liturgicum), ba« aefeßlicbe AnbachtSbucb
ber römißh-fatholißhen ©eißlichfeit bei ben
borgeßhriebenen ©ebetßuttbeit. ©. <st>orbicng
unb $orafingen. UDie bon ©regor VII. 1074
römifcbe

er

biefe

Beitfragen, wie Union unb ©hinbole,
welche er aud) in tbeologißhen Spontanen
(„3)er Freiherr bon Banbau ober bie gemachte (She" ; Älcmentiite ober bie frömmelt
unb Abergläubigen unferer l£a$e") behan«
beite.
3u erwähnen iß noch fern „Corpus
reformatorum“ fowie feine ©etheiligung an

bie

feine« Äleru«

Faber

©tapulenft« (f. b.),
unb Anbere, bie al« (Sbangefjarel
berfolgt würben, 1521 bei ftch auf
lifche
unb gefiattete ihnen tu prebigen. 3eboch

tirc^ltc^c

für

©itten

nahm
(f. b.)

(Sein im „Jpanbbudji ber 2)egmatif ber
etoangelifchen Äirche" (4. Auß. 1838, 2 ©be.)
bargelegter bogmatißhcr ©tanbpunft war
ber be« philofophifd) gefaulten Rationalismus. 3 a hltet<h ßnb feine ©Triften über

Bufamntenßellung bon (Gebeten unb Formularen Würbe fpäter mannigfach «unbearbeitet, boit sßiu« V. 1568 aUaemeiit etngeführt unb unter (Slemett« VIII. 1602 unb
Urban VIII. 1632 weiter berbeffert. 3eßt
bat e« beinahe alle anbern ©rebiere (ber*

bie

Auch

stolarum Johannis apostoli indole et origine“ (1820).
tfeßtere ©djrift, welche bie
be« 3obanneißhen (Soangelium«
(Schtheit
oornehmlich au8 innen« ©rünben betritt,
rief eine Flut oott ©egenfehriften heroor.

ber „Allgemeinen Stirchenjeitung".
©elbftbiographie erfcbieit 1851. z.
SÖteoe, f. »uin.

95

$8rotbred>en.

bilbet, für jebe gemeiitfchaftliche Süfahljeit.
ba« ©. in
ber ©tiftung be« Abettbtnahl« al« ©pmbol
be« gebrochenen ?eibe« (Sh^ißi fptelt, bebütgt
bei« ©prachgebrattch ber Vnfattifchett ©chrif*

®ie bebetttfame Roüe, welche

!

teit,

wonach ©.

ba« galten gemeinfamer
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—

$rotbertt>anbfimg

2(benbmahl3eiten bebeutet , welche mit bcr
beS HerrnmahlS besoffen würben.
Ausnahme ber ?utßeraner brechen
alle ^oitfefftoncii bis auf ben heutigen £ag
bas Stbenbrnaßlbrot. h.
ajtotöetwonblung, f- «bcnbmaf)l unb

23rü<fen6riiber.

•tpvebiger

2)?it

1849

Jranafubftantiatien.

fötottm

braun)’,

(for.

Robert,

engl.

©cßiSmatifer, (Stifter bcr ©rowttißen (f. b.),
geb. 1549,
flammt au« einer oorneh'
men ftamilie ju ßiortfjamßton , ftubierte
in ©ambribge Xßeoloaie unb gewann als
berin
ßforwieß unter ben
'ßrebiger
ufen Siebertäufern jaßlreicße Stnßänger.
2)ic 9iüdßcßtSloftgfeit feiner ©olernif gegen
bie

bifcßöflicßc &ircße

unb ©erfaffuttg 30g

©erfolgungen unb ©efängnisftrafett ju;
bcr ©erfaffung woüte er bie
jeber
©injelge*
abfolute Unabhängigfeit
meinbe feßen. 9luS ber §aft be f reit, ging
er 1581 nach ÜRibbelburg in ©eelanb unb
grünbete bort eine ©etneiube. 9lnfcßeiitenb
mit ber Äircße »erfbßitt, crfchieit er 1585
wieber in ©ltglanb. 9IIS er aber feine
Angriffe gegen bie btfcßöfliche Äirche fort*
s
fe^te, warb er 1590 toom ©ifcßof »on J$eter=
borough c^fommunijiert. sJiacß »öllicjer
Unterwerfung unter bie ^ocbfirche erhielt
ißin

an

SB.

©teile

eine

Sßfarrßeüe,

bie

er

burch

einen

©ifar bemalten ließ, wäßrenb er ficß einem
einer
lodern Sanbel
hingab.
Bitfolge
gegen einen ©cricßtsbiener »eriibten ©e*
walttßat wieber, »um 3Weiunbbrcißigften

1630 im ©efängitis.
©rgl. Seingarten, 2>ie 9ieooIuttonS>
z.
firmen ©nglatibS (1868).
Sörotoniftcn (ü>r. braun») ober 33 a r r 0 *

9Jfal, verhaftet, ftarb er

wißen,

eine

um

1581 oon 9fobert

©rown

b.)
gefliftete unb nachmals oon ^»enrh
©arrowe geleitete reli^ibfe ©efte in Hottanb
unb ©ltglanb, will bie religiöfc Ueberjeu*
gttng unb Ausübung ooit allem äußerlichen
(f.

©eit 1831
©be.).
an ber WifolattSfircße , warb er

(1829—32, 2

lehre"
]

fteier

1852

gcißlicher Bnfßcftor,

SDfitglieb

bcS DberfoitftßoriumS unb 1866 beS 2)iref*
toriuntS.
©on feinen übrigen ©cßriften
ftitb heroorjußeben : „Etudes philosophiques sur le christianisrae“ (1839, beutfeh
ber
Hebräer"
1850); „Seisheitslehre
„$eßre »on ber ^ßräeyiftenj bcr
(1851);
metißhlichen ©cele" (1859)

unb

„35ie £ßeo<=

bcS ©ewußtfeinS" (1864). Slticß betßei»
ber Herausgabe ber „Pro*
fl n
teftantenbibcl" (1872). 9lls ©ertrauenSntann
ber beutfehen 9feicßSrcgierung hielt er 1. SDfai
1872 bie ©iitWcißungSrebc bei ©egrünbung
ber beutfeßen llnioerfttät ©traßburg unb
warb bereu erßer föeftor. ©. ßarb2i.Buli
1874. ©rgl.
er olb, Jean-Fr. B.( 1874). z.
rie

ligte er ftch

©

SÖtütf, Heinrich,
log, geb. 25. Oft.

am

ftubierte

$ßco*

fatholifcher

1831 in ©ingen

bifcßdßicßen

©eminar

a. 9tß.,

in üüftain;

nnb Rheologie, empfing 1855
prießerweiße, toerWaltete furje Beit
baS 9(mt eines ÄaplanS, befugte 311 feiner
weiteren lüusbilbung SPfünchen unb 9font
ltttb
würbe 1857 ^rofeßor ber Sirchen*
Pßilofobßie
bie

am

gefchichte

©eminar

bifch'dflicheit

©. »erfaßte: „5)ie

2lJ?ainj.

in

ratioualiftifchen

©eftrebungen im fatholifcöen 2)eutfchlanb"
(1865); „$ie oberrheinische Äirchenprooin3

oon ihrer ©runblcgung bis jur ©egcit*
wart" (1868); „tfbam ^ ran 3 2eitnig,
©cneraloifar unb ®ombefatt in fflfaittj"
(1870);
1888);

ber

„Lehrbuch

„$as

irifche

Ä.

©."

(4.

‘sflufC.

©cto" (1879); „2>ie

©panien unb
ihre ©tcllung 511 Kirche unb ©taat" (1881);
"
„©efeb. ber fathol. Äirchc im 19. Bahrh
geheinten

(1.

in

©cfcllfchaftett

©b. 1887).

z.

(frattj. Freres ponFratres pontitices), eine »ott

Sötüdcnbrüber
tifes,

ben

lat.

toiclcn religidfen

©rilberfcbaften

(f.

b.)

wiffeit, verwirft baßer jebe
Drganifation. ©benfoWenig erfemtt
ober 'paßorenftanb an.
fte einen Sprießer*
Slußer ben ©aframenten verwerfen bie ©.
jebe flehenbe 9feligionSübung unb jebes

bcS iDfittelaltcrS. 9?nr in f^rattfreich unter
biefem 9famcn beßehettb, ließen fte fuß als

©ebetsformular. $ie ©. Wanbten ftch, in
©nalaitb oerfolgt, nach $oll«nb, wo B.
Btobinfon (geft. 1625) fie reformierte, unb
erlangten banach als Bnbepenbenten (f. b.) in
©nglanb 3)ulbung u. bebcutenbcn ßinßuß. z.
Sörud), Boßannftriebricß, proteß.
j£ßcotog, geb. 23. ®ej. 1792 in 'pirmafenS,
ftubierte »01t 1809 bis 1812 Rheologie an
ber Acadömie protestante 3U ©traßburg
unb würbe Hauslehrer in Ädltt unb in
'Paris. ©eit 1821 Profcffor am proteßan*

ber

jgtoang

frei

fircßlicße

tifeben

©eminar

51t

©traßburg,

hier fein „Lehrbuch ber

fchrieb er

cßriß ließen ©itten»

ein religidfeS

haltung

Serf

»ott

unb Hofbijen
fein.

bie

Anlegung unb ©r»

33rüden, gäßren,

©traßeit

©^uh

unb 3ur ^3ßege
unb Safifaßrcr angelegen
©ntßeßung bcr 1189 »ont ^apß
311m

ßfcifeitbeit

3)ie

©lentcnS

©age bem

III.

beßätigten

ßeil.

©eitejet

©.
31t,

3u 3loignon oertilnbete, baß er

feßreibt

welcher

bie

1178

»om Himmel

gefaiibt fei, eine ©rüde über bie 9ißonc
©ßäter , als fte 31t großen
3U bauen,
9feicßtümern gelaugten, arteten bie ©. attS
unb würben »on %'iuS II. aufßehobett. ©rgl.
r 6 g 0 i r c , Recherche» historiques stilles congrdgations hospitalieres des Fröre
pontifcs (1818); 'ÄlbaiteS, I*a vie de S.

©

Bönözet (1876).

z.
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©rilcfnev
fötütfner,
lifcber

ÜJfai

©ruu

Benito

—

evaitge»

e

Xbecleg unb Äanjelrebner,
1824 31t ßtoßwein, ftubierte in

geh. 9.

Veibjig

ltnt erhielt biev bie Stelle eine« Wadjntit*

tagöprebiger au tev Univerßtätöfircbe, warb
1850 Pfarrer in £>obburg, 1853 außeror*
unb lluiverßtätöprebiger

meinte im ©erbanb tev
eine

,i

unb

lieber

£cnerarbrofefjer in Berlin,

tafelbß

1872 ©eneralfuberintenbent, 1873 Xoinberr
beö $ochßtftö ©ranbeitburg, 1877 geißlicber
©ijepräftbent beö Dberfircbenratbö, 1880
wirtlicher Oberfeufißorialratb
unb 1884
üftitglieb beö breußifcbeit Staatöratb«. ©ußer
Sammlungen bon ©rebigteit veröffentlichte
er neue Bearbeitungen ber Kommentare
Xe ©^etteö über baö Svaugclium 3ebanneö
(5. 9lufl.
1863) unb über bie fatbelifebeu
Briefe (3.

2lufl.

1867).

z.

^rübetgemeinbe (©rttberunität,
.'perr n buter), bie bon ben 'Jlacbfemmcn
ber ©obmißben unb ü)läbrifdf)eu trüber

von

3 n$enb° r

fe^ett.
•Veffeit

1855 erbeittlicber fprofeffor tev
Xbcelogie, 1856 Uniberßtätöhrebiger unb
Xirefter beö Seminar« für Vraftifc^c Xbeo»
logie, 1860 Xeniberr beö £>ocbftiitö Meißen
unb Stonßßorialratb , 1869 ©robft, auch
2ttitglieb beö Cberfirchenratb« unb erbeut»
Üeibjig,

lutberi»

fächftfchen

unb eö wußte
Xreöten gefaubte Äom*
miffton noch ein ©Machten ber Xübiitger
ftafultät etwaö ©rbeblicbeö an ibr auöju*
febeu ?anteöfircbe verbleiben,

Weber

tentlicber ©rofeffor

m

97

$3riitergemeinbe.

bie

grünbete
f
©ilgergemeittbcu

üftarienbcrti.

Xanit

in

juitäcbß

.'perreitbaag

wirftc

er

in

Jivlant unb ©reußen für bie 3 ,pe(f e tev
©. unb grünbete in her Oberlaufttj yfieöfy,
in Schleften bie ©emeinbeti ©natenberg
unb ©nabenfrei. Xie tiefen ©emeinbeit
ertbeilte ©eneralfcitjefßcn (1742), tie '2ln*

erfennung ber ©emetnbe in Sacbieu (1748)
unb in (Snglanb (1749) erbeben fie um fo
mehr 3 U einer felbftänbigeu .Hircbcngemeiu»
alö

febaft,

1737

ibr ©erfteber

3

*

n 3 cn ^ c r f ßh°n
‘

in ©erlin bie ©Seihe alö ©ifebef ber

mäbrifeben Kirche bureb 3 ablonöli erhalten
batte.
Xic Crganifatioit ber neuen ©e^
r ü b e r u n i t ä t
meinfebaft ber
würbe
auf mehreren Sbnobeit (bie erfte allgemeine
1756 ju $>errnbut) fortgefetjt unb auch
innerliche
Ärifcn iiberwunten, bie 311111
Xbeil bureb eine 31t febwärmerifebe fRicbtung,
fluch bureb
öfonomifebe Unter*
3 um Xbcil
nebmungeu ber ©cineinfd;aft veranlaßt

©

Anfang beö 18. 3 abrb., ihr ©ater*
lanb 31 t berlaffen.
Sie fanben 2lufnabme
bei bem
©rafeit Subwig ‘Jiifelauö bcu
3 injenborf (f. b.) unb liegen ßcß mit
teffen ßrlaubniö 17. 3uni 1722 auf feinem

waren. 3b« innerliche ©uöbilbung unb
©efäbigung berbaith tie ©. näcbft 3 ,l 5 f n»
borf bem raftlofen, nmft^tigeit ©Urfcn von
3 obann von ©S a 1 e 0 i 1 e unb befoitberö
Spangcnbergö (geft. 1792) langjähriger, auöge 3 eichiteter Xbätigleit, bureb welche
ficb bie ©. feitbem nicht nur immer weiter
verbreitet, fouberu auch von vielen 9luö*

Rittergut

wücbfen gereinigt bat.

gefiiftete ßteligicnögefcllicbaft, bereit

^auptfip

ÜKittelbunft £errubut ifl. Steter Xrud
?K'eft ber 'JDläbrifiben ©rüber

unb

veranlagte ben
(f.

b.)

ju

s

©ertbelöborj

§utbergö uieber, wo

$errnbut

entftanb.

in

ber

Xaö

beö

9läbc
ber

Crt

©Sachfen

ber

nunmehr

Kolonie beweg ben ©rafen, fein 'Amt an
ber Regierung in Xreöbett aufjugeben unb
ficb jugleicß mit fjriebricb b c n ©S at t e v i 1 1 e
auö Bern unb bem bcu ihm berufenen
‘-Pfarrer i)ictbe in ©ertbclöberf ber Leitung ber jungen ©emeinbe aujunebmen,
in

welcher

3 lv *ft*Ö^ e *teu

eingeriffelt

verbaut

ftcb

unb

mancherlei

?lrt,

Schwärmerei
waren.
12.
‘2(m
1727
2)lai
bie ©enteiube, etwa 300 Seelen

l'ebrftreitigfeiten

religiöfe

ftarf, ju einer jelbftänbigen, freien

ch>riftlicf)eit

Sozietät auf ©runtlage ber bcu 3< ll S c n*
borf entworfenen „Statuten", unb hielt ihre
erfte abgefonberte ©bcnbmablöfcier in ber
Kirdie 31t ©ertbelöborf 13. ‘2lug.
1727
(Stiftuugötag). Xie Ücbnneinungen feilten

Scheibung bilben unb bie iutberifebe,
reformierte unb bie mäbrifebe ßtiebtung fvieb»
nebenciuanber
flehen alö brei „Xrobeit",
lieh
reine

wie ftd; ginjenborf feit 1745 auöbriicfte. ©er»
war man bebadit auf Heiligung
3 ugöweife
beö i'ebcitö.
Ucluigeu wollte bie neue ©e*

3m

Soltyntann u.

3 <ß>ncl,

l'Cfiton.

«

Xie ©erfaffung ber ©. iß eine
burchauö fbnobale unb breöbbteriale. Xie
©ifeböfe haben mit bem Äirchenregiment
niebtö ju tbun unb ftitb nur für ben
Äircbenbienß berufen.
Xie Leitung beö
©aitjen bat baö auö jwölf IDlitgliebern
beßel;enbe
„Unitätöbireftorium" ober bie
,,©elteßenfonferen 3 ber Unität", bereit

Siß

1789 in ©ertbelöborf iß. Ueber ihr
ßebt bie auö ben ©bgeorbncteit ber brei
'provinjen ©merila,
(Snglanb, Surova»
geftlanb
Sbnvbe, bie
3 itfammengefepte
alle 7
12 3abre jufammett tritt. Xic 29.
tiefer ©encralfbnoben tagte vom 26. 2ftai
biö 3. 3ttli 1879 unb war bon 54 Xbeil»
itcbmcrtt befucht, barunter 20 (Suglänber
unb ©nterifaiter.
Sie erhob bie weftinbifebe iüiifßonöbrovinj
einer
neuen
31 t
(vierten) ©robinj ber Unität.
©lö baö
eigentliche $auvt ber ©. gilt ber „liebe
apeilanb", befielt ©Sillen man baber bei
wichtigen Sntfcheibungen felbft bureb baö
jeit

—

l'oö

31 t

1741

crforicben fuebt,

ein

uub mit

„SbC 3 iaibunb"

bent febott

gefchloffen

warb,
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23ritfcergemetnbe

—

-SBriiberfdjaft

©priftu« t>er^>flic^tcte , ganj befonber«
über bie ©emeinbc unb jebeit $crrnbuter
©igentiimlicb ift ber 33. bie
ju machen.
©intpeilung bcr ©emeinbcn in „©höre",
(Sefc^tec^t unb Hebens*
b. p. nach SUtev ,
»erpältni« ju aSfetifc^en Bioecfcn bereinigte
©ruppctt, Paper man in jeher ©emeinbe
einen ©por bcr Äinbcr, Knaben, 'Dtäbcpen,
lebigen ©ruber, lebigen ©cbweftern, 2Bit»er
unb 2Bit»cn jinbet. Sie lebigen ©rüber
»ebnen in bem ©rüberpau«, »o fte mit
Äunft» unb JpanbwerlSarbeiten befepäftigt
unb ju gcmeinfcpaftlicpcn StnbacptSiibungen
angepaltcn »erben,
©benfo »ebnen bie
©cpwejtern
lebigen
jufammen in bem
©cpmefiernpauS, mit 2lu«napme berjenigen,
»elcbe giamilienglieber ftnb ober in ®e*
meiubefamilien bienen.
Sa nur 23ertp auf bie perfönliche Sr*
»eefung unb $eit«ge»ißpeit ödegt wirb,
jo ift bie ©. gegen ba« Sogrna
jiemlicp
9tur ©bangenberg bat in ber
iitbiffcrent.
bcr

,

©aefwer!.

befonbere fteftfeier
finbet am Dftennorgen auf bem ©otte«*
ader flatt. 3n 9iie«fp bat bie Unität ein
eigenes s)3übagogium. 3)er ©influß ber ©.
auf ba« ebriftlube Heben in Seutfcplanb,
feine ©elebung unb feine ©cftaltung ift
nicht gering attjufcplagen; bie „Sägiicben
Hofungen unb Heprtepte" finb weitverbreitet,
Surcp ©cpleiermacpcr,
ebenfo ihre Hiebet.
ber bei ben äperrnputern empfangene ©in*
brüefe be»abrt bat, ift ein berechtigte«
(Element bleibenb in bie beutfepe Rheologie

1722 (1865
|

©roßartig

ift

bie

23 i r

! f a nt t e i t ber ©. für bie 21u«brcitung
be« ©priftentum« unter beit Reiben; in
biejem ©lan jpunlt ber ©efellfcpaf t beruht ihre

©ebeutung. 3bre 9JtiffionS*
begann faft unmittelbar nach

»eltpiftorifcbe
tbätigfeit

(Stiftung

ber

©emeiube unb

rieptete

ftdb

@t. Sporna«, baitu nach Happ«
lanb, ©rbnlanb, ©uinea, Äaplanb, 2lmerifa
unb Dftinbien, immer an bie »erfunfenften
unb »erlorenften ©tämmc. ©on ben jum
Sienft unter ben Reiben ftep SDielbenben
verlangt man weniger ©eieprfamfeit al«
bie ©abe, bie 2Baprpeiten unb ©cgnungen
juerft nach

be« ©»angelium«

flar

unb

liebreich

bureb

2Bort unb Spat barjufietlen. Ser äern
ber §eil«»erfünbigung unter ben Reiben
ift

„bie ©otfebaft

»on bem blutigen ©er«

föpnungstob 3efu".

Sa«

ganje iutiffion«*

— 66,

2

febrile);

Serfelbc,
(1852

©efebiepte ber erneuten ©rüberfirepe

— 1854,

3 ©be.); 5ßlitt, 3* n 5 ert ®^ or i^
Speologie (1869—74, 3 ©be?); fKitfcpl,

^ietiSmu« (3. ©b.). z.
Sörüber 3efu »arett naep iDiattp- 13,
ÜJiarf.
3
hier borbanbeit unb j»ar
55
6,
©efepiepte be«

:

;

offenbar leibliche ©efebwifter, fo gut »ie
bort ermähnten ©cpwcftern.
©r »ar
ba« ältefte ,tinb in einer japlreicpen ftatnüie.
bte

2Bäprenb feine« Heben« ungläubig (3op. 7,
fcploffen bie ©. 3. fpäter fiep an
©emeinbe an (2lpoftelmefftanifepe

3—7),
bie

1, 14), »urbett üftiffionare

(1. Äor.
»on ipnen, ber „©ruber
ober,
»ie bie grieebifebe
,,©otte«bruber" fcblecptbitt,
3afobu«, trat fogar ganj in bie ©tetiung
unb Autorität ber 2l»oftel ein (@al. 1,19;

gefch.

9, 5),

unb

einer

be«
§errn"
Äircpe
fagt,

(Sine

aufgenommen »orben.

:c.

—

„Idea fidei fratrum“ (1779) eine Sar*
fietlnug ber Hebre in ihrer Uebereiuftimmung
mit bcr ebangelifcpett £ircpe gegeben. 35er
Äultu« bat ben allgemein eoangelifcpen
Sparatter, aber mit täglichen Sbenboer*
famntlungen. Sieben bem Slbeubmapl feiert
man ju»eilen ba« HiebeSmapl mit Spee

unb

te$ gemetnfamen SefrenS

foejicllcn Slufficpt
»efett ftept unter ber
be« ÜMifftonSbcpartement«
Unität««
ber
birettion.
Sie ©efamtjapl ber 3)iitglieter
ber ©. betrug 1886 in allen brei Unität«*
probiitjcn, nämlich ber beutfeben, englifeben
unb anterifanifeben jufammen
31,932.
©rgl. © r a n j , 2lltc unb neue ©rüberpifiorie
1816,
( 1773, fortgefefct bon Regner, 1791
3 ©be.); ©patt genberg, £>iftorifcpe iNacp*
richten bon ber gegenwärtigen ©erfaffung
ber etoangelifepen ©rüberunität (6. Sfafl.
1847); ©eprautenbaep, Btnjenborf unb
bie ©. feiner
(2- Slufl. 1872); ©röaer,
©efepiepte ber alten ©rüberlircpe 14o7—

i

I

2, 9. 12).

h.

fötübetfepöft be$ getneittfütttett 8e*
guten SBUlen (Fratres

bettß ober bom
vitae communis

bonae voluntatis,

ober

Äollatienbrüber,^raterpcrren),

eine

©enoffenfehaft , geftiftet »on
©root (f. b.) ju 35c»enter, »eiche

freie chriftlicpe

©erparb
in

bem 3«fammenleben,
be«

fepaft

Srhauung

in

ber ©emciit*

©rmerb«, ber Arbeit unb ber
eine »apre ©rubergemeinfebaft

barjufteüen fuepte.
2)ie ©. , weiter
gebilbet burep glorentiu« 9tabe»in

unb ©erparb

(1367

—98),

au«*
(f.

b.)

breitete

in ben 'Jtieberlanben unb itt 9torb*
beutfcplanb au«; unter ben ©rüberpäuferu
ftnb berüpmt 23inbe«bcim bei 35e»enter
unb 21gnetenberg bei 3^11*.
3^bä*
fiep

tigfeit

ber ©. rieptete

fich

auf ba«

©ammein

unb Sbfcpreiben ber ©ibel unb anberer
©üeper , ben Unterricht bcr 3ugenb tc.
3lu« berfelben ging eine 9teibe ber be*
beutenbften HJtänncr, »ie $boma« a Äempi«
b.) unb 23effel
peroor; anbere,
(f.
(f. b.),

»ie

©raSmu«

©Übung.
Sic
Somintfancrn

(f.

b.),

»erbanfen

ipr

ihre

©enoffenfepaft , »on ben
jeboch
angefeinbet,

heftig

»orn Äonftanjer Äottjü

(1418) gegen ben

—

#rüberfdjaften, retigicfc
deminifaner SWatth-

(Ärabow

in

©<bub

genommen erlofcb allmählich, als burcb
Humanismus unb bie Deformation,
,

'

-

ben

reich

reichlich

warfen

»erfielen

»er*

mit

»om

$>eqen 3efu,
unb bie Stofenfranj«
ber
©rüberfebaft »on
cbrifUicben 8ebre (Fr&res ignorantins, f.
3gnorantenbrüber) mit bem ausgesprochenen
praftifeben B^ed beS ©elfSunterricbtS, bie
©rüberfebaft »ent aflerbeiligften unb un*
beflecften ^eqen 2Wariä
jur
©etebrnng
ber ©ttnber, bie granj * ±a»eriuS « ober
©rgl. ©o unter,
ifftifftensbrüberfebaft ?c.
Ueber ^llblafi unb ©rüberfebaften (beutfeb
1859). 'Such in bie erangelifebe Jtircbe ftnb
bureb bie innere üDfifftcn ©rüberfebaften
eingefttbtt

b.)

worben.

die

in

beftimmten

bem tauben öau«

©entboten nnb Arbeiter
eine
blcibenbe ©rüber*

auflgebilbetcu

bilben

berfelben

Uebcr bie

febaft.

Slebnlicbfeit berfelben

mit

ben fatbolifeben Orbeu »gl. ». H»M)cn*
b or f f die ©rttberfchait beS Siaubcn JSpaufcö,
ein

hach
b.

protefl.

Orbeu

im

©taatsbienft

1861); derfelbe, der ©rüber*
orben beS Stauben Kaufes unb fein 3Birfen
in ben
©trafanftalteu (2. Sluft. 1862);
bagegen Olbenberg, die ©rüber beS
Stauben HaufeS (2. Slnfl. 1861). $. ®r$*

(4. «ufl.

brfiberfebaft.

z.

SBrübrtfebaff guter SSerfe, bie ©er*
jwifeben einem SWbncbSberein unb
entminen 8aien, welche als ©litbrttber
gegen eine ©<benfung non <$elb ober #nt
Dntbeil an ben ©exbienften beS OrbenS
erbalten feilten. die jSiliationSbriefe waren

binbung

eine bebentenbe
Älöfter,

womit

Oueue

beS Stetcbtums ber

bie ©ettelmbncbe förmlichen

Hierarchie,

infolge

bie

beffen »ielfacb in unfttt*

für

St.

Haubt

(1885);

in

ber

SBatten*

in ben *©it$uug®bericbten ber ?lf«b.

©erlht" (1887). z.
83rÜfcerunitdt, f. ©rüberaemeinb«.

äöiffenfcb. ju

SBtüber non bet OJefettfcbaft
^eiligen ©fiftrS, f- *atanb«brübcr.

bie

“änftalten, namentlich in
(f.

„B^tfcbr.

aflerbeiltgften

,

bie

au moyen &ge (1875);

bie ©fabulier*

brüberfebaft

bloß

li^es Sefen.
©on ben ©äpßen unb ber
Bnquifttion mit ©trenge »erfolgt , »er*
febmanben fte im ?auf be® 15. 3abrb. ©rgl.
3unbt, Hist, da Panth&sme popnlaire

dergleichen ©rüber«
fdjaften ftnb bie bem $efuitenorben nahe*
ftebenbe ©farianifebe ©ebalität, bie ©riibcr*
febaft

nicht

fte

©aframente unb baö äußere tircbeitwefeu
auch jebeS ®efc§ unb

überhaupt, fonbern

Slbläffen auSgeßattet.

bann

Dbeingegenben

ben

in

unb ©trapburg), aber auch in ftrauf*
unb Italien auftrat, wabrfcbeinltcb

Stach ihren bantbeifiifcben (^runbfäben »er*

,

Siegel 8aien

ftcb

^Bitten,

bevoorgegangen au« ber ©cbule tlmalricbs
oou ©ena cf b.); häufig »erbanben fte ftcb
mit ben ©cguinen unb ©egbarben c». b.).

©ereinigungen ju wohltätigen ober rcli*
gihfen B te «fen / bei welchen bas religiüfe
feelübbe fub nur auf bie dbeilnabme unb
Hilfe bei einem guten SBevf (f. »rMen&täbcr)
ober auf befftmmte SlnbacbtSUbungeu be*
fdjränfte. diefe ©rüberfebaften (Confraterftnb

befonbers

(.f öln

;

umfaßen in ber
©taube® unb

oom guten

©rüberftbaft

lanb,

desheim (1875)
©onet-SOfaur»,
G^rard de Groote (1878) ; 8 e i 0 m a n n,
Ueberblicf über bie (Sefcb. unb darßellung
ber päbagcgifcben SBirffamfcit ber ©rüber
beS gemetnfamen SebenS (1886).
Sttrüberfcbaften
retigiöfe, fromme

febiebenen

ber ©rei« ßeigerte
Slnfeben beS ÄlofterS.
z.

mit bem
SSrubcrfdjaft
f.

m

nitates)
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könnte.

trieben;

ix# gemmfamea $?fbtn«. z.
35ruber unb Schmettern beö freien
(Swestrones), eme religibfe ©efte,
welche tm 13. unb 14. Babrb- tu deutfeb*

ber fte mächtig »orgearbeitet bat,
ihr
(Streben in weitern Greifen aufgenommen
©rgl. Ul l
a n n
Steformatoren
»er ber Deformation (2. 8b., 2. fSufl.
1806): ‘Icquop, Het klooster de Win-

n>arb.

Hanbel

©tuis,

bcö

f «ran«.

-Sötüggelet Sefte, eine opofalpptifcbe
©eparatiftenrettc |u ©rüggeln im Äanton
©ern , bie »on ben beiben ©rlibern

Sbrißian unb Hteronpmu® Nobler geführt

würbe;
,

biefetben behaupteten, bie beiben
ber ^pofalppfe (Äap. 11)
fein
über ba« Benfeit« geben
die Un*jticbtigfeiten ber ©efte
ju fiJnnen.
lenften bie ©liefe ber ©enter Obrigfeit auf
ße; HteronpmuS toblct würbe 1753 als

B <ttS cn
unb

SUtfftblüffe

„©erfübrer, ©ctrüger uttb abfdheulicher
©ottcsläßerer" erbroffelt unb fein Leichnam
»erbramtt; feine Slnbänger erwarteten feine
z.
^liifcrßehung am britten dage.

»runo, ber Hdlige,

Slpoßel

ber

©reußen aus bem (Sfefcblecbt ber Herren
»on Duerfurt, geboren um 970, würbe
ÄanonifuS pt ©fagbeburg unb trat bann
in ben ©enebiftinerorben.
©ehwärmerifeb
Sfomualb, bem ©tifter
angeregt »ont
ber f amalbulenfer , wibmete er ftcb ber
Iwtbmfcben ©la»en,
Sftifßon unter ben
würbe »on ©pl»eftcr II. jum Srjbifchof
ber ju befehrettben Hctben ernannt, war

Ungarn unb Siußlaub
unb würbe 14. ^ebr.
1009 mit 18 ©eglettern »on ben ©reußen

feit

1004

in ©ölen,

als iDfifftonar thätig
etfchlagen.

©olcslaw

I.

erfaufte

lange nachher ibre nodh unbeerbigtett 8eicb*
name.
©ein dag: 15. Oftober.
©rgl.
7

*
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^Brutto ton

#eiue, Ser
(1877).

von

Flinte

b-

$iUn

Duerfurt

z.

Sötuno OonÄötn,

feer

heilig

e, ber

um

Stifter be? $artäuferorben?, geboren
1040 gu ftöln auö eblcm ©efcblccbt, ftu*

mürbe Äanouifu? an
biertc
©t. Kunibert 311 äölit, bann Hefter ber
©eit 1086 lebte er
2^cmfci>ute in SRcim?.
mit fecb? ©enoßen in ber milben ©ebirg?«
fRcint?

in

,

bei Grenoble in fleinen,
Setban? gebauten Jütten in ftreng
©emeinfebaft, au? melier itac^*

fluft (S&attreufe

um

ein

a?fetifd)er

mal? ber Äartäuferorbcn bervorging. 2>a?
ihm angetragene Ergbi?tuiti ton IReggio
fdblug er au? unb baute 1094 eine neue
Äartaufc bei Seüa Sorre in ftalabrien, mo
S. mürbe 1628 fanoniftert.
er 1101 ftarb.
©ein Sag: 6. Oftober. Srgl. Sappert,

Ser b- ©. (1872); Cap eil 0, Vita di
San Brunone (1886). z.
fÖTUpb (fpr. briii; Sr ui?, Srufitt?,

Srugiu?), ^ierre be,

Sr

11 f i

n

a

c r

,

aud)

Se

t

ber ©tifter ber
b r 11 f i a n c r

r 0

genannt, einer religiöfen ©efte.

(Sr lehrte,

baß bie Saufe ber Äinber vergeblich, ba?
5tbeubmabl nicht 311 micberbolen, ba? Äreuj
nicht

311

verehren

fei,

man

bafj

feine Kirche

©ottc? brauche, fonberu
anrufen fiJnnc.
Siefe Lehre
verbreitete er mit au?bauernbem ^euer*
cifer 20 Sabre lang in Latigueboc, ber
Provence unb Saupbind unb fattb viele

Sercbrnng

lur
tbu

überall

^nbanger

;

Äirdjen mürben gerftört, Elitäre

um

1126 verbrannt

©elcbrtcr unb Ergbifchof

von 9ltfomebien,

umgeftürjt,
mürbe, z.

bi?

S.

»rpcnnioö,
26. 2RKrg

grieebifeber

1833

Äonßantinopef,
ftubierte 1856—60 in Leipgig, Serlin unb
SOfüttcben, mürbe, naebbetn er an feiner
geb.

31t

Sor*
1875 Metropolit von
©ere? in Mafcbonien unb 1877 Metropolit
von SRifomebien.
©einen SRuf iu bev
beimifeben llniverfität firchenbiftorifcbc

lefungen gebalten,

—

JBucer.

Luther? pcrfbulicbc Sefauntfcbaft 1518 unb
Sra?mu?’ ©driften für bie ^Reformation
(Sr verließ ben Orben 1521,
mürbe £>ofprebiger be? Äurfürflen ^riebrich
Von ber Sfalj, 1522 Pfarrer bei ©icfiitgeu
in Lanbftubl, bann in Weißenburg, vcu
bort burch ben Sifchcf von ©peier ver*
trieben, 1523 in ©traßburg.
fReben ber
Einführung ber ^Reformation mibmete er
beit Serfucben 3ur §erftellung einer Union
unb ^Reformierten
gmifcheu 9utberaneru
eine
ltnermübliche
Sbätigfeit.
5lnfang&
bei ben Si?putationen gu Sern 1528 unb
SRarburg 1529 mehr ^miitgli gugemanbt,
fo baß er 1530 bie Confessio tetrapolitana
im ©egenfafs gu ber Augustana verfaßte,
3eigtc er ftcb in ben folgenben Serbatib*
Jungen 311 ©chmeinfurt 1532, Gaffel 1535
unb in ber Wittenberger Äonforbie 1536
ber lutberifchen 5lußcbt giinftiger.
gtoar
bie
miefen
©chmeiger bie Bereinigung
juriief , inbe? brach ficb Sucer? ©ebaufe,
baß ber ©treit ber Äonfefftoneit feinen

gemonnen.

funbamentalen Lcbrunterfcbieb betreffe, mehr
unb mehr Sahn.
5htcb eine Einigung
mit ben Äatbolifen erftrebte er in ©e«
meiufchaft mit bem Laitbgrafeit Philipp
von Reffen, mit bem er bie iutimften Se*

unb einen

giebungeu
nnterbtelt,

bem

bei

eifrigen Sriefmecbfel
SReligion?gefpräcb 31t

.^agenau 1540, auf bem $Reicb?tag in
9fegen?burg 1541 unb bei bem bortigeit
fReligion?gefpräch 1546, folvic iu vielen
pfenbonpincn ©chriftcit.
Leiber ließ fid)
S. auch b er ^ e »/ bie Soppelebe be? Lanbgrafeit

guerft

einer ©ebrift

im

ber

tbon
fuebte,

311
31t

entfchulbigcit

rechtfertigen.

,

511?

Äöln genteinfam mit

Ergftift

bann in
er 1542

3)telanch*

^Reformation Sabit gu brechen
ibnt ber bortige 5tlertt? cr«=
Sa er ftd) bebarr*

leiftete

folgreicpen Wiberftanb.
lieb

meigerte, ba?

Snterim gu

untcrgeichnett,

mußte er ©traßburg verlaßen unb ging
im 5lpril 1549, vom Ergbifcbof Eraitnter (f. b.>

Linie

berufen, nach Englanb. ©eine umfaßenbe,
aber mit großer Sefcheibenbeit verbunbene

jerufalemifdjen Älofter? 3U Äonßantinopel,
ber unter Zuberern enthielt: bie beiben
Elemen?briefe, 12 Sgnatianifche Sricfe,
beit
Sarnaba?bricf unb bie bi?ber für
verloren gehaltene „Lehre ber jmölf Llpoftcl"

©elebrfamfeit fanb hier allgemeine Slner»
feuitung; bed) [tarb er febon 28. gebr.
1551 31t Eambribge. ©eine ©cbeinc, in
ber .'pauptfirdic 31t Eambribge beigefeßt,
mürben unter ber Königin 2Raria, al?
bie eine? ^»auptfeßer?, au? bem ©arge

©elebrtenmelt verschaffte ibnt in elfter
bie Llitfßnbung (1873) eine? 1056
gefdmiebenen Äcbep tu ber Sibliotbef be?

<f.

b.)

;

Lcßtcrc veröffentliche S. 1883.

SÖucer

(Su^er),

2R artin,

z.

einer

ber oberbcutjcbcn üirebenreformatoren, geb.
1491 gu ©dücttftabt im Elfaß, trat febon
in feinem 15. Sabr iu beit Sominifaner»
orbeit, ftubierte auf ber Univcrfitat #cibel*
berg ©riedinfeb unb Apebräifcb, Sbcologic,
^bilofopbie unb iRbctorif unb mürbe bureb

gerißen unb verbrannt; Elifabetb

ließ ba?
©rabntal mieberberftetten. 5lu einer ©e«
famtau?gabe feiner gabireichen ©d)riften
fehlt c? noch.
Srgf. Saum, Eapito unb
S. (1860); Len 3, Sricfmcdßel Lanbgraf
^bilirp? be? ©roßtnütigen von Reffen mit
S. (1880 87, 2 Sbc.).
in ben
11 ft e r i
„©tubieu u. ^irit." (1884). z.

—

©uc&anan
©udjanan

anb

—
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$3ubM)a.

bei*
SWiffion in 3ttbieu, war
1766 in ber Räpe »on ©la$gow geboren
unb ging 1796 al$ Äaplan bcr Oflinbifcl»cii
Äompagnie nach ilalfutta. .§ier grünbete

„©eiträge jur Kritif be8 ©ucbe8
£iob" (1876); „£ie bibliicpe llrgelcbicbte"
z.
(1883).
Rubolf, lutberiieber
SÖMbbenftffl,
Xbeolog, geb. 5. ©ebt. 1844 in ©reujjen

er ein «otteginm jur Kenntnis ber crienta»

(Xbiiringen), ftubierte 1864

(Wr. bödänän),

<S l

i

u

febrieb:

«

©eförberer

lifcpen

unb

Literatur, oerfapte eine „$enffcprift

über bie RUbücpfeit einer

weilte

faffung für ©ritifcp*3nbien" unb überfefjte
bas 9ieue Xeftament ins ^ßerftfcbe unb
1808 febrte er nach (Eng*
«§inboftanifcpe.

lanb

juriicf.

Seine

©emiibungen

raftlofen

erwirften bie ^ariamcntflafte »on 1813,
welche ben ©runb ju einer fircplicben ©er»
faffung

©.

unb

Orbnung

ftarb 9. ftebr.

1815.

in

3nbien

— 73

—67

unb

Rheologie

©erlitt

in Veipjig

^bil*>fopbi^/

©nglanb, würbe
Oberlehrer am ©pntnafium Änbreanum
ju $ilbesbeim, 1874 am ©iptbutnicbeu
©pntnafium ju STresbett unb, ltacpbetn er
einen Ruf an bie eoangelifcb-tbeologitcbe

©er*

fircplicben

ftafultät

•

l$ß7

reit

in

üöiett abgelebttt batte, 2)ireftor

jtt

beS ireiberrlicp to. ftletfcbcricben Seminar«
«uper einer gropen 3 a P l
ju Grebben,
sott «bpanblungen in firchlicbett Leitungen

legte.

z.

S3udjreligion nennt man bie Religion
©pinefen wegen ber fünf Kings beS
KonfuciuS unb beS £ao«te»fing be« Vaotfe,
bie ber 3nber wegen ber brabmanifcben

unb

©.

in 3eiticprifteit oerbffentlicbte

:

„£ie

affprifeben «nSgrabuttgen unb ba8 «. Ü."
(1878, auch in ba$ (Ettglifche nttb Apollatt*
bifebe
überfe^t); „3. 3öiclif« lateinifebe

ber

|

Nebelt

unb

beS

©treitfebriften"

Xripitafa,

bubb^iftifcben

(188^1,

auch

in

engliieber

wegen beS Sfoefta, bie ber
3uben unb ©priften wegen ber ©ibel unb
bie ber 9JZopammebaner wegen beS Koran«.

and Reformer“ (1884)
„3. Söiclif unb
feine
(1884).
«uf ©ubbenfteg« «tt*

Rur

regung

Weil

©efellfcbaft gegrünbet

Sprache

bie ber Werfer

erfcbieneti);

„3.

SBiclif,

Patriot

;

biefett Religionen ift datier oerbilrgt.
ihre „heiligen Schriften" ben fielen
©erjüngungSquell für fte bilben. darauf
beruht bei aller bamit oerbunbenen Un*
freibeit bie Bug* unb ?ebeu«fraft, bie j. ©.
felbft ber 3«lam allem ©erebe »ott feiner

1881

ift

in

3oba

Vonbon

©ielif*

bie

worben,

z.

eoancjelifcber ©eiftlicber, geb. 2.

j , ibeoiog
^
unb '‘fJhilofobh, geb. 25. 3unt 1667 ju
«nflam, wo feilt ©ater Superintenbent
war, ftubierte feit 1685 in Sittenberg,
würbe 1693 ^rofeffor ber iDZoral ju $alle,
1705 orbentlicber ©rofeffor ber ih^logie
Surcp
in 3etta unb Parb in ©otha 1729.
bie «nwenbuttg feiner piftorifeben Äennt*
unb ber Solfffcpen ‘philofopbie gab
ttiffe
©. ber lutherifcpen Oogmatif eine wiffett*
fcpaftlicpere ©eftalt, unb burep bie ©crücf*

jtt

ftcptiguitg

Selbftauflöfung

jum

£rot> offenbart,

23ubbcu$,

lieber

welche baS 'JSrinjip ber
©. im ©hriftentum genommen, f. Wibci, $>cr«

bie ©ntwicfelung,

meneutif, Onfpitation.

bibles

©rgl. 9

(1883-88, 7 ©be.)

Söüdjfel,

e

b

l

o

i

8

,

Les

h.

Karl Ulbert Vubwig,

Rfai 18Ö3
©cbönfelb in ber Ucfermarf, flubierte
1824 Ibeologie ju Berlin, würbe 1841
'
Saflor ? u ©rüffew, 1846 Pfarrer an ber
RZattpäuSfircbe in ©erlin, 1853 ©eneral*
fuperintenbent,

bem

©ereicb wieberum mepr bem
ber ^romntigfeit ju.
Unter
Schriften pub bie be*
feinen
beutenbften : „Institutiones theologiae mo„Historia
ralis“
ecclesiastica
(1711);
veteris tostamenti“ (1709
20, 2 Jpcilc);
thcologiao dogmaticao“
„Institutiones
fcbolaftifcpen

©ebürfni«

unb 1884 emeritiert, nach*
unb ©rebiger eine

jahlreicben

er al8 ©eelforger

auSqeübt batte;

—

bon feinen ©Triften ftttb am befonnteften
„(Erinnerungen au8 bem 9eben eiite8 9anb*
gciftlicben" (1. ©b., 6. «nfl., 1882 ; 2. ©b.,
3. «nfl., 1876; 3. ©b., 2. «ufl., 1883);
„(Erinnerung an ben SWarfarafen boit Kü*
flrin" (1856) unb ,,©>ie fircblicben 3ufläube
in ©erlin" (2. «ufl. 1870).

(1723 itnb öfter); „Historia theologiae
dogmaticae et moralis“ (1725). z.

äMtbbpa („ber

»ubbc, Karl gerbinanb Rein*
barb, etoattgel. Xpeclog, geb. 13. «pril

ften« 600, waprfcpeinlicp erft

Rheologie würbe.

(Er

peipt

bei

um

400

o. (5pr.

Stifter ber bubbpiftifcpeit Religion würbe,
welche heute über mehr als 30 ^Jroc. ber

—

lieber ©rofeffor ber

ßrlencptete")

©laubigen ©ibbpartpa, wäprettb er
aus bem
fiep felbft ©afjamuni ((Sinftebler
©efcplecpt ber ©afja) nannte unb frilpe*

feinen

z.

1850 ju ©en8berg (RegierungSbejirf Köln
a.
Rh-)/ ftiibiertc Xpeologie tu ©onn,
©erlin unb Utrecht 1867 73, habilitierte
ber theologifcpen ftafultät ju
fiep 1873 in
©onn, wofelbfl er 1878 3n(pcftor be8
etoangelifcpen ©tift8 unb 1879 aujjerorbent*

n

be$ pietiflifeben IDZomentd in ber
Religion führte er bie Rheologie au$ bem

feit

weitgrcifetibe Söirffamfeit

r a

tt tt

!

(SrbbeWobner gebietet,
©ine fojiale Re«
form, ©ergleicpgültiguttg be8 Äaftengeifte«
angeftcbtS

I

Rienfcbbeit

2epre, ald

überall gleichen Ratur ber
war mepr Äonfeguenj feiner
bon ihm bewußt berfolgte« Bicf*

ber
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by Google
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bie Srlöfuug oen ben
gegenwärtigen ?cbenS ltitb au«
ber Sieber gebürt (Seelen*
wanbentng) burd) bic fchließlich unter Um*
(Sr

felbft

lehrte

SBußwger.
Summer,

welche ber Schmallalbifche Krieg
führten, nnb
fich

Ueibett bcS

unb baS Interim mit

beut ÄreiSlauf

ben Streitigfeiten
Heloten, bie auch

allen

ftänbett

eröffnenbe

fich

21tisftcht

in
25er

ewige
Duhe ton Dirwana.
ber feinen atheiftiiehen
i S m n S ,
Urheber oergötterte, ift im ^auf ber 3al?r*
hunberte bie flaffifc^c Religion ber Zettel*
bie

©ubbh

ber Serfheiligfeit unb beb Deli»
quicnbienfteS geworben, barin bie fatho*
ntbnche,
lifchen

als

SDifftonare,

fte

biefelbe

juerft

fennen lernten, baö Dieifterftücf fatanifdjer
Dachäffuttg ber Sahrheit ju bewuttbertt
fanben.
©rgl. Dlbenberg, ©. (1881);
Äerit, 25er ©ubbhisnius ttnb feine ©e*
1882
fchichte (beutfeb bon 3acobi, i'eipug
a ft i a n , 25er ©ubbhis»
1884, 2 ©be.) ;

—

©

muS

in feiner ©fpchologie (1882).

SPuber,

©aul,

f^ebr.

1836 ju

15.

berg),

fiubierte

proteft.

1854—58

in

(Sürttem*
Tübingen,

würbe 1861 bafelbft Repetent am Stift,
1865 25iafonuS unb ©ejirfsfehulinfpeftor
ju ©arfnattg, 1868 ^weiter §ofqeiftlicher
tn Stuttgart, 1872 aufjerorbentlicher ©ro*
ber XI)eelogic unb SphoruS
es
feffor
1877 erbentlicher
in Tübingen,
Stifts
fc

©rofeffor bafelbft.
apclogetifdie

Sr

Aufgabe

©egenwart" (1876).

fd)rieb:

ber

„lieber bie

X^eolcgie

z.

feinen

fommtr

geb. 1485 $n Sollin, fiubierte in
©reifSWalb unb würbe 1504 Deftor ber
Schule ju Xreptcw. 25urch ?uthers Schrift

tion,

ber babplonifcheit ©efangenfehaft" für

Deformation gewonnen, ging

er

1521

£>ier wirfte er, bureb
nach Sittenberg.
innige ^reunbf^aft mit Suther berbunben,
neben tbm nnb iDielanc^t^en als Hehrer
an ber UniberfitSt unb als Pfarrer. Sr
Dacbbent er an
»erheiratete fub 1522.

1528 theilgencmmen,
einem Dufe nach ©raunfebweig
folgte er
jnr Orbttung bes bortigen SircbettwefenS,
weilte 1529 in Hamburg, 1530 in Hübecf,
1535 in ©omment, Überall als Defor*
mator ber Sircbe, ©egrünber ber ©emeinbe*
orbnung, fowic ber Schulen unb ber
Hlrmettpflege wirfenb; 1537 begab er fich
aber auf mehrere 3ahre nach Kopenhagen,
um bie Deformation h»** burebjuführen
25ie
unb bie Uniberfität umjugeftalten.
lebten 3«hre feines Hebens nach HutherS
Xobe, bent er bie Heicbenprebigt h«fft/
Waren trübe. 3u beit Sorgen unb bent
ber Äircbenbifitation

lutherifchen

Dechtgläubigfeit

ftarb

großen ©erbienft, welches fich 8. burdj
bie
feine Sirchenorbitungen um
beutfehe
Äirdje erworben hat, ift fein Äntheil an
ber lutherifchen ©ibelUberfefcuitg rühntenb
hertorjubeben. Sr übertrug biefelbe nach*
®on feinen
her (1533) ins ©lattbeutfehe.
Schriften
ju
ift
erwähnen:
„©omerania", eine ©cfchichte ©ommcrnS,
beS
^erjogS
im Auftrag
©cleSlaw ge*
fchrieben unb lange nach feinem 25ob ge*
brueft (1728; neu heTauSgcg. »on ©egt,
3 ahlreichen

1857). ©rgl. ©ellermann, 25aS Heben
o g t , ©. (1868)
bes 3ehanit ©. (1859) ;
3änte, bie ©omerania bes 3. ©. (1883);
3i^laff, 3ohattneS ©. (1885); §än*
fei mann, ©.S Kircbenorbnung für bie
Stabt ©rauttfehweig (1885); ©ertheau,

©.S Kircbeucrbnung für bie Stabt Hamburg
(1885); ©ogt, ©.S ©riefwechfel (1888);

gering, Doctor Pomerauus
aSulgateit, f. ßvnüu«.
S3ulgatt, (franj. Bougres),
Katbarer (f. b.).

SöuUortum

(lat.),

(1888).

z.

Dame

ber

©uüenfamtnlung

füllen). 25ie wichtigften ©ullarien ftnb:
SocguelineS, „Bullarum, privilegiorum
ac diplomatum amplissima collectio*4
(1739 ff., 28 ©be.); ©arberi, „Bullarii
Romani continuatio (1835 57, 18 ©be.);
„Bullarum, diplomatum et privilegiorum
s.
rom. pontificum Taurinensis editio
auspicante card. Franc. Gaude u (1857
Iö72, 24 ©be.); ba^u „Appendix magni
Bullarii“ (©b. 1, Xheil b 1867).
z.
(1.

^ugenhagen, 3ohann, bon

bie

Sr

ber

3eitgenoffcn gewöhnlich Doctor Pomeragenannt, neben
nus, auch Dr.
?utber unb SDelandjthon ber einflußreicbfle
ber
beutfeben Sirchenreforma*
Vertreter

„©on

ben

feine

©

h.

Xheolog, geh.

2cutfir<h

mit

fam ber ©erluft beS ©eftchtS.
19. Hlpril 1558.
Äußer bem

»erbäebtigten,

14

—

—

unb a^tcuett. 2)ie päpfUichen
Srlaffe werben nach ilwer feierlichen ober
rninber
ÄuSftelluugSform
in
feierlichen
©. unb ©. eingetheilt; bie ©utten werben
in

altgallifchen

fügen

Schriftjilgen

auSgefertigt,

jum Damett bes ©apftcS baS ©rä*
Servus
einem

servorum

dei hiu?u, ftttb
mit
am feibenen ober hänfenen
^abett hängenbett Siegel (bulla), gernöhu*
lieh aus ©iei, feiten aus ©olb, oetfeheu;
bie ©rcoeit ftnb mit gewbhnlichen lateini*
einem weniger
fchen ©uchftahen unb in
folenuen Stil abgefaßt unb werben nur
mit bem fogen. annulus piscatorius (f$i*
bifat

fcherrittg) geflegelt.

2)ie

©. unb ©. führen

z.
ihren Dautett nach ben 21ufangsmorten.
a3uttiitgct, Heinrich, fchweijer. Defor*
mator, geh. 18. 3uli 1504 ju ©remgarten
im Slargau als ber Sohn eine« ©riefterS,
ber fpäter ber Deformation offen beitrat

—

$8unb
unb
erhielt

mo

bisherige

feine

SDuttter

feiner

fünf

©ilbung

feine

fpauSbiüteriu

Salomo«, menn jener ihr einen bleibenbeu
Ort in Sernfalem anmie«, biefer ba« 2Wer»
beiligfte be«
XempelS jur Stätte ihrer

bie

,

Söhne, beiratbete,
feit 1520 in &öln,

21ufbemabrung machte, ©ei ©elegeitbeit ber
ßroberung 3erufalem« bnreb Debufabnejar
rerbranttte
biefe« ©allabiunt, unb
ba«
SlUerbeiligfte be« neuen Xentpel« ftanb leer.
Xen religio« bebeutfamften Xbeil ber ©.
bilbete übrigen« bie, ron i'utber mit „©naben*
ftubl" überlebte, Äapporet, ber au« feinem
©olb gearbeitete Xerfel mit beit beibeti

ibn futber« Schrift ,,©on ber babblo©efangenfcbaft" ber Deformation

nifcben

211«

iufiibrte.

i'ebrer

im

&appel
enge ©crbinbung,

trat er mit

Stlofter

B^ingli in
ibn auf ba« Deligionögefpräcb
tu ©erit (1528) unb mürbe itacb furjent
©farrbienft in ©remgarten (1529
31)
begleitete

—

fein Dacbfolaer

unb 21ntifte«,
©orfämpfer ber

al« Pfarrer

halb auch al« Rührer ttnb
Deformation fomobl gegen
al«

gegen

ßr

ner.

Schmarmgeifter
bitOertrieb

in

ßberubgeftalten

unb LutheraB^ncb ©ucer«

unb
mar $>aupturbeber ber
©afeler ober elften $>eloetifcben
jmeiten
(1536) femie ber
$elretifcbeu
^ottfefffon (1566).
Dicht ebne Jpeftigfeit
ftnb feine Strritföriften über ba« Slbenb*
utabl gegen Sutber unb ©renj.
21ucb auf
bie fraujöftfcbe unb englifebe reformierte
Äircbe erftreefte fich fein ßinfluß unb fürferglidjer Datbßr ftarb 17. Sept. 1575.
Sem ?eben befebrieb er jum Xbeil felbft
in feinem „Diarium“.
(Seine Dcformajmeiten

jmifeben

,

mclcben

man

bie

©egenmart 3abPe« (3ebcma«) baebte. ©egen
Xecfel mürbe am ©erföbmtngStag

bie Jtatbelifeit

Äcnforbie
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Jöuitgcner.

biefeu
'

baß Opferblut gefprengt. ©. gtiftöijüne. h.
Söunbcötbcologic (Theologia fooderalis) beißt ba« bogmatifebe Softem be«
ß o c c e j u « cf. b ). Seine ?ebre grünbet
auf bie Unterfcbeibintg be« ©unbe« ber
2Ser!e, mit 2lbattt im Staube ber Unfcbulb

ftd;

(foedus naturae), unb
be«
©nabe (foedas gratiae 8. fidei),
bem Sünbenfaü eintrat unb mieber

geftbloffen

©unbe«
ber nach

ber

©efialojji (1858). ©ral.
ßbriftoffef, ©. unb feine ©atttn

breifacbe ßntmicfelung (oeconomia)
aufmeiß.
ßocceju« oevließ batnit bie biß«
berige bogmatifebe Uebrcntmictclitng
unb
bahnte eine mehr biblifcb-biftorifcbe Sebrbar*
ßettung an, melcbe ben gefcbicbtlicbett ©er?
lauf ber Offenbarung in bem ©ebanfen
be« ©nabenbunb« ober Deiche« ©otte« $u*

(1875).

fammenjufaffen unb abjuffufcit unternahm.

tienßgeiebiebte

gaben heraus

©ögeli (1838
grapbie

— 40,

Göttinger unb

3 ©be.).

Seine ©io«

lieferte

z.

©unb,

ein ju

jmifdjen jmeien

gegenfeitigen Weißungen

©ertrag, &uf
folgen jmifeben

gefcffloffener

©orauSfetjung eine«
©ott unb bem ©olf 3«rael

ber

©unbe« beruht

gefcbloffenen

infonberbeit bie Deligiou««

oerfaffuttg be« 21lten Xeßainent«.

Xen ©.

©ott mit feiner ©erbeißung, bie
©egenlcißuttg ift bie ßrfüllung be« göttlichen ©ebot«, baö Beiden ber ©unbeßan*

ftiftet

nähme

bie ©efcbneibitng.

3m

©egenfah ju

biefem 211 ten ©. beißt ini 2litfcbluß au
bie ßinfefcungsmorte be« Slbenbmabl« bie
Deligion ßbrifti ber Deue ©. ©ueb be«

©unbe«

hieß

urfprünglüb ba«

ältefie

©er*

jeiebni« mofaifeber ©efefce, bann ging ber
?
auf bie ©ücber 9Dcfe« felbft fomie

Dame

auf alle biblifcben DeligionSurfitnben über,
fo baß mir jeljt bie biblifcben Schriften in
bie be« eilten unb be« Deuen ©unbe«

(Xeßament«)

eintbeilen.

h.

SBunbeälttbe, ber heilige Schrein ber
Hebräer, barin ber Xelalog aufbemabrt
mürbe.
Xer Uebcrlieferung jufolge am
Sinai entftanben , fpielt bte ©. feben in
ben Bitten ber Dichter eine gemiffe Dolle,
mo fte ftanb, eine betborragenbe ÄultuSßätte unb ein Sammelplab
ber ^riefter
mürbe, ß« entfpracb ben

fofern ber Ort,

jentralifierenben

Xenbenjen

XaPibö

unb

eine

urfpritncjlicb bloß bogmatifebe Streit
ffemann Jttgleicb eine politifche ©ebeutung,
inbent be« ßocceju« ©egner, bie ©oetianer,
e« mit ber Partei be« Statthalter« hielten,
bie föberaliffifcbett ßoccejaner bagegen bie
©artei ber ©eneralftaaten unterftü^ten. h.
Suuficnct, i’anrence Üoui« f^elip,

25er

reformierter tbeolog. Scbviftffeller, geh. 1814
ju Diarfeiüe au« einer beutfcheit ^amilie,
mibrnete fich feit 1832 in ©ettf bem Stu*
biutn ber Xbeologie unb marb 1843 Xiret*
tor be« ©bmnaftum« bafelbft, Pon melcber
Stelle ihn 1848 bie neue rabilale Degierung entfemte. ßr mibrnete ficb nun ber
Scbriftftellerei auf tbeologiicbcm unb biffo*
rifchem ©ebiet unb ftarb 1874. 3n meitern
Greifen machte er ficb befannt bureb eine
Deibe Pon Söcrfett, bie, in Domanform
eingefleibet, ber ©erteibiguttg unb ©erberr*

lichung be« ©roteftanti«mu« bienen: „Un
sermon sous Louis XIV“ (7. 21ufl. 1881
beutfeb unter bem Xitel: „ÄÖnig unb ©rebiger", 1860); „Ilistoire du concile de

Trente“ (2. 21uft. 1854, 2 ©be.; beutfeb
1861
2 ©be.) „Julien, ou la fin d’un
si^cle“ (1853, 4 ©be.) „Christ et le sicicle“
(1856, beutfeb 1857); „Calvin, sa vie,
son ceuvre et ses Berits“ (2. 21ufl. 1863,
beutfeb 1863); „Trois jours de la vie
,

;

;
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d’un p6rc u (1863), beutfd) 1871); „Pape
et concile au XIX. siede“ (1870); „Saint
Paul, sa vie, son ceurre et ses epitres“
(1867); „Rome et le vrai, ätudes sur
la littdrature catholique contemporaine“
(1873).

—

|

„The pilgrims progross“ (1674
84,
2 ©be.), melcbe« ©$erf unjäbligc Auflagen
erlebte unb in mehrere frembc Sprachen
(in« 35eutfcbe unter
anbern bon ft- £>•
Stanfe, 4. Stufl. 1858, nnb bon ft. Slblfelb,
3)er ©ifcbof
1853) überlebt morben ift.

1

1

z.

föunfcn, ßbriftian Karl Sofia«
Witter Don, geb. 25. Slug. 1791 3U

bon Lincoln

Korbach in ©Jatbecf, ftubiertc feit 1808 ju
Sftarburg nnb Göttingen Philologie mtb
^beologie unb mürbe i818 Gcfanbtfcbaft«*
fefretär

,

aber

bie

felbftäubige

nnb

GefanbtfdiaftSgefcbäfte

Leitung

mürbe

grapbie

1827

(1839),

am pä^jtti^en
£of. 35er Streit über bie gemachten Ghen
Stölncr ÄircbenlonfUtt),
ben
ntc^t
3U
Cr
(f.
Gube. (Sr mar 1839—41
54 in Sonbon,
Gefanbter in ©ertt, 1841
mürbe 1857 bom Könige ben Preußen in
ben greiberrnftanb erhoben, berbrachte
barauf ben 3teft feine« Heben« in Deibel*
ein

(1864).

Sanne« unb ©oitit, mo er 28. Sto*
bember 1860 ftarb. 35 en auf ben entlegen*
fteit

Gebieten

liegenben ©erbienften

Spanne« reibt ftcb
Xbeolog miirbig an.

bebeutcnbcit
tigfeit

al«

feine

z.

$8ur$felbct .Kongregation

I

!

£bä*

b.)

bem äomit

3)ie Sieforntation

eitglifcb*breufjtfd)e

©isturn

©crein unb

3erufalem,

liturgifdben, feine

auf,

Stu*

©.

1858 berausgegebette „©ibclmerf
Gemeinbe" jeigeu, mie ber Gcbanfe

feit

für bie

3)arlcgung be« fortfebrei*
tenben GotteSbcmnßtfetnS ber SD?enfdj>bcit,
aueb fein Sllter begeiftert b«t. ©rgl- „Sb*K. 3. ©." bon feiner ©Htme (beutfdbe
Ausgabe bon 9ltp)>o(b, 1868— 71, 3 ©be.);
9? ante, Slu« bem ©riefmetbfel griebridb
©MlbclmlV. mit ©. (1873); Siibbolb,
§aitbbud> ber neueften Kircbcitgefcb. (3. Stuft.,
2. ©b., 1883).
z.
engl.
Söuttbatt (fpr. bönnjän), 3 ebn,
Xbcofobb/ flfb. 1628 ju Glfloit bei ©ebforb,
mar in feiner 3ugenb Äeffclffidcr, gab ftcb
nach einem miiften Sebeu febmärmerifeber
feiner

Sugettb,

9ieligiofität bin, trat

1655

31t

beit ©abtifteit

über unb marb ©ianberbrebiger. SBäbrenb

(

i
i

!

31t

©afel 1440 unb bureb

©uüen 1458 unb 1461

beftatigt.

im 16. 3abt'b- b^b ben
ba« ©urSfelber Äloftcr felbft

inbem festere«

lutberifcber

(„3gnatiu« bou Slntiocbia", 1847;
„£4'boh?t unb feine 3 e i*"/ 1857) traten
alle jnrttcf hinter ber X^atfacbe , baß er,
obmobl berfbnlicb eng befreunbet mit ^rieb»
bien

ba«

Union,

SWünben), im ©erein mit 3ob- ©ufeb
3ur ftreitgen ©eobaebtung her ©eite»
^ie ©urSfelber Union mürbe

Kranfenbäufer in

—

ob.

biftinerregel.

bäi'ftlidjc

rid? ©Mlbelm IY., jnerft bie (Gefahr ber
fircblicbcu SKeaftioit erfannte unb berfelben
in feinen „Beicbcn ber
(1855) mann*
Settt ©Jerl „(Sott in
baft entgegentrat.
ber CSefcbimtc" (1857
58, 3 ©be.) unb

$c=

—

(f.

,

unb

f-

©

Slntt

biefc«

35ie eban*

firchcnbiftorifchen

u 1 a b in ben „Gifap«"
©a$ter unb ©.

a

bon 75 ©enebiftinerflöftern in
Siorbbeutfcblanb,
bureb 3obann
geftiftet
b. plagen (1439
69), Slbt be« .ftloftcr«
(bormalige
bannöberftbe
ur«felbe
Älofterbomäne im ftiirftentum (Söttingen,

auf

unb

©romn

9)? a c

unb ba« arebäo*
9tcm bie cbaitgelifchen
9tom unb Sonboit, ba«

ägbbtologifcbeit

unb

ftroube (1880)

ein herein
I

iogifebe Snftitut in

feine bbrnnologifcben

Philip

33utöber8 unb 2(ntt&UT0bet$,

gelifcbe Gcfanbtfd>aft«faf>elle

boit

ftarb

unter Sintern

ccber«.

—

berg,

1687

©eine ©io*

ilonboit.

SBeingarten,

unb

befebmören bermochte, machte btefer $bätig*

1838

febrieben

(1886). ©rgl.

breujjifcber Ül?inifterrcfibent

feit

1688 3U

$>aft,

Gr

©erfolgungen.

feine

31. Slug.

ber

ihn 1672 ber
3nbulgetr,afte bon

entließ
bie

erft

eitbigte

übernahm 1824 nach Sticbubr«

Slusfcbeiben

$ufd>.

3mölfjähriger Jpaft, bie er feit 1660 als
Gegner ber StaatSfircbe erlitt, fdbrieb er:

fäfularifiert

3:itularabt

«enebiftiner.

©rgl.

eingefebt

Gbe

1 1 ,

unb

eilt

mürbe.

35ie Slnfänge

ber ©urSfelber ©eitebiftiner « Kongregation
z.
(1865).
SöufdSj, 3 o banne«, Kloftcrreformator
be« 15. 3abrb- / geb. 1400 31t Btt'olle,
mürbe 1419 Siobije 31t 29inbe«beim, ber
beritbmten Stiftung ber ©rüberfdbaft be«
gemeinfamen Sebeit« (f. b.). 3)cr bou biefer
fo mie aud) bon ber ©urSfelber Koitgre*
gation (f. b.) eifrig betriebenen Klofterreform
er ftcb im ^eqogtbunt ©erg, in
grieSlanb, SÖeftbbdcn unb SHebcrfacbfcn
1446); 1447 311m fJrobft unb Strdbi*
biafon iit ^>alle ermäblt, mürbe er bon
fRifolau« bou Gufa 1451 mit ber ©ifitation
ber Gborberren* unb Gborfrauen* Stifte
ber SWagbeburger Kir^enbrobinj betraut;
1454 gab ©. feine bisherige Stellung in
£allc auf unb lehrte nad) ©JinbeSbeim
juritef.
©on 1458—1479 mar er tropft

mibmete

(1424

—

be« Klofter« Siilte bei .vilbe«beim unb bi«
1473 noeb al« eifriger Klofterrcformator
tbcitig;
ba« 3abr unb ber 5£ag feine«
25obe« laffeit ftd; nicht ermitteln.
Seine
Sdtrift „De reformatione monasteriorum

quorundam Saxoniae“

zeigte

bie

Schaben

2hifenbaunt
beS ÄlofterlebenS

bie

,

tu

er

bie ^einbfeliflfeitcn ber SD?i?uct»e

unb
unb Tonnen,
heilen

bie er bei ber Älofterreformatiou $u erfahren

„De

»erfaßte V.

9lußerbeitt

patte.

bie Schrift

mona-

viris illastribus ordinis sui et

Windesimensis“.

sterii

3. V. (1881).

©ruhe,

Vrgl.

^ermann,

burch
befannter 3efuit,
fpifefinbige
geh. 1600 ju Zetteln in Seftfalen, trat
1619 in ben 3efuitenorbeit, lehrte ju Äoln
HJforal unb würbe Weiter bes 3efuitenfoüegiumS juerft 311 fcilbeSbeim , bann 311
©fünfter, wo er, als Veichtoater bes friege*
VifchofS
Vernparb ».
rifeben
dbriftopp
ein

ÜUforal

feine

1668 ftarb. (Sr ift Skr»
Serfs „Medulla theologiae
(mehr als 70 9luft, julept 1848,

©alen, 31.

3att.

bes

faffer

moralis -

2 Vbe.), welches
tifepen

©foral

bie (^runbfäpe ber jefui«

bequemer

in

Ueberfic^t

be=

SantienS’ ©forboerfuep auf
i'ubwig XV. ben 3efuiten jur Vafi gelegt
unb bie Auflage, baß ber Drben ©forb
unb Aufruhr im Sienft feiner ^wetfe
gutbeiße, aus ben ?cbrbücbern besfelben,
namentlicb aus VufcnbaitmS „Medulla“,
bewiefen würbe, ließ baS Parlament $u
Souloufe 1757 baS Serf öffentlich »er=2htcb bas Parlament ju Claris
brennen,
»erurteilte 1761 baS Vitd), wogegen ber
hanbelt.

9ltS
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©ufce.

metanoia) weift auf weitgebenbe
Verflachung unb Veräußerlichung eines, bem
griechifchen

(jbarafter bes (Ebriftentums un=
entratbiamen, Begriffs bin. <B. tHctftjrung.
Sas gatqe religiefe Verhältnis mußte erft
als ein gefet?li<b formuliertes WccbtS»cr*
ftttlichen

bältnis

z.

fBufettbaum,

—

unb

bie

Sünbe

ausgleichbar

,

Siittbe

bie

neuteftamentlichen „SinneSättberttitg",
ein in SünbenerfenntuiS, Weite unb
Sillen, mit ber Sünbe 3 u

ber
als

ernftlicbcm

brechen

,

war ber
gefaßt,
jo

beftepeitbeS Selbftgericbt.

Vegriff

wäbrenb

ber
bie

bem
in

33ußbüdjct

(

®u

fi

n

lt

e

n

,

angeblich hon Veba (f. b.) unb hon (Egbert
»on ?)orf (geft. 767) bf^übrcitben, Vötti*
tentialien.

SaS im

8.

3aprb- entflaitbene
ben
»erfolgte

roraanum

Poenitentiale

^weef, im ©egenfap ju ben in ben SanbeS*
lircbeit benutzten ^önitentialien, ein rörni*

Vußbucb hcrpiftellen. Sie wiebtigfte
im Orient bilbet bas bem 3o*
banneS Weftcuta (geft. 595)
beigelegte
fcheS

Duelle

Vrgl.

fpönitentiale.

Safferfcpleben,

Sie Vußorbnuttgen ber abenblänbifcpeit
Äirche (1851);
cp mite, Sie V. unb bie
VußbiSjipliu ber Äirche (1883) ;
e rf e l b e

S

S

im „9lrih. f. fatpol. Äircbcurccpt" (1884
unb 188o). z.
SÖUfWStfplht, f. Su§}ud»t. z.
Suffe,

Scpou
beS

eigentlich

biefe

(Srfap, (Entfchäbigung.

mittelalterliche

lateinifchen

Ueberfcpung

SortS poenitentia

(beS

ftttlich

ibn

operis), llebernabme gemiffer Strafen jur
?lbbiißung (poenae canonicac) in fich be»
Tiefe brei Stiicfe bilbeit feit bem
greift.
11. 3abrb- baS Saframent ber V. feiner
Materie nach, waprenb bie ^orm besfelben

te absolvo“ beftebt.

lat. Libri poenitentialos),
Slnwetfungen für 'priefter unb Veichtoätcr
über Verwaltung ber Reichte, inSbefoitbere
über bie für einzelne Silitbett aufjuer«
legenben Vußübungen.
Sie abettblänbi»
grünben ftcb
feben V.
auf ben, bem
SbeoboruS »on Santerburp (geft. 690)
jugefebriebenen, Vußfatton fowie auf bie,

Samit

lebiglicb

^»erienS (contritio cordis), baS VcfcnntitiS
beS ©futtbeS (confessio oris) »er bem
’priefter unb bie Oknugtbuung (satisfactio

1439

Veid^tbücher,

V.

fatpolifcpe Äircpe

beftimmt, baß er bie äerfnirfebung beS

nach

n g

eigentlich

recht

Sie eräuge»
lonnte.
baber $mar baS einmal
in ben firchlicben Sprachgebrauch aufge»
nommene Sort bei, aber " in bem Sinn
Hiebe Äirche behielt

Vufenbaums übernahm,

o r b

Störung

als abbüßbar gelten

italieuifche3efuit3accaria bie Vertbeibiguttg
z.

lebiglicb als

besfelben gefaßt fein, epe biefe «Störung
als bnreb beftimmte ?eißungen ober Reiben

söefcbluß bes ÄonjilS

ben Sorten

»on

ftlorenj

bes fpriefterS

„Ego

Sabei bcrrfcht bie »on
ben Viftorinern spugo nnb Wicparb im
baß bie
12. 3abrb. auSgebilbete Sbeorie
ewigen Strafen , welche alle Sobfünben
,

»erbienen, burch priefterlicpe 9lbfolution in
zeitliche »erwanbelt würben, welche ebenfo
bie Strafen für läßliche Süuben in
Uebernapine ber öont 'prieftcr
auferlcgten
Weißungen abgebüßt werben
Unter folchcit VoraitSfepungen
fönnten.

wie

freiwilliger

war

es freilich napeliegeub, baß bie toon
ber Äircpc auferlegten Strafen auch »cu
ber Äirche crlaffett ober burch anbere ber
Äircpe annehmbare ?eiftungen (gute Serfe)
ausgeglichen unb erfebt, ja hon anberen

unb für anbere übernommen
‘Perfoneu
werben fonnten. Unoermeiblicp war baber
jene Veräußerlichung beS VußwefeitS,

als

(Sptretne ber 3lblaß (f. b.) unb bie
Flagellanten (f. b.) erfepeitten, bie fiep aber
nicht ntinber in beit Viißerorben (f. Ctbcn),
Saß
ben Vußbüdtertt (f. b.) ?c. barßellt.
bie Apologie ber fMugSbitrgifchen Äoitfefftott
bereit

(1530) bie V. ttoep als eilt Saframent
neben Saufe unb s^bettbmabl bebanbelt,
bängt mit ber 2)?obififation pifantnten,
welche baS röntifche Vitßfaframent in ber
3tt un*
SBeicbte (f. b.) fanb.
lutberifchen
natürlich geßeigerter Seife würbe bie V. »ett
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50iijjerorben

2

geübt,

ober auf einen im Baßr rebujiert.
Sei
ber B^fplitterung ber fircßlicben ©ebiete
gehört e« nod) ju ben frommen Sünfcßen
ber beutfeßen eoangelißhen Äirc^e, baß aud)
in ber geier ber 33. eine allgemeine Ueber*
einftintmuttg ^ei*gefteüt werben möge.
«.
föufhudjt, ba« fd)on pon ber alten
Äircße gegen folcbe ÜDiitglieber beobachtete

unb üNetbobißeit betont unb

beu pietißeit

]
.

Su§taan)f.

33Ü#etOrbClt,

SBulgängC,

»ußgrabc.
SBußrampf

f.
f.

f.

h.

Crbcn.

Bittgänge.
Slufjftationcn.

n«<h & er populär 3
,
tbeologie be« sJ>ieti8mu8 unb be« üDfetbo*
bi«ntu« in einen beftimmt nad;wei8bareu
BettPcrlauf fallcnbe, mit heftigen innent
(Erregungen perbunbene unb nach einem
gewiffen

fccr

Programm

33erfabrett, tvelcbe bureb feßmere

jwißhen ©eiß unb gleifch (9Wut. 7) ober
u.
„2>urd?brutb bev ©nabe",
föußfänott, in ber altern fatßolifchen
£ircbe bie Summe pon ©orßhriften über
2.
bie Sieberaufnabute ber ©efaüenen.

1

int

©cbnterj ber iBuße

unb

am

ergrcifenbftcn au«*
in ber fatt^olijc^eu

Pott beiten

unb litur*
©ebrauch gemalt wirb, wie na*
Pom Miserere 50 (51) uttb Do
profundis 129 (130). h.
»ußftatioitcn (33uß grabe, Gradns,
Sircbe häufig ein feelforgerifc^er

poenitentiae)
in

bie

ber

bie

,

alten

Äircfye

©tufeit,
3lu«ge*

mußten,
fcßloffenen (f.
ehe fte wieber aufgenommen mürben. 2>ie
minbeßen«
Pier Jpauptftufen, bereu jebe
ein Baßr in 3tnfpruch nahm, Waren: Fletns, Äuditio, Substratio, Consistentia.
Säbreub ber erßett lagen bie Pönitenten
im 33ußgemanb weinenb Por ber Äirche
23anu)

unb lebten
ju beten;

burcbfchreiten

bie tjineiitgefyenben an, für fte
ber jweiten burften fte int

auf

§intergrunb ber Äirc^e

andren; im

bie ©chriftertläruug

britten ©tabiutn

empfingen

ben ©egett be« SBißhof«, im ©cßiff ber
fniecnb; im Piertett tonnten fte,
wieber aufrecht ßeßenb, bcnt ©otteöbieitft
z.
bi« jur Kommunion beiwohnen.
Bußtage (früher gewöhnlich 33 uß*,
et* unb g aß tage genannt), folctye bem

jufantmenfloß unb bie 3lblüfung ber Kirchen*
mit ©elb benfelben Urfpruug bat.
3>ie
33ußen waren entweber
eigentliche ©trafen, wie ©elbbußen, auch
©cßläge unb (Siufperruttg, ober rein a«teti*
[eher 3lrt, Seilfahrten, beßimmte ©ebete,
3lItnofen uttb Por allem haften, ober bie
Kirche förbernbe
Serie, ©tiftung Pon
Kirchen unb Flößern :c.
Bn ber eoan*

@.

mctttlicb

welche

1

—

gelifeben Äircbe gibt e«

liehen 33egräbniffe« ju rechnen

noch Porfontmt.
in

Söutterbriefe
burch

welche

für

liebe,

befonbere

gätte

supplicationuin)

augeorbitete 58.

uttb

jährlich tpieberfebrettbe (dies

feßßebenbe Pußjeit

feftßebenbe,

rogationumY

famtte bie Äircße
anfang« nur bie SlbPent«* unb bie öfter*
ließe
ftaßeitjeit;
bierju tarnen bann bie
Pier Cuatemberfafttage.
3e(jt ftnb bie 33.
iu ben mciften beutfeßeit Sänbent auf jwei

511«

wo

ift,

probß

folcbe«

25ie tirchl.

,

erßett

ftnb

Papß

ber

Putter,

ju genießen,

(dies

3

„tbeolog. Duartalfchrift" (1881).

ftaftenjeit

ben auf t^re ftttli^en fftotftiinbe aufmerffam
ju machen. fDiait unterf^eibet außerorbeitt«

33rgl.

ben

Babrbunberten
(1873); ^unf in ber „tbeolog. Ouartal*
fd)rift" (1884 unb 1886); Äober, iu ber
2)i«jiplitt

Äircbe

8

feine eigentliche 33.,

fonbern nur allgemeinere Äircbenjucht, wo*
ju auch ba« 33erfagen ber Sabl* unb
pateitrechte, be« 33rautfranje« , be« firch*

fte

@otte«bieuft getoibmete Sage, meiere beit
befoubertt Bwecf haben, bie ^irdiengetttein*

311«

ftrafe

gifcßer

Stationes

unt) Öußfiationcn.

€5. Söeic^tc, $)ujjc

31benblanbe bie öffentlichen Kircßenbußeu

würben, traten attbere ©trafen au
bereit ©teile, tbeil« bergenontmen au« ben
Uebungen ber altern 3l«fefc, tbeil« au« ben
fränfifeben 9tc<bt«gewobnbeiteu , wie benn
auch in bem bischöflichen ©enbgeriebt Karl«
b. ©r. fircblicbe« unb bürgerliche« ©ericht

23ußotbttungen, f. »ufbü^et.
Söußpfalmen, biejcnigen fteben Statuten : 6, 32 (nach ber Byfang ^ er 33id s
gata 31), 38 (37), 51 (50), 102 (101),
130 (129), 143 (142), in welchen ftd) ber
fprtd)t,

jucht.

feiten

h.

3Jufjbiiil)cr.

Xobfünben

erregt unb ficb ber cbriftlicben
©emeinfebaft untpürbig gemacht
haben,
aber in biefelbe wieber angenommen fein
wollen.
2)ie 33. ift eilt X^eil ber Kirchen*
3lergeriti«

ootljiebenbe 33rucb

ftd)

Buttlar.

Ääfe,

z.

3)i«penfationen,
in ber

geßattete,

©ier

unb

2)tilch

z.

SJZaSlija), bie ben
acbtwöcbentlicben Dßerfaßen ber grieebifeh*
rufftfehett Kirche porbergebenbe Seche, ber
ÄarnePal ber 9iuffett, fo genannt, weil
jwar ber ©enuß be« ^leifdbe« Perboten,
aber ber eon 33utter, ätfilcb unb (Sient noch
z.
erlaubt iß.
»uttlar. ©Pa Pon, geb. 1670 ju
©fdiwege, führte itt ©ifettach al« 5pofbante
lang ein weltliche« ileben,
jebn 3abre
trennte fuß 1697 Pott ihrem ÜNantt, bem

S3utter»oche

(ruff.

Xattjmeifter be 33^fta«, unb ftiftete 1702
ju 3lllettborf in Reffen eine pbilabelpbifche
©ojietät, bereu &ertt außer ihr Sinter,
3lppenfelber unb jwei gräulein P. ©allen*

berg

bilbeten.

$>ier

feblugen

tbiliaßißb«
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Schwärmerei unb bie mpftifche ?ehre oon
ber geißlicbcn Ghe in grauenhafte Hurerei
unb ©otteßläßerung um. $on Menborf
außgewiefen, ging tic ©efeüichaft 1704
nach ©aßmannßhaufen, trat, tort entbeeft,
Äöln jur fatholifcheu Äircbe über, be*
ganit aber ba« alte S&efen 1705 «oit '.Neuem
in Hübe bei fßpnnont, trennte ßd) bann,
Dem gürftbißhof
5 U febwerer ©träfe 1706
«en fßaberborn verurteilt r unb löfte ftd)

m

in

Altona

(Sva

führte je^t tvieber
ein ehrbare« £ebeu unb ftarb nach 1717.
2$rgL Äeller, in ber „ 3 eitf<hrift für
£h*ßloßic"
bißerifebe
(1845); ©Sbel,
auf.

be«

©efeßiebte

cßrtßlicbeu«

rhciuifch'treüfälifcheH
(2 .

Sieben«

eoangelifcbeu

«b. 1852); Ghriftianp,

<S.

in

ber

töirchc
».

«.

(1870).
83urtorf, eine Familie, bie im 16. unb
z.

17. 3ahrh- vier tüchtige $ebraißen geliefert
3 o h- ©•/ au« SSeßfaleit gebürtig, feit
crbentlicher ^ßrofeffor ber hebräifchen
©brache 3 U ®afcl, fuchte mit einer bie ge*

hat.

1591

famte

rabbinifche

l'iteratur

umfaffeubett
ber bebräifeße

©elehrfatnfeit ju erweifen, fcafj
£ept be« $lten ieftamentö uurerfehrt auf
un« getommeu fei. 311« er 1629 ftarb, über*

nahm

fein

©el)n

3 ohaitu 2?.

bie ^>rofeffur

ber bebräifchen ©brache, bie er 1654 mit
ber ber Grflärung bc« 3Uten ieftament«
«erbanb. Gr fteigerte bie Sluffaffung feine«
Sater« ton ber Unoerfebrtheit be« Sitten
£eßametit« gegenüber Gapelluß bi« ju ber

3trtifet, bic

unter

,

©efchlecht, welche früheften« 177, wahrfeßein»

aber
—

erfl

unter

202 211 ) ben
©rabmal iß hei

(

©eptimiu« ©e«eru«

fDiärtprertob erlitt.
3 ßr
ber Sieberherßcllung ber

107

(Sajetan.

Formula consensus helvctica
genommenen Xhecrie, baß ber Sept
in bie

auf*
ber*

felben fowcßl in iöe^ug auf bie

al«

auch

auf bie

&onfonanten
totale unb fünfte in*

unb «ollcnbete bie beiben ooit
begonnenen großen 28erfe:
„Concordautiae bibliorum hebraicae“ unb
„Lexicon cbald. talmud. ct rabbinicuin“.

fbiriert fei,

feinem i*ater

Gr

ftarb 1664.

©ein ©ohn

3ohanu3afob

erhielt im gleichen 3 ahr bie fßrofeffur ber
hebräiftheu Sprache in $fafel, bie bei feinem

©.

lobe 1704 fein '.Neffe 3 oh- 23. übernahm
unb bi« ju feinem jobe 1732 itme hatte.
SSrgl. Jtauhftß, 3oß. ©• ter keltere,
(1879); © ch ne ber mann, bie Äoutro»
»erfe be« 1 GapeUu« mit ben ©upterfen
*.

z.
(1879).
93 3 er, ÜNartitt,

f.

»uccr.

föösantiniömu«, ba« juerß in 3?b 3 anj,
bann aber überall , wo fich (Gelegenheit
baju bot, mit Grfolg geübte ©bßem, wo*
nach bie perfbnlicbe religtöfc Stellung

©ouoerän«

weltlichen

al«

maßgebenbeu ^aftoren für

oberfter

be«
aller

bie Gutfcheibung

namentlich

innerfirchlicher,

auch

bognta*

fragen, jur (Geltung gebracht, be*
«on 3 ntereffenten au«gebeutet
wirb.
3n neuerer 3 e *t haben Schleier»
macher uttb einige aitbere Xhcologeu fich
entfehiebeu gegen ben 23. außgefproeßen, wa«
nicht htuberte, baß ba« ©pftent unter ber
Slefung „Xßron , Bajonett unb &atecßi«*
muß" fid) »ielfeitig empfohlen hat. h.
tifcher,

3 iehentlich

»ermißt »»erben, ftnb unter

Cacilia heilige, ©thujjpatronm ber
Crgel unb Äir^enmuftf. Xie gefchicht liehe
G. war eine römifche 3ungfrau au« eblem
lieh

-

Roma

St‘

ober

3

nadjiufdjtagen.

(2. 2luß. 1879); Grbe«
z.
iu ber „ßeitfehr. für £. ©." (1888).
(Sabmott, auch Gaebmon ober Geabmon
(fpr. fät>m»n),
angelfächf. chrißlidjer dichter
be« 7. 3ahrh- / ber luerft §irt gewefen
fein, plöhlich bie ©abc ber Dichtung eni*

sotterranea

pfangen, bann aiibuch im Äloßer ©treaneß-

Äatalomben

hald)

geworben unb

einer, erß

foll.

Ob

um

683 geßorbeu

fNacß
aufgefunbeit worben.
au« bem 14. 3ahrß. ftammenben,
rbmifeßen Üegenbe foll fiep G. ber ihrem
Gnbc bie ©nabe außgeheten haben, noch
einmal ba« 2ob be« Ghrißentum« mit

vorn heilifltn Äreu;",
y
ferner eine ^Jaraphrafe ber ,,©eneß«' fowie
eine« Xh*ilS be« „25aniel" jc. thatfächlich

Drgclhegleitung ftngen 3 U bürfen, nach
heenbetem ©efang aber ba« ®feifentoerf
jertrümmert h«t>en. 3 hr ©ebäcßtnißtag ift
ber 22. SNooember, 311 beffen geier in
fionbon jährlich ein SNußffcft abgehalten
wirb, für welche« hänbel 1739 bie „Heine
Gäcilienobe" componierte. 2$rgl. ÄrauS,

»on ihm hrrrühreit, iß fraglich- z.
6 a jetön, X h 0 m « « (eigentlich 3 a f 0 b
3) io), geb. 1469 31 t ©aeta, feit 1508
(General ber 25ominifatter, 1517 Äarbiital,
führte 1518 bie IBerhanblungen mit ?utber
1534. Gr hat eine bic 33cred)ti*
(f. b.), ßarb
gung be« Sortfimt« anertenitenbe unb hin

gen:

„

bie

ihm

3 ugefchriebeneu

feiu

3)ichtun*

2 raumgeßcht

be
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(SajetanuS

unb lieber »out ©cift ber
(SrflSrung

i'icfei*

„Opera

Seine

—

feffor ber

biblifeber Schriften »erfaßt.

wo

omnia“

tbütig war.

1639

erftbicitcit

]

3üger

©rat.

(5 ©be.).

in ber „3eitfcbrift

für bifterifche Shfologie" (1858): Schill*
bach, De vita ac scriptia Thomae de

Vio Caietani (1881).
ba

Sh

c

i

e)

tt

,

Stifter be«

lehren,

lieb

iebe"

Wem

3tt

II.

S

lag:
9litgitft.
Ser heilige (S. (1883). z.
Gajui, ©apft (283—2%), wirb
^eiliger »erebrt; fein Sag ifi ber
9lpril.

©färtbrer

31 t

31 t

auf

»erbinbertt, erntortet ^at'e

Parlament«

als
22.

ba«

1762

Voltaire in feiner
toldrance“ auf, tüorauf

<5 0

©rgl.

erflarte.

1765

(S.

£cr 3 og

j

für utt*
in ber

q n e r e I , J.
1869); Jlöbler, Sie fvamilie

(2. Hufl.

©enebiftiner

1698

(5.

3

0

f

pb

e

Warne

,

,

f.

iptoriften.

eine«

geiftlicbett

Wittererben«, ber, in Spanien 311m ftambf
gegen bie ©faitrett 1158 geftiftet, 1164 bie
päpftticbe ©eflätigttng erhielt:

buubert
orbett

ift

er

mehr

int

weltlicher

19.

1845

3abr*

©erbienft*

uttb

al« ©erbiettflcrbcu.
f.

Warne »ott ©äpften,
^mifiten.
©oltyHner,

f.

— 46) wttrbe
Seutfcbe

warb 1614

al«

©ro*

Soul, warb
1704

©löctner

1751

(Sr »erfaßte noch

—54,

:

„La

Dom

inbdits sttr la corC. (1875).
z.

91 b r a b a in
(Salotmt$, (Ä a l a tt)
lutber. Sbeolog, geb. 1612 31t 9)fobrungen
in ößprcußett,"warb 1637 außerorbentlicber
©rofeffor ber Sbeologie an ber llni»erfttät
31t Äönig«berg, ging 1643
al« 9ieftor be«

©»ntnaftum«
;

grattfreicb,

bei

itt« (Snglifcbe, ipotlättbifcbe

(»ott

überlebt.

respondance de

einer ber

au«ge»
3eicbnetftctt
Intberifcben
Sbeolegett
be«
17. 3ahrb., geb. 14. Se}. 1586 31t wietelbpe
itt Schle«wig, ftubierte 31t $eltnftebt ©bilo*
fobhi« unb Sbeologie, machte bann eine
vierjährige Weife bureb Seutfcblanb, (Sng*

unb

u gußin, gelehrter

1672

2ftebeit*3Routier,

Nouveaux documents

Äatift.

f.

©eorg,

*mo), 91

geb.
31t

—

z.

ßötcftiu«.

(Sttlibt,

lattb

1622, ein

Sainte Bible en latin et en frangais
avec un commentaire littdral et critique“
(1707
16, 23 ©be.) unb „Histoire ecclcJde la Lorraine“
civile
siastiquo
et
©rgl. ©uillaume,
(1728, 3 ©bc.).

Pachtern bie rcpublifattifdte Wegicrung ihn
1872 aufgehoben batte, [teilte 9llfottS XII.
ihn 1874 wieber ber nnb 3War lebiglicb

(Salijrtu#,

geb. 8. üDfärj

,

(i»r.
,

Sichrer

4 ©be.).

al« geiftlicher Witterorbett geworben.

(SctlcfHllS,

Sein Sobn grieb*

33be.).
<S.

Sttbprior 31t EDiititßer int (Slfaß, 1718
9lbt in 9?ancb, 1728 9lbt »ott Senotte«
in Lothringen uttb ftarb 1757 31t ©ari«. Sein
..Dictionnaire historique et critique etc.
de la bible“ (1722—28, 4 ©be., 4. ?lufl.

z.

©olöfanja,
CSalattdba

er

„Epitome theol. moralta“
„De tolerantia reformatorum“

(Salmet

Sbeologie" (1868);
C. et sa famille

(1871).

würbe

Wacferer ®ertheibiger ber fDieinitngen feine«
©ater«, ftarb al« Iprofeffor ber Sbeologie
3u ^elmftebt unb 9lbt 3u Äbitig«lut'ter
13. 3att. 1701.
z.

,,3eitfcbrift für hifiorifebe
9t.

ltttb

(1853—60, 2
rieb Ulrich

gerübert.

beefte

Schrift „Sur la
ba« ©arifer Parlament
fcbulbig

,

|

3 ufti 3 morb

feit

auf ©efebl
ohne ein*
Sie*

,

Seuloufe

31 t

gehettbe Unterfucbitttg

geachtet

be« $tr»ptocal»iui«tnu8 uttb wegen feiner
©entülmitgeit, bei bem Wcligiott«gef»räch
3U Sborn (1645) 3i»ifcbeit ben lutberifdteu
unb reformierten Sbeologett 311 »ermitteln,
Sein
be« Sbnfreti«mu8 (f. b) bejicbtigt.
bogmatifdie« Sbflent ift niebergelegt itt
ber „Epitome theologiao“ (1619) uttb
in »ielen 3utfcbriftcn. S. ftarb 1656. 5?rgl.
©aß, ©eorg (£. ltnb ber Sbiifreti«tnu«
e n f e , ©eorg <S. unb feine 3cit
(1846) ;

beffcit

bc«

©egner

©erfe

feiner

e»angel.

nntrbe

Souleufe,

3abrbuuberte

beit

(1634)

(Gerücht 'hin, baß er feinen Sehn,
Ucbertritt jur fatholifeben Äircttc

falfchc

um

3 eatt,

4at),

(fpr.

übereinftitnmenbett

fünf

erften

„Do

z.

<£ala$

ber

Lutheranern wegen feiner Schrift
praecipuis religionia christianae capitibus“ (1613) be« vUrbttopa»i«mu8, wegen
»ott

L üben,

©rgl.

7.

bem

in

fattb

febarffinnigfter

ftraitfen*

er

ftiftete

nnb mit (Saraffa, bem ©ifcbof toon
Sbcate, beit Sbeatiiterorbcn (f- b), beffen
Aufgabe Unterricht unb Äranfcnpflege fein
foüte. (Sr ftarb 1547 tu Wcapcl unb Warb
1671 »oit (Siemen« X. heilig gefbreeben.
bättfer

Sein

3m

ber ebriftlübeu Sircbcu unb begrünbete eine
gefuube biblifche Xheclcgic ; auch »erfuebte
er eine felbftänbige ©ebanblnttg her ehr ifi»
lieben ©feral in ihrer Sremtung »01t ber
©011 ben Äatbolifen al« ibr
Sogmatif.

heatinerorben«,

1480 in ©icensa, ftnbierte bie
fam bann nad) Wem, würbe ©fit»
„Oratorium«
bc8
ber
göttlichen
unb ©retonotar beim ©apft
(f. b.)

3uliu«

faft

bie ©ruttblage für eine 9öieber»ereiniguug

geboren
Wechte,

er

Ehrbegriff

z.

ber$eiliae(©aetano

(SötefänuS,

(SalobiuS.

Sbeologie nach .^elmftebt berufen,
ein halbe« 3abrbunbcrt lang
©egettfaß 3ur Intberifcben
Crtbeboyie brang er hier auf eine milbere
Raffung ber fonfejTtoncllen Unterfcbeibung«*

Äritif angewehte

©rofeffor

nach

nacb "Sait3ig uttb
©itteitberg, wo

1650 al«
er 1686
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(Eafoatre
al«

unb

ÄoitFtßorialrath

—

©eneralfuper*

’

intenbent ftarb.
(Sr ift ter flaffifd>c 9te*
präfentatu be« jelotifchen Sutbertum« be«
17. 3abrbVefonbcr« erbittert befämpite

i

gegen beit er beu „Con(f. b.>,
sensus repetitus ticlei vere lutheranae“
Vebeuteuber ftitb feilte
(1655) perfaßte.
liytu«

ittt

Stöcrfe:

jcbolaftifchen

(Seift

i

j

I

gearbeiteten

!

„Systemalocorum theoiogicorum“

Karl

$er

unb

;

be« £>er$og 8 bon Voitgucoille,
Crbeit, welcher boit WregerXV.

ba« (Sigentümlicbe, baß
be« fyeit. Venebift

!

bie Vorfcbriftcn

be«

[feinen,

beü.

f^ranj

Perfthmolgen

er*

z.

Calv&ria

(lat.),

bann
an
©cbäbelftätte

ber $irnfcbäbel

;

( Ä a l P a r i e tt b e r g )
$inridjtung«pläfeen,
b.
w.
befouber«
f.
©elgatba; baber in tathotißhen i'änbertt
$iigel, welche, mit 1 ober 3 Äreujen,
Statuen unb Vilberu (14 Stationen) be»
jcic^net, bie £obe«ftätte (S^rifti Peranfchau*
al« 3Öallfabrt«orte bienen,
tieften unb
n.
(SalPtn, 3 o b a u tt e « , eigentlich 3 e a tt
(Saulbin ober (Sau bin, ber berühmte
Dicforntator unb fircblicbe 3>iftator ju ©enf,
mar 311 Wcpou in ber "ipicarbie 10 3 uii
1509 al« ©obn be« §i«lalprofurator« ber
©rafßhaft unb ©pitbilu« be« Vi«tum«,
©erarb (£., geboren, grüfaeitig junt geift«
liefen Staub befUmmt, mürbe er mit ben
Äinbcrtt eine« $errn b. äWontmor in bem

(Sollege be la Sftarche, fpäter in

Idge

bem

boit

Kaum

ältefter

Vruber

in fo heuern

—

—

nach

fpari«,

wofelbft

(Srftliitgswcrf, einen

Abhanblung

er

Äommeutar

1532 fein
©eneca«

ju

in ber
fuh burch baffelbe in ben
humaniftifchen Äreifett befannt 3 U machen.
3tt ber 3 weiten Hälfte be« 3abre« 1532
oolljog ftcb in (Saloiit „wie burch einen
plö^liÄett frcbtftrabl"
fo briieft er ftch
jene gewaltige Umwanblung,
felbft au«
au«
bettt £>umaniften
welche
ben 9iefor*
mator machte.
er Vorgang
felbft
ift
noch nicht gait 3 aufgeflärt.
Augcbahttt iß

„lieber

bie

SDJilbe",

Abficht berfaßte,
(

—

—

X

bie

Vcfebrung

Umgang

bureb
ben
Wabrfcheintich
mit eoangelifch gefimtten iüfättnern

in Vari«, itt«befonbere mit bem Kaufmann
be la §orge, fowie bureb ben Vriefwechfcl
mit feinem, ber cvangclifcbeu ?ehre eifrig

(Sol*

in welchem halb aud)
?opola feine Au«bilbung empfing,

-Jttontaigu,

fein

Aufcbu, baß baffelbe
willen« War, ihm ba« Amt eine« bifchöf*
lieben
unb bamit jugleid) bie
Offizial«
Verfolgung
ber
Ätcßer
atiptbertraucn.
'JJacbbcm fein Vater
im Vanne ber
jiircbe
1531 geftorben war, ließ er,
nun im VefUjc eilte« größeren Vermögen«,
ba« Stubium ber 3 urt«prubenj fallen unb
s
ging gan?
über.
1531
fJbil c lrgie
3 ur
begab er ftd; jur gortfeßung feiner ©tu*
bien

I

.

3gna$

unb

bie

Um

j

ihm

uttb

ylopott

[

in

Später

mit bent

fochten

be$ Crbenö llnftet Sieben grauen oott
(Religieuses ober Benedictincs de NotreDame du C.), eine Kongregation boit
kennen, 1617 bon Antoinette beit Crldau«,

beftätigt tonrbe, (tat

fein

Kapitel boit Wopon au«*
jur öpfommunifatien fo»
wobt be« (Srfteren (1529) al« auch be«
frßtcreu (1530) führten.
bie 3eit
aerabe fianb (Salbiu bei bem Mapitel bott

12 Vbe.); „Historia syncretistica“ (1682) tntb „Biblia illustrata“
(1672—1676, 4 Vbe.). z.
(Salnairc (ipr. =»äbr), .filoftcrfroucn

aeftiftet.

bei

grieibifche

febeitu, juerft S. mit ber frbre be« A'efob*
belattnt gemacht , jebenfall« aber
auf ibn einen nicht unbebeutenben (Sinfluß
auch in religiöfer Vejiebung aufigeiibt bat.
(S« läßt [ich nicht erweifen, baß für bie
religiöfc (SittWicfelung (Saloin« bie Weiht«»
ftreitigfeiten oou Vcbeutung gewefen futb,

bie

— 77,

(1655

ber Tochter

bem
©brache
$umaniften Üwclcbier üßolmar, ber, fetbft
ein erfl alter Anhänger früher«, wie c«
bie

mator«

er feie Pott ihm at« ©pnfreti«mu« (f. b.)
bejeiebneteu Uuion«beftrebungen be« ©. (Sa--

galt}

109

(Safoin.

nebenbei

.

1

jugetbaueu, VerWanbten, Robert Clioetanu«
b.);
1533 Perfaßte (Saloiu für feinen

(f.

ba« fvrettnb 5iifolau« (£op,
ben bamaligen
tneftor ber ^Jarifer Unioerfität, bie fÄebe,
18. 3 abr erreicht, al« bereit« feine ©elcbr*
famfeit unb feine ^tnreißettbe Verebfamfcit ‘welche biefer nach altem ^erfommen am
ihm allgemeine Vemuitberuitg erwarben ; ba« Aücrheiligenfefte bor ber oerfammelten
3)a fte oon
Anfebtt feine« Vater« perfebaffte ibttt 1527
Unioerfität 311
hatteber „cbriftlicbctt 'Vbilofophic" baubeltc, aber
bie Pfarre bon SDZartebille, welche er 1529
mit ber bon Vont rSoßgue bertaufdtte. unter biefettt
Warnen
bie
eoangelißbe
Auf beu SBuufch feilte« Vater« wanbte er frbre empfahl, nötbigte fte ben Vorträgen*
ben 3 ttr
ftcb in Orleans bem ©tubium be« Wecht«
mußte
felbft
au^h
mit eiferner Veharrlicbfeit unb fo borjllg« eilig fßari« Perlaffen.
Wacbbcm er fich
lidtetn (Srfolg ju, baß man ihm bei feinem
1534 in beu ocrfcbiebeitftcu Orten be« fitb*
Abgänge bon ba bie juriftifebe Leiter* liehen unb mittleren ftraufreieb« attfgc»
würbe anbot. ©obaitn begab er ftcb nach halten, auch einige ^eit in Wopott geweilt
Vourge«, hörte hier ben berühmten Wecbt«* batte, tun fich feiner fßfrUnbeit 31 ent*
futtbigett Attbrea« Alciatu« uttb erlernte
lebigen unb bort jweimal Pont flapitel
trefflieb

unterrichtet.

hatte

er

;

!

|

I

t

,

1
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(Saftnn.

lieber freigelaffen morben
mar, febrte er nach ^ßari« ^liriicf ; ba aber
in biefem 9(ugenblicf bie Gvangclifd)en in
^ari« auf ba« ©chmerfte verfolgt würben,
flüchtete er nod) vor ©d)lttff be« 3 ahre«
1534 nad) 33afct. §ier gab er 1536 fein
oftmal«, $u(et5 t 1559 umgearbeitete« SDfeijier»
merf betau«: „Untermeifung in ber d)rifi*
lieben Religion" („Institutio christianae
religionis“), melcbem ©ud) er eine ®ebifatiott
an beit Äönig gtanj I- voranfetste, moriit
er eine ©Überlegung jener
©ehcrabtung
verhaftet,

aber

barbot, al«

feien

bie

in ^fraufreicb ihre«

©lauben« megen

bingeridbteten Reformierten
Äopfe, bie Religion unb
©taat umfHirjen mellten, anjufeben. ®iefe«
2Berf enthält in lichtvoller Darlegung ein

al«

utirubige

vollffänbige« ©öffent be« cbrifflicben ©lau*
gegriinbet auf ba« ^roteflautifc^e

ben«,

<ffrimib, baff bie ^eilige ©tbrift bie alleinige

Quelle

ebriftlicber

SBabrbeit

fei.

©bmeicbenb

von Sutber

ftatuierte G. im ©benbntabl
einen geiffigen ©enuff be« üeibe« Gbriffi
bureb beti (Glauben; in ber 9 ebre von ber
©nabe unb beut freien SBitlen nahm er
eine abfolute ©orberbeffimmung ber ©lau*
bigen jur ©eligfeit, ber Ungläubigen jur
©erbammni« ('JJräbeffhtationölebre) an,
nub in ©nfebitng ber firchlid)en ®ebräud)e
braitg er auf gän$licbc ©bfd)affung aller
nid)t" auSbrücflid) in ber ^eiligen ©d)rift
begrilnbeten ßeremonien.
©rgl. Äbfflin,
Galvin« Institutio nad) ^orm unb 3n*
halt, in ben ,,©tub. u. Ärit." (1868.)

©on

©afel begab ftcb <5. 1536 auf eine
fnr$e $eit an ben #«f ber ^etiogin von
Ferrara, muffte aber t>on ba fliehen. ©rgl.
^ontana, Documenti dell’ archivio
vaticano e dell’ Estense circa il soggiomo

Gom

geffrengteffen

ber Äaitjel

von

ben

Gr

2:(>ätigleit.

lehrte

unb bem Äatbeber,

©enfertt

ein

neue«

auf

lieff 1537
©lauben«*

befenntni« befd)mi$ren, richtete in ben be*
naebbarten ©egeitben ba« &ircbenmcjcn ein,
fd>lid)tete ©trettigfeiten, febrieb auffer vielen

anberen ©ebriften einen groffen unb einen
fleinen $atecbi$ntuS unb verfocht in bau*
2)i«butationen feine Meinungen gegen
jeben Angriff mit £>artnäcfigfeit unb über*
legenem ©eiff. ©ein 91iil)ang beffanb vor*
3 ug«meife au« eingemanberten fran^öftfeben
ffgcit

©roteffanten ; biefeit ffattb ein beträchtlicher
hctl ber cingeborneit ©enfer al« fegen.
Sibertiner entgegen, benen bie ?ebre Gal*
vin« 3U herb mar, unb melche, al« ^rennbe
ber ©chmeijer, bie freiere Ridbtung 3mingli«
vorgejogett batten. 2)ie Grbitterung jmifchen
beibeit Parteien mürbe fo ftarf, baff G.
unb ^arel, melche ffd) meigerten, ba« ?lbenb«
mahl nach bem Söerner Ritu«, ba« heißt
mit nngefäuertem ©rot, mie es bie ©enfer
Dbrigfeit verlangte, au« 3 utheilen, ja fogar
am Offerfonntag 1538 erflärten, bie freier
be« 9lbenbmahl« fo lange anSfebctt ',n miiffen,
al« ba« ©enfer ©olf ftd) nicht gebeffert habe,

2

13.

Slbril

au«

Verbannt

©enf

mürben,

©rgl. G 0 r n e 1 i u 8 , 2)ie ©erbannnna Gal*
vin« au« ©enf (1886). G. begab ftcb über
©afel nach ©traffburg. §ier, mo Martin
©ucer fd)on feit jeh n fahren bie Refor*
mation befeffigt batte, fanb G. ehrenvolle

Aufnahme, hielt
unb grilnbete eine

theologifche

©orlefunaen

fran^öftfcb*reformierte

©e*

meinbe. 3 n 0 olge feiner £b*itnabme am
^ranlfurter Reichstag 1539, am Religion«»
aefbräd) 31 t SEBorm« 1540 unb 3 U Regen«»
bürg 1541 trat er mit SRelanthtben in
freunbfchaftliche ©egiehungett.

2)abei maren

a Ferrara (1885);
ba in
ber „Rivista christiana“ (1885); 2 ec nitre
in ber „Rev. de theol. et phil.“ (1886)
unb ©anboniiti in ber „Rfrwtfi stör,
italiana“ (1887). darauf befugte®, normal«

aber feine

feine ©aterftabt unb gebaute ftd) bauernb in
©traffburg ober ©afel nieberjulaffen. 9luf
biefer Reife fam er im ©uauft 1536 burd)
©enf, mo bie neue 2 el>re nach langem $ambf
feit einem 3abr burd) einen Regierung«*

von ftcb laffen moßten. Grft al«
im 5Rai 1541 eine feierliche ©efanbtfcbaft
be« ©ettfer Rath« unb ber bortigen ©ürger»

förmlich eiitgefübrt mar. 2)ie ©er*
fünbiger berfelben maren hier bie beiben^Jre*
biger SSilbeim f^arel (f. b.) unb ©eter ©iret

©rgl. Gorneliu«,
3)ie Riicffehr Galvin« nach ©enf (1888).
©ogieich ^Qte er bem Ratbe bafelbft feinen
'fflan 3 ur ©erbefferuttg ber Äirchenbi« 3 iblin
vor, ber ohne JBiberfbrucb angenommen
mürbe. $iefer ©erorbnttng gemäff feilten
von ben ^rebigern in ©orfcplag 3 U brin*

di Calvino

befdjluff

(f.

b

).

f^arcl lub G. ein, in

©enf

fein ©eljilfe

merben; G. meigertc ftcb aitfang«, mill*
aber bann, al« il)m f^arel mit bem
gludje ©otte« brobte, meitn er ftd) bem
an il)n eraangenen Ruf miberfefce. G. nahm
bie ©teile al« 2 ebrer ber Xf>eologie in
©enf an, begann 1537 andb 3 U brebigen
unb mibmete ftd) feinem ©mt mit ber an*
jtt

fal)rte

fortmährenb nach ©enf
unterbeffen Galvin« 91it»
änger bie Oberhanb im Rath erlangten,
©liefe

erichtet, mofelbft

©chriftliche
ten nicht 311

Ginlabungen

m 3 ^/

fc

an G. führ»
a bie ©traffburger

ihn nicht

fchaft

in

©traffburg

G. von ©traffburg.
fam G. in ©enf an.

enbe,

erf^iett,

3m

trennte

ftcb

©ebtember 1541

von ber ©emeinbe

Slelteffe
fircbliche

3 U beffätigenbe
merben, bereit gmölf in ®e«
mit fech« ^ffrebigern bie oberfte
©ebbrbe, ba« Äonffftorium, bil-

beffctlt

meinfehaft
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CSalbin.
Xieie« batte ba« SRccbt, ©rfetjc }u
geben fotcic Verächter be« ©otte«bicnftc«,
ßttenlofe Verfetten unb Verbreiter beteroboycr Meinungen ebne 9iiicffirf)t auf ihren
©tanb jur ßfeebenjehaft ui ',iebcit unb ber
tocltlidjen Obrigfeit ^ur ©eftrafung ju übergeben.
Eierburch bauptfächlicb brilcfte er
ber ©enfer ^Reformation einen tbeefratifeben
Sbaraftcr auf. 3ebc, auch bic befebeibenße
Dppofttion gegen feine Anftcbten n>urbe
unterbrüeft unb bie Xhatcit, dienen unb

©orte
ftreng

— 1546

eine« jeben
Übermacht.

©emobner« een ©enf
beit fahren 1542

3n

meniger als 58 Xobc«urteile bollflrecft unb 76 Verbannung«'
betrete ergangen.
Sin Anführer ber „Sifcertiner", ©erthelier, ©obn eines ©enfer
$freibeit«märtbrer8, mürbe fogar tnit fünf
©cjtnnungSgeuoffen al« Aufrührer ent35abei mürben tbeatrahauptet (1555).
lifdje Aufführungen unb Xän^e unterjagt.
And) bie Xattfe auf anbre als biblifcbe
Vornamen fomie fegar ba« Xragen beutjehftnb

nicht

reformierte Sehre beit
femntenben ©efcblecbtent bemahrten unb in
anbere Sätiber, ;um Xbeil in meite Rente
trugen.
1549 febett batte fici> (5. mit ben
melcbe

herber,

beten.

1

bie

3üricbern (Consensus Tigurinus) über bie
Abcnbmahl«!ebre geeinigt.
35iefe Vereinbarung fanb bic 3uftimtnuttg ber übrigen
ebangelifcben Äirchen ber ©cbmct;, erregte
aber ben 3«nt ber Sutbcraner, af« bereit©ortfllprer ©eftrbal (i b.) unb Eefjbuftu« (f. b.)
in eine erbitterte Volemif mit S. gerieten.
fcbmächlicber Berber erlag entlieh
ununterbrochenen Anftrengungen unb
junebmenber Äränftichfcit. S. fiarb 27. 2Rai
1564. ©eine ©attin (er hatte 1540 3bclette
b. ©ure, bermittmete ©törber, geheiratet)

(Salbin«

ben

mar 1549,

fein einziger

©chn

noch früher

geftorben.

Salbin« bleiche unb magere ©eficbt«}iige mit bem langen, fcblicbteit ©art marett
au« ber
bic eine« fränflichen SRanueS ;
hoben, reinen ©tim unb au« ben ernft

unb

febarf

bliefenben

Augen aber

fpracb

©eine

febmei^erifeber

Xrachteit
mürbe verboten,
bcSbalb bie ©itteu im ÜJlinbeften »erbeffert hatten.
Auch gegen ba«
Eepenmefen mürbe unter S. tnit mafjenin
haften Verbrennungen eingefebritten;
bem furzen 3eitrattm botn 17. ftebr. bi«

ein

ohne baß

bemunbert
Uneigennitbigfeit
bielfach
tfi
morben. (Sr prebigte beinahe täglich, hielt
möchentlicb brei theologifcpe Äollegiett, berbie

©ibuttg be«
Verhattblttugen

15. sJJtai

gefellicbaft,

erließ juriftifebe

ftch

1545

ftnb allein

34

bereiter" btttgeriebtet morben.

fogett.

„^eft-

gelehrter,

fättmte

feiner,

feine

leitete

©eift.

fefter

Äonfiftorium«,
ber Vrebiger*

unb

tbeologtfcbe

gleicher

©utachten, führte bie miebtigften politifchen

©trenge mürben ©chriften unb Meinungen,
bie ba« geiftlichc Xribunal berbammte, gerichtet.
3afob ©ruet mürbe 1547 ent'
hauptet, meil er gottleie Vriefc unb un-

Verbanblnngcn, berfaßte feine gebiegetten
©erfe, barunter bie bortreff lieben ©ibclfommentare; neben biefem allen erftreefte
nach allen Sänbern
ftch fein ©riefmechfel
Suroba«. Außer feinen gebrueften ©erfen
bemabren bie ©enfer unb 3üricber ©ibliothefeit al« 3 eu 9 n fff e fftner Xh^tigfeit an

ftttlichc

SJcit

Verfc gefebrieben, auch bic

firebfiebe

©rbnuitg um^ußilqen berfuebt habe, ©egen
©iberfpntcb gegen Salbin« v}$räbeßinatioii8lehre mürbe lo51 Velfec (f. b.) an« ©citf
teerbannt.
35a« beriihmteftc ©eifbicl aber
bon Salbin« ©lauben«tranttei ift bie Einrichtung
be« ©panier« ütticpael ©erbet
megen heteroboper Aitficbt über bie
(f. b.)
Xrinität 1553.
35iefe greuelbafte 'JJiorbfjene fällt übrigen« beit Verurteilen be«
ganzen 3citalter« pir Saft; auch bie Sutberaner, fogar SKelanchtbon, haben bie Einrichtung

nannt.

eine Xhat ber ©ereebtigfeit ge©alb nach ©erbet« Job marb ber
©ribalbo au« ©enf ber-

Antitrinitarier

Salbin« mabrhaft unermeßliche
miefen.
3:hätiafcit erhielt bnreb bie 1559 bon ihm
bemirrte ©tiftung einer theologifchett Afabentie in ©ettf, ber erften reformierten
llniberfttät, einen neuen bebeutettben 3» 1
35cm Xbeobor ©e}a, feinem ihm
mach«.
fehr ergebenen ©cpüler, übertrug er ba«
SReftorat, er felbft mollte nur ^rofeftor ber
Xheologie fein.
Au«
gingen bie fühlten itnb

biefer

‘•ßflanjfchule

geiftboüeit 'Diäntter

3000

h<*nbfchriftli<he

jungen
feilte

jc.

Satbin«

„Institntio

5ßrebiaten,

Abhanb-

©erre,

roligionis

namentlich
christianae“

(jtterß lateinifch 1536, fpäter öfter, auch fran-

am beßen bon 9f ob. ©tebbanti«
1559, neuerlich ben X h o l u (f , 2. Aufl. 1846
©anm, (Sttni^ unb 9f e u ß 1869,
2 ©be. h c ran«gegcbcn) unb feine „Commentarii in libros N. T.“ (herausgegeben
bon X h o l u cf , 1833—34, 7 ©be. ; 4. Aufl.
1864, 4 Xheile), ftnb noch h cut e für bie
theologifche
©iffenfehaft bon ©ebeutuug.
Sine ©efanttauSgabe feiner ©erfe betftfcb,

unb bon

©anm, 9leuß unb Cunitj im
„Corpus reformatorum“ (1863 88, ©b.

forgten
1

—

—

Von

rührt auch bic Verbeffe*
rung ber franjöftfthen ©ibel (nach Olibetan« llebetiebung) h^.
Salbin« Seben
befebrieben bott feiiütlieb». ^äfe SS-oif ec
(1577; neu btrgntgj^örtt f bwlttyäiti
1875), bon bef^^rttbeter Xh(15tI
neue frany^ Vrarbeitu^ j^ij©r|S^tflin^
38).

(5.

©em
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—

(Somevariuä

lS64),ncuerbiiigß.'i?enrb(1835~ -44,3Sbe.;
31uß3ug in 1 Sb. 1846),
u n g e n e r (2. 3lufl.
1863, fccutfd) 1863), ©täbelin (1863),
Eignet u. Xiffot („C. d’apresC.“, 1864);

S

oom

\

bie

unb

©taat

fein

leurp,
Sbc.);
für

©.,

©enf

in

(1.

Hist, de l’dgl. de

feine

töircbc

Sb. 1869);
Gen. (1880,

£atteiibufcb in ben „3abrb.
X&eoL" (1878); fjJierfcn,
over Job. Kalvyn (1881); 35 er»
Nieuwe Studien over Kalvijn
Ujleri in ben ,,©tub. u. &rit."

Strauß

praft. X(iecl."

ber

in

(1884);

jeunesso de C. (1888).

3

(Samcttttiufc ,

unb ^Reformator,

für

i

m

1500

unb

gjntmanift

,

Samberg,

$n

(Erfurt

bie bunta*

ftür Sutberß Üebrc
1521 nach Sitten*
nabe« Serhältttiß ju
2Reland)tbon, gehörte feit 1526 in fRUrn*
niftifeben SBiffenfd^aften.

ernennen, begab er
erg, trat ^iev in

Slugßburger fReicbßtag i>on 1555, in ben
Serbanblungen 31t fRürnberg mäbreitb beß
Cftanbcrfcben ©treitß 1556) mit 9tubc
unb fyeftigfcit an. ©. ftarb 1574. Unter
feinen ©(brüten ift befonber« 311 nennen:
„Narratio de Ph. Melanchthonis ortu,
totius vitae curriculo et

Camerleii£o

morto“ (1566).

Romana

(di S.

z.

Chiesa,

„ÄSmmerting" lat. Camerarius), am
päpftlicbeu $of ber Seantte, meld)er ben
©(bat? 3U Oermalten bat unb ber 3ur >)eit
ital.,

be« Scftebcnß beß Äircbenftaatß ber 3uftij
oorftanb , auch bei einer ©rlebigung beß

©tublß bie intcrimiftifcbe fRegie*
rung führte; meiftenß erbalten Starbinülc
päpftlicben

z.

(Sontero,
oertoarf bie

31 r cb

oen

bulgcm, 1669,

|

fid)

eilt

berg ',u bent Ärei«, ber ftcb bafelbft um
Sirfbcinter fdjarte.
1535 folgte er einem
fRuf alß Srofcffor nach Sübtngeit, 1541
nad) Seipjig. 25er ©acbe ber ^Reformation
nabm er fid) auch fpäter mehrfach (auf
bem Sag ju Naumburg 1554, auf bem

biefeß 31ntt.

>

ücfranc, La

z.

o a d)

geb.

ftubievte in Seipjig

„3eitfd?rift

31.

i

b a

Starl

1

b

II.

,

fdjott.

fßrebiqcr,

aitgebotcite

3u*

forbertc mit ©argitt 3lb»
febaffung ber 2Reiiard>ie alß Duelle ber
.Hircbcufälfcbuug unb fiel in ber ©düaebt

halten bie
göttlich
z.

ber 3efuiteu

an ber ©regoriaitifcben Umoerfität, empfing
bie ^ricfteni'cibe, mürbe 1861 Stane*

beutfd^e

Studien
felbe,
(1885);
(1884);

©ie

1855

libcrtins spirituels (1876);

Äampfcbulte, 3ohanu

3lnbänger,

ÖEargUliten,

bie tbeologifd;en Sertcfuitgcn

—

Les

,

ober

(Sampcllo, §cinri<b ©raf een, mit
©abarefe (f. b.) Segrünber ber „italieniicb*
fatbolifcbcn Kirche" in 9tom, tourbe alß
©prößling eiitcß alten ©poletanifcheu ©ra*
fetigcfcblecbtß 1831 3U fRorn geboren, trat
auf ben Sunfd) feitteß Saterß in bie 3lfa*
bemic abcliger ©eiftlicben ju fRom, befuebte

—

t

©eine

1681.

1743 25ulbung.

Srcßboterialferm für bie einige
oorgefebriebene Serfaffutigßform.

©tanbpunft:
31 u bin
(6. 3lufl. 1873, 2 Sbe. ; bcutfd^ ton © gg c r
1843—44, 2 Sbc.). Srgl. auch ©aliffe.
Quelques pages d’histoire exacto sur les
proces intent^s ü Gen^ve en 1547 59
„Nouvelles pages
25 e r f e l b e ,
:
ure exacto etc.“ (1863): 2 c b ft e i u
25ic ©tbil ©aloinß (1877); woget, Histoire du peuplc de Gcnevo depuis la
rdformation (1875
83, 7 Sbe.); ©b-

© cb m ib

3lirß*iRoß

Cameroniauer

erhielten

fatholifcben

S

(Santfiuä.

bei

niluß ber üiberiaitifcbcn Safilifa unb 1868
ber oatitanifeben 5ßatriardhalfircbc 001t ©t.
Seter, grünbetc, bureb bie Sefcblüffe beß
oatifanifeben £01136« unb baß Sencbnten
Siuß IX. mäbrenb bcöfelben auf baß
Sicffte oerftimmt, ben „italicnifcb*fatholifcben
Sereiit für bie Siebererlaiigung ber bem
Solle
unb iufonberbeit beu
cbriftlicbcu
römifeben Sürgern gebübrenben ^Rechte",
eine geheime ©efellfcbaft, bie ber Curie oer*
ratbeit, »om ^a^fte epfommuni3iert mürbe.
32acb beni Segrilnber unb ben iDlitgliebern
biefeß Sereinß forfebeub, glaubte Jco XIII.
(Srfteren in <£. gefunben 3U babeu, ben er
3ur Seantmortinig 0011 11 3lnflagepuuften
1881 legte C. fein 3lmt alß
aufforberte.
Äanoniluß 001t ©t. 5fJeter nieber, trat auß
ber röntifcbeit Kirche auß, hielt ftfb 3U«rft
ben bifcböflicbeit ÜRctbobiften in 9iom,
311
fpäter 3U ber amerifanifeben Cpiifopallircbe

baß 3ournal „II Labaro“,
feine ooüc Ucbereinftimmung
mit
ben ©runbfäben beä 311tfatboli3ißmuß auß,
ftiftetc mit ©atoarefe bie „italienifd) latbo*
bafelbft, griinbete

;

fpracb

iifebe

Äircbc"

mirfte

1111b

;

;

Umbrien

für

Srgl.

0.

bie

fatbolifcbe

befonberß in
iReformpartei.

©., ©igenc lebeußgcfchicbtl. 31uf*

3ci^nuiigeit (1882).

(Soniftuö,

Ve

3efuit, geb. 1521
alß ber
31t Ätfln

t

z.

eigetttli^ b e £> 0 lt b t
,
Jlimmegeii, trat 1543
erftc in Seuticblaitb in
c r

311

s

ben 3efuitenorbeu, beffen erftcr fprooiitjial
für Seutfcblanb er 1556 mürbe, er mirfte
1549 alß Unit'erfitätßlebrer in 3ngol*
ftabt, feit 1552 alß ^ofprebiger in Sien;
1556 lehrte ©. nad) Saücrn 3urüd, bethei*

feit

an bem 9ieligicnßgefpräcb 311
fid)
1557 fomie am 9leicbßtag gu
3lugßburg 1559 unb mobnte bem Äotijil 311
Sribcnt bei 1562. Unter beut ibm meuiger
gilnftig gefilmten Maifcr 2Rapimilian IL
30g ftd) C. 1580 in baß Crbcitßfollegium
311 greiburg in ber ©rim>ei3 jurfief, mo er
159c ftarb. ©r mirfte mit großem ©rfolg
ligte

Sormß

für bie 31ußbrcituitg beo

Drbcuß unb

3iir
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Unterbrücfung ber Deformation
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Vapern unb
waren fange

,

oerbreitet

ooll gcfchri ebenen

biß

,

befonberß

Seit»

Oefterrcieb.
feine tlar

—

unb
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(Saracctoli.

Hauptwerf ber ibomißtfchen Dichtung beß
Äatboligißmuß. Vrgl. Caballero, Vida

Fray M. Cano (1871). z.
Gapabofc, (Cappabofe) 9t b r a b a m,
unb ^jrofelpt, geboren 1795
würbe 1822 gleichgeitig mit

del ilL

in bie neuefte Bfi*

aufgelegten Äatechißmen, ein größerer:
„Summa doctrinae christianae s. cate-

bollänb. 9trgt
alß 3ßraelit,

chismus m^jor“ (1554), unb

35a Cofta (f. b.) getauft, beteiligte ftch eifrig
an ber Deflauration beß ftreuaen Calohüß»
muß in Hollanb unb machte fiep 1862 burch
feinen Cifer für bie Vefreiuttg beß fpani»
{eben Vroteflanteu fDatameroß (f. b.) benterf»
Cr fiarb 1874. Vral. „Büge auß ber
liehSebenßgefchichte beß 2)r. C., oon ibm felbß
ergäblt" (4. 9tufl. 1859).
z.
e l f g a n g ft a»
Gapito (Ä ö p f e l) ,
briciuß, Defonnator, geb. 1478 gu
Hagenau im Clfaß, ßubierte gu ^reiburg
Vr. erß 2)?ebigin, bann bie Decfße,
i.
enblich X^eolcgic , warb 1512 tropft ber
Vencbiftinerabtei in Vruchfal unb 1515
^rebiger unb ‘ßrofeffor ber Ibeologie in

oft

ein fleitterer

„Institutionea christianae pietatis

vus

catechismus
welche

burch

oerbrängen

1864

fclig

er

s.

par-

catholicorum“ (1566),
Lutherß Äatechißmen gu
C.

würbe im Dooember

aefbrochen.

(Sein ©ebädjtnißtag

fud)te.

Sein Leben bcfchrieben
Daufcher (1865), Dieß(1865),2liartur

ift

ber 27. npril.

(1881).

z.

© an ftet

& a r1 i l b e b r a n b ,3 r ei»
ber (Stifter ber nach ihm ge»
nannten Vibclanftalt gu Halle, geb. 1667
gu Linbenberg in ber SDiarf, Warb 1689
Sammerjuitfer beß Äurfürften oon Vran«

H

tt ,

herr oon,

benburg unb that Oer

feiner

Crfranfung,

S

bie ibn ittß ^rioatfeben gurücfrief, Äriegß*

Vafel;

ben Dieberlanbett. 1691 trat er
in nabe Vegiehungen gu Spetter cf. b.), unb
fpätcr burd) beffen Vermittelung gu 9t.

griechifchen

bienfte in

H. ^rrancfe (f. b.). Sein Dame lebt fort in
ber oon tym 1710 burch Beiträge gegrütt»
beten, bet feinem Xobe in Verlin (1719)
teftamentarifch botievtcn unb mit ben ftrancte*
Stiftungen
oerbmtbenen
fcbett
91nflalt,
welche bte Stufgabe bat, bie Vibel für ben
mögiiepft geringen ^reis ^ergufletlcu unb gu
oerbreiten.

Deuen

2>te erfte Stußgabe beß

1712 gunt ^Jreiß oon
2 ©rofeheu, bie gange Vibel 1713 für 9
©rofeben. C. hinterließ auch eine „Harmonie
ber oier Coattgelificn" (1718) unb ein
„Sehen Spenerß" (1729). Vrgl. 'fMatp,
ieftatneittß erfebien

Ä. H-/ Freiherr toon C. (1861 )
ber

©efcbichte

(1863).

;

(Sanftetnfcheti

Ver

t

r a

m

Vibelaitftalt

Cantate (Cantate Domino, lat., „Sin«
get beut

H^nt"),

ber oiertc

Sonntag nach

äDflent, fo genannt nach beut Bntroituß
ber SDeffe Cpfaltn 98, 1).
h.
€anu8, (Caito) SD e Id) irr, fathol.
35ogmatiter, $eminifaner, geb. 1509 in
Xarancott bei £olebc, ^rofeffor ber £beo«
togie feit 1543 gu Stlcala, feit 1546 gu

Salamanca unb feit 1557 DrbenßproOin«
gial, war eine ber Slutoritätett , welche bie
Färbung beß £ribcntiner Äongüß in feiner
erfteit '^eriobe im (^egettfap gu ber gweitett,
jefuitifcheit,

beftimmten.

erblicfte (5. bie

3n

„Vorläufer beß

ben Befuiten
9lntichriftß"

1559 mußte er ftch in Dom wegen angeb*
lieber Hinneigung
gum *ßrcteftanti«muß
oerantworten. Srft nach feinem 1560 erfolg»
ten Xobe erfebienett 1563 gu Salamanca
„Loci theologici“, ein bogmattfeheß
Holpmann unb Buffet» Üejifon.

feine

ejregettfche

1520 in

er

ftch

infolge feiner

Vorlefungen.

trat er

25enitoch

Äurfürßen 9tlbrecht
1521 oon Seo X.
bie ^ropftet gu St. 35hontaß in Straßburg,
1523
begab; hto
er
jeboch
wohtn
erft
ftch
oott

bie 35ienfte beß

uttb erhielt

fDiainj

er

entflieh

enbgültig

ftch

mation unb Wirfte mit
biefelbe.

führte

für

bie

aöem

Defor»

Cifer

für

9luch in feiner Vaterflabt

Hogtnau

Deformation

Separe

er

bie

ein.

Kämpfe

hatte ber weitherzige, milbe Capito
mit ben Straßburger Siebertäufern auß»

gufechten,

—

biß

gu

betten

er

ftch

ibn ßwingli Warnte

ÜJiaße bingegogett fühlte.

fine

—

BfMcmg

in

hobtnt

Cr War mit Vucer

„Confessio Tetrapolitana“
(f. b.), nahm Xheil an ber Vertier Spnobe
1532, fowie an ben Veftrebmtgen Vucerß
eine Union gwifepen Deformierten
(f. b ),
unb Lutheranern hff3wßfUen. 3)ie Sitten*
berger Äottforbie (f. b.) war mit fein Serf.
Cr ftarb im Dooember 1541. Vrgl. 3. S.
Vaunt, C. unb Vucer (1860); 91. Vaum,
fDiagiftrat unb Deformation in Straßburg,
(1887); 11 ft er i, in ben „Stubiett unb
Verfaffer

z.

wanbte

hi«t

unb bebrütfehett Stubiett oon
ber Scbolaßi! ab unb wibmete ftch oor
aüetu ber Crforfchuttg unb Sehre beß
Coangeliumß. Cr h»«lt baber oorgugßwctfc

Ätritifett"

Cara
feft

ber

(1884).

z.

1,'ognatio

(22. ftebr.),

(lat.),

an weldtem

^Jctri
f^ff1

Stuhl*
fine

Beitlang bie h«ibnifd;e Sitte erhalten hatte,
Speifen auf bie (Sräber ber Verftorbenen
u.
gu tragen unb gu opfern,

&

a l e a g g o , SDarchefe oon
Deformator, geboren
Deapel in ben Hofbienfl,
ben Vertehr mit 3uan bc
8

(Sciracciolt,

Vico,
1517,

italienifcher

trat

würbe burch

gu

(SargiKiten

—

bie <ßrebigten be$

b.
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Valbe 3

(f.

b.)

imb burep

fDfartpr Vcrmigli (f. b) für bie
evangelifäe Seijre gewonnen, flüchtete, um
ber
bropenben Verfolgung 311 entgehn,
unter Buvücftaffung von 29eib unb Sinbern
1551 nadj ©enf. Vergeblidj waren alle
VerfudPe feiner gamilie fowie be« VapfleS
Vaul IV., feine« OnfelS, ipn 3 ur 9iücffepr
naep 3 talien unb in ben ©epoß ber fatpo*
lifäen Sircpe 3 U bewegen.
3118 fiep bei
©attin
einem Vefiupe in Vico
feine
weigerte, ipm in bie gjrembe $u folgen
felbft unter ber Vebingung, baß fie bei ihrem
©tauben verbleiben IBnite, ließ er fidj 1559
burdj ba« ©enfer Sonfiflorium von ipr
fdjeiben, unb peiratpete 1560 jum 3 Weiten
s
JJ?ate.
Vi« 311 feinem £obe 1586 war S.
eine ßierbe unb <£äule ber italienifäen
'JJetruS

©emeiitbe in ©enf. z.
(SargiUiten, f- Samero.

©atnefedji
Sftärtprer

1509

in

.

V

i

c

t

r 0

italienifäer
geb.

0 loreu 3 würbe von Siemens
,

um

VII.,

bodj von ber fatpolifäen Sirdje nie^t
trennen.
3n Venebig, wo er von 1542
1545 weilte, vertiefte er ftep in bie ©djriften
üutper«.
Valb warb bie 3nquifition auf
ipn aufmerffam. ^Jaut III. berief ipn 1546
vor feinen ßticpterftupl, fällig aber ben
3 nquifition«pro 3 eß nieber. ßiaepbem S.
fünf 3 färe in f^ranfreiep 3 ugebracpt, naprn
er 1552 bauernben Slufentbalt in V^btia.
9?ur ber Xob VaulS IV. 1559, ber ipn in
contumaciam 3 U ben, ben ftefjern gebüprcitben, ©trafen verurteilt patte, entriß
ipn ben 3lrmen biefeS unerfättlidpen 3n*
quifitorS auf bem ©tuple ^etri. Dbgleidj
ipn ^ßiuS IV. 1561 perfbnlidj nadj eiit-

fiep

gepenber Unterfifäung freigefprodjen patte,
bodj ViuS V. baS 3nquifition8Vcr*
fahren von feuern gegen S. ein, ben fein
naper greunb, ipeqog Softmo von $loren 3 ,
leitete

päpftlidjen

iir

©r. in vier Vücbern verfaßte ©eprift
Veantwortung unb Söiberlegung ber

vom

Vapft £>abrian I. eingefanbten 3lften
bes sweiten 9ticänifäen Äon 3 ils unb feiner
Seprc von ber Vilbervereprung.
©ie pat
ber glranffurter ©pnobe 794 Vorgelegen,
weldje bie in ipr entwiefeltcn 3lnfid>ten
gutpieß.
3fn ber 3(ecptpeit ber C. 1., bie

von
)

Voten

auslieferte.

S. würbe in 9tom 3. Oft. 1567 enthauptet,
Vrgt. S. 31.
fein Seidjnam verbrannt.
§a.fe in ben „ 3 aprb. für proteft. SEbeol."
(1877) unb ?. 3öitte, $. S. (1883). z.
Carolini libri (lat., „Sarotinifäe
VÜdjer"), eine auf Veranlagung Saris

©eleprten älterer unb
3 rage QcflcUt würbe, !aun
werben. Vrgl. §toß, De

fatpolifäen

3 eit

neuerer

in

nidjt ge 3 weifelt

suspecta librorum Carolinorum
(1860); §efele, Son 3 iliengefä.
1877).

unb

juriftifäcn

.

unb Silbctbicnfi.

<2. Sltruin

©arp 30 b, 9?ame

einer

.

fidc

(3.

Vb.

.

z.

im ©ebict

tpeologifäeit

ber

SBiffenfäaft

auSgcsefäneten, bic einftige 3lllian 3 beiber
ipre
ttipifä
SSiffenfäaften unb
vertretenben
bie
Familie,
urfprünglicp

©panien

aus
,

ber yfeformation« 3 eit,

feinem 3 ugenbfreunbe, 3 um päpftlidjen
©efretär unb Vrotonotar ernannt; fein
Sinfluß auf biefen war fo groß, baß man
in 9fom fagte: „ 2>ie Sirene werbe mehr
burdj S. als burep Siemens VII. regiert",
verließ S.
ßiadj bem Xobe bicfeS
9tom, trat 1540 in Neapel in nabe Ve=
iepungen 3 U bem ebten Greife, ber fiep
3
um 3uan be Valbe 3 (f. b.) fammelte. Von
biefem für bie 2 epre von ber ßieeptfertignng
burdj ben ©lauben gewonnen, wollte er

1566 bem

3

(Sarget.

(Sarpejana)

ßammte.

3opann

1)
Venebift S., geb. 1607 3 U
9toÄlit?, flarb als ^3rofcf7cr ber Xpeologie

in ?eip 3 ig 1657.
bie

2

Sr

braepte

als

Homilet

auf 100 (Hounb begrünbetc bie
ber ©pmbolif burdj fein nacb*

2)iSpofitionSmetpoben

degeticum,
iS 3 iplin

1656)

2öerf

getaffeneS

„Isagoge

in

libros

Lutheranarum symbolicos
©eine ©bpne:
2) 3o»
pannVenebift S., £peolog unb Orien»
taliß, geb. 1639 3 U ?eip 3 ig, warb 1668
Vrofcffor ber orientalifäen ©pradpen unb
feit 1684 ber iEpeologie bafetbß unb ftarb

ecclesiarum

—

etc.“ (1665).

1699. Sr pat fiep burep feinen Sampf
gegen bie Vietiftcn unb pauptfä^licb ba*
burep befannt gemaept, baß er bie Collegia
philobibiica unterbrüefte.
a
uel
3)
Venebift S., geb. 1647 ju 2 eip 3 ig, warb
1674 §ofprebiger , 1692 Dbcrpofprebiger
3 u 2)resben (ortpoboper fßa^folger ©pe«
ners); flarb bafelbjt 1707. 2)effcn ©obn

—

—

4)

3vpann ©ottlob

leprtefle

0amilie,

© m

S.,

ber

©e-

unter ben Xpeologen aus biefer
geb. 1679 $11 2>reSben, würbe

1719 ^rofeffor ber orientalifäen ©pradpen
in Seipjig, 1730 ©uperintenbent in Sübeef

unb

ftarb 7. 3tprit 1767.
©egen 9ii<barb
©imon unb Slericus färieb er als 3ln«
watt ber 3nfpiration feine „Introductio
in libros canonicos bibliorum Veteris

Testamenti omnes“

(1714

— 1721)

unb

Veteris
sacra
Testamenti“
„Critica
(1728).
5) 3opann Venebift S.,
Von
geb.
(Snfel
S. 2),
1720 3 U Seipsig,
würbe 1747 V^ofcffor-ber ^3^ilofop*bic ba*
felbß, 1748Vtvfeffor ber ariedjifäen ©pradpe
in .^)etmflcbt unb bafeloft 1749 aucp ber
Ipeologie, 1759 SCbt ju Sbnicjslutter unb
ßarb 1803, na^bem er bie angeerbte
Ortpobopie unb latehiifäe ©eleprfamfeit

—
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(SafaS.

"ber

Vorfahren bis in unfer 3ahrhunbert
«galten hatte. z.

©piffopatS unter bie faiferlicbc'UIaCht. ®. »q*

(Sarratt ja, ©artholomäus, ©rj»
bon Oolebo, geb. 1508 in ßlabarra,
würbe Oominifaner, war Üehrer ber Xheo*
logie ju Vallabolib, ging als ©efanbter
Saris V. 1545 unb 1551 nach Oribent,
begleitete
ben 3nfanten
»on
Philipp
©panien nach ©nglattb, wofelbß er btefem
unb feiner ©emahlin, ber blutigen Vfaria,

bebeutet ©. baS ©jrtretn beS lanbeSberrlicbett
ÄirchenregimentS, bie gewaltfante Ausübung
bes OerritorialfbßemS. $. Gpiftopaifafttm. h.

ber Verfolgung

Proteßanten be$iefür mit bem ©rjbistum
hilflich war.
Oolebo 1558 belohnt, würbe er auf baS
©erücfjt bin, welches ihn als Urheber bes
angeblichen Abfalls beS fterbcnben Sari V.
bei

»om

ber

©lauben

fatholifchen

©eneralinquifitor ValbeS

bejeicbnete, bont

mau

ihm

berattSgegebenen,

1558

finben

juerß

1567)

9?a<b

SatecbiSntuS
einer 17jährigen,

©panien, bann in

in

$aft
baß ©. 16

angebrachten

©regor XIII.

,

9font

entfdhieb

(feit

1576

lutherifdj Min«

genbe 2ebrfäjje abfdjwöreit unb fiir bie
näcbßen fünf 3apre feinen Aufenthalt in
jti Orbieto nehmen
SEÖenige VJocben fpäter ftarb ©. in
fotl.
9fom.
Vrgl. üaugwip, ©arthol. ©.

bem Oominifaiterfloßer

(1870).

z.

©ärulattuS, SJlicbael, Patriarch bon
Sonßantinopel

©paltung

feit

1043,

Urheber

ber

unb

grie*

.jwifeben ber röntifeben

Oa

einem ©chreiben
an ben ©ifcbof 3obanneS bon Orani ber
römifeben Sirene bas ©ffen beS Srßicften
unb befonbers ben ©ebraueb bon uttgefäuertein ©rot beim Abettbmabl jum Vordbifchen

Sirtbe.

er in

wurf gemacht,

erfebien eine ©efanbtfcbaft
beS papfteS 2eo IX. in Sonßantinopel,
forberte bon ©. VSiberruf jener Angriffe
fowie Ablegung beS angemaßten Titels
„allgemeiner Patriarch"
unb legte auf
feine Steigerung 16. 3uli 1054 anf bem
Altar ber ©opbienfirdje eine ©annbuUe
nieber, worin ber Patriarch unb bie ©inriebtungen feiner Sirdje mit allen mögSejjernamen
lichen
überhäuft würben,
hiermit war ber ©rueb jwifeben ber
morgen« unb abenblänbifdjen Strebe ent»
Vom Saifer 3faaf I. SomnenuS,
febieben.
bem er erMärte, „3cb habe 2)ir bie Srone
gegeben, unb fann fte Oir auch wieber
nehmen", jur ©träfe für feine Anmaßung

1059

in

©.

halb

ber

fircbl.

Verbannung gefebieft, ftarb
Vrgl. Viehle r, ©efeb.
Trennung jwifeben bem Orient

bie

barauf.

unb Occibent (l.©b. 1864); ^alfmann,
Sarbinal £umbert (1883). z.
(Säjateopapie ober ©äfateopapiS«

mu$, baS ©bßem

ber

(502—543),

©rünbung ben

iß

Unterwerfung bes

©ißbof babon ©ebeutung bureb
unb Wonnen'

VlöncbS«

Möftern unb Aufhellung febr betaillierter
Vorschriften für biefelben, fowie auf bem
©ebict ber Oogmeitgefcbicbte bureb feine
erfolgreiche Parteinahme für ben Augußinisntus auf ber ©pnobe ju Orange (529).
Vrgl. ff r i cb a u b , Histoire de S. C&airo,
archev. d’Arles (1883); Villebi eitle,
Histoire de S. Ccfsaire d’Arles (1884).
z.

(Säfötiug o

benu auch in einem, bon

wollte.

bon Arles,

(SäfariuS
felbft

ber preteßantifdjeit Sircbe

Seperei be-

ber

richtigt, bie

3n

tantiniemu«.

ÜDföttcb

unb

o

n

§e

ba

d),

gelehrter

©efebiebtsfebreiber, iß

in Söltt

i

ß

e r

(warnt?) geboren, trat 1199 in baS ©ißerciettfer
Sleßer £eißerbacb, wo er als
iDiöticb,
Prior unb Webijenmeißer bis
gegen 1240 lebte.
VefonberS befannt geworben iß er bureb feinen „Dialogus miraculontm“ (herausgegeben bon ©trange,
1851, 2 ©be.), eine geißlidje Wobellenfamm»
littig bon hohem
Viert für bie Sulturgeferner hat
febiwt« bes 13. 3ahrhunbertS.
er in feinen §omilien (unter bem tarnen
„Fasciculus moralitatis“ 1615 ebiert) ben
ÜTCöncben
eine
Anleitung jum
treffliche
prebigen gegeben. Vrgl. Al. S a u f m a tt n
©. b.
(2. Auß. 1862); Unfel in beit
„Annal. für ©cfd). bes ßlicberrheinS"
(1879); ©r u et, ©efeb. ber beutfeben Prebigt
im 9Ä. A. (1879). z.

©Qfaö,

©artholomäus

be

?aS,

©efcbüfcer ber gemißbanbelten 3nbianer,
geb. 1474 ju ©etoiüa, erhielt 1510 bie

Prießerweihe
ftebenntal

©an Oomiugo, reiße
um ^erbinanb

ju

nach

©panien,

ben 9teicb8berwefer £i*
Sari V. ju einer febo©ehanbluttg ber
als
Zugtiere
berwenbeten 3nbianer ju bewegen.
Oer
bon ©. ausgebenbe Vorfcblag, ben ©in*
gebornen bie Freiheit ju geben, baßegen
ben fpanifdjen Solonißen bie, bon tbnen
ohnehin febon betriebene, ©infuhr ber ar*
beitsfräftigern ßfeger ju geftatten, fanb
bie ©iüigttng Saris V., trug aber jur
Verbeßerung bes ÜofeS ber 3nbianer erß
ben

Satholifcben

meneS,

,

fcbließlicb

nenbett

bann

bei, als paul III. ftcb ber ©emiß*
in einer ©ulle 1537 annahnt
unb Sari V. fhrenge ©trafen auf bie
Verwenbung ber 3nbianer ju ©Nebenarbeiten fe^te; 1547 lehrte ©. nach ©pa*
nien jurüd, um hier bis ju feinem Oobe
1566 für feine ©cbufcbefoblenen ju wirfen.
Vrgl. ^>elps, Life of B. de las C.

hanbelten

8*
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(Safari
1868); $Rh-

(2. Stuft.

las C. (1879).

(Sa&päri,

unb

get

®

Sari Spaul,

hoc religionis
1564 fanbte er auf

Sopn

,

geb.

dissidio“

ausgepen;.

eine »ufforberung be«
gerbinanb L, nach Sielt. jpim
Bmecf einer ©eratpung über bie ju einer

Spe«
1814 ju

Äaifer«

lutper.

Söieberöereinigung ber
Äatpolifen
unb
Proteftanten bienltchen Schritte ju tommen,
Outachten ein, betitelt: „De articulis
religionis inter Catholicos et Protestantes controverais“ ; bie einigen tpatfäch«

jübifcper Sltern, ftubicrte

—

unb ©erlin 1834

1841, ließ
1838 taufen, folgte 1847 einem 9iuf
al« Hehrer unb $afultät«initglieb au bie
Uniberfität ju Sbriftiania, mo er 1857
Heipipg

ju

(£afftcmu$.
in

z.

Äirchenhiftorifer

Deffan al«

—

aumftarl, B. de

ftd)

fein

jum Sßrofeffor ber Speologie ernannt mürbe.
Sr begrünbete feinen 9iuf al« Drientalifl
burch feine „Grammatica arabica“ (1844

liehen

3. »uff. al« „»rabifch« ©rammatil!"
1876), al« »uSleger be« Sllten Defiament«
burch feinen Kommentar über ben Propheten Dbabja(1842 ), bie „Beiträge jur Sin«
Ieitung in ba« ©ucb 3efaia" (1848) unb burd)

Schriften auf bem 3nbcp. (£. ftarb 1566.
©rgl. St. S. ftrieberiep, G. Cassandri
vita et theologia (1855); ©irf, S.«
3been über bie SBieberoereinigung (1876). z.

lifchen

unb

48;

©Triften:

bie

ben

„lieber

mitifcpen Srieg unter
(1849), „lieber 2ftid?a

machen

ben Snange«
mären Haienfelcp
troöbem flehen feine
bie er

mottte,

Priefierepe

;

©affel/paulu« Stephan uS Selig,

fbrifch a ephvai«

etoangeltfcper

3otham unb »ha«"
unb

3 n öe PSnbniffe,

Dpeolog

,

al«

geb.

Sopn

in Oroßglogau 27. gehr.
1821, mürbe, nathbem er in ©erlin ftubiert

jübifeper Sltern

prophe2 ©be.) unb
feine

(Schrift" (1851—52 ,
„Bur Sinfüprung in ba« Such Daniel"

hatte,

(1869); enblicp al« Dcgmenhiftorifer burd)
feine Schriften: „Duetten jur ©efchichte

ging 1859 nach ©erlin, mo er xuerfl
Oberlehrer, 1868 Saflor an ber Shnftue»

tifcpe

mar

be« Dauffhmbol« unb ber ©taubeufiregel"
(1866—69, 2 ©be.); „Duetten jur ©e«
fehlte be« Dauffbtnbol«" (1875); „2llte
unb neue Duetten jur Oefdpicpte be« Dauf«
fbmbol« unb ber ©lauben«regel" (1879);
„Martin oon ©racara« Schrift de correctione ru8ticonim“ (1883); „Äirdjenbifto«
rifebe »neebota" (1883); „SBifdbof ftaftibiu«’
pelagianifcpe Briefe" (1886); „Sine »ligufiin
beigelegte

fätfcblich

tirche

Homilia de sacrilegiis“

Seit 1857 gibt er „Tkeologisk
(1886).
Tidsskrift for den evangelisk-lutherske
Kirke i Norge“ hetau«. z-

(£a$p<m, SB alter, lutperifcher Dheo»
geb. 19. 3uni 1847 ju Sommer«
68
in Sftünchen, Srlangen, Heipjig, mürbe
Pfarrer in üftemmingeu, barauf in »n««
bach, 1885 Unioerfitätsprebiger unb außer«
log,

—

häufen in Unterkonten, flubierte 1864

orbeittlicher

Profeffor

Srlangen, 1887

ber

^beologie

epiftolifchen

boit

in

perifepen nach ber 21u«roahl

(1883).

(Sajfanbct,
ber Unten
teftanten,

cpegetifeh-homiletifch

z.

©eorg,

jmifchen

fathol. Vertreter

$atholi!en
in ber

mar 1513

unb Pro«

Umgebung

©rügge« geboren, mibmete fid)
feit i549 ganj bem Stubiutn ber

in

&öln

$roifchen

beiben Äonfeffionen ftreitigen Hopren,
ließ 1561 anonbm
jur »nbapnung ber
Union feine Schrift „De officio pii ac

ben

J

publicae tranquiilitatis vero amantis

viri

mürbe; 1866—67

ift

er

SDiitglieb

be« preußifepen »bgeorbnetenpaufesgeroefen.
Unter feinen theelogifchen Schriften ftnb
bie
betannteflen: „Der Proppet Slifa"
(1860); „Da« ©uch ber dichter unb 9tulp"
(in Hange« ©ibelmert, 1865); „»Itfircpli«
eher gefitalenber" (1869) ; „Da« Soangelium
ber Söhne 3*&ebaei" (2. Slufl. i881);
„»pologetifche ©riefe" (1875); „Da« ©uch
Sßhet" (1878); „Sbriftliche Sittenlehre"
(1882); „Die Ipodjjeit bon Äana" (1883);
„2lha«oeru8" (1885); „Ueber bie iprobe»
bibel" (1885); „Boroaßer" (1886); „grieb«
rieh SBtlhelm II." (1886); „988, eine Srittnerung an ba« 900)äbrige 3ubilüum ber
rufftfehen Äircpe" (1888).
z.
(Safjtattu«,
SKaffi»
lienfi«, ber eigentliche ©egrünber be«
SemipelagianiSmu«, um 360 geboren,
hatte im üJtorgenlanb 2l«tefe geübt, 390
397 bie Dpebaifche unb Stetifche SBüfte
burdhjogen, begab ftep al«bantt jum ©ifcpof
3ohaitne« Shrpfofiomu« »on ftouftanti»
nopel, ber ihn jutn Diatoitu« meipte,
nach beffen ©erbannung nach 9tom unb
415 nach ÜJtaffilia.
Sr begrüubete ba«
Älofterleben in ber fprooence nad) ber ge«
milberten fHegel be« 'Pachomius, bie er in
feinen Schriften : „De institutis Coenobionun“ unb „CoUationes patrura Sceticornm-* toertrat.
3tt anberen S^riften
tritt
er al« ^Patron ber Semipetagianer
unb ©etämpfer ber 9icßorianer (f. b.)
(f. b.)
Sv ftarb gegen 432 (448). Die hefte
auf.
Ausgabe feiner Sßerfe lieferten Oa*üu«
(1616, 3 ©be.) unb fpetfebenig (1886—

—

orbentlicper

2T8«oloflie

Dbomaftu«

Dr.

erflärt".

ließ
fnh 1855 taufen,
1859 ©ibliotpefar in Srfurt,

3obanne«

Pro«
unb päba»
gogif.
S. fchrieb: „»uSgemäplte Scfeftiicfe
ber auSlänbifcbeit Hiteratur" (1877); „Die
bafelbft

praftifepe

feffor für

Rabbiner,
bi«

*
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(Saffiofcoriu«

©rgl. Bigge r 8,
1888, 2 ©be.).
Ioanni Cassiano (1824) ; 3>erfelbe, ©er«
pragmatifften ©Jarfteflung be«
2lugufiini8mu3 unb ^elagianismus (2. ©b.
1833). s .
(SaffioboriuS, MagnuSÄureliuS
gelehrter SllTöncb unb (Staatse n a tc r
mann, um 4?7 in ©ruttien geboren, war
al« Minifier be8 OflgotenfönigS ©ft**’
berift unb be8 SfaftfolcjcrS beffelben bemüht,
eine ÄuSföbnintg jrotfftcn feinen ?anb$*
leuten unb ben Eroberern anjubabnen,
»erfaßte ju biefem B^ed feine jwölf ©lieber
„©etiffter ©efftiftten", fowie eine ber ©er«
berrliftung X^cobeTic^e geweihte „©bronif".
97aft bem ^aü be8 ÄenigS Bitija 540
jog ftft <5. tn ba8 bon tbm gegriinbete

|

einer

fuft

©

©ibarium jurüef, wo er bis *u
im 93. JebenSjabr um 575 (570)
erfolgten, £obe feine Mönfte jur roiffen*

'

graviores“ referbieren tönnen. ©inige bon
ben b^bfiliften C. r. werben ben ©ifftiJfen
burft bie Ouinguennalfafultäten (f. ftatnt
taten) überwiefen.
2)ie ben ©ifftiJfen bor«
behaltenen 3lbfolution8fäße finb je naft
ben ©>iiJ$efen berfftieben, begehn ftft auf
ftleiffteSfünben,
©erle(jung
be« ©eiftt«

©ei manften biefer Sieferbat«
ftegel« tc.
fäße übertragen bie ©ifftiJfe ben Siural«
befanen bie Slbfolutionsbefngnis.
3lber
fowobl in ©e$u*j auf bie päpflliften wie
auft auf bie btfftiJfliften C. r. gilt ber
©runbfab „in articulo mortis nulla est

Arbeit

Älofter berfaßten
Mittelalter gelefenfte
siastica tripartita“.

S. ©enator (1867);
(1872).

Unter

anbielt.

im

feinen

Berfen war ba« im
bie „Ilistoria eccle-

©rgl.

Xb o r b e

granj, M.

91.

cf

e

©. ©.

(Sb^teillon), ©eba«

Gaftellio

flian, bumaniftiffter Sfteolog, geb. 1515,
warb auf bie ßmbfeblung ©albhtS, ber
ihn 1540 in ©traßburg fennen gelernt
batte, 1541 al8 Sieftor an bie Genfer
©ftnie berufen. Mit bem ftarren ©laubenS«
3Wang bes ©albmifdjen ©bflems jerfaßen
wagte e8, ba8 §obe 9ieb für ein
(fi.
erotifftes ©ebiftt

b Q lten),

ju

flüchtete

er

wo er 1551 feine elegante
©ibelüberfefcung beröffentliftte
1553 ^rofeffor ber grieftifften ©prafte
SBafel,

lateiniffte

unb

würbe.
©rgl.

(Sr

1563 in

ftarb

SDUrftigfeit.

Müblb, ©ebaftian <5.
©rouffouy, S^b. Castellion,
ses oeuvres (1867).

(1862);
sa

vio,

z.

CasnalTa (lat., Äafualien), *u»
Umflänbe, ©acben ?c. ; tn ber
Äirftenfprafte geifilic^e SlmtSberrifttungen,
wie kaufen, Trauungen, ©egräbniffe. 2)ie
bei folfter ©elegenbeit gehaltenen Sieben

fällige

beißen

Äafnafreben

prebigten.

4ber

bereits
liftett

©ftrift „3ln
3lbel beutffter Siation".

Cfttena

Äette;

(lat.),

<5>lfu$,

f.

z.

Sammlungen.

©egner

literariffter

ein

,

f.

geiftlitfie.

ftnb bie

blatoniffter

Sudans, fftrieb um
178 bas „Bahre Bort" jur ©eflreitung

fobb

unb jfreunb

ber ©bdflen, beffen 3nbalt wir noft aus
bes Drigettes ©egenfftrift fennen.
©er«

belieben

ftft

$obfünben, weifte

bie

aufge3äblt ftnb,
fation nach

ftft

Jtebn.

$a8

jumeift

auf

©jrfommuni«
£ribentinunt

bat bie Sehre betätigt, baß ftcb bie 'f3ä>fle
suprema potestate in ecclesia
universa tradita causas aliquas criminum

Äeim

(„©.’WabreS Bort",.1873) unb 31 u b 6 („Histoire des pers^cutions, 1878). ©rgl. P4lagand, Etudo surC. et la prem. escarmouche entre la philosophie ant. et le
christianisme naissant (1878); ^>erm.
©ftulj in ben ,,©tub. u. Ärit." (1884);

>?unf in ber
(1886).

Duartalfftrift"

z.

©enturTcn, SWagbebutgiffte,

f.»ir*eu*

gefebiftte.

Gerintbuö (Äerintbos),

ber erfle be«
fannte ftripiifte ©noftifer, jüngerer
genoffe bes e)>beftnifftert Johannes, lehrte
naft ben niftt ganj übereinftimmenben
Siaftriftten ein taufenbjäbriges Sieift, bie
öinerletbeit bes geläuterten MofaiSmuS
mit bem ©b r iß en lum, bie ©erfftiebenbdt

3*^

bes b^ftfltn ©ottes bon bem Beltfftöbfer,
enblift auft, baß ftft mit bem Menfften
3efus erft in ber ffaufe ber göttliche ©eift
bereinigt habe.

h.

Gbatbäa
affbrifft,

bem

ben ©ifftiJfen öorbebaltenen
ißapfle
C. r., bie
ÄbfolntionSfäße; bie
in ber ©uüe „In coena domini“ (f. b.)

ftft

berwarf fte
ben ftrift*

Catenao eccle-

öregetifdK

älteßer

beS SbriftentumS

9anbes«

ober

„pro

in feiner

siac ober patrum,

Äafual«

h.

C&sala (lat.), Äfttbung,
Casus reservati (lat.)

folfte

bie C. r. erflärtc

fofort bie Sleformation, ?utber

fufte jur Bieberberfteflung lieferten

z.

1544 nach

©egen

reservatio.“

Älofter

feinem,

fftaftliften
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©fjalbäa unb CS^atbäcr.

De

bon

uralter
unb <S$atbäer ,
Äalbi bt«6tu
unb ©olfsuame.
©buSbint ^«bräifft bie ©ewobner

©abhlßnien

(f.

b),

namentlich

Stüubiallanbs
bom
fübliften
Mehr als irgenb ein anbereS

bes

©ubh^at.
©olf beS
mit ©eob«

Slltertums befchäftigten fte ftft
afttung ber ©eftinte; bon ihnen jumetfi
Übernahmen bie ©rieften t>er dlejanbrt«
aflronomifften Äenntniffe.
nifften B e Ü
©fton im ©nft ©)aniel ftnb unter ©balbäern
bie ÄngebÖrigen einer ©ele^rttenfafle ber«
ftanben, bie 3lftrotiomen unb noft mehr bie
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Slftrologen

ßeitalter

©abplottg, unb im römifchen
ging »oh beu auf ihre Äunft

Benennung
©ternbeutcr unb

„©halbäern"

rcifenbeit

bie

her
auf bie gattje
§immelgfuitbigeit über. h.
(Sljttlbätfdje (Sfottften,

£t)omac

f.

unb

(Stpofiel).

©ithbniett Verfammelte,
vierte bfuntenijche Äonjil jur ^Beilegung
ber neflorianifch^eutbcbianifchen ©treitig«
in

ju (£l)alfebon

feiten vereinbarte.

bem

auf

Diefelbe

beruht theilg

Uniongfombol von

epheftnifchen

bem ©rief beg römifchen

auf

theilg

an ben bbjantinifchen
Patriarchen glavian (f. b.) von 448 unb
ftelit,
ähnlich mie bag Siicänifche ©bitibol,
unter ber 3bee beg ©laubenggeheimniffeg
miberfprechenben ©eftimntungen
bie
ftch
nebeneiitanber: alfo biegmal bie innigfte
©erbittbuitg ber beibett Naturen ©hrifli
in ©iner perfon einerfeitg, bag gefonberte,
unvermifchte Sehen beiber Naturen anberer»
©ifchofg 2eo

©rgl. §efele, Äonjiliengefchichte
©b., 2. Slufl., 1875). z.

©hölntcrö
berühmter

©taat

engl.

(fpr. tfc^a^m»),

Dhevlvg unb

Dho

nta g
itanjelrebner,

©tifter ber freien pregbhterianifcbeti Äirche
©chottlanbg, geb. 1780 ju Djt«9htftruther
in ©cfiottlanb, flubierte

1795—98

in ©t.

£h e0 ^ 0 8* c / SWathematif, Siatur*
unb ©bentie unb mürbe 1803
prebtger ju &ilmaitV, 1815 ju ©laggom,

f?hiIvjobhie

1823 Profeffor ber SDioralbhilefophie 3 U
©t. Slnbremg, 1828 ber Rheologie ju ©bin*
bürg, ©on feinem frühem Siatiottaligmug
mar er 1810 ju einem fubernaturaliftifchen
©tanbpunft übergegangen,
burch
feine
©brache unb ©ehalt auggejeichneten Pre^
bigteit behielten aber
fletg eine Siichtung
Siicht

minber

erfolgreich

bemühte er ftch um Slugbilbung unb
©Meberbelebung beg firchli^en Diafonatg
einer firchlichen
burch bie Drganifation
Slrmenbflege in ber Sohanniggenteinbe ju
©laggom; auch regte er 1834 bie ©er«
mehrung ber $irdien um 205 neue an.

Dag

mm

ernannte ihn
franjöfifcöe Snjtitut
forrefbonbierenben SDiitglieb unb bie

Uitiverfität
211g

aber

Dtforb junt Doftor ber Siechte.
bie ©eneralaffemblb bag ver»

effene ©etorecht ber ©enteittbe,

Siamilienhäupter gegen
bräfentierten

Pfarrer

bie

Drbi*

fo 3urÜcfgemiefeiten erjmingeit
beiten, bie 1843 aug

mar ©. unter

mollte,

ber ©taatgfirche auglraten unb bie ^reie
©r hatte
©chottlanbg bilbeten.
ben ©orftt? auf ber erflcit Slffemblb unb
mirfte alg Pastor primarius ber neuen
Äirche eifrig für ihre Drganifation big ju
feiuem Dobe 1847; ©. ift ber eigentliche
©egrünber ber „©vangelifchen Mianj"
(1. t>.).
©eine Serie ftnb gefammelt in
25 ©änben (neue Slugg. 1849) ttcbfi 9

©änben

bejm. ber

einen vom Patron
erneuerte unb ber

©chrifteu;

hinterlaffener

Slugmahl in 12 ©änben beforgte
(1854 1857). ©eine ©iograbhie

—

eine

§anna
fdjrieben

Si a m a p
Satfen

(3. Slufl. 1866), Dobbg(1870),
f
(1881) unb graf er (1881).
©rgl. £aittta, Memoirs of the lifo and
writings of Th. C. (1850 , 4 ©bc.).
<5. ©djottifcfyc Äirdje.

z.

Chambre ardente (fpr. fäangbr arbangt)
f.

Hugenotten unb Onquifition.

(IfMMtiet

(fpr.

fchamie),

Daniel,

refor»

mierter franj. Dheolog, geb. 1565 in ber
Dauphin^/ mar feit 1612 profeffor unb
Pfarrer ju SDiontauban unb fiel bei ber
©elagerung biefer ©tabt 1621 auf ben
©in entfchloffener ©ertheibiger
Sälfett.
feiner Äirdje mohnte er alg Präftbent ben

unb

Siationalfvnobeit

meifteit

©erhanb»

lungen bei.
©eine Serie ftnb burch«
am bebeutenbflen
gebenbg polentifch,
„Panstratiae cathoiicae“ (1626 ff. 4 ©be.)

„Corpus theologicum

ttttb

munes
2>.

theologici“ (1653).
©. (1858). z.

©houtpeouj:

Slnbrcmg

auf bag ©ittliche.

©trafanbrohung

burch

nation ber

I. (f. b.)

feitg.

(2.

(Scanning.

Äirche
'Jtcftoriancr

Gftalfebonifc&eö ©laubenöbefenntniS
(lat. Symbolum Clialcedonense) beißt bie
gormel (beim um Sluffieüung eine« neuen
(Symbols lianbelte eg ftd) nicht. Halbem
{(^on 431 ju ßphefug bag Siicänum für
immer betätigt morben mar), roelchc bag
aug über 600 ©ifchöfen beftehenbe, 451

433,

—

©fyalfcäifd)e (Sänften

(fpr.

©djolaftifer,

bierte

jtt

Siogcellin,
ftch

Sehrer

loci

com-

fchangpoh),

Sil heim

um 1070 geboren, ftu*
Parig, bann ju ©omptegne unter

von,

er

s.

©rgl. Sie ab,

beffett

aber

nicht

nominaliftifdbe Siichtmtg
aneignete, mirfte alg

an ber Äathebraljchule

ju

Parig,

gerieth hier alg Siealift nttt feinem ©chüler
‘ilbälarb in ©treit, jog

jurücf

ftch

nach ©t. ©iftor

unb übernahm 1113 bag ©igtum

©h^lvng*fur»SJiarne.

©r

flarb 1121.

©rgl.

SDiichaub, Guillaume deC. et les dcoles
de Paris au XII. siöcle (2. Stuft- 1868). z.

©httmttng

(fpr.

tfcpäno,

Silliam ©1*

unb „Stpoftel
1780 ju Slemport in
Sihobe*3glattb, flubierte Sliebijin, bann
Dheologie unb mar feit 1803 Prebiger in
©ofton unb aiterfaitntcr Sortführer beg
Unitarigmug. Die eminent fittliche Siichtung
lerp, atnerifan.

ber Unitarier",

feitteg

©chriftfteller

geb.

©eifteg bethätigte

ftch

big ju fernem,

1842 ju ©emtington in ©ermont erfolgten,
Dobe burch berebte unb erfolgreiche ©e«
fäntpfung aller fojialett unb religiöfen
SDiißftänbe feineg ©aterlanbg, fo namentlich

\
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©Ijantat

—

der ©Hamei.
3n 23eutfcblanb bat ihn
(Sine
befonber« ©unfeit befannt gemacht.
Auswahl feiner gefantntelten SBerfe (1848,
6 ©be.) »eranßalteten d b o w unb
ch u l S c
(1850—1853, 15 ©be.); 1880 würbe »on
ben norbamerifauifeben Unitariern eine
große ©äfularfeier ju (Sbren ©bauniug«
abgebalten.
©rgt. „Memoir of W. E. C.“
(berauSgegeben »on feinem Neffen ffi. $.
(£ b a n n i n g , neue AuSg. 1876, 2 ©be.). (Sin
‘iluäjng

heraus

ein Äreis

1

(ipr- fdjangtai),

3 eamte^ran»

la charitd

ae
i

geiftlicbe

ÜRerfmal,

Firmelung nnb

welches

in ber £aufe,
ber ©eele

s

43riefterweibe

(SBatißmen,

f.

J

Maintenon au lieutonant de Baville‘‘
(1875); „Fthielon et Rossuet en instance
auprfes de la cour de Rome“ (1883); „Histoire du Christianisme depuis son origine
jusqu’ä nos jours“ (1881
1883, 5 ©be.);
„Mglanges hist, et religieux“ (1888) z.

I

—

i

*

ber

durch

©partno^e,

f.

Äarfrcitag.

Karwoche.

wenn

feineswegs

auch

©cbriftfteüer

feine

©chriften

„Ggnie

du

chris-

nuffes ntad)en unb eine Art fatbolifc^er
^btlefobbt« für ©alottS unb ©oubotrS
in frommen ©efd^ichten , Sträumen unb

inSbefonbere ber römifch*

f-

,

gebaltreicbften

franji5flf<heit

tianisme“ (1802) unb „Les martyrs“
(1809) eingegriffett, welche die SReligiott
äftbetifcheu <^ e 31 t einem ©egenftanb des

Margarete
1603.
Äbnigin
unb
ftarb
3n feinem „Traitg des trois vgritds“
(1594) finbte er bie SDBabrbeit ber <hrifl*

©Batfrcitag,

unb

Kation. 3n bie religiöfe
©ntwicfelung ber Keujeit bat er »or allem
ber

geb. 1541 ju ©ariS, War erft Ab*
»o!at unb erwarb ftd) bann einen Kamen
unb ^olemifer gegen bie
als Prediger
(Sr würbe Jpofprebtger ber
^Reformierten.

$jorm berfelben, 3 u beweifen;
bagegen jog ibnt ber „Traitg de la sagesse“ (1601) ben ©orwurf des Atheismus
ju, ben inSbefonbere ber 3efuit ©araffe
gegen ihn fcbleuberte. z.

glättjenbfien

tiefßen

ber-

ftetler,

fatbolifcben

(fpr.

i S Auaitfie,
i
ber der cbriftlidjett fRontantif in granfreitb,
geb. 1768 jn ©t. 3Ralo, gefi. 1848, einer

i

»orrageuber franj. Sanjclrebner unb ©djrift»

licben ^Religion,

©
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I

h.

Pierre,

fdjatobnang^.gran0 nt t e b e, ber ©egriin-

©bateaubrianb

@ciftc«gabcn.

(ipt. (ebarong),

„Les catacombes et
de Tancienne

l’gglise“ (1861);

les inscriptions chrdtiennes

unauSlöfcblicbe

gleichjam aufgeprägt wirb.

©batron

ber

premiers siecles“

Rome“ (1867); „Le cimetidre de Calliste“
(1869); „Lettres inddites de Madame de

u.
(lat.), in

les

|

.

baS

durant

(1853); „L’gglise r omaine considgrge dans
ses rapports avec le dgveloppement de
l’humanitg“ (1856); „Destinges de l’eeole
d’Alexandrie“ (1856); „Trois conciles
rgformateurs au quinzieme siede“ (1860);
„Le inartyre dans les premiers si&cles

;

&irdje

13

—

©

Churacter indelebflis

„bie
7,

ber fdrifeben

—

1604 ber ©eelenfiibrmtg be 8 (^eü. ftran 3
»on ©ales (f. b.) mtb fHftete auf beffen Anregung ju Annec» 1610 ben genannten
Orben. @ie ftarb 1641. 2)er <pdft ©e»
nebift XIV. fbradj fte 1751 felig unb (Siemens XIII. 1767 bciliß ihr $ag tft ber 21.

fatbolif^en

2, 42;

in

©enf, wurde 1832 Pfarrer in ©eitf, 1839
J$rofepr an ber tbeologifcben ftafultät da«
felbft und trat 1881 in ben ÜRubeftanb. ©r ßarb
24. ftebr. 1886. (S. »erfaßte : „Confgrcnces
sur rhistoireduchristianisme“ (1839 47,
2 ©be.); „Histoire de la destruction du
paganisme dans l’empire d'Orient“ (1850);
„Etudes historiques sur rintiueuce de

ftrentiot be, ©tifterin be 8 Ori f e
dens ber £>eimfucbung, geb. 1572 ju 2>ijon,
»ermäblte fid) mit dem ©aron be (£.,
unterteilte ficb nach
beffen (Srmorbung

leer").

9Ka!f.

s

9o

o u g a u b , Histoire de la
Auguft. ©rgl.
sainte C. (9. Auft. 1879, 2 ©be.); ©räfin
b e 2K e n t b o n , S. J. F. de C. (1878,
6 ©be.). z.
©Bao 8 (griecb-, eigentlich f- *>• w. Abgruitb) bejeicbitet in ben ÄoSmogonien ber
Alten bie ihrer ©eßaltung harrende Materie, ben Urjuftanb ber 2)inge,
alfo eine
parallele ju bem Üobuwabobu ber ©ibel
1
1
2
„£ie
©rbe
war
2
unb
wiiflc
Rof.
:
,
(

1.

©efte.
h.
©baftel, (Stieit ne Sonis, reformierter ibeolog, ju ©ettf ant 11. 3uli 1801
geboren, ftubierte 1819 23 Xbeolrgü au

E. C. (1880); 2a»ollge, C.
sa vie et doctrine Ofßreisfcbrift , 1876);
©r oofS, W. E. C. (1880); The C.
Centenary (1881). z.

LifeofW.

©bantal,

©bafibim,

(bebr.

beißt

gefeijcStreuer,

Keligionsnot fianbbaft auSbauernbcr 3uben,
in welchen man bie ©orfabren bald ber
^barifäer (f. b.). bald ber ©per (f. b.) er»
lernten will; feit 2Ritte des »origen 3 abr*
hundert« aud? Kante einer in <ßolen nnb
den 2)onanIänbern »erbreiteten jltbifcben

©banitiitg,

ffi.

ifi

©bafibäer

frommen")

©

©
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Chateaubriand*

entwideln. 2)ie befte Ausgabe
ift bie »on ©ainte*©eu »e
(1859—60, 12 ©be.) ©rgl. ©il temain,

©ilbern
;

feiner ©lerfe

( 2.

sa vie, ses gcrits (1858); ©ainte*
littgraire
C. et son groupe
Aufl. 1873, 3 ©be.): Kabeau, C.

et

le

C.,

©eu»e,

romantisme (1874);

©arng, M.
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,(Sljäteitton

—

de C. (1874); fRielfen, ?lu« bem titnern
Sieben bec latpoliftpen Kirtpe im 19. 3aprp.
33b., überfefjt ton Sfticpelfen, 1882);
Sfcippolb, §anbbucp bcr neueren Kirdjen»
(2. ©b., 3. Hufl. 1883).
f^atäjöng), f.
(Sbiiteitton

gefcp.

z.
ßafleflio.

€$atel (f»r. f4a»),gerbinanb Xonffaintjfranqoi«, franj. Kircbeitreformer,
©annat im Departement
eb. 1795 ju
SIttier , mürbe 1818 jum Priefler gemeint
unb machte
bei ber

ftep

feit

föniglitpen

1823 al« ftelbprebiger
©arbe in pari« burdj

freifinnige prebigten bemertlicp.

fRadp ber

§fjtfia$mu$.
bon 9epfer, 1591), in
©raunfdpmeig 1569 ba« „Corpus doctrinae
Julium“ unb beteiligte fiep an ber Stbfafgici“ (perattsgeg.

fung ber Konforbienformel. @r ftarb 1586.
©rgl. Preffet, 2R. ©. (1862); Slenfc,
Dr. 9». ©. (1866); §atpfelb, ÜR. ©.
natp feinem Sieben unb Strfen, insbefonbere
na<p feinem ©erpältni« jum £ribentinum
(1867).

z.

Gpetub (in ber SRepr japl © h e i* u b i m)
SRante
eine«
mit
geflügelten ©efdpöpf«
raenftplicpem Shitlifc.
Sie ber orieutali*
fepen ÜIRptpologie Überhaupt bie 9Rifcpung
unb

3ulirebolution 1830 fammeite er mehrere
unjufriebene ©eifilidpe um fup, forbertc

menftplicper

Reformen in Kultu« unb ©erfaffttug,
Aufhebung ber Dprenbeicpte, ©eflattung
ber priefierepe ?c. unb rüptete einen ©ot*

neuen

©orftetlungen an« ©abploniett audp bei
ben Hebräern
eingebürgert.
3 m weiten
£efiament fommen fte nur bor tbeil« in
ber ©agengefdjicpte (©. alß Parabiefe«*
mäepter) unb poefte (@ott fährt in ben
Pfalmcn einper auf ben ©perubim), tpeil«
im ©ebiet ber heiligen bilbeuben Kunft
bemadpen
bie ©unbeSlabe mie bie
(fte
©reife in ben inbifepen ©ergen ba« ©olb),

bie Poliäei

tpeil«

ßglise imitaire frangaise
ernannte fup 3 um „Prima«
loi naturelle, tonte la loi naturelle, rien que
la loi naturelle“
al« gunbament
ber
ber

teebienft
ein.

©.

felbft

bon ©aftien" unb berfünbete „la

Slm 28. 9iob. 1842 feploß
Kircpe.
bie £empel ber neuen Kinpe.
©. ging natp ©elgien, mo er priefler ber
SRaturreligion mürbe. Die^ebruarrebolution
führte ipn natp Pari« sttrütf, mo er fup
bergeblicp feine franjöftfcp* fatpolifcpe Äirc^e

bon Steuern aufauritpten
mnrbe bie Slueübung be«

beftrebte.

neuen

1850
Kultus

©efiaiteit

eignet,

berfdpiebener
fo

batten

fup

tierifdper

ähnliche

itt
©iftonett ber ©eper (^efefiel).
9luö fpmbolifcpen ^iaureit mevben fte in
ber ^peologie be« yubentum« 3 u mitl*
liehen, bon ben ©itgeln übrigen« j|u unter»
ftpeibenben, SSefen ber pimmlif^en Seit
unb fommen unter beut fRanten ber „hier
Jebenbigen" autp in ber Offenbarung be«

unterfagt.

©. ftarb in Claris 1857. ©rgl.
§oljapfel in ber „Beitftprift für piflo*

3 opanne«

Dpeologie" (1844) unb SRippoib,
$anbbucp ber neueren Kirtpengefdj. (2. ©b.,

„hier Sebenbigen" bertpeilt erftpeinen, ftnb
in ber dprißlicben Äuuft ju Stttributeu ber
hier ©bangelifien (f. b) gemorben.
h.
®piliaßmu8 (griedp.), ber ©laube an
ein lünftige« taufenbfäprige«, mit ©prißi
ftdptbarer Sieberfunft anpebettbe« ©otte«»
rei^ auf ©rben.
Der ©. ift älter al«

rifcpe

3. »uff. 1883).

z.

(Sbemnifc, SlRartin, ber bebeutenbfte
lutper. lEpeclog au« ber jmeiten Jpälfte be«
16. 3aprp., geb. 1522 3 U ^rettenbriepen
in ber 9Rittelmarf, mußte ba« ©tubium
ber 9Ratpentatif unb SKfiroIogie breimal
burdp Slnnapme einer ©cpulftelle unter*
bredpen, um bie SUiittet flur ftortfepung
be«fefben ju geminnen.
211« er König«*
berg, mo er fup feit 1549 ber Rheologie
jugemanbt patte unb 1550 ©ibltotpefar
mürbe, infolge feiner Parteinahme gegen
berlaffett mußte, ftebelte er 1553
SBittenberg über unb mürbe 1554
Pfarrer unb 1567 ©uperintenbent in
©raunfdjmeig. ©ein tpeologifdper {Ruhm
grünbet ft cp auf fein §auptmerf: „Examen
concilii Tridentini“ (1565
1573, 4 ©be.;
neu peraußgegeben boit ®. p r e u ß , 1862,
beutfcpben©enbi$en u.Sutparbt, 1884.

Dftanber

natp

—

©influßreitp mar feine Xpätigfeit bei ber
eflfleüung be« lutperiftpen ?eprbegriff«.
n Königsberg berfaßte er mit SDcörlin

E

1567 ba« „Corpus doctrinae Prutbenicum“, in SBittenberg feine „Loci theolo-

bor.

2)ie hier ©eftepter, bie fte
unb bie bann unter ben

bei §efeficl jeigen,

bie

«priftlicbe

Kircpe,

benn

feine

Surjeln

liegen im 3ubentum unb in ben fhtnlicpen
©orßelluttgen besfelben bon einer irbifeben
©lütejeit be« fReitpe« ©otte« int ©egenfat?
bem nebelpaftent 3enfeit« be« ppilo«
3U
foppifepen Unßerbli^feit«* unb ©otlenbung«*
glauben«, ©epon bie Propheten patten ein
irbifcpe« 9iei(p be« SOieffta« berpeißeit, in
melcpem ba« ©lücf ber Nation fup audp
burtp äußern Soplftanb unb ^rieben ber
berflärten SRatur funbgeben merbe.
2lu«
biefer proppetifdpen perfpeftibe griff ba«
fpätere 3ubentum mit ©orliebe bie politifdpe ©eite perau«.
Sieben blutiger SÄadpe
an ben Unterbrüdtern forberte man audp
für bie insmifepett beworbenen 3«raeliten
Slntpeil an bem §eil be« 9Jfefftaflreidp«.
©o entftanb ber jübifdje ©olfetrautn bon
einem tpeofratifdpen Seltrei^, itt mcldpent
unter ber ftdptbaren Iperrfcpaft be« 2Refßa«
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(£pitia«mu$.
gefammelte unb
3
bom lobe erwecfte 3«rael nacp 3 e*ß° ritng
im
alleinigen
2)ienß 3apbe«,
ber SBeltreicpe,
über bie Reiben ^errfc^en werbe. (Sö war

9)tontani8mu®.
©erabe biefe Dichtung
aber füprte burep ipre fcpwärmerifcpe lieber-treibung eine (Ernüchterung innerhalb ber

Unoermeiblicpteit, baß,
altteßamentlicpe 9J?efßa«ibee
im (Eprißentum bottenbete unb berwirlliebte, auch ber cptliaßifcpe ©ollsglaube mit
bie
jubeneprißliepe 3 u ^ Iu f tö bofinung
in
überging.
2)aper leprt bie Offenbarung
be« Sopanne« (20, 4), baß nacp ber Sieber-

römifepen vPre«bpter (Eaju® ber erße ©efämpfer be« (E. auf. SDiit noep größerm

funft (Eprißi feine
ftanbbaften ©elenner
mit ipm auferßepen unb 1000 3apre perr»
fepen werben. 2)er ©eßimmung ber $auer
liegt
eine bereit«
ben 3uben geläufige
^rojeftion ber ©cpÖpfung«wocpe in feep«
ober fieben Saprtaujenben, näher eine
Kombination be« fogen. $e?aemeron mit
<Pfalm 90, 4 (brgl. 2. ®etr. 3, 8) }u
(Srunbe, fo baß bie 1000 3aprc ber Verr-

einzelne

er ß r «uung

ba« au« ber

eine
al«

pfpcfcologifcpe

bie

fitb

fepaft ber

^eiligen bem ©abbat entsprechen,
au« ber 3opanneifcpen Offen-

©leicpfatt«

(Erfolg

Ausmalung

ber

taße,

schriebenen
ntcht« nach.

bie

ber

biefer lebten
parabießfeben
^ßpanihren 3ulunft«»

ureprißliepe

mit
japrpunbertelang

welche

abnungen

gab
ftA

in

bem

be-

Daprnen bewegte, ber Jübifchen
Docp bei 'Papia« (f. ), bem bi«
t>

Origene« bon feinen fpiritua©orau«feßungen au« gegen bie

Anhänger be«

(E.

in

ber

Kircpe

auf, fo war boep beffen unanfpaltfame
Dieberlage burep bie feit Konflantin poliberänberte ©tellung ber Kircpe betifcp
©obalb bie ßegreiepe Kircpe fiep
segelt.
auf bem ©oben biefer (Erbe e« wopnliep
gemaept patte, maepte fte fiep mit bem ®ebanfen bertraut, ba« iaufeitbjäprige Deicp
fei

fepon

mit bem

(Eprißentum felbß ge«

lommen, unb Sugußinu« erpob biefe 9luf*
©eitbem fepen
fajfnng jur perrfcbenbeit.

bie

3n

bem

3®* un ft ® erÄartu n 0 auf. Saucen
feitper auep noep bon Depo« unb Koralion bi« auf SDetpobiufl unb Jactantin«

ewige ©eligteit, ba« reine Senfeit«,
„ein neuer Vimmel unb eine neue (Erbe".

©lüdfeligteit

in

tritt

ßnnlicpe

wtr

Kataßroppe borangepenben,

um 200

trat

lißifcpen

barung (20, 7 ff.) flammt bie ©orßeüung,
baß am (Snbe ber 1000 Sabre ber ©atan
wieber lo« werben unb feine lebten Kräfte
gegen ba« ©otte«reicp aufbieten werbe
erß nach feiner ©ernieptung beginnt bann
bie

unb

Kircpe perbei,

cpiliaßiicpe

SDeinnugen in ber Kircpe

nur

fporabifcp auftauepen, wie gegen ba«
(Enbe be® erßen eprißliepen Saprtaufenb®.

Um

fo mepr gaben fiep unter ben mit ber
päpßlicpen Vierardjie unjufriebenen ©eiten,
burep
©erfolgungen ju fanatifepen
Hoffnungen aufgeregt würben, jeweilig
auep cpiliaßifcpe Bnfcpauungen funb. ®. Scan«

getium, ewige«.

3ur 3<*l ber Deformation aber ßanben
neue ^roppeten be® £aufenbjäprigen Deiche«
auf, welcpe burep rabilale Söiebergeburt ber
»erberbten ffielt bem Kommen (Eprißi bie
©apn breepen wollten. 2)ie Deformatoren

jwar ben ©lauben an

Däpe

in bie SWitte be« 2. 3aprp. lebenben ©ifcpof

felbß tpeilten

bon Vierapoli«, ßnben wir angebliche Än®«
fprücpe 3efu über bie monßröfe ftruept»
barlett ber Datur
im Staufenbjäprigen
Deicp, über bie ©ortrefflicpleit feiner Setn-

be« ©Jeltenbe«, uerwarfeit jeboep fepon in
ber 9lug«burger Konfefßon (Slrt. 17) bie
3urüßungen ber 3lnabaptißen auf bie
nape Offenbarung (Eprißi unb beren (Er-

Unb innerhalb ber erften Hälfte
jc.
be«felben Saprpunbcrt® iß ber bem Elpoßelfepüler ©arnaba« ((. b.) jugefepriebene ©rief
entftanben, welcper jene Verleitung be« (E.

richtung

in (Snglanb,

VolUnb unb

au« bem @eep«tagewerl auöbrücflicp enthält
(Kap. 15). Dicpt minber begegnen un« bie
©runbjüge ber cpiliaßifcpen Seltanfcpauung

in Ämerila.

%u^

(Eerintpu« (f. b.) unb fämtlicpeu
Dichtungen ber Qrbioniten (f. b.), im Virten
be« Verma« (f. b.) unb in ben ©ibpttinifcpcn
©üepern, welcpe, wenn auep niept ben Damen,

ftpen

ßöcfe

auep

bei

boep bie ©aepe enthalten unb jwar bermifept
mit peibnifepen ©ilbern au« bem 3bpll
3ußinu® ber
be« golbnen Seltalter«.
SWärtprer ßept im (E. ben ©cplußftein ber
ortpoboyen Sepre; ber um 190 fepreibenbe
©ißpof 3renäu« erweift Decpt unb Sapr*
peit be« <E. au« ©eprift unb STrabition,
iertullian au« ber neuen ^roppetie be«

bie

neuen 3*on al« jübifepe
eine«
Träumerei. Vauptperb be« <E. würben babie ©eiten ber reformierten Kircpe

rgen

SBeigel«

(f.

b.),

bie

fpäter befonber«
$peofoppie ©alentin

3afob ©öpme«

(f.

b.)

unb ber

(f. b.) uäprte ftep bon cpiliaßiVoffnungen; gleicpjeitig braepte bie
®iafpora ber ©iJpmifdpen unb flWäprifcpen
©riiber cpiliaßifdpe Propheten perbor, beren
äßei«fagnngen (Eomeitiu« (f. b.), felbß (Epiliaß, fammelte. 3)a ©pener niept unoebingt
in ba« ©erbammung«urtpeil ber Drtpo«
boyie über ben 1692 al« (Epiliaß abge-

Dofentreujer

festen Speterfen einftimmte, lam er felbß
©ieper iß, baß
tn ben ©erbaept be« (E.
ber ^ieti«mu« ßcp auf® Deue mit großer
fiiebpaberei ber (Srtlärung ber 3opanneifcpen

Offenbarung al« eine« proppetifepen Korn-
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©fyorftiifyle.

ableiten
unb waren
nur Slanbgemeinben oorSie gerieten feit Mitte be« 9.

penbium« ber Äirchengefchichte aitnahm
unb auf bicfc Seife auch bcn ©. wicber
31t S^ren braute, bem enblidj Bengel (f. b.)

ben

ba«

3ahrh-

©ürgerrecht

ber proteftantifchen
Oiefer neuere ©. be©egenfatJ 3 um alten
mehr beit begriff ber ©erflärung; namentlich braute ihn ber geifioolle Oheo*
foph Oetinger (f. b.) in ©erbinbung mit feinem
Ohema t>oit ber ©eiftleiblichfeit. Oie 3r»
oingiancr grünbeten 1832 ihre apofiolifche
Äirdje auf ba« geltogefc^rei, baß ba« 9ieid)
ber §errli<hfeit nabe fei; aitbre Schwärmer,

Ohedogie
tont

befoitber«

in

eroberte.

übrigen«

int

Sürttemberg,

au«

wanbetten

in ähnlichem ©tauben nach bem Morgen*
taub (f. efobuOflemcinbeit), unb bie Mormonen
neuen ßien am
haben bcn ©ruitb 311
<Sal 3 fec gelegt, ©rgl. ©orrobi, Äritifdjc
©efchichte be« <£. (2. Stuft. 1794/ 4 ©be.). h.
(Shor, ber oielleicht au« ber Oribuita
ber alten ©aftlifa heroorgegangene, bem
jübifeben 9tllerbeiligften eutfprechenbe Oheil
ber cbriftlicben Kirche, gewöhnlich nach Oflen
gelegen unb erhöht.
£ier haben §och e
(©hör-) Stltar unb ©eiftlichfeit ihren ^lafj.

m

<£. SJautunfl.

tr.

je(5 t
meifi langfam unb
aber
auch
vhöth"
fortbewegeitbe
Melobie, nach
mifch ftcb
weicher bie geglichen Sieber beim öffentlichen ©otte«bienjt oon ber gansen ©e»

(Sb oral, bie

feierlich

,

oielfach

meinbe gefungen werben.
Otefe ©ebeuba« Sort wenigften« in ber eoan«

titng hat

gelifchen &irdje erhalten,

(Sammlungen

al«

man

anfing,

©enteinbegefängen mit
»eranftalten.
3nbeffen
fittben ftch in biefen fogen. ©h°ralbü<hern
ber eoangelifcheit ftirche nicht wenige Sieber,
welche, wie „©roßer ©ott, wir loben bidj",
oott

Orgelbegleitung

311

tcr alten fatholifdjen Äirdje
auch f<h°H
fcon ber ©emeinbe gefungen würben, ehe
bie festere im Mittelalter gan 3 00
©e»
fang in ber Äirdje auSgefchloffen würbe, h.

m

(SBotamf.

f.

orientalifchen

auch feine«weg«
gefefct.

mit

auch

gegen
3U

fte

ber

(Shotbifdjöfe (Chorepiscopi, S a it b bifchöfe, Episcopi ruris) h'^en bie
größerer
2 anbgefelbftänbigen
©ifdjöfe
meinbett im Orient, bie aber burd) bie
Äonjilien be« 4. 3ahrh- immer mehr in
ihren SÄedjten befchränft, ben ©ifc^öfen
unterftetlt würben unb ftch nur bi« in«

6 3ahrh- erhielten. 3 m Nbenblanbe begegnen wir ben (Sborbifdjöfett wicber im
8 3ahrh- unb 3 War im granfeureicb al«
.

.

um

©ehilfeit ber ©ifchöfe fowohl in ben, 3
gebeihlichen Fortgang ber Miffton errichteten, neuen ©i«tümern al« auch in ber
©erwaltung ber bifdjöflichen 2>iöjefen unb
bei
©erridjtung
$mt«hanblungen.
ber
Oiefe frättfifeben ©. laffett ftd) nicht oon

Oefretalcn

pfeuboifiborifchen

bie

führten,

Sluflöfung

be«

ftch

3 ahrh3 nfiitut«

gewanbt hatten, im 10

oöttigen

.

z.

(Shotbienft (S hör amt), in ber rö»
mifefe-tatholifcheu Kirche ein Oh*il &e« fa*
unb ©ebet»
nonifch geregelten ©efang*
Oie
bieitftc« ber ®eiftlidjen unb Mönche.
hat bie in ber

altfatholifdje Äirdje

Syna-

goge üblichen ©ebet^eiten (9 unb 12 Uhr
©ormittag«, 3 Uhr Nachmittag«) feftgehal»
ten unb bie ©eobachtung berfelben bem
Älcru« wie ben i’aien 3 ur ^flidjt gemacht.
^>ier 3 u fam int 4. 3ahrh- in ben Älöftern
ba« ©ebet um Mitternacht, beim Einbruch
be« Oage« unb ber fftacht, fowie beim
Ourch bie Vita canonica
Schlafengehen.
würben biefe ©cbetfiunben ben Kapiteln
al« ©. 3 ttr Siegel gemacht unb ihnen be»
ftimmte ©ebete oorgefchriebeu. <S. »rcoicr.
Oie Sitte, bie ©ebetftunben gemeinfant
ab 3 uhalten, fam im Mittelalter immer
mehr in ©erfall, fo baß feit bem 14. 3ahrb-

Mönch«» unb
3 U bem
öffentlichen, gemeinfchaftlicheu ©efang unb
©ebet 3 U beftimmten Stunben im (5hof/
bie anbertt, in hö'hern Seihen ftehenben

nur noch

bie ^rofeffen

üttonnenflöfier

unb

bie

ber

Äanonifer

©eiftlichen aber iit«gefantt 3 ur prioaten
©errichtung be« täglichen ©ebet« (recitatio)

oerbunben ftltb. ©.
(Sbotgefang (lat.

$itigcn.

Cantus

h.

choralis),

gorm

be« Äirchengefang« , bei
welcher nur wohlgefchulte flerifale Sänger6 « charafteriftert bie«
chöre thätig ftttb.
ben ©regorianifchen ©efang be« fatljoti»
fcheit Mittelalter« im ©egenfatj 3 unt 2lm*
©efang ber älteru Äirche
broftanifdjen
biejenige

unb sum fyätern

Cborbicuft.

Oiöjefanbifchöfen in
nachbem
welche,
,

ihren

Äompetensftreiticjfeiten

(f.

©h^ral

proteftatttifchen

u.

t».).

(Sljorrocf,

f.

geifUiche Älcibung.

-

(Shotflühle / bie in größent Äirchen
be«
beiben Seiten
©h ß r« beßnbLeihen oon höhnten, gegeneinanber
abgegren 3 ten Si^en für bie ©eißlichfeit
hwtereinanber,
jwei Leihen
gewöhnlich
bie hintere eine Stufe h^h** gelegt , bie
oorbere burch eine ©ruftwehr mit barauf
3U

licheit

befinblidjent ©etynlte nach

bem ©h»r

abge-

Oiefelben fyielen eine SHoHe in
ber Äunftgefchichte, fofern fte 3 U Snbe be«
Mittelalter« unb in ber 9fenaiffance*$eriobe

grenst.

mitSchnitjwerf toerjiert würben,
Sseneit au« ber biblifchen unb bürgerlichen

oielfad) reich

Seit

barfietlenb.

h.
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tSfjriftentum.
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Chreme

ba« feierlich geweihte ©alböl jum
©ebraucb bei geroiffen 3eremottien. ©d&on
im alten ©unb mürben ©ropheten,
fter unb Könige bei ber Uebernahme ihre«
Slmte« gefalbt, wobureb bic 9lu8vüßung

©itten be« ©ölfer* unb 9)fenfcbbeit«lcbett«,
in ihrem ©efelge einbergeben.
Sie
©eburt«oerhältniffe biefer meltbemegenbett
ÜJfacbt ftnb febmer bi« in« (Sinjelne ju bureb*
flauen unb t» bddjreibeu, jumal ba tu
ben ©cbroicrigfeiten , bie in ber ©acbe
felbß liegen, fofort noch bie mancherlei
Unflarbeitcn unb ißJißocrßänbttiße bintu»
treten, melcbe au« ber Sinmißbuttg religiöfer
3ntereffcn mit ßiotwenbigfeü ftcb ergeben

jum

mußten.

'

(front-,

fräbm),

tpr.

ba« ge*
|

weihte Del ber tfatholifcn.
(Sbrifaill,

Gbrißmo,

bie

h.

Sf|ri<<ma.

f-

©albe, befonber«

(griech-),

unb röntißb'

in ber griecbifcb»

fatholifcbeti

Äircbe

2)ienßc ©otte«, infenberbeit bie ÜJiit*
tbeilung be« göttlichen ©eiße«, oerftititbilb*

werben

liebt

3n

foüte.

ber

cbriftlicben

ber ©ebraueb ber ©albuug
»ent ©ifcbof befonber«
eingefegneten, Del tuerß im Anfang be« 3.
3abrb- bei ber £aufe auf. ilrfprüuglicb
beftanb ba« ©. au« Dlioettöl, beut aber
Äirc6c

tauchte

einem,

mit

batu

©alfam unb moblriecbeitbc
©teffe beigemißbt mürben; e« fommt jur
Sfnmenbung bei ber Saufe, Firmelung,
Mröuuug
^rießerroeibe,
lebten Delung,
unb SBeibe »on Äircben unb bfüigeit ©e*
rätben, unb jmar gefebieht bic ©ejeiebnung

ftbon

frilb

mit bemfelbeit flet« in Ärcuje«forni. u.
CHmftenfjeit, Inbegriff aücv (Sl^riften,
f.

Sfpiftcntum.

(Sbriftenlebre mirb in ber fathotifeben
Sirdje

im

Uuterfcbiebe

neu ber

ftittberlehre,

bem religiöfen ©lementarunterriebt, bie au
©onu» unb geiertagen in ber Äircbe, ge*
roöbnlicb ^ö^niittagö^ ftattfinbenbe tfate*
tbtSmuSunterweifung ber gereiften 3ugettb
genannt, an welcher auch ©rmaebfette,
namentlich ba« ©eftnbe, Sbcil nehmen
Stttige religiöfe ©riiberfcbaften

fotten.

haben

ftcb

heißen

<£.

b.)

biefem B^edc ge=
proteßantifebeu itirebe

au«briic!licb

3n

mibntet.

<f.

ber

bie

fircblicben

ftateebifationen

am

©onntagnaebtnittag, mie ftc an bie
©teile ber frühem &atecbi«mu«prebigten

unb
orbnung«mäßig

getreten

faft

allenthalben

oorgeßbriebett

tircbcu*

3m

fittb.

oom

Äonfirmaticn«uuterricbt
bilbet bie in ben lebten 3ahrett bereit«
fonfirmierte 3ugenb ba« ^ßublifum, melcbe«
ft<h regelmäßig unb bauernb ju fiebern, ber
Unterfcbieb

Äircbe nach 9luflöfung ber alten Äircbcnjucbt
©rgl. 3 et*
gewöhnlich febr febmer fällt,
f cbm iß, 2)ie (£. im 3ufammenhang(2. 9luß.
1883—85, 3 Xhcile; 4. Sbeil 1888). h.

(Sbriftcntum,
jareth

al«

bic oott

bem „©hrift",

geßiftete ßieligion,

3efu« ton Wa*
b.

h-

bie gefcbicbtbilbeube SÜiacbt, bie
9? amen

Perforiert

^effta«,

im meitern ©iun auch
hat,

mit

ftcb

ber

in

jenem
ganzen

©umme

ihrer innern Antriebe unb äußern
gefellfdhaftlicben ©Jirfungeii, mit ber gefaut*

ten

unb

©ebanfenwelt , bie
mit allen neuen

fte

hcraufgefiih^t,

Drbnungett

unb

ßioch jeßt mirb ein erbitterter
töatnpf barüber geführt, ob ba« ©. al« ein

„neuer Anfang" tu betrachten, b. h- über»
natürliche ©igenfcbafteit oon feinem ©tifter
au«tufagett,

SBirfungett

übernatürliche

au

tnüpfen feien, ober ob e«
ber ©efamtentwicfelung be«

fein Auftreten ju

oielmebr

itt

religiöfen ©eifle« einen ©laut* unb $öbc»
punft barftetle, ber aber feine gefcbicbtlicbe
©ebingtbeit in ben oorau«gegattgeiten ©ta»
bien be« ©otte«bemußtieiit« erfetnieit laffc.
Wnerfattnt mirb immerhin pou beibett ©ei»
ten, baß ba« ©. tunäcbft au« betn alttefta*
mentlicbeit ®otte«glauben berau«gcmacbfen
Ser»
iß, beffen ©ollenbuttg e« barftelit.
jenige Sbeil ber ÜWenfcbheit, melcbem bie
Söfuttg ber religöfett gragen oortug«meife
anoertraut mar, ba« h«bräifche al« ba«
eigentliche 9teligiou«oolf ber alten 2öelt,
hatte ben ©lauben an ben ©inen ©ett
al« Srgebtti« feiner eigenen ©ntmicfelung
bureb bett ©türm unb Srattg ber 3ahrhuttberte gerettet; e« hatte im ©erlauf be«

3 e ttalter«

propbetifeben

unb

biefen
oergeißigt

©lauben

unb ben
3«rael" immer
bemußter in bie Reinigung be« Werten« unb
Seben« gefeßt. greilicb ßellt ba« gefeßlicb

fittlicb

oertieft

2>iettß

be«

„^eiligen

in

3ubentum

ber nacbepilifcben unb
3cit mit feinem phari*
fäifcben ?leußerlicbfeit«geiß einen auffallenben
ßiücffcbritt gegenüber ben propbetifeben ©r»
rungenfebaften bar. Sine utn fo unmittcl*
barere gortfeßung unb ©ollenbung fanben
bie Seßtern bort, mo ber mirflicbe ©rflä*
ruttg«gruitb für bie eigentümliche ?eben«fülle
unb feböpferifebe Äraft liegt, bie ba« ©.
offenbarte, im ©elbftbemußtfeiti 3efu. 25ettn
nicht etwa blo« bie ©erhältttiße haben ba«
»erfeftigte

neuteßamentlicben

©. tu

bem gemacht, ma«
<5hf ißu«

fonbern

felbft;

e«

an

gemorben
ber

iß,

^erfott

©tifter« bäugt fcbließlicb oortug«»
meife bie geschichtliche ©ebeutung be« ©bri»
ßentum«. Sine originale ^erfönlichfeit aber,
feine«

ein

religiö«»

behält
itt

ihre

immer

fehöpferifeber

für

©lemente

eine,

bie

auflöfettbe

©eiß tuntal,
©rßheinungen
unb auf ipre

etma«
befragenbe, Siffenßbaft
Unburcbbringliche« unb ©eheimiti«öolle«.
Xhatfadßc iß, baß in bem religiöfen ©e»

^erfuitft
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»ußtfein 3efu ba« ©erßältni« Don ©ottßeit
unb Weltweit eine ton allem Unreinen
fo bureßgängig geläuterte, für bie Höfung
ber ßttlußen Aufgabe be« ganzen ©efcßlecbt«
fo eminent fruchtbare Sluffaffung unb ju»

fpru<b«lofen Heßrer«

aller
aud) , trofc
unumgänglichen
unb Unjulänglicßfeit her ju
Gebote ftehenben fpracßlicben Mittel, einen
reinen, unmittelbaren, ewig mähren
fo
gleich

©ilblicßfeit

9lu«brticf

gewonnen ßat,

ttie

ein 3»eite«

©eifpiel in ber ©ejeßiehte be« fortfehreiten»

i

i

ben ©otte«bc»ußtfein« nicht »ieber torliegt.
Ueber ba« ötgentümlidße unb Xurcßfcßia*
genbe im religiöfett ©ewußtfein be« Stif©Ja« aber er ift, ba«
ter« f. Ocfu« etjriftu«.
foüen alle, 31t »eichen fein ©tangeliunt
bringt, »erben: „Äinber" ober, »ie e« im
Xept eigentlich ßeißt,
neuteftamentlichen
„©ößne trotte«". Sin folcßer Uebergang
be« eigenen ßfeicßtnm« in ba« ©ewußtfein
9lnberer fefjt aber torau«, baß ber tbeale
3nßalt eine ihm entfpreeßenbe, gefcßicßtlicß
gegebene ff-orm torßnbet, in Welcher er
fowoßl fthon bem ©aßnbrecßer felbß ftch
barbietet,

greifbar

al«

unb

auch
faßlich

gläubige SWefftaSibee unb für bie einfacßßen
Folgerungen au« bem jübifeben ©otte«*
glauben barbot, fam e« cßrißlicßerfeit« ju
einer ©Jeiterbilbung be« 9Jfefßa«begriff«,
in beren ©erlauf ber ftreu3e«tob al« gottgewollter, notwenbiger $urcßgang«ßnnft,
ber 2Wefßa« felbß al« ein gottäßnlicße«,
3um 3»ecf ber Srlöfung unb ©erfößnung
ber fcßnlbbelabenen üftenfcßßeit auf örben
©eltung fam,
3ur
erfeßienene«
©Jefen
welche« gerabe im Xob nur bie ßnnlicße

für bie i^eitgenoffen
»irb.
Xtefe %orm,

Hofnng«» unb <S«^fagtt>crt , termöge
helfen ba« neue ©otte«be»ußtfein eine ge»
fchichtliche üftaeßt ju »erben im ©tanbe »ar,
bot bie altteftameutliche 9ftefßa«ibee, »eiche
3efn« fittlic^ unb geiftig neu belebte unb

$üüe

biefe«

3itm

©efettntni«

feiner

—

ben gewößnlicbett 3uben unterfeßieb,
»ar neben bem ©etß ber ©efefje«ittnerlicß*
feit, ber
3ugleich ben Äeim gitr ©efefee«*

boit

freipeit

enthielt,

jurneiß

ber

©laube

an

ben nicht mehr bloß $u er»artenben, fon*
bern fthon gekommenen ©feffta«. ®a« erße
S. iß einfach mefßaSgläitbige« 3ubentitm,
genauer bie ©emeinfeßaft be« erfüllten
»tefßani«mu«. Hlber in ber Xßatfacße,
baß biefer ÜJtefßa« nicht in ber erwarteten

©eßalt eine« tßeofratifdßeit §errfcber« unb
Reiben bejwinger« aufgetreten »ar, fonbern
in ,ber Xcmut unb ©iebrigfeit eine« an»

abßreift,

um

fofort

termbge

feiner

?luferßebung unb Srböbung göttliche SBilrbe
unb Roheit an3Utreten. ^)er nähere ©eri

lauf biefer für bie cßrißlithe Sßeltanßbauung

3üngergemeinbe
17 ). 3 cfu« »ußte

machte ( 3Rattß. 16 , 15
ßcß, »eil al« ,,©oßn" im ©erhältni« ju
©ott überhaupt, fo auch al« ben, ton ben
Propheten tor 3aßrßunberten bem jübi*
fcheit ©elf terßeißenen, Sftefßa«
(f. b.), ber
ßerfömmlicßerweife „©oßn (Lottes'7 ßieß.
Xaritt lag ba« geschichtlich ©ebingte, ba«
Nationale unb Zeitliche in feinem ©elbft*
be»ußtfein; bettn bie $?efßa«ibce »ar ein
bnreßau« ßebräifcße« ©ewäcß«. Xaran biel*
ten ftch, »ährenb jene« erße, rein menfeh»
liebe ©fomeitt mehr juriieftrat, bie älteßen,
au« bem 3ubentum ßertorgegattgenen ©e*
meinbeit, bie «Stiftungen ber jwölf Utpoßef,
überhaupt bie 3 ubencßrißen. ©Ja« biefe

unb Wirten, eine« ©e=

Nationen, fon»
bern gehechteter ©JiUen«fräfte , unb eben»
be«ßafb verachtet unb verworfen ton ben
Oberßen feine« ©olf«, »ar ein 3mpul«
gegeben, welcher nach einer anbertt Dichtung
treiben
mußte.
3n ber naebwirfenben
Äraft biefe« ton 3efu« fefbß fo ßarf be»
tonten ©egenfape«
?um jübifeben 3beal
lag ber »irffamße ©runb für bie 2lb»
löfnng ber neuen Religion ton ber alten,
bie ßd) 3unachß in ber f$orm be« ©auli*
ni«mtt« toltyeßen feilte.
3nfolge be«
ßarfen Slnßoße«, »eichen ba« „^ergerni«
be« ftreuje«" (@al. 5 , 11 ) für bie recht*
freier« nicht unterworfener

j

entf^eibenben ©ebantengänge gehört niiht
©ott felbß erpettt
hierher. ©. Chrifiologie.
übrigen« , »ie bem ber ©efeßiebte »er*
fallenen bogmatifeßen ©ro3eß 3ugleicb reli*
giöfe 3been unb ftttlicbe SSerte ju ©runbe
liegen, bie ton attgemeiner ©ebeutung unb
Tragweite ßnb unb bem S. feine blei«
benbe, »eltgefchich^iWc ©ignatur gegeben
©0 iß nießt bloß bem ganjen
haben.
©erbältni« babttreß, baß ber
rcligiöfen
3»ecf be« Auftreten« be« ©fefßa« in bie
Srlöfung unb Heiligung feine« ©olf« ge»
eine entfeßiebene SSenbung ttnb
fetjt »irb,
ßfießtung
auf ba« ©ebiet be« ftttlicben
Heben«, auf bie ßubereitung eine« in ©ott
befreiten Sßiüett« gegeben; e« iß jugleicb
babureß, baß biefer Srlöfer troß feiner
göttlichen Söürbe erß „bttreß Heiben be«
Xobe« tollenbet" (^ebr. 2, 9 10) »erben
mußte, nicht etwa bloß ber ©cßmer3 ter*
flärt, ba« Heib unb ©Jeße be« Heben« mit
einer,
bem tragifeßen Xßpu« be«
fefbß
flafßfcßen Altertum« unerreichbaren, SSeiße
eßeiligt, fonbern e« iß biefe« Xulben unb
gerabeju
eiben
jnm ©egengift gegen
Sünbe unb ©cßttlb, jur Spißensbebingung
für alle« erßoben »orben, »a« fteß im
enbtießen Heben al« gereifter unb bletbenber
©ebalt, »a« ßcb im menfcblicßen Xafein
al« göttlicher ^eirn bewäßren fott.
©0 iß
.
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mit biefcr Sehre »ent leibenbtn Sohn
©otte« unb oon ber burch fein Reiben Der*

bern

©ilb ©otte«, zelche fich innerhalb ber ur*
©ebattfenzelt Der Allein im
ber
innerhalb
chriftlichen
DbeoiDgie befoitber« in ben Dogmen Don
Dreieinigfeit
unb
ber
äRenfchzerbung
©otte« abfpkgelt, beutet bei allen logifchcn

punft

nommen

bem

!

j

er

alle« „Äleüte

felbft

Staubeinge-

al« iDieffta«

am

©efejj"

fanb innerhalb feiner erften
juuachft gerabeju eine auch
mit ber jübifchett

©ereinigung

Dbfct, beobachtete bie
unb hatte bauen, baß
etza« grunbfabmäfjig 9ieue« fei,
faum eine Ahnung (Aboftelgefch- 2, 46;
d« zar
3, 1: 5, 20. 42; 21, 20—27).
überbauet nicht ba« Subeutum int 9Rutter»
laitb fßaläftina, fonbern efe zar ba« hette’
Subentum ber Diafbora (f. «.),
niftifche
leDitifche

Datcrliche Äultu«fitte

al«

<£.

zelche« fchon längft einen grkcbifch-bbilo*
U S niit bem hebräijeheu ©lau»
fobhiftheit
ben«gehalt Derbuitben batte, zorin nunmehr
auch ba« (£. ben Seg in« ftreie finben
£ier erft gelangte bie Ueberjeugttng,
follte.

leitcnbe

heit nur eintreten, inbetn fte an bie jübifch*
Dolf«tümlichen ©egriffe Dott ©otteöberrfcbaft
anfnüpfte. Sil-

fonnte,

ftellcn

ba«

ni«

unb bolüifchem Königtum

3efu«

Sährenb

über

Ciibn

brachte

aber uod) ein Seitere«.
ber (Erfcbeinung be« Hieffta«
Zar bie Jperftellung unb Aufrichtung be«
,,©ette«reich«", ber ^errfchaft be« ©olf«
©otte« auf (Erben. Senn bie 3bee ©otte«

(3oh- 3, 3), al« ba« nicht Don biefer Seit
flammenbe, aber in biefer Seit ftch Der»
zirflübenbe 9ieich ber fittlichen Bü)ecfe, ber
religiöfeit Sahrheit (3oh- 18, 37), ja e«
tritt
an feine Stelle ber ©egriff bc«
„ezigen Sehen«" felbft.
freilich fonnte
biefe 3bee in ba« ©ezufjtfein ber SRenfcb-

er-

2Ran nahm am natio£h'Dlratie ftatt
nalen ©otteebienft ju Serufalem Dbfü/

B^d

3m

ftch

äußerliche

(£.

beb ©ater« unb baö Selbftbcfenntjur Sobnfchaft (f. SHcnfafnfobn) jzei
©ebanfeit bc« Auftreten« 3efu
bilben, fo barf man ihnen getroft bie 3bee
©otte« al« einen brüten, iene
Reiche«
be«
unter ftch Derbinbenben ©ebanfeit jur Seite
füllen.
Diefe« 9ieich ©otte« (f. t>.) fteüt
ben nächfien Ärei« bar, zelchcr ftch um
ben in ber ^ßerfon 3efu gegebenen SDfütel»
Aber auch e« fonnte ganj
f?unft bilbet.
ebenfo unter einem bobbeiten ©eficbt«bunft
betrachtet Zerben zie ber „Sohn ©otte«".
Au ftch zar e« auf eine 9feubclebung aller
gcfeüfchaftlichcn Buftänbt oermöge ber über»
areifenben Driebfraft be« neuen ©otte«»
bezufjtfein« ,
auf £>erftettuitg eine« ©e»
famtleben«, in bem fich au« gottgczirlten
üWotioett nur gottgezoüte
realifteren,
Dierten (Soangeliunt, zelchc«
abgefehcit.
bie chriftlichen 3been jzar fchon mit junt
Dbeil griechifchen Au«brucf«mitteln, aber
ebenbe«halb auch in ihrer allgemein menfeh»
liehen ©ebeutung, in ihrer burchfuhtigfien
unb Klarheit jur Darfteuung
Dieinheit
bringt, erfcheint ba« Dieicb ©otte« gerabeju
al« bie ©emeinfehaft ber au« bem f^leifcb
in ben ©eift
umgefchaffeneit SWenfcbbeit

Zeichen

hatte.

Anhangerfchaft

Daju fommt nun

Diächfter

jurücf,

j

Unjuträglichletten biefer Dogmen felbft hoch
ben bletbcnben ©ezinn an, Zeichen ba«
2Wenfchheit

erflärte,

merflich hinter ben Dorgefcbobeneit

chriftlichen

ber

jDleffia«

allerbing« junächft eine Umgebe« ihn unmittelbar umgebenbeu
©clf«leben« nach ben Sbealcn ber ’ifko*
bheten.
9toch Diel entfd^iebener aber be»
zegte fich ba« ©ezußtfeitt feiner erficit
3ünger unb ©emeinben innerhalb biefe«
Dolfötümlich gefärbten Greife« ; ja fte gingen
er

ftaltung

©aternamen,

©ette«bezufjtfein
Derbanft.

3efu« al«

ftch

ftrebte

Seit ber ©otteöbegriff felbft ber
ftarren (Einheit nnb überzeitlichen $erne,
zelche feine SDJerfmale im Subentunt au«»
maebten, emfletbet zorben, unb biefe, burch
bie Sehre Don Sbriftu# al« feinem Schn
bebingte, ©eränberung in bem begriff unb
föhnten

B

fei jur Bnfammenbi«her getrennten Xbeile ber
ber Selben unb ber 3uben,

baß ba«felbe befmnmt
faffung

ber

iöienfchbeit,

jum Durchbruch unb jum Au«brucf. Au«
ben Stmagogeit Äleinafien«, ©ricchenlanb«
unbftom« , um zelche ftch fßrofelhten au«
bem ^eibentum fchon juDor in großer
JJienge gefammelt batten,

s

Dout
-

3ubentum

ging enblicb bie
Reiben- unb

abgelöfte

Seltfirche he^or-

§ier ift nun ber Crt, baratt ju erbaß baö (£., abgefehett Don bem
Stamntfabital, zelche« ihm im ©otte«*

innern,

unb Selbftbezußtfeiit feine« Stifter« jugezachfeu zar, feineözeg« lebiglich Don
bebräifcben©ilbung«elementctt lebt. Schzerzäre e« im ©erlauf zeitiger Saht*
buuberte bie ^Religion be« borgen» utib
Abenblattb« gezorben, zeun nicht auch ber
griechifche ©eift auf bie ©cfkltung feiner
Seltanfchauung mächtig eitigezirft bäüe.
Schon Dor ber Beit 3cfu batte ba« 3ubeuin ber
tutn in Alejanbria augefangen,
Nachfolge ber griechifchen '^hÜDfohhen ben
©otteöbegriff ber eigenen heiligen ©ücher
nach ben dornten ber f'latonifchen unb ber
umjubilben unb ju
ftoifcheit ^büof D bhie
©. SUeranbrinifdje Schule. 3nt
Dergeiftigcn.
bie
mbtholDgifierenbe
al«
fozobl
(£. fanb
bie bbi!°f°hfyievenbe Dichtung be« rcligiöfen
lich
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©rietbentunt«

unb

,

gortfetjung
theofratifch

Phautafte

*

ron

3 efit 8

»er*

rerfittlichte

3bee

be«

mefftanifche

,

erflärt mürbe al« eine
©otte«fofmfchaft , melchc auf bi*
nach Analogie ber grie*
Halbgötter unb Heroen beruhte;

ittfofcrn bie platonijcb^ßoifche Unter*

biefe,

fcheibung be«

Sogo«

(f.

b

),

„Sorte«" ©otte«, be« fogen.
ron ©ott felbß, mie ron beit

Stoben, fo nunmehr auch
reit beit pbilefophierenben Sbrißen, erft*
malig im Bobaniteifcbeit Sraitgeliunt, auf*
genommen unb auf ihrem ©runb eine
sichre ron bem 9$erhältni« be« Katers 311m
Soßn erbaut mürbe, melche ftcb bann unter
^injutritt eine« britten 31t berücfftchtigenben
gaftor«, be« ^eiligen ©eiße«, im £rinität«*
alepanbrittifcbeit

bogma

abrunbete.
3lber nicht bloß

gottrermanbten
rott

fephic
habe.

ihm

rom
Sr

auch

religiöfem,

©eiße«

2ppu«

ba« S., ittbem e«
feit

bantit

lieferte

allgemeinen

ton ber

ableitete,

me«bafb

baß er bie Philo*
auf bie Srbe gebracht

gefagt hat,

Jpinttnel

für

menigßen« einen
ba«,

beit ©eift

©efebränftheit

ma«

fpäter

freier «Sittlich*

altteftament*

entbanb, ma« infonber*
2)a«
proteftanti«mu« leiftete.
©roßte aber hat Plato ge*
thait, um bie belleitifchc ©ebanfentuelt auf
eine Stufe 3U heben, auf melier fte fähig
mar, ftcb mit beit religiöfett Srträgniffeit
be« femitißhen Orient«, infonberheit mit
bem £>ebrai«mu8, 3U berühren unb eine
au« beiben, bi«f>er fidj fliehenben, Slemeitten
gemifebte Seltanfchauung 3U eqeugen. 311 «
eine folche aber muß biejenige be« Sbrißen*
tunt«, mie e« ftch in ber ©efebiebte au«*
lieber

beit

©efejjlichfeit

ber

unvergleichlich»

breitete, bezeichnet merbeit.

Semitifdj unb

ba« ©emebe bißrrifcher gäben,
e« feine ©otteS* unb Seit*
anfdjauung 3ur 2)arßetlung bringt; grie*
iß ber mctaphhßfche
ebifeß unb platonifcß

bebräifcb

ift

an melchetn

Hintergrund melchen e« ber gefcßicßtlichen
gortbemegung feiner 3been verleibt, jene
gan3e ©runbaitfcbauung, monach eine höhere,
iiberßnnliche Seit al« ein bem cnblichen
9$erfianb überlegene«, nur mit bem ©lau*
ben 31t faffenbe« Stma« in biefe« Sinnen*
leben hereinfpielt, fo baß, ma« ton geiftigem
3iei3 uttb göttlichem

torfommt, ma« tott ftttlicßcn 3luf*
ftcb ftellt, au« folchem ^ereinleucbten

©an3 befonber« brauchbar,
e« galt, bie 3$erlnße, bie man burch
Prei«gebett be« urfpriinglichen 3 beali«mu«
erlitten batte, burch neubejocjeiie ©cmiitite
311 beefen, fanb ntatt bie Umbtlbung, »reiche
©ebanfeit
bie
piato« in bem
naeßge*
boreiten Spßem be« 9 ieuplatoni«mu« er*
3luf ©ruitb biefe« Spftem« alfo
fuhren.
ftch

erflärt.

mo

!

iit

alten

feinen

unb neuen gormen haben

Kirchenväter unb Scßolaßifcr ein 3 ahr*
taufenb lang bie cbriftUchen 2>ogmen jucrß

unb

gebilbet

bann erflärt unb
bem piatom«mu« mar

bearbeitet,

ßiächß
e« eitblicb noch bie

bemiefett.

Stoa, melche mit ihrer
Sehre ron ber ©ottrertoaubtheit unb ©leid»«
heit ber meitfchlichen ßfatur Sinßuß au«*
übte.
3(lle äRenfcben ftnb fchoit nach Shrb*
ßpp al« SDWtgenoffen unb Mitbürger 3U
bamit bie Seit erfeßeine „mie
Sine rerbunbene $erbe, bie burdj Sin ge*
meinfamc« ©efefc geleitet mirb", mie 3oß.
10 , 16
Sine ÜJJeuge birefter parallelen
3ufantmen3u*
311 Paulu« mar au« Seneca
3lucß ba« Sort, baß alle 2Jienfcben
lefeu.
39 rüber ßnb, hat man 3uerß in ber Stoa
Sie fchon ba« Altertum folcben
gehört
betrachten,

auf

auf fittlichem ©ebiet batte ber griechifche
©eift eine gemaltige Vorarbeit geliefert.
Schon Sofrate« beburfte 3ur ©egrilttbnng
feiner Sittenlehre feiner ron außen ober
ton oben fommenben ©ebote mehr, ba er
biefelbe echt griechifcb au« beu liefen be«

man

tereit

gaben

jene, insofern bie itrfprüngüch

:

refter (Srjeugung
cbifcben

1

©ebanfen«, unmittelbare

innerste unb
„Sohne« ©otte«"
phbfifche

ber

Arbeit

bie

biejenige be«

©ehalt in biefem

Sefc*

.

3lu«fprü(hen

eine

tung beitnaß,

meltgefchicbtliche

$3 ebeu»

meiner meint,
habe 9Uepanber vollSllepanber« ©ebaitfe aber mürbe
bracht.
im ©runbe erß burch ba« römifche Seit«
rcrmirflicßt ,
reich
unb al« biefe« eben
unter bem erßen Kaifer feinen bauernben
Bufammenfchluß gefunben hatte, cittßanb
in einem feiner entlegenen Sinfcl and?
biejenige Religion, melcbe unter allen ba*
getretenen ^Religionen aüein eine folche Un*
abhängigfeit ron jebmeber national*parti*
fulariftifcßen Öebingtßcit erlangen fonntc
unb foütc, baß fte fähig mürbe, ben uttge*
heuern ßiiefenleib jene« ßieieße« gleich*

ma« 3 en o

mäßig

311

aümählich

geigt Plutarcp,

gemollt,

befcelen,

abßarb

ja

fogar,

unb

al«

jerficl

,

berfelbe

ihn

al«

Seitreligion
Überbauern
europäifche
3U
unb eine neue, meltgefchicptiich nodh rer*
heißung«»ollere, SJerbtnbung mit bem ger*
manifißen Slemente cin^ugeßen.
Sine folche Sauerßaftigfeit, mie fie ba«
S. unter bem 3ufammenftur3 aller Äultur«
unb Staatsmächte ber alten Seit an ben

£ag

legte,

fepte freilich

felbe ftcb 3Utoor fchon in

rorau«,

beßimmt

baß ba«»

geglieberten

$erfaßung«fornten berfeßigt hatte, baß e«
Kirche (f. b.) gemorben mar.
2)a« aber iß
e« feine«meg« etma roit rornhereitt fchon
batte
gemefeit. Vielmehr
man urfprünglid?
mit ber gefamten Sirflicbfeit unb mit
jeber 3 uberftcbt
auf bie SntmicfelungS*
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ßfjriftentum
fähigfeit

baß
auch

bcrf eiben

ber

burd>

bcn

gebilbete

SDicffianität

©lauten au 3 efu
©emeinbe nur burch

SÖunber ber SBieberfunft ihre«
«Stifter® jur Srbin ber alten SEBeltreidje
3)er
erbeben »erben ju fönnen festen.
©chwerpunft ber urcprißliihen Bnfnnft«»
gebanfen fiel noch ganj in ba« fegen.
ba«

bircfte

Xaufenbjährigc

Steich.

©. öt)iiia#mu«.

(Srß

aüntäblich übte bie in ben 'fJaulinifcben
'
unb
obanneifcben ©epriften angelegte 2luffaßung, wonach Chrißu« al« göttliche«

3

in ber ©emeinbe feiner ©lau«
bigen waltet unb biefe Septere jur Trägerin

^ßrin^ip

feine« ©ewußtfein«, jur ffortfeßerin feine«

SSillen« wirb, einen umgeftaltenben unb
toerföhnenben (Sinßuß, währenb bie Äird)c
fttb

jugleicb

immer unumgänglicher

auf

einen längeren irbifchen ©eftanb einritbten
mußte. ©tben bie SluSfcheibung ber Uten»
bebeutete im ©runbe ben
(f. b.)
(Sntfchluß ber Äircbe, unter ©ersieht auf
ihre urfprünglicpc 'Uu«ftattung unb Äraft,
taniften

im ©roßen 311 beginnen
©öifer 311 ersicheu.
35iefe ?lrt
toon 9teali«mu« gewann rem ursprünglichen
3beali«mu« im Verlaufe be« 3. 3ahrp.
maffenbaftc« Terrain ab. 35ie Kirche würbe
eine SBcltmifßon

unb

ein

bie

©taat im ©taatc ;

bcn Söeltßaat

311

fie

unternahm
inbem

chrißianifieren,
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grünblich gebrechen,
%lbantafie 3 uiiächft

fo

urchrißlichen

bie

—

e«,
fie

(Sntßehung charafterifiertc (£. im Saufe
beinahe 3 »ei 3 ahrtaufenben gefunben

toon

bat,

"Btiifton

f.

unb 9ieligtonrn.

n.

(SbtißentumSgefettfdsaft, fceutfdjf,
©erein ber etoangclifcheit tfirche,

religiöfer

warb 1780 burch Dr. 3obann Urlfperger
1800) 311 ©afel gegrilnbet (ur»
„35eutßhe ©efellfdhaft 3 ur ©e»
reiner Sehre unb wahrer ©ott»
feligfeit").
BufainmenfUnfte 3 ur erbau»
©etraebtuug unb eine umfaffenbe
liehen
Äerrefponbeii 3 foüten ben Bwecf ber ©er»
einigung aller lebenbigen unb bibelgläu*
bigen (Sptißen förbern. ©eit 1783 erfchie»
nen al« Organ bie monatlichen „©amm*
hingen für Siebhaber chrißlicher ©Jahr«
(geß. 1

35e3-

.

fpriinglich

ferberung

unb

beit"

bie

30 g

©ethätigungen

ber

©efellfchaft

äußern

nnb

faß

alle

innern

ihren ©creich; au« ihr fmb
im Saufe ber Beit mehrere felbßänbige
©ereine hertoorgegangen, 3 ©. bie ©afeler
in

SJtiffion

.

©ibclgefellfchaft

(1804), bie (Stoangelißhe
bafelbß
(1816), bie

ÜJtiffionSgefeflßhaft

Anßalt in ©euggen 3 ur ©ilbung toon Ar«
unb 3 ur Rettung toer»
menfchullehrern
waprloßer Äinber (1820), ber ©erein für

3 «rael«,

ber £raftatentoereiu, bie
bie ^il«
311 Ziehen,
auf Ärißhona u. a., faß fämt«
toon (£. ff. ©pittler in ba« Sehen ge»

ffrennbe

Xaubßummcnanftalt
germiffton
lieh

rufen.

7..

gugleüb feine ©ilbung unb ^büefopbit/
feine 9techt«orbnung unb feine Äulte in
ben eigenen 3)ienß nahm, be;iehung«weife
ihnen affommobierte.
©oüenb« feit»
fich
bem fie ©taatflfirebe geworben war (f. Äon*
flantin) ,
fc^iebt ficb ber ©chwerpunft be«
»on ber
thrißlich* frommen ©ewußtfein«

(Shtiflentocrf olgungen , im römischen
Reiche, bie notwenbige ©egenwirfung be«
$eibentum« auf ba« innerhalb feine« ©e»
35en
biet« fich au«breitenbe Shtißentum.

apofalpptifchen

3 ufunft«hoßnung hinweg
ben gegenwärtigen, toon ber &irche
verbürgten unb in ihr gegebenen §eil«»
3)a« ©anb, welche« je^t bie (Shrißen*
befifc.
beit 3 ufammenbält, iß nicht mehr bie, felbfl
toon Reiben ber früheren 3 ahrhunberte ge»
pri^ene, ©ruberliebe unb bie gemeinfame
ipoffnung auf bie große (Snbfataßrophe,
fonbern eine hierarchßche Orbnung, welche

ihre

in

?lu«übung ihrer Religion erlaubt.
aber ba« Chrißentum toom
fich
tum lo«löße, beßo mehr toerlor

mit ber
beit

chrißlichen SJtünbigfeit

leicht

erßicfen

auch

fonnte.

bie brüberlicbe

35a«

^bc^fte

unb

einigen

wcfentlithen

war bie Religion toer 3 ug«weife
©taat«angelegenheit. Sebiglicp au« ©taat«*

man ben unterjochten ©ölfern
©ötter gelaßen, and) ben 3 uben bie

flugheit hatte

einer

Stecht

licita);

einer

bie

erlaubten Steligion

Aufnahme

unerlaubten

ba«

unb ©erbreitung

(Religio

illicita)

aber

gegen bie ©taat«gefelje,
na^ römi»
35eportation, Seute nie*
mit
f^em ©efe^
bem ©taube« mit bem lobe beßraft
werben foüten; auch mußte eine Religio
illicita,
wie bie cßrißliche, neu unb ge«
wiff ermaßen unfaßbar, weil ohne ©olf«*
tümlichfeit, ohne ©ötterbilber, ohne Xent*
ba 3 u in ihren
pel, Slltäre unb Opfer,
gotte«bienßlichen ©errichtungen öfter« toom
al«

©erbrechen

für

welche«

feiner

3 uben»
e«

(Religio

uimal in ber gegen alle Steuerungen
unb ©ereine fo argwöhnten $aifer 3 eit,

ffrei«

SJtotitoen

3 e mehr

galt,

©efmnung
unb umfaf*

fenbße aller fittlichen 3 beale be« ©tifter«,
ba« 9ieich ©otte«, fiel biefem ßathotyi««
mu« (f. b.) eben fchon in (Sin« sufammen
mit ber empirißhen Kirche, währenb ber
^roteftantiSmu« if. b.) al« ein neuer ©er»
fueb jur Stealißerung be« chrißlichen ^ßrin»
jip« beibe ©ebanten wieber tooneinanber
ber
ßheiben unternahm,
©ejüglich
ern Ausbreitung aber, welche ba« hier
•au«

Römern

bie ^Öhergeßellten

©chleier be« ©eheimniße« umgeben, al«
gan 3 befonber« toerbächtig erfcheinen, 3 umal
ba ihre Anhänger fich weigerten, ber
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be«
Äaifer«, al« Außbrucf bcr
UnterthancnehrfurAt, SBeihrauch gu ftreuen
ober
an faiferlichen ©eburtstagen , bei
(Siege«feften u. bgl. au beu ^eibnifc^en
2uflbarlcitcn
theilgunehmen
öffentlichen
bie Ütbeilnebmer an unerlaubten uub ge^
(Collegia ifliheimen Verfantmlmtgeu
cita) fomie bie ber lmpietae in principes, ber ©hrfurcbtöoertcyung gegen bie
&aifer, Angeklagten fottten aber nach römi*
Söüflc

fd^em

©efe£

gefoltert,

bie

Humiliores

unter ihnen ben S3eftien »orgemerfen ober
lebenbig »erbrannt, bie Honestiores gum

£obe »erurteilt »»erben,
ferner
Verehrung eine« geiftigeu unb

bie

mürbe
nnficht*

baren, unabi'ilbbaren ©otte« als Athei«*
ntu« unb als Sacrilegium angefeheti ; bie
Sacriiogi aber mürben nad) rbmifebem ©e*
fey gum Stampf mit milben Vieren ober
gum Äreugestobe »erurteilt. SBirHiche ober
angebliche Teilungen unb ber »on ben ©hn*
flen au«geübte ©porgi«mu« gaben Anlaß gur
Vefchulbigung ber uftagie, bie bein ermiefe«
3aub«rer ben flammen tob ,
ben
nen
übrigen an bcr magifchen ^aublung Ve«
tbeiltgten bie «Strafe ber &t*eugtgung tc.
£>atte in
nach römifebem ©efey gugeg.
bem religiösen Verhalten ber ©htiften ber
«Staat fomit eine
Veranlaffung,
gc»»iffc
biefelbeit ber Auflehnung gegen feine (Sin*
unb ©efeye gu befchulbigen
riebtungeu
unb gu beftrafen, fo gingen boch bie Ser*
folgungen noch häufig« »om ^cibitifdhen
Voll au«, ba« im ©öyenbienft ben Duett
feine« (Sr»»erbs (heibuifche 'fJriefter, ©oeten,
®öyenbilb»erferttger unb $änbler) »er*
theibigte

unb

jebc Jpanbluitg eine« ©hriften

mit Argmohn betrachtete;
bcr

©enuß

fo

marb »on ihm

be« geheiligten ?eibe«

al«

ein

©afimahl (Epulao Thyesteae),
bie allgemeine Vruberliebe al« Vortuanb
gur Ungucht »erbächtigt (Concubitus Oedipodei). Alle öffentlichen Unglüdsfätle mur«
thheftcifchc«

ben fofort al« (Strafgerichte bcr über ihre
Verachtung ergürnten (Götter bargeftettt. Sen
Vornehmen unb ©ebilbeten eitbltch mar ba«
©bvifteutum ber finftcre Aberglaube eine«
bethörten Röbels.

Vrgl.

?e Vlant, Les

bases juridiques des poursuites dirigöes
contre les martyrs (1866); N. tilgen*
f

e

l

b

in

bcr

„3ettf(6r.

fiir

miffenfebaft.

Shcob" (1881); %x. miaaffen, ©rünbe
bem heibnifd) römifchen
Staate unb bem ©hriftenthum (1882).

be« Kampfe« gmifchen

3u biefen eigentlichen unb planmäßigen
Verfolgungen ftnb bie Vorfälle be« 1. Saljrh.
nodh nicht gu gälten, mie g. V., mtnn halb
auf bem Vobeit s^aläftina^ in bcr Nach*
folge be« SWeifter« felbft gahlreiche Opfer
bem

pharifäifchett

§aß

faßen, halb in

Nom

(64) bie tprannifche Saune eine« Nero bie
©djulb an bem Vranbe ber (Stabt auf bie
©hrißeit mälgt unb fte freugigeu ober in
bie ffette milber Stiere einnähen unb ben
$unbett gur 3«fleifchung »ormerfen ober,

mit brennbaren (Stoffen übergogen, gleich
Radeln anbrennen läßt. Vrgl. Schiller,
unter
©efeh. be« römifchen taiferreidj«
Nero (1872); ipolfcmanu in „(Spbel«
Au«
htftor. 3«ilf£hrift" (1874); & e i
,
bem Urchrifienthum (1. Vb. 1878); 2)onai«
in ber »Rev. des questions histor.“ (1886);

m

Arnolb,

SDie

neronifche

©hrtflen»trfol*

gung(1888). Auch uuter 2>omiti an (81
96) mnrbe bie Anllage auf ©hrijtentum
al« eine Art f>och»erratb nur benuyt, um
eingelne tonfülfationen,

Verbannungen nnb

£>inridnmtgen, mie e« fdjeint, felbft gegen
g»»ei ttßitgtieber ber faiferlichen gamtlte,
ftlaoiu« ©lauen« unb fflabia SDomititta,
burchgufeycu.
ben 3etten be«
(Srft
feit
&atjer« Strafan beginnt ber eigentliche

nnb n»ar

gunäthfl

in ber

©higelanflage.

Sfcraian

befahl

<5^riftcnp>rojeß

ffornt

ber

gmar

in

feiner

Antmort

auf

bie

An-

be« (Statthalter« »on öithbnien,
Vliniu« be« jüngeren , bie ©hriften nicht
»on Staat« megen anfgufuchen, mohl aber
biejenigen, melche, menn angegeben nnb
»erflagt, auf gefächene Aufforberung »on
ber »erbotenen Verbinbung nicht gurücf*
getreten maren, mit bem Stöbe gu bejtrafen.
Vrgl. Arnolb, (Stubien gur ©efch- bcr pfi*
nianifchen ©hrifteimerfolgung (1887). 3>a«
©bift Strajan«, »»eiche« ben ©hnftenprogcß in
ber angegebenen VJeife injtruirt hatte, blieb
unb mürbe unter £rajan«
5Äetcb«gefeh
Nachfolgern halb lauer, halb ftrenger ge*
hanbhabt.
(Srftere« gilt
namentlich »on
a b r i a n (117
138), unter »welchem jeboch
frage

^

eine

—

nm

©brißa»

graufamere Verfolgung bie
fo
feiten« ber rebettifchen 3*uben t»i

Valäftina bnreh Var äodjba (f. b.) betroffen
bat.
Aber auch bie SBut be« ^eifcitifdhen
Volf« hat fich nnter bem (Sinbrudf gehäufter öffentlicher Unglücf«fätte öfter« gegen
bie ©ötterfeinbe entlaben. 2)a« gegen btefe
Uebergriffe be« Voll« an SNinuctu« gun*
bann« erlaffene ©bi!t ^»abrian«, melche«
bie CS^rtften
»mr in geregeltem ^rogtfj*
»erfahren unb blo« megen Verbrechen gu
Vrgl.
firafen gebietet, ift unecht.
tu ben „Xheologifchen Sahrbiichcnt" (1856);
» e r b c d , Ueber bie ©efeße ber römifchen
Äaifer »on Strajan bi« Sftarc Aurel gegen
bit ©bnßoi , in beffen „@tnbten gur @c*
fchichte ber alten Äircbe" (1. ^>eft, 1875);
u »t ! in ber „Stbeologifcben Ouartalfchrift"
(1879); ©rcgoroötu«, Äaifet ^abrian
(2. Aufl. 1884).
©tue etma« härtere Vrapi«

Äetm

O
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begann unter Aiitoninu« ^iu« (138—
161), unter beßeit Negierung mopl bic
Verfolgung in Smprna fällt, bie bern Vi«
fc^of ^olpfarp ba« NJarttjriunt bereitete (155

Sa« chrißenfreuublicbe Neffript
»Ad commune Asiae“ flammt ni(bt Dom

ober 156).

Äaifer, fonbern

eine d)rißliche Jälfcpung.

ift

Doerbecf, Stubten

Vrgl.

jur ©cf<h. ber

Äeim, Au«

alten Äircpe (1. $eft, 1875);

bem Urchrißentum

(1.

Noch

Vb. 1878).

mehr (5rnft mit ber Verfolgung mar e«
bem SNarfu« Aurel iu« (161 180),

—

unter

Regierung c« namentlich

beffen

in

Sugbunum (£pon) unb Vienna (Vienne)
im füblic^eit ©allieu (177) oiele SJfärtprer
ab.
Vrgl. Nenan, M. Aur. et la fin
u mondfe ant

Auß.

(4.

Nach

1882).

einer 20jährigen, nur Don einzelnen [War*
t^rien unterbrochenen ^eit ber Nupe erhob

über bic (£h?ißen in Aegppten
ftch 202
unb im profonfularifchcn Afrifa eine neue

Verfolgung

ru*

Septimiu« Seoe*

unter
eine«

infolge

liebertritt

Dom

(Sbift«,

Jpeibentum

rnelche«

jum

beit

Juben*

tum

ober (Shrißcittum unterfagte.
Vrgl.
ö r r e « in ben „Jahrbüchern für proteft.
Sh^ogie" (1878); Juch«, ©efch- be«
Äaifer« Septimiu« SeDeru« (1884); NdDille, La religion ä Rome sous les
Sdvdres (1886). Alepa n ber Seoeru«
(222 235), beeinflußt Don feiner SRutter
Julia STOammSa, [teilte bagegen ba« Vilb
unter feine §au«gbtter.
Vrgl.
©örre« in ber „Reitfchrift für miffenßh.
£heol-" (1877). dbenbie« aber mar für
feinen SDfiJrber unb Nachfolger SNapimi*
nu«
238) ©runb genug ju
h * P (235
entgegengefepter vprapi«.
Sine nur furje
Reit ber Nupe fam unter 'JSbilippu«
Ar ab« (244 249), melcher ber Sage
nach felbft ein (Spriß gemefen fein feU.
Sagegen erging unter
e c i u « (249—251)
Über bie C£^riften^eit be« ganjen Neicp« bie
erfte planmäßige Verfolgung au« national*

©

—

—

S

—

S

reiigibfen

(251

— 253)

9)totioen.

bauerten

Unter
biefe

©allu«
Reiben

fort;

Valeriauu«

(253 -260) mar juerß ben
(£prißen gemogen, ließ [ich aber Don 9J?a*
Irianu«, feinem ©iinßling, 257 ju einer
ipftematifepen Verfolgung Derleitcn; man
fuchte bie Äircpe pauptfäcplicp bitrcp Verfolgung ihrer Veamteu ju ©runbe ju richten.
@rß ©allienu« (260 68) ßellte fofort
bie Verfolgungen gegen bie (S^riften ein,
ohne ihnen jeboep bie Nccpte einer Religio
licita ju gemäbren.
Vrgl. ©örre« in
ben „3aprb. für proteft. Specl." (1877)

—

unb

in

ber „Reitfcbr. für miffenfcpaftl.
Xpeol." (1884). Nacpbem bie Äircpe mehr
al« 40 Jahre Jrieben gehabt, begann mit
$>ol«mann

n.

.Hityffel, i»ej-ifon.

—

Äaifer Siofletiau (281
305) eine
neue Verfolgung«jeit ; jeigte er ßcp auch
'Anfang« au« pclitifcpen®rünbcn ben Sprißen
gemogen, [o unternahm er hoch in ben
iepten Jahren [einer Negierung, theil« in*

bem

folge feine« Veftreben«, bie frühere herrlich*
feit

be« Neicpe«, fomit auch bie alte «Staat«*
mieberperjußellen,
tpeil«
auch

religion

ooit feinem Schmiegerfopn, bem
gegen bie (Sbriften einen
fepterer pob
auf 9eben unb Sob.
an mit ber Rerßörung ber Äircpe Don
Nifomebia (303).
ein [ogieich folgenbe«
faiferlicbe« ßbift gebot, alle Sempel ber
(Sprißen ju jerftcreu unb ihre heiligen

angereijt

(Säfar ©aleriu«,

Äampf

VUcpev ju oerbrennen; cprißlicpen Staat«*
beamten [ollten ihre Sürben genommen,
römifebe Viirger ju
Sflaoen begrabiert
merben, Sflaoen bie Hoffnung auf Freiheit oerlieren; gegen alle (Sprißen foüte
bei ber gerichtlichen Unterfuchung bie Jolter
angemanbt merben.
(Sin
neue« (Mefep
gebot, bie <£priften burch iebe« erbenflicpe
NJittel juin Opfern ju jmingen.
Jaß
burch« gan^e Neid) müteten bie Verfolgungen.
(Sinhalt mürbe erft geboten, al«
Siofletiau
305 bie Negierung nieber*
legte unb ber Chrißenfreunb Äonßan*

tiu« (Shloru« mit ©aleriu« jum
Augußu« erhoben mürbe. Vrgl. Vrfnß/
S. unb [eine Reit (1869); ShVernßarbt, S. unb [ein Verhältnis ju

Äaifer

ben Chrißen (1862); ÜPtommfen in ben
„Verhanblungen ber Verliner Afab. ber
VJißenfchaften" (1860); ^peinjifer, 3«r
unb Cbrißentoerfolguiig be«
Äaifer« S. (1869); Nfafon, The persec.

Negierung

D. (1876, 2 Vbe.); Vbhringer,
unter S. (2. Auß. 1874).
©aleriu«, bie Vergeblichfeit feine« blutigen

of

Sa« ®h^iß«ntum

Vcginnen« eitifehenb, erließ 311 ein ßbift,
mcturch ben Chrißot unter ber Vebin*
gung, baß fie nid)t« gegen bie Orbnung
be« Staat« unternähmen,
oollfommenc
Sulbung gemährt mürbe. Jm Abenblanb
nabmen bie Singe obnebie« unter be«
Äonßantiu« (Sbloru« Sohn Äoitßantinu«
(feit 306) bie günßi^ße Söenbung. 6. «on*
flontin b.

unb

®r.

Sob

Nfapiminu«

(313)

befreite

bie

,

Nieberlage

Äir^e

oon

ihrem lepten unb unöcrfö^nltdhßcn Jeinb.
Vrgl. Aubd, Histoiro des pers&utions
de l’^glise jusqu’ä la fin des Antonins
(1875
78, 2 Vbe.); Serfelbe, Les
Chrdtiens
dans
l’empire
romain de
des Antonins etc. (1881) unb
la fin
L 4glise et l’dtat dans la seconde moitid
du III« sidcle (2. Auß. 1886); Siefeier,
Sie Chnßenoerfolgungen ber Säfaren bi«
jum 3. Jahrß- (1878); Soulcet, Essai

—

?
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—

bem

sur les rapports de l’^glise chrdt, avec
l’dtat rom. pendant les trois premiers
(1884); 9lllarb, Histoire des

pendant

deux

les

premiers

.

du III 0 si&cle (1887); $eim,
9tom unb ba« ©prißentum (1881); 11 bl»
porn, 2>er Äatnpf be« ©prißentum« mit
bent £eibentum (4. Süuß. 1886).
z.
persöc.

feinem SBerf, ber micptigße Xpeil ber epriß*
lieben ©laubenSlepre.
©ofent , »on ber
©eite ber £peologie (f. b.) im engeren ©inn
betraeptet, bie Veißung be« (Sprißentum«

Söcipnadjtcn.

f-

(Sprifhant ,
£peolog, geb. 14.

'X r

2)ej.

no1b,
lutperifdjer
1807 ju Johannen*

(f.

pof in Hi»lanb, ßubierte in $)orpat £peo*
logie, mürbe 1838 Sßaßor in Gingen in

3 «rael

tum feine«meg 8
fepritt«
fiel»

©emeinbe

Honbon, 1865

in

am

©obenfee

unb 1868 ^Jrofeffor ber braftifepen :£peo*
logie unb Unioerfitätsprebiger in ©omt.
Bnf ber ©erfammlung ber Stoangelifcpen
9Uliait 3 ju 97en> ^)orf 1873 pielt er einen
Vortrag über

bie

fennjeiepnet
lautet

©onß

toeröffent*

außer ©rebigten: „Heben unb
be«
3opanne« ©cotuS ©rigena"
(1860); „9ftoberne Bmeifel am cprißlitpen
©tauben" (2. 91uß. 1870); „3>er SWif.
ßon«bernf be« eöangclifcpen 2>eutfcp(anb«
naep 3bee unb ©efepiepte" (1876); „$er
liebte

fungen"

Dpiumpanbel unb

eiugetreten

©

m

e 1
e), ber
ot*
(Sprifhtteffe (© p r i ß
te«bienß, ber am friipeit borgen be« erften

mirb.

Hicpt

gepalten

ii.

(Sprifhtcupt, bei ben Äatpofifen bie »or

©0

3)ogma

ift

ber

SWeffia«"

(9Ibßß«lgefcp.

in

ben

»olf«mäßigen

©orßel*

einßimntung fe^en, baß biefer SDfefßa«
ben fcpimpßicpcn unb gott»erlaßenen ©er*
breepertob am tfreus geßorben mar.
9Bie
ßiinmte bie« ju ber Ueberjeugung »on ber
mefßaniftpen §opeit 3 cfu al« be« ,,©opnc«
©otte« ?"
3)ie« mar bie erße brennenbe
Srage im ©prißentunt. ®ie Urgemeinbe

bie ,,aügemeine9)iifßon«jeitf(prift"perau«. z.

bei

eijriüu«.

erfte dprißliepe

bigfeit unb bem gefamten religiöfen ©emußtfein be« ©olf« bie Xpatfacpc in lieber*

.

„Älcine ©epriften" (mit ©iograppie, 1873—
1875, 2 Söbe.). 3J?it SHnberen aibt C£. feit 1874

5ffieipna(pt«feiertag«

©. Ocfu«

paulinifcp

Um

.

1885) unb

bem

lung«fvei« bc« 3ubcntum«.
fo meniger
aber ließ ftep mit ber jiibifcpen iRccptgläu-

unb bie beßen
©efämpfung" ( 2 9lufl.
ebierte
Ä. SB. §unbe«pagen«

iprer

bei

„erretten »on feinen ffeinben" (Huf. 1, 71).
©0 meit mar ba« ©prißentum »ollßänbig

feine 2Bir*

,,©>ie religiöfc ©leitpgültigfeit
311

erfdpeint

er mirb al« folcpcr ,,ba« 9ieicp 3«rae(
;
mieber aufridpten" (Huf. 24, 21 ; 9tyoftel«
gefep. 1 , 6 );
„auf 2)a»ib« 2ipron fifcen"
(Huf. 1,32; «boßelgefcp. 2, 30); fein ©olf

gegen*
(2.
1878);
märtige ©taub ber eoangelifepen Reiben*
mifßou" (4. Äufl. 1880); „>}ur metpobißi*
fepen ff rage in 2>cutfcplanb" ( 2 9luß. 1882)

Mittel

91nfpru(p

9lun

felbß

9, 22)

„3)er

91uß.

patte.

benn au(p ba«

9 ia 3 aretp

(£.

Hepte

inbobritifepe

ber

ju fein.

geßnnten ©er*
faßer be« britten (Soangelium« unb ber
Slpoßelgefcpicpte einfaep babin: ,, 3 efu« »011
felbß

ungläubigen 9ficptungen

in ber Xpeologie (1874).

»ielmepr
b.)

1.

bie 3)Zeffia8ibee

»on sJia 3 aretp ßcp jeberjeit „iDienfcpenfopn"
nannte nnb auep »on silnberen, menigßen«
gegen ba« (Snbe feine« Öffentlichen 91uf*
treten«, „3)a»ibfopn" unb „©ottefifopn"
nennen ließ, fo tpat er bie« eben in bem
©inn, mie fcpoit ba« 91Ite £cftament mit
allen biefen 91u«b rüden ben aftefßa« ge»

etoangel. Xpeo*
1833 ju ©irfenfclb in

§riebricp«pafen

(

er*

netmenbigen @r=
tpriftlicpen
©ebanlenfort*
©5a« biefe ©Mrfung mit
ben

mieber nur
al« eine reife gruebt ber gefamten altteßa»
mentlicpen ©ntnucfelung, unb meun 3 efu«

—

Pfarrer ju

®otte«bemußtfein 8

Trennung »om 3 uben*

ju

mar

üfteffta«

freiliep

©Mtrttemberg, ftubierte jn Tübingen 1851
1855, mürbe 1858 Sßrebiger ber beutfc^=
efcangeliftpen

gepört.

fiiprte,

3 efu,

z.

9D?är$

7.

be«

gebniffen

Gpriftlieb.Speobor,
geb.

unb ©oüenbung
©or=
im ©ölte

eine»

Äräfte

peimifepen
pätte eine

ftpeint,

„©emerfungen jur Auslegung ber 2lpofa*
ippfe" (1869); „3ur Auslegung ber 91po=

,

al« pötpfte ©liite

mirtfamen

ßufe

:

log

nur

b.)

aller bereit« auf ber altteßamentlicpen

Hiölanb, 1852 Sßrofeffor ber prattißpen
Xbeologie unb Unit>erßtät«prebiger in 2)or*
pat unb 1865 ©cneralfuperintenbent »ou
Hiolanb ; er ftarb in ßiiga 16. 9Kärj 1886.
„Ueberßcptlicpe 25arßeüung be«
©. »erfaßte
3ttpalt« ber Hlpofalppfe" (1861);
„(Sin
bie 3 ubenmifßon" (1868);
über
2Bort

falppfe" (1875).

9lnbacpt«übungen

n.

(Sprtßolattie (grieep.), ,,©prißu«»er*
eprung" mit ^intanfepung ber ©ereprung
©otte«, mie folcpe 3 ©. ber ©rüberge*
meinbe ftpulb gegeben mirb. n.
(Sprtftologie (grieep.), bie „Hepre »on
©prißu«" unb 3 »ar »on feiner ißerfon
in erßer, in jmeiter Hinie aber auep »on

si&cles (1885); 2>erfelbe, Histoire des
persdc. pendant la premiöre moitid» du
Ille siede
(1886) nnb Les derni&res

©brtflfeft,

mit

©>cipitacpt 8 feß

gefeierte ©igilie.

siöcles

pers^c.

(Sljriftofogie.

'

berupigte ßtp hierüber 3 unäcpft im ©emußt*
fein, baß bie £patfa<pe be« £obe« au«ge*
glitpen fei burep ba« einjigartige SBnnber
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ber Sluferßebung. Saju fam al« ein jwei»
te« Moment ber ©taube an bie Jöieberfunft
3efu. 3ni ^nfcbluß an feine ©elbßbejeicb»
nung al« „Slienfcbenfobn", welcher nach
San. 7, 13. 14 mit ben SBolfen te8 Fimmel«
tommt unb ein ewige« 9teicb ftiftet, erwar*
tete
man von ber allernäcbßen Brunft
bie Sieberfunft be« 2Meffta« jum ©eriebt
unb jur Srricbtnng be« Saufenbjäbrigen
9teicbe«.

Samit war

©. ß&iiia«mu«.

bie erftc

folgenreiche 3<>rtbilbun$}

ber jübifeben 3)?ef»
Stefe muffte nur von
einer einmaligen ©rfebeinung te« ©Jeffta«,
ba« ©briftentum lehrt eine bobbeite: bie
ber Vergangenheit angebörig, bie
eine
anbere ber 3 u * un ft ) jfne eine ©rfebeinung
in ©ebwaebbett, biefe in £>errlicbfeit. ?lber
woju mar benit jene« am Äreuj enbenbe
Vorfpiel iiberhaubt nötig? ©tanb e« boch
mit bem, von ben Propheten fo glänjenb
au«gemalten, Vilbe be« tbeotratifeben König«
im grellen Söiberfprucb ßtein fagte fchon

ßa« lehre

gegeben.

!

!

ba« vorpaulinifebe ©briftentum, ba« alt»
teftamentlicbe Vilb ift nicht richtig aufge«
faßt, wenn man neben ben Sichtfeiten bie
©epattenfetten überftebt. (Sine im $inblicf
vollenbete X^atfac^e
erfotgenbe
auf bie

neue Surcbforfcbung ber ©eprift führte
vielmehr ju bem IHefultate, baß fc^ou bie
altteftamentlichen VUcber vertraut feien mit
ber 3bee eine« leibenben lüieffta«.
Sie

3ünger gebaebten be« leibenben ©ereebten
3ßfalm 22 nnb 69), be« büßenben Unechte«
©otte« (3ef. 53), unb ihr „$erj brannte"
(Suf. 24, 32) bei folgen 9lu8fubten auf
s

(

Söfung be« quätenben SBiberfprucb«. 3eßt
fingen innerhalb ber

chriftlicben

©emeinbe

an vom „beftimmten 9iatbf<bluß
©otte«", wobureb ber

bie Sieben

unb Vorherfehen
üDieffta«

bei

feinem

erften

Auftreten ben

Spänbett ber ©ottlofen überantwortet

worben

Sen B^fd tiefe«
(Wpoftelgefcb. 2, 23).
Sabingeben« ber ebelßett §rucbt 3«rael«
fei

Sob legte man bann, propbetifeber
(3ef. 53, 4. 5. 12) folgenb, in
©rrettung ber großen fünbigen fDienge
be« Voll«, b. h- man faßte ben Sob 3efu
in ben

Wnbeutung

bie

unter
unfere

bem ©eftcbt«punft ber ©Ubne „für
©Unten" auf (1. Kor. 15, 3. 4).

Vei aller ©ntfebiebenbeit ber ©egenfäße,
welche ba« Unbrifteutum in ftcb barg, lag
fomit ein bogmatifeber @inbeit«punft im
©laubeit an ben ©ühnetob unb bie 9luf*
erftehung be« ©tifter«, an feine Söieber*
funft jur ©rriehtung be« 9teicb« (1. Äor.
15, 11).

3e

gewiffer

man

ftcb

in

biefer

Verehrung be« „©ohne« ©otte«" mit
©ott felbft geeinigt unb verföbnt wußte,
mehr mußte auch ber 9lii«brucf ,,©obn
©otte«" an 3itbalt unb Vebeutung ge«

befto

Winnen

unb

ba« Vefenntni« t>on ber
SHefftanität 3efu einer über ba« SWaß be«
äJlenfcblicbett
binau«gebenben 9litfcbauung
von feiner 9iatur unb VMlrbe juftreben.
3n ber Offenbarung be« 3ohanne« erfebeint
barum 3efu« bereit« al« „ber ©rfte unb
ber Seßte" (1, 17), al« „ber Anfang ber
Kreatur" (3, 14), al« „ba« Söort ©otte«"
©o gewiß ftcb ähnliche« auch in
(19,13).
ber jübifeben 2)ieffta«lebre ßnbet, fo un»
leugbar berührt ftcb bie ©. ber jubenebriß*
lieben Offenbarung bereit« mit ber $auti»
nifeben theologie auf ber einen, mit ber
3obanneifcben auf ber anberen ©eite. Siefe
beiten formen fteUen bie fortgefebrittenßen,
alle« 3ubentum bereit« entfebieben über«
bietenben Sppen ber ncuteßamentlicben ©.
bar.
3n ber %(aulinifchen unb 3obannei»

Sehre erfebeint
nicht mehr
bloß al« leßte« ©lieb in ber ©ntwicfelnng
be« 9llten Vunbe«, fonbern au« bem ibealeit
SRepräfentanten be« jübifeben Voll«, bem
3)?effta«, iß febon bei ‘•ßaulu« ba« Urbilb
ber üWenfcbbeit unb ©benbilb ber ©ottheit,
au« einer einjelnen, erß im Verlauf ber
©efebiebte in« Sebeu getretenen, ba« religiöfe
Sebeit auf
feinen ©ipfel fübrenben ©r*
febetnung iß ein feböpferifebe« ^ßrinjip biefer
ein Organ ber göttlichen
©efebiebte,
ganzen
©cbopferfraft in ber Sßieltregicruttg ge»
Worten, burd) welche« ©ott oon »orn*
herein alle« in« Söerf gefeßt h^t (1- Äor.
Sie üftittel, bureb welche ^aulu«
8,6).
mit feiner ©. bergeftalt bie populären
jübifeben 2J?effta«begriffe überbot, waren
ihm bureb bie bamalige ©cbultheologie an
bie .t>anb gegeben, welche ftcb allen begriff»
lieben Primat in ber §orm einer seitlichen
Priorität attfehaulieb ju machen pflegte,
©o iß auch ©hrißw^ hic^ «ine *>or ih rc wi
fchett

©ein febon bagewefette sl$erfön*
präeyißente« VJefen geworben
Wl« 2J?enfch aber mußte
(1. Äor. 10, 4).
er auftreten, um ben Sob
erleiben ju
3ene juoor febon eingeleitcte Ve»
fönneit.
jiehung be« lobe« ©hrißi jur ©ünbe bat
nämlich $aulu« bahin erweitert unb toer»
tieft, baß er benfclben nach Analogie ber
gefchichtlic^en
iiebreit,

ein

leoitifcbeu

Opferorbnuitg

al«

©ühuopfev

(9iöm. 3, 25), al« ttotwettbige« Mittel jur
Söfung be« tooin ©efeß auf bie fünbige
geworfenen fluche« (©al. 3,
äJJcnfcbbeit
10. 13), al« fcblecbthiuigc
aller

©rlöfung

unb

Vorau«bebingttng

Verföbnung,

al«

DueUpuntt

einer neuen ©crecbtigleit ber
@otte«finber faßte (ßtöm. 4, 25).
Sine
ber ©aepe nach ba« gleiche Bi f t/
mit
anberen Mitteln erreichenbe Sehrform war
e«, wenn ber im £>ebräerbrief unb be»
fonber« im vierten ©vangclium vertretene
*

9
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SllcpanbriniSmu« ohne Seitere«
^latonifc^^f^Difd^e
Bogoslebre, welche
ber 3ube ©bilo mit bcni alttcftament-

djrifttidje

bie
f<hoit

ticken

©otte«begriff in Serbinbung

gefegt

^attc, auf bie I?iftorifcbc ©erfönlichfeit Oefu
antoanbte, woburch biefelbe in eine neue
©eleuchtung trat unb enbgültig al« ber
fchon bei ber 2Bettfcfai5pfung betbeiligte, gur
horauSbefHmmten $cit in« gleifch eingetretene nttb itacfy »oßbrachter ©erföbuung
wieber gu ©ott 3 uriicfgefe^rtc Bogo« er*
©. ®{eitjtbroerbung.
liefen ©chritt
fchien.
tbat erft ber hierte Stoangelifi, wäbrenb
gwei frühere fich bamit begnügt Ratten,
einen
nachweisbar älteren Sfppu« ber
eoangelifchen ©efchichte, barin Oefu« al«

©ofm
(SDfarf.

OfofepbS

6,3;

unb

ißZattb.

iDZaria«

13, 53),

auftritt

mit einer

be« 2. Sabrb- f>of>utär geworbene ©or*
fteßung eine ©erfchiebenheit ber ©ubjette
famn mehr an ; man fab in Shriftu« einfach bie Sr Meinung be« ©ater« (2J?on*
archiani«mu«, 9)Zobali«mu«). 5)er fo ftch
ergebeuben ©efahr, ©ott im fDZenfcheu ober
ben SDZenßheit in ©ott gu tocrliereit, begegneten bie hcrtoorragenbften Kirchenlehrer
be« 3. 3abrh-, inbent fic ftch wieber mehr
an bie ©aulinifche Bebre anfcbloffeit, welche
ben ©ohn fo beftimmt persönlich oom
©ater unterfcheibet, baß fte ihn gu bem
Befeteren fogar in ein entfebiebene« ©er*
hältniö ber Äbbängigfeit fefct (Jööpofiafia*

niemu«, ©uborbinatianiSmu«). Sine einigenbe gormel würbe in biefer 3eit noch
nicht gefunben.

©treite

b.),

(f.

Srfi im fogen. miaitifcben
Welcher
ba« gange
faft
gelangte ber ©rogeß gwi-

©orgefchichte gu vermehren, traft welcher
bie
©otteSfobufchaft, bie man fuh fonft

4.

fchen

beiben ©arteten

al«

im SDZoment ber £aufe begtnnenb horßeugung jelbft begogen unb
nabegu pbhfifcb gefaßt würbe (SDZatth- 1, 18
23; Buf. 1, 35). ©o hört fei^on im ©erlauf

War

bie«

gefteßt, auf bie

ifltbanafiu«

ber ncuteftamentlichen Sntwtcfclung bie S.
auf, fDteffiaSlebre gu fein, unb wirb ftatt
SDZan hielt
beffen ein ©tilcf ©otteßlebre.
gwar bie meufchlichen 9lnfchauungen »du
G brifiu« in bcr ftorrn feft, baß auch
©aulinifchc unb Sobauneifchc Greife noch in
ihm ben beglaubigten unb bcooßmächtigten
Ourchfübter ber göttlichen 3wecfc in ber
SDZenfcheuwelt erblictten; gugleid) aber faßte
man ihn auch als ein Sefen auf, beffen
3)afeiu«frei«
irgenbwie mit bem göttlichen felbft fich berührte ober in benfelben
Slbgeftreift aber unb al« ^ärctifd;
bincinfiel.
ebranbmarft war fchon gegen Silbe be«
Oabrb- bie ©orfteüung ber entfehicbenen
Subenchriften (f. stajarener), ber fogen. Sbioniteu (f. b.), welche bie ©öttlichfeit Sbrijli
in bie hbchfte ©tufe bcr ©eiftesbegabung,
in bie ©oßenbuug be« altteftamentlicheu
©ropbetentum« verlegten , ihn felbft aber
.

lebiglich al« üDZenfdjien gelten ließen.

Sar

3abrh-

füllt,

wefentlich
b.).

(f.

gum &u«trag.
ba«

be« ©ater« gum ©ohne befinitiö feftfießen«
ben Äircheutoerfammluugen gu ffticäa (325)
unb Kouftantiuopel (381) würben bie be*
ftehenben ©egenfäbe einfach nebeneinanter*
gefteßt, b. h-

gebeimni«

man nahm al« ein ©tauben«*
bcr ©ohn fei bent ©ater

an,

im Sefen, aber

gleich

boch eine herfchiebeue

ungegeugt, wie ber
aber auch nicht ge*
wie bie Seit, fonbern in ewiger

©erfon, atfo nicht
©ater, anbererfeit«
fchaffen,

au« bem ©ater gegeugt, „Wahr©ott hont wahrhaftigen ©ott",
al« K'ebrfeite ba« (S^alfebonifcbe
©laubenSbefenntni« (f. b.) »on 451 noch
Seife

haftiger

wegu bann

bie wahrhaftige, jcboch fünblofc fDZenfchheit

hingufügte.

gangen ©ewegung lag ba« reli*
©runbe, fich ber unenb©ebeutuug be« chriftlichen £>eil« in
ber 3lufchauung ber ©erfon beffen bewußt
gu werben, welcher baöfelbe gebracht unb
ein für aßemal begrünbet h a ü c
S*
galt ber Kirche al« ÄuSbrucf be« Serte«
2)iefer

giöfe 3ntereffe gu
iichen

-

für bie jc($t ent*
ftehenbe fatbolißhe Kirche eine ewige unb
göttliche ©erfönlichfeit, fo fd)ien ber flreng

be« gangen Shriftentum«.

unb

wicfelung

aber ShnftuS

einheitliche
fchlechthiu
©otteSbegriff
aufgehoben. $inwieberum n>oßte unb tonnte
auch nicht gwei ©ötter lehren, benu

mau

bamit wäre
gefunfen.

man in ba« ^eibentum guriief*
SS erfolgte baher eine 2lu«*

©eiten, eine Böfung be«
gefchlungenen ^iäthfel« in boppelter Seife.
2lnfd>licßcub an bie 3obanneifchc Bebre,
gleichung

beiber

Wonach gwifchen ©ott unb feinem, in bem
gefchichtlicheu Ocfu« oerleiblichten ,
Sort
ein eigentümliche« ©erbältni« ber Sefen«einheit beftebt, ertannte fchon bie

im Banfe

S«

Bebenswerf be«

5luf ben ba« ©erbältni«

abfoluter,

fo

war

ter« eine abfolutc,
biefe

unb

biefer ein

©erfon feine« ©tif*
e« fonute bie Snt-

bogmatifdien ®enfen« über
erß ba
unter Sahrung
bicfelbe

©erfon gu ihrem SRubefninfte

gelangen
ihre«

be«

bie

Sie

,

wo

menfchlichen

Sh« r ^ür8

gugleich

in

einem ©erbältni« gu ©ott ftanb, welche«
feine ©teigeruug mehr gutieß. Oft Shriftu«
nach bem chriftlichen ©efamtbewußtfein ber
au«fchließliche

©ermittlcr

barung ©otte«, ber

ber

©ateroß'en*

©chöpfer
bem Urteil ber gläubigen Sbriften*
au«rcichcnbcn ©otte«bewußtfcin«, fo
iß er barunt auch ba« Organ, womit biefe
eigentliche

eine« nach
heit
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©ott wahrnimmt, wie
baS Tluae baS Organ iß, womit bie natilr*
liebe
wahrnimmt.
Menfchheit baS Licht
Sic für biefe baS Siebt im Tluge, fo ifl
für jene ©ott in (ShrißuS, nnb iß baS
Befcuntnis ton ber ©ottheit $hrißi, bie
Ouinteffcnj ber <£., etwa nach Analogie
bes Saßcs ju oerftehen: „OaS Tinge ifi
baS Siebt beS Leibes" (3T?attb- 6 , 12). Oie
alte Sird)c aber fejjte gemäß ben Oenf*
formen , in melden fte fi<b jn bewegen
batte, an bie Stelle biefer rcligiöfen Be*
djrißliche üRenfchheit

eines
urteilung
religiöfen
BerhältniffeS
eine metabhhßfdje Betrachtung nnb fam fo
nach bur^gefämbften
ariamßhen, ließe*
riaitifchen, monebhbßtifcben nnb mouethe*

Streitigfeiten

letifcbeit

be«

7.

3abrh-

51 t

Berfon mit

3 Wei

enblid)

bem

ber Oogmatif:

bilbe

am

fertigen

(Sine

Schluß

dbrijfnS-

aettmenfcbliche

Raturen unb jwei Sillen,

wefenSgleich nach ber einen Sette mit bem
„ungebeugten" Bater, itacb ber anberen

mit

ben

9Renf<hen (auSge*
felbß aber Weber

„gefchaffcneu"

nomrneu

bte Sihtbe),
ungejeugt noch gefdjaffen, fonbern „ton
öwigfeit" gejeugt.
Sährenb auf Snnehaltung biefer Be*
ßimntung ber
feiten« ber Äircbe mit
toüfcmmener TluSfchließlichfeit gebrungeu

würbe

halb feiner, ber ßdj> in biefen
©ang ber (Sntwicfelung nicht 31t ßhiden
wußte, ned) ein Rerfit ber (Sjrißen 3 in ber
Äirdje, ja auf ber Seit überbauet mehr
befaß, tonnte man wäbrettb eines gan$en
SahrtaufenbS hinßchtlich beS SerfeS (£l?rifti,
jener bweiten Hälfte ber (£., bie oerßhieben*
uttb

unb unfertigften Lebrmeinungeit
artigfteit
eernehmen.
(Srft bie Scholaßif ^iclt ftcfc
wieber enger an bie ^aulinif(^en Bor*
s

Oer erfte, welker biefefben in
Rettungen.
einen bialettifch gefaßten, burd) bie juri*
beS Mittelalters bebingten
Schablone
ßifdje
Tlusbrucf braute, war CSrjbift^of Ritfclm
ton (Santerbury (f. b.), welcher in einer
bis bafjin nicht erreichten Bcüßänbigfeit ber
Ttrgumentatien ben ©ebaitfett burchführte,
baß ©ott bur Siebcrherßellung ber ihm
burch bie Sünbe entjogenen Ghre unb
Beleibigttng
notwenbig h a l* e
bugefüaten
Menfch werben müffen, um fo als ©ott*
mettfeh burch freiwilligen Oob bie Sdjulb
ab 3 utragen, bie außer ihm Riemanb ab*
tragen tonnte, uttb ben Siberftreit ber
göttlichen Siebe mit ber göttlichen ©ered;tig*
feit

unb

föbnung.

§ciligfeit auSjugleichen.

Ueber

biefe fogen.

©. ®cr>

SatiSfaltieitS*

3 Wi*
ton
bes
bes 2) uns ScotuS, als
tu TfafelmS ftußßabfen tretenb,

theorie entbrannte ein heftiger Streit
fchen

ben

Schulen

Tlqutno unb
Srßerer,

ObomaS

befonberes ©ewicht auf baS „überfchüfftge
Berbienß" bcS OcbeS 3efu legte, lejjterer
hingegen baS Bureicheubc beSfelbett in Tlb*
rebe fleUtc unb bie Lehre ton ber fogen.
Oie
Tlccebtilatien (f. b.) anbahnte.
ßifer terfenftett ftch halb mit Bericht*
leißung auf begmatifebe Beßimmungen
rein mit bem ©cfübl unb ber ^^antafie
in ben Tlbgrunb ber am Äreu 3 geßorbettett
Siebe (bie 3efuSmbßit bes heil- 53 ertt*
harb), balb fuchtelt ße ben Oob bes

Mb*

Sohnes ©otteS burch aSfetifche
Werbung" unb Selbftternicbtuug
gätrjeit.

OaS

3t e

f

0 r nt a

t

i

0

n

S

3 e t 1

3

„Snt*
U er-

a

1 1 e

r

bie Sehre ton ben beibett Naturen in
(ShrißuS als gentciitchrißliche ftunbamcntal*
(Sinjig swifeben
lehre unangetaftet ßehett.
ben Lutheranern uttb Reformierten erhob
ließ

itn ^nfammenhang mit bem Ttbcitb*
eine Oiffereit^.
Säbrettb bie
Reformierten tertttöge ihrer Borausfeyung
ftch

mahlsftreite

eines ßhlechthinigen UnterfchiebS swifeben
Uttenblichem unb CSttblichetn bie Menfch*
heit beS ßeißhgeworbenen LcgcS als eine
wirflich innerhalb ber Schranfett irbifchett
RJenßhenbafeinS ftch entwicfelitbc faßten,
barüber berfelbe Logos terntöge feiner

©ottheit immer noch unenblich hinaus*
rage, ßelltc bie Äonforbienfortnel als Stille
bie
ber
TlbenbmahlStheorie
lutberißhen
Lehre auf, baß in (ShrißuS göttliche nnb

menßhliche Ratur in eine ganje nnb blei*
benbe Bereinigung (unio personalis) ge*
treten feien, termöge welcher eine feld)c ©e*
meinfehaft ber beiben Ratureit (communio
naturarum) ftattßube, baß ber LogoS fortan
nur noch „im ^leißh" eyißiert, feine göttliche
Ratur nur noch in ber mit ihr berfönlid)
tereinigten menfchlichen unb burch biefelbe
ftch bethätigt, eben barum aber biefer auch
ihre wefentlich göttlichen (Sigenfchaften mit*
tbeile (communicatio idiomatum) nnb 3 B.
ShrißuS auch feiner menfchlichen Ratur
.

nach allgegenwärtig, alfo mit feinem gleifch

unb

Biut

fein

föttne.

in

ben TlbcnbmahlSelementen

Oie reformierte Äirche erflärte
Sbiome für eine

eine folche Rfittheilung ber

bloß
briiefe

rebnerifdje

(alloeosis)

Bertaufchung

unb

ber

befchulbigtc

TluS*
bie

Ohcologie ber Bermifchuitg ber
OaS Serf (Shrißi an*
beiben Raturen.
taugcitb,
h fl l ber HJroteßantiSmuS bie
Ritfclmifche Lehre unter Tlbßreifnug ihres
britatrechtlicheu (SharafterS unb unter Äom*
bination berfelbcn mit ber biblifchett Dbfer*
ibce bahin ausgebilbet, baß ber ©ottmenfeh
luthcrifd)e

burch fein im Oob übernommenes, ßetl*
ein
oertretenbeS
Strafleiben
fchlechthiu
entfbrcchenbeS Sühnopfer für bie Süttben
ber ßarijeu SJZenßhheit gebracht, ben ge*
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regten 3orn ©otte« gefüllt unb bic $u*
wenbmtg ber fünbenoergebenben ©nabe
©otte« au bie ©laubigen objeftiD ermöglicht
2>abei betonen beibc proteßantißhen
habe.
Äonfeffionen neben bem leibenben ©ehorfam
(S^rifli auch feinen thätigen, b. h- bie dcU*
fommene ©rfüßung be« ©efeße«, unb
hanbeln baneben noch bon ben beibeit
©tänben (status) <£h>rifH / nämlich bem*
jenigen ber ©ritiebrigung (ßtatus exinanitionis) nnb bem ber (Srhö&ung (status
exaltationis) , mit
welchem auch feine
ntenfchliche Datur in ben reellen 33efx(5 unb

©ebrauch göttlicher Hcrrlichfcit eingetreten
$abei ßreiten Lutheraner unb Defcr*

fei.

mierte, ob bie fogen. Höllenfahrt (f. b.) fehen
ju biefem ober noch $u jenem ©taub gehöre.
©inen erßen ©chritt jur «uflöfung
biefe«,

bem bogmatifchen 35enfen attgehörigen,
traten

(S^rifluSbilbe«

,

inbem

fie

ju

ein*

©orßelluitgen
neuteßamentlichcn
fächern,
jurüeffehrten, bie ©ociniaiter (f. b.) ; einen
weiteren bie Dationalißen, inbem fie ba«,
ber SWenfch 3efu« an ftd) war, auch
wieber Don bem unterfchieben, wa« er bem

wa«

®aulu« unb bem 3ohanne« war, unb bem

tob 3efu nur
©ieg

feiner

©ebeutung eine«

bie

©adje

bebingenben

ben

3J2artp=

riurn« Dinbijierteu; einen britten bie fpcfu*
Xt^coioaic , inbem fie bie 2>ogmen
ber ©ottmenfehheit unb ©erföhnung
behanbelte, in Welchen bie
ewige Sahrheit bon ber ©inheit be« un*
enblichen unb be« entliehen ©eific« ber
populären ©orßellung faßbar unb an bem

latibe

bon

formen

al«

ilafftßhen (Stempel

einen

vierten bie

mit ©trauß (f. b.) anhebenbe Iritifdje ©elj>aub*
lung be« Leben« 3efu, Vermöge welcher bie
©erfon 3efu immer mehr in beit $rei« ber
wirtlichen ©efchichte hereingejogen worben
(f.

bie

einen fünften unb lebten
ben fteffeln ber 2>ogmatil entan*

Oefu«

ton

ßfitifiiu«)

—

—

1845

j

i

56, 4©be.); Ditfchl, 2>ie chrißlichc
Don ber ^Rechtfertigung unb ©erföhnung (1. unb 2. ©b., 2. «uff. 1882;
3. ©b.,
3. «uff. 1888);
©chulfe, Xk
h.
Lehre Den ber ©ottheit ©hrifti (1881).
Christophorus,
(lat.
wört
Ghrtffepb

Lehre

lieh: „einer, ber©hrißu« trägt", nämlich im
Herjen), ber große, ober ©hriffoppel,
einer ber Heiligen ber fatholifcpen Kirche,
nach ber Legenbe ein SWann Don 12 ftuß
Länge unb ungewöhnlicher ©tärfe.
©efiihl feiner Äraft wollte er fich nur
bem 9Rächtigßen unterovbncu unb biente
baher erft einem Äönig, bann, ba er beffeu
furcht Dor bem Teufel merfte, biefem,
unb al« bcrfelhe einft einem ©hriftusbilb

3m

;

firmen» unb bogmengefchichtliche
welche ben ganjen ©rojeß be«
©. flargelegt unb junt ob*
21 uf
jeftiben ©erßänbni«
gebracht hatbenfelbeu
hißorißhen ©rojeß füllen fich
aber auch bie lonferbatibcn
anbererfeit«

au«wich,

ängftlich

gluß

erfd;ien

unb

ber

auf feinen ©chultern, wie er fich auf feinen
großen ©tab ftüpt, um ber Laft nicht *,u er«
liegen,
©o ßeUt ihn aud) ber älteße befannte
Holjfchnitt Don 1423 bar. ©rgl. Ufener,
Acta S. Marinae et Christophori (1886). z.

GhtiffophotuÖ, ©abß (903—904),

Älofter fperrte.

z.

grieeb.

(Shriffuö,
bräifchen
falbte",

pheteil gefalbt iß.

unb

Ueberfehung be« he*

3D e f f i a « (maschiach), „ber ©e*
baher ber ©hreit* unb «mtSname

liaen

Dom

ber Äirchenlehre

Hei s

©eiß ;um Äönig, ©rießer unb ©ro*

Kmt

ßtjrifloloflic,

SDteffta«

h.

(S^rifti.

©htifhiöbilb, bie eigentiimlichße ©^ö=
pfung ber chriftlichcn Äuitß. 3w ar liegt
e« in ber £cnbeuj ber betannten Legenben
Don Lufa« (f. b.) unb Leutulu« (f. b.), Don
«bgar (f. b.) unb ©eronifa (f. b.), ber fatho*
lifcpen

Äircbe

ben

©eßb

übernatürlich

rantiertcr (51?riftu«bilber uachjuweifeu
bic

Äatafomben

älteßen

Seiten

mfammenfaffen, berßummen heißen.

lungeu ©h^ffi/

©aur, tie chriftliche Lehre Don
©erföljnuiig (1838); terfelbe, 2>ie
Don ber 35reicinigfeit unb

Hirt,

©rgl.

tarn

auf ben ©tuhl ©ctri, inbem er Leo V. ein*
fertern ließ, unb flieg Don bcmfelben herab,
al« ihn fein Dachfolger ©ergiu« III. in«

3efu, ber nach

ber

in äinbefi*

in

Serben« ber

cprißliche Lehre

©hrißu«

er,

einem großen

felbft

ließ fich über .ben $luß bringen,
älteßen ©eßalt ber Legenbe fotl
©prien gelebt unb unter Äaifer
$eciu« ba« SRartprium erlitten haben.
2)ie morgenlänbifche Äircpe feiert ©brißoph«
©ebächtm« 9. -jjcai , bie abenbläubifdjc
«bgebilbet wirb ©. gewöhnlich
25. 3uli.
in riefeuhafter ©röße, ba« ©hrißuSfinb

eßalt

iad)

©.

gorfchuug,

heit

«n

ihm ©prißu«

linierte,

Dichtungen, inbem fie bemfelbcn ein, fei e«
bogmatijch berfeftigte«, fei e« fpefulatib
fonftruierbare« Defultat abjugewinnen Der*
fuchen, theilweife auch bie ganje epriße*
iogifche ÜDietaphhftf bor ber fittlicbeu ©eben*
tung 3efu al« be« ©tifter« be« Deid;e« ©otte«,
bann ftch alle ßwetfe ©otte« mit ber SDienfd)*

hefchloß

feine 2>ienßc ju Weihen,

3efu gleichfam ad ocu-

los bemonßriert werbe;

iß

©fyriftusbilb.
ber
HWenfchwerbung ©otte« (1841
43,
3 ©be.); torner, ©ntwicfelung«gefchichtc
ber Lehre Don ber ©erfon ©hrißt (2. «uff.

jeigen,

nur
al«

baß

mau

fpmbolifche

Orpbeu«

;

in

ga*
aber

ben

2)arftel*

ober

guter
fogar ein

fannte.
3a c« beftanb
ßarfc« ©orurteil gegen «bbilbungen, jumal

ba

man

3efu

nach

3ef. 52,

i4;

53, 2

Digitized

by Google

§fjriftit$orben

—

Süßere URißgeftalt jufchrieb.
<Srft
(£hrb*
foftomu« weitbet auf i^n ^fatm 45, 3 an:
„,Du bifi ber Schbnfie unter ben Uftenfchen*

utfeh

unb

belebt

Dpbu«

worben

eigentlichen

bie

finb

feit

genauut

mit betnfefbeu vielfach gemeinfame Duellen
heuu^t , wahrenb bie DarfteUnug felbft
weniger juverlaffig, einfei tiget (nur bem
Sietch 3uba gerecht wertenb) unb parteiifcb
(im 3ntereffe be« SeVititmui) gefärbt ifi
Die gi-iecpifcbe #evrfcbaft hatte jur Zeit ber

welche« bann feit etwa 500 h«rr*
nach voriibergegangeitcr bbjau*
tinifcher Dotenftarre een ber 9?enaif|ance
griffen,

wieber

ftircupmuf Chronica

bie
Urfpringlicp gelitten auch
Milcher
(5«ra nub ‘Jieijemia ut bem, von einem
levttiftheit ©erfaffer
|enrti|renben Serf,
welche« fomit, wa« ben 3 n halt aitiangt,
bem aller u ©efchühtemerf („©üefter Samuel«
unb ber .Uönige") parallel lauft unb

finbern".
Damal« war ber alte«, hart*
itn Uebergang
lofe ©htifhistvbu« bereit«
ju jenem bärtigen, irgenbwie auf bie an*
tifen
3 tufi;1 un b Serapi«*, Dionpfu«* unb
<£.
jurüdfweifenben
be*
f8«Ret>tu«bilber
fchenb
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ifi
Sabrfchemlüh
^robujenten Hefe«

Äbfammg fchon

©noftifer gewefen, welchen
(eben um 200 ber ©efij} von GThriflu«*
6. ©uberbienfi.
bilbern bezeugt ifi
Die
jene

begonnen,

©rgt ©ertbeau,

bie

Die Sicher ber Cpronil (2. Slufl. 1878). h.
Die Siffeu*
Chronologie, biblifcbe.
fchaft von ber Zciieitttheilung unb 0eit*

©ilbev, bie ber Äirthe auf folchem Sege
jugewachfen waren, nachträglich beglaubi*
eit.
©rgl.
Dietrichten, Chxistus-

recfmitng, welche feit 3. 3.
c « H g e t , De
emendatione temporura (1583, neu 1629)
unb $etaviu«. De doctrina temporum

S illedet

(1627, neu 1849) pflege geftrabeu hat, neuer*
bing« befonber« burcf) 3 b ei er, Scbrbnrf» ber
a b t a , Die <5. in ihrem ganjen
(1831);
Umfange (1844) ; Seite n t ch, Galenclarium historico - cliristianum medii ei
novi aevi (1855) ;
a b i « , 2tbri| ber clirift»
liehen unb romifd;en ,8citred)unug (1873);
Ärincfmeier, .^anbbud) ber I)iftt'ri**

obengenannten Sagen aber wollen nur

(1880).

h.

CbriftuSorben

,

gestiftet

vom

Äilnig

Dionpftu« von Portugal 1317 jum Äampf
gegen bie Mauren, nahm bie ©ifiercienfer*
regel an unb würbe Don HUepanber VI.
be« ©eliibbe« ber Hinnut unb teufchheit
entbunben; ber Orben ift 1797 fälula*

Gbtebegang,
itehmem

I

D

ber ^eilige, au« »er*
war 9?cferenbar am

fchett

©ifcbof

$of unter Äarl fWarteü, feit
ju SKep unb ftarb 6. 2Rärj 766.

forfchitug

3n

pflichtete

jum 3ufanunenleben
(Monasterium, fünfter),
•

|

©. Äapitet.

z.

Chronicon paschale,

eine chrifiliche

©rfchaffung ber Seit hi«
1042 n. (£fw- reidjenb, jerfällt in brei
von unhefannten ©erfaffern b ’ttl rct, bc
Hlbfdjnttte, beren ©renjjmnfte bie 3ahre
354 nnb 629 bilben ; ihren Siamen tragt
fte infolge ber genauen Angabe ber Öfter*

von

(Sh^onif,

2?ejug

in

^reefmann,
Ufhet

(1883),
für bie

ift

Eingriff

geitommen worben.
Xeftament liegen
von ber hiflOi*

auf

ba«

feit

bihlifche

cf.

i>.)

©efebiefu«-

3llte

vifcftcti Unbrauchbarfeit fo vieler blo« tvpt-fdtcr, fd'cmatifdicr, runbet ober auch offenbar
übertriebener „Hahlenaugaben, hefonberfi in
bem Umftaube, baß ‘Dorbcrafteu vor ber
mafebonifchen gar feine eigentliche Zeit-

(horae canonicae). 6. «hotbienf». Die Hlble*
gung eigentlicher ©elühbe würbe in ber Sie*
gel nicht verlangt, baher auch eigener ©eftfj
gepattet.

<5.

bie Schwierigkeiten, abgefeben

bie Slerifer

in (Siitem .§au«

UnfL 1882);

(2.

fbejidl

auri;

(Sr fleüte eine ftrenge Zucht unter ber ver*
wilberten ©eiftlicbfeit h*r, inbem er bie
von ©enebift von ffturfia (f. t>.) für bie
Regularen feftgefefcte Orbnung unb Sehen«*
weife auch auf bie Seltgeiftlühen übertrug.
Seine Siegel be« fanonifchen Sehen« ver*

jum gemeinfanten Steifen unb Schlafen
fowie jum vereinten ©eten unb Singen
ju gewiffen, felbft nächtlichen, Stunben

(S.

Softem ber

©efchlecht,

fränfifchen

®

(&.

i.

rifiert.

742

©

m

.

rechnung hefeffeu bat Die Zeit vor Davib
nub Salerno ift ganj unficber; nicht einmal
ba« 3ahrbunbcrt bc« Hu«jug« au« ttegupten
fonnte felbft mit ^>ilfe ber Stegpbtoiogett
genau feftgeficllt werben, unb ber ©erfuche,
au« bcu hiblifchen Eingaben ba« Filter
ber Seit ju beregnen, jähleu fchon ju
einer *^eit , af« ein folcher ©cfcaufe über*
baupt noc| möglich War, bie ©enebiftiner
in i|rcnt berühmten Serie „I/art de vdrifier les dates“ (neu von <£ourcette« 1821
—1844, 18 ©be.) 108 auf; bie 3ttben jahlcu
im 3abr 1889 ba« 5649. 3ahr feit ©rfrfuiffimg
2C5er felbft für bie .Hömgdjeif
ber Seit

j

laffcrt

ftd>

juverläffige

©eftimmungen

um

j

elften,

Suchet bet, ba« im
Dh**l be« jübifchen Äanon« ftehenbe

(Shtonif,
britten

fo

z.

©efchichtswerf, hebräifch

©ud) ber
hParalipomena, b.

b.

,

„Sorte ber Stage",
,

h-

griechifdh

Supplemente,

latei*

febwerer gewinnen, al« bie ©eredfmuugen

Äjfpriologen mit ber, au« ben @e»
fdji(ht«büd,)ern bc« Hilten Dcftamcute« ftd)
eraebenben. Z c i ttÄ fel uidjl ftimmen.
So
wirb heifbtel«todfe bie Zeit ber Drcmtmtg
heiter Reiche halb mit 985, halb mit 978,
ber

3 toei

!

1
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ftch

*

-

heibnifchen

9ihdor

wibmete

Anfang« bem Slbbofatenftanb,
aber bon biefem ©eruf balb

fühlte

Seltgefdncbte burch bie ©e»
3ahre ber ©tabt 9iom ficber
geftellt tft, laffen ftch merfwürbiger Seife
für ba« Heben 3efu unb ba« Sirfen ber
SUthalt«bunfte nur mit febr be*
5X|>oflet

nicht

bingter 3ube*läfßgleit gewinnen.
B^ar
fucht ber 3. Soangelift ba« Heben 3efu
in ben großen bahnten ber Seltgefcbichte
eingugliebern, aber ba« 15. 3ahr ber 9ie*
ierung be« Äaifer« Siberiu«, b. h- bie
§»eit Dom 19. Sluguft 28 29 unferer Slera,

warf

fester

3m

beffer

in actis aposto-

©itbtt«

be« Heben« 3efu (2. Slufl. 1874). ©citber
werben bie ©erhanbluitgen in ber Hiteratur
;um Heben 3efu (f. Oefue ffljrifhi«) unb gum
f-

b.)

D

er

bor

feiner

müßig blieb, nad)
Ufer be« ©chwargett
aber auf ber Seher»
tationöreife bahitt 14. ©ept. 407. Ser 9iame
E. ((Selbntunb) warb ihm erft fpäter beige*
legt, um bie ^iiüe feiner ©erebfamfeit gu fee*
frommer Eifer

lorum ratione (1833) unb ©ebiit, C.

(

entwicfelte

ber Slntiocbcncr biefe gur ©ußc rief.
398
ber Äaifer gunt ©ifcfiof ber
berief
ihn
Ipanptftabt. Sie ©trenge feiner ftorberungen
gog ihm itt ben höheren Älaffen gasreiche
fteiube gu, bie, al« E. auch bie laßerbafte
ßaiferin Subojcia nicht fronte, Slntlage
wegen Häfterung ber Äaiferitt unb wegen
©erfchleuberuttg bon ftircbcngütcru gegen
ihn erhoben, ©on einer, bei betn faiferlithett
Haubgut „Bur Eiche" (baber bie ©bnebe
ad quercum genannt) in ber Siäbc bon
Chalfebott abgchalteiten, ©erfantmlung bon
©ifeböfen unter bent ©orftgjc be« Sbeophilu«
bon Sllejanbtia, feine« erbittertfien ©egtter«,
warb er abgefeßt, begab ftch 403 itt bie
©erbannung, Warb aber auf eiuftimmigc
fyorberuttg feiner (Scmeinbe balb wieber
gurilcfgerufen.
Slber neue Slu«fäHe gegen
bie Äaiferiu batten fchott 404 feine abermalige ©erbannung gur ^clgc, guerft nach
9Ucäa, bann nach .üufiifu« in beit Süften
be« Sauru« unb ^ulefjt, ba auch hier fein

©riefen gewibmeten Slrtifeln
gegebenen, Bah^n ein hoher (Srab bon
(Srttnbe
Sahrßbeinlicbfeit gufommt.
hängt hie* Sille« an ben fichereu 3 c iOuter*
ballen (Sal. 1, 18; 2, 1 unb ber Shat*
fache, baß ber ^ßrofurator geliy bon fteftu«
im 3ahre 60 ober 61 abgelöß Worben ift.
3n fehr befangener Seife" hat Sief cler

* ta l tc *

nötigte.

Siafcnu« unb 386 gutn ©re«*

geweiht,

großen (Semeittbe ein feltene« 9icbnertalent,
fid> befonber« funbgibt in bett 21 §o*
miliett „De statuis ad populum Antiochenum“, al« er 387 nach einem Slufftatib

©icberbeit unb Üebereinftimntung,
auch ben, in ben bem Styoßcl ^aulu«

3c

Sltttiecbia

Slutiecfiia

welche«

feinen

weitergeführt.

(Sang ungenügenbe ©erfuche, ©eografehißhob
gu bereinigen, machten
£ a « p a r i , Cferonoloqifcb * geoqrapbifcfee
Einleitung in ba« Heben 3efu Chrißi (1869),
unb
u a n b t , ChronologifcfcgcograbbMcfee
©eiträge gum ©erßänbni« ber* heil, ©chrift

bon

bi« ibn eine Äranfbeit

nach

iRiicffehr

gunt

Jpier

—

Slpoßolißbett

9iäfee

£ afteiungen,

|

logifche

unb Ch*ono(ogifcbc«

ber

in

fich

380 jur

aboßolifchett Bcitalter« irgenbwelche chrono*

befeanbelt,

©ifchef 2Re*

;

Sobe«jab* angenommen worben.
Erft allmählich brach ftefe bie 3obanneißhe
Äonßruftton ©ahn, welche 3 Ofterfeße in
ba« öffentliche Heben 3efu berlegt, bon
Welchen ba« erfte nach 3ob. 2, 20 in ba«
Bah* 27—28 fallen müßte, fo baß 29—30
al« Sobe«jabr erfebiene.
Sagegen führen
(Sriinbe, Welche mit ben ©egiefeungen be«
Säufer« gu Slntipa« unb beffen ftrteg mit
Sreta« gufammenbängen, eher in bie 3abre
33 35. Sbenfowenig befteht bezüglich be«

C.

©om

eine« ©orlefer« ber heiligen ©chrift, unter*
fehwerett

jugleich al«

biblifcbe

befriebigt.

unterrichtet,

empfing er nach brei Unterricht«*
unb barauf erfolgter Saufe in
feinem 23. 3abre bie Seihe gunt Slmt

—

bie

ftch

mehr

Hibatiiu«

jabrett

nach Huf. 3, 1 3efu« bon 3ohannc«
getauft würbe, iß bon ber alten Äirche

b.)

ficb

letiu«

ba

(f.

Fasti

unb ben bem berühmten

ergogett

trefflich

^

reefenung ber

Singer, Do temponim

Slnberfon,

(Sbrtofoftönui#, ©t. Bohamte«, ©a*
triarrf; bon .Honftantinopel, einer ber be*
rübmteften Äirchenbäter unb SRebner, ge*
bereu um 347 n. Cb*- 3 U Slntiocbia, würbe
nach bent Scb feine« ©ater« ©ecmtbu«
bon
feiner
frommen SRutter Slnthufa

auch in
weauitg ber

wenn
unb

—

©rgl.
73).
apostolici (1883).
h.

ja

f*
gang fiebere 3ahl*n e n
ben feiten, ba bie fenftieje ©e*

ftetteit

(5fyrtyfoftomu$.

(1872

mit 953,
halb mit 960,
fogar
neueften« mit 937 angefebt. ©gl. Äantb»
Raufen, Sie Chronologie ber hebräifchen
bie Säten
Äönige 1883. ©iel fcftcr fielen
für bie Sluflcfuttg be« Reiche« 3$*ael (f. b.t,
bie babblenifche (Sefangenfcbaft (f. b.), wo
e« ftch
noch um bie Siffereng
einiger 3al)re hanbeln fann. Erft feitbem,
wie "in ben SRaffabäerbiichern gedieht, mit
Slcra
wirb,
ber
gerechnet
feleuübifchen
halb

i

am

Sr

gctchnen.

Sie

(Scbäcbttiis

ant

nicht

öftliißen

5D?eere«.

ftarb

am

grieAifcfee

geiebnet

eitt

Slirche

feiert

fein

13. Sioocmber, bie röntifche

27. Banttar.
ftreitg

Sen

Eharafter be« E.
fittlicher, mit Hiebe ge*

feaarter Ernft au«, ber auch in ber ©chrift

„Uebeu ben ^ßrießerßattb" hcr'Jfrtntt, unb
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(Sßpträus
feine ©eftnnungeit

waren

bei aller

—

geßiftet ben betn ©ettebifRobert au« ber Champagne,
1024 geboren, nach oerfchiebenen ©er»
fttcheit einer Deformation be« verweltlichten
Älofterlebeit«, zuerß in bent Salbe Oon

Färbung

3)2öitcb«orben,

Ortbobepie uttb bet
möndnfehe ^löfefe
feiner 3eit ed?t c^rifttic^. 2Da« ©elf nannte
ibn „3obanne« ben Almofenfpcnber". 3m
©roßen unb ©attjen legt ß. in feinen
©rebigten unb $omilien, Welche ftch faft
über ba« ganze Alte unb 92eue Xeftament
bureb bie

tincrabt

^crrfc^enbc

aller feiner Vorliebe für bie

ber,

9D2ole«me, ettblich mit 20 ©Icichgeßnnten
in betn Salbe«bicficht oon ßiteattp (Cistercium) bei Tijott 1098, ein Mlefter mit
betn »Jwccf b fr ftrengften Beachtung ber

ungezwungene
auch mit feltener
$ie
anjuwenben.
beße ?lu«gabe feiner Seife lieferte 3)2 ent*
faucon (1718—38, 13 ©be.). ©rgl. De»
a n b e r, 3ob- ß. (3. Auß. 1858, 2 ©be.) 2 u h
ß. unb bie berühmteren Debtter (2. Auß.
1859); Jfyierrv, C. et rimp«*ratricc
erftreefen, bie ©ibel auf eilte

unb weiß

Seife au«

5D2eißerfchaft
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(Stftercienfer.

be« ^etl. ©enebift grünbete.
Auf
be« ©apftetf mußte jWar Debert
zuriief fehlen,
nach 5Dfclc«me
wcfelbß er 1108 ftarb; aber fein Dach*
folger Alberich (geß. 1109) wußte bent
ftloßer bie päpftliche ©unß zu oerfchaßen,
fehte bie „Instituta mona<*liorum CisterDegcltt

ftc

fruchtbar

©efehl

1099

fchett

;

Eudoxie

(2. Auß. 1874); ftörßer, ß. in
feinem ©erbältni« zur antietbettiitben Schule
(1869); g li ii T in ber „Jilbinger tbee*
legifeben
Cuartalfcbrift" (1875); ©eh*
ringer, $ie Äircßc ßbrißi unb ihre
Reugett (9. 58b., 2. Auß. 1876); Üubwig,

ciensium* auf, worin bie neue ©tiftuug
al« einzig wahre« 58enebiftinertum hingeftellt würbe,
unb gab beit ilMoncben für
ba« Älofter bie weiße, für bie Seit bie

Ter

folger ©tepbatt

©bPfräuö (eigentlich och baff),
oib, einßußreicber littber. 2 bf>log,
1530

im

Sürttembergifcben

Sittenberg Dfelancbtbctt«
$ait«geneße,
fpäter
fein

,

(baher bie löezeichuung
weiße JBrüber); fein 'J 2 ad^
$arbing regierte in feinem
©eifte.
2>ennoch war Citeaup bem ßr*
löfcheti
nahe, al« 1113 ber nachmal« fo
berühmte heilig 53erttbarb oon ßlairoaup
b ) mit 30 ©rübern in ben Orben trat
(f
unb ihn jum böchftcn Anfeben brachte, fo
baß ber Abt ©tepbatt 1119 für bte, um

$ a»
geh.

wttrbe

©chiller

in

unb

unb

batte auch

Älöfter oergrößerte, 5D2önch«gentein=
eine neue Degcl (Charta charitatis)
erlaßen mußte; biefclbe erfuhr einige ßr»
Weiterungen burch ben, jebettfall« oor 1134
fchaft

oerfaßten, „Liber usuum antiquorum“ uttb
ootn oiertett Abte oon ßiteaup, Dah*

©teiermarl orbnett

in

Anteil an ber Abfaßuttg
ßr ftarb at« ©re»
unb 2J2 itglieb beö
ju Doßect 1600. " ©efatn*
feine „Opera theologica“

bie

narb, angelegte ©ammluttg ber 58efchlliffe
ber ©eneralfapitel bi« 1134.
AUc bie
©eftimmungen, welche bie ©itten uttb ©e^
bräuefae ber C. regeln, z c * 9 e n ten au«ge*
prägteßett ©egenfafj gegen bie ©ewebu*
©. Ctugnt).
An
beiten ber ßluniacenfer.

ber Äonforbienformel.
ber Styeoforie
feffor

Äonßftorium«
melt

erfebietten

(1599). ©eine ©iegrapbie ßhvieben ©ref*
z.
fei (1863) unb Krabbe (1870).
Ciborium (lat., grieeb. Kiborion),
urfbrün glich 92«me be« -gruchtgcbäufe« ber
äghbtifcben ©ohne (Colocasia), welche« bie
Aegppter al« Trinfgefdjirr benubtett; baber
Dame metallener Trtnfgefcbirre bei ben
©riechen unb Deutern.
fatbolifchen Äult
e n t « b ä u 8 cb e n , f. b.)
beißt C. (© a f r a
zuttätbß ber jur Aufbewahrung ber fonfe*
frierten
bienettbe
größere
Softie
.fteitb
(©peifefelcb), bann aber ber balbacbinar*
ttge Ueberbau be« Altar«, ber in ber alten
3ett auf oier frei ßebettben ©äulett ruhte, n.

©pipe be« Orben« ftebt ber Abt oon
ßiteaup unb regiert mit bem au« 24 Aebtett
beßebeubeit Collegium definitorum fämt*

ber

licfie

au« grobem eilt»
angefertigte« Dföncb«gcWanb,
ba« in fpäterer ßeit bttreb einen au« bent*
felben ©toß bereiteten ©ürtel erfept warb. h.

Cingtllum

(lat.),

ein

f.

ftlcibung, gciftlidje.

©itcumfetipttonSbuttcn, f Aontorbate.
©ißetetenfet (Orbenoonßiteaup),

Orben

!

gehörige

itlöfter,

bie

werben mußten:

bie Xodtter*
ßitcauy, ßitcaup
fetbß oon ben Aebtett ber oier älteftcti
Flößer.
2)ie Oberaufficht führt ba« zuerß
britte 3 abr
abge*
jäbrlid;, fpäter jebe«
haltcite
©eneralfapitel
ber
Achte
unb

flößer oon

m

(lat.),

zntn

jährlich oißtiert

3m

Cilicinm
etfehem 3eug

ober

jwclf

Amt«aenoffc.

1551 warb er ©rofeffor in DoftecT, half
1569 ba« eoangelißbe Jtircbenwefen in
Oeßerreicb, fpater

Äuttc

fchwarze
fehwarje

ß. in feinem ©erbülttii« junt bpzatt*
tinißben £>of (1883) ; 58 u f b , l^ife and times
of C. (1885); ßbafe, (5.(1887); Acfer*
mann, 2)u 58crebfamfcit be« b- <5- (1889). z.
heil-

^rioren

bem Abt oon

aller

ßißercicnfer-älöfter.

^rattfreich, wofelbft

ftc

fid)

Außer

jept auch 58eru=

gewannen bie ß. großen
©pattien unb Portugal, uttb bi«

barbiiter nannten,

Bujug

itt

be« 13. 3abrb- War ber Orbctt bi«
2000 Abteien angewachfeu. 2)ie ß.
3U
Waren 311 reichen Äloßerberrett geworben,
oon ben Zapften
uttb umfottß ergingen
ßlcntcn« IV. (1265), ©ettebift XII. (1335),
3D2itte
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©iftercienfer

Sugen IV. (1444) unb Nifolaus V. (1448)
©efeße

unb
fid)

5

ur £crfteüung b er alten Strenge

©iuigfeit

im

15.

ftranfreieß

;

bie fpanifcßeu Abteien riffen

Kongregationen, fo bie $euiKanten
b.) nnb
bie Orappifieu (f. b.).
Um bie
NeformationSberfucße ber'ißäßfte ©regor XV.
(1622) unb Urban VIII. (1632) ju hinter»
treiben, mahlten bie frangöftfd^en ©. ben
Karbinal Nicßelieu jum ©eneralabt ton
(f.

in

.$offnuug, an ihm eine
ju finben; jebcch

ber

©tüße gegen ben Vapft

brang entfliehen auf 3lbftcflung
ber Sftifjbräucße ba aber beffen Nacßfolger
Nicßelieu

;

im ?lmte
mar,

fe^tc

(Sfarfe.

jeber

Neform

ber

©.

abholb

enblid) Sllepaitber VII. biefelbe

auf einem in Nom abgehaltenen ©encral*
2BaS bie Neforma*
fabitcl (1664) buriß.
tion beS 16. 3aßrßunberts an (Sifierctenfer « Ktöflern noch übrig gelaffen hatte,
bernichteten 3ofepß II* in Oeftcrreuß (1783)
unb bie Nebolution in granfreid; (1790).
Oeittfcßen Neicß mürben fie 1803, in
Preußen 1810 unb 1815, in Portugal
1834, in ©ßanien 1835 unb in ^vanfi’eidh
1880 aufgehoben,
©egenmärtig befteben
uod> ©ifiercienfer»Klöfier in geringer 9in*
in 3 talien, Belgien unb Oefterreicß.
3 aßl
Sßäßrenb bie ©. in ber ©efeßießte ber
VJiffenfcßaften fafi gar feine Nolle fielen,
finb fie ton um fo größerer Vebeutung
für bie ?anbmirtf<ßaft als Kultibatoren beS
VobcnS unb in Oeutfcßlaub für bie ©er*
manifterung beS OflenS ton entfeheibenbem
©influfj gemefeit.
3 n ber ©efeßießte ber

ba als bie fonfequenteften
Verbreiter ber in graufreieß, ihrem Heimat*
lanbe, geborenen ©otif mährenb beS 12.
nnb 13. 3aßrhunberts. Unter ben grauen*
flbflern ber ©. (Vern har bitte rinnen)
Oanfcmsmu«)
ifl V°t't*Nohal*beS=©hamßS (fbei ©hebreufe (Oeß. ©eine* et*Oife) ba«
fie

gemorbeit.
3lucß fie bermelt»
aber im ?aufe ber 3«it.
Nur
gegenmärtig
noch ungefähr 40 befteben
in 3talien, f^ranfreieß, Velgieu unb ber

michtigfle
lichten

©cßmeij unb hier in Oeutfcßlaub, nämlich
brei in ber fäcßftfcßen Oberlaufiß unb eine
in ?icßtentßal in Vabcn.
Vrgl.
o b m e
Oie Kirchen beS ©iftcrcienfercrbens (1869);
©ßarße, The architecturo of tho Cistcrcicn 8 ans (1874); 2öintcr, Oie ©.
beS norböftlicßeu OeutfcßlanbS (1868 71,
3 Vbe.); 3attaufchef, Origines Cisterciensium (1877, Vb. 1);
Vruttiter,
©iftercienferbucß
(1881) ;
^anhö131,
Statuta et definitiones capitulorum generalium ordinis Cisterciensis ,
ben
in
,,©tub. unb Nfittßeilungeit aus bem Vene»

O

—

©egenfaß ber ©lunia*

©iftcrcieufer (1886).

6 lata,

(1885);

©iftercienfer»Orbett

lieber ben

unb

cenfer

z.

Älara.

f-

(Slarenhacb

%b

,

o

1

f ,

SNärtprer ber

Kirche , in ber ©egenb ben
fueßte feit 1523 als Beßrer
reformatorifeßen ©runbfäße ju Nfün»
bann in Sefel ju berbreiten, marb beS*

ebangelifchen

?emtep geboren,
bie
fter,

bom

dürften ben Klebe feines 3lntteS
begab fid) 1525 nach OSnabrücf,
auch hier, ebettfo mie bann 31t ?üt»
tringhaufen, Vübericß unb ©Iberfelb, megen
feines offenen VefenntniffeS $u ber ?cßre
?utßers bertriebeit unb enblicß in Köln
nach anberthalbjäßriger ©efangenfcßaft 31 t*
gleich mit einem attberett ©laubenSgettoffen,
Veter ftlieftebett, 28. ©eßt. 1529 berbrannt.
Vrgl.
a 1 r p , 31. ©. unb bie ebaitgelifcßc
Oiafßera am Nheitt (1879) unb ©. K r a f f t
Oie ©efeß. ber beiben Niärtprer ber ebau*
gelifcßen Kircße
31.
©. unb ^eter ftlic*
halb

entfeßt,

marb

N

fteben (1886).

3m

Vaufunft flehen

unb

©ifef e,

3aßrhunbert los, unb aueß in
unb Italien entftanben befen*

bere

©iteauj;

—

biftitter»

z.

Konjtitutionen bon,

(Slatenbon,
f.

»fdet.

Fratres

Clareni
Kongregation
ferbauj,

bona

(geftorbett

3lncona
bie

(©lareitiit er),

bott SNinoriten ftrenger

mürbe 1302 bon 3lngelo
1340)

am Vad; ©

(

ar

e

Ob»
©er*

bi

n

e bei

ber Veaufficßtigung bureß
entgegen unb

geftiftet,

Obern ber SWiuoritcn

über

Nacßbem
fauer

K (öfter

biele

(f.

3taüenS berbreitet.
©eßeibung ber ftrantis*
Konbentualen unb Obfer»

bie

fteß

b)

in

bauten bolljogen hatte, hinten

fie

fuß ju»

ju jenen, maubten fid; aber bann
erft
bauentb biefen 3 U.
z.
a m u e 1 , anglifanifeßer Oßeo*
©larfe,
log, geboren 1675 ju Normicß, mürbe auf

©

ber Uniberfttät ju ©ambribge ein ©cßiiler
NemtouS, matibte fteß bann ber Oßeologie
ju, mürbe 1709 $»ofbrebigcr ber Königin
3lnita
unb Pfarrer ju @t. 3ames "in
Sßeftminfter.
3tt feinen ©cßriften „Discoursc or demonstration of the being
and the attributes of God“ (1705—
1706, 2 Vbe.) unb „Verity and certitude
of natural and revealod religion“ (1706)
3cbocß 30 g
bcfämßfte ©. ben OeiSinuS.
ißm feine ©cßrift „The scripture doctrine
of the trinity“ (1712), melcße bie Unab*
leitbarfeit
ber
OrinitätSlchre aus
ber
heiligen ©cßrift behauptete, eine

Vorlabung

bor

bie Koitbocation 31 t, bie ihm gebot,
über biefe NZaterie in 3 utunft ireber
auf ber Kan 3 cl noeß in ©cßriften 31t äußern.

fuß

Oie

ftolge biefer fircßenregimentlicßen ßu«
mar ber Verlufi ber .^of*
redfitmeifung
©. fiarb 1729. 3lußer tbeo*

prebigerftelie.
logifcßeit

Serfett ßinterließ

er

ttoeß

pßßjt*
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Classes
falifcbe uttb

mann

in

Afabctnie"
z.
1870).

—

m

e r »
^Uütcaijt^e. 3?rgl. 3 i nt
ben „Xenffchriften ber SBtcucr

(§ißcrifd)’Philcfopbif<b«

I

3 ob

i I
i f o l a i, bättifeber
1793 ju Wfaribo auf Haa«
nach ermorbener pbilofopbi*
feber Xoftormürbe 1818-20 Xeutfcblaub,
3talien unb granfreicb.
3nfcnbcrbeit ge»
mann ©cbleiermacber auf feine tbeolcgifcbe
Wichtung Crinßuß. 1821 mürbe er als Hefter
unb halb barauf al« Profeßer ber Xbee»
logie
an ber Kepenhagener llttioerßtät

lanb,

ramen

W

$enr

Glauff n,

Xboolog,

Älaffe,

Classes (Klaffifalfpnoben) beißen
in her reformierten Kird)t bie ©pnoben,
melcbe au« ben Abaecrbnetett (je einem
mehligen unb geißlicben) ber »erftbiebenett,
ju einem beßimmten lofalen Ärei«, „Klaffe"
genannt, gehörigen preebptericit unter
einem für beßimmte 3 c ' t gctra^lten 3Robe»
gebilbet fmb.
z.
Glaube (für. Hobt»,

139

(Slemange*.

gob-

bereifte

nahm C. in ber innern
SBaterlanbe« einen nam»

angeßellt.

©eitber

©efebiebte

feine«

haften plafj ein.
©tanbbafter Vertreter
ber fonßitutienellen
H?eßrebungett unter
ber Wegierung Cbrißiau« VIII. , mürbe

ann,tbeclog.

ber
franjbßfcb*reformierten
©cbriftßeller
Kirche, aeb. 1619 im füblicbctt wranfreicb,
mürbe 1654 nach Wime« al« Prebiger unb
Profeffor berufen, aber fomobl ^ier al« in
HRontauban ton ber Wegieruttg jum ©tili*

er HRitglieb ber prcoitijialßänbe in WceS*
(1840 48), unb (1842-46) ihr
filbe
Präßbent, trat al« Rührer ber Oppoßticn

3n Part«, mobin er
fcbmeigen verurteilt.
ßcß begab, ermarb er ßd) burcb feine apo*
legetifcben SBerfe, »or allem aber burcb

faßten,

feine

„Defense de

la rdformation“

GlaubiuS non Xutitt,
be« 9. 3abrb©c^iiler be«

unb

Papß

fei

nur

in

bem

ftalle

al«

noch

fpäter

Wtitglieb

®on

unb be« Weicb«ratb«.

be«
fei^

nen tbeologifcben ©ebriften, bie burcb ihren
9fationali«mu« bie Cppoßtion ®runbt»ig«
2inbberg« ber»orriefen, ßnb er«
(f. b.) unb

mäbneu«mert: „v<latbolip«mu« unb Prote»
ßattti«ntu«, Äircben»erfaßung , l’ebre unb
Witu«" (1825; beutfeb »on 3 ri e «, 1828);
„.^ernteneutif
be«
Weuen Xeftament«"
(1840; beutfeb »on ©cbmibt*Pbifelbecf,
1841); „(Srflärung ber fpuoptifcben G»an»

(1848—50); „(SrflÜrung be« (S»an>
gelium« be« 3obanne«" (1855); „(Srflürung
be« Wbmerbrief«" (1863) ; ,,<5$riftlicpe @lau*
bei^lebre" (1853).
Auch gab er länger
gelien"

i

al«

30 3abre

läitbißbe

1874

bie

„Beitfcbrift

tbeologifcpc

Literatur"

für au««
her«“®-

Lehramt nieber unb
ßarb 1877 ju Kopenhagen, (gleich nachher
erfebienen feine „Aufjetebnungen jur @e*
meine« Heben« unb meiner Beit"
febiebte
legte

(1877).

fein

z.

Gletnattgeä (fpr- tnangfeh ; lat. Clemanober de Clemangiis) , HR a 1 1 h i e u
Wifola« be, franj. (belehrter, geh. 1360
im Xorf Sfdmange« in ber Champagne,
miffenfdjaftliche
Au«bilbung
erhielt
feine
ju Pari« burcb Pierre b’Aitl» unb 3ehaitn
($erfon, marb 1391 SBaffalattreu« ber Xhff*
logie unb Hehrer berfelbett au ber parifer
llnioerßtät, 1393 Weftor ber Heiteren. Xro^
gius

|

Wadßclger

Petri ju ebren, baß er auch bie Serie be«
Apoßel« »errichte. (5r ßarb 839. C. hinter»
ließ jablreicbe Kommentare junt Alten unb
Weuett Xeftameut fomie eine $ertheibigtmg««
gegen beit, thn
febrift („Apologeticum“)
ber Kefeerei befebulbigenben, Abt Xhcobemir.
SIrgl. <£. ©chmib in ber „Beitfcbrift für
ftörßer,
bißorifebe Xpeologie" (1843);
Xrei SrjbiftbSfe »or 1000 3abren (1874). z.

auch

(

cf.

Hehren bom S?erbienft ber guten Serie,
ber 3ttterjefßon ber ^eiligen, ber SJerbienß*
liebfeit be« 9Wbncb«leben« unb ber Autori«
tat be« Papßtum« fort vielfach anaefoebteu,
»erthetbtgte er ßcb mit großer Kühnheit,
auch bem Papße paßbalt« I. gegenüber,
bem er auf feine Wiige antmortete, ber

VIII. auf in ber,
@<$ou» »er*

3-

— 51

blieb

9feicb«tag«

reformatorifcber

abo&tianrtmu«) mar erß Hehrer an ber
Hubmig« be« frommen, mürbe
bann »on biefem 820 ttad; Xurin geßbicft,
um b**r bem Aberglauben unb befonber«
bem ©ilberbiettß entgegenjuarbeiten, ßbritt
aber bi« jur Sefämpfung ber fircblid)en

3.

„Xer

1849, ÜRinißer ohne Portefeuille 1848

unb

©panier »on
»on Urgellc«

.§offcbule

greunb

Xbrenmecbfel
^lugfcbrift
mürbe
HRitglieb
ber
gefe^»
,
gebeitben Weicb«»erfammluttg »oit 1848

S3be.),

burt

feinem

(1848)

befleibete

39ifcbof

bem XebeChrißian«

mit

(1673,

einen bebeutenbcn Warnen unb
ton 1666 an bie Spfarrßette »on
Sbarenton bei Pari«. 93ei ber Aufhebung
be« Sbift« »on Wante« erhielt er ben
93efebf, ftranfreidj binnen 24 ©tunben ju
»erlaßen, unb begab fub 1685 nach bem
§aag, mo er bie „Plaintes des protesopprimes dans le
tants cruellement
royaume de Franco“ (1686) fcbrieb unb
1687 ßarb. ©eine fämtlicben 29erfe er»
fcbienen unter bem Xitel: „Oeuvres posthumes de J. Claude“ (1688, 5 SBbe.) z.

4

—

nach

1

feine«
beit

Auftreten«

freimütigen

Kurie mürbe
päpftlicben

er

al«

§cf

ju

gegen

bie

(fkbeimfebretber an
Aoigttott berufen,

mußte aber biefe ©teile mieber aufgeben,
meil ^enebift XIII. 1407 Kbnig Karl VI.
|

1

»on fSwnfreicb

t»

beit

3?anit

that,

unb
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(Siemens.

um

lebte,

angeblicher

als

Somititla nach ber 3nfel Panbataria rerbannt mürbe. Unter allen limftänben macht

ber

©erfaffer

Bannbulle bem Ho<hberrathSbro 3 eß 31 t ent*
in einem felbftgewählten ©jril bei
ben Äartäufcrit in XoScaua, bon me er
feine
refortnatorifchen ©cbriftcti an baS

ber unter feinem Wanten überlieferte ©rief
nicht bloß in ber Sogmengefchichtc, me er
bie
abgeblaßte ©eftalt, baritt ber
für
Paulinismus Eigentum ber Heibenfirche
mürbe, ßeitgiiis ablegt, fettberu mehr ned;
in ber ©efdhichte ber Pabftfirdje ©feche,
fefern hier juni erften 3J?al bie remifie
©emeiitbe Äirchenautcrität übt, ihre ©er*
treter in eine anbere ©emeinbe, bie fo*

flehen,

Äonflanjer Äonjil

richtete uitb für Burücffüh*
rung ber theolegifchen ©tubien („De Studio
theologico“) auf ihre biblifchc Saft» thätig
mar. Sann ber feit 1425 wieber öffent*
am Äoüegium bon Wabarra wirfenbe
lieh
©eine Serie,
©. gefterben , ift unftcher.
3

U

beiten

mehl auch

ihm

bie

rinthifche, fehieft unb ben berfelbcn Unter*
orbnung unter bie boit Wem auSgehenben
Seifungen berlangt. ©rgl.
i c f e l e r iu

vielfach ab*

gebrochene WeforinationSfchrift „De corrupto statu ecclessiae“ gehört, mürben

wen 3.

3)1.

ftanbig

nnb

91 b.

Svl

derits

S

beu „Sa^rb. für beutfehe Sheol." (1877);
in ben „3ahrb. für brotefiantifche
Xheel." (1878); ©rilll, Ser erfte ©rief
beS GL ben Wem an bie Äorinther (1883).

(1613), aber unbott*
©rgl.
Nicolas C., sa vie et ses

?i>bius

©rbeS

inferreft herausgegeben.

Ün 4/
(1846);

©.

©chuberth/

Wko*

—

GL als ©erfaffer ber ©chrift de
corrupto statu ecclesiae (1888). z.
(Siemens (lat., „ber 9WÜbe"), Warne
ecu päbften : GL I. (als aboftelifcher ©ater
burch ben ©ciiiatnen SRomanu« unter*

Jans

b.

een

fchiebeit

bem

rirchlichen

bon

—

um

jitbeuchriftlichen als

beS 2. 3ahrh-

bar unb
ber

ber ©leichheit

ift

ertlichen

liehen ©erhältuiffe mitten

eilte

ibentifeh

unb

in

fehr

©ötter

unb

Hinneigung

3

nm 3 ubentum
um 95 hinge*

|
1

richtet,

währenb

feine

©emahlin

ftlabia

„Slrcfiib

—

für

fatholifches

—

—

jeit*

mit bem

(5.,

(mahrfcheinlich (Shriflentutn)

©tuhl Petri
Äaifer unb

baS ©rbe feiner ©äter ferbernbett, Äonra«
bin; baß er an ber Hinrichtung beSfclben
©chnlb hat, läßt fich nicht erweifen. ©rgl.
©dhirrmachcr, 3)ie lefjteu H^henflaufen
(1871); 5(. be Shambrier, 2>ie leßteu
Hehcnftaufeit unb baS PabfUum (1876).
S. V. (1305—14), berlegte auf Suitfdh
Phiübb® teS ©chönen bon ^raitfrcich 1309

welchen mir aus ©uc*
teu uub Sio (SafftuS leinten.
Serfelbe
mar ein ©etter beS ÄaiferS Domitian unb
mürbe wegen angeblicher ©erachtung ber
Äoitful ftlabiuS

um

—

fegar

bietteicht

3

m

Wom

©age

ben

GL III a. (1080
1100), bon Heinrief) IV. aufgeßettter ©egen*
babft ©regerS VII. (f. b.), ©iftorS III. unb
UrbanS II. (f. b.). ©rgl. Ä e h n cf e, Sibert
ben Wabenna, papfi Siemens III. (1888).
GL III b. (1187 91), warb dürften uub
©elfer 311
britten Äreujsuge unb fachte
ben Äambf mit ben Hbhenflaufen an,
inbem er in ©Lilien bie Partei Sanfrebs
erbberechtigten
gegen ben
Heinrich VI.
unterflübte. ©rgl. ©d)effer*©oiihorfl,
Äaifer ftriebrichs lefcter ©treit mit ber
GL IV. (1265
remifcheit Äurie (1866).
—1268), ftanb 11t bem blutigen ©treite
ÄarlS bon 9lnjou unb beS Hohenftaufeu 9Wait*
freb um ©ijilien auf ©eiten beS ©rftcren,
ber ihm 1265 ben SehnSeib fchmur, unb
bannte 1267 ben, nach bem 2mbe WfanfrebS

römifdhc pabftfage als britten ober bierten
feitnt (nach Petrus, üinuS,
©ifchof bon
3ebenfattS flcttt ber*

fomchl in ber

im

Äirchenrecht" (1884).

bejichetttlich CÜletuS).

firchlicheit

auf

biefeti

©

170 in ber ftirdje in 9lnfchett ftehenbe unb
feit 1875 bettftänbig befannte ©eitb*
ber römifchen ©emeinbe an bie
Iorinthifchc aus ben Sagen SomitianS,
fbateftenS HabrianS, fein (Ausgaben ben
©rheitnieS 1875, ©cbharbt unb Har*
liad 1876, §ilgenfelb 1876, ?ightfoot
1877, gmtf 1881). Verrühren mürbe
baSfelbe bann ben jenem GL, Welchen bie

felbe

frönte

Sittmann

erft

gefeierte jyigur

©uibger

bie ©irnonie.
t e 1 11 b 0 r f ,
©rgl.
3ahrb. beS Seutfchen
WeichS unter Heinrich III. (1. ©b., 1874)

fchreiben

ber

©ifchef

berbammte auf einem Äenjil

Wem,

een

(1046—47),

patr^iuS,

erhoben,

Philofebhen
©ifchof

II.

©amberg, mürbe bon Äönig Heilt*
als bem bon ben Wörnern be*

ftettten

©chriftfteller

2Ue$anbrinuS), fagen*
mclchem außer
ben beiben nach feinem Warnen genannten
©riefen (een Welchen jeboch ber jmeite gar
fein ©rief, fenbern eine, uub gmar bie
gefommene, ^omilie ift)
ältefte auf uns
nech bie „Clementinac“ (f. b.>, ferner aber
auch bie fog. 9lboftolifchen Äonftitutionen
nnb Äanoncs (f. b.) nnb jmei „©riefe an
bie 3iingfrauett" 3 ugefihrieben merben. (Seht
fiJnnte aus biefer Literatur baS als erfter
©rief beS GL an bie Äorinther feit etwa
uitb

hafter

GL

rieh III.,

bie bäbfttiche Wefibcnj nach $bignon unb
mahlte, als ber Äönig ihm nur bie Sllter*
uatibe ließ, ©onifatiuS VIII. (f. b.), feinen
©orgäitger auf bem ©tuhle petri, 3 U ber*
bammeit ober beit Xembelherrenorben (f. b.)
3n ber
auf 3 uhebeit, baS 2e(jtere (1312).
gleichen ©ad)e hied er baS XV. allgemeine
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Stenten«.
Äonjtl ju Vienne (1311—12) ab.
3)ie
Srpebuug §einricp VII. von ?itpemburg

ben beutfepen SönigSftupl beftätigk
rr 1309.
©egen feinen 9eben«Wanbcl
erhoben 3 e » t a cni? ff en fepwerc SorWürfe.
8rgl. Söencf, ©. V. unb ^eiitricp VII.
(1882) ; Rcgestum Clementis papae V.,
annus I— VI. (1885
87 , 6 8be.).
©. VI. (1342—52), fefjte ben gefeit Äaifcr
2ubwig IV., ben 8at>er, von feinen 8or«
gängern mit 8aittt unb ‘‘.projeffen geführten
kämpf mit benfelben SRttteln fort, bi« e«
ipnt gelang, in Sari IV. einen, ben päpfjt*
licpen Anfprücpen fiep fiigenben, ©egenföttig

!

j

—

1348

ermarb

j

©raffepaft Avignon. 3n 9tom maepte ipm
ber 8olf«tribun Sola bi SRienjo (f. b ) viel
ju ftpaffen.
8rgl. S. Füller, 2)er
Sampf vubwig« be« kapern mit ber römi*
fepen Surie (2. 58b.

1879);

SBerunSfp,

©efepiepte Saifer Sari« IV. unb feiner Beit
(1880 86, 2 8be.); 2>erfelbe, AuSjüge au« ben Stegefieit ©. VI. unb 3nno«
cenj VI. (1885).
<5. VII a., ©egenpapft
Urban« VI. (f. b.).
©. VII b. (1523—
1534), au« bem ©efeplecpte ber SRcbici,
traeptete wäprenb ber, ben 58eftanb ber

i

—

—

—

er

von

ftranfreiep gegen Sari V. bie heilige
9iga ju Sognac, mußte aber mit ?e(jte»
rem, beffeti Solbaten 1527 9?om geftiirmt,

ben fjricben von Barcelona 1529 fließen

unb ipn
frönen,
feplten

ber

©.

1530

in

©benfatl«
5J3olitif

englifepen

Bologna
eine

tvar

bie

Sircpe

«ngiitan. Äircbe.

junt

8rgl. 9i a n

Dom.

3>ie rö-

8

mifepen Zapfte (1. 58b., 7. AufL 1878);
aLa politica di C. VII. (1884); @pf e«
„piftorifepen 3prb. ber ©örre«*©efellfcp."
(1885); ©retpen, 2)ie politifepen 8ejic«
pungen ©. VII. ju Sari V. (1887);
g arten, ©efepiepte Sari« V. (2. 8b. 2. Hälfte
1888).
G. Villa., ©egenpapft 3D7artin« V.
©. VIII b. (1592—1605), er(f. b.).
tpeilte naep
langen 8erpanblungen 1595
§eiitricp IV. von grattfreiep bie Abfolution,
wofür biefer ipn bei ber ©rwerbung 3«*’
rara« für ben Sirepenftaat 1598 unter*
ftüpte; ainp verbefjerte er ba« rötnifepe
8revier (f. b.) unb ließ ben Index librorum

lan,

im

8aum-

ittt

,,.^ißo*

—

8atttte« gegen ben, bie Ofecpte be« römifepen

—

—

n

—

?o«fagung

von
f e ,

o o rb e

Deformation entriffeiicit ©üter jum ^ufcpluß an 9tom ju bewegen. 8rgl. 8 r o f ep
©efepiepte be« Sirepenftaate« (2. 8b. 1882).
©. XIII. (1758—69), War ein fo unwanbelbarer f^reutib ber Sefuiten (f. b.),
baß er, al« biefelbcti an« Portugal, granfreiep, Spanien, Neapel nttb Sijiiien ver=
trieben würben, in ber 8nlle Aniraarum
ßaluti ba« 3nterbift Über bie genannten
9änber verpängte; bie 3lttbropung be«

Saifer

3ol$e fdner ver«
völlige

1534

;

—

I.

©allanb

ber ©örre« - ©efeUfep."
Guropäifepe ©efibichte
,
©. XII.
im 18. 3aprp. (3. 8b. 1882).
(1730 40); feine auf ©rweiterttng be«
Äirepenftaat« burep ^avia unb 'fJiacenja
fowic fpäter burep San ÜKarino gerichteten
'^läne ntißglüeften ebeitfo wie ber 8erfnep,
bie proteftantifepen 3ii r ften ©cutfeplaitb«
burep ba« Bufld^nbni« eine«, von ber
fatpolifepen Sircpe niept weiter anjufeepteit*
ben, 8eft^e« ber benfelben wäprenb ber

3aprbucp

rifepen

(1882)

feine«

1526 mit granj

Vineam domini unb Unigenitus

folgefricg« (1885);
!

j

ßur Ausführung

13Iane« vereinbarte

—

verleiten.
8rgl. 9 anbatt, 9fom,
feien, Neapel wäprenb be« fpanifepen ©rb-

formationSfäntpfe mepr naep 8crnicptung
be« fpanifcp-öfterreicpifepeit §aufe« al« naep
SBiebergewinnung ber ber neuen 9epre ju»
fallenben ©ebiete.

8rgl.
ben

—

8ullen
(1713)

fatpolifcpen Sircpe in ftrage fteüeuben, 9ie*

s

in

—

bie

fäufliep

'ßäpfte

<£. IX. (1667—69),
legte jeit*
burep bie „pax Clementina“ ben
Streit mit ben 3anfeniften (i. b.) bei.
©. X. (1670—76), warb völlig beperrfept
von feinem fRepoten fßalujji Altieri, ber
burep feine 8evorjugung ber Spanier bie
9tacpe 2ubwig« XIV. entflammte, bie fiep
unter anberen ©ingriffen in bie fircplicpe
©ewalt auep in ber AuSbepnung be« DtccptS
8rgl. 9? anfe,
ber 9tegalia (f. b.) jeigte.
©efepiepte ber römifepen Zapfte ?c. (3. 8b.,
7. Aufl.
1878); 8rofep, ©efepiepte be«
©. XI.
Sirepenftaate« (1. 8b. 1880).
(1700—21), protestierte gegen bie ©rpcbuttg
Preußen« jum Sönigreiep, trat im fpaiti«
fepen ©rbfolgefriege für bie Anfprilepe 9ub*
Wig« XIV. ein, warb aber 1709 burep ba«
©inrüefen ber faiferlicpeit Xr Uppen jur
Aucrfenuung be« öfterreiepifepeu gräten«
benten Sari« III. genötigt.
Xurcp bie
3efuitcn ließ er fiep ju ftrengen 5Diaßnaprnen gegen bie 3aitfenißett (f. b.) in ben

1878).

einer 8erfammlung ju 9tpenfe
ju erpeben, gebot bie geier be« 3ubel*
fahre» (f. b.) fc^on naep 50 3apten, unterftiaget»
fagte 1349 bie ©eißlerfaprteu
(f.

unb

revibieren.

römifepen

iveilig

i

1346 auf

lanten)

$ie

lebten vier 3abrpunberten (2. 8b., 7. 3tufl.

auf

—

robibitorum

S anfe,

(f. b.)

;

Sleru« beftpränfenbeit, Jperjoa von 5ßarnta
patte niept bloß bie Austreibung ber 3e*
fuiten au« biefem ©ebiet, foubertt auep ba«
©infepreiten be« Söitig« von f^ranfreiep,
ber Avignon unb ®enaifftn, unb be« Sönig« von Neapel, ber 8cnevent unb 5f5ontecorvo befepett ließ, jur f^olge. 3n 3)eutfd;*
lanb erpob fidp ^ebroniu«*§ontpeim (f. b.)
©. XIV,
jum Sampf gegen 9fom.

—
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Cremen«

(1769

— 74),

Soren 50

—

Sttepanbrta

t>on

©auganetti,

mit ben, bon feinem ©orgänger
S. XIII. fo fcbroff bebanbetten, Staaten
^rieben fetbft um ben ©rei« ber, in ber
fcbloü

CiCugnty.

unb ©rüber be«
Sie Epitomae ftnb
Siemen« »fdpitbern.
au« ben £>o«
ein
9lu«jug
im ©Jefentticben
gegangenen Sttern

lorett

Ob

mitieit.

ben §omitien

ober ben 9te*

Dominus ac redemptor noster
1773 bottjogenen, Stufbebung bc« 3efuitcn*
orben«, mofür ftd) biefer baburcb räd^te,
bafj feine ©efcbicbtöfcbreiber S. XIV. für
berriicft erftärten.
©rgt. 91. S (»einer,
©efcbicbte be« ^Jontififat« S.’ XIV. (1853,
3 ©be.); ©oetting, Sin berrücfter
©apft? (1886). z.
tSlemenö oon SUcpönbria (Situ«
5 a b i lt 8) fyemrragenber Kirdjenbater,

fognitionen bie Priorität gebührt, ift ftreitig.
Ser in ber pfeuboflementinifcben Siteratur
berjenige ber
bertretene
Sebrbegriff
ift
©rgt.
effenifcbett
(f. t>.).
db t i e
a n n , Sie Klementinen unb ber

ein bietgereifter, ^cifcnifc^er ©bitofopb, trat

Wontanu« (1854).

©uüe

erft

über
lang

im reifem
unb marb

jum

9tlter

fpäter

Sbriftcntum

burcb

©erntitte*

Sebrer« ©antänu« ©re«bpter
unb Sebrer an ber Katecbetenfcbute in
Sttcyanbria, nach bcm Sobc jene« ©orfteber
berfetben unb at« folc^er Sebrer be« Dri*
gene«.
©Jabrenb ber (S^rtilcntcrfolgungeit
bon 202 flüchtete er nach ©atäftina unb
um 220. ©Jir befreit bon ibm
ftarb
noch brei jufantntenbängenbc ©Jerfe, melcbe
be«
eine
freie
pbilofopbifcb
Sluffaffung
feine«

„Exhortatio ad
Sbrifientum« befunben
gentes“ , eine Srmabnung«rebe an bie
lettenen , ba« Sbriftentitm anjunebnten
:

„Paedagogns“, eine cbriftlicbe ©total, unb
„Stromata“, in 8 ©Udieru, bermifdjte 9tb»
battblungen über ©egenftänbe be« ©tau*
Ausgabe feiner ©Jerfe
j£>ie neuefte
ben«.
beforgte Sinborf (1868, 4 ©be.), eine
$anbau«gabe Ktoj? (1831 34, 4 ©be.).
©rat. SW e r f , S. Sttepanbrinu« in feiner
Stbbängigfeit bon ber griec^ifd^en ©bitofo*
pbie (1879); ©Jinter, Stubien jur ®e*
fcbicbte ber cbriftticben Stbif (1882); Sa*
b e r n i , Sopra il Paidagogos di T. F. C.
(1885); ©ratfe in ben „Stubien unb
z.
Kritifen" (1887).

—

Clementlnae (Klementinen),
©njabt

griedbifcber

ten, metcbe fcbon

im

unb
2.

eine

tatcinifcber ©cbrif*

3abvb- bem

riJntifcben

Steinen« I. (f. b.) utttergefcboben
mürben, ber Anfang ber cbriftticben 9to*
mantiteratur.
Siefer pfeuboflententinifcbe
©ifcbof

Scbriftenfrei« beftebt au« 1) ben 20 §o«
milieu (befte 9tu«gabe bon be Sagarbe,
1865), 2) beit 10 '©ücbern ber 9fcfognitio«
lten (jutefct cbiert

bon©er«borf,

1838)

Sbioniten

S

m

Sbioniti«mu« (1844); Jpitgenfetb, Sie
flementinifdj>en Wefognitioneit unb £omitien
(1848); Serfetbe, Sie Kefcergefcb. be«
Urcbriftentum« (1884); Ubtb orn /
$omilien unb Wefogititionen be« Siemen«
z.

vagantes

(auch Clerici vagi
©eiftticbe, bie obne
morben
Kircbenamt
orbiniert
ftnb unb baber oft ein unftäte« ©Sanber*
©om 4. 3abrb. bi« jum
leben führten,

Clerici

ober regionarii)

finb

ftänbigc«

Sribentinum

bie

trat

aufjerorbenttiebe titerarifebe Sbätigfcit,

bie

ihn in eine ©tenge gelehrter Streitigfeiten
bermiefette
ein

,

fefcte

er fort,

Sprache

bie

Scblagftufj

®eifte«fräfte

feine

bi«

1728
raubte unb

ihm

Sr

febmäebte.

ftarb

©ort feinen jablreicben tbeologifcben

1736.

©Jerfett ftnb oornebmlicb bie

„Ars

critica“

(1696), bie „Harmonia evangelica“ (1699),
fomie bie Ausgabe ber apoftotifeben ©äter oon
Soteteriu« (1698 unb 1714) ju nennen, z.

Clerlcus
ticber

ein

(f.

(tat.,

Äicriter)

©eiftlicber

t>.

©riech.),

ein ©eijt?

c. clericum non decimat,
nimmt oon bem attberett
;

feinen Zehnten, feine ©ebübren: fpricb*
mbrtlicb ironifcb f. b. n>. eine Krähe baeft
ber attberen nicht bie 9tugeit au«,
h.

©Ictuö,
©letuö,
ftet I.

(f

b );

f-

Äteru«.

^Japft,

ift

ibentifcb

mit sXna*

ber „Catalogns Liberianus“ bott

354 unb
eine«
eilten

fpätere Oueüeit haben in ftolge
jmei
sDfifeberftänbniffe« au« biefen

unb

benfelbeu

©apft

unb 3) ben jmei Epitomae (berau«gegcbeit
bon Sr eff et, 1859). 3n ben^omitien be*

9fatnett jrnei ©äpfte gemacht,

Stenten« Womauu« Uber bie Weife*
prebigten unb Si«putationen be« ©poftet«
©etru« mit Simon ©fagit«, fomie über
eigenen
Sejjtere
SebenSfdjicffate.
feine
bitben ben £>anptgegenftanb ber Wefogni*
tioiten, meldbe ba« ©Jieberftnben ber ber*

metebe auf

richtet

Kirche

fatbotifdje

gegen bie C. v. auf unb fdjärfte immer
mieber ben alten ©runbfajj ein: „ne qttis
vage ordinetur“. z.
Olericus (lo Giere, Stere), 3 ob an*
19. ©tärj 1657 jtt
tt e 8 , ref. Sbeolog, geb.
©enf, erhielt, ju ben 9lrminianern (f. b.)
1684 bie
iibergetretcn,
in
Stmfierbam
©rofeffur ber ©bilofopbie unb fpäter auch
Seine
ben Sebrftnbt ber Kircbengefcbicbte.

Clinlci

(tat.,

b.

bem Kranfenbettc

getauft morbett marett.

bejeiebnenben
z.

©riech.),
bei

Shriftett,

Sobe«gefahr

©fatt befprengte

fte

nur mit ©Jaffer, mährettb ©efunbe ganj
untergetauebt murbett.

h.

©lugn^ (fpr. tiflni). Sie Stbtei S. mürbe
bon $erjog ©Jithetm bon ©quitanien ge*
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Slugtity

fHftet

—

anmadhfenbett Deicbtümern fletttc ftd)
bie Bermeltlicbung immer mehr ein.
35ie
Defornioerfucbe ber Siebte ipttgo V. unb $00
im 13. 3aprh. fomie be« Slbte« .fpeinrich I.
im 14. 3ahrh- fcheiterten an ber unbe«
3 mingbaren 3 ud?tlofigfeit ber Sluniacenfer
1528 gerieth ber Drben in oottftänbige
Slbhängtgfeit oon ben ©uifen.
Spätere
Deformen be« fehr oerbreiteten Drben« oon
mie 3 B. bie oon Didbelieu oerfuebte
<£.,

ben

gefchlecht ftammenben, 'Äbte Bertto (910)
übergeben, melcher bie Älefterjucht nach ber
Benebiftinerregel mieberherftcllte.
3n allgemeinen Duf fallt bie Slbtei befonber«
burcb ben smeiten Slbt, Dbo (927—942),
melcher bie Drben«rcgel oerfcbärfte, fomie
ben oiertett Slbt, Diajolu« (948 994),
ber ben, ihm oon Äaifer Otto II. au»
getragenen, ^äpfttic^xn Stuhl
au«fcblug.
Deue Älöfter murbett oon S. au« angelegt,
alte reformiert, unb fo entftanb in bem
Benebiftinerorben bie Äongregatien oon Gt.,
ber Drben ber Sluniacenfer, b. heine Bereinigung oieler Älöfter unter bein

—

gemeinfamen Dberhaubt, bem

Slbt

.

Bereinigung mit ben Dlaurinern 1634,
gaben Slnlafj 3 U enblofen Streitigfeiten,
melche erft mit ber Sfufpebuttg ber Slbtei
unb be« galten Drben« 1790 enbeten.
2)amal« mürben oon ber Stabt Gilngnp
ba« Älofter unb bie Äircpc abgefauft unb
bi« auf menige Defie gerftört.
Dach bem

oon S.,

ber bcö^alfc» ben Xitel „Qrrjabt" führte,
fomie bie Slbtei 311 <£. felbft „Slrcbimona-'
$ 1 « SDajolu«
fterium" genannt mürbe.

bem Dbilo

(gef).

1048), ben

er

ftd?

3

um

bi« in feine fleinften (Einselheiten, smängten

beftimmtet^renjen
inbem fte Äleibung, Sjjetfe,
(Erholung burch Borfchnften orb»
neten, ber ittbioibueüen (Sntmicfelung gar
feinen Spielraum. Beteichnenb ift befonber«
ba« ©ebot be« Schmeigen« an beftimmten
Orten unb 31t gemiffcn feiten, baher für
ließen,

felbft bie

biefelben eine

Skt ^etcpenfpracbe

man

3ebod) mürbe

man

Consuetudines ber Cluniacenfer
Stücfen al« eine Berfchürfung ber

in

bie

allen

€.

irren,

3 b«

@unft

begeißtcn

bie

Bäpjte burch bie 3 ahlreid;en, ber Äongregation
unb bett Siebten ocrliebenen, Brioilegien
uub Slu« 3 eichnuttgen , burch melche bie
Heiteren ben Bifcböfen gleichgeftettt unb bem
römifchcn Stuhle unmittelbar oerpflichtet
mürben, 25er au«fchmeifettbe Uebermut ber
SDÖncbe 3 u <£., melier namentlich unter
bem Slbt ^cntiu« (1109
1125) geübt
mnrbe, fanb allerbing« noch einmal feilten
Bänbiger an bem au«ge 3 eicbneten 'Äbte
Betru« Benerabili« (f. b). 1122—56. 9J?it

—

@

z.
t

S(ugnt).

Soccöjuö (eigentlich Äoch ober Äo =
fen), 3 ohattne«, boüänb. Xbeolog,
geh. 1603 3 U Bremen, mürbe 1629 Bro*
feffor bafelbft, 1636 in f^ranefer unb 1650
311 Reiben, mofelbjl er bi« 31
feinem Xobe
1669 mirfte unb ber £>aubtocrtreter einer
t

.

oermirflichen.

iöenebiftiner.

Slugnh).

mentt

Benebiftinerregel anfehen mollte; fte miibertt
Benebift
oielmehr bie Borfcbriften be«
in oerfchiebenen fünften, 3 B. im (Effett
unb Xrinfen, in ber Äleibtiug, im ftaften
(£. mttrbe ber Sfu«gattg«|>uitft ber
u. f. m.
auf Befreiung ber f irche oon ber ^errfcbaft
be« Staate« unb itt«befonbere be« Äaifcr»
tum« gerichteten Deformation. 35er (Elunia*
cenferntöncb $ilbcbranb fucbte al« B«Pfl
(Gregor VII. ba« 3beal feine« Älofier« 31 t

b.)

Sluniacenfer (Äongregation 001

eittgefübrt

mürbe.

(f.

.

felbft bie SBohlthätigfeit in

unb

be« (Sluniacenfer • Drben« mürbe
Xcutjcblanb ber Drben oon ^irfepau
begriinbet.
Xie Xracht ber (Slunia*
cenfev mar, im ©egenfab 3 U ber meißelt
ber (Üiftercienfer, fchmar 3 Brgl. (Epamplp,
Uistoire de l’abtxaye
de C. (1866);
©reeoen, 25ie SBirffamfeit ber (Elunia*
unb
cenfer auf firchlichem
politifcpem ©e»
biet im 11. 3aprh. (1870); (Eucpdrat,
stecle, son
influence etc.
C. au XI.
(4. Slufl. 1886); fpenjon, C., la ville et
l’abbaye (1885); Dingbol 3 , Xer heil,
^bt Dbilo oon <S. (1885); S. Schulde
in ben „^orfebungen 3 ur beutfehen ©efeb."
(1884); ©ifefe, lieber ben ©egenfab
ber Sluniacenfer unb Siftercienfer (1886).
Diufter

in

i

Dadhfolger befigniert h«ttC/ bie Leitung ber
Äongregation oon <E. itbergab, gehörte 31 t
ihr bereit« ber bei Scitem größere Xbeil
ber frangöfifcheit unb burgunbifchen Älöfter.
Xde Statuten biefer Äongregation, Consuetudines genannt, regelten ba« flöfterliche Heben«

eilt
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(5od)täu6.

unb bem, au« burgunbiichem Grafen*

eigentümlichen

!

Dichtung

(f.

»unbestbeoioaif)

mürbe.
Seine „Summa doctrinae de
foedero et testamento Dei“ (5. Slu«g.
1683) h«t bie reformierte Scholafiif erft»
malig erfebiittert, inbem fte bie fircbliche
Xogtnatif erfolgreich
au« ber biblifchen
Xheologie 3 « erneuern unb 31 bereichern
unternahm.
Sein „Lexicon et comment

sermonis hebraici et chaldaici
Veteris Testamenti“ (1669) ift ba« erfte

tarius

SBÖrterbudh ber
Ikbräifchen
Brgl. 3>ieftel in ben „3ahrb.

oollflänbige

Sprache.

für beutfehe Xh e «l " (1865) unb Ditfdhl,
z.
©efch- be« Bt«ti«mu« (1. Bb. 1880).
M

Sothläu«

(eigentlich

25 0

bene cf),

©egtter 2 utber«, geboren um
Senbetfiein bei Dürnberg, mar
Deftor ber Schule 31 t St. 2orenj in Dürrn

3 obann,
1479

311

Coge intrare
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bann Oecpant an ber f^rauenfirche
S
51t ftranffurt a. JD. unb Älertfer in 2Jfaiii3,
1529—39 Selrctar bc« Herjog« ©eorg
Den Sachfcu unb burch beffen ©unfl feit
1535 aud) Oompcrr ju üfteißen. GL mußte
nad) bem Oobc feine« ©tfniter«, in ftolge
ber (Einführung ber Deformation im Herjog*
tum, Sacpfeu »erlaffen unb mürbe nun
Äanonifu« am Oem in ©re«Iau, mo er,

bera,

nattybem er fid) halb in (Sid)ftäbt, batb in
3ngolftabt unb bann mieber in SDainj auf»
gehalten h fl tte, 1552 ftarb.
Buerft brr
Deformation jugethan, mürbe er, tbcil« in
3oige Don üutbcr« Schrift „De captivitate
Babylonica“, theil« aber auch au« ?iebebiencrci gegen ben 2Jiain$er Hof, 1521 ein
©egitcr berfetbcn unb bot i'utber in Sonn«
einen theoIogifd)eu .ßmeifambf an, erfuhr
aber Don btefetn eine fdjarfe ?lbmeifuug
in ber Schrift: „Siber ben gcmappneteit

i

—

Goleitfo.

3 ©be.; ber

1. Sb. ift in« Oeutfcpe ilberfefet
Dicharb, 1858) unb fein Serl
„Jdsus- Christ et les croyances messianiques de son temps“ (1. unb 2. Slufl.
1864) fiep rühmlich befannt gemacht, legte

Don

feine Stelle nieber unb 30g fich
^ranfreid) tu« 'ißrioatleben suriief.
er, au« bem geglichen Staube
au«getreten, al« Führer ber liberalen Partei
auf ber im 3unt unb 3uli 1872 311 Sßari«
tageuben ©eneratfonobe ber reformierten
er

1870

nach

Seitbem mar

£ irche

unb mürbe 1875
Sep-

^raitfreich® thätig

©ibliothefar ber Sorbonne. (Sr ftarb 2.

auch auf bem Deichstage 511 Hagenau dou
1540, fomie auf bem Degensburger &0Ü0-

tember 1888 31t ©rinbelmalb. 9lußer ben
genannten Schriften h at
noeft Derfaßt:
„Exposd critique de la philosophie de
la religion de Kant“ (1845); „Essais sur
Thistoire de
la
thdologie allemande“
(1846); „Leibnitz et le catholicisme“
(1847); „Essai sur l’idee de l’absolu“
chrdtien“
(1847);
„ L’individualisme
(1856); „Le sacerdoce universel“ (1856);
„L’dducation protestante“ (1858); „Ma
Position dans l’dglise do la confession

quiunt Don 1546 thütig unb fchrieb unter
Änberem: „Diartin Luther, ba« ift fuqe

d’Augsbourg“ (1861).
Coelebs (lat.), im

©cfchrcibiiug feiner Hanblungen unb ©e«
fchriften ber 3cit nach Dom 1517. bi« auf
ba« 1546. 3aht feine« 2lbleibenS" (au«

z.
Werfen.
Goteitfo, 3ohit Silliant, ©ifcpof
Don Datal, Vertreter einer miffenfchaftlicbcu
in
ber
Dichtung
englifcben
tpochfirche,
gcb. 1814 in (Sornmatt, machte feine UniDerfitätSftubien 311 (Sambribge, mo er 1836
beit
Ooftorgrab empfing, mürbe 1838

ÜRanu GL" (1523);

fpätcr

mar

I

'

SDit-

(5.

an ber 9lug«burger Äonfutation,

arbciter

Sateinif^en in« Ocittfchc ilberfe(3t Don
Hüber, 1582). (£. Derfaßte auch He »Historiae Ilussitamra
libri XII.“
(1549).
®rgl. Otto, 3oh«nn (£., ber Humanift
(1874); geliciau ©cß, 3. (5. (1886)
unb itolbe in ben „Äircbengefchichtlichen
Stubien, Deuter gemibmct" (1888). z.
(ober

Compelle

311

Führer

ber liberalen Partei innerhalb ber reformierten Stirche granfrcich«, gcb. 1824 ju
?entd (31i«ne), fhibicrte
in Straßburg
$b«olcflte/ »Durbe 1847 i’ijentiat unb feit
1851 einer ber beliebteren ^3rebiger Straß-

1850 -69 bie „Revue de
theologie“ in ©erbinbung mit ber Straßburger ftafultät heran«, mürbe 1862 jum
bürg«;

er

'JJrofeffcr

gab

ber

franjöfifchen

Literatur

am

Seminar, 1864 jum ^toXheelogic an ber
feffor
thcologifchen ftafultät ernannt, morauf er
Oer Siber*
fein Pfarramt nieberlegte.

proteftautifchcn

ber

praftifchen

ftanb, mclchen bie crthobojrc Partei beibeit
(Ernennungen entgegenfehte, rief bie Union
protestante liberale in« Sieben. Dachbem
burch
er
„Sermons“ (1857 81,
feine

—

Sambribae; al«

folcper

febrieb

er

Diel

m

mo

er „Village

Dachbem

gab.

sermons“ (1853) brrau«1853 33ifchof Don Datal

er

tut füblicfien 9lfrifa

!

i

gemorben, Dcröffentlichtc

Schrift: „l’en weeks in
in melcber er bie, Don

Natal“
ihm im
?aube Dorgefuubcnen, 3»ßäubc unb feine
Oie SBefehrung
erfien Ginbrilcfc befchrieb.
unb 3iDilifierung ber Gingebonten ließ er
er

j

tbeolog.

be-

gebrauchte rehrbiieher ber Algebra unb
arithmetif.
Seit 1846 mirfte er al«
3«rncett St. Diarp in Dorfolf,
“flrcbigcr

in-

lat., „ndtige [fie], hereinpitommcn"),
ber au« ber imßbcuteten Sbibelftette Huf.
14, 23 hergeleitete ©rutibfah jur Decbtfcrtigung ber gegen Steher angemenbeten (bemalt
ober argliftigeit ^rofelbteumacherei.
h.

Oimothde,

b.)

(f.

Harro« unb 1842 Outcr

3U

Hilfslehrer

trare,

Golani,

(Jblibat

finbliche

bem

Coge inträre

z.

bie

(1855),

ftcb

ba«

angelegen

lttiermiibet

(Sr

fein.

fm*

Deue Oeflamcnt in bie Bulufprache
unb eine 3»lu * ©rammatif nebft

ilberfept

9lber
einem SÜrterbucpe hrrau«gegebcn.
ba« Äeraerni«, melcpe« (5. gab, al« er in

feinem fßerfe

„St. Paul’s Epistle to the

Romans, newly translated“ (1861)
(Smigfcit ber Hbllcnßrafen in

much« , uachbem
Pentateuch and
critically

— 1871,

examined“
6 ©be.)

fchichtlicbfeit

gesogen.

(£.

ber

Dbrebc

bie

ftettte,

bem Serie „The
the Book of Joshua,
in

er

bie

(neue

mürbe

31m

1863
unb ©e-

ftuSg.

(Sdjtheit

SJIofcSbilcher

in

3 ra 9 c

©erantmortung
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ßitfeftin

»or

Äon»ofation

bic

(f.

Snglanb

nac^

b.)

—

40

©ifchöfc begehrten, er feile
nieberlegen.
2>er ©ifcpof bcr
Äapßabt fpracp förmliche Slbfeyung über
Ted; (i. appellierte 1865 an
ihn aue.

berufen.

9mt

fein

ba« Privy Council ber Königin unb
langte

picr

Ter

f$reifpretbung.

feine

145

(Sitfibat.

Grbebung al« ein ©inftebler unter bem
Warnen fßetru« »on Wiiirrpone (Wior*
rone)

»ereprt,

rühmt

(f.

fot»ie al«

Cöicgtncr),

legte

Orbeu«ftifter be*
al« SOjäpriger

er*

©rei« bie Tiara auf ‘Äitrathen be« Äarbinal«
©aetani (©onifatiu«’ VIII.) ttieber, um ftcb

in

fotüopl beit Slnfeinbungen be« Karbinalfolle»

3apre erfcpienene fünfte Tptil
Serie« über ben 'ißentatcucb jeigte
einen noch entfcbiebeneren Stanbpnnft alfl
Säprenb ©. bie ihm feinbbie früheren.
licben ©eißlicpen in Watal abfepte, begab
ftch ber Vifcbof ber Kapßabt nach ©nglanb,

immer ßeiaernben

bemfelben

giunt« al« auch ben

feine«

nnforberuitgen be« König« Karl II. »on
Weapel ju entziehen.
Sein Wachfolger
©onifatiu« VIII. (f. t>.) ließ ihn bi« $u feinem
lobe 1296 in ftrengem ©ctoahrfam auf
einem Schlöffe bei Staagni halten. (Sie*
men« V. fprach <£. V. 1313 h«*lig. *•

um

bort

einen ©egenbifchof

für

not*

bie

menbigcn Subfiftenjmittel burch Vrebigten
jufammenjubringen ; 1869 ertheilte er bem
©eiftlichett SWacrorie bie Seihe al« Vifcpof
»on Bieter SKaripburg. Tantit mar ba«

Scpi«ma collenbet.
Anglican Synod,
bifcböflieben
5

u

tt>elchcr

$ucp

feilte

eine

Pan-

1867 ittt erj*
Stalaß »on Hambctp tagte, unb
bie anglifanifdien Vifcpöfe au«

allen Selttheilen

trelche

herbeieilten,

(£.

förmlich

epfommunijieren.
Tod? ßheiterte biefe
Slbftcht baran, baß bie fogen. „Stalmer*
ßonfcben" Vifcböfe, Anhänger ber Hot»*
©purch, ihr« Thfitaapme an ber Spnobe
»ermeigerteu , unb baß bcr ©ifcpof »ett

Honbon für feinen
meldjic

[teilte,

Beitritt

Vebingungen

beut (SpfommunifationGplan

(£. aber behauptete
abbrathen.
unanfechtbare Stellung al«
Vifchcf »on Watal bi« jn feinem 20. 3uni
1883 erfolgten Tobe. Vrgl. (Sop, Life

bie

Spifce

feine

of J.

gefeplich

W.

C., (1888).

z.

Warne »on SSäpßen: (5. 1.,
ber ^eilige (422
432), »erfuepte »ergeblicb
Cfelefttn,

—

über bie
auß^ubepuen, benupte

3uri«biftion

feine

Äirdpe

mehr ©lüd

afrifanifdje

mit

jcbech

bie nefterianifchcn Streitigfeiten

ber
©cltenbmachung
päpftlicben ?lnfpriiche auf bie Suprematie
über
ben
inbetn
»ou
auch
Crient,
er,
Weftoriu®
fomobl al« auch
beffett ©egner Äprillu®
oon "Jllepantria (f. b.) um einc Sutfcheibung
angegangen, ben (Srftevett ju einem Siber*
cf.

9teftoriancr)

rufe binnen

jtir

10 Tagen

aufforberte.

9(nd)

S. gegen bie ^elagiauet* (f. b.).
3?rgl. Hangen, ©efep. ber römifeben Äircpe
erflürte

bi®

ftcb

jum

i^ontififate

Heoß

I.

(1881).

—

(£. II. (1143—44), heb ba« bon 3nnocenjII.
im Streite mit Httbmig VII. rou granfreich

—

(£. III. (1191
»erhängte Snterbift auf.
1198), lebte in beftänbiger furcht »er
Äönig Heinrich VI. , ben er jttm Äaifcr
gefrönt batte unb ber gegen beit Sillen
be® Stapfte« fiep Unteritalicu« bemächtigte.
(£. IV. (1241), ftarb noch »er feiner Seihe.
®. V., ber ^eilige (1294), »or feiner

—

—

$o(|mann unb

^öpffet,

i'efit.'n.

ftch

(Sölefitnet, eine iHbtbeilung ber ©enebif*
um 1254 »on bem Staadpo*
tpetru« »on SWurrpotte, bem nach*

tiner, gegiftet

reten

maligen

'ßapft

V.

(Söleftin

(f.

Tte

b.).

©eßätignng
mit
päpftliche
anfehnlicpen
Shioilegien erfolgte 1264 burch Urban IV.,
fomie 1274 burch ©regor X., ber bie <S.
ber
bifcböflieben
3un«biftion entnahm.
Tocbterfl öfter entflanbett halb in Italien,
^ranfreid), Teutfchlanb unb ben Wieber*
Ianben; h«wte gibt «6 b«ren nur noch tu
Italien unb auch ba in geringer ^apl.

GÖlcfHner-C^rcmitcn,
u

f-

&ranji*fantr.

früher 9lb»o*
fat, lernte itt Wem ben fßelagtu« fennen
unb trarb gleich ihm ©egner ber Hehre
Stagußtn« »on ber gänjlichen Verberbni«
ber ntenfcblichen Watur uttb beßpalb 412
auf einer Sbnobe ju Karthago epfommu*
®. 'Ptlagtaner.
nijiert.
z.

(Soleftiuö (© ä

lofe

(

e

ft i

S)

,

Gölibät (lat.), im Hlügemeinen bcr ehe*
Stanb, im 5?efonbcrtt bie SJerpflich*

tung ,pr ©h«leftgfeit, bie für ben römifch*
fatheltfchen Üleru« beßeht.
2)a« 3uben»
tum enthalt nur bie SBorfcprift , baß ber
$chepriefter feine
aber jur
alle
barf,
ein

heilige

ober ©efepiebene,
h«iratheu
auf
be«
gefcplcchtlichen

feine ©nttt'eihte

'Pricfter

ipanblunaeu

Umgang«

ftch

Sitme

Vorbereitung

enthalten feilen.

Xcfiamcnt gehen

jtvei

3nt Wcuen

Wichtungen

neben*

©hnßttö felbß fiept jmar
eine urälteße unb heilige ©ottefiovbnung
in bcr Sbe (SWattp. 19,4 ß.); mie bicfelbe
aber tropbem mit feiner eigenen Aufftep
gabe
unb Stellung nid;t »ertrug, fo
unter feinen Wachfolgern, im
rennt
er
©egenfap ju beit ©unuepen ber Watur unb
ber Verßümntclung,
auch ©unuchcn be«
(WZattp. 19, 12), unb
ftttlichcn Sillen«
in biefer Spur geben in bcr Tpat bie
Offenbarung be« 3opannc« (14, 4) unb
eittanber

mit
(1.

h«t'.

©utfebiebenheit
'ißauluö
befonberer
Äor. 7, 1. 7. 28 38) einher, melcpcr

—

10
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(Sötibat.

auSbrüdlid) ertlärt, baß baS 9 ?ic^>tl?civa*
then unter beßimmten Untßänben, „um
ber gegenwärtigen 9Zot willen", beffcr fei.
Oie anberen 9lpoßel bagegeu, 'JktruS voran,
mären beweibt (SDiatt^. 8, 14 ; 1. &or. 9,
5); unb bie Vaßoralbriefe forbertt gerabe
f

aud;
»ater

3, 4

vom
ein

Vifchof, baß er als ^antilien*
Vorbilb für bie £>crbe (1 Oim.
Oit. 1,

ff.;

SWann"

fei

9Zachbem

6)

Oim.

(1

bcnt

feit

2.

unb „(Eines SeibeS
3, 2; Oit.
3ahrh- bie

VouJommenheit Veßeißigenben

3,

6).

ftch

ber

freiwillige

(Snthaltfamleit vom ehelichen Sehen fßrie*
ßern, Oialoitett unb ©ubbiatonen vor*
Schrieben unb Verheiratete nur nach abge*
legtent

©raben
weltliche

©elilbbe ber fteufepheit ju biefen
Oie
ju
orbinieren erlaubten.
©efetjgebung beßätigte biefe Ve*

mit bem 3ufa&, baß (Ehen
ber Älerifcr ber höheren Seihen nach ihrer
Crbinatioit als nichtig unb bie aus folgen
entfproffeneit Äinber als unehelich ju be*

ßimntungen

trachten feien.

gettlanbe

(Sbenfo

ber 'fSrießerehe

3m

nation

3. 3ahrf>. meinte man bereits, baß es
ben verheirateten ftlerifern ber brei Oberen

©rabe gejieme,

betn ehelichen

Umgänge

$u

©eit Anfang be$ 4. 3aprh- er*
geben an mehreren Orten ber Jitircbe, ins*
befottbere auf ber fpanifchcti ^rotoinjialfb*
nobe gu (Elvira 306, fcboit ©efe^e in
biefer SKidttung, unb ber auf bem öfuntcni*
einer
ju ßficäa 325 von
fd)en Äonjil
aStetifchen Partei gemachte Verfud), ben
verheirateten ftleriJent bis jitm ©ubbia*
Jon bie eheliche Veiwohnung nat erlang*
entfageit.

ter

ber

Seihe ju verbieten ,, fcbciterte nur an
Verebfamfeit beS VaphnutiuS,
ber,

obwohl
beS

ßrettger 9l8fet,

felbft

bie $>eiligfeit

Sehens mit foicbem (Erfolg
baß nur ben unverbeiratbet in

ehelichen

vertheibigte,

ÄlernS eiutretenben ©eiftlichen ber
obern ©rabe nach (Erlangung berfel*
ben bie (Eingebung ber (Ehe unterfagt würbe.
£ie$u ßimmt es, wenn noch bie ©vttobe
von ©angra um bie SJZitte beS 4. 3ahr*
bmtberts einen jeben für anatbematifiert
erflärte, ber an bem ©otteSbienße eines
verehelichten ^rießerS
tbeil;unebmcn ftd)
weigere.
ßiiebtsbeßoweniger wirfte
baS
Vorbilb beS VZönchSftanbeS, hinter welchem
bie ^rießerßbaft
nicht
atljuweit jurild*
bleiben burfte, entfeheibenb ju ©unßeit bes
(EiJlibatS, unb es würbe namentlich in ber
orientalischen Kirche halb vorwaltenbe Cb*
fervanj, baß wenigßettS bie Vifcpöfe, Wenn
fte verheiratet waren, aus bem ehelichen
9?od) ßrengere
Verhältnis beraustraten.
'Unftchten machten ftcb im 9lbenblanbe gcltettb,
inbent 385 ber römifchc Vifchef ©triciuS,
ber bie (Ehe ber Vrießer obscoenae cupiüitates nannte, ben Vifcßöfen, VreSbptern

War

©efeßgebung

bie

©elilbbe ber (Ehelojtgfeit abgelegt, ßellte
and; mit wachfettber Veßimmthcit bie
ftd)
Vorßeüung ein, baß benen, Welche als
bie
9)Zpßerien
^eiligen
täglich
'f3rießer
banbhaben, bie jmeite (Ehe nicht äußere.

burcpauS

geißlidjen kirnte

ju

auch im VZor*
3ußinianS L
ungünßig.
3m

heirateten

war vom

,

©ubbiaJon aufwärts unterfagt ; fcboit Ver»
heirathete würben jeboch bis jur 2Beif>e beS
VreSbpterS äugelaffen , unb erß bie Orbi*
juut Vifchof

war

burch (SheloftgJeit

Vei biefen ©afjuttgen, welche baS
Oruüanifd>e Äonjil 692 beßätigte , blieb
baS grieebtfebe Äirchcnrecht ßepen.
3n ber lateinifcheit Äirdje bagegen
würben bie alten Verorbituitgcn wiber
jwar immer attfS Wette
bie ^rießerehe
unb befonberS feit bem 'ßontißJate SeoS IX.
bebingt.

(1048

— 54)

aber

thatfädhlich

nachbrüdflich wieberholt,
brattgen bie (Eblibatsge*
fe^e fo wenig burch, baß eS in allen San*
bcnt unb felbft unter ben 9lugen bcS
v
ßabßes Viele verheiratete ‘f>rießer gab.
(Erß ©regor VII. bat baS, im Sufanttnen*
hang mit feinem Vfinjib ber SoStrennung
ber Äir d)e von jeber weltlichen SDZadht/ fo*
wie $ur Verhütung ber Vererbung ber
febr

ben

Äircbeuäntter

brei

1074 auf

vom Vater

einer

ben

auf

©hnobe ju 9Zom

©obn

erlaßettc,

Oefret, baß jeber beweibte $riefter, ber
baS ©aJrameitt verwalte, cbenfo wie ber
Saie, welcher aus ber $anb eines fotzen
baS ©aframeitt empfange, mit bem Vann
beßraft werben folle, ungeachtet beS h^ftiflßeu SiberßattbeS, befonberS auf ©eiten beS
nieberett ÄleruS, itt Vollzug gefegt. (Ealir*
tnS

II.

1139

1119 unb 1123 unb 3nttocen3

uonifche

II.

s

erflärten

überhaupt

fJrießereheit
fämtliche
ungültig. OaS fpätere Ja*

für

bat

9tecpt

btefe

Veßimmungen

iDZalett bcßätigt, unb ber
von einem töarbinal auf bem Äottßanjer

ju

wieberhclten

Äottsil

führuttg

von

gemachte Vorfchlag ber Sieberettt*
ber

v

f}rießerehe,

fatholifcheit

baS

f^ürßen

fotvie

bie

auSgeheitbett

felbß

Ve*

404 unb 405, Seo I. 446 unb 458 an,
unb auf jablreicben ©pnoben würben Ver«

Äonjil jur
Aufhebung bcS SölibatS $u bewegen, hatten
nur bie Vcßätigung ber älteren Veßim«
muitgcn jur 0olge. Oie jeht beßehettbe
OiSjtplitt binfichtlich bes (EblibatS in ber
rbmißh'fatholifchcit Äirche iß mithin im
Sefentlicßen folgenbe: (Eine verheirathetc

orbmtngen erlaffen, welche

ßkrfett Jann nicht orbiitiert Werben,

unb Oiafonen
fchloffen

ftcb

bie (Sbeloftgfeit gebot.
bie

Vifdtöje

3hnt

3nnocettj

I.

bie unbebingte

milhuttgcn,

Oribcittinifche

bentt
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©Mifcat

ju

Äloftcr

uuanflöSliA

ifl

©Aließt

flehen,

Jtlerifer

bennodj

gcfefcliA

niAtig.

jugleiA

bie

benfton.

Senn

eine

,

biefelbe

ifl

trifft

nnb ©u8*
nieberen ©ra*

«jrfommnnifation
ein itlerifer

be« (minoris ordinis) ^eiratbet,

ton ibm

bbberer

ein
fo

©eiflliAeit

25ett

fo

ifl

bie

©be zmar gültig, aber
nnb Wrünbe (officium et benoibm entzogen werben. 3tt
neuerer Beit mürben Petitionen um ?luf»
gefAloffette

ftunftion

ncium)

feilen

bebuttg

be« ©ölibat« mieberbolt tott ter=
©eiten, unter anbern an bie

febiebenen

Kammern

in

fen unb in
blieben aber

$aben, Reffen, labern, ©aA=
anberen Zaubern , geriAtet,
ohne Sirfnng.
©elbit ber

baß prieftcr

ben Uaienftanb
fanb fein ©ebör.
in einem Umlauf*
fcbreiben tont 15. ^luguft 1832 unb in einem
©rlaß an bie oberrbeinifAe AtirAeuprotinz
tont 4. Cft. 1833 auf« SntfAiebenfte gegen

©unfeb,

juriieftreten

biirften,

©regor XVI.

erflärte

in

ftd)

alle berartigen 3)eflrebungen.
3tt ber g r i e tb i f A e n Äircbe gelten
noch bie alten ©efefcc. 2)ie ©eiftlicben ber
©rabe biirfen nach erhaltener
böbereit
SSeibe nicht beiratben.
2)a aber bereits
Verheiratete orbiniert werben fönnen, fo
ifl eS Dbfertatiz geworben,
baff jeber an*

gebenbe ©eiftliAe furz tor bem ©ntbfang
25ie zweite
SBeibe jur ©be febreitet.
©be unb bte mit einer Sitwe fAließeu
tont geifllicbett Slmte au«.
25ie Söifcböfe
milffen ftet« ebeloö gemefett fein unb werben baber regelmäßig au« bem iiföncb«bei*

ftanbe gewählt.
25ie

ebangelifebe

AtirAe

bat ttaA

ihrem ©runbbrutjib ber Freiheit fogleicb
ton Anfang an ihre ©eiftlicben bou ber
VerpfliAtung jum ©. befreit, ©eben ebe
Sutber

in

ben

©ebriftett

„?ln

beit

ebrift*

Wation boit bc« cprifl
©tanbe« Vefferung" nnb „Von ber

lieben 3lbcl beutfeber
lieben

babtlonifAen ©efangenfebaft ber ^tirdie"
ftcb über bie Buläfßgfeit ber Priefter«

1520

ebe auSgefproAeu batte, festen ftcb einige
feiner 5Äubänger unter ben ©eiftlicben über

ba«

©ölibat«gefc4
machte 1525

bötweg,

unb

Üutber

ton ber etattgelifAeu
2)ie
ft?mbelifcpcn
©ebrauA.
VüAer unb bie Äircbenorbnitngen beftätifelbfl
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nnb boA mit
einem heberen fleiftlitben ©rabe unterem«
bar.
(Sine 2lit«nabme tritt nur bann ein,
Wenn ßA bie ^rau bereit erflärt, in«

©be

bie

ftreibeit

gen allgemein bie Buläfftgfcit ber prieftcrVrgl. 3lnt. unb s2lug.
ebe.
betne r
25ie ©infübruitg
ber erzwungenen ©be»
loftgfeit bet ben cbriftlicben ©eiftlicben (2.
9luög. 1845, 2 Vbe): t. Holfeeitborff,
25er Prieftercölibat (1875); t. ©cbulte,

X

©ölibat«zwaitg unb beffen Aufhebung
(1876) ; 2 a u r t n , 25er ©. ber ©eiftlicben
ttacb tanonifAem WeAt (1880); 2Jfo«ler,
Bur ©efA. be« ©Ölibat« befottber« ber
cprxfllicpen
3abrbunberte (1878);
erften
25 a l e , The synod of Elvira and Christian life in the 4. Cent (1882).
z.
2)er

(Solignü,

©a«parb

ton, franzöfifAer

Slbmiral unb SDfärtbrer ber Weferntation«*
geb. auf
bem täterliAen ©Aloffe
Zeit,
©b^tillon 16. ^ebr. 1519, al« ©obn be«
ÜDtarfAall« ®a«parb ton ©. unb ber 2ouife
oon Plontmorencb / ber ©Atiwfter be«*
©onttdtable.
’JU« fein älterer 93ruber ben
Purpur erhielt, würbe S. ba« i^aupt ber
Familie; ber leichtlebige parifer ^>of fonntc
bem au ihm Weilenben Büngling bei feinem
energifAen ©barafter niAt« anbaben. ^ r Ub
bie
tut*
ntilitärifAe üaitfbabn
ftcb
für
fAeibenb,zeiAnete er ftA in ben rerfAiebettett,
oott f$ r antreiA geführten, Äriegeu fo au«,
baß er ton £>einriA II- 1547 zum ©eneralfapitän be«
unb 1552 zum
3n f^olge ber
?lbmiral ernannt würbe.
©rftürmung öon ©t Oueittin 1557 in
©efangenfAaft ber ©panier aeratben, la«
er fleißig bie, ihm ton feinem üöruber 5 ran J,
Herzog ton Slnbelot, einem Anhänger ber
etattgelifA<n 1‘ebre, überfanbten, reformatorifAen ©Ariften unb trat mit ©altin in
25ie 3}fotite feine« lieber©riefweAfel.
tritte« zur etangelifAett ÄirAe ftnb ttoA

©eit 1559 war
niAt tbllig aufgeflärt.
©. neben fjubwig ton ©onbd ber bf^or*
ragenbfte gübrer ber Hugenotten (f. b.),
bereit ©Aidfale er bi« zur «atafirobbe ber

©artbolomänSnaAt

tbeilte;in berfelben (23.

auf ben 24. 5?lug. 1572) würbe ©. ermorbet.
®rgl. 2)elaborbe, G. do C. (1879 82,
3 93be.) ; 39 e r f i e r , C. avant les guerres
de religion (1884, beutfA bon ©brarb
1885); 58uet, L’amiral de C. et les
guerres de religion (1884). z.
Collegia nationalia ober pontificia
(lat.), flofterartige 9lnftalten zur &u6bitbuitg
ton 3üngliitgett ;unt ^ujeefe ber SBiebergewinttuttg ber 2lfatboltfen in ben Heimat*
2)a« erfte berartige Äollänberu jener.

—

legium warb für 25eutfAlattb ton 3gnaz
tön 2obola 1552 in Wom gefliftet ; btefc«
fogen. Collegium Germanicum führte aber
halb nur ttoA ein fümmerliAe« 2)afein,
würbe bann 1573 ton ©regor XIII. einer
Weugeftaltung unterworfen, fowie ton bem»
felben al« ÜBorbilb bet ber ©rilnbung äbn*
liAer Snßitute in 9fom, wie z- 33- eine«
gricAifAeu (1577), eine« englifAen (1579),
eine« ntarotiitifAeit (1584), eine« ittprtfAeit
nnb eine« ungarifAen Äotlegium« C1577),
welAe« jeboA 1584 mit bem Collegium

10 *
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Germanicum

würbe,
bereinigt
benufct
werben. 3 U beit e ^ en ßenannteit 2lnflalten
fügten EfcmenS VIII. unb ©reger XV.
no$ weitere, jener 1600 ein fcpottifcpeS,
1628 unter anberen em irifcbeS
biefer
Kollegium
fielen

1622 unter bem

Schaben

ftnb

fte

fßroteftorat

bie gefügigen

montaniSmuS

unb

als

ber

Männer.

Sarurn würben bie 3bßltttß e
legium Germanicum bon ber

Slnftettung

fetjernng

beS

bei

Stubium auf einer beutfeben Staats»
3ebocb
nniberfität forbert, ausgefcploffen.
würbe bereits burch baS ©efetj bom 31. 9)tai
1882 ber ©tinifter ber geiftlicben Singe»

.

legenbeiten ermächtigt, bon ber lejjtgcnann*
©eftimmung $u bispenfteren, unb an
biefer fcpwcrwiegenben Ermächtigung bat

(Söttn, Saniel ©eorg Eottrab
bon, ebangelifchcr Speoleg, geh. 3 U Oerling*
häufen in Sippe • Setmolb 21. Se}. 1788,
ftubierte Speologie in 3)tarburg, Sübingen
unb ©öttingen, habilitierte fiep in -Dkr«
bürg, wofelbft er 1816 aufjerorbentlicber
an ber theologifcpen gafultät
fßrofeffor
würbe. E. folgte 1818 einem Stufe als
orbentlichcr ^rofeffor ber Speslogie nach
©reSlau, würbe bafelbft 1829 Äonfiftorial*
ratb unb ftarb 1833.
Um einer bon ihm

ten

auch baS, bie Seminarbilbung ber ©cift*
ÜJtai
Heben freigebenbe, ©efefj bom 21
SJiejer,
1886 nichts geänbert. ©ergl.
z.
Sie fßropaganba (1. ©b. 1852).
Collegia piStatis (lat.), 3 u fantntcn»
.

.

fünfte }u gemeinfamer Slnbacpt, bergleicben

3afeb Spener (f. b.), bamalS
Senior ber ©eiftlicfjfeit ju f^ranffurt a. 2)1.,
1670 in feinem §aufe einrichtete, z.

^ßbilibb

gefürchteten ©ergcwaltigung ber Sehrfreiheit

f.

Collegia nationalia.

juborjufemmen,

(SoUenbufch, Samuel, ÜJlbftifer unb
SMetift, gcb. 1724 ju ©Jichlingbaufen bei

mit

Farmen,
in

lebte

SuiSburg,

1803

als

feit

praftifeber

1784

in

Slqt }uerfl

©armen, wo

Slitpänger

unb ©emunberer ©engcls unb

CetingerS, eine ©ruppe bon ^ßieHften, }u
ber Stufen unb ftortfebritte ber Heiligung juriicffiibrtc, wofür

jener ©cobacbtung

bon $aufe aus inter*
effiert batte.
3 ubem er bann bie ©iftonen
unb Cffcnbarungcn ber Dorothea SBupper»
mann als untrügliche Enthüllungen über
bie anbere Seit gläubig anuabm, bilbete
er fkb ein eigenes Spftem, welches mit
ber ©ictiSmuS

bem
fffufse

Uniberfttäten

Urcblicbcn Sebrbegrifi auf
fianb.

91ad)

feiner

gekanntem

SlnffafTitng

iji

^emeinfam

Sdjrtft „lieber

unb beren ©efchränfung burch
Sein

S

;

ch u 1
herausgegebene „©iblifdjie Shcologie" (1836,

2 ©bc.).

1

;

j

j

z.

Schotte, Warb 1012 auf
nach 3erufalent }u Stocferau

Golontatt,

,

1

fiep

Erbfiinbe nicht mit einer Schult; be*
haftet, fenbern ein Schaben, an bem nur
bie Stammeltern fdmlbig ftnb, ein Unrecht*
leiben aller 2)lenfchen burch Slbam. Sieien

bie

bie

fpmbolifche ©iicher" (2. Sluft., 1830).
Jpauptmerf ift bie bon 2) a b i b

er

Sutperaner, put
er bie Stätte feiner ©Mrffamfeit in ber
reformierten Kirche gefunben, wo er, ein

beröffentlid>te E.

Sabib Schul}

theologifche Sehrfreiheit auf ben cbangelifchen

©cn ©eburt

ftarb.

ber ihrem Seprer eigen*

©erwerfung ber lehren bon ber
Strafgenugtpuung Eprifti unb bon ber
Seine religiöfen Slnftcbten
fßräbeftination.
legte E. nieber in ber „Erflärung biblifcher
©rgl. Krug,
©kprheiten" (1807 f.).
Sie Sehre beS l)r. E. nebft berwanbten
Züchtungen (1846); Serfeibe, Kritifcbe
©efebiepte ber proteft. Schwärmerei ic. im
SluS EottenbufcbS
©rofjb- ©erg (1851):
Sagebuch ( 2 Stufl. 1883); Ztitfcpl, ©e*
beS fßietiSmuS (1. ©b. 1880).
z.
fcpicbte

Col-

(lat.),

b.).

tüntlidpen

rigeS

Collegium Germanicum

©ebrüber $afenfamp unb
Sie Kottenbufchianer, bie
unb bergifchcn Saitbe gab!*
holten fiep an bie Kirche, ber*

bie
(f.

aber

harren

als ©eiftlicpe in fßreufjen burch baS ©eiet}
bom 11. 9)?ai 1873, Welches ein breijäb*

0

erfefcen, biefeS Unrechtleiben 31t

jülichfchen

reich finb,

©er*

jefuitijepen

benfenber

patrictifcp

im

in ber
beS Ultra*

©erzeuge

U

gehörten
tölenfen

©eiftlicpe

Heimat

in bie

ihrer Stücffepr

bei

•Siegel

fpäter

3

ber anbere Slbam, EpriftuS,
fei
berufen, ber nicht burch feinen Xob, fon*
bem burch feinen botttommenen ©eborfam
©ott berföbnte, unb ber in bie ©läubigen
feinen hcilißen ©eift fenft. Welcher fte, bon
einer Stufe pr anberen füprenb, beiliß
unb herrlich macht. 3 « feinen Anhängern

ber Kongregation de Propaganda fide.
Sa bie Alumnen ihre SluS»
e. ^ropagonba.
bilbung lcbiglich unter Leitung ber 3 efuiten

empfangen,

Columba.

bergüten,

Megien

biefe

Sitte

bi«ju.

,

feit

—

einer
in

Steife

Defterreich

bom

fJöbel

als

flawifdicr

Äunbfchafter aufgehängt.
Sein Seicpnam
blieb unberweft unb würbe baher 1015
nach 2)lelf gebracht, wo E. als ein SanbeS*
Patron Defterreicbs berchrt wirb.
Sein
Sag ift ber 13. Cftober. z.
(Solumha, ber Slpoftel Sdjottlanbs,
521 in 3rlanb geboren, grünbete bafelbft
baS Äloftcr Searntacp, befcplofj 565 (563),
als er ohne ©runb auf einer Sünobe

epfommuni}icrt worben war, mit 12 Scbü*
gepen.
21uf ber
3U
£p (3oWa) griinbete er ein
ben bem aus er ganj S^iottlanb

lern nach Sd>ottlanb

^cbribeuinfcl
Älofter,
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tanb,

geboren in ©an ©ertnano (in ber Muriner
v
^rooing) 31. 2lug. 1839, ßubierte Xb«‘
togie gu £orre*%3eflice unb ©enf.
Racß*

ftircße bis gu

bem

belehrte.

ßanb

be« fttoßer«

2tbt

2tt«

er mcßt bloß {amtlichen

Stößern in ©dbott*

fonbern ber flanken falebouifcben
feinem 2mbe (597) «or. 23rgt.
©fene, Ceitic Scotland (2. 23b. 187 <)
2t. 2oof«,
Antiquae Britonum, Scotorumque ecclesiao quales fuerint mores
(1882);

2t.

23

ratßolifcben

1883).

eite« beim,
in

ftircße

©efcfncßte ber

©cßotttanb

(1.

23b.

z.

Gelumbanub,

Zeitiger, einer ber alte*

ßen 2lboßet be« (Ebrißentum« bei bcn (Ber*
manen, mürbe um 540, nach 2lnbcren um
550, in bem

irtänbifcßen Xißrift i'etnßer
terra) geboren, marb SRiJncß
be« irifeßen fttoßer« 23anfor, begab ftdb um
583, nach 2tnberen 590, mit gmötf Stoßer*
brübern nach ©urgunb, um unter ben
ftranfen at« 2tboßet ber möneßifeben 21«*
fefe gu mirfen unb grünbete bi« bie Stößer
2tnagrate« (2tncgraß), Cuyobhtm (2ureuit)
fomie gontainc«. ©eine gmeitßeitige lieget
mar urfprüngtieß fomoßt in ihren gorbe*
rungen at« audß in ij^reri ©trafen »eit
ftrenger at« bie be« beit. Söenebift, meteßer
gang meid)en mußte.
fie
fbäter freilich
2lucß in feinem 23ußbucße, melcbe« in ber
auf un« gefommenen ©eftalt nidbt in alten
(einen 23eßanbtßeiten auf ibn gurüefgufübren

(Lagenorum

tft,

mar

<E.

beßrebt,

für

bie

feetforgerifeße

23eßanbtung aller ©ünben, fetbß ber ©e»
banfenfünben , beftimmte formen feßgu»
2)ißerengen mit ber berüchtigten
ftetten.
23runßitbe batten gur ftotge, baß man ibn
610 nach Nantes führte, um ihn nad) 3r*
tanb eingufeßißen; <E. aber ßoß unb begab
fteß gu (Sblatar Et., ftönig »on Reußrien,
fpäter gu Jheobcbert, ftönig »on 2tußrafien,
gog bann
mit ©cbütern, unter meteben
©attu« (f. b.) berioorragte, ben Rßem bin»
auf, tief in ba« 2anb ber 2ttemannen hinein,
unb tieß ßd) enblicß in ©vereng nieber,
fcon mo au« er mit ©attu« fern SDlißion«*
Um 613 begab ftd) (E. in
gefcßäft betrieb.
bie Sombarbei, mo feine toic^tigfte ©tiftung
ba« Stoßer 23obbio mürbe, tn bem er 615
ftarb. ©ein ©ebäcßtni«tag iß ber 21. Ro*
oember. 2>ie bem <E. gugeßbriebenen „Instructiones 8. sermones ad monachos“
ßitb unecht.

für

jeßrift

23rgt.

Wertet

in ber „Reit«

ßißorifcße Xßeotogie"

(1875)

Antiquae Britonum Scotorumque
quales fuerint mores (1882);
©ebaß, Ueber (E. non 2u$euil« Stoßer»
reget unb 23ußbncß (1883); 2>erfelbe,
in ber „3eitfcßrift für ft. @." (1886);
©eßmik, im „2lrcßiö für fatßot. ftireßen«

?

o o

f

«

,

ecclesiae

recht" (1888);
(1. 23b. 1887).

§aud,

ft.©. 2>eutf<ßtanb«

z.

(Somba, ©rnitio, $Balbenfer*2:beotog,

1863

<5.

Orbination

bie

erbalten

mürbe er (Sbangeftß in Perugia,
$auia, ©uaßaua unb 23euebig.
1872 folgte er einem Rufe at« 23refeßor
ber ftireßengefeßiebte unb £cmilctif an baß
©eminar ber SSalbettfer in
tbeotogifebe
„Valdo od i Val(5. oerfaßte:
ftlereng.
batte,

2tofta,

clesi avanti la riforma“ (1880); „Storia
dei martlri della riforma italiana“ (1879
23be.); „Storia della riforma
in Italia“ (1. 23b. 1881); „II nomc Valdese esaminato alla luce della storia
valdese“ (1884); „Histoire des Yaudois
d’Italie“
1887).
23on 1873
(1. 23b.

*—1881, 2

—

m

©

er mit
e b
o n a t unb Reuet
tbeologißb s mißenfebafttiebe ßeitfebrift
„La rivista cristiana“ b^vau« unb tieß
1883 in feiner „Biblioteca della
feit
riforma Italiana“ gebruefte, aber feiten
gemorbene, fomie bi«per ungebruefte ©ebrif*

1888 gab

bie

ber

ten

Reformatoren

italienifcben

f^einen.

er*

z.

<£omentu&

au« ftomenöfb),

(tatinißert

Johann 2tmo«,

ber

tefjte
23ifcbof ber
b.), geb.
1592 gu
ßubierte feit 1611 tn
Berbern unb Jpeibelberg X^eciogie, mürbe
1616 orbiniert. 1622 mäbrenb ber 23er*

SDläbrißben SrÜber
Rionitj in SRäbren,

oon

folgung

(f.

feiner

ßßfarrei

pulltet

oer*

triebett, tebte er tbeit« auf ben ©ebirg«fcbtöf*
fern befl mäbrifcben2lbet«, tbeit« in geheimen
23erßecfen, oott mo au« er feine ©tauben«*

genoßen

bitrcb btcrrlic^c Xroftfcbriften

(„?abb*

unb 2ßarabic« be« bergen«")
mußte er nach
flüchten, übernahm bt« biß Leitung bc« ©btit*
naßum« gu 2ißa, mürbe at« ber au«ge*
1642
feiner ßeit
geicbnetße ©cbulntann
unb batb barauf nach
Sngtanb
nacb
©cbmeben berufen; 1648 mürbe er 23ifcbof

rintb ber Söett
ßärfte; 1628

ber 23rübergemeinbe gu 2ißa, Oott mo er
ß* 1656, bureb bie 2ßoten »ertrieben, nach
2tmßerbam begab. §ier ßarb (S. 1670.
Unter feinen retigiöfen ©c^riften iß bie

berübmteße

bie, metdbc er

„Inum

necessa-

rium“ betitelt bat. 23rgt. ftteinert, in
ben „@tub. unb ftrit." (1878); o. (Erie*
gern, 3. 21. (E. at« Xbeotog (1881). z.
Coemeterium (tat., to. griecb- koime„©ebtaf», Rubeßätte") , ©otte«*
namentticb aueß ©egräbni«*
ben ftatafomben (f. b.) Rom«.
SDaoon ba« frangößfeße Cimeti^re. h.

terion,

aefer, f^riebbof,

ßätte

in

Commemoratio omnium defanctörum (Commemoratio
lium,
f.

tat.),

«flerfeelen.

f.

o.

m.

geß

omnium
alter

fide-

©eeten;

h.
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Coramemoratio omnium Sanctö-

rnm
f.

(lat.)/

»•

f-

w.

geft

^eiligen;

aller

(Sommer, Gruft,

Sheo*

fat^clifdber

Tübingen unb SBürjburg, mürbe
Äablan unb Üiehgicnblehrcr am ©hmnafium
u
in ©chlefteu, barauf 9lcpctent
£>irfchberg
3
am ©eminare in 9iegenbburg, 1877 ©ro*
logie in

ber ^ß^tlofob^te am ©t. Gbwarbb
Gellege in Sitoerbool, 1884 aufjerorbentlichcr
©rofeffor ber i^cologie an ber ^Habende
in fünfter, 1888 orbentlic^er ©refeffor
G. berfaöte:
ber Xbeologie in ©reSlau.
feffor

„Sic Äatholijität nach bem beil. äugu«
ftinuö" (1873); „Sie 4?^>itofopI?tfci>e Sßiffeufdjaft" (1882); „©bfletn ber ^3 ^ilofoppic"
86 , 4 ©be.); „Älängc aus bem
(1883
hoben 2iebe" (1883); „Sab fleine Gugel©eit 1886 gibt G. bab
buch" (1886).
„3abrbuch für ©hilofophw unb fpcfulatitoe

—

X^eoloöie" beraub,

z.

inä’r bud)

/

bie

(engl.,

agenbe, welche 1549 boit einer, aub ben
boruehmften ©ifchöfcu unb Shcologen be*
ftehenbeu, Äommiffton unter Granmcr (f. b.)
jufammcngcfiellt marb unb burd? bab ©arla*
ntent ©efefjebfraft

unb 9tem ber

erhielt.

Sa

fte

fich

in

marb

anfchlofj,

fo

erfchieu

1552 eine 8?eoifion, mclche ben etoangelifebeu
©rinjibien mehr Rechnung trug, unb 1559
eine folche, mit ber ftd) fo gientlich alle
9icligionbbarteien eintoerftanben erflärteti.
©beiter aber nahmen bie ©tuartb aub

©inne mit
1662
erhielt bie ©eftätigung toon ©eiten beb ©ar«
lamentb unb ift noch heute im ganzen ©e*
C. P. B.

hc^^rchlithent

toor.

Sie

9te»ifton toon

reiche ber englifcben §errfchaft allenthalben

normgebenb, naebbem

fte

1872

eine lebte

©erbefferung erfahren. S.änglifanifd)eÄird)c.
©rgl. © a r f e r , The first Prayer Book
of Edward VI. (1876); ©ecocf, Principles of the Reformation shown to be in
contradiction to the Book of Common
Prayer (1876); Serfelbe, Troubles
connected with theP. B. of 1549 (1884)
a n i e l , The Prayer Book, its history
and contents (1879) © u 1 1 1 e r , History
of the Book of C. P. (1880); ©lunt,
The annoted B. of C. P. being an
historical, ritual and theological commentary (neue 2(ubg. 1885). z.

S

;

,

SRitterorbeu

im
©chub ber ©ilger

befuchtefie Söallfahrtbort

Bum
©ebro

toon

gernanbej

©an 3ago

»tut

be

ber

G.

ge*

grünbet; berfelbe ift 1835 in einen weltlichen ©erbienftorben umgemanbelt morbeit.
©rgl. G h i a b b e 1 1 1 / Studii di antica
letteratura cristiana (Surin 1887).

Coena
lat.),

z.

dornini (Coena dominica,
ftbenbmaht ; auch ©rün*

m.

to.

f.

bonnerbtag, alb ©ebäcbtuiötag bebfelben. h.

Conceptio beatae Mariae (Virlat.),

f.

Slarienfefte.

Conciliabülum

©ammelblahf,

(lat.),

©erfammlungbort;

auch f. to. m. SDtarft*
auch eine heimliche, unrechtmäßige
©erfammlung , namentlich eine ficb alb
Äircbenfonjil gebärbenbe.
z.
flecfeit;

Concursus divinus
ÜDtitWirfen"),

f.

„göttliches

(lat.,

Crbaltung ber SLVlt.

Confessor

„©efenner"), Ghrcn-

(lat.,

benennung für biejeuigen Ghriften, welche
mährenb ber ©erfolgungen ihren ©lauben
ftanbhaft befannt hatten, aber, im ©egen-

bem 2 ebeu

ju ben SDiärtbrern, mit
batoongefommen waren, z.

fa^e

Conflteor (lat.),
'JJtcffc.
Confessio Augustana,
f.

eigener 3J?achtooüfommeuheit mehrere ©er*

änberungeu in

1161

9iitterorbcu

biefem ihrem erften Gntwurfe noch febr au
bie rbntifche Liturgie

intrare.

=

mürbe.

ÜJfittclalter

fpr.

itirchcn»

eitglifche

Coge

f.

ben ©an
(jniammengetogen aub
3 afobub Slboftel) ift
ber 9tame einer fbanifeben ©tabt, melche
emäfj ber ©age, baß hier Safobub ber
S[eitere bett S0?ärtbrertob erlitten habe, ficb
rühmt, bie, 1884 toon 2eo XIH. burd> ein
„aboftolifcheb ©chreiben" für unzweifelhaft
echt ertlärtcn, ©ebeinc biefeb 9Iboficl8 ju
beftbeu, unb in ftolgc beffen nächft Serufalem
(Sompoftcla,

3ago bc G.
G.
©iacomo ©ofiolo

ginia,

Common Prayer Book

(lat.),

(Sfyriftologic.

Compelle intrare,

log, gcb. 1847 ju ©erlin, ftubierte in
©erlin, ©oitn unb ©ettingen 3 uribbruben$,
mürbe UReferenbar am .ftönigl. Äammcr»
geriet ju ©erlin, ftubierte barauf Sh^“

lOmm’n

(Sbnobiten.

Communicatio idiomatum
f.

h.

'Allerheiligen.

bem

—

Commeraoratio omnium Sauctorum
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'ÄHg«burgif(fte

f.

Äonfcffion

C.

;

C. Belgica,

Bohemiea,

f.

f.

»clgifCbc Äonfcffion;
(Sötjnien);

ateformation

C.

Gallicana
C. Hungarica
f. Hugenotten
(Czengeriana) , f. 5Heformation (Ungarn) C.
(Xiincmarl);
Ilafnica, f. atefoanation
C. Saxonica (Repetitio confessionis augustanao Saxonica), f. $lug«burgifd)e Äonfcffion
C. Scotica, f. ©chottifdjc Äirdje ; C. Tetrapolitana, f. Totrapolitana.
Conformers (Äonf orntiften), bie»
;

,

;

;

©roteftanten in Gnglanb, welche
mit ben unter Glifabeth aufgeftellten

jenigen
ftch

39

^Irtifeln

erflärten.
teit,

ber

Sic

fanifdjc Äirdjc.

f

o

n

Grflärung toermeigerf

o r nt

(griech.

Äo

©emeinfehaft Jebenbe"),
in

i ft

e

n.

©. «ngii*

z.

(Sonobitcn
juerft

eiutocrftanbeu

£>ochfir(he

biefe

hießen 9t o n

9legbbten

in

i

n

ob

i t

e tt,

„in

im 4. 3ahrh- bie
einem Älofier 3 U*

Coenobium

—

gu ©enbomir vereinbarte C. Sendomi(über bie Sichren von ber
9Jtenfchmerbung Shrifti unb vom Abenbmapl)*
innerhalb ber reformierten K i r cp c
futb mehrere C. abgefaßt morben, fo: ber
C. Tigurinus von 1549, melier, von
(Salviit in 26 Artifeln über bie Slebre vom
Abenbrnapl aufgefeßt, ton ©ullinger ge*
billigt, gmifchen bem 3»inglifcpen unb (Sal*
vinifepen Sleprbegriff gu Vermitteln fu^te,
aber nie großes Anfepen erhalten pat; oer
C. G e n e v e n s i s (C. pastorum), ber, eben*

fammenlebenben SDföitche, gum Unterfchieb
©. «ntonius, stioftcr
von ben Anachoreten.
unb

•.’lnadjorctcn.

riensis 1570

z.

Coenobium
fdjaftlichen

(lat.),

Ort gum gemein*

Sieben; bafyer Älofter.
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Consilia evaugelica.

z.

©taatsfefretär
©onfalbi,
VII., geb. 8. 3uni 1757 gu 9font, trat
Academia ccclesiastica,
1776 in
bie
roibmete ftd> hier bis 1781 bem ©tubium
ber Xbcoioflie unb 3uriSbrubeng, mürbe,
nachbent er verfcbiebeite, mehr untergeorb»
nete ©teüungen innegehabt, 1792 Aubitor
an ber 9fota. 2Jtit ber Dberaufftcbt über
(Srcole,

1552 abgefaßt, bie 'Prä*
im ftrcttg Galvinifcpeu
iitbeffen von ©eiten ber an»

falls »eit (Salvin

bas päpftliche Jpeer 1797 betraut, mürbe
1798 von ben ftegreichen ftrangofen in
baS (Gefängnis gemerfen. 'Jfacb bem Xobe
‘ßiuS VI. (f. b.) beteiligte er ftd) 1800 an

befiinationslebrc

er

©inn

^PiuS VII. (f. b.) in beliebig,
als ©efretär beS ÄonflaveS;
VII. erhob ihn fofort gum Marbiital
unb gu feinem ©taatsfefretär, in melier
©tellung er oerblieb, bis Vapolen I. ben
Ipabft 1806 nötigte, ihn au« feinem 2>ienft
gu entlaffen.
Aach ber (Gefangennahme
Vius VII. marb <£. vom Äaifer 1810 nach
^ßariS befc^icbcu unb halb barauf in bie
Verbannung nach 9teintS gefebieft.
Gben
aus ber $aft entlaffen, mürbe er auf ben
Gtapoleen I. mieberum
unb
SBefehl
gwar in 23egi6reS
interniert.
(Sine ber
erfieit Späten bcS aus ber (Gefangcufcpaft
nach SRont guritrffehrenben 'Papftes mar

beren fcbwei.gerifcpcn Kircpeit feine effigiellc
9lnuabme gefunben ^at ; ber C. Helveticus (Formula C. Helvetica), verfaßt 1674
von 3. £>. §eibegger unb fjrang £urretin,
'Profcfforeit in Bürtcp unb (Genf, unb be*
fonbers gegen AmpraultS (f. b.) Sichre Von ber
allgemeinen (Guabe in 26 9lrtifeln gerichtet,
1675 unb 1676 in ber ©chmeig eingeführt,
aber infolge beS fBiberfbrudjS, melcher in
Murbranbenburg unb in (Snglanb, ja felbft
in ber ©chmeig bagegen erhoben marb, im
beginn beS 18. 3abrh- mieber um fein
3nncrhalb
fbmbolifcheS Slnfeben gebraut.
ber
lutheriiehen Äirche tarnen gu*
ftanbe: ber C. Dresdensis von 1571, baS
(GlanbenSbefenntniS ber furfürßlicf? fächfi*
fchen Theologen in beit, ber 'Annahme ber
Äonforbienformel vorangehenben, Vcrhanb*
lungen, mürbe von ben ftrengeu Üutbc*

ber

SBatyl

unb

jmar

'J$iuS

—

—

1814

bie,

läffig

er

baff

©taatsfefretär
er bis

(£.

von

feuern

gum

ernannte.
Als folcher mar
'.phiS VII. (1823) unab»

gum £obe

ranern als frhbtocalviniftifch

— infonber»
Kongreß —

bemüht, bemÄirchenftaate

auf bem SBiener
feine
alten (Greugeu, fomie bem Oberhaupte ber
bureb bie verfepiebe*
fatholifcfjen Kirche
nen, von ihm gefchloffeiten Konforbate (f. b.)
bie verloren gegangenen Rechte mieber*
gugeben.
©ein ©treben, Orbnung in bie
SJcrmaltung beS KircpenftaateS gu bringen,
unb bas von ihm gu biefem „Hmed 1816
ausgearbeitete
baS
(Grunbgefep,
fegen.
Motu proprio, gegen ihm ben Ipaß ber
übereifrigen, ftarrfonfervativeu Karbiitäle,
ber feg. Belanti, gu. <5. ftarb 1824. SBrgl.
91 ante, 2>ie Staatsverwaltung beS Kar»
binalS (£., in ben ,,&iftorifch*biograbbtf<hfn
heit

ferner

|

—

©tubien" (1877) ; 9t
im 19. 3ahrp.

i

e

l f

(53b.

e

Consensus

h^fttg befehlet

repetitus fidei vero
bie

gegen

(G. (Salijrt

von

ben üöittenbergcr ^hcvlogen 1655 aufge*
feßte 33ereinigungSformel, mclche aber fein
z.
fbmbolifcheS Anfehcn erlangt h«t.

Consilia evaugelica (lat.), ltarf; ber
ber römifcheit Äirche foldhe von ben
(Geboten (Praecepta) uuterfchiebcne fitt*
liehe Sorfcpriften, gu bereu Vefolgung ber
Sichre

(Shrift eigentlich nicht verpflichtet ift, beren
Erfüllung jcboch ein außergewöhnliches S8er*

bienft beS 2)fenf<heu begrünbet.

2)iefer auf

19, 21 gegrüubeten Theorie be»
gegnen mir fchon im Wirten beS ^ermaS,
iÜtatth-

fpäter

n , 3>ie 9tömifchc
1878); ©rofep,

bei

AmbrofmS, ^ieronvmus unb

im Orient bei
(Slwbfoßomus unb (Gregor von 9fagiang;
unter ben ©cholaftifern entmicfelte fie be*
fonbers Thomas von Aquino. 9Jian gählt
ihrer im gangen gmölf, unter beiten aber
(Sheloftgfeit, Armut unb (Gehorfam, alfo
bie bret 2Mön<hsgelübbc, mieber als praecipua C. e. gelten. Alle 9feformatoren er»
jelbß bei AuguftiituS, fomie

©

beS KircpenftaateS (2.
b. 1882). z.
(lat.), Uebereinftintmung,
bei
Uebereinfunft
bogmatifdpen ©treitig*
feiten, baher auch Xttcl ber betreffenben
Urfunben unb Schriften.
3>ahin gehört
ber behufs einer Vereinigung ber augS*
burgifchen, böhmifepeu unb pelvetifcpcn Äon»
feffionsoermanbten ber polnifcpen Sprovingeu
(Gefcp.

ber C.

Lutheranae,

—

Kirche

enthalt,

i

!

!

!

flären

ftch

gegen bie Unterfchcibuitg jmifeben

j

Praecepta unb C.

e.,

unb

bie proteflantifcöe
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—

Consolamentum

©tbif erllärt baS 3beal bes überweltficben,
enaetgtetc^cu Scbcnö für ein «m fo gefäbr*
als es beit 2Renfcben ben
natürlichen Drbnungen ber ©ittlicbfeü ent*
frembct, treidle bod) wefentlicbe ©ebiitgungen
für bie ©ejunbheit ber ©baralterbilbung
ftnb.
©erjicbt auf ffamilie, ^rivateigen»
tunt unb perfönliche ©elbßänbigfeit gewäbrleißen fo wenig irgenbwclcbe reichere
©ntfaltung ber fttttic^en ©efumung, baß

Rheologie" (1875);
3abrbuch ber
(1880); Sittrifb,
SRegeßen unb ©riefe bcS ÄarbinalS ©a$paro ©, (l&Sl); ©erfelbe, ©. ©. 1483

biefelbe fogar bebroben.

©brreS

Perfecti

würbe unb

bem

mit

h.

übergingen, rorgenommen
jur golge hotte, baß bie
©ctaufteu ftd) bes ©e*

bie

was

oftmals

warb

er erwartet.

biplomatifche

©bSter

erhielt

unb

ÜRifftonen

Vaterßabt geleiteten
2>ienße mit hohe« ©hren&nttern befleibet.
Seine wiffenfchaftliche ©efchäftigung hatte
bie

für

feiner

mittlerweile

fleh

auch

auf

Rheologie

bie

ausgebehnt; 1535 berief ihn, ben 2aien,
Vaul III. ins ÄarbinalJoüegium unb machte
ihn 1537 jum 2Ritglicb ber, jur ©eratbung
über eine Äircheureform cingefe&ten,
miffion,

als

welches

©.

Äom*

in

berrorragenber SSeife an ber ?lbfaffung beS be*
rühmten „Consilium de emendanda ecclesia“ betheiligte, ©ei bem SRegensburger
IReligionSgefbräch
lieber

2egat

(f.

fich

b.)

anwefenb,

gußanbefommen

einer

1541

als

arbeitete

päbß«
er

am

Vergleichsformel,

tnbem er ju weitgehenben 3ugeßänbniffen
an bie ^roteßanten ßch bereit geigte, felbß
in

ber

fRe^tfertigungSlehre, bie er, wie
feine ©djrift „Tractatus seu epistola de
justificatione“ (1541) beweiß, trog ber
j£homißiftheu ©inlleibung in einem wahr*
haft erangelifchen

Sinn

öertritt.

1542 als bäpßlicher 2egat in
®rgl. ©rieger, ©asparo ©.
fRegenSburger
Äonforbieuwerf

©erfelbe

©. ßarb
©ologna.
unb bas
(1870);

in ben „©tnbien unb Äri*
ifen" (1872) ; CS^riflof fei in ber „3eit-

Sooenant.

lenftituierenben

IRational-

unb

bann auch ber legis*
latinen ernannt, ©r ßarb 10! 3an. 1868.
unter
©. fchrieh
auberm: „Biographie
sacrec" (2. 9luß. 1837); „Histoire sainte,
ou analyse de la Bilde“ (3. 9tuß. 1850);
„L’orthodoxie moderne“ (1842) ; „Reponse
au livre du doeteur Strauss . La vie de
Jesus“ (1841, auch ins .^oßänbifche unb

rofeu

er

ber

fcerfammlung

uuffe« bon ^teifdjfbeifen , fomie ber ©he
enthalten unb auf jeben föerfe^r mit ben,
in
3tugen unreinen, fathotif^en
ihren

nicht baS,

z.
f.

ym

SJlitgliebe

©eifte

©heißen berjidhten mußten.
Xiefe rigo«
Verrichtungen ließen es oftmals
ben tatharem angejeigt erfcheineit, baS C.
erß auf bem Sterbebette ju empfangen, z.
(Sonfarhti, ©aäparo, reformato*
rtfeh geßnnter Äarbinal, geboren 1483 ju
Vencbig, ßubierte feit 1501 ^3^ilofof>bie
in fßabua.
9118 ©efanbter VenebigS bei
Äarl V. nahm er an bem ^Reichstage ju
SöerinS
(1521), fanb aber in Luther

(1886).'

(Eoquerel dt«. werten), 31 1 h a n a f e
2 a u r en t Charles, fram. reformierter
Xhcolog, geb. 1735 ju ©artS, ßubierte in
SIRcutaubau unb würbe 1818 Pfarrer $u
Wntfterbam unb 1830 in ©aris.
1848
würbe er ton bem ©ciuebebartcmcut

(tat.), bei ben Sa*
$anbauflegung rermittelte ©eißestaufe, welche an alten, bie
aus beut ©tanbe ber Credentes in ben

ber

„^iftorifcheu

(SonöCUttnl,

bie burcb

b.)

ff.

bißerifebe

im

• ©efellicbaft"

—1542

Consolamentum

tbarern

für

fdjrift

©aßor

licpereS 3rrlicbt,

fte

1

(SorbtntanuS .

©nglifihe

überfeöt);

Sammlungen, 1842
loffie“

—

„Sermons“

(feths

56) unb „Cbristo(1858; bentfdj ben Slltbau's, 1859,

2 ©be.). ©in ©egner bei* ^3rabeßinationS*
©afbins unb besbalb öou ben ßrengeu

lehre

©albinifteit

heftig

befebbet,

grünbete

er

Verbreitung feiner knfidhten ua<h ein*
anbei* bie folgenben brei BeiHdhrfften: „Le

Jttt

Protestant“ (1831 - 33); „Le libre examen“
(1834—36); „Le Lien“ (feit 1841).
©ein ©ohit Ätböitafe, geb. 1820 ju

—

Slmßerbam, würbe 18r>0 .t>ilfSgeißlicber ui
Varis, aber 1864 auf ©nijots ©etreiben
burch bie Crtboboyen aus bem 9lmte rer*
brängt unb galt feittem als .fjauptfiibrer
fccr freien Xbeologie
innerhalb bes fram
©roteßantiSmu«.
jößfeh tu
©on feinen
tbeologiftheii ©cbriftcu erfthienen in

beutfier

Ueberfehung feine brei ©riefe an SRenait
über fceffen „Seben 3efu" unter bem Xitel
„Bwei franjbfifchc ©timmcit über Dienans
2eben Sefu" (1864), eine Vusmabl ron
©rebigten (1866) unb „3>ie erften htßrti
fcfcen
llmgeßaltungen bes ©hrißentnms"
51

(1870), ßr rerbßentlichte unebierte ©riefe
©oltaireS über bie Xolevanj (1863), febrieb:

„Jean Calas ot sa
hielt

faraille“ (2. Slufl. 1870),

—

im SSinfer 1871
72 ©erlefuugen
unb ßarb 24. 3ult 1875

in 9?orbamcrifa

u fviSmc (3Ranie).
©rat,
A. C. fils (1886). z.
5

©trö hl in,

(Sotbiniönuö, ^eiliger, einer ber erßeu ©ifeböfe unb 'Jiifßonare in ©abern,
geb. um 680 jn ©bartreS in ©allien, lebte
als bewunberter Älausncr in feinem ©e»
bnrtSorte; ©apft ©regor II. (f. b.) foö ihn
jum SÖanberbifchof geweiht haben ; ©. ließ
ß<h «Itoa 718 ju gretßng in ©ahern nieber,
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Cordicolae

Corpus

lungen finb befonber« ju erwähnen, 1) ba«C.

begrünbete bafelbß ba« ©i«tum, erbaute
&ircpen unb begann fein ©efehrung«werf,
welche« burch feine, 724 bon be« §er$og«
©rimoalb (Sprweib ©ilitrub beranlaßte,
fflucpt nach itrol auf einige Beit unter(Sr ftarb in Rteran 730.
brochen würbe.
Äl« §auptfcfttag wirb bie Uebertragung
feiner (Eebeine in ffreißngen nnb Regen«©rgl.
bürg am 20. Robember gefeiert.
iQ mann, $ie ältefie (9ef<bic6te ber

d.

heiligen

$er}eit«

unb

3cfu

1

1

wo

nach (iibitk-©eccpia berwiefen,

©rgl.
crweifen.
R8m. Äircpe bi«

er

au«

ba« SRartbrium
ben Duellen nicht

langen,

öefcb.

ber

jum ©ontißfate 2eo«

I.

llarb in „La controverse et le
contemporain“ (1886). z.
GotttiU, Äarl $einridj, ebangeli*
fcber Üpeolog,
9 *b. 26. 91prii 1854 ju

(1881).

21

$eibclberg, ßubiertc 1872—76 2:^eolcflie
ju 2eipjig, ©onn unb Riarburg, würbe
am lepteren Orte 1877 Repetent, 1878
©ribatbojent unb 1886 anßerorbentlicber
Rocb in bem*
©rofeffor ber X^coloflie.

3apre folgte er einem Rufe nach
ÄönigSberg, wo er 1888 orbcntlicper ^ro(5. berfaßte: „3eremia nnb
würbe.
feffor
feine Beit" (1880) unb ,,2>a« ©ucb be«
©roppeten (Sjecpiel" (1886). z.

I

.

felben

Corporäle
Äircpe

ba«

(lat.), in

ber

bebuf«

fatpolifcben

worauf §o*

geftiate Seintud?,

unb Äeld)
tton gefefct werben,
ßicnteller

ber Äonfef ra-

h.

Corpus Catholicorum

(lat.),

f.

Cor-

pus Evangelicorura.

Corpus doctrlnae

(lat.),

«Sammlung

Sehr* unb ©efenntnisicpriften,
namentlich berjenigen, welche in ber lutperifcpen Sirene bepuf« ©eilegung ber, jwifepen
ber ftrengeren 2utbevfcben unb ber milbe*
ren SRelancptponfcpen Partei entßanbcnen,
fircpliiher

©treitigfeiten

für bie berfcpiebetien lutpe2anbe«fircpen in 25eutfcplanb feit
©lauben unb 2eprc normierenb
publhtert würben, jebotp mit (Einführung
be« Äonforbienbucpe« (f. b.) außer ©eltung
fameit Unter ben C. d. benannten Samm-

rifeben

1560

at«

b.)

©reußen ju bein

1567 berfaßten,
Vepre be« ßftanber (f. b.) ju wiberlegen; 3) ba« C. d. Wilhelminum iß auf
©efepl be« $er$og« SBilhelm bon ©raun*

au« Cutper«
meiften«
Schriften 1576 jufammengeßellt; 4) ba«
C. d. Julium, bom §erjeg 3uliu« bon

CEotneliu«, ©apß (251—253) fanb in

$>aß

(f.

fcpweig-SJüneburg

$ti(igc«

Robatiann« einen C^egenbifcbof unb in
Anhängern, ben Robatianern (f. b.),
entfcpiebene ©egner feine« ©erbalten« ben
würbe bon
Stbgefaüenen gegenüber.
(£.

ftcb

'fSpilippißen

bie

beffen

©aüu«

Misnicum, welche«

j

tfircpen-

z.

er 253 ftarb.
erbulbet, läßt

ober

Anhängern Rtelancptbon«

ben
/
refp. Ärhptocal(f. b.)
jufammengeßellt unb bon
ÜDfelancpthon mit einem ©orWorte, beutfeb
1560, lateinifch 1561, herausgegeben würbe.
S« enthält nur 2epr- unb ©efenntni«»
fepriften SRelanchtbon« ; 2) ba« C. d. P r u t e nic um, welche« Riörlin (f. b.) unb Chcmnifc
(f. b.) auf Söunfcp be« $erjoa« 2Hbrecbt bon
biniften

@efcbicpte
cf,

Eeutfcplanb« (1. ©b. 1887).
z.
Cordicolae (lat.), ©ereprer bet* §er«
eine
jefuitifcpe
©rüberfdjaft
3 «n« 3efu,
bon Scannern unb grauen. S. ©efeafdjaft

3cfu.

ben

fogen.

gefcbicpte

befl

Philippicum

bon

Du

©abern (1873); Riejier,
©apern« (1. ©b. 1878); £> au
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juris canonici.

©raunfepweig - SBolfenbüttel 1576 für fein
2anb beröffentlicht, enthält neben ber 2lug«b.
Äonfeffton unb ben bon 2utper berfaßten
©efenntniffen auch Schriften be« Urbanu«
Rbegiu« (f. b.) unb be« Shemnifc, ber
*•
biefe« C. d. jufammeugeßellt h*>tCorpus Kvangelicorum (lat.) ift ber
Warnt ber ©ertretung ber cbangelifchen
9ieich«ßänbe am beutfehen 9icich«tage, bie
fchon auf bem Rei^«t5ge ju 9iegen«burg
1582 al« eine hdlfame (Einrichtung ge*
unb ftd) auch al« folcbe
priefen warb
wäbrenb ber ©erhanblnngen be« Söeftfälifchen ff rieben« erwiefen hat, jeboch erß
feit bem Reaen«burger Reichstage bon 1653
unter bem ©orftbe Äurfachfenfl eine ßänbige
©ehörbe jur ©jahrung ber ebaitgelifcfien
3ntereßen unb jur ©rlebigung ber jahlreichen Klagen über ©erle^ungen ber Stipulationen
be«
SBeßfälifcpen
ffrieben«
bilbete.
^(8 Äurfürß ffriebricb 9lugnß II.
bon Sachfen 1697 jur fatholißhen Kirche

j

übertrat, behielt er nominell ba« 2)ireftorium be« C. E., übertrug aber thatfäcplich
bie Ausübung be«felben bem ebangelifcpen
^erjoge ffriebriep II. bon Sacpfen-ÖJetba.
ertheilte ba« bom Äurfürßen unabhängige 25re«bener ©eheimrath«lollegium
fächßfcpen Rei^«tag«gefanbten bie auf
ba« C. E. bejüglicpen Snßruftionen. ®iefem
C. E. gegenüber bereinigten fiep bie Iatpo*
lifcpen Stäube be« Renpe«
ebenfaü« ju
bem Corpus
einer
©efanbtenfonferenj ,
Catholicorum. ©eibe^brperfepaften nahmen
mit bem 3)eutf<pen Reicpe 1806 ipr Snbe.
©rgl. ff r a n fe , 3)a« fatpolifcpe 2)ireftorium
z.
be« C. (1880).
Corpus juris canonici (lat), ba«
fanonifepe Recpt«bucp ber fatpolifcpen Äircpe,
umfaßt ba« fogen. „Decretum Gratiani“

Später

bem

(um 1150;

f.

be ^ennaforte

©ratian),

berfaßte

bie

bon Raimunb

,,35efretalenfamm«
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lung ©reget« IX." (1234), teil „Liber
sextus Bonifacii VIII.“ (1298), bie „Clementinae“ ton ©lernen« V. (1311) fowie
ßptratagantcnfamntlungen
bie
beiben
(„Extravagantes Joannis XXII.“
unb

unb Kurator ber Uniterfttät ernannt,
er

gangen

©tp unb ©timme im
1815

att

f.

Sa

Gonenant

ftür-

ber
l

(fpr.

©ontc-

fowto’nSnt,

i

i

1580 mit 3afeb I.), tpeil«
untcreinaitber (fo bereit« 1557 gunt ©ebutje
be« göttlichen ©Sorte«, ferner 1559 gur
„aller

©iauben«,

Äantpf

gegen

ernannte unb ihm befahl, feine
auögu*
in einer ©chrift weiter
führen, welche ©. 1530 in 9tom bem ©abfle
torlegte. Heinrich VIII. ernannte ihn 1533
gunt ßrgbifcpof ton ©anterburh. 211 « aber
ber Äönig 1533 feine ©ertnähluttg mit
21 nna
©olebn öffentlich belannt machte,
erfolgte ton 9tont ein ©aitnftrabl, in ftolge
beffeit ftcb Heinrich
auf ©rannter« 9tatp

1534 für ba« alleinige, weltliche nnb geift*
Oberhaupt be« Reiche« erflärte. 2 sing«
Jrtrdje.
2lüe« ©ute, welche« bei
ber befpotifepen ©erfahrting«wcife unb ben
.

ben

Miauten

fatpolifcpeu 9teigungcit be« itönig« benttoch

bie
9tation
banft
©ranmer«
14iährigent
©ünifteriunt.
Ungehemmter
bie ©aepe ber SKeformaticn unter
ßbuarb VI. , uttb ©. gebührt ber ÜRtthnt,

gefepap,
gebicl;

,

fcpltcßlich

©otte«

1638 gegen

tüchtige ©rofefforen, 5 ©. üüi. ©ucer cf. F)
iiiartpr ©ertnigli (i. b.), berufen uttb giilnblicheren theologifchen ©tu*
bien ben ©Jeg gebahnt 311 ha^en.
211 «
aber 1553 bie blutige SÖiaria ben Xhrott
beftieg, brach eine breijährige, fcpttcre ^>aft
feine itraft fo, baß er ftch bureb bie ©or*
jpiegclnng tollftänbiger ©ergeihung gum
©Biberruf bewegen ließ. 211« er benfelben
jeboep tor allem ©ölte wieberpolett follte,
flagtc er ftch beSfclbeit tielmepr an tutb
würbe barauf 3 um geuertobe terurteilt unb

unb tpetru«

bie Liturgie 5larl« I.) gttr 2lufrecpterhaltung

ihre«

ton

2l«lacten

.

entebrenben Singe",

fcbloffeit.

gn

Ufamfdjc

(fo

3tbfd)affung

ßrgbifcpef

liebe
(Sofia.

nant), 9?ame her ©ünbniffe, welcpe bie
brc«bbtcriaui)d)eu ©cbotten tpcil« mit ipreit
giirfien

,

1489

geb.

2lnficbt

gefürfteten 9tekp«abtei ©. (1819).

Goftö,

Sponta«,

Äangler

Preußen, ©rgl.
©efebiepte

Äircpc

ber ©raffepaft 9fottinghaitt au« einer
altnormäitnifcpen 2IbeI«familie, begann in
©antbribge ba« ©tttbium ber Xpeolocjie,
warb 1524 ©rofeffor bafelbft unb erwie«
be« ©epeibung«- unb
ftcb 1528 pinftcptlicp
©Meberterbciratpungöprojette« be« Äöttig«
Heinrich VIII. al« ein fo fluger Diathgebcr,
baß ber 5töuig ihn fogleicp gn feinem

1

©riinblicpe

z.

in

Corpus

(5t ortet), ©enebiftinerabtei
ber 9Iähc ton föbpter, würbe 822 ton
2Ibtc be« Älofter« ©orbie, 2lbalparb bem
kelteren, in ber ^ifarbie gegrünbet nnb ton
üttbwig bem frommen mit
^ritilegicn
ttttb ©iltern
au«geftattet ; gn hoper ©liite
gelangte bie 5lloflerfcpule gn ©. befonber«
unter ben fäd^ftfe^en Äaiferit ; bie ©brtftianifterung be« beutfepen 9?erben« h<*tt c
an biefetn Älofter ihre fräftigfte (Stille,
©eit bem ©cgittti be« 13. 3ahrhunbert«
ttirb ber 2lbt ton ©. al« ftürjl begeicpuct nnb

tarn

ftnb.

nifchen

GorbCh

©

—

Granntcr,

teilt

©Mgattb,

gab

©anterburp, ber Sieformatcr ber anglifa-

in

befaß al« fold)cr

ftarb

ein pomiben £erjcg&atecpi«mu«

ftiftete

einen
terbeffertett
2lnt befannteunter feilten ©Serien feine „©ämmt*
lidheu ©ebtepte" (1782
83, 3 ©be.) unb
woran«
feine „^interlaffenen ©ebiepte",
tiele Sieber in bie ©efangbücper überge-

juris canonici.

fienratp.

ßr
unb

tümern

—

f.

1788.

3 nflitut

ften ftnb

©efottber«

(lat.),

bafelbfl

uttb ein neue« ©efangbuep.

ton 3. $.
©öhnter (1747, 2 ©be.), ton 2lent. 2.
Siebter (1833
39, 2 ©be.) nnb ncuerbing«
ton ^riebberg (1879—81). z.

Correctores Romani

Gramnev

letifcpe«

„Extravagantes communes“).
(Sine ben
einer Äontmiffton ton tfarbinälett (Correctores Romani) tielfacp terbefferte Ausgabe
be« C. j. c. erfepien 1582.
Wertteile (Sbitionen ftnb bie

—

Romani

Correctores

inöbefonbere

jum

fielen

unb ßpiffopale,
terbammte bie © o te-

5tatpolifeu

ilarl I.

an t er 8 attfang« al« Sftcuterer;
mit bem ©rcöbbtcrianiömu« tarnen

il

aber
audj

j

I

,

fte obenauf, um unter 5tarl II. allmählich
wieber jtt terfepminben. 2 <3(^ottifct»c Äirc^c. z.
,

Gramer, 3 o h a n n e « 21 tt b r e a «, berühmter Äanjelrebiter unb Äircpenlieber»
bitter, geb. 1723 gn 3öhftabt int fäcpft»
fcpeit ßrjgebirge, warb 1748 ©rebiger gu
Ärötlwib bei sUfagbeburg, 1750 Dberpefprebiger in Oueblittburg, 1754 beutfeher
unb Äonfiflorialratp in
Äepeuhagcn unb 1765 gugleicp ©rofeffor
ber X^coloflie bafelbft, 1771 ©uperinteitbent in ?übcct unb 1774 erfter ©rofeffor
ber Sheolegie in Äiel. 1784 gunt Äangler
Cberhcfprebiger

j

1556 gum ©cheitcrhaufett gefilprt;
©epmaep feine« SBiberrufc« 3 U
flecfte
I

i

,

1

er

bie reepte .^attb,

geichnet patte,
fte

tcrbreitncn.

bie

um

bie

fühlten,

ipn unter-

guerft in« geuer unb ließ
©eine ©krfe würben gefattt-

melt herau«gegeben toit3entpn« (1834,
4 ©be.), feilte „Memorials“ ton ©trppe
(1840, 2 ©be. unb öfter) unb ton © a r n e
(1853, 2 ©be.). ßinc ©iograppie ©raumer«
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(Erato

Robb

lieferten

ton

(1863).

ocn

hieß eigentlich 3<>hannc« Ärafft,
in ©re«lau geboren, ftubierte

1519
1534

1875 77 Uni»erfttät«prebiger; E. mürbe
1884 ©rofeffor ber Äircbengefchichte in Sarnbribge.
Er hat »er äff entlieht: „Primer of
Roman history“ (1875); „The age of

ift

feit

Sprachen in Wittenberg, mo er ?utber« £>au«genoffe fech« 3ahrc
lang mar.
Suther«
Dath ftch jnr
&uf
SDebijin menbeub, mürbe E. 1560 Üeibarjt
be« Äaifer« f^erbiitanb I. unb nach beffen
Robe Diapimtlian« II., ber ibn unter Sr*
theilung be« Damenö E. »ott (5. in ben
3lbel«ftattb erhob unb ihm ben Ritel eine«
©falzgrafen verlieh- <5. benufcte ba« faifer«
liehe Vertrauen, um bem (Einfluß ber 3efuiteu am $ofe entgegenzutreten, fomie bie
©rotefiantcit in ben öfterreichifchen Srblanben ;u unterflütjeu. 2Jiit ber Beit au«
einem Anhänger £uther« ein Vertreter ber
milberen Dfelanchtbonßhcit Dichtung
gemorben, trat er für bie £rpptocal»iniften
im $urfürfientum Sachfcu ein; 1578
(f. b.)
auch $uin Ueibarjte Jtaifcr Dubolfö II. berufen, nabm er 1581 feine Stttlaffung au«
bem £>ofbienft unb ftarb 1585 ju ©re«lau.
©rgl. ©illet, E. ». E. (1860, 2 ©be.). z.
ÄTeatianiätnuS.
(Eteatiani$mu$,
(Etebnct, Sarl&nguft, etoangelifdjer
Rheolog, geb. 10. 3anuar 1797 ju Walter«*
baufen bei ©otha, habilitierte fid) 1828 iit
bie

flafftfd)en

j

hier 1830 außerorbeittlider
ber Rheologie unb folgte 1832
al« orbcntlicher ©rofeffor ber
Rheologie nach (ließen, mo er 1857 ftarb.
Unter feinen zahlreichen Werfen futb toon
bleibettber ©ebeutung : bie „©eiträge jur
(Einleitung
in
bie
biblif^en Schriften"

©rofeffor

einem Dufe

—

(1832 38, 2 ©be.); bie „Einleitung in
ba« Deue Reftament" (1. ©b.
1836);
„Ra« Deue Reftament nach feinem Bmecf,
Urfprung unb 3nhalt" (1841—47, 2 ©be.);
„^ur ©efchtdjte be« Äanon«" (1847) unb
bie
„Oefchichte be« neuteftantentlicheu Ka-

nons" (herau«geg. toon © o l f m a r , 1860).
Ein SDann »on fittlicher ftraft, mußte er
fcbließlicb

gehäffigeit

Angriffen

»ott

Seiten

unb ber Orthobopie

in

Zahlreichen Streitfchriften entgegentreten,

z.

ber Ultramontanen

Credo
bem
lifd)e

britte

(lat.,

„ich

glaube"),

ba«

nach

!Änfaug«morte
Gezeichnete
3lpofto*
©lauben«befenntni« (f. b.); auch ber
Rheil einer SDeffe, melcher ba«

ftolifche

©lauben«befeitntni« enthält,

h.

(Etetgtljon, ÜWanbell, anglifattifcher
Rheolog, geboren 5. 3uli 1843 zu Earlifile
in ber ©raffebaft Eumberlanb, ftubierte zu
Opforb, mar bafelbftl867 75 $eüom unb

—

Rutor
er

ftch

am

SDerton Eeüege, unb, nachbem

1870

hatte

orbinteren

laffett,

toon

Elizabeth“ (1876); „Life of Simon de
Montfort“ (1876); „The Tudors and the
reformation“ (1876); „History of the
papacy during the period of the reformation“ (1882 87, 4 ©be.). z.

—

in

Difolau«, Sanier

(Ereil (Mreü),
jur
tfurfachfen

Ärpptocaltoinifteit

be« gegen bie
geführten Streit«.

ßeit

(f.

b.)

Um

1551 zu Leipzig geboren, ftubierte E.
bafelbft 3uri«prubenz; feit 1581 Erzieher

be« furfächftfchen ©rinjett Ehriftiau, mürbe
er »ott biefem fofort nach feinem Degiernng«antritt jum ©eheimratl; unb 1589
jum Äanzler ernannt. 311« folcher beitußte
er feinett Einfluß, um bem Eal»ini«mu«

ba« 1574

in Äurfachfett,

bie caltoinifteren-

©hilippiften uuterbriieft hatte,

bett

Eingang zu
ftreng

»erfchaffeu.

mieberum

Dunmehr mürben

©eiftlicbe

lutherifche

bur<h

caloini*

eine ©ibel mit caloiniftifch
gefärbten 3lntnerfungen unb ein Äatechi«*
ntu« in gleichem ©eift heran«gegeben. 311«
nun aber ber ©efchiißer Ereil«, Äurfürft
Ehriftiau, 1591 ftarb; entfeßte ber, al«
ftcrenbe erfaßt,

f.

3ena, mürbe
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(Ertfpinu«.

—

Nor-

(1831, 2 ©be.) mtb

z.

(Erato öon (Eraffthetm, 3 o h a u n e 8
ein nm bie Deformation
^od)x>erbienter
3lrzt,

—

(Erafftfyeim

!

©orntuub feine« Sohne« regierettbe, ftriebrieh Wilhelm toon Sachfen«3lltenburg bett
Kanzler feiner Würben auf Wunfah be«,
»on biefent »ielfach in feinen ©orreebten
gefränften, 3lbel« unb ließ ihm ben ©rozeß
machen, ber, ohne ©illigfeit unb jebe
geführt, fchließlid) mit ber
Ereil«
1601 zu 2)re«ben
©rgl. Dicharb, 2>er furfiirft*
lichc Kanzler Difolau« E. (1859, 2 ©be.);
§ettfe, Äafpar ©eucer unb Difolau« E.
(1865); Ealiitich, 3 ,re ‘ fächftfche Kanzler
Dienfahlicbfeit

Enthauptung
enbete.

©raube«, 25er Äaniler E., ein
Opfer be« Drthobopi«mu« (1872); $afe
in bett „Dofeittoorlefuttgeit" (1880).
z.
e
amt, e»ang. Jheolog,
Grcmcr,
geh. 18. Oft. 1834 zu Unna in Weftfalen,

(1868);

m

$

ftubierte

1853—57

zu Apaüe uttb Tübingen,

mürbe 1859 ©farrer in Oßönnett bei Soeft,
bann 1870 orbentlicher ©rofeffor ber Rheologie
©reifsmalb unb bafelbft 1886
zu
Äonftfiorialrath.

E.

»erfaßte

unter

an-

berem

„©iblifch - theolcgifche« Wörterbuch
:
lieuteftamentlichen ©räzität" (5. 3lufl.

ber

1888) uttb bearbeitete in ßbcfler« ,,§anb»
buch ber theologifcheu Wiffenfchaftcn" (2. 3lufl.
1885)
ler).

bie

2)ogmatif (gemeinfattt mit Röd-

z.

©teuziger, f. (Sruciger.
©tifptnuö, ^eiliger, flüchtete mit Eri«

fpinianu«
nach Soiffon«,

in

mo

einer

Ehriflen»erfolguitg

beibe ba« Schuhmacher*
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panbwerf trieben, aber um 287 in einen
mit gefchmoljenem Blei angefüflten Seßel
geworfen unb, ba ße in bemfefben burcp
ein Suitber unberfebrt blieben, fc^tiefelit^»
enthauptet warben.
(E.
wie (Erifpinianu«
fuib

—

(SretuS 9tubianu$

mptbifcpe

^5erfi5nlic^fciten.

©ie

am £age bon ©cpmalfalben (1537), an
ben Deligion«gefprä<pen ju Hagenau (1540),
ju Sorm« unb Degen«burg (1541) £peil,
führte

Patrone bc« ©cbubmacberbanbwerf«.
Befannt ift bie ©age, baß fte ba« 2cber
um ben Ernten unentgeltlich ©cpube
ju berfcpaffen, weöpalb man Sobltbatcn,
ftaplen,

auf ?lnberer «offen erjeigt Werben,
nennt. 2)er ÜEag be« peil(E. ift
ber 25. Oftober.
Brgl.
ö rr e «
(Einige populäre Zeitigen ber fatpol. Sircpe,
in ben „3aprb. fUr
proteß. £beologie"
z.
(1887).
bie

(Srifpinaben

©

in nabe

b^r

"iß

ju

unb

beißen urfprünglich alle ^eiligen ber feltifcben

©eit bem 16. 3aprp. (juerft Boece
ber Historia Scotorum 1526) nennt
matt fo bie (Eprißen in Britannien, welche
ßcp jur 3 c * t be«
Auftreten« päpftlicber
Dfifßonare im 6. 3aprpunbert bon biefen
nicht in ber fepre unb im Ditu«, aber
wopl burcb ba« geßpalteu an ber ^ßriefter*
epe, burep bie relatibe Unabpängigfeit bom
römifepen Bifcpof, fowie burcb bie firchen«
regimentlicpe Ueberorbnitng ber Slofteräbte
über bie Bifcpöfe unterfepieben. Dicptiger
ben feltifcben
man einfach
fpriept
(Eprißen im alten Sale«, 3rlanb unb
©cpottlanb.
®er Dame (E. wirb bagegen
mit Decpt auf bie Seltgeißlicben ange*
in

wanbt, welche feit bem 8. Saprbunbert in
(Englanb, 3rlanb unb ©cpottlanb naep
einer eigenen Degel lebten, bie ihnen bie

bom

geßattete.
@ie würben feit bem
11. 3aprp. bur^ bie regulären Sanonifer
immer mepr berbrängt. Docp beßept in

(Epe

?trmagp ba« Collegium saecularium presbyterorum Colideorum. BrgL (Sbrarb,

b.

Butten

(4.

©

-9luft.

(Stujtget
ber bonüglicpßen ©eptlfen 2utber«,
eb. 1504 ju reipjig, ßubierte in Sitten*
erg unb würbe auf Sutper« (Empfehlung
1524 Deftor ju DZagbeburg, 1528 iß™*
fcffor ber Rheologie unb ©eploßprebiger
in Sittenberg
er warb Sutper« DZitarbei*
ter
an ber Bibelüberfefcung , napnt am
DeligionSgefpräcpe ju Dtarburg (1529),
an ber Sittenberger Konforbie (1536),
einer

;

2JZifßon«firche (1873);
irofepottifepe
n e, Celtic Scotland (1876—80, 3 Bbe.);
e n , The liturgy and ritual of the
Celtic Church (1881); 2oof«, Antiquae
Britonum Scotorumque ecclessiae quales
fuerint mores (1882) ; f? u n f im w -t>ißor.
3aprb. ber ©brre«*@efeufdhaft^ (18S3). z.
SDie

f e

S ar r

z.

(Sreujiger), Kafpar,

bafelbß,

©adjfen
ßarb
1597. z.

berufen,

Kirche.

anne Croto Rubiano commentatio (1862);
Ulrich

ftaffel

Äonßßorialpräßbent bafelbft
(Sulbcet (richtiger Celdeer bom Kelti»
Cele De in ber Bebeutung „SDZann ©ot*
teS", latinißert Colideus, f. b. w. Cultor Dei),

Sam

1878).

unb nach

fepen

Kurfürßeit Wibrecht bon 9Jfainj ein Kano*
nifat in $alle, bon betn erjürnten ?utper
aber ben Damen Dr. Kröte.
Ueber fein
fpätere« ?eben unb über feinen £ob fehlen
alle Nachrichten.
Brgl.
pfcb ulte,
2>ie Unieerfttät (Erfurt itt ihrem Verhältnis
ju bcm §umani«mu« unb jur Deformation
(1858-60, 2 S3be.) ; ©erfelbe, De Jo-

©trauß,

ein,

©ein ©obn Kafpar,
1525 ju Sittenberg,

ber

al«

Begebungen

erhielt

—

geb.

Rheologie
Krpptocalbiniß au«

al«

berwiefen

italienifcben Deife 1520 jurücfgefeprt, trat
er ooll unb ganj auf Sutper« ©eite unb
begrüßte al« Deftor oon (Erfurt 1521 ben,
burcb biefe ©tabt 3 um Sorntfer Deicbötage
reifcnbeu, £utper auf ba« geierlidjße.
3c*
hoch nach einem längeren 2tufentbalt(1524—
80) in Königsberg am .fwfe 3llbrecpt« oon
Branbettburg wanbte er ßcp wieber ber

Kirche

Deformation in 2eipjig

reffe! (1863).

fpäter

ju Butten, fiutper unb DZutianu« Dufu«,
ber ibn für bie pumanißifchen ©tubien
begeifterte.
1510 fiebelte (E. al« ?eprer
ber Äloflerfcpulc nach ftulba über, blieb
aber mit Dfutianu« Dufu« unb Butten
im engfteit brieflichen Berfepr.
(Sr war
waprfcheinlicp ber geiftige Urbeber, jebenfaö« einer ber $auptoerfaffer ber „Epißtolae virorum obscurortim“.
33 on einer

fatpolißpen

bie

ber 3ü tigere,
warb ^rofeffor

(SrohtS SHubtöttuß, fcumaniß, hieß
eigentlich Sopanne« Säger, ift um 1480
in ber Däpe öon Slrnßabt (Thüringen)
geboren, flubierte feit 1498 ju (Erfurt
trat

1539

1545 an ber 2tbfaßung ber
Sittenberger Deformation (f. b.) unb neigte
1546
fpäter ber reformierten 2epre ju.
würbe er nun jweiten 9Dal Deftor ber Uni*
Sittenberg.
(Sr ftarb, naepbem
berfität
er noch an ben Kämpfen in ©achfen wegen
be« Snterim«
regen Slntpeil genommen,
16. Dob. 1548.
©eine Biographie fchrieb
betpeiliate ßd>

ftnb

bie

Sproßte,

(Sunifj.

i

(Suntfc,

21uguß öbuarb

,

proteß.

Jpeolog, ^eb. 29. Äug. 1812 ju ©traß*
bürg, ftubierte Üpeologie in ©traßburg,
Berlin unb ßlari«,
leitete
1836 mit feinem 2eprcr unb f^reunbe

©dttingen,
feit

Deuß

b.)

(f.

bafelbß,

bie

^beologifcpe

habilitierte

ßantifepen

©erninar

©efellfdpaft

1837 am
unb würbe

ftch

prote*

1857

Curati

—

außerorbentliier , 1864 orbentliier ©ro*
feffor an bemfelben; bie gleiche ©teile be*
fteibete er auch feit 1872 bi« 311 feinem
16. 3 uni 1886 erfolgten Sobe in ber theolo»
giften ^afultät. SMit 9teuß gab er herau«
bie „©etträge 3 U ben theolc^ifien SBiffen*
unb ©aum
fiaften" (1847 55)unb mit
feit 1863 bie ©Serie Caloin«. Unter feinen
mir:
übrigen ©eröffentliiungen nennen
„De Nicolai II. decreto de electione pontificum“ (1837); „Considerations historiques sur le ddveloppement du droit
eccl. prot. en France“ (1840); „§ifiorifie
Sarfteüung ber &ir<$ensm$t unter ben
©roteftanten" (1843); „lieber bie 31mt8*
ber Äonfiftorien in ben bro*
befugniffe
teftantifeben Sirien granlreii«" (1847);
„Cin fatharifie« SRitual* (1853).
31ui
oeranftaltete
C. eine neue Ausgabe ber,
gemöhnlii ©eja 3 ugefiriebenen, „Histoire
ecclesiastique des dglises rdformdes au

—

im

royaume de France“ (1883— 84, 2 ©be.). z.
Curati (lat., „Suratgeiftliie, Surat*
Hern«"),

ber

in

lathoüfien

Äinfie

bie

melden bie ©eelforge über einen
beftimmten ©brengel obliegt; fbejiell Sa»
bläue, melie bie ©eelforge unter 3lufßit
©riefier,

eine« ©ifiof« ober ©farrer« üben.

(Surci,

Carlo 2)taria,

z.

Cflefuit, geb.

I

j

(£urio
u n b u « italienifier ©roteftant, geb. 1503
Cirie in ber Suriner ©rooin 3 , ftubierte
bie alten ©brachen unb 3 uri«*
311 Suriit
9)iit ben ©iriftett Suther« unb
brüten^.

31 t

»Jmingli« belannt gemorben, mollte er über
bie

ben ©laubensgenoffen ent*
3U
mürbe aber an ber 31u«führung
©lane« burch ben ©ifchof Oon 3orea

3tlben

fliehen,

tiefe«

oerhinbert.
ßlaibem er in ben Oerfchie*
benften ©täbten 3 talien« für bie ©er*
breitung eoangelifcher 3 beeit gemirlt, mußte
er 1542, al« bie Surie oon ber ©tabt
Succa feine 3lu«lieferung oerlangte, in bie
©d)mei 3 flüchten, mürbe in Saufanne Seftor
an ber neuerrichteten ©chule unb 1548
©rofeffor ber (Sloquenj in ©afel, mo er
1569 ftarb. Unter feinen ©Triften ftnb
„Christianae religionis in3 U ermähnen:
stitutio brevis et dilucida“ (1549); „De
aroplitudine beati regni Dei“ (1554) unb
bie „Pasquilli ecstatici“, eine ©bottfirift

ba« ©abfttum.

über
in

ber

(1860);

Ce

f.

feit

bie

ruf

unb lief; ibn, al« er benfelben nidit
1877 au« bem Sefuitcnorben au«»
Sco XIII. erlangte 1879 enblii

leijlete,

ftofjen.

Untermerfung » 01t C., ber aber bereit«
1881 in feinem ©Serie „La nuova Italia
ed i vecchi zclanti“ micber 3 « feinen

bie

früheren 3lnfiiten

311« bar»

guriieJfcbrte.

©ui

auf bie 3nbejr»Songregation tiefe«
Oerbet, oerfaßte C. 1883 bie noch lübnere
©ebrift „II vaticano regio, tarlo superstite della chiesa cattolica“. Sa er tro(?

ber
fclbfl

bäbflüi*it
311

oerblieb,

3lufforbermtß,

ocrurtcilen,

bei

mürbe ibm ba§

fein

feiner

©ui

Meinung

üfteffelcfen unter*

31ußer
hierauf untermarf fti C.
genannten ©Serien bat er noch Oer*
„La
natura
grazia“
e
la
(1865,
öffentlich :
fagt.

ben

©rgl. C.

©cbmibt

„Acitfchrift

für

Sinter,

ebenbafelbft

Cantu

3 ahr

—

—

c

1887), in melier er bent Zapfte
mit
bem Söitigrciie
31u«föhnung
3talicn nabe legte. 311« C. ficb mit tiefem
bireft
ftlatbfcblage
in einem ©riefe an
©iu« IX. manbte, forberte tiefer ben ©Siber»

ben

„II libro di

Salterio

„II

1866).

m

Tobia“ (1877); „II
80, 3 ©be.)
volgarizzato“ (1883) :c.
z.
©e»
Cocliu«
((Surioni),

2 ©be.);

Nuovo T. volgarizzato“ (1879

©ebtember 1809, trat 1826
3efuitenorben.
311« Sanjclrebner
batte er großen Crfola in fafi allen bc*
beutenberen ©täbten ytatien« unb mar
1850 einer ber ©ritbegrünber ber „Civiltä
cattolica“.
erregte
1874 bie
3luffehen
©orrebe ju feinem ©Serie „Lezioni esegetishe e morali sopra i quattro evan(1874
geli“
76, 5 ©be., 2. Auflage
ju DteaOel 4.
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(5ty>rian.

,

Sbeol."
(1872);

hitflor.

Gli eretici d’Italia (2. ©b.,

z.

C us tos

„©Säiter") ifl ber Sa*
bie ©eelforge an ber bifiöf*
oblag; unter ihm oermaltete
biefelbe ein ©ublufto« für bie ©tift«an*
z.
gehörigen,

nonilu«,

(lat.

bem

liehen Sird)e

CStjpriatt,

@rnft©alomon,

entfehie*

bener ©ertreter be« Suthertum«, geb. 1673
311

Dftheim in ftranlen.

Sachtem

er ein

in §elmfrebt eine außerorbentlidje
©refeffur ber ©hilofobbie belleibet, mürbe
er 1700 Sireftor be« afabemifdjen ©hmnafutm« 31t Soburg, 1713 ©litglieb be«
©otbaer Dberlonfiftorium« , 1735 ©ijc*
bräfibent bcßfelben; er fiarb 1745. ©egen
bie oon ^riebrid) ©Silhelm I. oon ©reußen
geplante, oon bem Sübinger Shfßl^flen
©faff entbfohlenc Union ber lutherifcheu
unb reformierten Sirche trat ©. al« ©er»
ber reinen lutherifdjen Sehre in
fechter
mehreren ©Triften auf, beren bebeutenbfte
„Ser abgebruttgene Unterricht Oon lird*
liier ©ereittigung ber ©roteftanten" (1722)
3luch einen Sambf mit ber fatholifchen
ift.

Sirchc

nahm

^eugenbe

©ui

er auf in feinem

©elebrung

00 m

„Über*

Urfbrung

SBaietum be« fßabPtum«" ( 6

.

Stuft.

unb

1769).

©lertooll für bie fRefcrmationSgefiiite iß
feine ,,^>ißoria ber 3lug«burgifien Con*
fefften"
(S.

(1730).

©rgl.

©. C.« Sehen (1749).

91.
z.

^ t f dh e r
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(StypriöituS

CSWtiömtft,

—

Xpa«cin« ©äciliu«,

ber ^eilige, einer bei* nampaftefien Äircben»
bäter, mclcber näcpft feinem Seprer Xer*
tuttianu« auf bie ?lu 8 bilbnng bcr lateinifepen
Äircpe in Xenfart unb ©praepe ben größten

©influß au«geübt pat, mürbe 3 U Anfang
be« 3. 3aprp. geboren unb trat in Äartpago
246 ließ er
als Seprer ber Rpetorif auf.
fiep taufen unb mürbe fcboit menige fDlonate
nachher jum fßriefter gemeint.
248 sinn

bon Äartpago gemäht, 30 g er ftd^
bor ber Verfolgung unter Äaifer Xeciu«
in bie ©iifle 3 urüdf, mirfte aber auep bon
pier au« burep Vriefe für ba« &opl feiner,
bureb bie ftrage itad? ber Vepanblung ber
in ber Verfolgung ©efattenen tief erregten,
©emeinbe.
Söie fepon im ©pil fo mar
auch nach feiner Riicffepr naep Äartpago

:

i

unb

Vrimatö be« V*tnt«, «ine oberridbterlic^e
Autorität über anbere Vifcpöfe nicht su=
erfannt merben bürfe. Unter Äaifer Valerian
roarb er 14. ©ept. 258 enthauptet, ©eine

©inton,
Xicbterfcpule

ein

gehöriger

3

ur Äönig«berger
Sieber-

cbangel.

1605 3 u 3Remel, mürbe, naepbein er längere Beit im Seprerberuf gemirft,
1639 Vrcfeffor ber Voeße in ÄönigSberg
unb ftarb bafelbß 1659.
Rur menige
feiner Sieber fmb in ben ©ebraueb ber
©emeinbe übergegangen, z.
©’^ldperp (Xaeperiu«), 3 0 p a n n S u *
ca«, geleprter URauriner, geb. 1609 ^u
©t. Duentin in ber Sßicarbie , trat tit
bitter, geb.

einem noch fepr jugenblicpen

Tllter

in ein

Venebiltineriloßer feiner Vaterftabt ein unb,

ba biefc« feinen ©rmartungen
fpraep,

1632

in

eine

91btei

niept

ber

ent»

Äongre*

bie

Verfaffung ber

tfirebe

(1885).

z.

1

(Egtüluö,

ber

f.

Ätjriaue.

Äbru«.

(SflruS,

f.

(Sjeröfi

(fpr.

3 opann,

beutfepfatpolifepen

SDiitßifter

Äircpengemeinfcpaft,

1813 ju SBariubien in SBeftpreußen,
marb 1842 jum ^rtefter gemeiht. 3 Ufr ß
Vifar an ber XomÜrcpe in Vofcn, mürbe
er im Rlärj 1844 in gleicher ©igenfepaft
nach ©chneibemühl in ©cpleften berfefct.
§ier trat ©. 22. Äug. 1844 mit einem
Xpeile feiner ©emeinbe au« ber römifepen
Äircbe au« unb grünbete eine „eprifHicp©epon
apoflolifcp * fatpolifepe ©emeinbe".
auf bem erften beutfcbfatpolifdjen Äoitjil
311 Seipsig im 2Rär 3 1845 nahm ©. einen
fonferbattben ©tanbpunft ein, inbem er
an ber ©ottpeit ©prifli feflpielt. ©Päter
geb.

'

be«

fo baß, mer fiep bom
ftcb bon ber Äircpe trennt,
Hoffnung auf bie ©eligleit
berliert, mürben jule^t perauSgegeben bon
Partei (1868 71, 3 Vbe.). Vrgl. Veter«,
Xer peil. ©pprian bon Äartpago (1877);
^ e cp t r u p , Xer heilige ©pprian, fein Seben
jc. (1878); £). Ritfcpl, ©. bon Äartpago

jebe

—

SBegen feiner

auf,

e« bie ©inpeit ber Sirdje in beit

berlegt,

bamit aber

ber ©iiltigfeit ber kepertaufe
bom römifepen Vifcpof ©teppanu«
(f. b.)
epfommnnijiert, bepanbelte er biefen mie
einen &e(3 er unb ftcllte 256 auf einer

©pnobe 31 t Äartpago ben ©runbfafs
bem römifepen Vifcpof, trofc

inbem

Vifcpöfe leSfagt,

Veflreitung

baß

„De unitate ecclesiae“ (befonber« perau«bon Ärabinger, 1853) bon Vebeutung

©piffopat
j

Vifcpof« bon biefeni lo«fagten unb einen
©egenbifepof, gortunatu« (f. b.), auffiettten,
ober attju rigoriftifepe 51nficpten pegten,
b.).

Vkrfe, unter benen befonber« ba« Vücplcin

iß,

(251) fein Seben ein beftänbiger Äarnpf mit
beiten, melcpe in Ve^ug auf bie grage naep
ber Veurteiluttg be« Abfälle« in ber Verfolgung entroeber ju lap mären, mie bie
Vartei be« Rebatu« unb gelicifftmu«, bie
megen ber angeblichen ©trenge be«
ftcb

(f.

Ciofta.

geg.
j

Vifcpof

mie bie Robatianer

£)a

bereifte ©. aüj;äprlicp einen großen Xpert
Xeutfcplanb«, um in freireligiöfen Vereinen
Vrgl. feine ©epriften:
311 palten.
„Rechtfertigung meine« Abfall« bon ber
unb „3ob.
römifchen ^offirepe" (1845)
(Sjer«fi«
unb SBirlen" (1845).
i’eben
©. X«utfd|fot()oIittn.
z.

Vorträge

gation bon ©t. üRauru« 3 U Venböme,
6. Scncbiftiner.
©päter mürbe er Viblio©ermain be«
Vefonber« mert»
roofelbft er 1685 ftarb.
große«
©ammelroerl
mittelboü iß fein
unter
bem Xitel
©epriften
alterlicher
„Spicüegium vetorum aliquot scriptorum“
(1655—77, 13 Vbe., 2. bermeprte 31uf j
z.
läge 1724, 3 Vbe.).
tpefar in ber 9(btei ©t.

X?a (Sofia, Bfaaf, nieberlänbifcber
Xicptcr unb ^Srcfcl^t, geb. 1798 in Slmfterbaut, gepörte einer altportugiefifcpen 3 ubenfamilie an unb trat naep bem Xobe feine«
0*
©priftentume über.
Vater« 1822 311

©

m

fort

febrieb

er:

„Vefcpmerbcn

gegen

ben
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'Sagon

—

Beit", toefcfee in §otlanb ben
Umfchmung jur theologifchen ltnb fachlichen

Ülbinger ©djule

rertheibigte.

©ubbhiSmuS

©d6 roair,e

eines ^ifdjeS.
galt bie 1.

Grgänaung
SSftarte

(f.

b.)

35erfeto ober SltargatiS.

£ai!Ie

9ÜS

dpr. baj«,

1744

fatpol. ftirchenfttrft, geb.

fiubiert

fott feinem
©tanbe befiimmt.
§eibelberg 3 uri$prttben 3
meite Weifen gemacht, trat

geiftlicpen

er

unb

in

er in furfilrfllid) matnjifche

2>ienfie, marb

©tattpalter fon Grfurt unb 1787
burdj ben Ginfluß 'Preußens Äoabjutor
bes Wtainjer Äurfürften griebrich Äarl
3 ofepp &on Grtpal mit bem Rechte ber
Nachfolge unb erhielt halb baranf bie
gleiche

©tetluug 3 U Söorms unb

ftonftanj.

31 t

1802 Crjfanjter unb Äurfürft toon SOJainj
geroorben, mürben ihm fott Napoleon I.
als Srfatj für bie bem ßrjfiubl entriffenen
©ebietc baS ©iStum ÜHegenSburg , baS

31 t

Mrftentum

;

SBeplar
er

ftch

als

insbefonbere

© 01
bei

'.Paris fo

bie

^ürß*^primaS

3ntereffen

unb

9lfdpaffenburg

augemiefeit.

Äaiferfrbnung in
baß er fon ihm

einer ber gelehrteren ber gleichzeitigen

Unter feinen fielen Werfen
Sbeologen.
haben bleibeitbeti Sert befoitbers ber gegen
bie Annahme einer bogmatifc^en lieber»

bie

©tabt

bemfelben ließ
Gelegenheit ber
fällig bejaubern,

t

jmeifelhafte ©tellung
bes, ben franjöftfdben

bieneitben,

9theinbuubeS

mit

bem ©ipe

in granffurt 1806, ja fogar
Erhebung 3 unt Großheraog toon granffurt 1810 entgegennahm. Wad) ber ©chlacht
bei
2 eip 3 ig legte er 1813 feine groß»
herjoglicbe Regierung nieber unb mibmete
Wegeitsburg bis 31t feinem 35obe
ftch
3u
1817 ber Erfüllung feiner crjbifÄöflichett
©rgl.
^Pflichten unb ber SBohlthätigfeit.
3. SW ü Her, ft. 2h25- 0874);

eiuftimmung ber Äirchenfäter gerichtete
„Traitd de l’emploi des saints Pdres
pour le jugement des diffdrents de la
religion“ (1632, lateinifd) 1656), fomie
bie ©c$rift „De pscudepigraphis aposto-

bie

Ücis“ (1653), in meldjer er bie Uned)theit
ber apoflolifchen ftonßitutioncn (f. b.) nach*
mies, unb fein, bie 91uthentie ber S33crfe
bes 25ionpftuS Wreopaaita (f. b.) unb ber
3gnatianifdjen ©riefe beflreitenbeS, ©ud)

©eaulieu*9)tarcounah,

„De scriptis, quae sub Dionysii Areopagitae et Ignatii Antiocheni nominibus
conferuntur“ (1664). z.

(1879, 2 ©be.).

©alinotico,

Ä.

fott

z.
f.

Älcibung, gcifHidjc.

©alton, .^ermann,

Santa

(„^priefter=D 3 eau"), ur*
mongolifche
©e$eichnung bes
priefterlichen £>aupteS aüer ©ubbbijteu in
China, Wufjlanb mtb befonberS in übet,
beffen meltlicher §errfcper ber 2). 2 . feit
bem 17. 3ahrbunbert menigflenS nominell
regieren bie chinefifcben
tft;
thatfädhlid)
35ie Slnfcbauung, baß in
SWanbarinen.
ihm ber ©ubbha (f. b.) felbfl ftets mieber»

um

1771

auf ber lepten reformierten Wationalfpnobe
35.
3 U ?oitbun unb flarb 1670 in ^ßaris.

Dal«

3

Wacpbem
;

t,

11 .

u SWannpeitn, mürbe

©ater

in Spoitou, marb 'Jirebiger
1625 3 « ©aumur unb 1626 3 U ©barenton
er präfibierte als folcper 1659
^ariS

mar

3

©ubbhiSÜamais*

agintmei

&arl Xpeobor, Weich 8*

freiherr 00 it,

(Sfyatetterault

bei

©rgl. G. ©cbl
in Tibet (1863).

t5alberg,

1

ftorm

in biefen 2änbern mirb als
bejeiepnet.

Buddhism

25alIäuS), 3can,
1594

geartete,

hierard)ifd)

muS
muS

31, 10 mit
SBaffergöttin

geb.

ber

übet

in

melcbcn befonberS ber Sefcbo ober ©ogbo
35ie ganje, entfepieben
befannt ift.

h.

berühmter reform. $heolog,

1500

©oben

2ama

feine roeiblicbe

©am.

fcermechfelte

um

als

,

baueritben

neuer auSgefudjt. Sieben bem iu i'haffa
reftbierenben 35. 2. epiflieren übrigens noch
anbere ©erförperttngen ber Gottheit, unter

roiffenfd)aftlich

—

erft

Grläfermerf fort»

fein

gemann. Wad) bem Ableben eines 25. ?.
mirb unter beit tibetifchen ftiitbern ein

©ein

mertooHftes SBerf ift: „ 3 «*
rael unb bie ©älfer" (1849).
Wacf) bem
Xobe feines 2el)rerS unb f^reunbeS Söilberbijf galt er als ber erfte bidjteriföe Ge»
niuS feines ©atcrlanbeS. z.
Cttgon, ber mol)l aus ©abplonien
ftammenbe Wationalgott ber
'Philifler,
beffen auf afftyrifdjen 2)enfmälern noch er»
baltene ©Uber gattj mit ber 2)arftellung
Stifter 16, 23 ff. (frgl. auch 1. ©ant.
5. 7; 1. (S^r. 10, 10: 1. ÜNaff.
5, 2
10, 83. 84. 11, 4) ÜbereinfHmmt: ein
ntenfchlicber Oberleib mit bem Wumpfe unb

merbc unb

entftanb

fepe,

Weftauration anfünbigten; bis 31t feinem
28. 2lpril 1860 erfolgten £obe ifb er ber
Jpauptführer biefer Wichtung geblieben, bie
er in feinen „©orlefungen über bie Ginheit
unb Uebercinftimmung ber ßrangeliett"
(1840, 2 ©be.) gegen ©trauß unb in einer
©djrift über Paulus (1846, 2 S3be.) gegen
bie

159

haften.
geboren

ber

Geift

geb.

3

u Open»

bad) bei ^ranffurt a. SD?. 20. ?lug. 1833,
ßubierte 1853
56 31t SWarburg, ©erlin unb

—

fprünglid)

1

^eibelberg, mürbe 1858 'Paftor ber reformierten Äirche in ©t. 'Petersburg fomie SD?it«
glieb beS reformierten ftirdjenrathS in 9tuß»
lanb, begrünbete bafelbft 1876 bie efan*
gelifdje

©tabtmifßon

itnb

trat

1888 fom

uritcf.
3). ferfaßte: „Wathanael,
3
©orträ’ge über baS Chrißentum" (3. ?lttfl.

')lmte
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;

laus

ben Stuftrag, als üegat Heinrich IV. jur
StuSföhuung mit feiner ©attin ju bemegen.
©. ftarb 1072.
Vrgl. Vogel, V- $.
(1856); ©apecelatro, San Pietro D.
(1862 , 2 Vbe.); SHeuürcp, 3>aS Heben
bes V- 2)- (1875); ©uerricr, De Petro
Damiano (1881): ÄleinermannS, ©er
beil. V- ©. (1882) unb
{H 0
h in ben
„©tubien unb ÜHittpeilungen aus bent

f.

Venebiftiner»
unb
(1886 unb 1887).

3o*

Cannes ©prpferrpoaS.
{Hatne jmeier ^äbfic

—

:

©.

©ab! jum

©ölefiiner

UrftcinuS (UrfiuttS) unb »erbammte auf
einer römifeben ©pnebe 368 bie taifcrticben
$ofbifcpöfeUrfac:iuS unb Valens alSSlrianer.
Vrgt. {Habe, ©. (1882).
35.11., im
auf Sunfcp £>einricps 111. in
3)es. 1047
©eutfcblaub 3 unt ^5a^>fl gemäht, ftarb
bereite im Stuguft 1048.
z.

©eiftcr

unb

©. ©efeOfcbaft

auep

fie

toon

©ämonen

({Diattb. 4, 1
12, 43) pabeit bie
beit ©rieb, in bie 2)icnfcpeu 31 t fapren

Sopnftättcn

bafelbft

fiep

311

unb

f^affett (iHattp.

baper 3 um
Slusbrud für Verrüdtpcit
gemorben (3 op. 10 , 20 ). 3 ft überhaupt
ber ©atan febon jebmeber Äranfpeit Ur«

12

44.

45).
toolfstümlicpen

z.

,

Vcfeffenpcit

peber

(2ut. 13, 16), fo
jeter ©ciftcSgeftörte als

z.

ein,

mo

.

Samen bon bet djrtfUidjcn iiiebe
unb ber armen .fttaitfen, f. b. m. ©armb.).

jübifepen Volfsglauben,

augefepenen llafflfdpen ©eprift»
unb geteilten, ©ämonen*
Stuf fie mirb ber ge«
famte ©öfccnbienft sitrücfgefüprt ( 1 Äcr.
3u ^>aufe in ber bunfeht Snft
10, 20).
(©pp. 2, 2; 6 , 12) unb in ben Süfteneien

feiner befonberen religiöfeit

(f.

Senn 3efttS
juriidgeführt mirb.
©. peilen, fo gehört bieS
3 U bem gefcpicptlicpeu Uittergrunb

fieUent bejeugten
glaubeits bilbett.

Ic90 mürbe in granfreiep ber
Drbcn aufgehoben, 1807 unter {Napoleon 1.
jebod) miebcrpergcftellt
unb bat feitbeut

Santiani, ißftruS,

Äianjfinnen.

inbeffen nur eine befonbere gönn beS, bie
gattje batnalige Seit beberrfepeuben uttb

Slufgabe.

perjige ©epmeftern

f.

bie Sipofiel

morben im

z.

Unfcrer lieben grau bon
ber diriftlic^en Siiebc (©amen bon ©t.
SHicpel) mürben bie ©lieber eine« 1640
botn {pater ©ubeS SHejerap in ©aen jur
Vefeprung fittenlofer grauen unb ÜHäbcpcn
gegriiubetcn unb 1651 bom {pabfte be*
tätigten QrbenS genannt, ©erfelbe machte
ftcb bie Verehrung bes §erjeitS 3efu uttb

eine große Verbreitung gefunben.

,

teufet.

ber gefamten biblifcpett Sunbermelt.
©ie
„uttfauberen Ocifter" (©ämonen), ju ^attfe
fepon in ber altbabplonifcpen, bann mteber
in ber perfifepen {Hcligion, maren bcfonberS
feit bent'
babplonifcpen ©pil lebenbig ge*

Samen

ber ÜHaria su

z.

f.

jebenfalls

Santen bcö heiligen $et 3 cn$ ober
©laubenß 3efu (franj. Dames du

beö fettigen $cr^cn8 Ocfu.

Drben"

Säntonifcpe, Vefeffene, ©eifteSlrattfe,
bereu 3 u fianb auf bie ©inmirfung befer

—

beö

b.).

(f.

Samianiftinnen

Sdmoncn,

{ßapft erbebenen,

sacre cceur), grauenerben.

©ifterctenfer *
z.

Samtaniftcn ober Siitftcbler bes peil*
©antian mar nrfprüttglicp ber 92ame ber

I.,

ber ^eilige (366
384), Übermanb, inbent
ber Äaifer Valentinian I. fiep auf feine
©eite ftellte, beit, 3 ugleicp mit ibm in
fcpismatifcper

nach SHailattb gefanbt jur Unter»

II.

merfung bes bortigen ©qbifepofs unter
{Hont unb erhielt bon SUepanber II. 1069

.

SamaÖcenuS, 3opannes,

Sämonifcfye.

©teppan IX. 1058 jum Äarbinalbifcpof bon
©ftia erhoben, mürbe er 1059 bon 97i!o=

1886); „©efcpicpte ber reform. Äircpe in
iHußlanb" (1865) ,,©as ©ebet bes £errn
ben ©praßen fHufjlanbS" (1870);
in
„Smmanuel, ber §eibelberger ÄatecpiSmuS
als VefenntuiS unb ©rbauungSbucp ber
ebang. ©emeinbe erllärt" (2 Slufl. 1883);
,,©ie
ebang. Vemeguttg
in
©Manien"
„3opaniteS ©offner" (2. Stuft.
(1872);
„3cpanneS
bon SDiuralt" (1876);
1878);
,,©ie ebangelifcpen (Strömungen
in ber
ruffifcpen Äircpe ber ©egenmart" (1881);
„ 3 opanneS a ?aäco" (1881); „Beiträge
©eftbicbte ber ebang. Ätrepe in iKuß*
3 ur
lanb" (1887—88, 2. Vbe.). z.

SamafuÖ,

-

ber ©lunia*

ccnfer {Hefcrm gugetpaner, ÜHöndjSpeiliger,
geb. 1007 ju {Habemta, trat 1035 in baS

ftereu ilHadjt,

ipn

bie

ift

gilt

infonberpeit

Cpfcr einer

ftep

felbft

iDicnicpen unöerflänblicp macht.

fitt»

unb ben
Slber auep

j

gontc Mellana, tpat
511
allen boran in ber ©eißelbuße,
1043 Mt gemorben, eifrig ber*
breitete.
©in Vorfämpfer ber gegen
©intettie unb {ßrieftcrepe eifernben Partei,
©rcinitenMofter

1

plöplicbeS

eS

hier

bett,

bie

er,

mit

überfanbte

?eo IX.

miber«
gefcblecptlicpen Slusfcpmcifnngcn

er

feine,

bie

©tuntm«, ©anb* ober Vlinbmer*

ber Ment ©ebfuept unb ©pilepftc, alle
3 udungett unb fträmpfm berbunbene

Ä'ranfpciten

©ämonen

©0

als Sirfungen ber
jumal iHarf. 9, 14 f.).

galten
(bgl.

berbolmetfcpte
unpcintliepen

man

fiep ben eigentüm*
©parafter folcper 3 u

natürlichen
beS italienifcpcn AleruS aufbeefenbe, ©ebrift

ftänbe.

©ie Seibenben

„Von

menn

bas ^eranttapett bes {Paroppsuius

ben

©ünben ©onterrpaS".

Von

liip

ftc

s

felbft

mußten

fiep,
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£an
füllten

»cm

,

„(Sttgel

—

anfgettommene ©uep beS pebräifcpen
ÄanoitS.
hiernaep gepbrte er ju ben
unter 3ojafim in baS babplottifcpe @pil
ppetett

gepadt

(2. Äor. 12, 7); ftc fpretpett Paper gerocpnlid) auep im warnen beS ©eiftes

von melden

ober ber ©eifter,
ftnb

11;

9Jiarf. 3,

(j.

unb

gefcpicptlicpe

5,

fie

meggefüprteit 3ubett,

gequält

7—9). XaS

natnrroiffenfcpaftlicpe

£an

©opn 3afobS von
ber

2)

©eftpe
3)

bie

anmieS;

int

(Spil

iptt

t'ücfe, ©uitfen, Xiüntann, tilgen»
©raf, Äuenett, 9ieitß jur (Svibenj er»
pabett, erft 3apt'punberte nach btt

(Smalb,
felb,
|

pobett

untergegangeu;

©renjfkbt

nbrblicpe

gefepriebeu
babplonifcpen
©efattgenfepaft
morbett, unb jmar unter Slutiocpus Spi3n ber
pbattes »on ©prien 165 o. (5p.
SBcife ber Hpofalpptif ({. b.) mirb bie ©er»
lünbigung ber
f itereigniffe bis auf bie

<ßaiäftinaS,

3

©egenmart beS
lebeitbett ©eper

j

©tantme Xatt erobert unb ittngenanitt;
pier unb in ©etpel errichtete bann 3er obeam I.

als

3apve6

in ©tievgeftalt.

Eandub, ?ambert,
flifcper

ftreng

h.

getröftet

Xpeolog, geb. 1530 ju ©eaugettep^

bebaepte

in ©treitigfeiten

©ent.

©teüung im
als Pfarrer

bann 1591

i

(Sigenfcpaft 1582 naep
1583 eine bauernbe
Königreiche fJZavarra, guerft

©cpbpfung
gemerben.
(1850).

unb ©rofeffor in Ortpej unb
als ©rofeffor in Üescar, mobin

I

ittbem
>

llniverfttät verlegt morbett

SDfal
ber Stpif
bie SBiffenfcpaft
erften
von ber Xogmatif bepanbelte.
getrennt
©rgl. ©. be gdlice, L. D., sa vie, sos
z.
ouvrages, ses lettres in^dites (1882).
Daniel, (pebr., „ber föiepter ©ottes",
ed)t fpriept),
b. p. ber im fftamen ©otteS
ein hefe!. 14, 14. 20; 28, 3 mit 9Zoap
uttb $iob jufammett genannter, frommer
3)ulber ber ©orjeit.
©eine legenbenpafte
©efepiepte erjäplt baS nach ipnt genannte,
in unferen lateinifcpett unb beutfeheu ©ibelit
in bie 3apl ber fogen. vier großen $ro*

holptnann

tt.

Böbffcl, Cerifon.

iHeligioitsttot

beS

göttlichen

foferu alle

SBeltplanS

in einer,

bem*

(f.

b.)

ift

bie

folgcnreicpfte

biefer apofalpptifcpeit

©rgl.

s

4.'patttafte

hi^ig, XaS ©uep X.

ii.

©önfopfet (auep Jpeils», Job* ober
griebensopf er), bie frenbige , Xattf
gegen ©ott auSbrildeitbe, ältere ^ornt beS
Opfers, mebei bie barbringenbe ^amtlie
baS gleifd) geniest, üetoiten mie 3lrme aber
au ber gemeittfamen 3 reu ^ e tpeilnepmeu
XaS ©efep regelte biefe Opfer,
bürfen.

mar. 1593
napttt 3). einen 9tnf naep SaftreS an; pier
11. 9fov. 1595.
er
Unter feinen
flarb
jablreicpen ©Triften ftnb befottberS ju er»
mäpnett: „Etbices christianae libri tres“
(1577, 7. Stuft 1640), in benen er jutn
bie

Xpeile

'Ilfenfcpenfopn

fanb

2).

fprifepen

nä^ft atibrecpenben, httrfepaft beS ©olfeS
©ottes auf ßrbeit beftept. Xer im Bttfam»
menpange folcper SBeiSfagungen auftretenbe

mit bem ÜDZagiflrate ge*

gleicher

in

ber

geftärlt mevbeit,

erfdjeiuen, beffett le^tes

fttr-l'oire, ftubierte

rietp,

unb

Vefer

fcpeinbateit Söibermärtigfeiteu als toorauS»

calviui»

in Orleans unb ©ourgeS
3uriSprubettj, nmrbe 3lbvofat in Orleans,
ging 1560 nach ©enf, um bort bic DZefor»
mation an iprer Duelle fett neu ju lernen,
mürbe burep bie ©rebigten unb ©orlefungen
(SalvinS beftimmt, ftd; ganj ber Xpeologie
ju mibmen, folgte um 1561 einem fRnfe
als ©rebiger na<p ©ien, flüchtete in ffolge
ber ©artpolomäuSuacpt 1572 naep ©enf,
mo er 1573 ©rofeffor mürbe, ging 1581
als ©rofefjor naep tfepben, unb, ba er pier

Xie

iDfunb gelegt.
in ben 3«*tcn

einem friiper
SBcisfagung in ben
follen baburdp

ffierfafferS

j

bie ©ilber

$ofe,

gefponneiten tpoffabalett
bepauptete.
XaS palb cpalbäifcp, halb
pebräifcp gefepriebene ©uep, melcpes biefes
erjäplt, ift, mie ©leef, Xe ©3ctte, 4)ipig,
aller

9fapelS

früher 2aiS ober ?efcpem, entfprecpenb ber
©renjftabt ©erfeba; baper bic
fiiblicpcn
9?eben«art: „@aitj 3Srael von X. bis
©erfeba". ©igentlidj int ©tantme ÜJfapptali
gelegen, roarb fte von 3sraeliteit aus bent

gegen

am

nnb ÄpruS trop

bie er auep unter 3)ariuS

ihm benannte

naep

©tamnt, meltpem 3ofua baS .Hilftenlanb
unb ©enjamirt jum
meftlicp von 3uba

erlangte fepon unter

Webufabnejar eine pope ©teile

©er«

ftänbnis biefer rätpfelpafteit Srfcpcinung
neueren Xpeologie feit
batiert
in
ber
©cmler. ©. ®tfd)n>öninfl. u.
1)
t
SDZagb ©tlpa;

161

£>annfyauer.

©atanS" an*

beS

es

genau

bie

©tiiefe

beftintmte,

uerbranttt
(bie fogen. ftettftürfc)
ober ben 'JJrieftern gegeben merbett mußten,
unb inbem es neben ben privaten Xanf»
melcpe

opfern auch öffentliche Opfer einfiiprte, bei
Xarbringeuben fogar jn ©miftcn
vom ©enttß ganj auSge*
'^riefter
Xiefe obligaten ©emeittbc*
fcploffett maren.
Opfer brängten aümäplicp bie alte toolfs»
tiimüepe ^eier jurilrf, melcpe im ©runbe
fepon burdj bie gorbernng, baß X. nur
in 3erufalem bargebraept merbett burfteu,
melcpeit bie

ber

:

jerftört

mar.

h.

XJanupauer,3opatin Äonrab,

ftreng

Xpeolog, geb. 1603 ju Äönbrittgeu
im ©abifepen, ftubierte Xpeologie in ©traß»
Intper.

Üliarburg, 3lltorf unb 3ena, mürbe
1628 3nfpeltor beS 'f3rebigevftiftS in ©traß»
bafelbft 1629 ißrofeffor ber ©ereb*
famfeit, 1633 ber Xpeologie, 1658 SDZiinfter»
bttrg,

bttrg,

11

162

Darboty

prebiger

unb

gleich

Sfirdjenfonbent«.
7.

No». 1666.

2).

2).

nmr

—

jDarfteßung

Nachfolge Cbrißi" be« 2:boniaß a Äentpi«
Srgl. 8 amagou, 2)ic
1859).

burauf ^räfe« be«
ßarb in ©traßburg
bcr 8ebrer ©pener«,

(4. Stuß.

(beutfeb 1872); Sßon*
ffünf Opfer ber 'ßarifer Commune
1874); Friebrich, ©eßhichte be«
Satifanifcben Äonjile« (1877
87,3Sbe). z.

leoo p,

(beutfeb

unb 1830

symphonismo compensati“,
1648 „Dialogus apologeticus pro mysterio
Syncretismi aetecti“, 1651 u. f. «.) trat er
im tarnen ber Drtbobopie gegen Calijrtu«
auf, beffen Nietung, ben ©pnfre*
(f. b.)
ti«mu«, er „eine $ufammenbutterung ber
brei großen ^Religionen" nannte, „bie im
IRöm. SReicbe florieren unb grafßeren".
Srgl. SRiJbritb, Ntittbeilungen au« ber

I

genannt,

«elcbe in
einen

bem gegenwärtigen Äirchenwefen nur

in

ßcb

freier,

gotte«bienßlicber Ser*

2Ritglieber
nannten ß(b
berfelben
„Srüber" ober „Srüber in bem §errn".
tarnen „Stpmoutbbrüber" erhielten
ße bon ber ©tabt S^nioutb/ «o fte ß<b
Suerß in größerer Strahl um 2)arbb
2)ie

2)en

fammelten.

©

Son bem

anglifanißben ^leru«

«anbte ßcb jener 1838 nach ©cuf
unb 1840 nad) Saufanne, wo er, bunb bie
berfolgt,

bamaligeit

«aabtlänbifcben

2)ifßbentenbe*

«egungen unterßü^t, aablrei^e Anhänger
Stucb in SBürttemberg, im SBubber*
ber 9?ubt
tbale unb an
gewannen ße

fanb.

Rheologie am ©eminar ju Sangve«, an
welchem er feine tbeologißhen ©tubien

1845 nach ^ari« berufen,

Soben. Son ben jablreicben ©ebriften 2).«
mehrere in ba« 2>eutfdje ilberfe^t, fo
Sr«artung berÄirtbe"
(1843); ,,25ie Seit unb bie Äir^e" (1848);
„2)ie
bem Sorte ©otte«"
Äircbe
nadb
(1850); „Setradbtungen über ba« Sort
©otte«" (1. Sb. 1858). Srgl. §erjog,
„Los fröres de Plymouth et John Darby“
(1845); ©runewalbin beit „Sabrbilcbern
z.
für beutßbe Xbeotogie" (1870).
ftnb

Slemter,

1846 }«eiter 2tlmofenier am
feit
College §enri IV., fpäter ©yaminator ber
angebenben Älerifer, *ßrotofotlfübrer be«

©eißlichen,

djilia*

Sobn

(geb.

einigung ohne alle ftrcblicbe Organifation
unb in Suvüef^ejogenbeit bom «eltlitben
Treiben auf btefelbe borjubereiten fu^t.

SRünßerprebiger unb Ißräßbent be« Äircben*
z.
fonoent«, 25r. S. C. 2). (1883).
e o r g e , ©rjbißbof t>. <ßari«,
ICatbo#,
geb. 1813 ju gabl-öitlot (2)epartement
)paute*2ftarne), «urbe nad) feiner ^Jrieflerweihe 1S36 Sifar ju ©t. *2)ijier, barauf
Sebrer ber ißbilofopbie unb fpäter ber

öerßhiebeußen

ib^em ©tifter

taniftben

uitb

per
efcangelifd&en
Kirche be«
®efc$icbte
Clfaffe« (2. 50b. 1855), unb SB. Corning,
Uniöerßtätsprofeßor,
2)er
©traßburger

;

nach

2)arbp

allgemeinen Stbfatt bom Cbrißeittum, eine
„Sileamöfirtbe", erblicfenb, bie Sieberfunft
Cprißi al« bemnätbß beborßebenb erwartet

;

bie

Snglanb entßanbene

Nelfon

gegen ©djluß
be« 18. Sabrbv geß. 28. Steril 1882), bormaligem ^bbofaten, unb fpätcrem angli*

Sn einer Neibe öon äbbanb»
(„Mysterium Syncretismi detecti,

er

in

©efte,

ßißbe

proscripti et

abfolöiert ^atte

—

©athpßen (2)arbpchrißen ober
<pipmoutbbrüber), etne jtüifeben 1820

beefen will.

belleibete

Commune

^ßarifer

Serfaßer bcr „Hodosophia christiana“
(1649), in welcher bic 2)ogmen unter bem
®eßcbt«pun!te einer Sanberung nach ber
biinmlifcb en §eimat bebanbelt «erben, fowie
u
ber „Hodomoria spiritus Papaei (1553,
2 Sbe.), einer ©treitfdjrift gegen bie Irrwege be« Sapßtum«, unb ber „Hodomoria
spiritus Calviniani“ (1654), in melier er
bte Abwege ber caltoiniftifdjen Sehre auf*
luitgen

$eft bcr.

C£^riftt,

„2>ie gegenwärtige

«ar

i

1859 erhielt
©cbeimratb«.
2). ba« Si«tum Nancp, 1863 ba« ^arifer
@rjbi«tum unb 1864 bie SBürbe eine«
©roßalmofenier«.
taiferlichen
Stuf bem
erabifchöflidjen

Äonjile «ar er einer ber
übrer ber Oppoßtioit gegen bie päpßliche
bie er jeboA, al« fie proHamiert worben «ar, ohne «eiteren vßroteß
ttatifanifdjen

®ariu8
2)arjabefcb,

§ nfeblbarfeit,

binnabm. Säbrenb ber Selagerung bon
^3ari« 1870/71 bat er febr fciel für bie
Serpßegung ber Serwunbeten unb für bie
Unterftüfcuug ber ÜRitteltofen getban. Son
ber ^arifer Commune «urbe ,2). 1871
berbaftet unb auf Sefebl be« Sentralfomite«
24. SCRai 1871 erhoffen.
Unter feinen
gasreichen ©ebriften futb beröorjubebeit :
„Les fommes de la Bible“ (5. Stuft. 1859,
2 Sbe.); „Les saintes femmes“ (1850);
„La vie de St Thomas Bocket“ (2. Stuß.

1860, 2 Sbe.).

s

Hud)

überfefete 2).

„2)ie

(eigentlich
griccb-

2)arajawu«, bebr.

2)areio«),

©obn

—

be«

&Vßa8be«, Äönig toon Werften 521 486,
geßattete bie Fortführung unb Soüenbung
be« 2:empelbaue«
in Serufalem,
fbielt
bab^r «ine fRotte in ben Süibern be« C«ra,
©atbarja unb haggai. ©in anberer, ge*
fdjicbtlicb

2)aniel

nicht uacb«ei«barer,

6, 1; 9, 1; 11, 1 al«

3tba«»eru«

©arßettung ^bnßt,

|

2).

erßbeiut
be«

©obn

unb Nachfolger Selfaäar«.

h.

auch

Ntariä ^Reinigung, Lichtmeß genannt, wirb
in ber fatbotißben Äircbe 2.
3

ur ©riitnerung

an

gefeiert

ba« ©retgni« 8uf. 2,

22—39.
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'Darfteüung ber Jungfrau 2ftaria
bet 3ungfrttu SWaria,

©arflcttttitg
f.

Ularicnfefte.

SDatariuö,
f.

ber

Vorflebcr

2)ataria,

JCaub, Äarl, fpefulatiter Geolog,
geb. 1765 ju Äaffel, warb 1791 2>ojent
an ber tljcologifdjen gafultät ju SRarfcnrg.
1794 folgte er einem Dtufe al« Jeprcr ber
<PSilofopSie nach §anau, 1795 al« orbcntlieber ^ßrofeffor ber Geologie nach Reibet«
©ein
berg, wo er 22. 9Job. 1836 ftarb.
„Jebrbucb ber ÄatechetiJ" (1801) ftebt noch
bem ©tanbpunfte be« Äantfchen
auf
bagegen entflanben unter
Äritijigmue,

bem

Einfluffe ber ©chellingfchen 3bentität«»

pbilofopbie bie „Tlieologumena“ (1806)
ncbjt ber „Einleitung in ba« ©tubiuni

2>ogmatil"

ber

Element

trat

2>a8 mbftifche
(1810).
in ber Schrift „3uba8
über ba«

b«bor

Verachtungen

ober

3f<hariot

im Verbältni« jum ©Uten" (1816,
1818), warb aber berbrängt burch
Einfluß Hegels in ber ©dbrtft „2>ie
bogmatiftbe SE^eoIogie fefciger Beit ober bie
©elbfifucbt in ber Siffenfchaft be« ©tauben«" (1833). 92ach feinem £obe erfd/ien

Viffe

2. «ufl.

ben

bon MarbeineJeunb 2>ittenberger eine
©ammlnng feiner „Xbeologifcpen nnb

—

Vorlefungen" (1838 44,
pbilofopbifchen
7 Vbe.). Vrgl. SRofenlranj, Erinne<5 1 r a u ß
rungen an £. 2). (1837) ; 2).
©SaraJterifiiJen

nnb

ÄritiJen

(2.

?lufl.

$errmann,

2>ie fpefula-

bon

ber

1844); SBilb*
2beoIogie in ihrer Entwidelung burch
2)aub (1847). z.

tibe

JDabib,

Äbnig

Mann

feiertfle

ber

3«rael,

ge*

®e*

altieraditifchen

Aufgewadjfen al« $irt auf ben
$Iuren Vetblebem«, Jam ber ©obn 3fai«
al« 3üngling an ben$of ©aul«, berbanb
in inniger greunbfehaft mit beffen
ftcb
fchichte.

©obn

worben, wie über „ben

gefällt

ffurie.

3onatban,

jwifeben ©aut (f.
juin Vruch Jam,
tbeofratifdjen

würbe
b.) nnb

aber,

al«

©amud

e«

(f.

b.)

ber XbronJanbibat ber
2>iefe« Verhältnis

Partei.
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£>at>ib.

auffallenbe ftlcdeu bar, nnb über wenige
bon bem gefe^ic^tlic^en
$errf<ber
ftnb
©tanbpunfte au« fo berfdjiebene Urteile

bem $erjen ©otte«".

Mann

naib

§aü

aber

2luf jeben

Nation ©dbftbertrauen nnb
religiöfe« Jeben eingebautst, inbem er bie
geloderte
©tamnte«berbinbung
wieber
ber

er

bat

benachbarten

bie

»lüpfte,

Völferfchaften

unterwarf unb ben ©otteSglauben, in beffen
er

SDienjt
{teilte

auch

uub

iMafmcn), ffärJte

(f.

Begabung

poetifche

feine

befefligte.

h.

JCaöib, 1) ©briftian, Mifftcitar ber

Vrübcrgemeinbe unb
geb.

1690

al«

in Mähren, er3ttnmermann«banbwerJ, trat
©olbat in Verlin bom

ju ©enftleben

ba«

lernte

geiftlicher Jieberbichter,

preußifeper

Äatbolijiömu« *ur lutberifchen

Sfirche über
1717 ju ben
fi<h in ©brlit}
grünbete mit anberen mäbrifchen
2lu«wanberern 17. 3uli 1722 bie Äolonie
ber Mäbrifchen Vrüber am $utberg in

unb

gefeilte

^ßietiften,

ber

bie bann ^errnput genannt
©päter machte er Mifffon«reifen

Jaufifj,

warb,

$dlanb

Jiblanb (1729),
(1735),
^ennfbloanien (1748) unb mehrmal« (1733,
1747, 1749) nach ©rönlanb. Er ftarb
3. gebruar 1751 ju $errnbut.
nach

(2>abibi«)granj,

2)

be« 16. 3abrb-, geb.

um

2lntitrinitarier

1510

in ^laufen«

feit 1548
1551 jur
würbe ^Jrebiger
1552 in %teter«borf unb 1558 in idaufenburg.
©eit 1558 neigte er ftd) immer
er
mehr jum ©aloini«mu« bi n / 5 U
1564 übertrat, würbe ©uperintenbent ber
reformierten Stirne in Siebenbürgen unb

bürg (Siebenbürgen),

fiubierte

2b«ologie in Sittenberg, trat
lutberifchen

über,

Sirclje

bei
bem
©igi«munb Babolpa.

Jpofprebiger

(f.

b.)

3obann

gürflen

Vlanbrata

®urch

für bie Jebre ber Unitarier

b.)

(f.

ge-

wonnen, fcbloß er fich 1566 biefen an
1568 ©uperintenbent ber Unitarier geftcb in $olge feiner
übernatürlichen ©eburt

worben, überwarf er
Veffreitung

ber

uub ber Anbetung

©briffi mit Vlanbrata,

ber e« babin brachte, baß 2). 1579 al« ©otte«*
ju
lebenslänglichem
©efängniß
läfferer

trug ibm juerft ftlucht nnb Verbannung,
bann aber, nachbem ©aul nnb 3onatban
im Kampfe wiber bie <PbiIifter gefallen
waren, bie ÄiJnigswürbe ein, bie er 40
3abre lang (bi« frübften« 1018, wahr*
fcSetnlicS 993, fpäteften« 978 b. Ebr.) mit
jo großem ©lanje führte, baß fein 9iame
würbe, nicht bloß für bie große
tppifch

nach biermonatlicher £aft. ©ein 2lnbenJeit
würbe 24. 2luguft 1879 auf einer ©pitobe
ber Unitarier (f. b.) ju $eft unter bem
Vorft^ be« ©uperintenbenten 3ofepb 3'e2lu«
rencj
au« ßlaufeitburg gefeiert.

Vergangenheit, fonbern eben

feinen

für

eine

Volfe«

„©obn

,

erhoffte,

golbene

fo

febr auch

BuJnnft

beö

fofern ber erwartete Meffta« ein
2)at>ib«", ein neuer 2>abib fein

©ein ^erfbnlic^er ©SaraJter bietet
neben wirJlic^en Jidjtfeiten allerbing« auch

follte.

würbe.

berurteilt

Er

Anhängern, ben

ftanben

bie

jübifcb

(3ubai3anten),
©brifti,

al«

berwarfen ;

batarier,

eine«

jeboch

ftarb

2) a b

i

b

i ft

geftnnten
bte

alle

natürlichen

c

fchon

it

,

ent*

Unitarier

Verehrung

Mengen,

©

au« biefen wieber bie
ab bie ba« sJJeue 2eftament nicht
11 *
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£)afctb

unb ben
uS 3a

anerfannteit

H

Vrgl.

1

e

i

p

Süieffiaö nocp

granj

b,

c o

goriSjooit,

2).

3)

erwarten.
(1879).

£>ed)amp$.
baß ßttaterie unb ©ott nicht non ein»
anber 3 u unterfcheiben ftnb, ba jwei Hb»
unbenfbar.
Sine Parifer ©p*
nobe nerbammte 1209 feine Hehre. Vrgl.
er,

j

2).

©opit be 8
„Srjfeßer" bes

b.

unb

©eorg, ©cproiirtner

—

folute

1).

3uitbt, Histoire du Panthdismo popu-

16. gapvh-, geb. 1501 ju ©riigge, war
juerß ©laSntaler.
Verfpottung ber non
prießern getragenen 9D?oußranj in 2>elft
jog ihm 1528 bte ©träfe bes ©taupbefenS,
ber 3ungenburcpßed?itng
unb ber Ver*

bannung

Sr

ju.

©efte ber

ßcp

^ielt

Siebertäufer,

laire (1875).
log,

presbpterianifcher

1534 jur

feit

bilbete

ftep

Äritif

aber

‘‘Propheten berpeißeite,

Smanucl

gefanbt

2)ie

im

ber ©djam, ju befreien.
trieben ihr Sefeu jwar

Vorurteile

siastical Polity

ungeheures Hnffepeit maepte, ihn aber and)
jwaitg, ßcp nach ©afel ju begeben, wo er

—

fiep

unb

aufhielt

feit

Johann non

bem tarnen

unter

©rügge

fiep

bis

in

Sie

ßlippolb

Anrißen,

ober

unb

erhielten

Verfolgungen in §ollanb
bes 17. 3aprp.
Vrgl.

aller

trofc

2).

in ber „ßeitfdjrift für pißorifepe

ßfapptali,

auf

non Augsburg,

lebte ju ßfeaenflburg,

1243

feit

in

©chriften,

HugS*

Hußer
unter

japlreicpen

beiten

lateinifchen

bie

für

Vrgl.

bie unter

S. preger,

im
2)erfetbe
SDJpßif

hißonfdjcn

©efchichte ber beutfcheit
(1. ©b.
1874);
„ßlbpanblungeu ber

SDhttelalter

in

ben

Älaffe

ber

$?gl.

©aperifepen

Hfabemie ber Siffenfcpaften'' (1878).
5)

!

Kirchen*

bem 2itel „De haeresi
pauperum de Lugduno“ non hohem Seite
iß, nerfaßte er and) aSfetifche, unb jwar in
beutfdjer ©prache, fo „3)ie fieben Vor»
regeln ber Xugenb"; „ 2)er ©piegel ber
2ugenb"; „Sprißi Heben unfer Vorbilb".
gefegte

2).

non

mittelalterlichen

2) in

an t,

Vertreter

bes

Pantheismus. ©eine Sirf»

|

|

fdjrieb:

bem ©tamrne

welcpe als „'JDiutter" in gSrael
ßiieptern

gejäplt

ßfeept

fpraep

warb.

gabm unb

HlS

fein gelb*

pauptmann ©ifera baS Voll bebrüeften,
berfammelte ße im Vereine mit ihrem
HanbSmanne ©araf bie nörblicpen ©tämme
jnm ßegreichen Äampfe wiber bie geinbe.
3pr ©iegeSlieb (ßtiept. 5) iß ein perrlicpeS
2)enfmal ber Iprifcpen Volfsbicptung biefer
alten 3*it- Srflärungen feprieben S. 2R ei c r
(1859) unb S. ©iffinger (1866). h.
Cc^amp^, Viftor ßtuguß, Äar*
biitabSrjbifcpof oon Sßiecpeln, geb. 6 2)ej.
1810 3 U ülieüe (Oßßaubern), trat nad&
Sntpfang ber priefterweipe in bas ßfebemp»
torißenfloßer 3 U ©t. Ironb, fpäter in
baS ju Sittern bei ßlacheu, würbe ßfeftor
bes
ßfebemptorißenpaufes in Sournap,
1865 ©ifcpof bon ßfamur unb 1867 Srj*
bifdpof bon SWecpeln.
Huf bem batifanifepen
Äonjile war 2). einer ber eifrigßen Ver*
treter ber 3nfallibilitätSlehre.
1875 würbe
.

jum

feinem

mehr erhaltenen

belgifcpeu

©djrift „Quaterni“ lehrte

aus

^»elbin

bem ©ebirge Sppraint

als Hebrer ju 'Paris faßt itt ben
ßlnfang bes 13. Saprp. 3« feiner nicht

fantfeit

Sr

unb Spalbäifcpes
ins Snglifcpe. z.

« $>ebräifdjcs

ber Äanaaniterfönig

bürg, war Lehrer unb greunb ©ertpolbS
non ßtegenSburg (f. b.) unb ftarb 1272 ju

Augsburg.

fl

unb ju ben

mpßifcper

unb

einer ber frübeften Hehrer
granjiSfanerorbenS in 2)eutfdjlanb,

bes

ür

iDebora,

Xpeologie" (1863 unb 64).
4)

ff

Hepifon (4. Huß. 1871)

SMttte

©chnftfteller

ber

profeffor

Äircpeitgefcpicbte

3 ubepenbenten»Äol»

the Old Testament“ (1862—63, 3 ©be.)
„An introduction to tho study of the
New Testament“ (2. Huß. 1882, 2©bc.);
„The doctrino of the last things“ (1882).
Hucp überfepte 2). ©iefelerS Heprbudh
ber Äircpengcfcpicpte (1848—56, 5 ©be.)

äußerlich jur refor»

mierten Kirche befannte. (Sr ßarb unerfannt
als angefehener SJfanu 1556, aber nach
brei fahren warb fein Körper mit feinen
©epriften nerbrannt.
©eine Anhänger,

2>abibißen

1835

„Sacred hermeneutics“ (18431; „Eccleof the New Testament“
(2. Huß. 1854): „A Treatise of biblical
criticism“ (2. Huß. 1855); „Tho canon
of the Bible“ (3. Huß. 1880); „Introduction to the New Testament“ (1848
1851, 3 ©be.); „An introduction to

1538 non
ber poUänbifcpeu Regierung graufam ber»
1542
folgt unb $iugerid)tet.
2). feprieb
fein berüchtigte« „Wonderboeck“, baS ein
©tillen,

1847

unb ber

Honbon gewählt.

Uninerfttät

2)abibißen

würben aber

Äritif

neuerrichteten

2 peo»

biblifdjen

legiunt ju Skancpeßer.
ßlacpbem er biefe
©tellung 1857 wegen beS burcpauS freien
SparafterS feiner gorfepungen h«0o auf*
geben müffen, würbe er 1862 jum Spa*
minater in biblifcpen gäcpern an ber

fei,

würbige Äinber fiir bas ßteidj ©ottes ju
fammelit unb non bem 3 mange bes ©e*
fepeS, inSbefonbere nont 3ocpe ber Spe unb

bem

bem

in

ber

profeffor

©elfaß,

in

biblifchen

non Hnhängeru,
als ber, non ben

fpäter einen eigenen Äreis

inbent er lehrte, baß er

z.

©ööibfott, ©autttel, englifcper
geb. 1807 in 3rl«nb, würbe

er

iiarbinal

freirt

Jobe 1883

unb war

einer

Ultramoutanen

bis jit
ber giiprer ber
in bem 1879
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ftnb,
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Dei gratia.

ber »on ber r'dmifchen Äircbe rejizierten
©djriften ber Äirchen»äter nnb ber fünfte
Obeil nennt bie »on ber Äir<he nicht reji*
pierten
ber
festeren.
©djriften
®rgl.
91.
h i fl / Do decretali Gelasii papac do
rccip. et non recip. libris (1866) ; ft r i e b *
rieb, 2>rei Äonjilien aus ber 'l!7ero»inger*

ausbrechenben Äulturfampfe (f- b.). 2). galt
als ein auSgejeicpneter Äanjelrebner ltnb
große 9teihe firchenpolitifcher
eine
bat
©Triften »erfaßt, »on benen mehrere in

2

fo

„2)i e Unfehlbarfeit bes ^apftes unb bas
allgemeine Äonjil" (1869); „3 Briefe über
bie Unfehlbarfeit bes <})apfteS an ty. ©ratrp"
„lieber
bie
Opportunität ber
(1870);
Srflärung ber päpftlitpcn Unfehlbarfeit,

mit einem Anhänge über baS D. G.
1867) ; 2) e r f e l b e , Ue&er bie Uuäcptheit ber

jeit,
(

(1870);

de recip. et non recip. libris
bcS ^apfteS ©elaftus, in ben „©ifcungS*

„2)er SiberaliSmuS" (2. SKufl. 1870); „Oie
Unfeptbarfeit ber päpftlidjen Üehreutfcbei*

berichten ber ppilofoph-^ ppilotog. unb hiftov.
Älaffe ber Äifuigl. ©a»er. 9lfab. ber Söijfen*

Oupanlonp"

febaften" (1888) ; C r e b u e r , 3ur ©efcpichte
beS ÄauottS (1847); £>efele, Äonjilieit*
z.
gefchichte (2. ©b., 2. 3lufl. 1875).

©Treiben

an

2)upanloup"

ft.

bungen, offenes ©cpreiben an
z.
(1870).
£e<baitt,

e fc nt

ftaften; b
h.
tig.

Stefan.

f.

Dectma
Oh«i*/

(tat.,

Decretum Gratiani,

nämlich pars), ber jehnte
bie 40tägigen

Defectus

decimae anni,

I

e ji

ft.

2)efretale

m ab el,

jepntbar, jehntpfuch«

f-

97

ebriftenwrfolgunflen.
i

f

mar

o

1

a u s

,

Crforberniffe.

juerft

©ctt in ber $iJh’ f*i ©h»" unb
©ottes unfcpulbig", bie er ans
baS sJ7ieberbeutfcbe
Üateinifcpen
in

mit bem

©tettiner

ift

2).

Ißrebiger

bie

ibentifcf?

97ifo(auS a Curia (non £>of), retp. mit
bem ^ßrebiger 9UfolauS $otocfch, ber 1541

in ©tettin ftarb.

z.

Declaratio cleri gallicani,

f.

©am*

<S.

f.

©egtobation (lat.), im Äirchcnrechte
mit bem ©erlufte ber ©tanbcsrechte

für

für fämmtlicbe ©tanbcSpflichten ber ©eift»
burch beren ^Beobachtung bie geift«
z.
ffiürbe gemährt mirb. ©. Äicrue.

angethan mürben

cretum de

I.

mirb

baS

jugefdpriebene

„De-

non

reci-

libris recipiendis et

eine

ber

(f.

|

pormiSbaS

Überarbeitet morben fein:
melier fo gu fageu ben
librorum prohibitoram“
enthält, rührt »on ©elaftus I. h*»

b.)

„Index

unb ift mahrfcheinlich auf einer ©piiobc
bes BahreS 496 »erbffentlicht morben. 2)aS
D. G. jerfättt in 5 2heile; ber erfte ftellt
ben biblifehen Äanon fefi, ber jmeite hanbelt
»on ber ^räbonberanj bes römifc^eit ©tuh»
les, ber britte führt bie allgemeinen Äon*
jilien auf, ber bierte giebt ein ©erjeichnis

je^t

mirb

Sefanntmachung ber

burch

fte nteift

geiftlicpen

Se=

Srgl. Äober, Die De*
pofttion unb 25egrabation nach ben ©runb*
z.
fäljen beS Äircpenrecpt« (1867).
Dei gratia (lat.), f. ». m. „Son ©ottcS
©naben", ein ben 9lmtstiteln ber Sifcböfc unb
^errfcher »orgefefUeS ^räbifat; cS nimmt
beitjenigen
©teilen
in
feinen Urfprnng
ber panlinifcben ©riefe , in melcpen fich
ben
©litten
ber
er f aff er einen
„burch
©otteS" berufenen 3tpoftel nennt (1. Cor.
1, 1 ; 2. Cor. 1, 1 ; Cpb- 1/ 1 Col. 1, 1 ic.),

paupttheil,

erften

;

h'drbe »olljogen.

piendis“ genannt. 2)7ag auth ein fleinerer
xbeil beSfelben fdjon »cm s^3apft 2>amafuS
»erfaßt, unb baS ©anje im 6. Bahrh- »ont
^Japft

Ornat ©tüd

unb Sußgemäitber

abgefepabt

2J7effcr leicht

liehe

^Japfte ©elaftus

geiftliche

©tüd

2)aumen unb

lieben,

Decretum Gelasiannm

refp.

z.

auSgcjogen, ber Äopf gefeboren,
^ cr
B c >9 f fi n 9 er /
Söeibe gefalbt morben maren, mit einem

Äontorbienformet.

Decorum clericale(lat.), ©ejeichituitg

bem

Orbination.

bem Serurteilten ber

taniSmuS.

Declaratio solida,

Äirchen*

notmenbigeit

»erbiutbenc CSntjiebung ber geglichen Sßürbe
megen 91bfaUs, Äeüerei ober fchwerer Ser*
©ie macht jum ferneren Srmerb
brechen,
»on Äirchenämtern unfähig, ftrüher er*
folgte 2). burch eine 3«temonie, bei meld)er

1523),

(feit

Orbo

bcS

Cluniacenfer, Äatnalbulenfer , ber Cifter*
cieitfer :c. bie ©orfteher ber einzelnen 2)i(Definitionen) genannt, als auch in
ben ©ettelorben bie Sorgefe^ten ber »er«
©ejirfe (Definitionen) , melche
fchiebenett
jufamnten eine ^ro»in 3 auSmad)ten. z.

„D 9amm

S33aprfcpeinticp

im

ftrifte

„Slllein

übertrug.

(Mratian.

(.

bebeutet

DefeilSOr, f. AdTocatua eedesiae.
£eftnitorcn bet geiftltchen Erben
mürben fomopl in ben Äongregationeu ber

e»angelifcber ?ie*

tropft beS ftloftcrS
©teterburg bei Söolfenbiittel, trat jur
e»angelif<heu 2ehre über, mürbe barauf
üebrer an ber ©t. Äatharineit* ltnb 91e*
gibienfdjule ju ©raunfcbmeig nnb fcptießlicp
Pfarrer in ©tettin. 2). ift ber 2)ichter »on
berbicpter,

bem

Ausübung

jur

£eciU$,
©eciuö,

(lat.),

ben 9Jfangcl ber jum empfange

recht

S

mürbe

feit

©ifc^bfeit

—

bem

4.

3ahrh-

ton

juerft als

müttgen Unterorbnung unter ©ott
ihren Ditcl

aufgenommen unb

beit

—

fpäter

bc '
in

»on

j

;

ben

Äarolingern,

ben

beittfcpeit

Äaifern
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unb

übrigen weltlichen dürften als
beit
Pejeicpnuna ihrer, von ©ott verliehenen,
Herrfcpaft benu^t; feit bem 15. 3aprp. ift
beS Peiwort „Poit ©ottcS ©naben" immer
mehr jur Prärogative ber SaitbeSbcrreit ge*
worben. Pom 12. 3aprp. ab bebienteu fiep
bie Pifcpöfe beS JitelS „Dei et apostolicac sodia gratia“ jur Pcjeicpnuitg ihrer
z.
Äbpäugigfeit vom rPmifcpctt Staple.

DeiSmuö,

eigentlich eine

latiitifterenbe

Slbwanbluitg von JhriSmttS (f. b.), bejeicp*
ber neueren WeligieitSbbilofobhw
in
jebocp eine berartige 0ornt beS
©ottcSglaubenS,
welcpe im ©egenfafje
fcpett
jur Annahme lebenbiger, nnfoutrollierbarer,
unter Umftänbeu tuunberbarer Pejiepuitgcn
©otteS jur SBelt baS PerpältniS beiber in
möglicpft abftrafter SGJeife feftftellt, babei
net

minber bejeicpnenbent ©egen*
faße jutit Pantheismus ©ott als ein (Sinjel*
ivefen unb fein PerpältniS jur Seit etwa
nach Analogie bcS Perpältaiffc« eines Upr*
macperS ju bem aufgcjogeitcn, von felbft
ablaitfcnbeit UhrWcrf auffaßt.
SBaS iibri*
jebocp in nicht

gcnS bie

(Srfcpeinttng betrifft, bie

piftorifcpe

man

gewöhnlich mit bem Warnen J. be=
jeicpnet, bie ju (Sttbe bes 17. unb ju Sin«
fang bes 18. 3aprp. in (Sitglanb aufgc»
treteneu „Freibeuter" ober Jeiflett, tvie
(Jperburp (fleft. 1648), Plouitt (geft. 1693),

©raf SpafteSburh
Söcolftou (fbrofe (geft.

Wiorgan

b

),

(f-

b.),

J clanb

Jinbal (f. b.) unb
b.), ?orb Poling*

(f.

1751), (Jpubb (gcfl. 1747),
1743), Wfanbevillc (geft.

(geft.

(Sellins (geft.

1733),

17211) u. a., fo ge*
hört eine berartige ebifuretfepe Porftellung
vom Verhältnis ©ctteS jur SBelt feines*

weqs ju ihren UntcrfcheibungSmerfmalen
faffeit Seßtere fiep jufammeit in einer
allgemeinen Wichtung bes verftänbigen For*
fchens betreffs ber Weligicit mit ber Jen*

eher

alle

bcitj,

jwfttiveit

Weligiottctt

abjuleiten

aus einer natürlichen Wcligiott unb

ebettfo

auch tvicber barauf jurücfjufüpren.
Prgl.
9 echter, ©efepiepte bes
englifepen
2).
(1841): pitnjer, ©efepiepte ber chrift*
liehen WcligionShhilofobpic fett ber Wefor*
ntation (1. Pb. 1880).
h.

Defalog

(grieep.),

„3epngefeß",

f.

3«bn

(Gebote.

tpolifcpcn

©tiftS

(lat.

Decanus)

ftirepe

ber

bent

peißt in ber fa*
£af>itel

vorftepenbe ftattcuifuS

ftatpcbraltircpeu

eines

(Jecha nt,

Jombecpant).

J.

tvirb auch her Porftchcr eines $anbfapitcls

genannt (Decanus ruralis, Sanbfcecpant).

3n

<2. cstjvricficr.

bebeutet
lieber

an ber Sßiße einer ^afultät flehenbe pro*
z.

feffor.

Je

Defanät, Slmt, SBütbe eiues Jecpanten
f a tt e i , Slmtswobnung, Sprengel eines

Jecpanten.

J.

f.

v.

3nfbeftor;

ber ^roteftantifd^en Äircpe

w. Suberinteubent,

im

geijt«

Univerfitütswefett ber

z.

Defretalen

unb

Deftetalenfamm*

Unter Jcfretalen

langen.

verficht

man

unb Priefe (Decreje mehr fiep ber päpft*

bie päbflticpeu (Srlaffe

tales epistolae), bie,
liepe primat auSbilbete,

in ber Weihe ber
immer höhere Stelle ein*
ber ÜJiitte beS 12. 3aprp.
ben Hauptinhalt ber WecptSfammlmtgen
bilbeit.
Unter ben eigentlichen Jefretalen*
fammlungeu ftnb als bie pervorragenbftcn
ju nennen: 1) bas „Breviarium extravagantium“ bes PernarbuS (um 1191), auch

Wechtsquellen eine

nehmen unb

feit

„Compilatio prima“ genannt 2) bie „CombeS petruS von Peneveut
;

pilatio tertia“

(1210)

;

fpätcr Verfaßt

ftnb

3) bie

„Com-

sccunda“ bes 3op. ©alenftS, 4) bie
„Compilatio quarta“ (nach 1216), von einem
unbefannten Perfaffer perrüprettb, unb
5) bie „Compilatio quinta“ (1226). Hierju
fommen noch bie verfepiebetten, baS „Corpus
juris canonici“ bilbenben Jefretalenfamm*
pilatio

(Ultgett.

'S.

Corpus juris canonici unb Pieuboifi*

borifc^c Xefretalen.

z.

Deftetiflctt toutben im SWittelalter bie
9eprcr bes fanonifepen Wecpts genannt uttb

im ©egenfape ju ben 9egiflen, ben
9eprem bes römifepen Wecpts. z.
Delegation (Jurisdictio dolegata) be»
beutet im Sircpenrecpte bie Uebertragung ber
jivar

ben orbent*
an einen ©ciftlicpett

ftrcplicpen ©erieptsbarfeit burep

liehen

jräger

in ber Seife,

berfelbcit

baß

biefer

fte

niept in feinem

Warnen, fonbent in bem bes SluftraggeberS
auSjuüben pat.
Jie Jurisdictio delcgata hat fiep feit Pcginit bes 12. 3aprp.
ausgebilbet, mietvopl fcpoit feit bem 4. 3abrp.

unb frühzeitig auep bie Pifcpbfe
eiujelnc iprer Pefugitiffe burep Slnbere haben

bie päpftc

Pon ben päpftlicpen
laffcit.
Legaten (f. b.) unterfcpeibcu ftep bie 2)elc*
aten baburep, baß fte niept ivie jene eilte
urisdictio ordinaria befthen uub meißelt*
tpcils lebiglicp in Sacpen ber ßreitigen ©e*
ricptsbarfeit (f. b.) vertvanbt mürben.
Je*

mahrnepmen

legirt feilen

eigentlich

mel^e im

nur

folcpe ©eißlicpc

einer Jianität
ober Jom*
perren ftnb.
Jie büpßiicpen Jclegaten,
niept aber bie bifcpöflicpen, ßnb jur Sub*
belcgation, b. p. jur weiteren Uebertragung
ihres Sliiftrags au einen Jritten berechtigt.
Jie J. erlifcpt in ber Wegei mit bem Jobe
beS Jelegaten. Prgl.
i n f cp i u S , Äircpcn*
tverbeit,

Defän

an

Delegation.

(f.

b.),

Peftjje

eines fperfottats

(f.

b.)

$

reept
(1. Pb. 1869); SB. Kämpfe, Jie
Pegriffe ber jurisd. ordinaria, quasiordi-
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£>enifon

unb Denijonfdjer

n&ria, mandata, dclcgata int röm., fa*
nonipyen unb gemeinen beutpyen Wecyt
(1876).

z.

^ra

©elifrfä,

n

j,

ßreng

lutberifcber

Geolog,

geb. 23. ftebr. 1813 ju geizig,
kubierte bafelbß Serologie unb Orientalia
unb yabilitierte fuy 1842 an ber tbeolo«
giften gafultät, würbe 1846 orbentlic^er
profeffor in Woßocf, 1850 ju (Srlangen,
1867 in geizig, berührt fid? in ferner
Geologie wejentlüy mit$ofntann. 2). be=
rünbete 1880 von Weuem ba« Institutum

Sudaicum,

fowie 1886 ein

Seminar jum

Btoede ber Huebilbung von Sanbibateu ber
3 ubenmtfßonaren. ßabfreicbe
altteßameutlicyen ©ii=
311 ben
<yern: ,,©eneß«" (4. 91uß. 1872), „Weuer
Äommentar über bie ©eneft«" (1887), ,,2)a«
Salomonifcye Syrudybudy" (1873), „2)er
$falter" (4. ?luß. 1883),„Soyelieb unbÄobe«
iyeologie 3 «
Äommentare

tety" (4. 91ufl. 1875), „Siob" (2. «uff. 1876),
„3efaja" (3. Stuß. 1879) ttitb „2)er ©rief an
bie Hebräer" (1857) bejeugett feine ^ebräifc^e

©eleyrfamfeit

aber bei itynt burtp
grünblictye Äenntni« ber nacf>bit>Iifdben, rabbi»
eine feltene (Srgii^ung
nifetyen Literatur
almubiß unter beit
frnbet ; er iß ber
ortyoboyen Xyeologen ber ©egenwart. (Sr
fc^rieb audy : „Syftem ber bibhpyen $fy<yo«
,

bie

2

(2 .

iogie"

ftunbe"

9tuf(.

1861);

(1861—62. 2

„Jpanbfc^riftlic^e

£>efte)

;

„Syßem

ber

(yrißlicyenStyologetif" (1869) ; ,,2>a« Safra*
ment be« toa^ren geibe« unb ©lute« 3 efu

8 ier Söite^er

(Syrißi" (7. 91uß. 1886) ; „
6 ir<ye" (1847); „(Sin

non

lag in'äaper*
naum" (3. 91uß. 1886); „$anbwerferleben
(3. Stuft. 1878); ,,3efu«
3 ur B^t 3«fu"

ber

unb
jur
bibel

„

Mittel" (3. «uff. 1879); „Stubicn
(Sntßeyung«gefcyicyte ber polyglotten«

be« Ximene«"

Äommnnionbudy "

(1871—86, 3 ©be.);
(7.

1886).

Auflage

fap 40jäyriger Arbeit ber’dffenttidyte
1877 „25ie ©Ücyer be« W. %. au« bent
©riedyipycn in« $ebräifcbe Überfe4t"(7. 2tuft.
1885), weldye bereit« in mc^r al« 60000
(Sjentylaren unter ben 3uben, inöbefonbere
in ©effarabien unb Sibirien, Verbreitet
2).

Äudy giebt 2). feit 1863 bie für bie
Subenmiffton arbeitenbe Beitfdjrift „Saat
z.
auf Hoffnung" fyerau«.
®emctitenbäufet (Domus demeritorum) pnb ftnßalten, in weldye tatl)olifd)e
Älerifer »egen nngeorbneten geben«wanbel«
finb.

ober pywererer 25i«3iy(inarbergeben nad)
borangegangener Unterfu^ung 311 m B^ecfe
bott ©upübttttgen (Recollectiones)

3»vecfe

nnb

jnnt

tyrer ©efferung berwiefeit werben.
4. 3al)rljunbert gab e« berartige

0<yon im

2>etention«lo!ale
Warnen

für

Älertfer

unter

Diaconica ober Decanica.

bem

3m

Stbeubmaljteftreit.
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Mittelalter bienten al« ÄorrcftionSanßalten
für Älerifer bielfad) bie Älößer. 3 n neuerer
Beit yat ß<y ber Staat (©ayern, Preußen)

unb Äonforbaten
baju berpanben, ber latyolifdyen
eiitjuricSten unb 3 U
unteryalten. 25ie fireuge Stufftc^t be« Staate«
über bie 2)., Weldje für Preußen ba« ©efeb
vorn 12. Mai 1873 anorbnete, ip burey
bie glbünberungen ber fircbenyolitifcyen @e*
feinen Äonbentionen

in

Wem

mit

Stircye

2)emerttenbäufer

vom 21. Mai 1886 fe$r gemilbert
©rgl. ft ober in ber „Tübinger
Ouartalfd^rift" (1877) Spulte, Status
j
dioec. cath. in Austria Germanica, Borussia, Bavaria, reliquis Germaniae terris
fefce

toorben.

(1866).

z.

SDemiutg,

f

®nop«.

IDenifle, ftriebridy $einr ity Sufo,
gelehrter 25ontinilaner, geboren 16. 3anuar

1844 3 U
ben

in

3mp (Xyrol), trat in ©rafc
2>ominilanerorben, würbe

nnb naep einem
1869, fowie nap>

'^rieper,

Wom

1861
1866

21 ufentyalte

Ablegung

in

be«

üeftoratscyamen« im Stubienyaufe ber
2)ominifaner 311
arfeiöe , 1870 tyeol.
Üebrer im 2)ominifanerfloPer 31t ©ra^.
Wadjbem er meyrmal« Weifen 3 um B^^«

Stubien in ©etreff ber mittel«
SDlyPüer gemalt yatte, warb
1880 bon Sec XIII. al« ©eneralbep«

eitigeyenber
alterlidyen

er

2>ominifanerorben« für 2>eutf<y«
lanb nacy Wom berufen, wo er bie, vorn
fßaype angeorbnete, 91u«gabe ber ©Serie
be« 2:yoma« bon ISquino leitet unb 1883
25. verfaßte ,,25a«
Unterardyibar würbe.
geipiitye geben, eine ©lumenlefe au« ben
beutfeyen 9)typilern be« 14. 3ayryunbert«"
(3. ?lup. 1880); „25er @otte«freunb im
Oberlaitb unb Wifolan« bon ©afel" (1875);
auler« ©efeyruug Iritif^
unterfudjt"
,,
(1879); „Bu Sufo« urfyrünglityem ©rief*
budy" (1875); ,,2)a« ©udy bon geipiidyer
Ärmut" (1877); „25ie Uniberßtäten be«
Mittelalter« bi« 1400" (1. ©b. 1885);
„2>ie yäppii^en Wegißerbünbe be« 13. 3abry.
nitor be«

2

unb ba« 3nventar

berfelben

bon 1339"

Slußerbem yat 2). eine Weiye von
^orfdyungeu niebergelegt in bem, bon iym
gemeinfam mit (5 y r I e feit 1885 yerau«»
(1886).

gegebenen,

,/Krdyib
für giteratur*
Äirdyen*@ef(yicyte be« Mittelalter«",

unb
z.

ibenifott

unb Senifonfc^ef 2U>enb*

moyiefttett.

©eorge ?lntyony 2).,

geb. 1805 in Ofpngton (Wottingyamfyire),
würbe 1832 Pfarrer bei bem ©ifcycf bon
Oyforb, 1838 ©ifar 311 ©roabwinfor, 1845
Pfarrer 3 U (Saß ©rent in ber 25ii5jefe
©aty*2Betl« unb 1851 Slrdyibiafon 3 U
eine ©ro*
2). verfaßte 1851
kannten.
fcyüre über ba« Ubenbmayi, in weldyer er
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£)enf (£en<f)

manbte

mollte,

fid)

2>itcber

1856 an

er

©ichere«.

(Sr iftubicrtc

in

»afel,

Magister liberalium artium mürbe.

.1523 Neltor ber @ebalbu«fchulc ju Nürnberg,
aber 1525
©etreibeu Oft«
auf
anber« au« ber ©tabt ttermiefen, hielt fiep
2). 1525 in ©t. ©allen unb in 9lug«burg
auf, bon mo er al« $aupt ber Sieber«
täufer 1526 flüchten mußte; er ging nach
©traßburg, ba« ihn ber Natp 24. Tejbr.
1526 ju berlaffeit nötigte. Nach mannigfachen 3rrreifen faitb er enblich Aufnahme
in »afel,
mofelbft er 1527 ftarb.
3u
©treitfehriften („Orbnuug ©otte« unb ber

(5. 9lufl.

1874); „2>ie

Jungfrau SNaria" (1855); ,,»icr
Bücher bon ber religiöfen ©rfenntni«"
(1856—57, 2 »be.); „Ritus Orientalium,
Syrorum et Armenorum“
Coptomm
(1863—64 , 2 »be.); „Äepha, über bie

Slnflage

nicht«

mo

emanarunt“

Sehre bon ber unbeflecften (Smpfängni« ber
feligßeu

bie

»end), bie ben ßrjbißhof jmang,
»on feuern ju unterfuchen.
mar, baß 2). abgefept
35a«
Nefultat
mürbe. Tiefe« Urteil ftieß jeboch ber ge*
ridjtltcbe 9lu«f<huß
be« ©egcimen 9?atf^ö
1858 megeu eine« gormfepler« mieber um.
©päter gehörte 2). ju ben ^eftigflett ©eg«
ueru ber „Dyforber Sffah« unb Neöiem«"
(f. b.), fomie auch be« »ifcpof« Soleitfo (f. b.).
»rgl. 2)., „Notes of my life“ (3. 2fufl.
1879). z.
©enf (Tencf), 3 oh-, Sicbertäufer im
16. 3 abrh. lieber feine 3 ugenb meiß man

Xerefer.

ficibus

Dueen«

bie

—

bürg, mofelbfl er am 19. 3uni 1883 ftarb.
2).
»erfaßte : „De Philonis philosophia
et schola Judaeorum Alexandrma“ (1840);
„Ueber bie 9lecptbeit be« bisherigen Tejte«
ber 3gnatianifchen »riefe" (1849); „2)ie
fpelulatibc Theologie ©ünther«" (1853);
„Enchiridion symbolorum et definitionum, quae de rebus fidei et morum a
conciliis oecumenicis et summis ponti-

behauptete, baß aud) bic Ungläubigen Seif»
unb »lut be« Ferrit genießen. 2)a bicfe
Sehre 1854 von 3ofepb 2)itcher, bem
@eiftlid)cn non ©oitth »reut, al« eine mit
ben 39 Strtifeln in Siberfpruch ftehenbe
angegriffen mürbe, lam e« ju einem hef*
tigen ©treite.
©djließlich mürbe in ftolge
einer Älagc be« Septeren bie ganje grage
toor
eine
erjbifc^öftic^e
Äommiffion ju
ßlcoebon gebraut, melcpe 2). Unrecht gab.
911« tropbem ber (Srjbifdjof t>on Sanier*
burü, ©immer, gegen 2). nicht einfcpreiten

,

Unfehlbarleit"

päpftliche

Petting er,
bäcbtni«rebe

(1883).

3

§.

Sehramt, @e«
2). 2>en 3 inger

.

z.

Deportuum jus

i

(lat.), ba« Nedjt ber
bie grilcpte be« erften 3 ahrcS
balant gemorbenen »frünbeu, bie
fogen. 9lnnaten cf. b.) einjujiehen ; ba« D. j.
beaitfprucpten aber auch bie Patrone, »ögte,

»ifepöfe,

bon

j

3oh<mn XXII.

feit

ferner

auch bie ^ßäpße, fomie
©. Regniia.
©egen«

bie ^»errfcher.

märtig iß ba« D. j. in
genb« mehr anerlannt.

Dcpofttion

ben ©eiftlichen jum ferneren ßrmerbe bon
Slemtcrn unb 'pfrünbeu untauglich, unter*
fd;eibet ftd) aber bon jener baburch, baß
noch nicht ben »erluft ber ©tanbe«*
fie
rechte nach ftd) gie^t.

»rgl.

Äober, 2)ie

2)epofition

„^Propheten" in« 2)eutfche.
»rgl. heberte in ben ,,©tub. unb Ärit." (1851
unb 1855); Nöhrid), „La vie et les
ecrits de J. D.“
(1853); S. Heller,
„(Sin 9lpoftcl ber Sicbertäufer" (1882). z.

Anfang be« 130. (»ulgata 129.)

Denomination
firchlicf;e

lirchlidjen

(lat.)

£>en 3 ittflcr,

im

bebeutet

©brachgebrauche

gartet, ©efte.

f.

b.

m.

£>einrid;

unb

2)earabation

3 ofef 2)o*

mint tu«,

fatholifeber Tpeolog, gcb. ju
Siittich 10 01 t. 1819, ßubierte 1836—38
^hUofobhie ju Sürjburg, trat bafelbft
1838 in ba« fßriefierfeminar, 1841 in ba«
.

Collegium Germanicum ju Nom ein,
empfing 1844 bie fßrießermeihe , mürbe
1845 Kaplan in .^aßfurt, 1848 außer«
orbentlicher ^ßrofeffor unb 1854 erbeut«
lieber profeffor ber Togmatil 311
Silr 3 *

ben

nach

©runbfäfcen be« Äircheitrecht« (1867).

De profandis

(lat.

=

z.

9lu« ber Tiefe),
s

Pfalm«

(»ußpfalm), ber in ber latholifchen Kirche
D. p.
al« Traucrgefaug gelungen mirb.
fleht in grantreich höußg am ©djluß bon
Tobe«anjeigen unb bebeutet bann etma
„beten mir für ihn (ober fie) " n.
f. b. m.
©ctefer, Slitton 2:h<ibbäu 8 , ra*
1

tionalißifch gefmnter,

z.

nir«

2)eutfchlanb
z.

Slbfe^ung, entjieht
bem ©eifUicheu bie 3 uriSbiftion«* unb bie
Seihegemalt, beraubt ihn be« 91mtefl uiib
v
ber ^ßfrünbe.
2luch fte macht, mic bie
ber 2)egrabation cf. b.),
fchärfere ©träfe
(lat.),

Äreaturen Serl"; ,,»om ©efefc ©otteö")
griff er bie Ncformatoreu heftig an; mit
§ e b e r (f. b.) jufammen überfepte er bic

neueren

»rgl.

(1870).

2)reifache«

auf

m

Theolog,
(graulen), empfing

lathdifcher

1757
gahr
1780 bie sPrieftermeihe in 3)?ainj, mürbe
1783 profeffor ber biblifdjen Jpermeueutil
unb ber orieutölifchen ©pracheu in »onu,
1791 'Profeffor berß^egefe unb ber orieu«
©praepen, fomie ©uperior am
talifcheu
bifchöflicben ©eminar unb Nlilnfterprebiger
ju ©traßburg, mürbe hier 1793 einge*
rertert uub entrann ber ©uillotine nur bureb
©eit
ben ©tui'3 NobeSpierre« (1794).
geb.

s

Dertoifd)

—

1797 ©refeflor ber ^raftild>en Xbeologie
itnb ber orieutalifchen ©pracbctt in $>eibel
berg, wurbe er 1807 ^rofeffor ber (Spegefc
unb ber orientalifcben ©pracbeit in $rei-

1869

3efu" (1789); „Xeutftpe« ©remer
für ©tift«bamen, Älofterfrauen unb gute
Gbripen" (8. Hufl 1820, 4 ©be.); „Äa©ebetbuep" (7. 3luß. 1842)
tpolißbe«
,,©roße« btblifcpe« ßrbauitngSbucb auf aüe
Xage be« ÄinbenjapreS" (8. 3luß. 1838,
4 ©be.). Sind) fefete Xerefer bie oou ©reu
tano unternommene Ueberfe^ung be« 31. X.

f (piepte

DetWifd)

(perf.,

bejeiebnet

ftafir,

z.

„arm"),

int Slrabifcpett

im 3ßlant.
im
ibm

üDlöncb

beit

ba« ©ibneptunt

Obwohl SDlopantmeb
©runbfafee verworfen

patte,

{(paffte

boep bie Neigung ber Araber }tt einfamem,
befcpaulicpcm ?eben fc^cit ein SÖicnfcfeenalter
nad) bem Xebe be« Propheten Eingang.
Xa« pfutc befonber« in Bentralapeu blü»

penbe

3npitut

bat

üRBmptuin große

bem

mit

3lebitlicbfcit,

mit piegeitbem 9tod bcnimbrebcn, bie
©rgl. '1$.
pe bepnnungßlo« nieberfallctt.
©rowtt, Tne dervishes (1868). h.

salnte animaruni,

f.

ftonforbate

unb 3irfumjtrit>tion$biitlrn.

De

fatpolifcpe

toerloreu

3talien
bat, geb.

1808. 311« poper Siirbettträger be« $ap*
pe« vertiefte er pcb in ba« ©tubiiun ber

pop 1847

nach SDialta , trat jltr
über unb wirfte mit
1852 au ber Xuritter
©enteiitbe ber SCßalbenfer , bann in ber
„freien Äircbe" (f. (Jreic ©emeinbem, fdpießlicp,
al« ber, bon ben Xarbpßen pereingeWorfeue,
©piritualiemu« ibm bi« unleiblid) ju

©ibel,

ebaitgelifcbcu

Äircbe

großer Streue

werben

attpttg,

feit

feit

an

ber, feit

1864

bi«

ju

feinem,

1861 bepebettben, tpeologifcpeu

ftalultät in ftlorenj »erwaltete.

Descensus ad inferos
^öttenfabrt Gprißi <f- *>•)•
Xitel bat Xifcpeitborf (f. b.)
pifeber

um

©runblage

400

z.

b. w.
biefem

(lat.),

f.

Unter

auf gno«
etttpanbene 2e*
eine

genbe bon ber §bllenfaprt b«au«gegeben,
te« fpäter foge*
ben 2. Xpeil
welche
nannten öbangelium« be« Plilobemu« (f- b
bilbet.

n.

Defetoitenjapt,

©nabeniapt.

f.

@uccurlalpfatrct.
Desservant,
DetertninißmuS (lat.), biejettige Xb«o*
f.

über ben ntenfcblicben ©itlen, ber ju*
ba« notwetibige
91efultat tbeil« ber inneren ©efet'mäfjigleit

rie

folge bie einjelnen 2)fotibe

be« geipigen Sebett«, tbeil« ber beit außen
auf ba«felbe erfolgenben Smpulfe pttb, fo
baß unter ©orau«fefeung ber gleichen ©itua*
tien unb ber aleicben wirlenben Urfad)cn
bie einjelnen 2Ötüen«afte nur in einer unb
2öo
berfelben ffieife au«fatlen fbttuen.
al« 9iePej:be*
bie 2e^teren bagegen nicht
wegttngen, fonbern al« 'fJrobulte ber ©clbP*
etttfeheibuttg ber ^Jerfönlichfeit, ber Sille
alfo al« ba« ©ermögen, ba« ©ppem be«
^aufalnepu« mit neuen 3lttfängen ju be»
reihern, gefaßt wirb, fpricht man bott 3n=
Ueber bie gewöbnlichpen
betermitti«mu«.
formen be« religibfen X>. f- ^Qtati«mu« unb
^räbeftination.

n.

Deußbebit, ^app (615—618), ber ^ei-

Xag

ip ber 8. S7obember; feine
furje 2lint®tbätig!eit fotl reich att Suubern

lige, fein

gewefett fein.

z.

Deutetoiefaiaß,

f-

oefaia«.

Deutetofanönif<hf^«^t/i- ® ibct

unb

Äaitoitifdjc ^äcpcr.

Deutetonomium

(griech., „tweitee

©e-

fe^"), Platne be« 5. ©uche« SPfofe«*, bott
ber wabrfcheinlich unrichtigen ©orau«fefjung
au«, baß bie ©efebgebuttg ber hier erfteu

burchweg

©lieber

Äap.

fjfunbe

5—26

ber

ältere

bie

Zweifel ip ber Äertt
lieh

©anctiß, Uuigi, ber bebcutcubpe

Xbeolog, welchen ba«
an ben 'proteftantiemu«

benfertt, in

fatpolifcbcu
verfällt gleich

biefem in jablreicpc ©rüberfefoafteu unb
Orbeit, pat namentlich and) ein »ielocr*
fenut
jWeigtc« Äloßerlcbcn au«gebilbet,
aber Weber Meufchbeit«gelUbbe noch ©ettcl«
»erbienft. Dafür faßen bie Xerwifcbe, fafteien
pcb unb führen ^eilige Stände auf, wobei pe
ftd) 5 bi« 7 2Jtinuten latta auf (Sitter ©teile

De

lobe Wieber bei ben Salberen Xiettß er eine ^rofeffur

erfolgten,

|

burg, 1810 ©tabtpfarrcr in ftarlarubc,
1811 «profeffor be« Styjeum» unb Segens
be« ©enthtar« in Üu^ern, erhielt jetecb,
al« ein ju freifinniger C^eifUic^er , 1814
feine (Sntlaflung, nahm 1815 einen 9fuf
als vßrefeffor ber Xbedaßic nach ©re^lau
an, wo er in manche fcpwere ftoußifte ae«
3).
»erfaßte japl*
rietb unb 1827 parb.
reiche ©cbrifteit, unter welken bie gelefenpen
waren: „Commentatio biblica in effatum
Christi: Tu cs Petrus“ (1789, auf ben
3nbcp 1790 gefegt); „Xie ©enbungsge-

in ba« Xeutfcpe fort.
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Deuteronomium.

ttttb

im

©riefter

Äönig« 3opa«

(f.

b.)

Dbue

fei.

biefe« ©uebe«,

28,

2

ibetttifcb

3abre
22 unb 2

18.

Äött.

ttäm*

mit bem
be«
(Sbr.

34, burch welche eine burchgreifeitbe Reform
be« Äultii« im Reiche 3uba oeranlaßt
warb. 2>a ber 3nbalt biefe« ©ud)e« etwa«
für Äättig ttttb ©oll ganj 97eue« war,
3eberittattn non ber (Sntbecfung ganj über*
rafept

erfd)eitit, feine

Äapitel auch gattj ben
3cit be«

©eip be« s4Jropbetentum« jur
3eremia« atpmen, fo wirb e®
lange t?or feiner Slufpnbung
623 20 abgefaßt worben feilt,

—

baftoreit

haben wenigßett® ba«

wopl nicht
im 3apre
©eine 9ie=

fog.

©uttbe«*
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£>euthtger

buch

2.

2Rof.

20,

1—23, 13) bor
beS

bältniS
bucpeS,

£>eutfcf)orben.

22—23, 19 (ober 21,
gehabt; aber baSScr*
junt ftern beS ©efefc*

ein

(f.

b.).

— 1837 jßbtlojopbie

unb i^eologte in 2>il»
unb auf bem Älerifal*
empfing 1837 bie
©riefiermeibe unb mürbe Äoabjutor
in
wofenbeim, 1840 Äurat in 90 ?iinc^en, 1841
2>ojent ber ©bilofabbi« in greiftnej, 1846
SÖlilncpen

femittar

in

Speotogia 2eutfd).

f-

©eutfdjfatbolifen beißen bie Anhänger
ber Sejeffton, melcpe ficb in ber latpolifcpen
Ähcpe 2>eutfcplanbS au8 Anlaß ber Aus*
fielluttg be6 heiligen fRodcS burd^ ben ©i*
«Sofort im
fcpof Aritolbi in 2rier bitbete.
Auguft 1844 trat ber ©riejter ©jerSfi
ju Sdbneibemiibl aus ber Äircpe;
(f. t>.)
größeres Auffepen erregte ttocp im Dftober
yiottae (f. b.), at8 er bon ber Saurapütte einen
©rief an ben ©ifdbof au8geben ließ, in
tbet<bem bie 2rierer Anstellung „ein ©öpett*

n.

©eutinget , 907 a r t i n , fatljoliföer
Xljeolog unb
geb. 1815 in
,
Sangenpreiftng (Cberbapern), flubicrte 1832

Ihtgen,

ffreiftttg,

r

feft" genannt tbar. Sofort bilbeten ficb @e*
meinben, metdbe tbcÜ8, mie ©erlitt, betn or*
tbobo^erett, bie ©ottbeit ©b^ißi betonenben

außerorbentlicber ©rofeffor ber ^tlofo^ic
1847
SOiiind^cn ,
an baS Spjeuin
in
nach jDillingen unb 1852 auf fein Sin»
(Sr fiarb
fixeren in ben SRubefianb berfefct.
1864 im ©abe ©fäfferS. 2). Jnüpfte in

mie ©rc8tau,

mehreren fünften an ©aaber an unb be«

fatbolifcben jErabition abfebettben,

rührte

ft<^>

auep

in

feinen

©clenntniffe <Ejer8fi8

aufßeütett.

ppilofoppifcpen

bem

Aufhellungen mit ©Untrer (f. b.). Seine
Oppofttion gegen bie Sepolafiif, fomie fein
Streben, ©tauben unb SBiffen ju bcrfiJbnen,
aber auch
anbererfeits
feine ©efepbuttg
ber mobernen SBiffenfcpaft unb ^pilofoppie
jogen ihm eine buntfepeefige ©egnerfepaft
ju.

2).

pot feine

tbeologifcpen

unb

unb

bie cpriftlicpe 2Biffenf<paft"(1857);

neu angeregten
3 ur Söfuttg ber
Streitfrage über ba8 ©erpältnis bou ©pilo*
Speologie"
foppie unb
(1861); „2)er gegen*
»bärtige 3nfiattb bcr beutfepen ©pilofcppie"
(1866, boit taftner perauSgegeben) ; „2)aS
„Beitrag

ttacb bem Apoftel SopanneS"
©be,. ber 3. ©b. bon Ä a ft tt e r
erau8gegebett). ©rgl. S. Ä a fl u e r , 9R. 2).8
eben unb ^c^riftcn (1875); 9teubecfer,
2>.
nnb uttramontane
2)er
©pilofopp
z.
Soppiftif (1877).

SReicp

©otteS

(1862—67, 3

Samuel

2ft artin, eban*
©eutfefi,
aelifcper £peolog, 8 C &- 19- ftebr. 1837 tu
SBarfcpau, flubterte Xpeologie 1854—57

in

©dangen unb

SRoftocf,

mürbe 1857

©brnttaftallebrer in ©eriin unb 1885 außer*
orbcntlicper ©rofeffor an ber tpeologifcpcn
ftatultät bafeibft. 2). berfaßte : „ÄmbroftuS

vepre bon

ber Süttbe unb ber Süttbcn*
(1867); „35rei Aftenfiücfe jur
2>onatiSmnS" (1875); „2)ie
Spnobe bon Sen8 (1141) unb bie ©er*
urteitung Abälarbs"(1880) „Steter Abülarb,
tilguitg"

©efdbicbtc be8

;

anfebtoffen, tbciI8,

bon ber

Jebrtbbwö

beim attcb auf
2Kärj 1845 3U Jeipjig

?e(jterer gemaittt

erfleu ^onjil,

abgebatten, übevmiegeitben Stnbang.
'auf
jmeiten Äonjit, metcbeS 70 9tbgeorbnete

142 ©etnetnben

bon

im

1847

3ttai

ju

bitten, tont e8 jur 5lbfonberung
©läubigeit bott ber neuen
5!ber febott feit jmei Oabreti litt
ftirtbe.
bie ^cljtere
Überbie8
unter ber att8ge*
©erlitt

ber

fireitger

[broebenen Unauitfl ber 9iegicritngett, unb
in ©apern unb Deßerreitb eröffttete über*
baupt erß ba8 3abr 1848 ber ©etbcgung
beit freien 3 ut ritt.
3 ll älei<b ober toarf

—

foppie

ficb

einett freifinnigeren,

bem

philo*

fopbiföen Aujicbten in folgettben feiner
reifen Schriften int 3nfammenbange bärge*
legt: „©runbliitien einer 4>ofitit>cn sf>bilo»
(1843 49, 7 ©be.); „©cfc^ic^tc
foppie"
ber grieepifeben ^3^ito[ob>bic"
(1852—53,
2 ©be.); „©runbriß ber aftoralppilofoppie"
(1847); „2)a8 ©rittjip ber neueren ©pilo*

3aprp."

12.

z.

©eutfdje Geologie,

hübet baS

^ßrteflerfobey,

foa.

SRÜtbfel ber Ärittf beS ©entateuebs

£peolog be8

fritifdber

(1883).

ficb

2>.S

bem

—

Un bßoff
iept immer mehr politiftber
in biefetbe hinein, unb bie plumpen bento«

3

ficb
:

:

Iratifcpen Süblereiett 9ionge8 entfrembeten

ipr ber religiös gefiintntten 3lnbSnger nicht
metiige.

bem,
liebe

5luf ber aitberett Seite fanb

fcfiließlicb

löften,

auf

bon ber fRegiernng aufge*

Äonjü ju Sdtbcu 1850

eine

form*

feit 1848
©emeinben" (f. b.)
mürbe bon ber po*
biefer 3abre bis auf ber*

©ereiuiguitg ber 2). mit ben,

entfianbenen, „freien
2)er fReji aber

fiatt.

litifcbeit SRealtioit

fcbmtnbenb geringe Xrümmer binmeggefegt.
1865 bermarf bie ©cneralfbttobe fogar ben
Antrag ber Kölner ©enteinbe, ficb J« einem
perföitlicben ©ott ju befennen. ©rgl. ©bm in
©auer, ©efebiebte ber ©riiitbuttg unb
^ortbilbnng ber bentfcblatbolifcben Äircpe
(1845); Äampe, 2>as3Befen beS 2)eutfcb*
fatbolijisntus (1850);

2)erfelbe,

©efebiebte

ber religibfen ©emegung ber neueren 3*it
z.
(4. ©b. 1860).

©eutfdjmamt,

3 ob«nn,

f.

©ben«.

©eutfefjorben, ein bei ber ©elagerttng
bott ©renter uttb üübedfer
Äaufleuten gegifteter ©erein jur ©flege
beutfeber Pilger , ber feine ©eflalt als

bon 9lffon 1190
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3Debolution$red)t (Jus devolutionis).

bem §erjog ftriebrich Von
©chwaben nach bem Mufter ber Oentpel*
Herren unb ben Warnen „Orben be« beut*

(1873); Prufc, Oie ©eftpungen be« beut*

^aufeö unferer lieben ftrau ju 3eru*
jalem" erhielt; 6. ftebr. 1191 mnrbe ihm
bie päpßlidhe ©ejiättgmig ju Oh*M- Unter

Matthia« ©iro von

Ditterorben von

fd)en

feinem

vierten

©alja (1210

—

£>edjnteifter

,

Hermann

39), ging 1231 ein £&eil
ber OrbenSritter unter gübrung be« §er*
v.

mann

sßalf,

vom $erjog Äonrab von Ma*

fovien gerufen unb mit ©cwiUiguitg be«
Caifer« fotvie be« Papfte«, in ba« Culnter
Sanb jur Ueberwinbung ber hdbnifchen
Preußen. Dachbem ber O., ber ft<h hier

1237 mit ben

livlänbifchen ©chwertbriibern

vereinigt hatte, nach einem mehr als 50jäh*
rigen Stampfe bie fyeibnifdjen Preußen unter*
morfen batte, trug er feine SBaffen gegen
1309 mürbe ber ^auptftp be«
Sittauen.
Orben«, ber fich nach Sillen« (Srobcrung
1291 in Penebig befunben, nad) ber Ma*
rienburg verlegt. 3n einen langwierigen
Campf mit polen geraden, muffte ber 2).
im
^rieben (1460) einen Ohcil
feine« ©ebiete« mit ber Marieuburg an

Oh«™«

Polen abtreten, ben anberen

befielt er

nur

als polnifche« Sehen ; bie Deftbenj be« Spodj*
tvurbe Cönigfiberg.
meifier«
SU« 1519

bem

§ochmeifier Sllbredjt von
unb Äönig ©igi«ntunb von
'polen ber trieg von Deuem ausgebrochen
mar, forberte (Srfterer 1522 vergeblich vom
Düntberger Deichstage §ilfe. 3ebed) erhielt
er bei etnem ©efud)e in ffiittenberg von
Suther 1523 ben Dath, ben OrbenSfiaat
tu ein erbliche« §erjogtunt umjuwanbeln.
2)ie« führte er bereit« 1525 au«.
Oer
übrige Oh*il be« 2). wühlte 1527 SBalther
von Cronenberg jum Vermalter be« §och*
meifteramt«.
DegierungSfifc be« Orben«
würbe jejjt Mergentheim in graulen. 1561
würbe auch au« bem livlänbifchen £beile
be« Orben«gebiet« ein weltliche« $erjogtum
Äurlaitb unb ©entgallen. 3mmerhin befaß
ber Orben bi« junt ©chluffe be« 18. 3ahrp.
noch 11 33alleien. 1801 verlor ber 2). im
jiföen

S ranbenburg

^rieben feine linlSrheinifcben
SBeft&ungen ; bie ©üter be«, von Dapoleon I.
im Bereiche be« Dhdubunbe« 1809 aufge*
hobenen, 2).« erhielten bie beutfchen dürften,
in beren Staaten fte gelegen waren, ©eit
1834 laßt ber Caifer von Defterreidh bem
befonberen ©djiuh angebeihen
2). feinen
unb gab ihm 1840 für Oefierretch neue
©tatuten. $rgl. $oigt, ©efchichtc be«
beutfchen Ditterorben« (1857
59, 2©be.);
a 1 1 e r i ch , 2)ie ©rünbung be« beutfchen
w
Orbenöftaate« (1857) ; (5
a 1 b , 2>ie Srobe*
rung Preußen« burch bie Oeutfchen (1872);
o l b t , 2)er 2). unb Sittauen 1370
86
f$r.
Silneviller

—

S

V

—

Orben« im ^eiligen Sanb (1877). z.
£evaü, Matthias iöiro (eigentlich

fd)en

2)eva), ©egrünber ber
©ebürtig
reformierten Cirche in Ungarn,
au« 2)eva in ©lebenbürgen, ftubierte er
1523—24 in Stralau Ökologie, trat in«
Stlofter unb warb priefter.
Vom ©eifte
ber Deformation ergriffen, ging er 1529
nach ©Jittenberg, wofelbft er Suther nahe
trat,
©eit 1531 in Ungarn al« 'Prebiger
für bie Deformation wirlenb, hatte er ben
§aß

vollen

ber

©eißlichleit ju

latholifcheit

würbe jweimal (1531 unb 1532

erfahren,

— 1534)

mit

harte* ©efangenfdbaft be*
Oer ©d)up be« ©rafen DabaSbp
ßraft.
fieberte
ihn vor weiteren Verfolgungen;
1536 37 weilte O. in Oeutfchlanb unb
in ber ©chweij, febrte jeboch wieber in

—

1541 vor ben in
§eimat jurüa.
Ungarn einfaüenben Oürlen flüchtenb, ging
er ju Suther unb Melanchthon, barauf in

feine

wofelbfi er au« einem Sin*
hSnger Suther« ein Vertreter ber calvi*
SlbenbmahtSlehre warb. Dach Un*
garn jurüefgetehrt, würbe er 'prebiger ju
Oebrecjin unb trug viel baju bei, baß bie
bie ©chweij,

niftifcheu

ber reformierten
Proteftanten Ungarn«
Sehre jufielen. Oa« 3ahr feine« Oobe« ifl
unficher. Unter feinen ©chriften ßnb ju er*
wähnen: eine „Curje ©rflärung ber jehn
©ebote, ber ©laubenSartilel, be« Ißater*
unfer« unb be« ©iegel« be« ©tauben«"
unb fein „$anbbuch ber Deligion". ®rgl.
Devecj, Oa« Seben unb bie ©chriften
be« erften magparifchen Deformator« M. ©.
von O. (1863, in uitgarifcher ©prache). z.
©eootutionßwcht (Jus devolutionis),
ba« Decht be« Circhenobern, an ©teile be«
berechtigten Verleiher«
ein
urfprünglich
burch Vcrfchulben be«felben unbefept ge*
bliebene« Circhenamt ju vergeben ; ba« ur*
fprünglich nur auf bie nieberen Circhen*
amter vom Sateranfonjil 1179 angewanbte
O. würbe 1215 von 3nnocenj III. auch
auf bie 33efehung ber bifdhbflichen unb erj*
bifchbflicheu ©tüple in ber SBeife auSge*
behnt, baß Weint ba« Oomfapitel bie SBapl
be« Vifchof« nicht red)tjeitig voüjog, ber
©rjbifchof,
fapitel

©tupl

aber,

baß

ba« Metropolitan*

jeboch

ait«übte,

lebigteu

^aü

wenn

fein Söahlredjit

liehen

befejjen

bie

in

nid)t

ber

ber gefefe*

papft

follte.

Sah!

ben

er*

gilt

ben

eine« ©ifdjvf«

ober ©rjbifchof« unfanotiifch verlaufen War,
beftimntte 3nuocenj III., baß ba« Decht
ber ©efefjung fowopl eine« erjbifchbflicheit
wie au^ eine« bifchbflichen ©tiiple« bem
Doch
Pappe eiitgeräumt werben itiüffe.
einen

©c^rttt

weiter

giitg

ba«

Siener

£e
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Söette

—

Äonforbat bon 1448, Welche« feftfepte, baß
in jcbem $alle, fowobl bei- einer unter*
Iaffenen, Wie and; bei einer unfanonifeben
©efepung eine« bifcböflicben, refp. erjbifcböf*
lieben ©tupfe« ba« X. bem ^?aJpfte sufieben
Sion

foü.

bie fturie

biefen ©eftimmungen
ju (fünften ^annooer«

machte
in

ber

©utle „Impensa roman. pontificum“ 1824

.

uub gu ©unftcit ber

oberrpeinifeben Sürcbeu*
probinj in ber ©utle „Ad dominici gregis
tt
cu8 todiam 1827 infofern eine Ausnahme,
al« fie für ben ftatl, baß bie Sapl bc«
©tftbofe ober ©rsbifcbof« nic^t nach ben
Janonifcbeit

gangen

»bar,

©eftimntnngen bor fiep ge*
ben betreffenben Kapiteln eine

Sapl

nochmalige

gelifebeu Äircpc

gcflattete.

erfolgt,

feine Äommentare
„Äommentar über

3n

»renn

ber eban*
ber fßatron

berfäumt bat, Xebo*
an ben 2 anbc«berrn, refp. an ba«
Äonfißorium.
©rgl. Vinfdjiu«, Xa«
lution

ber

Äatpol.

unb

fßroteft.

Suge 1886—87, 2 ©be.), fowie auch fein
cbriftlicben Xogmatif" (3. Stuft.
1831 40 , 2 ©be.) unb bie ju biefem
Serfe unter bem Xitel „Ueber Religion
unb Xpeologie" (2. Stuft. 1821) gegebenen

in

z.
(3. ©b. 1880).
Silpelm SJIartiu
SBette,
Sebe recht, ebangelifeber Xpeolog, 9 eb.
1780 su UUa bei Seimar, bejog 1799 bie
Uniberfität 3ena, »barb bafetbft 1805 Xo»
jeut, in Jpeibelberg 1807 außerorbentlicber
unb 1809 orbentlicber ^rofeffor ber Xpeo*
togie unb als folcper 1810 an bie neuge*

Uniberfität ©erlin berufen.
Vter
ber freibeitliebenbe SDtann nach
fab ficb
©anb« blutiger Xpat beranlaßt, ber ibm

„?eprbu<b ber

—

.

©rläuterungen.
©rgl. Sieganb, 2).
(1879); ©täpelin, 2). nach feiner tbco*
unb
©ebeutung
Sirffamfeit
logifeben
(1880).

in

einem

1819

gebeugten SDiutter

Xroftfcbreiben

feine

bom

beSfclbeu
31. 9)iär 3

Xbeiluapme ju beseugen.

3n

bom

9Jtinißerium feine« Lehramt« enthoben, lernte er einen ibm ange*
botenen Ouartalgebalt ab unb sog fiep in
ftolge beffen

feine

Heimat

faprene

juriid, »ro er

Unrecht

in

ba« ibm »biber*

feiner ©eprift „Elften*

fammlung über bie ©ntlaffuna be« fßro»
feffor« X. bom tbeologifcben Sepramte in
©erlin" (1820) bem öffentlichen Urteile bor*
legte.
Säpreub feine« Aufenthalt« in
Seiniar bollenbete

er bie Verausgabe feiner
©ittenlepre "
(1819
23,
„ Sbnßlicben
3 ©bc.) foibie ber „©riefe, ©enbfebreiben
unb ©ebenfen JutperS" (1825—28, 5 ©be.)
unb legte in bem romanartigen Seife
„Xpeobor, ober be« Zweifler« Seihe"
(2.

Aufl.

—

1828) feinen rcligiöfen ©ntwiefe*

bar.
1822 folgte er einem
al« '.ßrofeffor ber Xpeologie an bie
Uniberfität 3 U ©afel, tbofelbft ibn 1829

lunafigang
Siufe

©roße Statp S um fßiitgliebe be« ©r*
Siepungsratp«
ernannte
unb mit bem
©ürgerreebte befebenfte. ©r fiarb 16. 3 uni

z.

®iafon, (Xiafonu«,
im Allgemeinen 3 eber,

ftiftete

befreunbeten,

gefnuben, befonber« ber
bie fPfalmcn" (5. Stuft.

1856) uub fein „Äursgefaßtc« epegetifepe«
Vanbbucp 311 m Steuen Xeftament" (1836 —
1848, 3 ©be. in 11 Abteilungen, in feinen
Xpeilen fortwäprenb neu aufgelegt, im Aus*

bie <J$räfcntattonSfrift

Äinbenrecbt
Xeutfcplanb

3Ma!on.

1807, 2 ©be.), ba« „Üeprbucb ber pcbräifcb*
jübifdpen Archäologie" (4. Aufl. bon Siä*
biger, 1864), bor Aßen» aber bureb ba«
fonipenbi'dje unb bielgebraucpte „ 2 eprbucb
ber piflortfcp * fritifeben ©inleitung in bie
©ibel Alten unb Sienen Xeftament«", beffen
alttcftameiitlicber Xpeil 1869 bie 8 ., ber
neuteftamcntlicbe 1860 bie 6 Auflage er*
lebt bat.
ßttit nicht minber aßgemeinem
©cifatle warb feine mit Augufti unternom*
mene Ucberfepung ber „Vciligen ©ebrift"
aufgenommen,
(4. Aufl. 1858 , 3 ©bc.)
©leicpfaß« bie weitefte ©erbreitnng unter
ben ©tubierenbeu ber Xpeologie habe»»

uer"),

griecb-,

»oeldber

„Xic*

Xienße

baber febon im
Steilen Xeftament Siame für eine, ben ©i=
leiftet,

befonber«

fircblicbe;

bon ©emeinbe*
Xim. 3, 8 13),

febbfen untergeorbnete, Älaffe

beamten

(^ßpil.

1, 1

;

1.

—

bereu Obliegenheiten (Aufrecbterbaltuug ber
Orbnung betm ©ottc«bienße, Vilfc bei ber
Ausheilung be« Abenbmabl«) juerß 3ußi*

Seil man ihre
3)ia rtbr befebreibt.
©infefjuug Apoßelgefcb. 6 , 1—6 bargeßeüt
fab, übermie« man ihnen auch bie ©orge

nu«

für

Arme unb Äranfe nnb

befd?ränfte ihre

©emeinbe in ber Siegel auf
©päter erweiterten ficb ihre ©e*
fieben.
fugniffe; fie würben ben altteftamentlicben
3abl

in jeber

2 ebiten gleicbgeßellt, wie bie ^re«bpter ben
©rieftern, ber ©ifcpof bem ^po^ep>rteftcv.
@o ftettt ber Xiafonat in ber fatpoli*
^irdpe ben britten Ordo bar, ben
fcbeit
e. »ifepof.
Abfcbluß ber Ordincs majorcs.
^tn ber lutberifcben Äircbe iß X. („Velfer",
bloßer Xitel für einen VilfSgeiftlicben
f. b.)
ober ben 3 Weiten uub britten Pfarrer an
einer ©emeinbe; in ber reformierten &ircbe

Amt ber Xiafonen al« not*
wenbiacr ©eßanbtbeil ber Äircbenoerfaffung
betrachtet unb wieber feinem urfprüuglicben
©inne genähert. 3m Anfdpluß hieran bat
c« neuerbing« ben Stamen für eine eigen*

ber

würbe ba«

1849 31t ©afel. ©einen literarifeben Siitf
griinbete er bureb feine „©eiträge sur ©in*
ieitung in ba« Alte Xeftament" (1806

tiimlicbe

gorm

eoangelifcb-fircblicber

Armen*

173

$)iafoniffen.
pflege

ber

(f.

geliefert

b.)

inneren

fogeit.

im

meld)c

,

9Wiffton

b.)

(f.

enger ©erbinbung mit ber Staftalt, meldhe
über ihre ©teüung unb ©enbung berfügt.
Urfprilnglich unb pauptfächlich jur Kraitlenpflege beftimmt, hat bie Slnftalt auch bie
Äinbererjiehung unb Üehrerinnenbilbung,
bie pflege ber gemilth«franfen unb bie Weitung gefallener grauen in ben ©ereich ihrer
Söirffamfeit gejogen. ©elbft in Konftanti*
nopel unb ©mprua, in Sllepanbria, ©eirut
unb 3erufalem finb Kraulen* unb SBaifenhäufer bon KaiferSmertb au« gegrünbet
morben.
2)ie
ßahl ber Äaifer«merther
©chmeftern betrug 1888 : 709 auf 206 Sirbeit«felberu.
gleichen 3ahre (mofern
nicht auSbriicftich ein frühere« angegeben
in
golge ber bon Kaifer«*
ift) berfilgten bie,

2)ieufte
ftcht.

be« 2)iafeiten ; b i a l o
nicren, al« 2). fungieren, namentlich
ben Slltarbienft berfchen. 2) i a f o n i l ber
Warne ber theologifchen 2>i«$iplin , melche
bie
Theorie unb (Gefchicbte ber inneren
a t d; , The OrganiSWiffion giebt. ©rgl.
zation of the early Christian churches
(3. Slufl. 1888, auch in ba« 2>eutfd)c über2)

a

i

o

f

na

t ,

Statt

§

bon Slb.

feßt

$arnacf,

Hechler, 2>a«
Beitalter

lifche
f

$a«

tiefer,

2.

1883);

©eij-

1885);

Slufl.

B^l^r

apoftolifche

Kirche (1886).

chrifilicben

'ilufl.

unb nachapofto-

apoftolifche

(3.

3m

ber

z.

®iof oittffcn (2>ialoitiffinnen,
lat.

griech-,

Wienerinnen")/

Diaconissae,

un engeren ©inne grauen,
(Gefchledjt ba« mareu, ma«

melcbe für ihr
bie 25iafenen

b.) für
bie gan$e (Gemeinbe, nämlich
Firmen- unb Kranfeupflegerinnen. 3ft auch

(f.

ber Warne nachapoftolifchen Urfbruitg« (ein

Entlang

erfter

fommen
2im.

hoch

1.

ftnbet

fich

Wöm.

(Gehilfinnen

bor

11

3,

unb

16, 2), fo
2>iafeiten

ber

tbirb

2it. 2,

3;

ein bem (Gemeinbebieufte
Sitmeninftitut
befchrieben.
©päter berfchmiuben bie SÖitmeu unb
WreSbhtiben" ^tutev ben 2). 2>iefe mürben förmlich orbiniert, unb e« mar ihnen
ber Unterricht ber meiblichen Katechumeucn,
ba« Slu«* unb Entleiben ber meiblichen
Täuflinge , ber ©efud) ber Kraulen , bie
Süifficbt über bie grauen in ber Kirche
überhaupt nebft ähnlichen (Gefchäften überSlber auch fie merbeu im Occi«
tragen.
bent feit bem 9., im Orient feit bem 12.
nur
noch feiten ermähnt, bi« bie
3ahrb.
1.

Xim.

9

5,

ff.

gemibmete«

fatholifche Kirche $ulept bie SluftclliiHg

grauen

für ben
berbot.

förmlich

X.

in

firchliche

am

Kirchenbienft

dagegen

ber ebangelifcheit
©erufsthätigfeit

ift

ber

Kirche

ijjier

grilnbetc.

einer

lung
bie

fuchte

eine

gemor-

man

$ie „©chmeftern" erhalten nach

halbjährigen '^robejeit eine
auf fünf 3ai)re; fo lange
©tet« bleiben
Verpflichtung,
je

!

Elitär

nämlich bie fegen«reiche SBirffamfeit fatholifcher Orbcn, bor
allen ber ©armherjiaen ©chmeftern (f. b.),
auf proteftantifchen ©oben ju berpflanjeu,
um jugleich auch ber ©ermeltlichung ber
Apofpitäler unb Bufta^ßäUen für Slrme
unb ©ermahrlofte boqubeugcu unb firdjilich gefmnte 2ehr» unb 'ßflegefräfte in jene
Slrbeitsftctten
2)a« ©orbilb
einiufiihren.
aller 2)iafoniffenanftaltcu
innerhalb unb
außerhalb 25eutfchlaub« ift bie bom sJßfarrer £h ei>bor gliebner (f. b.) in Kaifet«*
merth am Whein im Oftober 1836 ge*

ben.

j

Warne

für

gangbar

bon

!

Slnftel-

bauert
fie

iit

i

merth au«gegangeneu Anregung, in 2>eutfch*
lanb
entftanbeuen (ba« (GrünbungSjahr
mirb jemeil« beigefügt merben) 2)ialoitiffenhäufer über eine ipöpe bon Slrbeitölräften
mie folgt: ©erliu: „Slifabeth’Kranlenhau«"
1837, jefct 107 ©chmeftern; „©ethanien"
1847, j. 228 ©chm. auf 40 Slrbeitsfelbern
„2ajaru«-KranlenhauS" 1867, j. 46 ©chm.
,,©aul*(Gerharbt=©tift" 1876, j. 70 ©chm.
©traßburg 1842, j. 174 ©chm.; 2)re«ben
1844, j. 240 ©chm. ; ©reslau 1850, j.
208 ©cpm. auf 46 SlrbeitSfelbern ; Königsberg 1850, j. 228 ©chm.; ©tettin 18ol,
j. 36 ©chm. ; Karlsruhe 1851, j. 108 ©chm.
BubmigSluft 1851, j. 150 ©chm.; Krafch=
ni(j in ©chlefien 1852, 1887: 106 ©chm.;
©tuttgart 1854, j. 307 ©chm. auf 60 9lrbeitsfelbern; WeuenbettelSau bei Wilrnberg
1854, j. 252 ©chm.; 9lug«burg 1855, j.
75 ©chm. ; ApaUe a. ©. 1857, j. 80 ©chm.
2)attjig 1857, j. 130 ©chm.; 2)armftabt
1858, j. 136 ©chm.; ©peier 1859, j. 85
©chm.; ^annober 1860, j. 198 ©chm.;
Hamburg 1860, i. 29 ©chm. ; Xrepfa, je^t
V)ehlh«iten bei Kaffel 1864, j. 50 ©chm.
^ßofen 1865, j. 80 ©chm.; graufenfteiu in
©chlefien 1866, j. 126 ©chm.; Altona
1867, j. 67 ©chm. ; SWünchen 1867, j. 46
©chm. ; 23retnen 1868, j. 23 ©chm.; Weutornep bei ©tettin 1869, j. 163 ©chm.;
©ielefelb 1869, j. 455 ©chm. auf 152 2lr=
beitsfelbern; ©raunfehmeig 1870, j. 51
©chm.; granffurt a. 9W. 1870, j. 65 ©chm.;
Womame« bei ^btöbam 1873, j. 102 ©chm.
gleusburg 1874, j. 73 ©chm.; Kiicfenmühle bei
©tettin-(Grünhof 1877, j. 26 ©chm. SWann*
heim 1884, j. 24 ©chm. genier fmb 2)iagegrünbet morben in ber
fouiffeuhäufer
©chmeij (©t. 2oup im Söaabtlanb, früher
Schallen« 1842, ©eru 1845, Wiehen bei
©afcl 1852, Weumiinfter bei Berich 1858),
Jpollanb
in
granfreid) (^ari«
1841),
$>aag 1865, Vlrnheim),
(Utrecht 1844,
©chmeben (©tocfholm 1849), 2)änemarf
;

I

i

i
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Romano

Diario

1868)
(Sopenhageu

'DibfymuS.

Rorwegen (©hrißiania

auf

1869)
SRitau

Rußlanb (0t. Petersburg 1859,
1865, Riga 1866, Reval 1867,
Saratow 1867, ^pelßngfors 1867, SÖiborg

Wo

Oeßerreich (SBten, ©allneufirchen,
1866), ©itglanb (Sonbon in
§pbe*Par! 1861 unb Stottenham 1867)
Rorbamerifa (Pittsburg, je^t
ttnb
in
Rodjeßer 1849, fpäter itoc^ Philadelphia)3nt Satyre 1884 gab es über 60 2>iafoniffen*
üRutterhäufer mit etwa 6000 Scfeweßern
in etwa 1750 SlrbeitSßationen unb Waren
etwa 6 SRittionen SRarl aus freiwilligen
Siebesgaben im bireften 2)ienfte biefer &n*
ftalten verwenbet worben.
9luch gehören

ihn }ur fathotifchen Äirche zurüefzuführen.
2>a ihm biefes nicht gelang, ließ Sllfonfo
feinen ©ruber 3. burch feinen 2>iener mit
einem ©eile erßhlagen. 2)er Fanatismus
eite Sllfonfo vor, es fei beffer, baß 3e,
als in
verharre.
feiner Seperet
iRlfonfo würbe in 3nSbruc! ergrißen; ber
Papß aber entzog ihn als Älertfer bem
Weltlichen ©eriebte ; er blieb unbeßraft. 2>ic

©arm*

anae religionis summa“, welche 1865 auch
©rgl.
in baS Spauißhe überfefjt würbe,
CI. S e n a r c l ö , Historia vera de morte

18(53),

,

,

©uba*Peßh

Schweßern

bie

hierher

ber

(sisters of raercy) in 25eVon*

h erj

i

port

unb Plymouth unb baS

g

f

e

i

t

UebrigeuS

for.

gibt

im überwiegenb
mehr fatholifchc

es

Preußen
©armherjige Schweßern
proteßantifchen

proteßantifchen
felber ber

$ir<he

©rßeren

Zahlreicher als bie

$

a u s ber
in ferner bei 333inb»

©arm herzigfeit

als tn ber ganzen
bie
9lrbcitS*
;

2).

Preußen

allein in

ber 2).

in

ber

ftnb

ganzen

Seit jufammengenommen. ©rgl. Schä*
fer, 2)ie leibliche 2)iafonie <^1880 , 3
©be.); ©. 2Ö. Sdjneiber, 2)ie innere
SRifßon in 2)eutfthlanb (1. ©b. 1888). n.
Diario Romano iß ber Rome ber
jährlich mit päpßlicher ©ewittigung erfcbei*
nenbcn ©eßhreibung ber täglichen, wöchent*
liehen, monatlichen unb jährlichen ©ottcS*
bienße unb gotteSbienftli^en ©errichtunaen
in ben verßhiebenen Kirchen unb Äapeuen
Roms. Slußerbem bringt baS D. R. auch
nod) bie Faßenvorfchriften , bie firdjliche
Seitrechnung, fowie bie £t\t beS Sonnen*
aufgangeS unb Sonnenunterganges , bie
Sonnen* unb SRcnbßnßerniffe tc. z.

JDiafpota
Zeichnung

Dßen,
beS

ber,

(griech-,

bem ©pil juerjl im
im Seften (3oh- 7,35)

©rbfreifes

z er ßreut

lebenben,

Subenßhaft, fpäter auch ber unter ben
Reiben lebenben ©hrißen (3af. 1,1; 1.
2)ie ©rübergenteinbe wanbte
Petr. 1, 1).
ben Ramen an auf ihre außerhalb ber
SRuttergemeinbe wohnenben ©lieber, unb
in ber gegenwärtigen ^roteflantifchen ifir*
djenfprache bezeichnet 2). bie
f<her

©evölferung

unter fatholi*

baßehenben

vereinzelt

Äolloquiunt,

ging

von bort nach Reuburg an ber 2)onau,
ihn fein ©ruber Sllfonfo, ber in Rom
an ber Rota angeßetlt war, auffuchte, um

S

fpanifche

Umgebung ÄarlS V.

SRorb. 3.

2>. iß

billigte

ben

ber ©erfaffer ber „Christi-

©öhnter,

Jo. Diazii (1546); @.

Biblio-

theca Wiffeniana: Spanish Reformers
z.
(1. ©b. 1874).
©tbeltuS, F ran 3 Silhelm, luthe*
ßtb.
San. 1847 in
6.
rifcher 2pe c f p 3/
Premlau, würbe 1871 £>ilfsprebiger an ber
CWmfircbe in ©erlin unb bafelbß 1873
3nfpeftor beS 2)omfanbibatenßifteS, fowie
2)ozent an ber Univerßtät, 1874 Pfarrer
an ber Slmtenlirche in 2)reSben, bafelbß

1877 Äonßßorialrath unb 1884 Pastor pri2). verfaßte:
marius an ber Äreuzlirche.
„©ottfrieb 5lrnolb, fein Seben unb feine
©ebeutung" (1873). «Seit 1882 gibt 2).
gemcinfam mit Segler bie „©eiträge zur
fächßfchen Äirchengefdhichte" heraus, in benett
er mehrere wertvolle Slbhaitblmtgcn ver*
öffentljcht hnt-

©ibodjc,

7..

ber 12 «poftet.

f.

©ibööfalia ber Slpoftel,

f-

«poftoiifc^e

Äonftitutionen unb ÄanoneS.

jDtbpmub, ©eiitame beS Slpoßels

maS

(f.

Sh© 3

b.).

JHbpntuß,

nach

fpäter auch

alten

„3erßreuung"), $e*

baS Regensburger

lehrer, bie tefcte

ber

©linbe,

Kirchen*

glänzettbe Crftiheinung an

ber Äatechetenßhule in

Sllejanbria, Welcher

50 3ahre lang vorßanb, geb. um 308,
um 395. 2to(j feiner frühen Cr*
linbung einer ber erßen ©eiehrten feiner

er

eß.

Seit, fchloß er ßch im arianifchen Streite
ber rechtgläubigen Partei an, was ittbeffen
nicht verbinberte, baß ihn bas 5., 6. unb
allgemeine tfonzil als Drigenißen, 9lit*
hänger ber Sehre von ber Präejrißen 3 ber
7.

©uftao^botf»

(Seelen
unb ©egner ber ©wigfeit ber
^öttenßrafeu Verbammten. CbenbeShalbßnb

Rtärtprer ber

feine Schriften in ber Kirche znrüdgetreten

Reformationszeit, geb. ju ©uen^a in ©aßi*

unb würben bie vornehmßen berfelben erß
wieber von SRinaar elli (1764) unb von
S ü cf e in ben „Quacstiones ac vindiciae
Didymianao“ (1829 32, 4 UniverßtätS*

proteßantifchen ©emeinbett.
Stiftung.

ir.

©iaz, Sinnt/

fbaitifcher

ßubierte in pariS, wo er 1540 burch
bie reformatorifdhen (Schriften SutherS unb
lien,

Calvins

für

Wonnen würbe.

bie

evangelißhe

1546

begleitete

Sehre
er

ge*

©ucer

—

Programme) ans

Sicht gezogen,

z.
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Cieffenbad)

hier, mähreitb

biefer

gegen

noch

auf

ber SBart*

©elübbe

bie

unb ßhloß

fid)

unb

bie

immer enger

an Äarlßabt (f. b.) an. Rachbent 2). auf
Suther« (Empfehlung eine furje 3«»t 'fkebi*
ger in Hltenburg gemefen mar, mürbe er
1523 ^Jaftor in Xorgau, mo er ba« ©olf
3 U einem ©türme auf ba« ^ran 3 i«faner*
©Segen ßurücftoeifung
ftoßer aufßadjelte.
be« Seliger Interim« 1549 abgefefjt,
ftarb

2).

al«

^riöatmaun 1558

in

1

i

j

bürftigeit

unb feit 1854 außerorbentlicher ^ßrofeffor
an ber theologifchen gafultät mar. 1860
folgte 35. einem Rufe al« orbentlicher 'JSro*
feffor

9Rit Kliefoth gab er
bie

„3^heolofltf(h<

—64 ju ©chmerin

1860

3e

it

f

d) r »f t "

h^au«.

z.

befuchte

ba« ^rebigerfeminar

Sanbe«fpnobe 1873
ber Sutheraner
gegen
ben KirchenOcr*
faßungSentmurf, untermarf ß<h jeboch 1874
bent Oberfonfiftorium.
©eine „Äinber*
lieber" (2. 2lufl. 1864) machten ihn 3 uerft
in meiteren Äreifen befannt.
25. iß nicht
nur einer ber fruchtbarften, fonbern auch

mar

2).

unb

h>effif(^cn

ber Rührer

einer

proteftierte

ber bnrch

au«ge 3 eichnetßen

£iefe

reliaiöfe

Äinberlebcu",
1

!

1

3«t (»Hu« bem
©ammlung, 3. Huß. 1883;

1.

©ammlung, 2. 9lufl. 1883; „ftiUr unfere
Kleinen, illuftrierte« Rlouat«blatt", erfcheint
feit 1884 ; „©ammlung oon Kinberfchriften",
1883—86, 30 ©be.).
Huch oerfaßte er
„©ebichte" (neue Hu«gabe unter bem Xitel
„Sieb unb Seben", 1879); „Hu« öier Reifen,

2.

©ebicbte,

1882 Konßßorialrath

bogmengefchichtlich bargefteUt" (1886); „Su*
tbcrS Sehre in ihrer erften ©eftalt" (1887).

unb

ÄinberfchriftfteUer nuferer

blifche

3 ahl

feinen ©djriften

gegen bie Rheologie Ritßhl«); „35ie ©tel*
lung ber theologifchen gafultäten jur Kirche"
(1883) ; „35ie ©teüung Suther« 3 ur Kirche
unb ihrer Reformation in ber 3 c *t öor
bem Hblaßßreit" (1883); „Suther« Recht
gegen Rom" (1883); „2)er Hblaßßreit

©<hli|}

j

ber Xf>eoIogie nach Roftocf, mofelbfl

mürbe.
Unter
nennen mir: „ 2)ie Sal*
benfer" (1851); „3)ie eöangelifcfye Hbenb*
mahlslehre im ReformationSjeitalter" (1. ©b.
1854); „35ie eoangelifche Sehre Oon ber
$eil. ©chrift" (1858, gegen o. .^ofmann
gerietet); „3)er ©ieg be« (Ehrißentum«
über ba« #eibentum unter Äonßantin bem
©roßen" (1863); „Suther« Sehre oou ber
fird)lid)en ©emalt" (1864); „©chrift unb
Xrabiton,
©Überlegung ber römifcben
Sehre oont unfehlbaren Lehramt" (1870);
allgemeine Konjil unb feine ©eben*
,, 2)a«
tung für unfere 3«*" (1870) ; „©taat nnb
Kirche" (1872); „Xie obligatorifchc 3iml’
ehe" (1873); „2)ie fachliche Trauung, ihre
©efdjichte im 3 nfantmenhange mit ber Snt*
micfelung be« (S^cfc^ließungövcdhtö unb ihr
©erhältni« jur 3ibilehe" (1878); ,,3iril»
che unb Tirc^lit^c Xrauung" (1880); „35ie
SRenßhmerbung be« ©ohne« ©otte«" (1882,
er

(Etyrißian,
unb Sieberbidjter, geb.
im ©roßherjogtum
Xhcoloßie ju ©ießen 1840

,

U

U ^riebberg.
Räubern 3). feit 1845
3
Sebrer in 35armftabt unb feit 1847 Sifar
unb 'JJfarroermalter in oerßhiebenen @e*
meinben gemefen mar, lebt er feit 1855 in
feiner ©aterftabt, juerft al« smeiter Pfarrer,
feit 1873 al« Dberpfarrer.
Huf ber außer*
orbentlichen

J

.

feljr

Umftänben. ©rgl. 3 oh- ©eorg
Xe me, ©erfuch einer fufftjitnten Rach*
rieht oon be» @. 2). fatalem Seben(1737). z.
©iecfhofF, Kn au ft ©ilhelm, tut^erifdjer Xpeolog, geb. 5. Februar 1823 ju
©öttingeu, mofelbß er Geologie ßubierte,
feit 1847 Repetent, feit 1850 ^rioatbojent

3

Reffen, ftubierte

|

mcilte,

1822

— 1843

1513 ^ßrießer in SBittenberg. (Siner
ber erften Hnhänger Suther«, ^rebigte er

SSinfelmeffen

©eorg

lutberifcher 3^h<*>log
4. 2>e3-

gißer,

bürg

175

$)tepenbrocf.

a b r i c l ( 3miüing), fächß*
®ibt)Utu$,
fdjer Reformator, geb. 1487 ju 3oachim«thal
tn ©binnen, ßubiertc juerß }u 'iprag, bann
trat 1502 in ba« ^Bitten5 U SJittenberg,
berger Hugußinerfloßer, mürbe 1512 SDfa*

©ammlung" (1886); ,,©i»
Hu« ber großen

neue

©ebichte" (1887).
ber ber (Srbauung

unb ©eclforge

ge*

mibmeten ©chriften

25.« feien noch ermähnt
„©»angelifdh« £>au«agenbe" (4. Huß. 1878);

„5Bort unb ©aframent" (3. Huß. 1884);
„Sin §och 3 eit«ßrauß" (5. Hußage 1888);
„©ibelanbachten" (1879
84 , 4 ©be.);

—

$au« - Hnbachten"

(1883);
„Kleine @oangelien* J$oßiüe" (1885) ; „Kleine
l§pißel« s$oßilIe" (1886); „Soangelifche ^>au«=
agenbe" (3. Huß. 1887); „^rebigten über
ba« 1. ©uch SRofe" (1889). z.
©icttcnbe trüber, bei ben geiftlid)en
Ritterorben nichtablige ©rüber , bie al«
gemeine ©olbaten bienten; in Klöftern
0 m. Saienbrüber, in ben Rounenllbßem
f.
burch biene nbe ©chmeßern oertreten;
bei ben Freimaurern biejenigen SRitgliebcr
be« ©unbe«, melche bie Hufmartung in ber
z.
Soge unb anbere 35ienße oerrichten,
„(Stoangelifche

;

s

.

Xsieucnbrod
00n
geb.

311

,

Rfelß>ior, Freiherr
unb X h eo ^°g/

Kirchenfiirß

fathol.

1798

©od)o!t in Seßfalcn, machte

on 1^15 mit, mußte um
unb lernte 1817 ben
nachmaligen ©ifchof ©ailer feuuen. ©on
bie
Xh«ologie gemonnen, erhielt
biefem für
ben

,c

'

feinen Hbfchteb bitten

j

er 1823 bie ‘ißrießermeihe unb mar feit
1830 2)omfapitnlar, feit 1835 2)ombefait
unb feit 1842 ©eneraloifar in RegeitSburg,
melche ©tellung er aber nach 2 3ahren
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DHerütger
1845

nieberlegte.

al«

war

93re«lau iittproniftert,

er

1848

—

üDiit«

plieb be« ^jranlfurter '-Parlament«, läntpfte

Srweiterung ber
preufjifcpen ©taatc
gegenüber, würbe 1849 a^cftotifc^er Vifar
für bie ^rcußifc^e 9lrmee, 1850 Äarbüial
©Triften für bic
Stecpte be« Äleru« bem

tu

.

Dies stationuni,
graben.
©ieftel, 1 ) Heinriep, enangelifeper
f.

Dpeolog, ©efinnungegeitoffe (Sbel«

3anuar 1853. (Siner ber
au« ©ailer« ©cpule,
lebten Geologen
machte er fiep burcp ^Jrebigten unb Hirten«nb

flarb

briefe,

aucp

2)

log,

burd) größere SBerfe be«

fannt, unter weiten „Heinriep ©ufo« Sebeit
unb ©cprifteu" (2. 9lufl. 1837) unb „<$eifl*

(1881).

i.

93r.

al« Siepetent angefteüt.

gegrünbeten,

pomiletifcp

fatecpctifcpeit

(Se-

minar« warb. 1848 war er ÜJiitglieb bc«
granffurter Parlament« unb würbe 1853
unter Söei-jum Domlapitular in Äölit
bepaltnng feiner Bonner ^Jrofeffur
ernannt.
Sfteprntal« jlanb D. bei Vefefcung

—

911«

bafelbfl.

orbentlicper

Iprofeffor

anlaßt, ftcp aber auep in ber gelehrten
SBelt befonber« burep feine ©epriften „Der
©egen Oafob« in ber @enefi« XL1X
piftorifcp erläutert" (1853), „(Sefcpiepte be«
9liten Deftament« in ber cpriftlicpeti Äircpe"
(1869) unb „Die ©iutflutp unb bic ftlutp»
fagen be« 9lltertiim«" (2. 9lufl. 1876) einen
eprennollen Stamen gefepaffen.
z.

—

-

z.

er feit 1862 in @reif«walb, feit
1867 in 3ena unb feit 1872 in Diibingen,
wo er 15. SDtai 1879 flarb. (Sin frei»
gefilmter Dpeolog, pat er 1872 bie „Sencnin ©aepen ©pbow« verfer Srflärung"

z.

einem 3 mifcpenaufentpalt tn ©peier
(1840 43), wofelbft er am tßriefkrfeminar
Dogmatif nortrug, warb er 1843 al«
orbentlicper 'Profeffor
an bie fatpolifcp»
tpeologifcpc ^afultät 3 U SBonn berufen, wo
er fpätcr Unu>erfitüt«prebiger unb Direftor
ber pontiletifcpen 9Ibtpeilung be«, ton ibm
Slacp

b.).

28. ©ept.

geb.

logie

JDieringct, f*ran 3 Satoer, fatpol.
Dpeolog, geb. 1811 311 Stangenbingen in
Hopensollern-Heipingen, ftubierte Dpeologie
unb 'Ppilofoppie ju Tübingen, warb 1835
jutn 'Pjriefler geweift unb am ©eminar
ju ftreiburg

(f.

protejiaittifcper

wirfte

Vlumenjlraufj" (4. 9Utfl. 1862) ju
nennen, ©ein Sebeit betrieben feinSlacp«
foiger f^örfter (3. 9lufl. 1878) mtbVifcpof
lieber

Steinten«

üubwig,

Dpco»
1825 ju $tönig«berg
s
i. f3r., würbe 1851 ijJrinatbojent in Vonn unb
1858 außer orbentlicper ^profeffor ber Dpeo*

20.

aber

£>ietrid).

(Srunbe liegt; flammt au« bem 13. 3aprp.
unb pat, naep jientlicp fteperer 9lnnapme,
beit
§ranji«faner Dpoma« non (Selano
jum Verfaffer. ©. ©equc»t 3 h.

bou

gilrfibifdpof

Eietriep, ^raitj (Sbuarb Spri0 p p proteft. Dpeolog, geb. 2. 3uli 1 810 »u
©trauep (©aepfen), ftubierte 1829—32 in

fl

i

Seipjig unb Hattf/
ju ÜJtarburg, 1839

1844

würbe 1836
s

1846

außerorbeittlicper,

in

'ßrofeffor

unb 1859

ber

Stepetent

)ßrinatbojent

bafelbft,

orbentlicper

ppilofoppifepen

gafultät

in gleicper Sigenfcpaft in bie tpeo-

bifd^öf lieber ©tilple auf ber Äanbibatenlijle
ber Domfapitel, würbe aber immer non
ber preufjifcpeit Stegierung al« persona

(Sr flarb 27. 3an. 1883.
Unter feinen ©dpriften nennen wir: „9lb*
paitblungen für femitifepe Söortforfcpuug"
(1844); „9lbpaublungeu jur pebräifcpen
©rammatif" (1846) ; „©efetiiu«’ Haub»
wörterbuep"
(5.
1855
7. ^uft.
68 );

minus

„üftorgengebete ber

—

grata

geftriepen.
©eine Haupt«
ba« „©pflent ber göttlicpen
Spaten be« Gpriftentum«" (2. 9lufl. 1857);
„üaieitfatecpi«mu« Über Steligion, Offenbarung unb Äircpe" (2. 9tufl. 1868); „Die
Dpeologie ber Vor« unb 3e|jtjeit" (2. 3lufl.
1869) unb ba« „Scprbucp ber latpolifepen

fepriften

ftnb

Dogmatif"

Slacp 9lu«»
(5. Slufl. 1865).
brud) ber toatifattifepen Äonjil«wirren legte
obwohl 9lnpänger ber 3n»
3)., welcper,
faüibilitätslepte , bennoep bie bogmatifepe

Definition berfelben ungern fap, 1871 fo*
feine ^rofeffur al« fein Äanonifat
»lieber unb 30 g fiep auf eine Dorfpfarrei
(Veringenborf) in feiner engem Heimat
jurüd; er ftarb 8. ©ept. 1876. z.
Dies irae, dies illa (lat.), nad) ben
9lnfang«Worten benannter, lateinifcper Hpm«
nu« auf ba« Vöcltgericpt, beut bie proppe«
tifepe ©teile Beppanja 1, 14
18 uaep ber
lateinifepen Ueberfetjuttg ber Vulgata 31 t

wopl

—

logifcpe iibergefüprt.

—

—

(1864);
(1872).

alten

fprifcpeu töircpe"

„De Sanchoniathonis nomine“
z.

95eit (Vitus Theodorus),
®eförberer ber Siefoimation,
Slürnberg, bejog 1523 bie
1527
Uniocrfität üBittenberg, war
feit
Sutper« 9lmauuenfi« unb fieter Begleiter
unb würbe 1536 auf SJielancptpon« ^iirfpraepe ^rebiger an ber ©t. ©ebalbu«firepe 31 t Stürnberg,
wo er, faft an allen
bebentenbent ©treitfragen
unb Di«pu»
jDietrtcp,

nampafter
geb.

1506

tationen

31 t

tpeilitepmeub,

bi«

an

fein (Sitbe

1549

wiche unb ber ©tabt unb ber
gepbrigen Sanbfcpaft 1543 bie erfle
9lgenbe gab.
Dur^ Hfraußgabe boit er»
bauliepen unb epegetifepeu ©epriften Sutper«,
bie er 311
Dpeil in ba« Deutfcpe über»
er oiel 3 ur Verbreitung ber
fcfjte, pat
ba 3 U

m

©runbfäpe

reforntatorifepen

Vrgl.

(5. (S

ug

e

l

p a rb

t

beigetragen.

in ber „^eitfeprift
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Xietrtcfr

für

SBiffenfefraft

lirefrliefre

2efrea"

(1880 unb 1881).

uitb

Jttefreim

©teilen in ben Jlafritcln (bie ber
©refrße, Deefrauten) Dignitäten genannt. %.

©ittmann, (Sfrriftian griebriefr
Sl

—

1395

©eit

Bifcfrof

©frraefreit frabilitiert, 185‘3 außerorbentliefrer

.

©trengc,

Benifatiu« IX.

entfette.

9iatfr

auf feine

Sürbe

Äanglei,

bi«

wollte.

niefrt Bergiefrt leiften

Unter SUeyanber V. unb 3ofrantt XXIII
ßanb D. Wieber im Dienße ber fräfrftlicfren
ifrn

bie

fjjluefrt

be«

—

©rofeffor ber orientalifefrett ©frraefren, gu*
1854 gu fiel, 1860
erft in Tübingen,

beSfelben 1399
ifrn
SRem als Slbbretüator $u*
rüefgefefrrt, war er wäbrenb beS ©onttft*
tat« ©reger« XII. uuabläfftg für bie Sluf*
beS Krefrlicfren ©cbiSmaS tfrätig
frebung
unb »erließ ben ^afrft 1408, als biefer

ba|

Stfrril

würbe 1848 tfreologifefrer Diefretcnt in
Tübingen unb, ltaefrbcm er fiefr 1852 bafelbft
für altteftamentliefre ©|egefe unb orientaliftfre

non gerben,

folcfrer

25.

fort,

«om. Urban

—

Dfreofog unb Orten*
1823 gu 3llmgen in

etoangelifefrer

geh.

Sürttemfrerg , ftubierte 1840 45^ gu Dü*
bingett Dbeolegie unb erientalifefre ©praefren,
trat 1845 als $tlf«geiftli(frer gu ©etSfreim
in ben getfüicfren ©taub, fegjte 1846—48
feine ©tnbien in ©aris, Sonbon unb Oyforb

14. 3o^^uubert« geboren
be«
§alfte
unb beggb ftefr naefr ooflenbetem ©tubiura
be« lanonifefren IRccfrt«, wafrrfcfrciulicfr gegen
©efrluß be« ©ontißfat« Urbans V. (ßarb
1370), nach Sloignon, würbe frier ßfotar ber
SRota unb begleitete 1376 ©regor XI. nadb

waltete er feines Sttmte« mit

n g u ft ,

talifl,

m

VI. übertrug ifrm gleicfr ttaefr
auf ben ©tufrl ©etrt
(Srfrefrung
feiner
(1378) bie Remter eine« Stbbreoiatcr« unb
s
©frtfrtor«. Dicfem graufamen fkfrße blieb
mit einer Keinen Unterbrechung
2>.
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Xinbcr.

frijfrerett

lirefrliefre«

*.

©ictritfr oon Slic^eiitt, Sertreter ber,
»en beu refermatovifefren Äongilien unter*
nommenen, Äircfrenoerbeßerung, würbe gu
ber erßen
gftefreim ($eefrßift ^aberboru)

getreu,

—

s

Üefctge*

^irofeffor

orbentliefrer

ebenbafelbft

1864

,

©rofeffor ber Dfreologie in ©iefjett tutb
1869 gu Berlin. 2). warb 1877 orbent»
bet löttigl. Sllabentie ber
litfre« ÜDiitglteb
^>eroorragenber
bafelbft.
Siffenfefraften
Äettner ber
er eine

fon'

y

ätfriofrifefren ©frraefre,

fiir

„©rammati!" (1857) unb

(1865)

fefrneb,

frat

welefre

ein „2e$t*

„Bu^i

ba«

er

im lirtejrt (1851) unb in beut*
Ueberfeüung (1853), außerbem noefr
bie „Äleine ©eiteft«'' (1859), bie „.t>immelfafrrt be« 3efaia«" (1877), bie ätfriofrifefre
Ucberfeßung be« Sllten Deßament« (1853
—1872, 2 Bbe.) frerauSgegeben unb „Ueber
^enoefr^
fefrer

nannten aus Äcnßang 1415 bagu neranlaßte, ßefr auefr non biefem 'tpapfte lo«gu*
bie fRegierung, in«befonbere über bie Äircfren*
Sn bem Äonßanier Songil (f. b). orbnung be« Äönig« 3ar’ a 3acob" (1884)
fagen.
beteiligte er fiefr frerföniicfr unb frracfrte
Sluefr lieferte er Äommcutare
gefefrrieben.
y/
bie lefjten Sage feine« «eben« (er iß tut
über ,^iob (1869), „©eneft«'' (5. Slufl.
2Rärj 1418 gefiorben) in 2Raaßricfrt al« 1886), „S^obu« unb Üemticuö (1880),
aller
2). frielt wäfrrenb
Äanonitu« gu.
„9iumeri , Deuteronomium unb 3ofua"
z.
SBecfrfelfätle feines Sehens gu Saifer unb
(2. «ufL 1886).
aller
Bereinigung
bie
unb
„erfefrnte
jRciefr
Dimissoriale (lat, au^ Literae di©taaten unter ben ßarlen mißsorialcs), in ber latfrol. Äircfre ein oom
cfrrißliefreu
ftittiaen beS beutfefren fRciefr«abterfl." ©eine
gußänbigeit ©ifefrof feinen Dibgefanen erfgerle: „Nemus unionis“ unb ,,De sebistfreilter Srlaubniefcfretn gum (Smfrfaitge ber
mate“ ftnb für bie tenntni« ber tirefrett* Doitfur ober ber Seifrett burtfr einen aitbereit
jener ^ßeriobe überaus wiefrtig.
gefefriefrte
3»t ber eöangetifcfren Äircbe iß
Bifefrcf.

Brgl.
».

©auerlanb, Da« Heben be« D. ba«
d r e r in ber „3eitfcfrrift bem

W. (1875)

für ttaterlänbifefre ©efefriefrte unb
fei be, 2). o.
tunbe" (1885);
2 eben unb feine ©efrriften (1887).

Rittertums-

Der

91.,

fein

z.

(lat.

Dignitäten nur bie SSürben eine« Bifcfrof«,
Stgbifcfrof«, ©atriarefren unb ©ajjße« (fog-

Dignitates

pontificales).

DfreilS

burefr

Bribilegien, tfreil« infolge be« §erfom*
men« finb aber auefr bie üarbinälc, bäpß*
liefren Hegateit, Siebte unb Bcrßefrcr (©eite*
rate) ber 2R'ettcfr8» unb SRitterorbeu gu ben

Dignitäten gcgäfrlt worben (fogen. Dignitates majores); britten« werben auefr bie
$oI|jmann unb göpffel, Sejiton.

iwm

ein

^ßfarrtinbe

guftänbigen ©eiftltefreu
au«geßetlter (Sulaubnt«*

entweber gnm Uebcrtritt in eine
attbere ©emeittbe ober gur Bornafrme einer
jenem guftefrenben SlmtSfraitblung burefr
z.
einen anberen ©eißtiefren.

fcfreiit,

„©ilrbe"), beißt ein, mit
wtrKiefrer 3urt«btttion oerbunbene«, $ir*
gu ben
efrenamt; urjfrriiitgüefr gefrörten

©igltUät

D.

l

;

©inetnto,

©inbec,

oon ®inant.

f-

3 u liu 8,

latfrolifdjer

©rälat,

(Srmlanb),
ftubierte 1852—55 Dfreologie unb ^frilo*
BrauuSberg, würbe 1856 gum
fofrfrie in

geb. 9. 937ät3

1830

©riefter geweifrt

unb

in Ütöffel

vtafrlait

in Bifefrof«*

bürg, 1866 Pfarrer iit ©rieSlinen,
©rogjß in ^bnigSberg unb 1886 ber
feiger

oon

ÜebocfrcmSfi«

©ofett.

Ü-

»>•)

al«

1868
s

JIacfr*

©rgbifefrof

z.

12
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hinter

©ußab

©intet,

—

griebridj,

©ionfyftu« Slrco^agita.
be*

©tonhftfdje 3lctö, bie (häßliche 3 c * tÄ
rechnung, genannt nach ihrem Urheber, bem

rühmter Äatecbet, geh. 1760 ju Vorna,
würbe 1787 ißfarrfubßitut in fttfcßher unb
1790 Pfarrer bafefbß, 1797 2)ircftor beS
SchullebrerfeminarS in 2)reSben,- 1807
Pfarrer in ©örnifc bei Sorna, 1816 aber
Äonßßorial*
unb Schulratb
als
nach
Königsberg berfetJt, feit 1822 auch außer*
orbcntlichcr ‘‘ßrofejfor ber Geologie bafelbft
er

ßarb 1831.

ber

fogen.

2).

römißhen

9Ibte 25ionbßuS EjiguuS (f. b.)
Sie jählt bie 3abre ab
3ahrhincarnatione domini, b. h- bon bem 3 ^'punft ber ^leifchwerbung Ehrifti. 25a8
erfle 3afw biefer $ionbßfcben 91era ift baS

im 6

bom

2)ej. 754 reichenbe
2)iefe 91era ber*
halb über baS granlcnreich
unb über Englaitb, Warb aber erft im 15.
3ahrh- in Sbanien, im 16. in Portugal,
im Veginne beS 18. 3abrb- erft in 9fnß*

breitete

Katechißermetbobe,

mit welcher er lange bie VolfSfchule, in*
fonbcrbeit ben ^Religionsunterricht, in ratio*
nalißifcbem (Seifte beberrßhte.
3b* bienen

Ins

1879).

Wonnen

—

zugleich aber aud> bie Hehre

©roßen

—

(f.

b),

toar

in

Vr

t

e f

an,

EbrißentuntS,
ÜDtärtbrerS

U

Vci*

^ingcrid^tet

H

fein.

unb gehört

bon

25.

unb

9.

iß eine

Olt.

in

^ranlreich

gan 3 anbere ^crfon

bem

Wabrfcheinlicb

3.

3ahrh-

an.
Verühntt würbe ber 9Zame beS 25.
eine
burch
Slnjahl
ihm 3 ugeßhriebener
Schriften, welche bem ©ebiete ber theo»
fobhifchen 2D?hßif angehören unb nicht lange
bor ihrer erften Erwähnung auf bem 91eli«
gionSgcfpräche 3 Wifchen ben Orthobojren unb

monobhhßlifche« Seberianern 533 ent*

beit

Sa

ftanben fein
fönncn.
Sie enthalten 4
25ra!tate: „De coelesti hierarchia“, „De
hierarchia ecclesiastica“, „De nominibus
divinis“, „De theologia mystica“
unb

bcS Verfaffers

bon fo manchem fonfi uubermeiblichen
Tribut an bie Vorurteile unb Spanien
beS bamaligen chriftlichcn ©entcinbebewußt*

außerbem 10 Vriefe an aboßoftßhe SWänner.
wies juerß

25ie Unächtheit biefer Schriften

bie auffällige Feinheit ber 91uffaffung
EbriftentumS in feinem Verhältnis ju

feiitS,

Haurentius

beS

91yiont

unb 3ubentum , ber fdjwungbolle 3bealiSmuS berSertung beschriften*
tumS nach feinen inneren 9teichtiimern unb

91reopagita,

91then
Vifchof
3U
25er h t i
g c

als

b.)
ge 3 ählt
berehrt wirb,

überliefert,

.'peibentum

©eßhichte
5ßontißfate

z.

bem, nach ihm genannten, St.*25enis ge*
gangen fein foü, 31 t ben 14 fftotbelfern

eine griech- 9tyo*
als eitt

bie Freiheit

3

(f.

aber Wabrfcheinfich nicht lange nach beffeit
3eiten, nach teueren freilich erß im 3.
ober 4. 3abrb-/ getrieben.
S bie 3«it*
beftimmung beS anonümeit SchriftßiicfS
erfchwert, jtnb

25ionößu8 beS

m

ipariS, welcher nach feiner Enthauptung
mit bem Kopfe in ber £anb noch bis 311

fälfthlith

3ußin

311

wirb
311 91then,
17, 34 als bom Stpoftel <ßau*
91then für baS Ebrißentum ge*
genannt unb foü nach ber 2wabi*

worbeu

fogen. antio*
juerft ipreS-

feiner

©iognet,
logie bcS

(1881).

bis

beS SlreopaggcrichtS

tion

glaubte man fpäter in ihm ben moralifcben
Urheber beS 9Zeßoriani8mu8 entbedt ju
haben, was ben Untergang feiner Säften
bis auf einige Fragmente jur golge hatte, z.

Serf beS

I.

©iomjftuS,

Vaterßabt Slntiod^ia, feit
378 Vißbof won £arfuS, wo er um 394
ftarb, als £auptt>ertreter ber bamaligen
Ortljobojie hochverehrt. ^j^gbeftoweuiger
böter

HcoS

Kirche

9tpoßelgefcb.

ßfjrifkntictfolgungen.

f.

röm.

Hangen,

Vrgl.

(f. b.).

ber

fifcer

z.

cbenifchen Schule

n.

©totttjftüö, Vabfi 259—268, befämbfte
auf einer römißhen Spnobe 262, fowie
in einer Schrift ben SabellianiSinuS (f. b.),

X. 2. 91ufl.
9t. X. 4. «ufL
1841 43, 4 Vbe.), feine „Untcrrebungen
über bie $auptßütfe beS lut^erift^en Katechismus" (neue Auflage 1831—33, 13 Vbe.)
unb anbere Hebrbücher.
25ie „Sämmt*
litten
©Triften 25.8" gab Silbelm
(1840 51, in hier 91btbeilungen, 42 Vbe.)
Sein Heben bat er felbft beheraus.
trieben (mit Erläuterungen unb Korn*
mentar berauSgegeben bon 9iiebergefäß

1833—37, 5 Vbe. unb baS

©tobörub, Vertreter ber

fid)

lanb eingeführt,

feine „Scbullebrerbibel" (baS 91.

©ioclettan,

3an. bis 31.

1.

3abr ab urbe condita.

war ber anerfannte SJleißer

fofratifchen

.

i

Vaüa

ber

(f.

b.)

nach

bem

bergeblich in neuefter

leit

31 t

rütteln

ßeüen

eine

berfucht

iß

>

geworben,

©elehrtenwelt

jum
an

Äritiffofig*

25iefelben

hat.

burchgängige

Umfchuitg

ber

3ieleu.
fittlichen
Sährenb 25räfele als
91breffaten ben ftoifchen 'Philbfobhen 25iog«
net hetauSgefunben hat, fo ficht i^ihn ben*
fclben in bem ^eiiSgeboreucn''
25iognet)

cbriftlicben

Kaifer ^abrian.
Vrgl. 2) r ä f e f e , 2)er
Vrief an 2). (1881); Kibn, 25er Ur*
fprung beS Vrief cS an 2). (1882). z.

inneren ßch boüjiehenben, realen uitb über*
natürlichen Einigung mit ber „iiberwefent*

(=

2)ogmatif

Sbdulation bar unb

©noßs

,

aus ber

lieh

bie

ße

in

bie

ucublatonifche

leiten bie

boüfommenc

besprechen,

unmittelbar

angeblichen

Erfahrung

einer,

im

Ubererhabenen Uebergottbeit" ab. 25urd)

ÜDionpfhtS bev Ofacße
3ob- ©cotu« Srigena
entlehnte,
überfept.

(f. b.), ber ihnen viele«
biefelben in« Dateinifcpe
ber abettblünbifcben 9)?pßif,

bie

2ttit

au«

S

©rgl.

tt

9

e

l

barb

Apijpler,

©

£ionpßu8
l

e %

ber

Xagett.

nacb

35.,

(35.

von

a n b r i a), ber bebcutenbfle ©{filier be«
feit 232 ©orßeper ber .ßatecbeten»

Slepanbria unb hierauf feit 247
©ifcpof bafelbß, Würbe in ben Sbrifteit»
Verfolgungen unter 3>eciu« unb ©alerianu«
mebrntal«
verbannt, ftarb 264 (265)
Sr war nach ber praftifcpen ©eite bi«
mehr begabt al« fein ?eprer, ben er
burcp ©cprift unb Sort vertbeibigte.
35.
befämpfte bie Spiltaßett , bie fiep unter
Rührung be« ©re«bpter« Äorafion von
ber Slepanbrinifcpen Äircbe getrennt batten,
in einer Unterrebung mit einem folcpen
Srfolge, baß fte ftcb wieber mit ber .ftircbe
au«fbbnten.
©ei ber ©elcgenpeit fpracp
ftpHle

35. in feiner ©cprift

&ii>3efe,

wiefett

JDionpßu« vontforintb, war ©ifcbof
©tabt um 170; 2eben«fcpicffale unb
35obe«japr besfelben ßnb unbefannt.
Sr

biefer

würbe, ©orlefungen über Sßrologie

unb Sbiromantie biflt, mußte ©cbulben
wegen au« ©traßburg flüchten, warb in
35armftabt fiir ©pener« ©acbe gewonnen,
ging jebocb halb in ber unter betn Warnen
„Christianus Democritus“ verfaßten ©ebrift
„Papismus Protestantium vapulans“ 1698

ab.

W

»ietura.

ßabt«, ßubierte ju ©ießett 3:bevlogtf, nahm
bort gegen ben pieti«mn« Partei, begab
ftcb fpätcr nacb 'Straßburg, wofelbß er, ba
er von ber
tbeologifcben ^arultät abge*

«Von ben©erbeißungen"

bem Spoßel Johanne«

f.

3 ob. tfottrab, ein pterß
bann pietiftifeber, baranf ra*
tionaliftifeber 3bfo^9, Sicbimiß unb Spe=
ntifer. ©eb. 1673 in ber Umgebung 35artn*
©ippel,

ortboboper,

3n

ber35ogntatif würbe er©orgänger be«
Sriti«, inbetn er pir ©Überlegung be«
©abelliu« (f. b.) behauptete, ber ©opn fei
ein ,,©krf" be« ©ater«.
35iefen Su«brucf
ttabm er jebocb, von 35iottpftu« von Wont
jur Webe geftellt, bereitwilligß jurüd.
(f. b.)
Such gegen bie Wovatianer (f. b.) erflärte
©ott feinen jablreicbeit ©epriften
ftcb 3).
Fragmente auf un« gefönt*
ftnb nur
men.
©rgl. 3) it trieb, 3). ber ©roße
von Slepanbria (1867); f^örßer in ber
„3eitfcprift für bißorifepe Xbeolcgie" (1871 )
9)7 o r i 3 e , Denis d’Alexancfrie (1881 )
o cp , 3)ic ©cprift be« Slepanbr. ©ifepofs
35. be« ©roßen „lieber bie Watur" (1883). z.
®ioitpjtu8, S pi g u u « („ber Äleine"),
fircplicper ©cpriftfteller, trat, ein geborner
©fptpe, 3U Wom in« Slofter. Sr iß ber Urbeber
ber, nacb feinem Wanten benannten, 3>ionp*
ftfeben Sera (f. b.), fowie ber ©erfaffer einer
äanonenfainmtung unb ber Ueberfeper sabl*
reifer
Sr ftarb
grieebifeber
©Triften.
555.
fpciteften«
©rgl.
9J?aaßen, ©e*
fepiepte ber Duellen unb ber Literatur be«
fanonßcpen Wecpt« (1. ©b. 1870).
z.

(f.

von Slepatibria unb trat al« folcber auf
©eite be« Sbte« Sutpcbe« cf. b.>. 35a«
Äonjil
vott
Sbalfebon <f. Sl>at!ebomfd)e«
@tauben«6etenntnie> fepte ihn 451 ab. Worauf
ibn ber Äaifcr nacb ©angra in ©appla*
gonien verbannte.
:pier ßarb 3). 454.
z.
arch»

bie

Origene«,

bie Spofalppfe

z.

©ioöfur von Slepanbria, würbe
b.) 444 Patribem 3wbc be« ÄpriUu«

823, 2 Xbeile)
ber Sreo»
n ei ber, Areo-

t ( 1

©roße

z.

£to$fur, ©egenpapß, Würbe von einer
großen ©artei im rbmifepen Stleru« unb
©enat ©onifatiu« II. (f. b.) 530 entgegen*
jebocb febon nacb 28
geßellt.
3). ftarb

pagite (1861); S. 9Dx.
cp
pagitica (1884); 35räfefe in ber „Seit*
z.
fcbrift für Wiff. Xbfol" (1877).

S

8 ©riefe an Verfcbiebene ©emeinben,
bamal« pope« Snfebett erlangten, ttnb
betten Sufebiu« ©rucpßüde tnitgetbetlt

bat.

©

banblung gab

179

'Uppel.

febrieb

würben

beren ©runblage fte bilben, mifcbte fiep feit*
bent pantpeißifäe ©pmpatpie. 25t< Wermal*
au«gabe berSBerfe be« 35. lieferte a 1 1 b a f a r
Sorberiu« (1634, 1644 u. öfter, 2 £peile,
wieberpolt bei Wiigtte, Patr. graec. T. III
unb IV). Sine beutfcpe Ueberfeßung mit Sb*
^erau«.

—

jtt

einer ©eftreitung

ber,

ber

Crtbobopic

bem ©ieti«mu« gemcinfamen, i’ebreit
von bent ßellvertretenben 3ob Sbrißi unb
ber Wecbtfertignnc} bureß ben ©lauben über.
Waepbem er auf einem Vanbgute bei 3)arm-'
ßabt ftcb mit ©erfuebett, ©olb pt machen,
befebaftigt, fpüter in ©erlin ben ©tein ber
SBeifett ju ßnben gefuebt, bort in ^olge einer
ttnb

I

©treitfeprift gegen
|

'

benten

von

ben ©eneralfttperinten*
©ommertt, SWaper,

febwebifeb

in« ©efängni« geworfen War, gittcj er naep
Smfterbam, wofelbß er al« Sr;t wtrfte unb
ftebelte 1714 naep Sftona über, wo er ßcb
bureb Sinmifcbuitg in bänifebe Regierung«*

angelegenbeiten eine ftebenjaprige ©efattgeit*
1726 au« bem ©efättgniße entlaßen, begab er ftcb nad) ©cbweben, ba« er
aber wegen feiner Sngriffe auf bie Drtpo*
bopie 1727 verlaßen mußte.
Snblicb fattb
er Wupe auf bem SBittgeußeinfcpen ©cbloße
©erleburg, bem batnaligen Sfpl aller
©cbwärmer. ^>ier braep 35. auep mit bem
5pieti«mu« unb 30g ftep „auf ben ©lauben
febaft ju^og.

an bie in aller SBelt jerßreitte ©emeinbe
au« ©otte« ©eiß wahrhaft 5ßieber=
geborenen 311^^". 35. ßarb 1734 anf bent

ber

©cploffe SBittgenßein.

©rgl. ©r.

12 *

©au er,

180

£>tytty(fyen

-

©influfj be« englifren Duätertum«
auf bie beutfr« Kultur jc. (1878);

2)er

©en-

ber, 3. K.

2>.,

25er

greigeift

aufi

bem

'Pietismus (1882). z.
iCijjtydjcn (lat. Diptycha ecclesiastica,
Matriculae ecclesiae) , gufammengelegte

=

(diptycha
boppelgefaltete) Srreibtafeln
mit gmei ober mehr ©lättern; in ber alten
£ird)e merben feit bem 3. 3aprb. bie 25.
al« bie Öffentlichen Xafeln gebraust, melt^e
bie

Namen

elemente

berer, melche bie ©tbenbutapl«»

geliefert,

fomie

Flamen ber
in ber Sird&en»

bie

lüften Staatsbeamten, ber

gemeinfebaft befinblühen ©ifröfe, ber ^eiligen, SNärthrer unb ©efenner, ber ©Bopl*
tpüter ber Kirre jc. enthielten.
25ie 2).
merben gemöhnlnh eingetpeilt ht 2). ber
Sebenben unb in bie ber ©erworbenen;
biefelben, bie bei ihren Sebgeiten im Liber

viventium aufgefüprt maren, finbet man
nach i^rem lobe in bem Liber mortuorum
2)ie in ben 25. berechneten
eingetragen.
tarnen mürben beim ©ottefibienfle »er*
lefen unb in« Äir^engebet etngefchloffen;
e« galt bie 21u«ftrei<hung au« benfeiben,
bie al« Strafe auf §ärejte, Schi«ma unb
fernere ©erbrechen (jefefct mar, al« ®j?tom*
munitation. 2)er Itturgifche ©ebrauch ber
25. tarn in ber abenblänbifcben Kirre feit
bem 12. 3aprp. in ©Begfatt, erhielt ftch
aber bi« auf unfere Beit in ber morgen*
länbifchen.

h.

Disc&lcä&ti, f. Barfüßer.
Disciplina areäni, f. Arczni disciplina.
DiSpenfationcn entbinben bon ber
©erpftühtung, in

einem beftimmten gatte

•

DiffenterS.

©ranbpuber bon ötfrfclb,

Diffclpoff, 3uliufl Sluguft ©ottfrieb, ebattgelifrer Speolog, geb. 24. Ott.
1827 gu Soeft, ftubierte Rheologie in $atte
1846—49, arbeitete 1850 51 an ber 25iafoniffen • ©htftalt gu KaiferSmerth, mürbe
1853 Pfarrer in Srermbect bei ©Befel,
1855 25h- güebner« ( f b.) ©ehilfe unb
SNitarbeiter unb 1865 beffen Nachfolger in

—

.

KaiferSmerth25.
„2)ie
beröffentlirte :
gegenmartige Sage ber Krediten, ©löb»
ftnniaen unb 3btoteu" (1857); „'paulu«,
ber Knert 3efu «Shrifti" (3. »uft 1883);
„25ie ©efr. König 25abib«, 14 ^rebigten"

1873) ; „2)ie ©efr* König Saul«,
(5. Sufi. 1873); „Nutp,
au« SNoab" (4. Slufl.
1874); „3ubefbüriein gu SN. Sutper« 400jahrigem ©eburt«tage" (2. Äufl. 1883);
(4. Stufl.

11

’iprebigten"

©leprenleferin

bie

„2)er theinifr-meWfälifr« 25taloniffen-©erein" (1882); „Jubilate, ©entfeprift gur
3ubelfeier ber ©rneuerung be« ajmflolifren
25iafoniffenamte« unb ber öOjähnaen ©Bit!*
famfeit be« 2)iafoniffen -SNutterpaufe« gu
KaiferSmerth a. Nh-" (1886).
Äudh ber«
fafjte 25. unter bem Namen *3uliu® bon

Soejl" ba« epifre ©ebüht »König Sltfreb"

9iecht

25a«
eine firchlire ©orfihrift gu befolgen.
ba« guerft ben
ihrer ©rtpeilung,

unb w Neue

©ifepöfen gußanb, hat fiep feit 3nnoceng III.
ber ©lapft borbehalten, ber einen Speit ber

fonformiften

25i«penfation«befngniffe geroöpnlich ben ©i«
e. gafuttäten. 25ie 2). erfchöfen ^umeift.
folgen tn ben berfchiebenften gatten, fte

entbinben

bom

b.), bon ber 3tbon bem ©erböte
ben ben (Spebom gaflen (f. b.), bon

Cölibat

(f.

regularitüt (f. Drbination),
ber Kumulation (f. b.),

hinberniffen (1. b.),
25a«
ben Kloftergelübben (f. Jtiofier) je.
Xribentinum beftimmt, baß biefelben unentgeltlich nnb nur nach genauer Prüfung
ertpeilt

merben

Sutper

in

mürben

foffen.

©egen

z.

N

o ngenannt), eigener »®nber«gläubtge", in Snglanb, im meiteren
Sinne alle nirt gur Staat0fir<he gehörigen
^erfonen, alfo aur bie Nömifr*Katholifren, im engeren Sinne aber nur bie pro-

teftantifr«n

(engl., b. Sat., früher

Setten,

bie

Kirre getrennt haben, mie

bon jener
ftr
bie ©3re«bpte-

rianer, 3nbepenbenten, SNetpobiften, ©aptiften, Ouater, 3rbingianer, Unitarier ic.

Sie

patten
bi«

leiben,

unter
ihnen

1689 menigften«

ben

Stuart«

bie

25oleranga!te

biel

gu

bon

auf
be-

bertt

ber fTürffien Spraye auf; fte
in ber ebangelifchen Kirche auf ba«
ber

25a« Riecht ber 2). fällt in ber
ebangelifcpen Kirche ben Sanbefiperren, refp.
ben tn ihrem Aufträge hanbelnben Kon©rgl.
fiftorien unb Superintenbenten gu.

fchränft.

©Beifen".

DiffentetS

25ulbung gemährte,
©rfi bie neuefte Beit hat burr Aufhebung.
1828 ber ieftafte unb KorporationSafte
bon 1673 ipre fiv<hli(h en Nerte ermeitert
unb fte 1836 bürgerlkh ben SNitglie*

bie 25. trat

Aufgebot, bie ©Bieberberpeiratpung
©Bitmen innerhalb be« Srauerjahre«,
bie
betriebenen (Spepinberaiffc jc.

Ueber

35i«penfation unb 25i«benfation«recht nach
fathol. Kirrenrecht (1888).
z.
Disputation gu ©aben in bet STmeig
1526,f.fccolatnbabiue unb Deformation (6d)»etj)
25. gu ©afet 1524, 1. &a«i; 25. gu ©ern
1528, f. ^aflet unb Deformation (©<$n>eij) ;
X. gU Seipgig 1519, f. 8utper unb Deforma*
tion (®eutfdjianb); ®. gu Nom 1872, f. @a^
»ajgi;
1523 unb 1524,
gu Bürir
25.
z.
f. Swing»,

bebiitgte

ber Staatfitirre

erfolgte bie

an

bie

Aufhebung

burr

1868
bon beit

gleirpeftettt.

ber, btSper

bifröflire ©eiftlirteit
gahlenbeit, Kirchenfleuern, unb 1871

25.

gu be-

mürben

bie Uniberfttp-2;eft»©itt allen 2).

auf

$)ifftbenten

—

Dtforb unb (Sambribge
mit ben ©tubierenben ber

gleiche

Siechte

«nglifanifehen Äircbe gewährt.
Jtirdje.

'S.

unb

ber

Armenier ,

S&iebertäufer,

^>an^>trctigioir«|>artcten

Äatholifche

,

(Consensus Sendomiriensis) 1570

ein ge*

tneinfame« ®laubeit«befenntni« aufgeßeut,
welche« ftd) in fo weitsichtigen Formeln
bewegte, baß jebe ber bret Religion«*
barteten ihren ©inn in ba«felbe hinein»
Unb wenn auch mit bem
legen fonnte.
©ergleichebon ©enbomir bie bolle ©lauben«*
einheit nicht h^rgeftellt war
ben Suthe*
ranern festen ht«bcfonbere bie in biefem
©efenntniffe formulierte 3lbenbmabI«Iehre

—

nicht

ßreng genug

gefaßt

—

fo

bilbeten

unb ©öhmifche
©rüber ben Äatholilen gegenüber bon jefct
an eine, auch für bolitißhe ^wecJe feer*
hoch Sutheraner, reformierte

Äirche, bereu ©lieber ben Äatho*
bürgerlichen Siechten gang gleich*
würben.
Dach unb nach jeboeb
Würben ihnen bie mefentltchßen ihrer Siechte,
1717
ba«
neue Äircheti gu bauen,
Siecht,
fo
1733 unb 1736 fowohl ber ©iij in ben
Sanbbotenßuben al« auch ba« Siecht, ©taatS»
ämter gu befleiben, genommen ; auch geigte
1724 ba« Stbotner ©lutbab (f. b ), baß »oit
ber fatholifdhen Partei noch ©chlimmere« §u
Sl« man 1764 ben 2). fogat
fürchten fei.
ba« Siecht, ©Üter tu erwerben, gu ent*
brachten
bomehmlich
gieren
fuchte,
fie,
unterßüfct bon Slußlanb, 1766 ihre Ä lagen
3u* nachbriicflicheren
auf ben Sleich«tag.
einigte,

lifen

lutberifehen

in

fefftonen
1

unb

nur

©mbfehlung

ihre«

©efucije«

rücften

bie

1775 bie 2). alle früheren §rei*
heiten wiebererlangten, mit Ausnahme be«
Siecht« auf ©enator* unb SPlinißerßeüen.
allerbing«

©rgl Snfaficewicg,
tichten
(beutfeh

über

bon

bie 2). in
©alifcfi,

©efchidjtlkhe Dach«

ber

©tabt $ofen

1843); Äoniecft,

Deformation in $olen (1872).
i$tlitgutage begeiefmet man at« 2). biejenigen ^erfonen, Welche
gu
ber
nicht
©crf^ichte ber

in

man

Io«gefagt

reformierten,

jenen
bolle

bie

fiebert batte/ ift

bunh

brei

903cflfülif<$c

Äon*

chrißlichen

Deligion«freiheit

ge*

bie beutfehe ^artitular-

namentlich in Preußen,

gefrbgebuitg,

ba«

Vringip ber 2olerang mehr unb mehr gut
i

(Geltung gelangt, unb fo lommt e«, baß
beutjutage ben
bifßbentifchen Deligion«*
gemeinfehaften regelmäßig ba« Siecht ber
freien nnb öffentlichen Sleligion«übung gu*
geßanben ifl, wenn fie auch bie Sterte
einer Äorboration ober jurißifchen Sfterfon
nur burdj befonbere ßaatliche ©erlethung
erlangen fönnen,
$Ür ba« neue 2)eutfche
Deich begrünbet in bürgerlicher unb ßaat«*
bürgerlicher ©egiehnng bie Äonfeffion feinen
Untcrfcbieb ber ©ehanblung«wetfe
mehr,
jumal feit (Einführung ber
%.
regtßer unb ber Bi^tlepe (f. b).
'

Dijltibuftonefotmel, bie ©benbefor*
mel betm ^benbmahl (i b.), in welker ftdh
bie

fonfeffionetten

berfeßigt

Unterfdhiebe

haben, gumal feitbem bie lutherifcbe Ätrdhe tn
bon 2uther gewählte Iformel: „2)a«
iß ber Seib 3efu <5hnßi/ ber ßärfe unb
bewahre beine ©eele gum ewigen Sehen"
noch ba« Söörilein „wahre" etngeßhobett
bie

bat.

h.

gefegt

Sinken 1767 in ^ßolen ein, wa« 1772 gur
erßen Steilung be« Sleiche« führte, worauf

2>eutfchlanb nennt

SBührenb nämlich ber

haben.
griebe

unb

läbangelifche, bie einanber bamal« 2>ulbung
angelobten, begeübnet; feit bem Äonbo«
fation«tage bon 1632 aber gebrauste man
bie ©ejeichnung 2). allem
Sefctere.
für
Sutheraner, 9ieformierte unb ©öhmißhe
©rüber batten im ©ergleiehc bon ©enbomtr

ben

gn

nicht

bottbereebtigt anerfannten

3n

Äircben gehören.

mit 9lu«fchluß
©ocinianer unb

Ouäfer. 3n ben Elften ber SBarfdjauer
Äouföberation oon 1573 waren mit bem
9to«brnde Dissidentes in rcligione beibe

hoch

tegelmü|ig bie (»lieber ber Deligion«gefefl»
welche ftcb bon ben brti ebrifi»
fdhaften
liehen öaubtfonfeffionen, ber fatholifdben,

z.

©riechen

ober

einem ©taate al«

«ngitfanif^t

fDtfftbcitten (lat, „©etrennte"), aüge*
meiner Slarne aller bolnißben Slichtfatholifen,
namentlich ber Sutheraner, Sleformierten,
jeboch
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$)ittrid>.

@taat«firche

fctn Uniberjttäten

ftr^fiche,

f.

^nbcnjuc^t.

^ißgifjUrtotttergchen, bie Slmt«* unb
@tanbe*bergehen ber ©eißli^en ; ße unter*
liegen in ber fatbolifeben Äirche ber 3)i«*
3eboch hat
gifelinargewalt
ber ©ifchöfe.
bie neueße ©taaWgefefjgebnng in 2)eutfch*
lanb Slrt nnb SRaß berfelben beßimmt
unb ben, bon ber fircßlichen ©ehörbe ber«

an
eine ©erufung
©eißlichen
ben ©taat geßattet, gu welchem 3wecfc in
urteilten,

Preußen 1873
richt«hof

(f.

ein befonberer firchltcher @e*
gebilbet

ftutturtomof tn ^reu§cn)

würbe,

welcher jeboth burch ba« Äirchen*
gefef} bom 21. 2ftai 1886 Wicber aufgehoben
warb.
3n ber ebangelifchen Äirche ent*

ßhieben

bie Äonftßorien

©etftfichen: jeboch ßel

bielfa^

bte

bie weltlichen

im

über
18.

bie

2).

ber

3ahrbunbert
an

2)i«gibliuargeri<ht«barfeit

©ebörben unb iß bi« heute
nicht bollfommen gurtief*

ber Äircbe noch
gegeben,
z.
©ftttich/

fatholifd^er 3$eogeh. 26. 3an. 1839 gn ihesf^^ tu
Oßbreußen, ßubierte Rheologie unb ^ßh^o*
gu ©raun«berg, wofelbß er ftdh.
foj>hie

log,
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Diurnale

—

nachbem er 1863 bie ©rieftermeihe empfangen
hatte, 1866 habilitierte, 1868 außerorbent*
lieber ©rofeffor unb 1873 orbeittlicher ©ro*
mürbe.
2). »erfaßte: ,, 2)iottvßu«
feffor
ber ©roße »ott Sllepattbrien" (1867); „Observationes quaedam de oraine natiirali
et morali“ (1869) „De Tertulliano christianao veritatis regulae contra haereticorum licentiam vindice“ (1877); „Quae
partes fuerint P. P. Vergerii in collo-

'Cogmatif.
17. 3ahrh„(Spcelleitg".

®. (£ontariiti"(1881); „®.
Monographie" (1885). z.

Diurnäle

(lat.),

nante be«

2 h»nta«

»on

(lat.)

h.

ber ©ei*

ift

9lquitto

Doctor cliristianissimus

Doctor ecclesiae (lat.),
Doctor ecstaticns (lat.)

f.

nante be« 9tuh«broef

(f.

b

3 o]?n

SBiclif

Doctor invincibilis

b.)

(f.

z.

äinpenoätcr.

iß ber ©ei*

z.

).

Doctor evangelicus
©einame be«

z.

iß

(lat.)

©einame be« 3»hann ©erfou

ber

b.).

(f.

iß

b.).

ber

z.

(lat.),

Doctor

f.

©obeföpljhlott (gried). ,,ba« ©olf ber
©tärnme") beißt nach feiner urfpriing*

gmölf

mahrßheiniieh fd)on mofaißhen, 3«*
fammcitfe^ung ba« jübifc^e ©ol!, auch noch
nachbem e« in Sirllichfett längft auf ben
liehen,

J

j
f

b.).

ber

Doctor resolutissimus (lat.) iß ber
2Bilhelnt 2)uranbu«
b.). z.
Doctor seraphicus (lat.) iß ber ©ei*

©einame be«

(f.

(f.

b.).

£ ober lein

iß

ber ©eiitante

be«

SBilhelm

Dccam (f. b.). z.
Doctor subtilis (lat.) iß
b.).
nante be« 2)uu« ©cotu«
Doctor theologiae (lat.),
(f.

ber

»on

beit

ber

»ott

©ei*

z.

ber hödiße

ftafultäten gu ertheileitben,
©rabc, welcher tut Mittel-

miffenfchaftlichcu

alter
bie

rebugiert

mar;

»rgl.

3 oh an n

,

(Ehrißobh,

1746 ju Sinb«»

granfen, mürbe 1772 ©rofeffor ber
2 hcolocße unb ©rebiger 311 Slltorf, folgte
1782 einem 9iufe nach 3ena al« gmeiter
©rofeffor ber Rheologie unb ftarb bort al«
©eheimer Kirchenrath 1792. ©einer tpeo*
logifchen fWichuttg nach gehörte 2). gu ben
©ertretern be« ©upentaturali«ntu« (f. b.).
Unter feinen ©chrifteit haben große« 2ln*
„Institutio
fehen
theologiae
genoffen:
christianae“ ( 6 2luß. 1787, auch in ba«
2>eutfche Uberfept) unb „3efaja8" (3. Stuft.
1789).
©ott 1780 bi« gu feinem 2obe
gab er bie „^^cotoflifcBe ©ibliotbef" herau«. z.

heim

in

2

)

o

nur bent »erliehen mürbe, ber »orher
folgenbcn
©tufen be«

aufeittattber

Baccalarius, 1 ) biblicus, 2) sententiarius,
3) formatus, be« Licentiatus unb be« Master
erreicht
(Er
halte,
tuurbe
»om
angier im ßiamett be« ^3apße« ertheilt
unb ging fpäter auf bie eöangelifchen
^afultäten über, bie ba« ©romotion«recht
burch ben 2>e!an ober einen eigen« beßellten
©romotor außiibten, meißen« aber ben
©rab be« Baccalarius fallen ließen.

S

3m

>

0 g nt a

t

a

guten), al« poßti»e ©ehauptung au«üehrmeinmtg; in ber altflafft*

gefprodjette
fehen

Literatur p^ttofop$ifc©er ?ehrfafc ; im
eftament faiferlidhe ©erorbnung

2

Seiten

(2uf. 2, 1

«boftelgeßh. 17, 7), gefetslicbe
2, 15; Kot. 2, 14),

;

©eßintmuttg ((Sph-

Kongilsbeßhluß (Stpoßelgeßh- 16, 4); auf
fachlichem ©ebiete bie ©laubenßlehre ober
aud) eitt eingeltter ©laubenSfafj al« geit*
meiliaer, lehrhafter 9lu«bruc! ber religiöfett

(Erfahrung

z.

Doctor singularis et invincibilis
(lat.)

3 uba

:

iß

z.

nante be« ©ona»entura

©tantm

einen

«poftelgeßh. 26,7; 3af. 1, 1; Matth- 19,28.
Oerael unb Oubäa.
h.

<ö.

©ognta (griech-, Mchrgahl 2
(lat.)

3 uttame be« Sllepatiber »on §ale« (f. b.) z.
Doctor niirabilis (lat.) iß ber ©ei*
nante be« 9toger ©aco (f. b.).
z.
Doctor planus et utilis (lat.) iß
©einatne be« 9?tfolau« bon 2 hm
ber
(f.

z.

planus

et utilis.

singularis et invincibilis.

Doctor irrefragibilis

b).

.

(lat.)
(f-

ber

iß

(lat.)

©eittame bc« Alanus ab Insulis (f.
Doctor ntilis (lat.), f. Doctor

e»angelifcher 2:heolog, geh.

ba« „tägliche" ©ebet«

ben 2itel

th.

Doctor universalis

(Eontarini, eine

buch ber fatholifcben ©eißlkhett.

Doctor angelicus

D.

z.

;

;

quio Wormatiensi“ (1879, Programm);
„Sixti IV. ad
Paulum III. compositionum defensio“ (1883, Programm);
unb
„fHegcften
be« Karbinat«
Briefe

ber

führte

j

itt

©eßimntung

ber ©emeittbe.
untcrfcheibet

2)urd) leitete

ftd?

ba«

2

>.

»ott

ber bloßen ©ri»atmeinung einjelner Kirchen©. @taubcn{*arti!el. h.
lehrer.

©ogmatif (griech.),
2)arßeüuttg ber 2)ognten.

bie
<S.

fhßematifcbe
üiogma.
2)a

bie 2e^tereu »ott ber Kirche ober

formuliert merben
einer

,

fo

ben Kirchen
mirb aud) jebe 2).

beßimmten Kirche angehören.

2)iefe

2).

tritt in einer 3 c il/ in ber bie
gange ©Jiffensgebiet beherrfdß
uttb bie Stnfprildhe be« forßhenbeit ©cißc«
»or bett 3 ntereffen eine« ungebrochenen
©lauben« »erftummen, al« eigentliche Uni*
©0 bie ©cholaßif
»erfalmiffettfchaft auf.
fird)lichc

Kirche

ba«

im Mittelalter, ähnlich aucty bie lutperifche
unb reformierte Drthobojrte im 16. unb
17.

2

).

be«

3ahrh- Aufgabe biefer firch liehen
mar, außer ber prüfen 2)arßeÜuttg
Cehrbegriße«, au« ben ©efenntniffett

—

Xogmatif
33cn?ciö

unb ©egrünbung

3 weifel unb

gegen

beSfelben

Siberfprüche,

guglei^i

©ilttbe

ßttlüpe

auch

verßanbeSmäßige Verleitung ber abgeleiteten
Elemente aus beu grunblcgenben. Jcbiglich
ntoberne

gönnen

bei*

Iritifdjc,

2).

©chleiermacher
bem 3luSbrucfe
vielfach
©laubettSlehre (f. b.) Vlap gemacht hat. SaS
aber bie, »ott letztgenanntem Theologen
batierenbe, moberne Gntwicfclung ber 2).
toon bem gefamteu veralteten betriebe ber»

bie

welche
fachlichen
Sehr*
beftimmuitgen att ben DZefultaten ber wiffen*
Selterflärung ober an bein fortgefcbrittenen religiöfen Vewußtfein mißt; bie

frf>aftlirf>en

meiere bie

Dogmen vom

fpefulatiöeit

©pftemS aus

pbilofophifcbe,
©tanbpunfte eines

grunbfaßmäßig uitterfcheibet, ift bie
Untertreibung twifchett bem
von religiöS-ethißhen
3ntereffeit geleiteten, chrißlicpen ©laubcnS
uttb jenen lebiglich phbfilalifcheu unb meta*
phpftfeben fragen, welche bie alte X. in
naiver Seife in bie religiöfen hinein» unb
mit benfelben ju einem oft recht mottftröfen
felbett

angefjtrebte

wirtlichen 3npalte bes,

jurecbtlegt ; bie bi bl if che, welche lebialich
ben religiöfen ©epalt ber Veiligen ©eprift

jufammenftellt ; bie tomparatitoe ober
öergleicheube 2)arßetlung beritt vertriebenen
Äircben gelteitben i'epren.
2>cu ju bear*
beitenben ©toß orbnete tnatt proteftautifd^crfeite entweber nach ber öfonontifeben

'DZetpobe,

b.

p-

mau

teilte

bettfelben

ben ^ßerfonen ber 2>reieinigfeit ein,
welchem ©epema ßcp bas gefatnte Material
fügen mußte (fo befonbers bie SDogmatifer

I

naep

aus ber
ber

fpefulatiüen

ff Ö b e r a

ben ©toff
©ünbniffe

nt e

l

nach

eilt
<f.

1

ober

©cpule),

p o b e, b. p.

mau

bem ©epema

mixtum compositum
Von einer apriorifepett
fepenb, beruft fiep bie 2

).

antVäufigßen befolgten

äflenfepen, toon

GprißuS,

j

1

nach

(f.

toom
^eiligen

(Sott,

!

©eiße
werben

Jpiettacft
ben ©toff abpaitbelt.
jc.
bie vertriebenen Speile ber 2).
befonbers bejeicpnet als: ©ibliologie
(Üepre toon beu heiligen Urfuttben) ; X b e o
»
logie im engereit ©intte (?epre toon ©ott
mit Ginßpluß ber Uepre toon beu göttlichen
Serien), W03U bie £epre öon beu ©ngeln
unb 2) ä nt o n o l o g i e)
(31 n g e l o l o g i e
als Anhang fomntt ; 3lntpropoloaie
(?epre von ber ©djöpfung beS aJZeitfcpen,
feiner 9Zatur unb
höheren Sürbe) mit
(Sinfchluß ber ^onerologie ( 2 epre toon
©ünbenfall, ©rbfünbe unb fünbigetn S5erberben); ©oteriologie mit Ginßpluß
ber Gpriftologie (?epre toon ber ^erfon
unb bem Serie (S^riflt, aber auch toon ber
VeilSorbtmng mit ©inßhluß ber flepre toon
ber Kirche unb bereit ©nabenmittelit) unb
©S^iatologie (?epre toott ben lebten
Gingen, bem Xobe, ber 3lufcrßehung, bem
2öeltgerichte unb Seltenbe).
©rß neuer»
bings ftttb, tpeilweife im Bufammcnhattae
mit ber toon ©chleiertuacher unb ßZotpe
Umwanblung ber 2). in eine
toerfudhten
lebiglüp piftorißpe 25iS3tplin, welche „toott
bem 3 ufammenhange ber in einer rriß*
liehen ^irchengemeinfchaft 3 U einer gegebenen
3 eit geltenben 2 epre" SRechenfchaft geben
fotle, an bie ©teile ber alten ©intpeilungS«
grünbe ganj anbere ©eßchtspunfte, wie

ab*

in ihren

Cogmatifterrn, ©laubensfäpe

Loci com-

bem

feitper

©laitbeitS jur fpftentatifiheu 2)arftellung ju
bringen,
h.

brei

Sofalmetpobe,
toon

hatte.

Äonftruftion

Vertretern }unä 4>ß auf bie ebrift*
licpe ©rfaprung, auf baS ©emeinbewußt*
fein, um auf bem fritißh geftdjerten ©runbe
biefer Xpatfachen ben 3 npalt bes chriftlichen

»unbeötpcotogie), ober nach ber

welche in befonberett 3lrtifeln
munes) von ber ©ibel, von

gearbeitet

befferett

tpeilte

ber

unb ©nabe ober 9Zaturorbnuug,
Seltorbnung mtb VeilSortnung tc.,
benn auch ber 9Zamc 2). feit

getreten, wie

bagegett bic

finb
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X'ogmengejcfyicfytc.

.

j

!

|

J

(

2)og-

tnen) ober ettvaS als ©laubenSfa^ (2)ogma)
Vorträgen,
u.
Cogmattörnuö ( 2) o g tn a t i 3 i s nt u s
to.
w. bogmatifepe fDZethobe, im
griech-), f.
©intte
baSjenige
Übeln
Jchrtoerfahreu,
welches, ohne Prüfung ber ^rin 3 ipien unb
©chrattfen ber GrfenutniS, von gewiffett
pofttiven ©apett auSgept unb barauf f5*>l 3
gertiugcu baut, als feien jene felbftoer*
flättbltch.

3n

biefem

©inne nannte ^aut

ältere ^hilofahbi 6 2)- unb fe^te ihr
feinen &riti 3 iSmu 3 entgegen, währenb früher
nur ber ©fept^isntus als ©egtter bes 2). galt.
bie

2)ogmatiß,

ein

bem 2). ergebener.

roginengcfdtitht^

11 .

bie wiffenfcbaftlicpe

25arßellung beS ^ßrojeffe«, in welchem ber
©laubensinhalt allmählich auf
chriftliche
einen beßintmten Vegriff unb firchlich an»
erfantttcit 3tuSbrucf gebracht
worben iß.
©ie hat bie fogen. biblifche Xhcslogie 3 U
ihrer VorauSfegung, währettb bie 2)ogtnatif
baS ©rgebnis ber ganzen, in ber 2). bar»
311S ein, aus
geßeüten, Bewegung bilbet.
ber allgemeinen Äirchengefchichte abgelößer,
Xhetl berfelben bilbet fte bie Vrlicfe, bie
von ber htßoriföcit in bie fpftematifche
Rheologie hiuiiberführt.
3 » unterfcheibett
toon ber 2). iß auch bie ©efcbichte ber
2)oamatif, Wellie es mehr nur mit ber
£echnil ber ©laubenSlehre ju tpun hat,
währettb bie 2). itt ihrem allgemeinen
Xheile bie Gharaherifti! ber ©ntwicfelung
bes bogmatifdhen 2)en!enS im ©roßen, bie
©inßüffe, von welchen es beherrfcht iß, bie
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©ofeten

—

1847 in Heibetberg unb ©erlin, mürbe
1848 ©ifar in SKeißenheim bei 2abt, 1850
©farrer in ©ebmiebeim bei 2abr, 1851

geißigen ©rßbeinungen, metcbe ba«fetbe re*
brJifentieren,

[

im fließen i^eUe

@e*

bie

2

2

ar*
ogmen jur
fehlte ber etnjclnen
ßellung bringt.
aburcb ijt bie Duerein*
Leitung bebingt, mäbrenb bie 2 ängenthei*
großen ©erioben ber
tung bureb bie
SDlan
Äirdjengefcbidbte fc^on gegeben ift.
wirb in ber alten Beit, bw 8 C^ t> cr ©tl*
bung be« firc^>Iic^cn Üebrbegriß«, unter*
fcbeiben TBnnen bie ©ilbung be«felben burd)
ba« bogmatifcbe
enfen ber alten fatbo*
Tilgen $ircbe (bie etma 300) unb bureb bie
ftynobaten Organe ber Äirdhe (bie etma
600); in ber mittleren, ber %tit be« $eß*
ßellen« unb ^eftbalten« be« Sebrbegriß«,
bie ©efeßiguna bur<b bie Hierarchie (bie
etma 1100) unb burd) bie ßbotaßifcbe
beo*

2

©orftanb ber höheren 2 öebterf<bute in 2 abr,
1858 ©farrer in ©anb bei Äeht, 1861

j

:

Slßeßor am ebangetifeben Oberfirebenrath,
1864 Hofbtebiaer unb 1874 Oberhof*

;

;

brebiger in Äarienthe, bafetbft 1877 ©rülat
unb ©titgtieb be« Oberfirebenrath«.
»erfaßte: „Dßerfeier, eine Sammlung bon

2

2

(8

tbeilroeifer

(bie

etma

1500);

erfc^eint

Slehrbegriß« bureb bie mißen*
ber lebten Öfabrbunberte.
fetbßänbigen
urcbfübrung ift
übrigene no<| faum (rnnbert Sabre
bie
ie beute gebräuebtiebßen Hanbbüeber
alt.
ftnb bon H« 0 enbacb („Lehrbuch ber <briftl.

Reform

febafttiebe

2

ihrer

2

z.
Stuß. 1881).
©öttiitget, 3ohontt

Sofebh^finaj,

2 heotog, geb. 28. gebruar
1799 gu ©amberg, ßubierte Xheologie 31t
SBürjburg unb in feiner ©aterftabt, warb
1822 3 um ©riefter gemeibt unb Äabtan
SD7arlt* © 6 einfetb in ber ©amberger
3U
2 iö 3 efe, 1823 ©rofeßor am 2bjeum 31t
Stfebaffenburg, 1826 außer orbentlieber unb
1827 orbentlieber ©rofeßor ber Äircben«
gefehlte unb be« Äirebcnreebt« an ber

töfung bee

3n

.

gelehrter fathot.

bann ate ©eriobe
2Kuterung unb tbeitmeifer Stuf*

3 «t

.

©rebigten" (1869); „Äonßrmanbenßunben"

2

unb ©hitofobhic

togie

bie neuere

©ööittger.

Uniberfttüt

Sßiüncben.

3«

biefer

SBürbe,

—

ihm nur borübergehenb (1847 49)
morben mar, traten mit ber
ab^enommen
s
eine« infulierten ©robße« 3 U ©t.
e
tt
bie
3
(Jajetan (1847), 9teicb«ratb« (1868) unb

»etebe

.

2

|

;

2.", 6 Stuß, bon ©enratb, 1888), ft. ®b*©aur, („Sebrbucb ber <brißt. 2).", 3. Stuft.
1867; „©ortefungen über bie ebrißt. 2).",
.

außerorbentliAen
orbenttidjen

(1835)/

fwitgtieb«

(1843)

fb&ter

ber

Slfabemie

ber

j

1865—67, 3

©be.),

9t

M

i

ber ebrißt. 2).", 1 ©b. 1870),
.

<b

(„©runbriß

2bomafiu«,

(„2ie ebrißtiebe 2.", l.©b. 2. Stuß. 1886;
2. ©b. 2. Stuß. Stbtbeit. 1, 1888), 2a n*
berer, „ßteueße
.", berauegegeben non
fetter, 1881) unb St. Har na a, („2ehr*
buch ber 2.", 2 ©be., 2. Stuß. 1888). n.
©ofeten (b. grieeb. dokein, febeinen),

2

biejenigen cbriftticben Häretifer, metcbe bie
berfebieben mobißjierte Stnßdjt hegten, baß,
meit bie 9J?aterie bom ©ißen fei, attee
Äi5rberti*c an Shrißu« nur (Schein fei,
ßfmißi ©efcurt ate einen
nrcbgang bureb
bie äftaria mie bureb einen SJanat anfahen
ober böüig leugneten unb baher bon einem

2

bireften Herabßeigen ©hnßi bom Hintmet
auf bie Srbe rebeten, ferner (Shrißi Sieben
ale eine fortmh'brenbc
beobhouie, feinen

2

2ob

aber ate eine Strt bon obtifdjer

febung auffaßten.

Stte

2.

bie ©imonianer (f. b.),
Batentinu« 2 ), ©aßlibianer

cioniten

fanee

(f.

(f.

(f.

b.).

2äu»

bemnaeb

©alentinianer
(f.

(f.

»afliibe«), 9Jtar»

Obbtten (f. b.), ©arbc*
©atornil (f. b.), 3Kaniebüer

Sttatcton),

b.),

b.),
fbäter
BtiedOianu«),

(f-

gelten

auch

bie

©ogomiten

©ri«cittianiften
(f.

b.),

SÖSiff enf tbaf teu,

foroie feit

1873 eme« ©ra*

,

(f.

Äatbarer

z.

©OlctUO, f- 5M)oftf(otben.
©oll, $farl Söitbetm, ebanaetifeber
2beotog, geb. 10. ©ept. 1827 in tiefem
bet Sßforjbeim, ßubierte 2beotogie 1844

ßbenten biefer gelehrten Äörberfebaft.

mar er
Jammer

Stueb

Qftttgtieb ber baberifebett ©tänbe»
unb bann mieber feit
feit 1845
1849, fomie 1848 49 auch ber ^ranffurter
gür bie burebou«
Siationatberfammlung.
enben 3 , bon meteber feine
uttramontane
geleitet
mar, ßnb
bamatige SBirßamJeit
unter feinen 3 ahtreieben ©dhrßten am be*
eiebnenbßen
gemorben: bie im Äötner
3

—

2

abgefaßte „Ueber ge*
1838), bie tm
b.)
für bie fdbroße
minißerietle ©erfügung eintretenbe ©ro*
febüre „ ie §rage boit ber Äitiebeugung
ber ©roteßanten" (1843), fomie „2ie 9te*
formation, ihre innere ©ntmidetung unb

Äirebenfonßift

mifepte

©beu"

(f.

b.)

(5.

Äniebeugung«ßreite

Stuß.
(f-

2

—

2Bir Jungen" (1846
48, 3 ©be.;
©b. 1, 2. Stuß. 1851) unb „Cuther, eine
/y
©Ji 33 e (1851), SöerJe, bie feinen ßjamen
faß 3 um ©bntbol be« Jathotifeb'firebti^en
Äorb«bemußtfein« in feiner teibenfcHafttid»*
ßen ©roteßantenfeinbfebaft gemalt haben
unb bie in ©e 3 ug auf SDJetbobe unb 2 en*
ihre

ßd) nicht unmefenttieb unterfebieben
früheren gelehrten Slrbeiten:
„ ie Sucbariftie in ben brei erßen 3 abrbnn*
berten" (1826); „©ef^iebte ber ebrißt. Äirebe"
(1833—35, 2 ©be.); „Vehrbud) ber Äireben*
gefebiebte" (2 ©be., 2. Stuß. 1843). Stber feit

bens

bon feinen

2

feiner 9tomreife

bon 1857,

feit

bem

itatieni*
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—

fcpen Ärtege oon 1859 unb nocp mehr feit bem
oatifanifcpen Äonjil toott 1870 trat ein Um*
fcpwung in 3).« fircpenpolitifcpen Ueberjen»
ein, meldet juerfi 1861 in jwei, ju

S
,

fiep

im Obenin

tn

offenbarte;

IRbglicpfeit

gehaltenen, ©orträgen

bie in benfclben bargelegte

einer

»Utligen

Aufhebung ber

©emalt be« Zapfte« toeranlaßte ben
anwefenben fftuntin«, ba® Dbeurn unter bem
Bricpen feine® pöcpfien Unmitten« ju ber»
laffen.
Schon jefct ftarf angefeinbet, gab

Weltlichen

2).

1861 auf ber ©erfammlung ber

fatpo»

Vereine bie befcproicptigenbe Sr*
fläruna ab, baß ber ©apft, inbem er feine
für bie ge»
rechtere Sache fämpfe.
3ebo<p pat 3). in
ber Schrift „Strebe unb Äircpen, ©apfttum
lifcpen

weltlicpe §errfcpaft bertbeibtge,

unb

Äircpenfiaat"
bie
(2. ®uft. 1861)
traurigen ©erpältniffe im
Äircpenftaate
aufgebedt, bie fRotwenbigfeit ber weit*
liehen #errfcpaft be® Zapfte« geleugnet, ja
fogar al® Anhang ju biefem ©Serie feine
beiben ObeumSborträge abbrucleu laffen,
anbererfeit® aber auch borau«gefagt, baß
im Äircpenßaate eine furje Unterbrechung
ber päpftlicpen Regierung ju einer bott*
lommenerenfformberfelben beitSBeg bahnen
werbe.
3n biefem, große« 9luffepen er*
regenben, ©uepe nannte 3). üutper „ben
größten unter ben 3>eutfipen feinet Brit",
machte aber eine trofilofe ©efdpreibung bon
bem bbttigen Verfalle be« mobernen ©ro*
©orper patte er bereit®
teftantismu«.
mehrere ftreng wiffenfcpaftlicpe Schriften:
„^tppolptn® unb Sattiftu«" (1853), „Reiben*
tum nnb Snbentum, ©orpatte jur ©e*
fepiepte be® Spriftentum«" (1857), „Spviften*
tum unb Äircpe in ber 3«* ber ©runb*

legung"

1868) erfcpcinen laffen.
Sinen neuen Schritt borwärt« tpat er
1863, at« er mit Haneberg unb Slljog
eine Serfammluug fatpolifcper ©eleprtcn
^tufl.

(2.

iDfüncpen

naep

berief,

eine

bafelbft

über „©ergangenprit unb
bie

$or$ttge

3peologie

bor

9tebe

©egenwart ber

fatpolifepen 3peologie" pielt, in

ber
beutfepen,
ber
römifcp

185

unb gab ba® Signal jur Sntftepnng be«
9lltfatpoltji«mu«

bielgefcpmäpten, 3). bie Uniberfitäten äftar*

bürg, Oyforb unb Sbinbnrg ben Dr. jnris
unb bie Wiener Unibcrfttät ben ppilo*
foppifepen 3)octorput berliepen , wäprenb
ipn feine fc'ottegen in Sftüncpen 1871 faß
einftimmig
iprem SReftor wählten.
ju
SU« nun aber ber ©ItfatpolijiSmu« fepon
auf feinem erften Äongreffe ju ©Tünchen
burep fein ©orgepen ju felbftftänbiger ©e*
meinbebilbung (23. Sept. 1871) eine bon
3). betümpfte ©Senbmtg napm, fap fiep biefer,
welcper bloß ben Stanbpunft ber 9iot*
Wepr innerhalb ber alten ©erfaffung ein»
jupalten gebaepte, niept mepr in ber Sage,
fiep perfbnlicp an ber ©Seiterentwidelung ber
Sacpe ju betpeiligen. Söic wenig aber ba»
mit ein SRüdfcpntt in ber fRicptung naep
1

SRom

unb

berbunben

jeigten

gleich

1872

(1872

„©orträge

englifcp,

1880

3)ie

beutfep).

Union

ber «Itfatpolilen mit ber anglilani*
unb orientalifcpen Äircpe betrieb 3).
auep noep weiter auf ben ©ouner Äon»
ferenjen 1874 unb 1875.
811« §rucpt feiner gelehrten fWuße erfepienen nod) : „<&amm*
Inng bon Urtnnben jur Oefcf?icpte be®
(f.

b.)

fepen

Äonjtl« bon Orient", ©b. 1: „Ungebrudte
©enepte nnb 3agebücper w (1876, 2 3peile)
„©eiträge jur poütifcpen, fircpltcpen unb
w
Äultuvgefcpicpte ber lebten 6 3aprpunberte
(1862-82, 3 ©be.); „©ettarmin« Selbft*
biograppie^ (1887, gemeinfam mit fReufcp)
„©efepiepte

rbmifip

»

ber

in

SÄoralflreitigfeiten

fatpolifepen

Äircpe

bem

feit

(1889, 2 ©be., gemeinfam

fatpolifepen

SReufcp);

rlncp

* jefuittfdpen

welcpe® ba® Sejirntejfer ber
an manche trabitionette Srbicptuugen
Sine feparfe Slbweifung be® Spl*

beroffeutlicPte

©orträge" (1888-^89, 2 ©be.). *.
(lat. Domusj pie| urfpründiep
ba« ^>au«, tn welcpem bie replierten Äle»

®om

einer Äatpebralfircpe

rifer

leben, beten, arbeiten

ber

£uft

Unfeplbarfcitftlepre enthielt ba®
bon ipm unb feinen Kollegen griebriep
unb $uber ausgearbeitete ©uep „Bonus"
©Säprenb be« Äonjile« erhob er
(1869).
bon ttWttncpen au« in jwei ©ntaepten ber»
gebfiep feine warnenbe Stimme gegen bie
©eriünbtgung ber päpfilicpen Unfeplbarfeit

3).

ber
16.

mit
„8Uabe»

mifept'

Äritif

liegenben

War,
über

beabfieptigt

feine

bie ©Sieberbereinigung ber cprifllicptnÄircpe"

Saprp."

©alb barauf pat 3). fein SLÖerf
©apßf abein be® SÖfittelalter«" (1863)

labu® unb auch ber bereit® in

©iünepener

Worauf über ipn 17. Äpril 1871 bie Sy»
fommunilation berpängt würbe. Um biefe
Beit paben bem, bon ber fatpolifepen ©reffe

berbffentlicpt,

legte.

©om

b.).

(f

Srjbtfcpof jur Unterwerfung unter bie 8e*
be« batifanifepen Äonjil« aufge*
fcplüffe
wie« er
forbert,
biefe«
Änfinnen am
28. ©färj 1871 in fdparfer Sprache lurütf.

welcher er

barlegte.

„3>ie

Dominica.

nnb

gemeinfcpaftlidp
fcplafen

mußten.

3)er 92ame ging im fpäteren
SJiittrialter,
waprfcpeinlicp in ffolge ber
Äat>itet.

8luflijfung

wopnen«

be« obligatorifcpen Bttf^tnmeu*
ber 3)omperren, auf bie Äatpe*

bralfircpeu über,

wäprenb ba«

döme

borjug«weife
©. aiwtnger.
beutet.

eine

frantöftfepe

Äuppetfircpe

Dominica (dominicus dies
3ag be« ^>errn,
o. w. Sonntag,
,

f.

be*

h.
lat.),

weil
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ÜDmninifancr.

D.
ß^riflu« an einem folgen auferftanb.
a u r e a (benedicta, duplex), ber ©onntag
jrinitati«; D. competentium, ber
s
J3almfonntag, meil an ipm ben Äatedjnmenen
ba« ®laubeu«befenntni« übergeben mürbe;
D. in albis (post albas), ber meiße ©onn-

ben 3>ominifanern angebörten, nennen mir
Slquino (f. b.), 21lbert b. ©r.
b.), 2J?eifter ©cfart (f. b.),
SKaimutib bon
'Jßennaforte (f. b.), 3o(>anne« Xauler (f- b.),

£&oma« uon

(f.

©ufo

Heinrich

b.),

{f.

©abonarola

(f.

S!a«

b.),

ber erfte ©onntag itatb Ofteru, meil
in ber alten Äürdje bie ju Ofiern ©etaufteu

©afa« (f.öafae), Sßincentiu« gerreriu« (f. b ),
23incentiu« Don 23eaubai« (f. b.). 3u feiner
glänjenbften ^eriobe jäblte ber Orben über

jum leptenlltal im meinen ©emaub er*
oliva rum sive palmar um,
^ßalmfonntag D. passionis, ©onn*
3ubka; D. sancta, Ofterfonntag. h.

150,000 2Jtit$lieber in 45 ^rouinsen. 21 u«
bem Orben gingen 4 ^äpfte, über 60 Äar«
binäle , ungefähr 1000 iöif($bfe unb ©rj>
bifc^öfe unb gegen 4000 ürdjlitbe ©c^rift»

tag,

anibnt

febienen; D.

ber
tag

;

©omintfatter,

©ominifu«
3)ej.

1216 bont

ein

b.)

(f.

1215

bont

^eil.

unb

geftifteter

^Japft «t>onoriu«

III.

3 ac ob inß

genannt), milRefe, Ojr»
forb, 23enebig, 23oIogna unb $om, mo ber
refibierte.
2luf bem elften
1220 ju Bologna berfammelten ©eiteral*
fapitel, mo ber Orben bom ‘tpabflc ben

Orben«general

Fratres Pracdicatores

mönebe)

erhielt,

(i|3

re b

i

g

e

r

*

mürbe ju ben früheren

2lrtifelu no(6 ba«, freilich nicht lange gebal*
teue, ©ebot fyinpigefitgt, baß ber Surben
nie ©runbeigeutum unb fßce ©intünfte be*
ftpen, fonberu lebiglid) bou 211mofen leben,
alfo ein 23ettelorben fein foüte, mie ber,
babei al« 9Jfufter borfchmebenbe, Orben ber
gran$i«faner.
©egenfape ju biefem
faben e« übrigen« bie 3). ftet« borjugömeife
auf bie 2ebre, ihre 23ertbeibigun<j bureb
SBiffenfc^aft , 3cnfur unb burd) bie, ihre
3Jiad^t mefentlid) begrünbenbe, ihnen bou
©regor IX. 1232 übertragene 3nquifition
ab unb breiteten auf biefe Söeife ifjre
v
$errfcbaft über 3talien, 3>eutfcblanb, }$o»
len, granfreicb, ©panien, Portugal, fpäter
fogar über Oftinbien unb 21merifa au«,
überall al« treue unb biffige „§unbe be«
§errn" (domini canes) gefürstet unb
9?ad)bem einjelne Orben«bäufer
refbcltiert.
1425, ber gefamte Orben 1475 unb 1477,
bie ©rlaubni« erhalten Ratten, ©cbenhm»
gen aitjunefymen unb ©iiter ju ermerben,
gaben fie ba« Söetteln auf unb befestigten
ficb, im ©enuffe reifer 'ipfrünben, mit ber
21u«
tfyeologifdjen Söiffenfd^aft unb
ber großen 3«^ namhafter Scanner, bie

3m

bie

maren

Ütiralen

3fyre

unb

fe^rung ber Äeper ju grünben, meinem
er bie Regeln 2luguftin« unb namentlich
ber s^rämönftratenfer auferlegte. 3)ic 23e*
februng«berfud)e ber einzelnen SWitglieber
beSfelben bunb ba« gante fatbolifdfe ©u*
ropa Ratten halb eine allgemeine 23erbrei*
tung biefe« Orben« jur ftolge; fo entfian«
ben j. 23. bie Jtlößer in 'ifJaris (hier, weil
ibr erfte« Älofter in ber 3atobftraße ent»

!£itel

Terror.

©ntßc(»ung be« Orben«

be-

SDie gefaben gegen
tätigter 2)löncb«orben.
gaben jenem
Sllbigenfer
frommen
bie
<£I)orI)erru Einlaß, einen Orben jur 23c*

ftanb,

ßeller

22.

feit

bie ^ranjietaner,

©treitigfeiten

beftigften

beibeu Orben über bie ftrage, ob ©fynftu«
©iiter befeffeu, ma« bie ^ranjistaner be«
fomie über bie Immaculata conceptio
beren ©egiter bie 2). in bem
ftritten,

—

maren, baß fie ben 3ofy. 3eper
betrügender SBeife al« ben 23er*
lüubiger einer angeblit^en Offenbarung be*
nulten
festen fi(^> in ben Äampfen
jmifeften X^omtften unb ©cotiften bi« auf
ÜJiaßc

(f.

b.)

in

—

3^”

fpätere

mürben

3).

®urc(>

fort-

mie

3efuiteu

-bie

granjielancr

itac^

unb

©^ulen unb öou ben ^pöfen
uerbrängt unb befc(>ränften fic^ nun mieber

nacb au« ben

auf ifyren urfbrünglit^en 23eruf; fie unter*
nahmen 3)?iffioneit in 21merifa unb Oftinbien.
21ber befonber« feit ber franjöfi*
abmärt«
feben 9?et>olution ging e« rafd)
mit bem Orben, unb ber $all ber 3nqui*
bradb

fitiou

auch

feine UJiadjt.

©ogar

in

Oftinbien unb ©übamerifa nimmt er jept
ab. 3n granfreicb brachte Jacorbaire (i- t>.)
if»u ju rorübergebenbem 21uf leben, jerßel
aber mit bem Orben«generat 3anbel (geß.
1872), melcber ben 3)ominitanerorben ganj
in ba« jefuitifebe l’ager übergefübrt b«t.
1880 mürben mäbrenb be« Älofterfturm«
in

294

f^ranfreicb

bem

au«

3).

Sanbe

uermtefen.
2)ie

orben«,

23er

aff ung

f

rnclcbe

in

be«

Oomiuifaner*

ben, t>on

bem

brittcii

©eneral, 9taimuub oon 43ennaforte, um
1238 gefammetteu Constitutiones fi-atrum
8.
(neue 21u«*
orduiis Praedicatorum
s

gäbe
ftreng

1886)

enthalten

monanbif<^.

übrigen«
ift
Äongregatiouen

ift,

2llle

unb ^robinjen ßeben unter einem ©roß»
meifier (Magister generalis),

beßen

fReft*

benj noch jept 9tom iß. griiber leben«(äng*
@e*
litb, feit 1862 auf 12 3apre toont
uerallabitel
gemäblt, beftellt biefer al«
feine ©ebilfen bei ber Orben«leitung bie
3)er Orben jerfäüt in '13ro*
fogen. Socii
binjeu, an bereu ©pi^e eilt, bon bem ipro*
binjialtapitel
auf hier 3abrc crmäblter,
^3robinjial»‘)ßrior ßebt.

3ebem

ßlofter, in
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£ominifaner
welchem
finbett

mhtbeßen« 12

fiep

fetten,

ßept

ein

Hftitglieber be»

Äonoentiial-^rior

oor.
25ie cberße ©ewalt beftpen fcic ©e»
neralfapitel, gu melden ber ©roßtneißer,
bie ©ro»ingial*fPrioren ltnb bie, »on beit
terftpiebenett 'Jlrctoingen

1

—

1

Dominus ae Redemptor noster

©eine
fort,
1215 gu einem
unb lebte
feit 1219, natpbem er ©panien unb ’tpariö
befuept, meijt in Wom unb ©elogna, wo
Crfolge,

16 ©epilfen terbanb

<f3rcbigerorben

(f.

3ffuitenorbtit.

Dominus vobisenm

z.

„Oer

(lat.,

£>err

mit

euep"), in ber fatpolifden Äircpe
©ruß be« %<riefter« an ba« ©olf (Salutatio ecclesiastica) beim ©egiutt be« Altar»

fei

worauf

bienfte«,

Et com

spiritu

©elfte").

2)iefe

tuo

altgebraucpten
2,

genommen

lutperifcpen

©emeinbe antwortet:
(„Unb mit beinent
Formeln
4 unb 2. £im. 4, 22

bie

au« Wutp
unb

ftnb

berbeutfept

auch

ben

in

©otte«bienß übergegangen,

©omfopifel, f
Donatio Constantini

h.

Äopitd.

ßantinifcpe ©epenfung").

bureb bie

ben

(lat.,

2)er

„$?on*

©age

nach

©r. bom 5$abß ©ilbeßer
Saufe bom Auefajje befreit wor*

Afonßantin

fott

b.

unb gunt Sattfe piefür bentfelben
©ewalt unb Spreu oerliepen,
©lauben unb ©otte«»
beßettt, fowie bem ©ilbeßer unb

fein

laiferlicpe

ipn

gum

bienft

,

i

Wicpter über

allen feinen Wacpfelgern bie $errfcpaft über
unb gang Stalien überlaßen haben.
Siefe gwifepen 752 unb 774 wopl in Wom
gur bequemeren ©eltenbmacpung ber päpß*
licpcit ?lnfprüdjc gegenüber ben fränfifepen
^errfdpern erfonnette gälfepung fanb Aufnahme in bie pfeuboißborifepe Sefretalen*
faminluttg
unb warb guerß 778 oon
^>abrian I.
au«genu^t.
bie Äurie
für
2)ie neuerbing« oon ©rattert ausgefproepene
Anßcpt, baß bie D. C. gwifepen 840 unb

Wom

850 in ©t.-Seni« bei fßari« gefälfebt fei,
unb gwar gur ©ertpeibigung ber 9egttimi*
tät be«

nur

frünfifepett

nidpt,

D. C.

Äaifertum«,

löß

,

begüglicp

niept

noep
»ernteprt
welcpe bem Äritifer
be« Orte« unb ber

fonberit

©cpwierigfeiten

bte
bie

3m

3nt SWittelalter
D. C. nur oon ©Jenigen beatt»
ßanbet, bi« bie ©eprift be« Üaurentiu«
©atta (f. b ): „De falso credita et emontita
Constantini donatione declamatio“ ipre
ihrer Anfertigung bereitet.

würbe

!

bie

|»altloßgfeit bewie«.
:

!

allein

er

Tominitan«)

wie gu SWefe unb ©enebig, Älößer an*
legte.
<Sr ßarb in ©olegna 6. Aug. 1221
unb warb 13. 3uli 1234 peilig gefpreepen.
er,

©ulle.

licpe

f.

mit gutem

„Unfer Jperr unb Crlöfer"), päpft-

(lat.,

©ominifoncrinncn, SJomtnitaner.
©omtntfuö, gewöhnlich, jeboch mit
Unrecht, beigenannt be ©ujrnan, ber
©tifter be« 25ominifanerorben«, geb. 1170
gu Calaruega in Altfaßilien, warb 1195
Chorherr in C«ma. Auf einer Weife mit
feinem ©ifcpof 1204 burep ftranfreieb (ernten ©eibc bie Albigenfer rennen unb be»
bie ©efeprtntg
fcploffen
berfelben.
Wach
bem ÜEobe be« ©ifcpof« fepte 2). fein Serf
unter großen ©efapren, aber niept feiten

Segenbe fepmiiefte fein Seben mit einer
SWenge ton SBunbern au«, ©rgl. Caro,
Dominiquo et les Dominic&ms (1853,
beutfep
Sacorbaire, Vie de
1854);
Saint D. (1841, beutfep 2. Auß. 1871). z.
2>ie

St.

gehalten, ©eißtjer
2>ie 1220 ju ©o*

gufatnmentreten fotten.
logna beßimmte Drbeit«fleibnng ber
3). beflebt
in einem weißen Wocfe nnb
©fapulier, woran ba« Äöppcpen befeßigt
ift, nnb einem fcbwargett iDiantel mit fpiyer
äapuge. 2)ie lertiarier ber 2)., welche
al« ©enoßenfcpaft oerpeiratbeter Sftänner
unb grauen gur ©ertpeibigung be« ©lau»
ben« gegen bie Äeper bon Oontinifu«
unter bent Warnen Miiitia Christi be*
griinbet Worben fmb unb gtir 3eit ber 3n*
quifition ihre befehle epefutierten, bitbeten
beit britten Drben ber 2). unter bem Warnen
be« Drben« ber ©uße be«
h<ilOominifu«. ©ie legten fein ©eliibbe ab,
blieben auch in ihren häuslichen ©erpältnißen.
Unter ben iertiarierinnen ragt bie ©eftalt
ber Äatparina beit ©iena (f.'b.) herber.
3Dk fcpon 1206 ton 3)ominifu« ge*
2)cminifauerinneu tragen
ßifteten
weiße Äleibung mit fcpwargent Wfantcl unb
weißem ©dpleier.
©ie gäplen jeyt nur
noch wenige Flößer in 3talien, ^ranfreicb,
Belgien, Ungarn, kapern, wo fie ficb bem
Unterricht unb ber Srjiehung junger 9Wäb»
eben wibmen,
unb in Amerifa.
©rgl.
Caro, St. Dominique et les Dominicains
(1853); 35anga«, Etudes sur les temps
primitifs de l’ordre de saint Dominique
(1874 75, 3 53b e.); Oouai«, Essai
sur l’organisation des dtudes dans l’ordre
des freres prScheurs au XIID et au
XIV« sidcle (1884); 2)enifle int„Arcpio
fiir Siteratur* unb Äircpengefcp. be« drittel»
alter«" (1885 unb 1886).
z.
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Donatiften.

j

!

©rgl.

25öllinger,

Sie 'papßfabeln be« SWittelalter« (1863);
©rauert im „Jpißorifcpen 3aprbucp ber
©örresgefettfepaft" (1882, 1883 unb 1884).
Sangen in „©pbels pißorifeper 3 e * t©. Kaufmann, in ber
feprift" (1883);
„Allgemeinen 3««tung" (1884, Wr. 14 u. 15);

©3eilanb

in ber „3citßprift für Äirtpett»

bon 2)obe unb gnehherg (1887). z.
©onatiften, fepismatifepe Partei be«

reept"
4.

3aprp. in Worbafrifa, welcpe

fiep

burep
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$>onatiften

ihre flrenge Äircpenjudpt

unb ihren fc^wär*
in fcproffen ©egen*

merifcpen 2Jfärtprereifer
fap ju ber abenblänbifcpen

Äircpe

ftettte.

—

Corner.
unabhängige ©üttigleit ber fatra*

3ßriefters

Landungen

mentaten

9tibbed,

2)onatu«

Teutfcp,

Srgt.
Sluguftinu«
jur

feftgefteflt.

unb

Äartpago ©äcilianu« 811 in wiber«
rechtlicher 2Beife jum Sifcpof aemäplt Würbe,
toerwarf eine epjentrifepe, ftd) in ber Ser»
jum iDiartprium oorbrängenbe,
folgung
©eaenpartei biefe S3apl , »eit jener bie
bifepöfliepe SJeipe toon einem in ber 33er*

(1858);

folgung 31bgefattenen erhalten b<d>e- 2)abei
War befonber« ber Sifcpof 2> o n a t u « toon
©afänigrä in fßumibien tpätig, welcper
mit feinem ffreunbe, bem naepperigen
Sifcpof 2>onatu« toon Äartpago, ber
Partei ben tarnen gab (pars Donati,
Donatistae, Donatiani). Äaifer Äonftantin
b.
©r. übertrug bie Unterfudfonnü ber
©treitfaepe bem römifdpen Sifcpof SWelcpi*
abc«, welcper bie gegen ©ärilianu« erhobene
Shtflage für unbegrünbet erltärte.
©benfo
311«
entflieh 314 ba« Äonjil toon Slrle«.
auep eine perfönlicpe Sefprecpung Äonftantin«
mit ben ffiiprern ber beiben ftreitenben
Parteien ju SDiailanb 316 nur bie ©cpulb*
loftgleit be« ©äcilianu« erwie«, tieft jener
bie Äircpen ber 2). fcplieften unb ihre Sifcpöfe
verbannen, pob jeboip 321 alle gegen bie

Äugufiinu« im Bufammenpange mit bem
2)ogma toon ber 'ißräbcfHnation (f. b.) aus*

311« tn

2).

erlaffenen ©trafgefefje auf. ©epr ftreng
©onftan« gegen bie 2). unb rief

toerfupr

baburep

gefäprlicpe

fftorbafrifa
grofte

ba«

jäplte

©vfdpeinungen pertoor.
nämlicp eine

bamal«

ÜRcnge toon mieteten, weldpe bettetnb
£anb burdpjogen (baper Circum-

celliones genannt), »orgebtich, um ©prifti
entfagung«toolle« ?eben natpjuapntcn unb
bie ©priften jutn Äarnpfe gegen bie wiber*
en ÜDiäcpte aufjuforbern (baber fte
Agonistid ober Milites Christi
ft
nannten).
2Jlit biefer im ©runbe fojiali*

M
ftifeben

Sewegung machten nunmehr

bie 2).

gemeinfcpaftlicpe ©aepe.

^ieburep fab ftdb
©taat«gcwalt junt ©infebreiten mit
ben S3ajfeit toeranlaftt, unb e« entfpann
2)en $auptfcplag
ficb ein längerer Äampf.
gegen 2). führte enblidp Sluguftinu« tpeil«
bie

burep ©ebriften, tbeit« bureb eine grofte,
breitägige 2)i«putation ju Karthago 411,
in melaier ber faiferlidpe Äommiffar bie
2). für überwunben erllärte, tpeil« enbticb
bureb 3»ang unb ©ewaltmaftregeln, woju
ber weltlicpe 3trm geliehen würbe.
2)ocb
beftanb bie fßartei noep bis jur Sernicptung
ber fatpolifdpen Äirdpe 9iorbafri!a« burep

©efepiebte beS

ter,

2)er

(1883).

bulben bürfe,
toon

ber

fonbern auch
be«

SBürbigtcit

,

(©efepent
ein

toon

33erfucpungen gum 2^rope in ber
h.
ju bleiben, erHären fott.
(tat., „über*
fcpüffige ßugabe") peiftt in ber Jatbolifcpen
2)ogmatil bie fittticpe ffioßfommenbeit, mit
toelcper ber erfte SWenfcp über feine eigent*
Sftenfcpennatur biuöu« gnabenmeife
liehe
auSgeftattet gemefen fein fott; burep ben
©ünbenfatt habe ber 2/ienfcp ba« D. s. ein*
gebüßt unb erfepeine fomit micber at« rein
natürtieper ÜWenfcp (in puris naturalibus).
2)en ^3roteftanten »ar ber ©egriff be*
fonber« anftöftig, »eit baburep jene Sott*
at« nicht
jum Söefen be«
tomraenbeit,
SÄenfcpeu an ftdp gepörig, auf ben SBert
einer Seigabe, bie an fiep auep hätte fehlen
n.
fönnen, rebujiert fepien.
atlen

©nabe

Donum superaddltum

£onu$, 9?ame toon ^äpften: 2). I.
(676—678), unterwarf ben ©rjbifcpof toon
SKatoemta,

ber

fetbftänbig

fiep

ju

—

maepen

2). 11.,
bem römifdpen ©tupte.
974 pontifijiert haben; boep beruht

gejudbt,

jou

einem Serfepen ber
©piftenj auf
©proniften, bie au« bem 2itcl Domnus
v
2)omnu« ober 2).
einen
f3apft
z.
maepten.

feine

Papa

©Otbtedjfet ©pnobe,

f.

Reformierte Äirtpe

unb fttminianet.

Dormitorlnm,
in Ätöftern.

®otnet,

©dptaffaat, befonber«

h.

3faa!

Stugufl,

etoan*

Xpeolog, geb. 20. 3uni 1809 ju
yieupaufen ob ©cf bei Tuttlingen in SJürt*
temberg, flubierte feit 1827 ju Tübingen
1832 mürbe
Theologie unb ^pitofopbie.
er Silar in 97eupaufeit, 1834 üiepetent
unb 1838 außer orbentlicper rfßrofeffor ber
Tpeotogie in Tübingen, 1839 orbentlicper
getifeper

benten

fiep

3lu«bauer)

aufgenommener Segriff, »etiper ben ®c*
banten ber Gratia irresistibiliß (f. ©nabe)
eraänjt unb bie gäbigteit ber ©rmäptten,

fünber

in

perseverantiae

gebitbeter, auep toon ber reformierten Sebre

^rofeffor

objeftitoe,

2>onati$mu6 (1875); 33 öl*
Urfprung befi 2>onati«mu«

ftanbbaften

Sanbalen unb Araber fort. 3n bem ganjen
^vojeffe begegnet un« ber erfte größere
Äampf jmifepen Äatpoliji«mu« unb ©epara*
tismu«.
©ntfdpiebeit
würbe babei nicht
btoft bie $raae, inwiefern bie Äircbe Tob*
bie

Stttenfiücfe

z.

Donum
ber

2)rei

ju Äiel, 1843 Äonfiftorialratp
unb Sßrofeffor in ÄönigSberg, 1847 ju
Sonn, 1853 in ©öttingen, enblidp 1862
ÜJiitglieb be« Oberfinpenratp« unb fßro*
feffor

ju

iogifepe

Serlin.

^errmann
Autorität

3« 3 e i**n
galt

be«

2).

al«

be«
bie

^3räfi»

tpeo*

Dberfirdpenratp«.
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Türner
1883

—

er al« ©rofeffor gurüd unb
trat
1884 iw 2öie«babcn, nachfceni
im Januar 1884 auch al« 2Jlitglieb be«

2).

1

sophia“

er

logifche«

Oberfirchenrath« tjatte pcnjiwileTm (affen,
bei melcber ©elegenheit er ben Xitel eilte«
Wirtlichen Oberfonftflorialratb« erhielt. 25,
war SRitglicb ber (Sijenadjer Kirchen*
fonfeteng <J, b.) unb bi« 1872 einer ber
Rührer be« e»angelifcben Äirdbentäge« (f. b.).
Sud) beteiligte er fid) auf ba« üebhaftefte
ait
bem Werfe ber inneren SWiffton al«
SWttglieb be« (Jentralaußftuffeä. 1011« ftrucht

ber Äantifctyen Sthif" (1875);
„©Petting, jur ©rinnerung an feinen
100jährigen ©eburt«tag" (1875); „Kirche
unb Sletd? ©otte«" (1883); „2)em Sin«
benfeu »on 3. S. SDorncr" (1885); „25a«
».
tncnjchliche ©rfennen" (1887.)
Cofttbcu«, ein famaritanifcher ©eften*
fHfter, rnirb neben ©inton SWagu* (f. b.)
unb SRenanber (f. b.) auf ben Äefcerlifkn ber
©rittgibien

;

djriftotogifdjen ^orfchuttgen erfdbien
ber Sehre teoit
ber ©erfon <5^rifti" (1839), reu ber „25 ie
Sehre »on ber ©erfon ©brifti" (1846—515,
4 ©be., in ba« ©nglifche überfetjt 1861—63,
5 ©be.) eine gmeite Auflage bilbet. Unter fei*
neu übrigen Werfen finb gu ermähnen : „25er
©ieti«ntu«, in«befonbere in Württemberg"

firc^enoäter

bie „©ntmicfelungSgefchtchte

mar
unb

©lottern" (1884)

25em Snfcenfen »on 3.
mechfel

1888) ;

mann

o. b.

©o

1 (j ,

3-

St.

Tübingen

bereift

Ijatte,

Siebetent

am

theolegt»
einer
Stach

©tifte in ©öttingen.
in bie ©«reinigten ©taaten Storb»
ametifa« folgte er 1874 einem Stufe nach
Wittenberg, mofelbft er ©rofeffor unb 2ftitbireftor be« bortigen ©rebigerfentinar« ifl.

fdjen

fReife

Äammergtri^t
für

nnb 1859
1862 in
1863 orbent«

Äird>eurecbt,

außerorbentlicfier,

nach tiel, ging 1868 nacty ©öttingen. 1871
2).
in ben erften beutföen 3tei(^««
tag gemä^lt, 1874 gum 3D7italteb« be«

mürbe

1

fönigl.

®eri$t«&ofe« für

beiten ernannt

tirdbl.

angelegen-

unb 1875 in ba«

breußifd&e

1875
t>errenbau«
berufen; 2). erhielt
ben Zitel eine« ©ebeimen 3ufttgratb«.
8on 1868—78 tft er fc<$«mal »on ber
breußifeben Stegieruna gu ihrem ©ertreter

'

ber
ermäblt

bei
I

z.

1870

Drigene«
©amariter

©rofeffor be« Ätr^enrecbt« fomie be«
beutftben 8iedbt«, folgte 1865 einem Stufe

31. 33 o r n e r,
(1885) ; „©rief*
2)-" (2 ©be.
2>. nnb ©. §err»

—

9?a<^

neuteßamentlttben

lieber

;

be« ©origen, geb. 13. 2ftai 1846 gu ©chiltad)
(©aben), ftubterte in ©öttingen, Tübingen,
©erltn 1864 68 Steologie, mürbe, nach*
bem er im braftifdjen 2imte an ben beutften ©emeinben gu Styon unb ßftarfeiUe
tätig gemefen mar unb barauf ben Orient

am

fultator

©rioatbogent

gmifchen 9Rartenfen unb

(1885).

jur

h.
tanif^en aReffta«glauben«.
Cooe, Stidpar b Wildem, bt»*
tefkntifäxr Äircbenretbtfilebrer, geb. 7. gebr.
1833 gu ©erlin, mürbe bafelbft 1855 3tu«»

9t- 2).

Corner, Sugujt3ohanne«, ©ohn

ungefähr

3«it sJiec^ ttn 3a^re 588 ftritten feine
ttn&änger mit ägbbtifc^en ©amaritern über
18, bie ©runbfteße be« famari»

2).« toetfdjiebene fleittere

aelifdben

aufgefü^rt.

er ein fatfe^rr 2Reffta« ber
lebte

5. SDtef. 18,

—

Sbhaublungen fmb
»ereinigt in ben „©efammelten ©triften
au« bem ©ebitte ber fbftcm. X^ecl., ber
S^egefe unb ber ©efchid?te" (1883). ©rgl.
Äletnert, 3 u ut ©cbädjtni« 3. St- 25.«
(1884); f>«inrict in ben ,,35eutfch‘©»au»

©bftem nnb feine religion«bhilo*
Snfdjauung" (1873); „Ueber bie

fopfcifdje

feiner

(1840) ; „lieber 3efu fiinbloje ©ottfommeu*
ba« Gnglijdje überfcgjt
beit" (1862, in
1863); bie „©efchichte ber broteflantifcben
/#
X^eolcgie
(2. Sufi. 1867, in ba« (Sng*
2 ©be. , 1871); ba«
lifte
übetfefct,
„©bflem ber triftigen ©laubenölehre"
(2. SnfL 1886—88, 2 ©be., in ba« ©ng*
84 , 4 ©be.) unb
liföe überfefct 1882
ba« „©bftem ber cbriftlichen ©ittenlebre"
(1885, in ba« ©nglifdbe überfefct 1887),
Such eine SReihe firchenimlitifcher ©triften
»erfaßte 2X: „2>a« ©rinjip unferer Äirtbe"
(1841); „©enbftreibeit über Reform ber
etoangeUfdjen SanbeSfttchen" (1848); „Ueber
ben tcologiften ©egrtff ber Union unb
©erbältni« gut Äonfeffion" (1856).
fein

»De Baconis philo:
(1867); „Suguftinu«, fein tf>eo»

»eröffentlichte

fiarb 9. 3uli
ftd)
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Cejofogic.

!

©ifenacber

Ätrcbenlonfereng

(f.

b.)

morben unb nahm 1869 fomie
1875 an ben 2anbe«fbnoben gu $annotoer
3^eit
2).
»erfaßte: „De jurisdictionis
ecclesiasticae apud Germanoa Gallosque
progreaan“ (1855). Slu^ bearbeitet« er
ba« „öebrbucb be« fatb- unb «banget.
Äirtbenreibt«" »on Hemiliu« Stitbter in 6.,
7. unb 8. Suftage (bie 8. Sufi, gemein»
fam mit Äabl (1»86) nnb gab bie „3cit*
fibrift für f ir^enred^^ (1860—88, 22 ©be.)
heran«,

z.

»

„Sobpreifung"),
Cojrotogie (griech-,
©ebet gum ©reife ©otte«, itt«befonbere bie
orte be« ©aterunfer«: „2)etn tft

h, bie Äraft unb bie fierrlichfeit
in ©migfeit". 25iefe Worte bilben übrigen«
feinen urfbrüngli<hen ©eßanbtheil be« e»an*
aelifthen S^eytc« , me«halb bie fatholifcbe
Kirche ba« ©atentnfer noch heute unmittelbar mit ber ftebenten ©itte fchließt.
3n
ber fatholifchen Liturgie fommt eine Weine

unb

eine

große

2>.

»or.

2>ie

Heine

2).
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£)racf)e

gu 4Öabct

(Doxologia minor) befielt au« bert Sorten:
„©bre fei bem Skater uitb bem ©ohne
unb bem ^eiligen ©eiße" (Gloria patri,
tilio
et Spiritu sancto in saecula saeculorum) unb bem fpäteren 3 u fa<3 : »©t
ti'ie e« mar im Anfang, je(jt unb in ©mig»
feit, 51men".
3)ie große 3>. (Doxologia
major) ift eine 9lit«fübrung be« englifcben
Sobgcfange« Suf. 2., 14; gu ibr gehört
»rgl. Gloria,
h.
auch ba« S£ri«haaion.
»et au »aber.
Stäche 3U Söabel,
SracomteS (eigentlich 3)radj ober
£ra<h), 3 oh<*nn, namhafter ©ef erb erer
ber ßieformation, geboren um 1494 gu
Sarlßabt (baher auch Johann ^arlßabt
genannt), ftubierte feit 1509 in ©rfurt, mo
f.

er

eine

©teile

al«

Sehrer

fopbifchfn gafultät erhielt,

in ber bhilo*
infolge feiner

Shetlnahme an ben Smbfaugflfeierlichfeiten,
bie Suther 1521 bei feiner 3>urcbreife nach
Sornt« gu Xtyeii mürben, feiner ©teile ent*
fegt, ging er nach Sittenberg, marb 1522
al«

^rebiger
aber

mußte

meichen

nach
auch

unb mar

Miltenberg
berufen,
ber Verfolgung
(1525 28) Pfarrer

hier

fhäter

—

Salter«haufen bei ©otlja, feit 1534
31 t
©rebiger unb ©rofeffor ber Rheologie in
Marburg. 97achbem er in Sübccf, mofelbft
er

al«

—

1547
lebte,
51
Verheißungen
2
Xble.)
ge*
,
1551 einem 9fufe al«

©ribatmann

fein

£>aubtmerf:

ton

©btißo" (1549

fchricben,

folgte

,,©otte«
er

—50

©rebiger unb ^rofeffor ber Rheologie nach
Sftoftocf.
3lmt 1560 micber
5hich biefeö
nieberlegenb, ging 3). nach Sittenberg,
ton ba 1561 al« ^räfibent be« bomefant*
fchen ©istunt« nach Preußen.
3 n bem*
felben 3ahre begab er fich nad) Sittenberg,
um ben 3>rucf ber „Biblia pentapla“,
einer ton ihm teranflalteten , aber nicht
tollenbeten ‘ßoltyglotte, gu leiten,
hier 1566.

unb

fiarb

z.

Sragonaben

(la

mission bottde)

ift

bie ©cgeichnung’für bie, burch Submig XIV.
unb feinen Minifter Souboi« unternommene,
gemaltfame ©efehrung ber frangößfeben
Vrcteßanten burch 3)ragoner. 1681 marb
ber erfte Verfud) berfelben in fßoiton ge*
macht; bie Käufer ber ©tangelißhen mürben mit 3)ragonern, bie jebe Unbill ihren
Sirten ungeftraft antbun burften , belegt,
bi«
biefelben ftd) gu einem fatholifchen
©laubenßbefenntni« terßanben. yfachbem
bie 3). brei 3aßre geruht, termanbte mau
1684 bie 3>ragoner al« 2lf>oftel im 3?rote*
ftantifchen Königreiche ©earn, unb al« biefe,
nachbem bie Maßregel auf gang ^raufreid)
aufigebehnt mar, nicht mehr hinreichten,
auch Xrubten auberer Saßeugattungeu.

9ln

jebent

proteftantifdjen

£>rte,

ber

gu

—

Dräfefe.
mar, mur»

ihrer MifftonSßation au«erfehen

ben fte brei Xage tor ihrem ßiitrücfen
angefünbigt mit bem ©emerfen, baß e«
3eit fei gum Ucbertritt ; berfelbe marb auf
bie fchänblichfte Seife ton ben ©olbaten
ergmungen, bie, mit 3tu«nabme ton Morb
unb fTCotgucht, ungefcheut jebe« ©erbrechen
an ben Siberßrebenben terilben burften. z.
Stama, f. ©ciftlidjcö $rama.

Stßfefe

3 ohanne« Heinrich

,

©ernharb,

berühmter Äangelrebner unb
geb. 18. 3an. 1774
be^cg 1792 bie Uniterft*
©raunfehmeig,
gu
1795 3)iafonu«,
tat in £>elmßebt, marb
1798 $auptbrebiger gu Mölln int Sauen»
burgifdjeu, 1804 gu SHafjeburg. ©eine hier
etangelifcher

©ifchof,

gehaltenen fmlitifchen ©rebigten gogen ihm
eine Verfolgung ton ©eiten ber fjrangofen
bie ihn tergeblicß gu ergreifen fügten,

gu,

jeboch feiiteSohnung Jrtünberten.

1814 mürbe

©remen unb 1832

erßer 3)om*

3).

©afior in

brebiger, 3)ireftor be« ä'onßftorium« unb
3n*
etangelifcher ©ifchof gu Magbeburg.
folge einer 3>iffereng mit bem Magbe*

burger Magißrat in ber ©a<he be« ©aftor«
©inteni« (f. b.), meldjen 3). rnegen ratio*
naliftifcher Sehre für fangelunfähig erflärte,
fam er mieberholt um feine ©ntlaffung
ein,

ihm ber Äönig

melche

gemährte,
ttieber

,

cnblich

1843

©r ließ fid) nun in ©otsbain
mo er 8 3)eg. 1849 ßarb. 3)aß
.

er felbß nicht in allen ©tücfen ortlmboy
mar, bemie« 1845 feine ©etheiligung am
Vroteß ber 3ünger ©chleiermacher« gegen

Äirchengeitung".
SH«
ihm ein imbonierenbe«
toüfommener ©eherrfchung ber
unb h>obcr Meißerfchaft in ber
feltenem ©rabe gu ©ebote.
3).

„Stangelifche
Äangelrebtter ßanb

bie

©atbo«

bei

©bra* c
gorm in

terfaßte : „©rebigten für benfenbe Verehrer
3efu" (1804 12, 5 ©be., bie brei erßen

—

©äitbe in 4. 9lufi. bi« 1818, grnei meitere
©be. in 5. 9luß. 1836). „©rebigten über

Siebergeburt" (2. 5lufl., 2
1818); „©rebigten über bie lebten
$errn" (1. ©b., 4. 9luß.
1818; 2. ©b., 3 ?luß. 1826); „©rebigten
über freigcroählte 3lbfchnitte ber heil, ©cßrift"
(1817 18, 4©be.); „Vom SJeiche ©otte«,
©etrachtungcn nad) ber heiligen ©chrift"
(3 ©be. 183Ö). „y?achgelaßene©chriften"gab
3)eutfchlattb«

©be.

©chirffale unfere«

—

©oßn ihc 0 ^ 0 ^ Heinrich 2:imo*
theu« 3). heran« (1850 51, 2 ©be.).
3n ber ©chrift „Ueber ben Äonfeffton«*

fein

—

ber

unterfchicb

(1817) trat

3).

©rcifefc,

proteßantifchen

fcher ©dhriftßeller, geb.

1844, ftubierte

— 68

1865

in

Kirchen"

marm für bie Union ein. z.
3 ohanite«, firchenhißori*
gtt

$>atelberg 30. 3)eg.

Rheologie unb ^3h>H*>Icgic
©erlin, beßanb 1869 ba«

Xreieinigfeit
(Spanten

pro licentia concionandi, bejog

bann nochmals

um

berliner

bie

auSfcbließlich Philologie

Uniperßtät,

uub ©eßhichte

ju treiben, trat 1870 in baS SNagbeburger
Äanbibatenßift jur 91uSbilbung pon Neli»
gionSlehrern, mofelbß er feine ^^üclcgife^en
©tubien fortfepte, jugleich aber aucb unter-

Nacbbem

richtete.

©taatSepanten

1872

er

pbilofobbißhen

baS
ben

fomoljl

beßanben, als
Dr. ermerben,

auch

er

folgte

einem Nufe als Oberlehrer nach SanbS«
2).
Perößentlichte außer pb'lofobbi”
fd)en Arbeiten: „Ciceronis et Arabrosii
episcopi Mediolanensis de officiis libri III
inter se comparantur“ (1875); „Quaestionum Nazianzenarum specimcn" (1876);
„2)er 93rief an 2>iognet" (1881). 3n einer
großen 3ahl ben 21bbanblungen befestigte
2).
mit 9lpoUinariS
fich
pon 2aobicea
becf.

”

Hm

<

«-*
f.

—

Irinitarier.

X b dj

t

e r

^eiligen

2)reifaltigfeit, a$*
fetißher Orben, gefliftet 1703 ju Paris,
1790 erlofdjen, feit 1824 mieber aufgelebt,

befchäftigt

fich

auch mit Erziehung.

z.

Etetfopilclfttctt, ber ©treit, melcßer
bariiber geführt mürbe, ob bie, Pon bem
vierten öfumenifeben Äonpl jit Qth^lfebon
451 in brei SBeßimmuttgen (Äapiteln) für
rechtgläubig erflärten, ©efchöfe Xhc«>boruS
ben SNopfueßia (f. b.), 2:heoboretuS pon

Äbrus
<f.

b.)

(f.

b

)

in

Analecta
novissima Spicilegii Solesmensis (1. SÖb. 1885). z.
3Dtei .Könige beißen im ÜRittelalter bie
Seifen aus bem SNorgenlanbe ilRatth- 2.
3u Königen mürben ße megen Pf. 68, 32;
3ef. 60, 3.6; Offb. 21, 24, unb ihre2)rei*
jahl erinnert an ©em, £am unb 3apl>et;
baher Einer als NIohr.
9)eba nennt fte
unb 93afthafar. 3n
Äafbar , 2J?elchior
Äöin fotten fte begraben fein.
911s ihr
©ebächtnistag gilt baS geß ber Epiphania
(f.

b.).

ir.

EreifönigSfeft,

©brien nnb 3baS von Ebeffa

ßch nicht gletchmohl ber neßerianißhen
2)er Äatfer

(•

et>mf»ania.

£>rei Männer im fifeuerofen, nach bem
Berichte beS Ruches 2>aniel, &ap. 3, bie brei
3uben ©abrach, Ntefach unb 91 b e b »
uego (früher 9lfarja), mel^e unter Nebu*
fabnejar ju ©tatthaltern in ^öabblon er*
hoben morben maren, nachher aber, meÜ
ße ßch ßanbhaft meigerten, bie ©öfjen an*
jubeten,
in einen
gemorfen
ffeuerofen

mürben,

2rtnitati«feß.

Crctfttltigfcitöotbcn, 1) ©.
2) ®. Oratorianer.
3)

ber
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£refyer.

hoch,

Pon

i

JDreifaltigfeitSfcft,

—

—

unoerfehrt

blieben.

ßnbcu ßch

als

einem @ngel gefcbü&t,
3n ber ©ebtuaginta
noch 3 mei alejran-

»^ufätje

unfere beut»

brinifch'jlibifdhe ©tiiefe, melche

Bibeln als abolrbbhiffhe ©chriften Pon
übrigen getrennt unter ben Titeln:
„®ebet beS 91farja" unb „©efang ber brei
fchen

ben

SRänner im f^euerofen" aufführen,

Erep,

Oohann ©ebaßian,

n.

fatho*

Xheolog, geb. in Äittingen (Siirttem*
berg) 16. Oft. 1777, ßubierte 1797
99
Ih e °lp0m in 91ugsburg, embßng 1801 bie

lifcher

—

'prieftermeihe.

Pertiefte ßch als

Äablan in

Nählingen

ÄantS,

©dfiettings

in

f^icßtcS,

bhilpfpbhif<hc Schriften, mürbe 1806 ^ro*
feffor in Notttpcil mit bem 9luftragc, Neli*

gioitSbhilofobhif/

ttRathematif

unb

s

$hbfR

Äefjerei fchulbig gemacht hätten.

an ber bortigen höheren fatholifchen 2ehr»

3ußinian oerbatnmte 544 in einem Ebift
bie brei Kapitel unb bamit auch bie ge»
nannten brei ®ifchöfc; ba ßch papß Pigi*

anßalt Porjutragen, unb 1812 ^rofeffor
ber Rheologie an ber neugegrünbeten Uni»
perßtät (Sflmangen.
9Rit ber theologifchen
^afultät ßebelte er 1817 nach Tübingen
über, trat 1846 in ben Nuheßanb uub
ßarb 19. fjfebr. 1853. 2). Perfaßte: „Obsen’ata quaedam ad illustrandam Justini
M. de regno millenario sentontiam“
(1814); „Dissertatio historico-tbeologica
exomolooriginem et
vicissitudinem
geseos in ecclesia catholica ex documontis ecclesiasticis illustrans“ (1815);
„Äurje Einleitung in baS ©tubium ber
Xhcelo^ie" (1819); „Neue Unterfuchungen
über bte Äonßituttonen unb ÄanoneS ber
91poßel" (1832); „Shrißlich« 91bologetif"
(1838 - 1847, 3 93be.). 2). mar 1819 einer
ber 93egrünber ber „iiibinger theologifchen

liuS

(f.

b.)

in biefem ©treite fehr fchmanfenb

bemiefen, fdjließlich fogar bie SBerbammung
ber brei Äapitel gutgeheißen hatte, fo fchloß
eine ©hnobe $u Karthago ben römifchen
©ifchof Pon ber Äirchengemeinfchaft aus.

m

2)aS fünfte öhtmenifche Äonjil
Äon*
ßantinopel 553 that bem Äaifer 3ußinian
ben Sitten unb betätigte bie SJerbammung
ber brei Äapitel.
tiefem ©efchluffe trat
554 auch SigiliuS Pon Nont, naepbem er
für feine halbe
mar,
beßraft

3ußintmnng mit ©efängniS
fomie

beffen

Nachfolger

bei.
®rgl. PitttfeS,
unb ber 2). (1865); (Sh*1 *
marb, Les papes du VI« si&cle et lo
seconde concile de Constantinople, in ber

PelagiuS

I.

(f.

b.),

^ßapft iBigiliuS

.Revue des questions historiques“ (1885)
25itche8nc, ebenbafelbjt (1885); pitra.

Ouartalfchrift".

z.

©reper, Otto,
log, geb. 4. 2)ej.

proteßantifcher

1837, ßubierte

£heo*

1857—61

in

192

£>rofte $u 33ifcfyering

—

£rpanfcer.

unb ©öttingen Geologie,
würbe in ©otpa 1863 ®iafonu®, fpäter

hat®, noch

©uperintenbent.
2).
fc^ltefeltc^
Pfarrer,
»erfaßte außer einem ©anbe ©rebigten
(1870): „f^eßer ©laube unb freie Siffenfchaft" (1869); „2)a« eingige ©rfennung«-

förmliche Saprpeit unb tireptiche
Freiheit" (1818); „©erfuep gur Srleicpterung
be« inneren ©ebetS" (1833); „lieber bie

Seiten religiöfer Saprbeiten" (1874) ; ,,25a«
C^irißeutum unb ber Sunberglaube"(1880)

ßern"

§alle, £eibelberg

„Unbcgmatifche«
1888).

©hrißentum"

(2.

AufL

z.

JDtofte

gu SBiföetittg,

Älemen«

Auguß,ftreiherr»on,ber »on ©örre®
„Atpanaßu« be« 19. Sahrpunbert«"
gefeierte ©ieger im Äölner Äircpenlonßift
(f. b.), geb. 1773 gu ©oipelm bei 9Rünßer,
©rießer geweiht,
bewegte ßch, 1798
al«

mm

in ben Äreifen ber mlrftin ©attitjin (f. b.)
unb b®tte fdjon 1807 13 unb 1815—20
al« ©eneraloifar »on 9JZünßer ©elegenbeit
gehabt, ßd) theoretißh wie praltifd) al«

—

»eröffentlidpt

:

„lieber bie JReli?

gion«freipeit ber ftatpolifen" (2.

AufL 1838)

„Ueber

©enoffenßhaften ber barmhergigen ©cpwe«
©rgl. ©örre«, Atpa«
(1833).
(4. Auß. 1838) ; Ä. §afe, 2>ie
beiben ©rgbifepöfe (1839); gr. A l f r. 9R ut p
£. A. 3). gu ©., ©rgbifcpof »on Äölu (in
SebenSbilbern",
,,®eutfchlanb« (E|>ifYo|>at
1874); SRaurenbrecper, 2>ie preußifepe
Äircpenpoliti!
unb ber Kölner &ircpen»
lonßilt (1881).
z.

naßu«

m

Qtuiben,

bie

feltifcpen

^ßrießer

in

©allien unb auf ben ©ritif^en Unfein.
®ort war ihre SDiac^t fchon mit ber römi*
fchen Eroberung bahm, unb ©laubiu® oerbot ben ©otteöbieuß ber ®. gerabegu;
hier bagegen erhielten ße ßch länger unb

Parteigänger be® ßrengßen Ultramontani«»
mu® unb einer gut $ilbebranbinißhen
SU« er, feit
Ährchenpolitil gu bewähren.

leißeten noch ber SRifßon be® h e Ü- ^ßatrief
Al« ®räger
fräftigen ffiiberßanb.
(f. b )

1827 SSeihbifdjof »on SRünfter, 1836 »on
ber preußifchen Regierung nach Ausbruch
be« ©treite« über bie gemachten ©pen für
ba« erlebigte Srgbifltum gu Äöln in Au«ßcbt
genommen würbe, begrüßte ber päpßlicpe
©taat«fe!retär biefe SJlittpeilung be« ®e»
fanbten ©unfen mit ber grage : „3ß 3h«
Regierung tott?" 3n ber £pat ging ber

ße,

neue (Srgbißhof, inbem

er bie Äonoention
»on 1834 al« nicht »orpanben anfah, einpäpßlicpen
©re»e« »on
fach int ©inne be«
1830 »or unb mifepte ßcp gugleidp burch

be«
§ermeßanismu« (f.
$emt«) in bie Angelegenheiten ber Uni»
»erßtät ©onn, fo baß ihn bie ^Regierung
fchon 1837 al« wortbrüchig unb Aufruhr
erregenb oerpaften unb auf bie geßung
SRinben bringen ließ. 1839 erhielt 2). bie
©rlaubni«, SRinben mit bem 2>roßef<hen
gamiliengut 2)arfelb gu »ertaufepen. 9lach«
bem aber ftriebriep Silpelm IV. ben ®pron

Unterbrücfung

würbe er 1841, mit einer öffent©prenerflärung öon ©eiten be« Äönig®
ßtun
»erfepen, au« ber §aft entlaffen.
beßiegen,

lichen

Sunfcp be« ©apße«
1842 auf bie perfönlicpe ©erwaltung feine«
angeblich wegen
ßrgbistum«, inbem er
ben ©ißhof Don <S^eier,
Äränflicpfeit
Johanne« »on ©eißel (f. b.), gum Äoabjutor
reßgnierte

2).

auf

—

annahm mit bem
©eine fehroffen, im

—

Rechte ber Nachfolge,
ßircpenlonßilt betpättg»

ten Anficpten „lieber ben Trieben unter ber

unb ben ©taaten" (3. Auß. 1848) hat
1843 ber Seit eprlic^ baraeleat. 2)ie
lebten 3apre brachte er in ßiuer ©efepau»
licpleit in 9Rünßer gu, wofelbft er 19. Oft.
1845 ßarb. Außer ber obengenanuten ©eprift

Kirche
er

unb geißiaen ©ilbuna ßanben
ohne ein erbliche Äaße gu bilben, im
höchßen Anfehen, gerßelen in ©rhßben
(eigentliche prießer), ©arben (©änger unb
ber Religion

Sahrfager) unb ©aten (ßlaturfunbige).
3hr gefamte« Siffen würbe auf bem Sege
münblidjer Ueberlieferung fortgebßangt. $en
©ottefibienß
oerrichteten ße auf §öhen
(®ruibenbergen) unb in ©ichenhainen, wie
®ruibe mit Sichenlaub beepfernbe
ber
auch
frängt war. Ueber ihre fReligion«lehre ßnb

wir nur unooüßänbig unterrichtet; jebenfall«
erfamtten ße bie über ben ©oIf«göttern
waltenbe ©orfehung, Unßerblichfeit ber
©iele oon
©eele unb ein Senfeit« an.
ihnen »ertretene ©ebräuche unb abergläu©oll®»
bifche ©orßettungen b®k* n
leben bi« tief in ba« SOiittelalter hinein
erhalten, ©rgl. ©arghon gort- 8Uon,
Le druidisme au moyen-&ge (1874). h.
SDtummonb, Same«, freißnniger

14. 2Rai 1835 in
englißher 2h«°lo9/
®ublin, ßubierte 5£$eotogie gu 2Rancheßer
unb Conbon, würbe 1860 ^rebiger an ber

Kirche ber Unitarier gu SWancheßer, 1870
bafelbß 'ßrofeffor ber neuteßamentlichen

am

9iew»©otIege unb 1885 ®i®. »erfaßte: „Spiritual
sermons on Christian faith and
life“ (1870); „The Jewish Messiah- (1877);
„Introduction to the study of Theology“
(1884); „Philo Judaeus“ (1888,2 ©be.). z.
®njanbet. ®rnß§ermann, eoangelifcher ®h ctJ c 9/ 9« b 18- April 1843 gu
|>alle a. b. ©. al« ©opn be« Oberpfarrer«, Äonßßorialrath« unb ©uperinten=
ten ^ermann ®. (geb. 1809, geß. in ^>atle
Syegefe

reftor

beffelben.

religion,

i

-

nach einer 46jäprigen Amt«thätigfeit 15. gt'

'CualtömuS
bruar 1880), ßubierte

1860—64

Ideologie

in $atte unb Tübingen, würbe 1867 2)om»
lanbibat in bem 2>omfanbibatenftifte ju
©erlin, 1870 Äbjunft an Sefcterem, forote
Eilf«t>refciger am 2)om, 1872 2)iafon in
iorgau, 1874 Pfarrer in ©onn , 1882
©aßor an ber 2)reifaltigfeit«fircbe in ©erlin,
1887 SWitglieb be* Äenßßorium« für
„(Scan©ranbenburg. 2). veröffentlichte
gelißhe ©rebtgten" (1. Sammlung, 3. 9luß.
:

1886);
Seben"

über

„’fJrebigten
(2.

«uß. 1887).

ba*

chrißliche

2.

©ualiSmu« iß jebe 2Deltanfdjauung,
welche bic 533iberfpritcfce ber (Erfahrung
auf einen Hntagoniemu* im lebten ©runbe
ber 2)inge überträgt unb ba« Wäthfel be«
25afein* erflärt au« einem nrfprünglichen
©egenfafce »on Sicht unb ftinßerni«, ©utem
unb ©öfem, ©eiß unb Materie, 3 tealem
unb Wealem, Watur unb Werfen, ober wie

fonP bie

lebten SBibeTfbrücbe, bei welchen

ba« 2>enfen anlangt,
mögen. €>. ©nofl« unb

SCuboutg

(f*t.

formuliert
fjarfifmu«.

bübubD,

werben

8 nna (E a n •

einer ber erßen Wärt^rer be« pro»
teßantiphen granfreich«, geb. 1521, ©ro»
fejfor ber 3 uri«brubenj in Orlean«, fam
hier in nähere ©erührung mit ben $ro»
teßanten, an beren ©otteebienften er, nach
geiplicfcer

Wath

am Parlament

übergepebelt (1557), ßch beteiligte, unb
nmrbe, al« er in ©egenwart Heinrich« II.
im Parlament gegen bie, »on biefem be«
abpebtigte, Einrichtung einiger ©roteßanten
feine Stimme erhob, fofort in« ©efängni«
21. 2>ej. b. 3.
abgeführt (1559).
fäute ba« Parlament Über 2). ba« Xobe«»
urteil, welche« am 23. 25ej. »ollftrecft

«m

würbe,

z.

S 0 u i «, fatholißher 2h«»log,
Saint »Seroan (Ille-et-Vilaine)

®u<he 8 ne,
geh. ju

13. Sept. 1843, würbe fatbol. ©eißlicber,
begonnenen Stubien
fe(ste feine in $ari«
fpäter
fort

Leitung in Wom
76); 1877 jum ©rofeffor ber

unter 2)e Wofp«

—

(1873

Äirthengefchichte

am

fatbolifcben

3 nftitut

ju

ernannt, »erfaßte er eine Weihe
heruorragenber firchenhißorifcher Arbeiten,
unter benen httborjuheben pnb: „De Macario Magnete et scriptis ejus“ (1877);
„Etüde sur le Liber Pontificalis“ (1877);
<ßari«

„De

codicibus MSS. graecis Pii II.“
(1880); „Vita S. Polycarpi auctore Pionio“ (1881); „Les origin ea chrätiennes“
(1882); „La succession du pape Felix IV.“
(1884); „Vigile et Pilage“ (1884); „Le
über Pontificalis, texte, introduction et
commentaire“ ( 1 ©b. 1886, »om 2 ©be.
iß bi«her ein §a«jifel 1888 erf<$ienen). z.
.

u. 3öt>ffel, 8e*iton.

£unin.
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JDudiobor jen ( 2)n<hobor 3 b, /»Streiter
be« ©eiße«"), mpftiph * pietißißher
**eig
ber Wa«foIuifen (f. b.) ober Starowerjh in
ber griechißh-rufpfchen Äirche, entftanben
im 18. 3ahrh©leith ben Ouäfern be»
rufen pch bie 2). auf ein innere« Sicht,
legen ber äußeren Äirche mit ihren Safra»

3

menten, ©otte«bienßen unb ^rießern wenig
ffiert bei, leißen Weber einen (Sib noch
Ärieg«bienße, »erwerfen bie fachliche Sehre
»on ber 2:rinität unb ber ©ottbeit ©hrißi je.
Seit ihrer ©ntftehung mehrfach »erfolgt,
fanb bie Seite enblich unter Sllepanbcr I.

Wuhe unb feße Sohnpfee im ®ou»emement laurien.
Wifolau« L »erfebte pc
1841 nach 2ran«faufapen. ©rgl. Sen 3 ,
De Duchoborzis (1829). z.
£ uhm , © e r n h a r b e»angelifcher
,

©ingum in Cß*
1867—70 ju ©bttingen,

2:heolog,geb. 10. Oft. 1847 3 U
frie«lanb, ßubierte

würbe bafelbß 1871 Wepetent, 1873 privatbojent, 1877 außerorbentlicher, 1889 in ©afef
orbentlicper^rofeffor. (Sr ßhrieb: „Pauli Ap.

n.

na«),

$ari« al«

—

.

de Judaeorum lege judicia“ (1873); „2>te
£h«oloöi< ber Propheten" (1875). z.
JCumont, ©ißhof »on Xonrnap, f- bet
gulturfampf in Belgien.

Stu SDtouUn
näu«), ^eter,

(fpr

bü muisng,

SRoti.

^ßolemifer ber franj. reformierten Äirche, geb. 1568 in ber Wor»
manbie, warb 1599 Äaptan ju ©harenton
©on 3 afob I.
in ber Wähe »on ßßari«.
»on ©nglanb 1615 3 um
einer ©er*
einigung aller reformierten Äirchen berufen,

mehrere Äbologien für ben Äönig
gegen ©eüarmin unb ben ¥«bß. ©treitig*
reiten mit bem SIrminiani«mu«, in welchen

fchrieb er

er 1619 feine Schrift „Anatomie de l’Arminiani 8 mc“ »erfaßte, brachten bie We»
monftranten gegen ihn auf.
Seit 1621
^ßrofeßor ber Xh^olofl« in Seban, begann er,

ber fchen früher gegen bie fatholißhe Äirche
mehrere SBerfe ; „De monarchia temporali

papae“ (1614); „Däfensede la confession
des ^glises reform^es de France (1617);
„Bouclier de la foi“ (1618, neue Hu«*
gäbe 1845), »erfaßt hatte, eine neue Weihe
»on Angriffen auf bie fatholißhen 2)ogmcn,
unter benen bie befannteften pnb: „Anatomie de la Messe“ (1636 39, 2 ©be.,
neue $lu«gabe 1851, 2 ©be.) „Nouveaut4

—

du papisme opposöe ä

j

l’antiquitd

du vrai

christianisme“ (3. Sluß. 1633); „Abr 6g 6
des controverses, ou sommaire des erreurs
de rdglise romaine“ (1636).
2). ßarb
1658.
©rgl. Slrmanb, Essai sur la vie
de D. (1846). z.
3 unin, SIW artin »on, einer ber
phroffßen ©ertreter be« ßrengfatholifchen

Stanbpunfte« in bem Streite ber preußi»
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feiert

—

fünftem.

Regierung mit ber £urie megen ber

Spen, geb. H- 97oö. 1774 im
25orfe SCBal bei SRama in ^Jolen, trat 1793
in bas Collegium Germanicum (f. Collegia
national«) ju 9tom, empfing 1797 bie 'fJric*
ftermeipe bafelbß, mürbe 1808 ÄanonifuS
in ©tiefen, 1815 Äanjler beS 2ftetropoütan»
tapitels 1824 25omperr unb ^roöinjial»
fcpulratp ebenbafelbß, 1829 Abminißrator
ber 25iöjefe unb 1831 Srjbifcpof öon Pofen*
2)urcp jtöei 3i r
arc an foiue
©nefen.
25.
©eiftlicpfeit
berfelben 1838
fepärfte
ßrenge ^Befolgung bes öon ‘ißiuS VIII. in
(Sachen ber gemifepten Spe (f. Äöiner ftirdien»
tonftift)
1830 veröffentlichen 93reöeS ein.
9iacpbem bereits 1838 bas ÄultuSminiße»
riutn bie beiben Srlaße beS Snbiftpofs
für ungültig erflärt hatte, enthob ipn 1839
baS ^ßofener DberappellationSgericpt feines
Amtes unb öerurteiite ihn ju 6 2Jtonatcn
©efängnis, meines ihm jebo<h ber ÄÖnig
Als 2). aber aus Berlin, meines
erließ.
ihm als Aufenthaltsort angemiefen mar,

traut.

gemifepten

£pomas

als Trinität, ©otteSfopnfcpaft jc., fonbern
auch bie 2epre öon ber Ünßerblicpfeit ber

nach '^ßofen jurüdfeprte, rnuroe er

1839 auf

bie

fteßung

Äolberg

im

fefct.

in
ber

ber

Hirtenbriefe

öom

in ber ©otteS-9?otmenbigfeit in ©ott betonte,
ber, als SBiüfür gefaßten,
Freiheit beS Sillens in ©ott aus, öer»
möge melier alles baS gut iß, maS gerabe
©ott mitt, unb auch baS 93öfe gut märe,

ging
j

!

feiner

bie

ßonjefßon, baß bie
in 3ufanft öon

ö. 2).

(1839) ;

$oh

1 ,

©ottmenßhen an unb für ftch einen un»
Sert, fo ließ 2). ben Sert beS
öon ber Acceptatio gratuita
©otteS abhängig fein; mar 2;pomaS ein
©egner ber Sehre öon ber unbeßedten
Smpfängnis, fo 25. ein berebter ffür*

enblicpen

93erbienßes

1

berfelben.
25ie
©egenfäfje ber
beiben Häupter festen ßcp in ben Schulen
2>ie §auptmerfe beS 25. ßnb baS
fogen. „Opus Oxoniense“, ber in Djrforb
öerfaßte Äommentar ju ben Sentenjen beS
Petrus SombarbuS, fomie baS „Opus
Parisiense“, ber öon ben 3upörern beS
25. in 'ßaris naepgefepriebene Kommentar
3 U bem genannten Serfe beS Petrus Som»

fprecher

!

fort.

!

I

I

|

barbus.
|

|

I

|

©unffon, ®t.
i

j

in ben ftramisfanerorben, lehrte tu
Dpforb, feit 1304 tn ^ßaris, erhielt bafelbß
ben 25oftorgrab. 93om ©eneral ber ffran»

trat

1308 nach föln gefanbt, ftarb er
8. 9Ioöember 1308.
Sr iß ber
99egrünber ber, nach ihm benannten, philo*
fopbifcp*theologifcpen Schule ber Scotißen
(im ©egenfafc ju ber ber Xpomißen) unb
jislaner

hält ßcb

in

feinen

ppilofobpifcpen 93eftim*

nicht fo auSfcpließticp mie £pomaS
an Arißoteles; er benutz auch ben Sßor*
pppriuS, unb mit ber arabifepen ^ßpilofoppie
beS Aöerrhoes unb Aötcenna iß er öer»

mungett

£.

9H ü 1 1 e
(1881> ; Äahl, bie Sehre öom Primat
beS Sillens bei AugußiituS, 2)unS ScotuS,

Srjbifcpof

bafelbft

Sine ©efamtauSgabe feiner Scprif*
Sabbing (1639, 12 93bc.).
Sern er, 3. 2). (1881); 3r ,
99iographifcheS über ©. S.

ten beforgte
93rgl.

2)eScarteS (1886).

9)1. ö. 2).,

öon 'Pofen unb ©nefen (1843). z.
©un8 @cotu$, 3opanneS, Doctor
subtilis, berühmter Scpolaßifer beS §ran»
jisfanerorbetts, geboren ju 25un im nörb»
liehen 3rlanb ober nach anberer Angabe
ju 2)unßane in 9tortpumberlanb (mann ?),

buchte

S

fprecpeit

©nefen, 2«.

öon ©ott gemoüt mürbe;

über baS »erhältniS beS SünberS
©nabe mehr in ber Seife
ugußins, fo behauptete 2). bie ffrei»
beit beS menfcplicpcn Sillens; patte naep
xpomaS bas 9$erbienß Sprißi als baS beS
göttlichen

tr

ben 9iupturienten

fern auSbrüdlicheS 9$er»
forbern fotlten, alle bie aus ber
©he ju ermartenben Äinber in ber latpo»
Sr ftarb
aufjuerjiehn.
lifcheu Religion
26. 2)ej. 1842.
»rat. Ä. $afe, 2)ie
beiben Srjbifcpöfe (1839); Eintel, 93er»
tpeibigung beS Srjbifchofs öon 9ßofen unb

öon

XpomaS

i

machte er
27. Aug. 1840

25iöjefe

2).

fobalb es
i

j

Regierung

Sßriefter

öon ber Seltfcpöpfung aus
Dffenbarungsmabrpeit öorbe»

bie

lehre

9iacp ^Jofen jurüdgeteprt,

bem

ber

Säprenb XpomaS

hält.

Oft.

gebracht.

Spronbeßcigung ffriebriep Sil»
helmS IV. mürbe 2)., ohne jeboch feine
beiben 3i*fulare öon 1838 jurüdgenommen
ju haben, 18^0 mieber auf freien guß ge»
9tacp

unb

Seele
Nichts

s

^

Theologia naturalis mirb öon
inbem er nicht nur mit
bie fpejißfcp^cprißlicpen 2)ogmen,

2)ie

befepränft,

2).

;

|

i

z.
(föt.

bönnftän),

Srjbifchof

öon Santerburö, geboren um 925 in ber
©raffchaft Somerfet, trat in baS Äloßer ©la»
ßonburp, erregte als 2Könch burep ßreugßc
Aslefe folcpeS Auffepen, baß £önig Sbmunb um 943 ihn als SÄatpgeber an feinen
§of berief unb ihn jum Abte jenes ÄlofterS
Sein Sinßuß mueps noep unter
machte.
bem folgenben Könige Sbreb; 955 aber

mürbe er als ein unliebsamer Sittenrichter
öon bem Äönige Sbmtn naep Stattbern
öertrieben.
Unter Sbgar, feit 957 Äönig,
mürbe er ©ifcpof öon Sorceßer, 958 aud)
öon Sonbon unb 959 Srjbifcpof öon San»
terburp. Als folcper napm er bie DrbenS»
regeln beS

peil- 93enebilt mieber auf, führte
mtt $ilfe ber 2Röncpe eine ßrenge Reform

ber
in

Äircpe burep, forgte für bie
ber 93olfSfprache unb bemieS

^ßrebiat

unnaep»
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$5upan(oup
©trcnge gegen

ßcjbtliche

war

3ebenfall«

rifer.

lebrteften

SNänner

bic beweibten Älc-

ber ge«

einer

25.

feiner 3*it.

Sluch unter

beiben ©öbnen unb Wachfolgern be«
Äönig« Sbgar bereit 2). feine, Äirche unb
©taat bebertfebenbe, Stellung. ©ein ©e»
bäcbtni«tag ift ber 19. 9Jtai, an weftbetn

ben

—
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Duptn.

j&ßfcper Äonbcrtit

m ©ern

al«

©obn

unb Äarbinal,
reformierter,

geb.

1559

um

ihre«

©lauben« wißen au« ftraitf reich geflüdj
teter, ©Item, würbe 1576 Sorlefer Äönig
Heinrich« III. bon granfreiep, trat 1578,

um

ein

ßcp

fichern,

jur

ftortfommen jn
über unb

rafepere«

fatbolifchen

Äirche

Xage er 988 ftarb. z.
£5upanloup (f»r. bübangluS), g£li*
Slntoine ^b'libert, ©ifcljof bon Dr»

würbe ^ßrießer. SU« folcher machte er e«
ßcp 3 ur Hauptaufgabe, bie <ßrotcßanten in
ben ©choß ber fatbolifchen Äircpe jurüdf»

lean«, ber bebeutenbße gtibrer be« Ultra*

©ein ©erf war e« jum Slpei!,
jufüpren.
baß ÄiJnig Heinrich IV. 1593 bie Üepre
©albin« abfeiwor; auch bermittelte 25. in
Wom bie 1595 erfolgte 2o«fprecpung be«felben bom päpßlicpen ©anne.
^>iefür belohnte ihn ber ^apft barnit, baß er ihn

montani«mu« unter bem jweiten äaifer*
reiche, geb. 1802 ju ©t.-g&ip in ©abopen,
ftubierte ju <ßari« im großen ©eminar
bon ©t.-©ulpice Xboologie, empßng 1825
bie ^ßriefterweibe, würbe 1827 ©ei^tbater
be« jungen ^erjog« bon ©orbeauj, 1828
9ieligion«Iebrer ber jungen <ßrinjen bon
Drtean«, 1836 erfter ©ifar an ber Äirche
©t. » Woche , 1837 ©orfteber be« Meinen
©eminar« bon ©t.»Wicoia«, 1838 ©eneral*
bifar be« örjbijchof« bon ißari« ; al« folcber

eroberte

er

fta

bie

Lorbeeren

erften

Sterbebette laflepranb«.

©regorXVI.

am
er-

nannte 2). bei ferner Snwefenbeit in Wom
jum römißhen Prälaten,
apoßolifeben
^rotonotar unb 2)oftor ber Ideologie. 6r
warb 1841 <ßrofeffor ber ©orbonne unb
1849 ©ißbof bon Drläan«. SU« folcber
fämpfte er für bie greibeit be« Unterricht«,
bie Unabhängigst ber Äircpe unb ben
weltlichen ©eßfe be« ^apfte«.
©leichwopl
war er auf bem batifanißhen Äonjil ein
eifriger ©egner be« inopportunen 2)ogma«,
ba« er in ber Schrift „De l’unanimitö
morale ndeessaire dans les conciles pour

dogmatiques“ (1870) bfftig
befämpfte unb berließ Worn al« SWitunterjeichner ber ©rflärung bom 16. 3uli 1870.
Waibbem aber Wom gefproepen batte, unter*
warf ftd) 2). nicht bloß, fonbern fepte auch
in ber Wationalberfammlung, feit 1875
al« ©enator unb al« lißublijiß (brgl. „2>er
Schulunterricht in Preußen", beutfep 1872),
bie altgewohnte Xaftif mit neuem Srfolge
bi« ju feinem, 11. Oft. 1878 auf ©(bloß
les däfinitions

Üacombe bei ©renoble erfolgten, Sobe fort.
Unter feinen jablreicpen, meißen« auch in
ba« 25eutfcpe überfefcten, ©Triften (tbeil*
weife gefammelt 1861 in 4, 1873—75 iu
7 ©bn.) h«ben wir potbor: „De l’äducation“ (9. Stoß. 1872, 3 ©be., beutfeh 1867,
3 ©be.) unb „Manuel des catächismes“
<30.

Stuft.

1878).

Monseigneur D. (1876)

pelletier,

©rgl.

H
, Msgr.
;
D. (1878) ; fiagrangc, Vie de Msgr. D.,
4v6que d’Orleans (1884, 1. unb 2. ©b. in 4.
Sluß., 3. 8b. 3. Sluß.); 2) er fei be, Lettres
choisies de Msgr. D. (1888, 2 ©be.).
z.

©u

Verton,

a

i

rbe

t

3acque« 25abp,

fran-

m

bon ©breuj weihte, woju 25.
bon Heinrich IV. gleich nach feinem
Uebertritt beßgniert worben war.
25a«
Slnfepen 25.« würbe burdj ben ©ieg, ben
©ifchof

R on

ber 25i«putation ju gontaineblcau
1600 über ben güprer ber franjößfepen
ißroteßanten , 25u ^Jlefft« -Wfornap (f. b.),
burep feine große ©ewanbtbeit unb überer auf

legene 25i«putierfunft babongetragen batte,

1604 würbe 25. Äarbinal,
gehoben
1606 ©rjbifcpof bon ©en« unb ©roßalmofenier bon ftranfreiep. 3n bem ©treite,
fepr

:

ber ßcp über bte fiebre be« 3)lolina (f. b.)
erhob, berietb 25. bie beiben ^äpfle ©lernen« VIIL unb ^aul V. Irofj ber glänjenbflen ©erebtfamfeit gelang e« ihm nicht,
bic Slnnabme ber 2)i«3iplinar* unb 9teformbefrete be« Xribentiner Äonjil« auf
ber ©tänbeberfammlung ju $ari« 1614

1615 burchjufefjeu. 25. ftarb 1618. Unter
gefammelteu ©chriften (1620 22,
3 ©be.) ftnb bie borborragcnbftcn : „Tratte
du sacrement de Teucharistie“, eine
©egenfehrift gegen 25u ^lefrt«-üßornab,
unb „Rdplique au roi de la GrandeBretagne“
eine ©Verlegung ber ©e«
bauptung 3«fob« I. bon ©nglanb, baß
auch er mit ber anglifanifchen Sir^e ber
rbmifchen angeböre.
©rgl. f^eret, Le
Cardinal D. (1876). z.

—

feinen

,

©upin,

2oui«

©llie«,

gelehrter
^)ari«,

1657 ju
würbe mit 15 3abren wiagißer ber

janfenifiifcher 2:beolog, geb.

Sßbtlo*

ßubierte barauf Rheologie, würbe
1686 ßßrofeffor ber <Pbifofopbie am ©ottöge
be §rancc in ^ßari«. SU« er ßcb 1701 im

fopbie,

3anfenißifcben

ben

„Cas de

würbe

er

©treite

(f.

Oanftniflmu«)

conscience“

bom Äbnige 1703

für
erMärt batte,
nach ©batette-

berbannt unb mit ©erluß feiner
^ßrofeßur beßraft. 3n golge eine« ©iberruf« erlangte er atterbing« bie Aufhebung
be« ©^il«, jebo^ nicht bie 3nrücferßattung
ber 5ßrofeßur.
©päter Weigerte ßdb
*

rault

13

Dupüt
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—

£)uräu« (£)urp).

ba«, in ber ©uUe Unigenitus über Due«nel
berpängte, päpfiliepe ©erbammung«(f. b.)
urteil angnerlennen.
2>ie mit bem <5rgbifepof ben (Janterburp, Sittiam Safe,
gum 3^<^e ber Bereinigung ber angli*
fanifepen Äircpe mit ber fatpolifipen ange«
Rorrefponbeng führte 1719 gur
fniipfte
©efcplagnapme feiner fämt*
poligeilicpen
liefen Rapiere.
2). ftarb 6* 3uni 1719.
deinen 8tuf pat 2). begrünbet burep bie
„Nouvelle biblioth&que des auteurs eccl&iastiques“ (1686 1714, 47 ©be., neue
Buegabe 1690—1715, 19 ©be.); bie erften

—

fünf

©änbe

1693, ba«

biefe«

gange

Setfe« mürben

Sert

jeboep

erft

bereit«

1757

berboten.
ber Snbep- Äongregation
Unter feinen Übrigen gaplreicpeu ©Triften
ermähnt: „Trait6 de r&utoritd
eccl6siastique et de la puissance temporelle conform^ment k la dlclaration da
clergä de France en 1682“ (1707, gulept
in lateinifeper Ueberfefcnng perau«ge$eben,
1788); „De antiqua ecclesiae disciplina
dissertationes historicae“ (1686, bon $nnoceng XL 1688 berboten); „Trait4 de
la doctrine chr&ienne et orthodoxe*
(1703, lam 1704 auf ben 3nbep); „Histoire de l’äglise en abrägd* (1712, ber„Histoire du concile de
boten 1719);
Trente“ (1721, berboten 1725); „Trait4

bon

feien noep

et philos. de la v£ritd“
(1733, berboten 1742); „M&noires hist
pour ßervir i l’histoire des inquisitions“
©rgl.
(1716, 2 ©be. , berboten 1739).
$. Hurter, Nomenclator literarius recentiori8 theologiae catholicae (2. ©b.,
1. Xpeil, 1874
76); D’un projet d'union
entre les dglises gallicane et anglicane,
correapondance entre Wake, arch. de
Cantorbdry et D. (1864). z.

th&dogique

—

JDw Vleffl6«5Wotnttp
©ptlipp, güprer ber frangbfi*
geb. 1549 auf bem
fepen ©rotejianten,
©cploffe ©upp in ber fRormanbie, mnrbe
früpgeitig bon feinem ©ater girr fircplicpen
2anfbapn beftimmt, trat mit feiner SRutter
1561 gnm ©ro(eftanti«mu« über, ftanb
Mt

(fbt.

piefflb«

moroet)),

fiolignp nape, maepte

burep

bie

©ipmeig,

1568—72

eine Bleifc

2)eutfcplanb,

Stalien,

unb önglanb, rettete fiep
mäprtnb ber ©artpolomän«nacpt auf ba«
25acp feine« Haufe«, flücptete bann naip
Gnglanb; <5nbe 1573 naep granfreiep
gUTÜdgeteprt, fflprte er mäprenb ber fran©eligion«friege mehrere 3apre
göfifepen
binburep ba« 2eben eine« umpergemorfenen
£rieg«manne«.
©eit 1576 mar er ber
Begleiter ^einridp« bon fRabarra,
ftete
beffen 9iecpt auf bie Rrone er al« Statthalter bon ©aumur (feit 1589) mit bem
bie jiieberlanbe

©cpmerte, gugleiep aber auep mit ber $eber

unb

bertpeibigte,
liftpen Äircpe

er,

beffen Uebertritt gur latpoopne e« gn beabfieptigen,

inbem er ipm rietp, fiep in
bem fatpolifepen Glauben unterrichten gu
Später füprte er bie ©erpaub»
laffett.
lungen gmifepen Äbnig ^teinri^ IV. unb
ben Hugenotten, melcpe in bem (Sbift bon
%ucp
fRante« gum Äbfepluffe gelangten.
erleichterte,

naep H<inricp« IV. Crmorbnng (1610) mar
er bemüpt, ben grieben gmifepen feinen
@lanben«geuoffen unb 2ubmig XIII. gu

mürbe aber 1621 bon tiefem

erhalten,

in

treulofer Seife au« ©aumur berttieben,
er 1593 eine proteftantifcPe 9fa-

mofelbft

bemie gegrünbet patte.
2). gog fiep auf
©eplog 2a §or6t*fur« ©6ore guräd,
mo er 1623 fiarb. Unter feinen gaptreiepen
©epriften finb gn nennen:* „Traitä de
lVglise“ (1578, beutfep 1589); „Traite de
la v^ritd de la religion chr^tienne ( 581);
„Le mystere d’iniquit^, c’est k diro l’bist.
de la papaut£" (1611). 2lm ©efannteften
fein

1

mürbe

Sert „De

fein

usage

l’institution,

et doctrine du saint sacrement de Leucharistie“ (1598).
2)a«felbe bilbete ben

Gegenftanb einer gmifepen ipm unb bem
©erron (f. b.) gu gontaine-

2>n
bleau 1600
ber (Erfterer
überlegenen,

©iftpof

Vmbert,
©cp äff er,

flattfmbenbcn 2)i«putation, hi
bon bem, tpm in ber 2)ialeftif
©ifcpof gefcplagen mürbe, ©rgl.

2)u ©. (2. Äufl.
1848);
2)u ©. (1849); ©täpelin,

2)er Uebertritt Äönig H*inncp« IV. (1856);
in ber „ 'itfcprift für bie pifto«

©ranbe«

3

Xpeologie" (1873).

rifepe

©uranbuö

s.

bon ©t. flont^ain

sancto Porciano), Silpelm,
ragenber ©cpolaftifer, al« fol^er
resolutissimus genannt, ift im
©t. fßourcain gegen Snbe be« 13.
geboren,
fpäter
erpielt

mar

feit

(a
perbor-

Doctor
Rieden
3aprp.

1313 2eprer gu ©ari«,

Magister sacri palatii in 9btgnon,
1318 ba« ©i«tum ©up-en*©elap,
bem bon 9Weau| ber«

melcpe« er 1326 mit

«

taufepte.

Slnpänger

ber

2epre

1332.
be« SpomaS

%quino (f- b.), befämpfte
unb bapnte in feiner
quatuor

«ib

bon

2). fpäter biefelbe

©eprift:

,^ibri

commentariorum in sententaaa
Lombardi u (1508) ben

theologicas Petri

fRominaliemu« (f- b.) bon 9ieuem an.
%.
SDuräub (2>urp), 3opanne«, ®or*
fämpfer ber Union gmifepen 91eformierten
unb 2utperanern, geboren um 1595 gn
öbinburg, mürbe (Seiftlicper einer englifepen
Gemeinbe in Glbing unb fmpte al« folcper
ben

feproebifepen

feinen

Äangler

Dpenftierna für

Unicn«plan gu geminnen.

—1633

unb bann mieber

in

©on 1631
ben Sapren
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1634

(Xsurty)

—

1885

©tpmeben,
Dänemarf für bie Durtpfüprung einet
Union jrrifc^en Sutperanern unb Reformierten tpätijj, epne botp mefentlicpe Rein Deutftplanb,
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Qrbef.

Öeneralfuperintenbent

oerfaßte:

bafelbft.

2).

„De Ignatianarum epiatolamm

authentia“ (1843); „De rei propheticae
in V. T. quum universae tum messianae
natura
©tpmeben
mürbe
ethica* (1852);
„Rpologetiftpe
Ru«
fuftate ju erbeten.
er fogar 1638 au«gemiefen.
$atte
©eiträae" (1865 72, 3 ©be.) ; „Die meltber urfprünglitp ^3re«bpterianer mar, fiep licpe ©ilbung ber ©eiftlitpen"
(1873);
1633 ber anglifanifcpen Äirtpe angeftpleffen, „Der ^ortigftpe $anbel" (1873); „Der
um bie Unterftüpung be« ©rjbiftpof« £oub Rpoftel $aulu«" (1875); „Der Rpoftel
oon (Eanterburp ju geminnen, fo trat er $etru«" (1876) ; „Der Rpoftel 3opanne«"
natp beffen ©turj ju ben ©re«bpterianern
(1878); „Die Reoifton ber lutperiftpen
jurütf.
Unter Crornmeü ging er fogar ©ibelüberfepung* (1882); „Äommentar ju
ben 3opanneiftpen ©riefen" (1852
ju ben 3nbepenbenten (f. *.) über unb
56,
57 in ber- 3 ©be.); „Kommentar jur Rpofalppfe"
mirfte in beffen Ruftrage 1654
©tpmeij , Deutftplanb unb ben Rieber» (4. Rufi. 1888). z.
lanben für einen engen 3ufanun«nftpluß
CufBetgier (fpt. bü »erf<f><>, 3ean be
aller Reformierten.
1661 ftebelte 2). oon
§auranne, einer ber Häupter ber 3an*
ßnglanb für immer natp Deutftplanb über;
feniflen (f. Oanfmiemur, ^eb. 1581 ju ©a*
er fanb bei einjelnen dürften, mic j. ©.
ponne, ftubierte Dpeologie ju körnen, mo»
bem üanbgrafen Sßilpelm VI. oon §effenfelbfl er in ©ejiepmtgen ju 3anfen trat,
beim großen Surfürften

—

—

—

i

Äaffel unb
benburfj, Unterftüpung

oon ©ran-

unb bei einjelnen
reformierten Geologen Rnerfemtung; bie
2utperaner, an iprer ©pipe Dannpauer
b.), $ülfemann (f. b.)
u. f. m. moüten
(f.

oon feinen ©länen

nit^t« miffen.

D.

ftarb

Unter feinen ireniftpen
Äaffel 1680.
„Hypomne©Triften ftnb jn nennen:
mata de Studio pacis ecclesiasticae*
<1636); ..Prodrom us irenicorum tractatuum (1662). ® rgl. © e n j e l i u « , Dissertatio hrntor. - theologica do J. Duraeo
ju

z.
(1744).
$ttftftbietf, ftriebricp, lutperiftper
Dpeolcg, geb. 14 3uli 1822 in §annoOer,

in ©öttingen unb ©erlin Xpeo»
mürbe 1846 Repetent am tpeologifcpen
ju ©öttingen, 1848 ©tubienbiri»
gent am ©rebiger*©eminar in $annooer,
1854 <ßafior in ©tpmietpelbt, 1858 ©tubienbireftor in 2occum, 1865 Äonftftorialratp
in §annooer, 1872 Oberlonftftorialratp unb
ftubierte
iogie,

©tifte

«Sei. 3 o p ann SBilpelm, eine« ber
Häupter ber, unter bem Ramen „Äönia«berger SRutfer" befannten, religiBfen ©efte,
eb. 1784 ju ^affenpeim in Oftpreußen,
©tubent in äönigeberg
ben 2epren be« Dpeofoppen
3. $. ©cpbnperr (geft 1826), mürbe 1806
Pfarrer in $erm«borf, 1810 ©rebiger unb
Reliaion«leprer am Fridericianum in Äö*
nig«berg, 1816 erfter ^ßrebiger ber altftäbtifepen ©emeinbe bafelbft unb fammelte
ulbigte

(1801

ftpon al«

— 1804)

|

ber bamal« ’ippitofoppie ftubierte.
9Jtit
biefem oereint, oertiefte fttp D. in bie
©tpriften Ruguftin« ; 1621 mürbe D. Rfct
be« ©enebiftinerf(ofter«©aint£pran, moper
er felbfl ben gleitplautenben Ramen er»
palten pat.
©eit 1635 ©eicptoater in ber
Rbtei ^ßort-Ropal, gemann er (Sinßuß auf
Rrnaulb unb beffen ©tpmefter Rnaelifa,
bie Rebtiffin be« genannten Älofter«. Riepe»
lieu ließ D. 1638 al« §Sretifer in bie
©aftitle abfüpren, au« ber er erft 1643
D. ftarb 11. Oft. 1643.
entiaffen mürbe.
Unter feinen japlreiepen SBerfen (Oeuvres
chrötiennes et spirituelles, neue Ruflage
1679, 4 ©be.) ftnb bie peroorragenbften
„La somme aes fautes“ (1626); „La vie
de la St. Vierge“ (1664); „De hierarchia
ecclesiastica“ (1633, unter bem Ramen
ißetru« Ruretiu«). ©ral.
e u tp l i n , ©eftp.

R

oon ^ort-Ropal (1839—44, 2 ©be.).

Dpopbößfftt,

f-

z.

9)onob^r<ten.

natpbem er aber ftpon mit ©tpbnperr ^ebroepen patte (1819), feit 1823 eine
©erbrüberung um fttp, an ber
pier,

pietifnfepe

RiSnner unb ff™“« 1*/ jum Dpeil au«
ben pütpften Rbel«familien, betpeiligten, fo
Oräßn 3ba oon ber @räben,

fitp

bie oermittmete

©rafen Äanip unb ginfenftein nebft
©emaplinnen, ber ^rofeffor ber Dpeolo^ie
unb ber ©aßor t^inrup
Dl«paufen (f.
Dieftel (geb. 1785 in ©elgarb, feit 1827
^ßrebiger in ^bnigÄberg, geftorben 1864).
bie

M
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©benbilb ®otte$

—

©ber (©beru$).

®. (1. 2)?of. 5, 3) unb iß Sefctcre« unoer»
(1. 2Jiof. 9, 6; 3af. 3, 9), bem
männlichen ©efcplecpt unmittelbarer cignenb
al« bem weiblichen (1. Kor. 11, 7).
Von
beiben örjäptungen ber ©eneß« pat $au*

Abenteuerliche ©erücpte über geheime, unter
ber Anbacpt begangene,

bem Secfmantel

lierbar

AuSfcpwcifungen führten 1835
infolge
ju einem langwierigen ^rojeß ,
beffcn S. unb ber ^aßer Sießel 1839
ihrer ©teilen entfett, jur Vefleibung eine«
jeben öffentlichen Amte« unfähig «rftärt
würben. Außerbem würbe (5. burch biefe«
Urteil al« ©eftenßifter mit ©infperrung

lu« Anlaß

gefcplecptliche

in

einer

Korreftionfianßalt

bebropt.

genommen ju feiner 2epre oon
©prißu« al« bem oorweltlicpcn unb einjig
öollfommenen S. ®. (2. Kor. 4, 4), ju
beffen Vilbc bie natürlichen Hfacpfommen
Abam« Oerflärt Werben mUffen, um ba«
©. ®. auch ihrerfeit« barjußetlen (2. Kor.
Sie
3, 18; Kol. 3, 10; ©pp. 4, 23).

Sie

beiben Verurteilten appeüierten an ba«
1841
welche«
berliner Kammergericpt ,
aüerbing« bie Abfefcung ©.« unb S.«
wegen Verlegung ihrer Amtspflichten
betätigte, jebocb oon allen anberen ©trafen
abfap.
©• ßarb 18. Aug. 1861 ju Sub*
wigfiburg in Sürttemberg, wohin er mit

—
—

feiner ftreunbin, ber ©räßn
©röben, übergefiebett War.

Kircbenlehre pat fup auf feinem biefer brei

•Sege gehalten, inbem fie in ihrer Vor*
ßeüung oom Urßanbe (f. b.) bie ©otteben*
bilblicpteit al« jeitlicpen Anfang ber üfteu*
baß ber #ienfch, wa«
oon Anfang an war,
3beal unb Sirflichfeit jufammenßelen,
wobei jebocb ber Unterfchieb beßeht, baß
nach ber fatpolifcpen Sehre ba« einfache ©.
©. nur in ber natürlichen AuSßattung
ßpengefcpicbte faßt, fo
er fein fou, ©. ©.,

3ba oon ber
Au« neueren

alfo

aftenmäßigen Berichten pat ß<P ergeben,
baß jene Vefcpulbigungen nicht erwiefen
unb bie ©erichtsoerpanblungen erfter 3n*
ßanj mit großer Voreingenommenheit ge*
führt

worben

Vrgl. ©raf

ftnb.

Kanifc,

au« Altenquellen über ben
42 ju Königsberg i. ^ßr. geführten

Aufflärung

—

18215

HieligionSprojeß (1862); Serfelbe, Sin
SDiapnWort ju ©unßen ber Fachwelt an
ber ©egenwart
bie
pißorifcpe Literatur
(1868); Serfelbe, Cnßorifcper AuSjug
au« ber ©chrift: Aufflärung au« Afteu*

mit einem Sort über Sijon«
piritual wives (1869); Sijron, „Spiritual wives“
(beutfcp unter bem Xitel:
„©eelenbräute", 1868, 2 Sbe.); SB. ©bei,
Sijron« ©eelenbräute ßlpouettiert (1869);
uetlen

jc.,

i

!

'

läßt.

(f.

Donum

super-

h.

@bct

(©beru«),

V«ul/

ragenber

Sh<olog ber 9ieformation«jeit,
1511 ju Kijjtngen in ^raufen, bejog
J 532 bie Unioerßtät Sittenberg unb be*
gann hier 1536 philofophißhe unb eyegetifche
©r befleibete feit 1544 bie
Vorlefungen.
eb.

z.

<?benbilb ©ottefl, eine junäcpß bibli*
bann bogntatifche Vorßellung, Welche,
ben emppatifcp hoh«n Vegriff öom SÜlenfcpen
im ©egenfab ju bem SDienfcpen al« 9latur*
wefen au«brürfenb, in ba« allgemeine re*
ligiö«*ßttlicpe Vewußtfein übergegangen ifl
unb eine folgenreiche Vebeutung in ber

Vollfommenheit

beßeht, welche burd) ben ©Ünben*
oerloren ging, währenb bie prote*
ßantifcbe Sehre „Vilb" unb „Aepnlicpfeit",
bie 1. uJfof. 1, 26 in ber Seife be« h«bräi*
fcpen ^ßaraüelismu« unterfcpiebenen Au«*
brttcfe, al« fachlich glei4>bebeutenb faßt unb
ba« ©. ©. bi« auf wenige fümmerlicbe
Hieße burch ben ©ünbenfall oevloren gehen
»dditura)

fall

ombertp,

93rgl. ffltudtr.

in ber,

wirflicpen

Faith victorious: Account
of the venerable Dr. Johann Ebel (1882).
SDl

be« fDfenfcpen al« bernünftiger, freier <ßer*
bie poßtioe ©ottäpnlicpfeit aber
noch barüber hinau« oerliepenen,

fönlicpleit,
!

fcpe,

ber lateinif^ten ©rammatif ba*
würbe 1557 ^ßrebiger au ber ©cploß*
unb ^rofeffor ber hebräifchen ©pracbe,
1558 ©tabtpfarrer unb ©eneralfuperin*
tenbent.
Hiach ülielanchthon« Sobe Jpaupt*
<profeffur

felbft,
j

fir^e
!

|

Hladj ber
erlangt pat.
fogen. jepooißifcpen ©rjäplung beßeht bie
©ottäpnlicpfett be« ÜJlenfdjen in ©rfennt*
ni« unb Unßerblicpfeit (1. HJlof. 3, 5. 22),
iß ihm aber nur in erfler ©ejiepung, unb
jwar auf unrechtmäßige Seife, ju Xpeil ge*

Kulturgefchicpte

worben. Ser eigentliche Urheber oom ©.
©. iß aber ber @lopiß in ben berühmten
Sorten 1. SWof. 1, 26. 27, wonach bie
©ottebenbilblichfeit be« SKenfcpen in feiner
ftäpigfeit

beßeht,

über

Kreatur ju perrfcpen,

alfo

bie

oernunftlofe

©otte« Regiment

theÜ» unb bejiepungsweife ju oertreten ; in
biefem ©inne oererbt baher Abam ba« <5.

»ertreter
|

ber

Hiidhtuna

be«felbeit,

jog

er

feine, im Abenbmahlßreit jwi*
ben ©egenfäfcen oermitteluben, ©chrift
«Unterridht unb ©efenntni« »om bringen
©aframent be« Seibe« unb Vlute« ©hrifti"
(1562) ben bitterßen $aß ber ßreng luthe*
rifchen Partei ju. ©r betheiligte ßd) 1557

ßch burch

jehen

am
am

HieligionSgefpräcpe ju Sonn«, 1569
Kolloquium in Altenburg unb ßarb
1569 ju Sittenberg, ©r ßhrieb
in lateinifeber ©praepe eine „©efepiepte be«
jübifepen Volf« feit feiner Hiücffepr au«
bem babplonifcpen ©pil" (1548) unb maepte
10. Sej.

ßcp auep

Sicpter geißlicper Sieber einen
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©bewarb

—

tarnen. ©rgl. ©ipt, ^ßaul (2. (1843, fürjer
1857); ^reffet, -ßaul (2. (1862). z.
©betharb, SRatthia«, im Kultur*
fampfc gemaßregelter ©ifdjof »on Drier,
geb. 1. Ro». 1815 ju Drier, empfing 1839

mürbe Kaplan gu Koblenj,
1842 ©eheimfefretär be« ©ifchof« Slrnolbt
unb im ^»crbfl biefe« 3apre« <ßrofeßor ber
Dogmatif am ^ßrießerfentinar gu Drier,
1849 Siegen« be« ©eminar« unb 1862
Xitularbifc^of »on 'ßanea« unb Söei^bifcbof
»on Xrier. Racbbent er 1867 gum ©ifchof
»on Drier erwählt morben mar, fudjte er
bie <ßrießermeihe,

bie

©Übung
aber

feit«

feine« Kleru« ju heben, anberer*
bie Slnbacht gum bergen

auch

3cfu tu »erbreiten.

Sluf

bem

»atifanifepen

Konjil gehörte (2. gu beit ©ifdjöfen, melche
bie Definition ber päpßlicben Unfehlbarfeit
für nicht opportun hielten, fügte ficb jeboch
nicht nur bem Sefcbluß be« Konjil«, fon*
bem »ertrat benfelbeit mit großer ©e»
ftimmtheit in einem ßirfularfchreiben an
©einen ©iberßanb gegen
feinen Kleru«.
bie preußifchen SRaigefefje trieb (2.
in«*
befonbere burch Aufteilung »on Pfarrern

—

unb Kaplänen ohne »orhergegangene An*

—

beim

Dberpräftbenten
weit,
fo
1874 in ba« ©efängni«
gu Drier abaeführt mürbe, melche« er ieboch
nach neun SRonaten mieber »erlaßen fonnte.
(Sr ftarb 30. SRai 1876 in Drier.
©eine
Äanjelcorträge mürben »on Ditfcbeib
herau«gegeben (2. Auß. 1880 ff., 5 ©be.,
6. ©b. 1883). ©rgl. y. 9Küller, 5R. (2.
(1874) unb 3. Kraft, SR. (2. (1878). z.
(gbetlin »on (Suttjbutg, 3ohann,
religiöfer unb politifcher Reformator, geb.
ju ©ünjburg um 1465, trat in ben ffran*
ji«fanerorben , mürbe ßJrebiger be« ©ar*
füßerfloßer« guerß in Dübingen (1519),
fpäter in Ulm. £ier burch ?uther« ©chrif»
geige

bafj

er

ßhließlich

ten für bie Reformation gemonnen, »erließ
er 1521 ba« Kloßer, begab ftch in bie
ntehr im
©chmeij unb »erfaßte h*^
©eiße Jütten« al« ?uther«
feine heftige

—
—

©unbeögenoßen". 3n
©ittenberg, mopm er ftch 1522 begeben
hatte, fchfoß er ftch gunächß bem ßürmtßhen
jjlugfchrift „ftünfjehn

Äarlftabt

Suther

(f.

b)

an,

ließ

ftch

aber

burch

unb SRetancpthon eine« ©efferen
Rachbem er in ©afel, RheinRottenburg unb Ulm für bie ©adje

belehren.
felben,

ber

Reformation gemirft,

ftch

furje

3«it

mieber in ©ittenberg aufgehalten unb ftch
in Srfurt al« ©anberprebiger 1525 ber
©tabt gegen bie ©auertt angenommen

mürbe er im $erbße 1525 fßrebiger
ju SB er th eint am SRain; al« feiger iß (2.
halb nach 1530 geßorben. Die reifße unter
feinen ©Triften führt ben Xitel „Sie ftch
hatte,

199

(Sbioititen.

ein

Diener ©otte« ©orte« in

feinem

all’

Dpun halten foll" (1525). ©rgl. Riggen»
bach, 3. C. unb fein Reformprogramm
(1874); Rablfofer, 3. <2. »on @. unb
fein ©etter §an« 3alob ©ehe »on £cip*
heim (1887); 3ul. ©erner, 3- 6. »on
ber
®.
eoangelifch * fojiale ©olf«freunb
(1889).

z.

(Sbionitat (hebr., „Arme") , Rame
außerhalb ber fatholifcheit Kirche
»erbliebenen Subencprißen bei ben Kirchen*
»Stern bi« ju §ieronpmu«.
Der Rame,
ber nicht »on einem ©eftenßifter (2bion
berührt, ben ftch »ielmehr bie 3ubcn*
chrißen ebenfo mie ben ber Rajarener cf. b.)
felbß beiaeleat haben, erinnert theil« an
bie notorifepe Armut (ebjon== arm) ber erßen
jeruf alemißpen
©emeinbe (©al. 2, 10),
an bie Korrelation ber ©egriffe
theil«
fänttlicper

„arm" unb „fromm"

unb

Sßfaltnißen

bei

Propheten (»rgl. SRattp. 6, 3 ; Suf. 6, 20).
(2. unb Rajarener bürfett nicht al« bie ©e*
jeichnungen »on jmei »erfchiebenen ©ruppen
ber 3ubencbrißen
gefaßt merben.
Dtefe
Ramen ßnb , mie ^ieronpmu« begeugt,

fhnonpm gebraucht morben für eine »iel«
geßaltige Klaße »on 3ubenchrißen ;
ber
eine Dpeü ber
gab bie ©eburt 3«fu
au« ber 3ungfrau ju, mollte bloß bie
au« bem 3ubentum ßammenben Chrißen
jur

©eobachtung

»erpßicpteit

ber

;

be«

3erentonialgefegse«
Dpeil berfelben

atibere

fah in Cprißu« nur ben »on ©ott jum
SReffta« ermählten ©ohtt 3ofeph« unb ber
SRaria unb behnte bie ©erbinblicpfeit be«

Beremonialgefetje« auch auf bie Reiben*
au«,
©ebeutenber al« bie eben
gefchilberten S. mürbe eine gnoßiftereitbe

chriften

unb

fpnfretiftifche

phaniu»

bei

gene« al«

Slbart,

bie

bem

(2pi-

©chilberung ber @.
§ippolptu« unb Dri-

feiner

»orfchmebt unb

bei

(2lfefaiteit

b.)

(f.

Daß

erßheint.

Refogni*
bie
pfeuboflementinifchen
auch
tionen unb Jpomilien (f. ciementin»«) au«

—

mie
biefem fpnfretißifchen ©bionitißmu«
bisher allgemein angenommen mürbe
her»orgegangen feien, hat in lefjter 3 € *t
mie
2lb. iparnacl beßritten, ber in ihrem
erß im 3. 3ahrh- lebenben
er annimmt
©erfaßer nicht einen häretifchen, fonbern
einen fatholißhen Chrißen erblicft. Die (2.
blieben auf fßaläftiita unb bie benachbarten

—

2änber befchrünft, mo
©rgl.

Rajaräer unb
für alte
au r

©

(2.,

fte

nur

fünfte 3ahrh-, ieboch
erhielten,

—

—

©

i

e

f

e

ftch

bi«

in ba«

in geringer 3®ht/
Ueber bie
l e r ,

in Djßhirner« „Slrchiö

unb neue &. ©." (1820); gerb.
De Ebionitarum origine et

doctrina(1821); ^ilgenfelb, DteKe^er*
21 b.
gefchichte be« Urchrißentum« (1884);
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©fcner

—

Hornacf,

Ecce homo.

2ehrbuth ber Sogmengeßhichte
z.
(1. Sb., 2. Hufl. 1888).
C^bnet ifi ber 97ante jtoeier beutßher
3J7pfHlerinnen, bie atterbing« mit einanber
tote
man anbefreunbet, jeboch nicht

ftorialrath

genommen

Variata

—

—

toaten.

©chtoeftent

1)

Sh r if*ino
trat mit

9 *&. 1277 ju Nürnberg,
12 3ahren in be« Älofler Sngel»

ber ^ärteften a«fefe unb
übertriebenen
©elbftpeinigungen
hingab.
©eit ihrem 14. 3ahre hotte S. S. Siftonen,
geriet^ oft in efftatifche Serjildung, flanb in
einem toertrauten ©eelentoerhältniffe iu Heinrich toott 97örblingen (f. b.). Äbnig Karl IV.
tljal,

fiteste
ftch

too

fte

in

fte

ftch

ihrem Älofier

toon ihr fegnen.

unb

auf

ließ

(Sine längere B«»t

ifl

S. S. ^ßriorin toon Sngelthal getoefen.
©ie
ftarb 1356. S. S. »erfaßte bie ©chrift „Son
ber ©naben Ueberlaft".
Sifionen
3h«
unb Offenbarungen ftnb aufgejeichnet toorben
unb noch hottbfchriftlich erhalten. Srgl.
©chriJber, Ser 97omte toon Sngelthal
Süchlein „Son ber ©naben Ueberlaft"
(1871); 2 o ebner, 2eben unb ©efdjichte
ber S. 5. (1872);
©efchichte
ber beutßheit 9J7pfttf im 3)7. »a. (2. Sh*1881).
2) 3J7arga rethe S., geb. 1291
toahrfcheinlich in

benachbarte

1312

Sonautoörth, trat in ba«
9J7ebingen.
ai« fte

Älofler

golge

in

fchtoerer

gelähmt tourbe,

{teilten

Äranfheit toöttig
Siftonen ein,

ftch

bie nächft ShriftuS bett Äaifer 2 ubtoig ben

Samern,

U bem

tro^ aller päpft»
lichen Sannflüche unenttoegt hielt, 3 U ihrem
3

©egenftanbe

fte

ftch

©eit 1328

hotten,

fteht

fte

ju Heinrich toon 97örblingen (f. b.) in bem
einer angefochtenen ©eele ju

Serhältni«

ihrem Rührer, fpäter aber
minttiglich

toereljrten

in

bem

einer

S r °bhetin

unterwürfigen ©chüler.

ju ihrem
9)7. S. tourbe auch

Sauler (f.
©ie ftarb
hoch gefchäfct.
Sie aufjeichnungen ber 3)7. S.,
Heinrich toon 97örblingen unb Sauler
jufanbte, ftnb 1353 jufammengejtetlt toorben
toon

b.)

1351.

bie

fte

unb befinben ftch noch in Sftebinaen. Srgl.
S reger, ©efchichte ber beutfepen 3)7b{til
im 9W.»a. (2 Shl. 1881); ©t rauch,
9)7.
S. unb
öon 97örblingen
Heinrich
.

(1882).

1835—39 bafelbfi
langen, fiubierte
in Serlitt Sheologie, habilitierte fich

unb
an
1842 als ^ßritoatbojent
ber Sheologie, tourbe 1843 {Repetent unb
folgte 1844 einem {Rufe al« «ßrofeffor nach
Bürich, toon too er 1847 al« orbentlicher
erfterer Unitoerfttät

Stlangeu

er

geriet^

ihm unb

S«

©inne au«ging.

lutherifchem

gelang

feinen Kollegen enblich, bie fogen.
au«brucf be«
al«
hißorifchen

Union«befenntniffe« anerlannt 3 U fehen.
Mein ein neue« ©efangbuch, ba« toon ihm
au«gearbeitet unb toon ber ©eneralfpnobe
genehmigt toorben toar, aab 1860 ben

anftoß

3

U

einer

1861

anlaßt fah,

unb

3

um

Dppoßtion

heftigen

beren

liberaler ©eite, infolge
gtoeiten

9)7at nach

toon

S. toer»
auf3 ugeben

ftch

ferne ©teile

Srlangen ju*
Sor*

rücfyufehren, too er feine theologifchen

lefungen fortfefcte unb 1875 Pfarrer an
tourbe.
ber reformierten ©emeinbe
Sr
ftarb 23. 3uli 1888, nachbem er im an?
fange biefe« 3 ahre« fein ^rebigtamt nieber*
gelegt
Unter
feinen
hotte.
Seröffent*
lichungen ftnb
außer glugfdjriften unb
s
£rebigten 3 U ermähnen: ,,9Biff enfehaf tliche
Äritif ber etoangeltfchen ©efchichte" (3. Äufl.
1868); „Sa« Sogma toom h*il- 91&onb=

—

mahl unb feine ©efchichte" (1845 46,
2 Sbe.); „Shriftliche Sogmati!" (2. aufl.
1863, 2 Sbe.); „Sorlefungen übet prafti*
fche Sheologie" (1854); „Sa« Such Hiob
al« poetifche« Äunfttoerf überfept unb erläutert für ©ebilbete" (1858); „Hanbbuch
ber Sh«ftl. Äirchen- unb Sogmengefchichte"
(1865 67 , 4 Sbe.); „Sie iro-fchottifche
3ahrhunbert«"
9)7iffton«firche be« 6 .-8
(1873) unb „apologeti!" (2. aufl. 1878
—1881, 2 Sbe.; englifeh 1886); „Soni-

—

.

ber B«f*ö«r be« Solumbanifcben
Äirchentum« auf bem Refilanbe" (188Ö);
3üngere" (1883);
ber
„Scter 2otich,

fatiu«,

„Sh^iftian Srnft toon Sranbenburg-Sai*
reuth" (1885); „Salnare Harmonia confessionum fidei, ba« einheitliche Setennt»
ni« ber reformierten Äirche aller Sänber"
(1887). auch gab S. in Ol«haufen« „Äom=
mentar 3 utn 97. S." ben „Hebräerbrief"

(1850), „Sie Offenbarung 3ohanni«"(1853)
unb „Sie Sriefe 3ohanni«" (1859) herau«.
©eine 3 ugenberinnerungen ebierte er unter
bem Sitel „ 2 eben«füprungen" (1888).
o tt»
außerbem h®t er unter ben 97amen

©

z.

Crbratb, 3ohanne«Hetnridh91uguft, reform. Sheolog unb belletriftifcher
©chriftftettcr, geb. 18. 3an. 1818 ju Sr»

Srofeffor ber

in ©freier ernannt,

in Äatnpf mit einer Partei, »eiche
auf lonfefftonalifiifche Trennung in fpejififch
3 unächft

reformierten Sheologie nach
1853 3 um Äonft»

jurüeffehrte.

glammberg, (S^riflian
frieb
Seutfch, ©igntunb ©türm ©chlientanp ber 3 üngere, eine 97eihe bette»
trifHfcher unb poetifcher ')ßrobultionen toer»
öffentli^t, in

benen

<hriftlich»fittlichem

haltung«leltüre

3

U

Ecce homo
9J7cnfch"),

97ame

er

bem Solle

auf 3oh- 19/

ber, erfl

im

eine, toon

©eifte getragene. Unter*
z.
bieten beßrebt toar.
(lat-, „©icbe, »eich ein

5

3

urücfgehenber

fpäteren 917ittelalter auf»

tau<henben,Sarßettungen be« bluttriefenben.
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Ecclesia
bornengefrbnten ßrlbfer«,

rneifl

-

in $alb*

h.

flgur.

Ecclesia

(griech-), eigentlich bte, burt^

ben $erolb«ruf aufgebotene, ©erfammlung
ber freien ©ürger in ben flrted^ife^en gret*
floaten

©erathung unb

genteinfamer

ju

an
erwarb

Xheologie

unb
feine

©olf«gemeinbe wiebergiebt, brau*

teten

ncuteflamentlidjeu

bie

t$en

ba« ©ort für Ätrche

b).

(f.

©chriftfleüer
h.

nach ben &n*
ber ©ufle, burch

Ecclesia Christi

Hapoleon für granfreich

Äonforbat

veröffentlichte.

3tTfumfTr4»tion8buDen.

abgefcbloffette«,

©. Äontorbatt unb

i.

<£ccleflafle$ (grie<$-, tat.

Concionator),

©precher, ©erfünbiger, griech- Sattel be«
©rebiger ©alorno (hebr. Äohe*

©uche«

h.

tetb).

Ecclesiasticus

(lat.

*>

befonber« jeber
in ber ©utgata Xitel be«
©irach- h.
®eiflli<be,

3 u tiu «,

(Sdjfet,

gricdb

jeher

) ^

©eltgeiflliche;

3efu«

©u<be«

bon ©ürj«

bejeichnenbflen ©pmptome bc« reit»
B»
giöfen öilbung«flanbe« unferer ßeit
®<bternatb in Sujemburg flnbet aüjäbrltcb

ber

ju (Shren be« bort begrabenen h*H- ©iW*
brorb ein, wabrfcheinlich auf einen b^i^t
jurücf jufübrenber , jwei
nifchen gefltanj

©tunben

wäbrenbcr

©ittgang

bet

flatt,

fünf ©cbritt oerrotirt«, jwei
rücfroärt« gefprungett unb auf folcbe ©eife
bie gürbitte be« Zeitigen für aüerbanb
ber ©erfonen, bie ftcb
fpejietle Anliegen
je

babei beteiligen, gewonnen wirb ; bie B«hl
ber ^heitnehtner betrug 1888 im ©anjen
11 809 ©erfonen. Unter ben ©pringenben
beflnben
at« ihre

auch fottbe, bie oon Hnberen
©teffnertreter gemietet worben
oon Äaifer 3ofeph H* unter-

fleh

2>te,

flnb.

fagte,

ßcbternadjer ©ittprojefflon

eine folcbe

war

—

in

bie ©pringprojefflon fcbon

—

fam 1802
1777 umgewanbett worben
wieberum, unb jwar in gorm be« Xanjen«,
in Aufnahme. ©rgl. Ä r t e r , Xie ©bring*
projefflon unb bie ©allfabrt jum Orabe
©ittibrorb in (Schternadj (1870);
Heiner«, Xie ©bringbrojcffton oon (S.
h.
(1884).
be«

peil-

@cf,

3obann SHaper bon,

einer

ber Heformation,
in ©cbwaben, flubierte
fcbon in feinem 12. 3ah*e ju §eibetberg
©hilofopbie unb bie «Iten ©b rat n/ fo*
ber

h'ftißften

geb.

1486 ja

tt«iaflif<$€

bauptfäcbli<b

einen

aber bureb
au«gebret»

3m vertrauen barauf trat
Huf.
1518 gegen Üuther« Xhefen mit feinen

„Obelisci“ auf. .’pierüber in einen ©treit
mit Äarlflabt, bann auch mit ?uther oer*
auf ber T>i«putat»on
3uui bt« 16. 3uti
fehrieb hierauf fein
primatu Petri adversus

wiefett, oertpeibigte er

ju

»om

i’cibjig

1519

27.

feine ©afce.

(Sr

„De
Luddcrum«, legte ba«felbe im grühjabr
1520 in Hont bem ©apfle »or unb ber»
and? bie ©annbuüe gegen
hier
anlafjte
©ein ganje« 2eben blieb bott
Luther,
ber Heformation
©efämpfung
ber
an
nun
£>anptwerf:

gewibmet. (Sr reifte in bsefem 3utereffe
noch jmetmal, 1521 unb 1523, nach Hom,

nahm 1524 an bem Äonoent ju Hegen«*
burg Xbeil, begab fleh 1525 in bie Hieber*
bem

er

Oegner

(Scf

^

„Enchiridion locorum comadversus Lutberum ct alios

feine

munium

©ibternadter ®ptingbtü}efflon, eine«

welchem

3n0olflabt

feine

tanbe uttb nadi (Snglanb ju Heinrich VIII.,

©ifchof

©egcnrefonnatton.

blirg.

(S.

Unmerfltät
bureb

Xi«pittierfertigfeit,

ifl

fang«worten ber Harne
roeldje ©in« VIL fein, 1801 mit bem Äon*
ful

bie
fleh

©etehrfamfeit,

Hach ©organg ber ale|*
©efcbluflfaffung.
anbrinifdjen Ueberfefcung, welche fo bie b <•
brüifche

201

Scfbart.

bann in XÜbingen Xheologie unb ©btto*
fobbie, feit 1502 ju greiburg i. ©r. bie
1508 jum ©riefler geweiht, erhielt
Hechte.
1510 einen Huf al« ©rofeffor ber
<S.

ecclesiae“ gewibmet hatte, unb
ber ©^weij burdh ba«
in
fitste 152G
Heligion«gefbräch ju ©abett im Staraau

hoste«

al«

©egtter be«

Decolampabiu«

bie

He«

formatiön ju hindern. ®uf fc em Heich«*
tage ju 9lug«burg 1530 half er jur ©iber»
ber Hug«burgifcbeti Äonfefflon bie
Hachbem er noch
Äoitfutation abfaffen.
1540 unb 1541 bem, ju ©ovm« ange*

iegitng

fangeueit unb in Hegen«burg fortgefe^ten,
Heiigion«gefprä'cbe beigewohnt hatte, flarb
hat
er ju Bugolflabt 10. gebr. 1543.

©ibel in ba« Xeutfcbe überfet^t.
feiner theologifchen ©trett*
veranftaltet unter
fchriften hat er felbfl
bem Xitel: „Operum Joh. Eckii contra
Lutherum tom. I V.“ (1530 35). ©rgl.
©tebemattn, Dr. 3- @ (1865); ?ll«

1537

(Sine

bie

©antmlung

—

—

bert

in ber JjeUfArift für bie hiflorifebe
o f f e r t in ber „Beit*
Xheologie" (1873);

©

unb

ftreb*

(Scfehart,

(Scf*

für ftrchliche ©iffenfehaft
z.
it^e« Sebett" (1885).

fdjrift

(Sdhtttt

((Scfart,

harb), beutfeher SHoftifer, befannt unter
bem Hamen 3H ei ft er (S., geboren um
1260
ben

wahrflhetnlicb ju ©traflburg, trat in
Xomintfattercrbett, würbe 'ffrior tu
unb ©rouiniialoifar für Xhilringen,

(Srfttrt

fungierte

1303—11

al«

<flrooin}ial

für

1307 auch al« ©eneralbifar
feine« Orben« für ©öhmen, lehrte unb
06
17 in ©trafjburg.
prebigte 1312
©achfett,

feit

—
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(Scffjart

@. tyäter ju granffurt

habe
in

Umgang
er

;

Äöln

a.

unrichtig

jweifelbaft,

bort

mit

$ielt ftd)

auf.

2K. gelebt,

feit

©eine

ifl

baß

jebenfall«,

§äretifern

febr
er

gebflogen

etwa 1325 bauernb

2Jtyftif

^atte

einer Stiftung entwicfelt, weld)e,

ßd) in

jumal ba

ben ©ebanfen an barabojrer
Kühnheit noch übertrifft, hantbeißtßb fd)ien.
©eit 1326 mar 6. baber ©egenßanb ber
©erbäcbtigungen unb ber 3lttflagen be«
©rjbißbof« toou $öln, ber eine &cmmi)ßon
jur Unterfud)ung ber Sehre ©.« einfefcte.
1327 anellierte ©., inbem er bie Äornbe*
tcnj biefer Äommifßon beßritt, an ben
faßlichen ©tubl. ©alb nacbbem er ßcb
13. gebr. 1327 im 3ntereffe feine«, mit
ibm tn ©erruf geratenen, Orben« in ber
2)omini!anerfir^e ju ÄÖln öffentlich ju bem
fein 3lu«brucl

©lauben ber Stirne befannt unb feine ©c*
3rr*
tum, ber in feinen ©djriften gefunben wer*
ben foüte, ju wiberrufen, ßarb er; bie
babßliche Verurteilung feiner ©äfce erfolgte
reitwilligfeit au«gefhrocben batte, jeben

erfl

27. SD^ärj 1329.

(Sr iß nach

©b- ©ebntibt, 3tuibt,
dbriftlitben

'fJreger,

ber ©ater

ber

©bifofnbi*/ btt originellße unb
unter ben beutfeben SDZ^fti-

aeißeSfräftigße

rem, welche

alle au« feinen ©djriften ge*
haben, bagegen nad) 25enifle „ein
unflarer Genfer", ohne jebe Originalität,
„ein @d)olaßifer", ber gern „etwa« 9ieue«
tagen" trollte unb ßcb faum ein anbere«
©erbienft erworben bat, al« ba«, „ßbo*
laßißbe ©ebanfen beutßb au« 3 ubrücfen".
2)ie beutfeben ©c^riften
gab b c *au« g.
©fei ff er („2)eutfd)e 3J?t?ftifcr be« 14.
3abrbunbert«", 2. ©b. 1857). ©inige ber
bisher für toerforen gehaltenen lateinißben,
bebanbelnben ©Berfe
ßbolaßißben ©toff
©.« bat EDenifle tbeil« »otlßänbig, tbeil«
brud)ßücfweife, wie er fte in ben, oon ihm
ju ©rfurt unb juÄue« entbeeften, Äobije«
febityft

rorgefunben

,

ebiert

(in

bem

„3lrcbtb

für

Literatur» unb &ir<ben*©efd). be« SDf. 31.",
1886). (S. ift ©egenßanb jablreicber 2ftono*
grabbien geworben, j. ©. ron ©b- ©cbmibt
(in ben ,,©tub. unb £rit.", 1839), SDfartenfen (1842), ©ad) (1864), (S. ©oeber (in „©iefebreebt« 2>amariS", 1865),
Saffoit (1868), 3unbt (1871, franj.),
Sinfenntann (1873), $aubt (1874).
©rgl. namentlich ©reger, ©efd)icbte ber

m

SlW^fUf tm ©fittelalter (1. ©b.
1874); 3unbt, Histoire du panthdisme
populairc (1875); 2)enifte, SDfeißer ©.«
lateinifebe
©ebriften unb bie ©ruttban»
ßbauung feiner Sehre, mit einer ©eitage:

beutfeben

Elften

jum

„3lrc6ib

für

©rojeffe 2fleißer ©.«, in bem
Sitcratur* unb Sir<ben*@efd).

be« üKittelalterS" (1886).

z.

—

(Sbeffa.

(Sbelmann, 3obattn ©brißian,

be»

fannter greibenfer, geb. 1698 ju ©Beißen*
ßubterte in 3ena £beologte, hielt fi«b

fei«,

1735

einige

Beit

bei

bem ©rafen bon

3injenborf auf unb ging 1736 nach ©erle*
bürg, wo er an 3. gr. Jpaua« ©ibelüber*
Sr felbß wanberte,
tbeilnabm.
fefeung
naebbem er 1742 ©erleburg oertaffen, al«
langbärtiger

ein

Slpoßel,

tn

fttorbbeutfcb*

umher, würbe bielfad) »erfolgt unb
au« ben berßbiebenßen ©täbten, wie j. ©.
au« ffteuwieb, 3lltona »ertrieben uub er*
hielt 1749 unter ber ©ebingung, nicht«
mehr ju febreiben, ben Slufentbalt in ©er*
lin geßattet, wo er 15. gebr. 1767 ßarb.
Sr famt al« ber erße ausgesprochene
©egner be« ^ofititoen ©brißentum« in
2)eutfcblanb bejeidjnet werben, wenn auch

tanb

feine jablreicbett ©ebriften,

bie feiner Beit
eine glut »ott ©egenfebriften btttoorriefeit,
halb oergeffen waren. Unter benfelben er*
regten ba« meifte 3luffeben: „©fofe« mit
aufgebeeftent 3lngefubt, ron jwei ungleichen

©rübern, Sicbtlieb unb ©Unbliug, befAauet"
(1740); „2)te ©bttlicbfeit ber ©ernunft"
(1741); „2>ie ©egierbe nach ber toernünfti*
gen, lautern SKil^ ber ©Babrbeit" (2. 3lufl.
1747).
©ine „3Iu«Wabl au« Sbelmann«
©ebriften" erf<bien 1847. ©eine 1752 ge*
„(gefbftbiograbhie" ö a & Älofe

fdjriebene

©rgl.
3Jf bnefeberg,
(1849) b^au«.
9feimaru« unb @. (1867); ©üben, 3.
S.
©runo
©auer, ©in*
©br.
(1870);
be«

fluß

beutfebe

englifebeti

Duäfertum«

Kultur (1878).

auf

bie

z.

eben

(hebt, „SEBonne"), ber ©arten,
barein nach bebräifeber ©tammfage (1. SKof.
2,

10

ff.)

©ott bie

fhäter mit einem

bie«"

baron

genannt,

erften 9Jienfeben

fe^te,

berßfehen ©Borte ,,©ara*
iß um ber

©ein Ort

auSgebenben

»ier

©trbme

willen,

welchen jebenfaU« ©ubhrat unb iigri«
gehören, im armenifeben ^oeblanbe, fhäter
tu ©abblonien, tieuerbing« am 9forbweß*
be«
ufer
^erftfehen 9tteerbufen«
gefuebt
worben,
©rgl. griebrieb Setifcfcb,
9Bo lag ba« ©arabie«? (1881) n.
ebefftt, ©ehule oott, iß in ber jweiten
Hälfte be« 4. 3abrbunbert« oou ©bhräm
ju

©bru«

(f.

b.)

hegrünbet

worben unb

he*

trieb mit hefonberem ©ifer bie eyegetifeben
©tubieit unb jwar nicht fo febr im fritifcb*
wiffenfchaftlidhen al« bielmehr im praftifcb*
erbaulichen 3ittereffe.
2)ie fhäteren Äorb*

hbäen biefer ©cbule Waren im 5. 3al)r«
bunbert ber ©ißbof 3ba« (f. b.) unb im
7. 3abrbunbert
ber ©ifcbof 3afob, ein
3Wonobhbfitr ber ftcb befottber« al« lieber*
fefjer grieebifeber Äircbenoäter einen tarnen
gemacht bat unb 710 ßarb. z.
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boit 3lönte8,

f.

seit

s

3?ante$

Hugenotten.

!

Sutfcr.
@bift ÖOIt SBotmG,
(Sbemttet, ein, ben 3«raeliten
f.

öer*

wanbtfcbaftlicb nabeßebenbe«, gleichwohl aber
in ber ©efebiebte als ibr jobfeinb auf*

!

ber ^ßatriartbenfage al« ein rüßiger 3äger
ber aber mit feinem ©ruber
erfebeint ,
3afob öon SNutterleibe an im B^iefpalt
lebt, bie Feinheit be« ©tut« bureb ©er«
binbung mit ben Pächtern ber ^etbttcr
entweiht unb fein Srßgeburt«recbt leicht»
finnig prei«giebt. 5Da« Vanb, barin Sbom
(„rot") wohnt, beißt ©eir („behaart") unb
erftreat ßd> öom flelanitifcben NJeerbufen
bi« ;um ioten SNeere.
©oit ber ßneebt*
ftbaft, bie SDaöib ben Sbemitern auferlegte,
machten fte ftcb unter 3oram frei, bi«

üoüfte entgegen,

©er trübe Na ff,
ober ©ifcbof

i

geograpbiföen ©egriff Arabien auf. n.
@btt»orbÖ, 3 o n a t b a n , pre«bbteriani*
üNifßonar Norbamerifa«, geb. 1703
gu Saft Sinbfor im ©taate Sonnecticut,
ber <ßre«bbterianer
1727 <ßaßor an ber Äircbe

folge feiner rigoriftifeben

—

er wollte

Nortbampton
©teile

in*

21benbmabl«prayi«

nur wahrhaft Siebergeborene

gum

©aframent be« 21ltar«
1750 öerloren hatte, wirfte

gulaffen
er feit

—

1751

al« NJifßonar unter ben 3nbianerit in ber

grönlänbifcben Äircpe er*
er burtb (Errichtung
für grönlänbifcbeNfifßonare

unb burtb ©Triften unermüblicb wirfte. Sr
ftarb 5. Noö. 1758 gu ©tubbefjöbing auf ber
3nfel f^alßer, wohin er ftcb fd)on 1747 gurücf*
gegogen batte.
a u 1, ©obn be« ©origen,
2)
geh. gu ©aaen 1708, begleitete feinen ©ater
nach ©rönfanb unb würbe beffen ©ebilfe unb
9ta<bfolaer im grönlänbifcben Sebramte öon
1734—40. Nach 2)ünemarf gurücfgefebrt,
Warb er Sßrofeffor ber Xbeologie unb

—

unb bie Kirche in ©röu*
2>erfelbe, ©efdbicbte ber
©b. 1879); g enger,
H. E. og den gronlandske

2)ie bänifebe ÜÄiffion

»on ©erffbire; 1758 nahm S.
ihm angetragene ©teile al« Sßräßbettt

Sitbni«

lanb

cbriftlicben Niiffton (1.

b«öe; bi« gaplreidjen Serfe S.«
tnb gulefjt
aber aud) noch nicht öotl*
iänbig
1852 berau«gegebcn (4 ©be.).
Inter feinen ©cbülern waren bie beröor*
ragenbfien fein ©opn 3onatban SbWarb«
ber 3üngere (ftarb 1801) unb ©amuel

—

Hopfin«

(f.

—

b.).

z.

1) $an«, ber 21poßel ©rön*
1686 in ber ©ogtei ©enjen in
Norwegen, warb 1707 al« Sßrebiger in
©agen im ©tifte 2)rontbeim angeftellt.

©gebe,

lanb«, geb.

(1867);

Bidrag

be«
an,

til

Mission Historie 1721—60

3n

trächtigt

©ebtlßit,

ber

©eminar«

eine«

bie

Sollege gu 'ißrinceton in New*3erfep
ftarb aber noch in bemfelbett 3abre.
ber ?ebre wich er öon Salöin in
mehreren ©tücfen, iit«befonbere aber burtb
bie ©epauptung ab, baß ber ©ünbenfatl
bie menftbiitbe Siflen«freibeit nicht beein-

feine f^rau

SNitglieb be« äWifßonSfoUegium«, nach be«
©ater« Xobe Slufjeber ber grönlänbifcben
Nlifßon unb 1779 ©ifcbof. Sr öollenbete
1766 bie, öon feinem ©ater begonnene,
Ueberfefjung be« Neuen £eftament« in«
©rönlänbißbe, lieferte einen grönlänbifcben
8atecbi«mu« (1756) unb gab ein grön*
länbifeb-bänifebe« Nttual (1783) heran«. Sr
ftarb 1789 in Sopenbagen. ©rgl.N u b e 1 b a cb,
Sbriftl. ©iograpbien (1. ©b. 1850); Äalfar,

^ßrebiaer

biefe

oon benfelben

treue

nannt Würbe, für Welche
i

feber

in

jeboeb

Nacbbem
feine

geßorbett, febrte S. 1736 nach 3)änemarf
gurücf, wo er 1740 gum ©uperintenbenten

|

er

Würbe

fpäter arg öerläftert.

ber gamilie ber Herobäer feine lefete
2)önaßie. 9tber mit ber Sroberung 3eru*
fatem« burtb bie Körner öerfebwinben bie S.
au« ber ©efebiebte; ibr 2anb gebt in ben

211«

©rönlanb, wo er, befonber« feitbem er e«
in ber 2anb«8fpracbe
gu prebigen, erfolgreich wirfte. 2>ie bänifebe
Negierung nahm ftcb be« üDtifßon«werfe«
an ; erft 1731 hörte ihre Unterßüfcung auf,
aber burtb Binjenborf« ©ermitte*
lung feit 1733 ton feuern gewährt, SU«
Herrnhuter ©rüber unter Rührung be«
Sbnßian 2>aöib (f. b) in S.« Arbeit ein*
traten, fam er ihnen auf ba« ©ertrauen»

in

ju New»2)orf,
ber Äongregationalißen

aber 1717 fein 2lmt nieber, begab
ftcb 1721, begleitet ton feiner ftrau, feinen
2 ©öbnen, im ©angen 46 ©erfoiten, nach
legte

würbe

3obanne« Hbrfanu« fie wieber unterwarf
©eitbem
unb gur ©efcbiteibung gwang.
fpielt ba« Sanb unter bem Namen 3bumäa
öon feuern eine Nelle in ber ©efebiebte
be« jübifeben ©ol!« unb gab S?et$terem fogar

(3Naffacbufett«).
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(5^e.

babiit gebracht batte,

©erg* unb 3agböolf, beffen
©tammöater Sbom ober Sfau baber in

tretenbe«,

würbe 1722

—

(1879).

z.

©erbinbung eine« Spanne«
Sethe« jum 3^«^ ber öoü*
ßänbigen förperlicben unb geiftigen ©emein*
©ie tritt un« im alten 38rael in
jdbaft.
einer gorm entgegen, Welche burebau« an
bie ftammöerwanbten ©ölfer erinnert. 2)ie
Sbefrau warb bem ©ater ober älteften
©ruber abgefauft ober bureb Stiftungen
iß bie

unb

;

!

|

eine«

erworben, galt folglich «l« ©eftfetum. 2)odb
ba« ©efe^bueb beßiffen, ba« 3nßitut

iß

gwar

al« heilige ©runblaae eine« ge*
©olf«leben« gegen SiUfür unb
gu fcbüfjen.
3)em SNanne wirb
geßattet, mehrere ^ ra uen in fein

Hau«

eingufübren unb

ber

Sbe

funben
Unbill

feine

Nacbfommen»

204

—

GElje

Grlje,

mit Debenftauen (£eb«meibern)
2) och mirb
mie bereit oor
gu mehren.
bem SDißbraucb biefe« Deebte« gemarnt,
fcbaft nod)

ÜDonogamie in ©ehi$bfung«fage unb
©bruchmei«beit al« ba« eingige ftttlicbe
©erbältni« bingeftellt. 2Wit ber gunebmen*
ben ©eftttung oerlor ficb bie ©ielmeiberei
mehr unb mehr, unb in ben grunblegen*
ben ©teilen be« Deuen 2eftament« h>irb
bic

bie

SDonogamie

fcblecbtmeg

al«

felbfloer»

eigentümlich ift
oorau«gefefct.
ben Stoben bie ©erpflicbtung be« ©ruber«
eine« ebne Sinber terflotbenen ©begatten gur
©ingebung ber ©be mit feiner ©cbmägerin.
e. geoiratörfie.
$ie Deinbeit unb Sßürbe
be« auf ber firengen SDonogamie beruhen»
ben jiibifcben Familienleben«, bie ©trenge
be« jübifcben ©emiffenö unb ©efefee« im
fünfte be« ©bebrüte« (f. b.) fmb auch in
ba« urfbrÜnglicbeCbrifiMitum übergegangen,
ja bie Roheit ber ©be iff burcb ©rnärung
ftänblicb

32 ; 19,9:
unb burcb
bie ihr gugefcbriebene ©igenfcbaft, ein 8b«
bilb be« ©erbältniffe« (grifft jur ©emeinbe
gu fein (2. Äor. 11, 2; @bb- 5, 22
33),
ihrer Unauflöslicbfeit (SDattb- 5,
Dfarf. 10, 11, 12; Suf. 16, 18)

—

noch

erheblich

3uben

mit

gefteigert

Daß

morben.

d^riften mit flicht»
cbriften ©ben
eingeben, n>irb baber im
81ten unb freuen 2eftament oerboten.
'S.
(SIk.
i»ifd)«n ©«tauften unb Siidjtgetauften.
Söobl fbricbt bereit« 8uguftinu« in Folge

Reiben,

8u«legung oon
al« oon einem
ohne hoch biefe« ©aframent
menten ber 2aufe unb be«

einer faifdj>en
oon ber ©b*

gleicbguftellen

;

@hb«f* 5/ 32

©aframent,
©afra«
8benbmabl«
ben

ähnlich urteilten Seo

I.

(f.

b.)

unb Sjiboru« oon ©eoilla (f. b.). 8Hge*
meine SÖertung al« ©aframent ^>at bie
Gbe erft im Diittelalter unb gmar im
12. 3abrb. burch $ugo oon ©t. ©iftor
unb ^ßetru« Sombarbu« (f- b.) ge»
(f. b.)
funben, mobei aber ba« SBefeu be« ©afra»
ment« nicht fomobl in ber briefterlicben

Xrauung

al« in ber beiberfeitigen 2BiUen«»
erflärung ber ©erlobten, ficb ehelich an»
gugebbren, ober im tbatfäcblicben ©ollguge
ber gefchlecbtlichen ©emeinfcbaft gefunben

gentifd)te.

Äferu« gur ©belofigfeit. ©. esiibat.
bie Funftion, melcbe auf ©runb ber
©eftaltung be« meltlichen Rechte« bem ©eift»
fatbolifdben

8ber

mar,

gugefallen

liehen

geflaltete

ent*

ftd),

fbrechenb ber fortfehreitenben ©ntmicfelung
ber ^riefleribee, gu einem ©tücfe bncfl<r*
lieber 8mt«boHmacht , mie auch bie alte
©ittform ber ©enebiftion „Deus conjungat
vos u feit bem 14. 3abrb- in bie fafra»

mentale Äojmlation«formel „Ego conjungo
vos“ überging. §anb in £>anb bamit ging
eine burchgreifenbc Deu^eftaltung be« ©be*
rechte« unb bie Uebermeifung ber gefamten
©begericbt«barfeit an bie Äircbe.
Sutber
in
feiner ©chrift oon ber
bat bereit«
„©abtylonifdjen ©efangenfehaft ber Äirchc"
ber (Sbe ben faframentalen ©barafter ab*
gebrochen, unter jpinmei« barauf, bafj fie
^toon Anfang ber SBelt an gemefen unb

Ungläubigen

ben

bei

bi«

jejjt

beflebt".

8nbererfeit« bot aber Sutber audb erflärt,
mit ihm bie ©efcnntni«fcbriften
beiber eoangelifchen Äonfeffionen überein*

morin

baß bie ®b*

ftimmen,

unb baß

fei

ben

©ott cingefe^t
Sbeorbnung an

*>on

jegliche

ftd)

8u«fprüchen

©chrift gu
orientieren habe,
©ofem aber bie ®b*
„ein meltlich 3)ing" mar, mürbe fte oon ber
Deformation ber meltlichen Obrigfeit unb
ihrer ©efefcgebung untermorfen. ©. ©«richte*
bartfit; fircblicf)«

ber

^eiligen

©fgl* ©• 2ben ©aframenten

Xrauuno;

$ab n,

2)ie Sehre

(1864);

Älee,

oon

2)ie

©b^

eine

bogmatifch*

arcbäologifihe Slbbanblung (2. 8ufl. 1835);
Dioe, 3)ie ©be in bogmatifeber, morali*
fcher

unb

fogialer

©egiebung (1876);

Do«»

f o ö ä n b
Matrimonium in eccles. cathol.
potestati ecclesiasticae subjectum (1870

2 ©be.) ; 3) e r f e l b e , Supplements ad
collectiones monumentorum et litteraturae: de matrimonio in eccl. cath.
potestati ecclesiasticae subjecto ; matrimoniis mixtis ; coelibatu et breviario etc.
(1887-88, 4 ©be.); Seing, 2)er ©be»
oorfchrift be« Äougil« öon irient 8u«»
bebnung unb heutige ©eltung (1888);
©trambff, Sutber über bie ©be (1857);
o.
Sutber« ©berecbt«mei«beit,
cb e u r 1 ,
ff.,

©

mürbe. 3)ie Bugebörigfeit ber ©be gu
ben fieben ©aframenten ift oon bem Flo«n»
tiner Union«fongil 1439 unb fpäter Oom

in beffen

2ribentinum in

Äon*
gmifchen 8ngebbrigen
fefßonen. 3)iefelbe mirb naturgemäß überall
ba gemißbitligt ober oerboten, mo ein inten*

feiner 24.

morben.
24. ©ifeung

fanftioniert
feiner

3)a«

©ifeung

offigiell

Sefctere bat in

erflärt:

„Si

quis

matrimonium non esse vere et
unum ex septem legis evangelieae s&cramentis, a Christo domino
institutum etc. anathema sit“. 3m Siber*
f£rucb gu biefer SBertung ber ©be .al*
dixerit,

proprio

'öaframent

fleht

bie

©erpflicbtung

be«

„©ammlung

banblungen" (1873).

©h t,

fioere«
lieber

firchenrechtlicher

religiöfe«

Sehen

bie
b<»6t
toerf^iebener

in

fbegififcb

©be

fireb*

8u«brägung unb mit ber lenbeng

beflebt, in ber 8bgefdbloffenbeit feiner

gu beharren, mie e«
tum ber F a ^ tofl r.
5.

8b*

z.

gemifchte,

Form

im älteren ©briftnt»
©chon im 4. unb

3abrb- mürbe bie ©be gmifchen fatboli»

(£fje,

unb §ärctifent

(Sfyrifttn

fcbeit

gemifdjte

oon

- -

ben

©tynoben gu Gloira (306), Vaobicea (gmifchcn
343 unb 381) unb CEljallebon (451) teerjebo($ erft ba« Sruflanifche Äonjil
teon 692 hat bic Gbe gmifchen Orthobejen
unb $äretifern mit ber Äuflcfung be*
boten

;

SBenn

broht.

auch

bie

mittelalterlichen

3uriften barin übereinftimmten, baß alle
in ber ©erfdjiebenbeit be« ©efenntniffe«,
mie fte gmifchen einem fathclifchtn (S^riften
unb einem §äretifer ebmaltete, ein Ghe*
binberni« 0. b.) erblicften, fo beurteilte hoch
ber eine Stb** 1 betreiben bie §ärefte al« ein
trennenbe«, ber anbere, unb gmar größere,
2h*il nur al« ein auffchiebenbe« Gbehinber*
ni«.
Dbmohl bie fatholifche Äirche auch
bie Gb< gmifdjen thf«t Slngchörtgen unb
©roteftanten gmar immer gemißbiÜtgi unb
bie ©erfdjiebenbrit ber Äonfeffton al« ein
auffchiebenbe«
bi*f>enßerte

Ghehinbcrm«

fo

fte fcod)

betrachtet bat/

unter gemiffett ©etin-

gmtgen non biefem öb^btnterniffe, nament*
lnb gegen ba« ©erbrechen ^ tt g r ji^ nn g
fämtlicber Äinber im fatholifchen Glauben.
bebnte bie fatholifche Äirche
©efttmmung be« Iribentintr Äongil«
über bie f$orm b er ebejtbtießung (f.
Tonten«) aud) auf bie Ghe, melcbe ©roteftanten
unter fub «ber mit Äatholifen fdjloffen,
Slnbererfeit«

bie

au« unb fab
gefeit,

biefe

@b e *t, menn

in 35iö*

fte

in melden ba« tribentinum

publi*

mar, nicht in ber, »on biefem hör*
getriebenen, gorm eingegangen mären,
al« ungültig an.
35aß nun aber benncch
biefe Gh*n auch für ben ftall, baß bie
tribentinifcbe $crut nicht beobachtet morben
mar, gültia fein feilten, beftimmte erft 1741
giert

©enebift

XIV.

in einer 35eflaration, melcbe

unb §ottanb beftimmt
©äpften aber auch auf
anbere (Gebiete au«gebebnt morben ift. ©eit
HHitte be« «origen 3abrhunbert« ließ man
fogar in einigen heutigen 35iögefcn bie ge*
mtfcbte Ghe
ohne borangegangene 25i«*
benfation gu unb gemährte in anberen
bie 35i«penfatiou auch ohne bon ben Ruptn«
rienten ba« ©erfprechen erhalten gu haben,
alle Äinber in ber fatholifchen Religion gu
gunächft für ©elgien

mar,

toon fpäteren

ergtehen.

Sil«

aber

feit

bem

Slnfange

3ahrhunbert«
bie
fatholifchen
unb ©riefter an bie gemifcbten
©tautpaare mieber bie früheren, ßrengen

unfere»

©ijcböfe

ftorbentngen gu fteüen begannen, mehrten

Regierungen auf ber*
35en aüein richtigen ©eg,
bie ©acbe gefebgeberifeh gu orbnen, hatte
Preußen 1803 mit ber ©erorbnung betreten, baß für ben §aü, baß bie Gltern
über
bie
religiöfe
Slufergiehung
ihrer
fub

bie

beutfeben

febiebene Söcife.

Äinbtt betriebener SReinung mären,

alle
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Cfye, Ijeimlidje.

Äinber ber Äonfeffton be« ©ater« folübrigen«
anbermeitiger
Ueberein*
ge«,
hutft ber Gltern nicht« im ©ege geben
Sil« biefe« <ä*efe(j 1825
auch auf
foüe.
©eftfalen unb
behnt mürbe ,

bie Rht'tibrobing au«ge*
bie
holten ßcb
bortigen

Rom

©erbaltung«maßregeln.
3)a« ©reoe be« ©apfte« bom 25. SRärg 1830
aber für ben fffaö, baß ba« ge*
mtfcbte ©rautpaar nicht ba« ©erfpreeben
in

©ifchöfe

geftattete

berSrgiehuug aller Äinber in ber fatholifchen
Religion geben mellte, nur bie Assistentin
passiva <f. b.) be« ©riefter«, nicht aber bie
Ginfegnung. 3nbem ficb aber bie preußifche
Regieruna mit biefem ^ugeftänbniffe ©iu«
VIU. nicht begnügen mollte, fam e« gu
bem ©treite über bie SRifcpehen (f. ®rogt iu
*tifd)rring; ÄitlneT Äirit*fnIonflift), melcbem
erß
bie Sinführung
ber 3i&ilebe (f. b.) ein
grunbfafjmäßige« tSnbe bereitet hat. 91ach*
bem aber eine, an ba« §anno»erfche (Spi«*
fobat gerichtete, bäpftlicbt 3uftruttion oom
17. Februar 1864 geftattet hat, baß ein
gemilchte« ©rautpaar
fomohl »or bem
fatholifchen al« »or bem eoangeltfchen @eiß«
feinen

liehen

(Sh'fonfen«

fonne,

erflären

muß ba« in lefcter 3eit mieberholt erlaffcne
©erbot ber SJoppeltrauung ben (Sinbrucf
einer ^erauflforberung
ber ©roteftanten
machen, ©enn auch bie etoangelifchen Äirch«n»
orbnungen be« 16. Sahrh- bie gemifehte

Cht mißbifligten uttb in ©achfftt int 17.
unb 18 3ahrh- gur Singehung berfelben
eine

befonbere

Äongeffton

be«

Dbcrfon«

ftftorium« geforbert mürbe, fo hat bo<h bie
Serfchiebenbcit be« chriftlichen ©efenntniffe«
in ber eoangelifchen Äirche nie al« ein ber

$i«benfatioii
etforbcrliche« öhob*Hb«tni«
gegolten.
35er ©chroffheit ber fatholifchen
©rajri« gegenüber tft e« angegeigt, baß bem
eoangeltfchen 2:^cile, ber bei (Eingehung
einer 2J?if<hehe alle Äinber ber fatholifchen
Äirche nerßhreibt, bie Strauung oermetgert
merbe. ©rgl. Reinerbing, 35 te ©ringt«
bien be« ftrchl. Re^it« in Slnfehuttg ber

(1853); o. ©chulte, lieber ge*
®h e n (1862); o. ©cheurl, 35a«
gemeine beutfehe Shrr echt (1882); § übler,

SDfifchehen

mifchte

unb
Seing,

(Ebefchließuna

gemifebte

Gh«

in

©reußen

3)er Ghcöorfchrift be«
unb
Orient 2lu«behnung
heutige (Geltung (1888); Ro«foo4nh,
De m&trimoniLs mixtis(1842 82, 7 ©be.);

(1883);
Äciuil«

oon

—

2) e r

f e 1

b

e ,

Supplementa ad collectiones

monumentorum
monio

et litteraturae : de matriin ecclesia cath. potestati ecclesia-

sticae subjecto matrimoniis mixtis coelibatu et breviario etc. (1887—88, 4 ©be.). s.
;

;

heimliche (Matrimonium clandostinum),

ift

nach fanonifchem Rechte eine
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—

fyeintftdie

formlofer

in

SBeife

abgeßhloffen

mirb.

Befanntmachung ber abjufd^liegenben
©h« ßhärfte 3nnocenj III. auf ber 4. 2a*
teranfpnobe 1215 ein.
3ebo<h galten bi«
ie

311

m

jribentiner

Äonjil

bie

ab*

heimlich

gesoffenen ©hen nur für ßrafbar,

Beßimmung

mo ba« £ribentinum

Orten,
liebt

gelten

ift,

bie

©hen,

bon bem 9Wanne nach ber Braut*
bargebrac^ten, ©efchenf,
begnügen
©ie iß in ©eutfdjlanb nach h«“tt*
gern Wechte nur ben Wfitgliebern fouoeräner
gürßenhäufer unb be« bormal« reich«*
ftänbifchen 21 bel« geßattet.
Such grauen
nacht

mußte,

au«

gehen,

allen

gefc^loffen

1.

ben ©eißlichcn

al«

©ohm,

Berlobung unb Xrauung (1876); ©ohm,
Trauung unb Berlobung (1876): ©re*

mer,

S)ie

©cfieurl,

firdjl.

©hefchließungßrecht«

(1877);

Xrauung (1878)

2)ie rirchl.

35a«

Trauung (1875)}

2>ie ©ntmidelung
:

be«

b.

ftrchl.

©ieefhoff,
b.

©cheurl,

gemeine

beutßhe ©perecht 11882);
©efd). be« fanonißhett ©herecht«

greifen,
(1888).

z.

6

fce, morganatifdje, wirb biejenige
genannt, bei ber allerbing« bie fachlichen
Söirfungen im bolleit Wiaße, jeboch bie
bürgerlichen hinßchtlich be« ©tanbe« unb
ber ©uccefßon ber ©attin unb ber Äinber
entmeber gar nicht, ober hoch nur in be*

fchrünfter

Söeife beßehen.

ber ©attin
ceffxon

auf ben

für fuh

unb

2>iefer Ber 3 icht

©tanb unb
bie

bie

©uc«

etma au« ber ©he

Äor. 7, 8 9
trofjbem
.

;

1.

Xim.

bom

5, 11

— 15), mürbe

2Wontani«mu«

unb

mißenfchaftlichem Bertreter, Xertul*
lianu« (f. b.), ber Hurerei gleichgeßellt. 2)aß
biefelbc auch in ben Slugeit ber ©roßfirdbe
mit einem gemiffen SWafel behaftet mar,

bemeiß bie fird)liche Borfchrift, baß ein
^rießer bei ber ©ingehung einer 3 @. nicht
baß bie eine 3 ®. ©in*
3 ugegen fein barf,
gepenben ß<h einer einjährigen Äirchenbuße
unter 3 iehen, jebenfall« aber erß nach ©ebet
unb gaßen bie firchlicbe ©emeinfehaft mieber*
erlangen foüten. 2luch maren Sthenagora«
(f. b.) unb 3 renäu« (f. b.) in ihrer ©chä^ung
ber 3 ®. faum minber fd^roff al« Xertul*
.

.

.

menn

auch bie Trauung
felbßberßänblich
galt.
Brgl. griebberg, 2)a« Wecbt ber
2>a« Werfß
®h efcbließung (1865);
ber ©hefchließung (1875); griebberg,
feßgefefct,

ein»

(Bigamia

beffen

jfcribentinum borgefchrtebene gorm
3 n ber euangelifdfien &irche
31 t umgeben.
n>urbe ebenfall« bie Befanntmachung ber
ab 3 uf<$liefjenben ©he in gorm be« Huf*
gebot« geforbert, jeboch marb eine allein
gültige rechtliche gernt ber ©hefchließung

burch

» eite

jebod)

bom

nicht

nicht

z.
3

merben, für ungültig. SBo aber ba« Xri*
bentinum nicht berfünbet »erben ift, ift
auch ba« Matrimonium dandestinum gül*
tig, mofern nur ber ©hefonfen« (f. b.) ber
Brautleute
un 3 »eibeutig borliegt , fein
trntnenbe« ©hehinberiti« obmaltet unb ßch
bie Wupturienten nicht au« ihrem ®omijil,
»o ba« Xribentiner Äonjil beröffentlid^t,
an einen Ort, mo ba«felbe nidjt berfünbet
morben ift, in ber Slbfidit begeben fiaben,
bie

gamilien fönnen mit
fWännern eine m. @.

successiva,
Polygamia successiva), bie SBieberberehe*
lichung eine« BJitmer« ober einer Söitme,
iß im
X. geßattet (Wöm. 7, 2 . 3;

beröffent*

gorm

folchen

ebenbürtigen

ohne Beobachtung

bie

borgefdjriebenen

biefer

in

jtucitc.

Wechte

nicht

aber für ungültig. 2)a« STribentiner Äonjtl
aber in feiner 24. ©ijjung bie Un*
fiat
gültigfeit ber 1). ®. außgefprochen, inbem
e« bie ©ültigfeit ber ©he babon abhängig
machte, baß bie Brautleute „coram parocho
et testibus“ ({. epetonfen«) ben SBiuen, mit
einanber bie ©he einjugeljen, erflären. 3 n

golge biefer

ßlje,

heröorgehenben Äinber fommt bei ber ©be*
ßhließung baburch 3 um Hußbrucf, baß ße
bem 3J?anne an bie linfe §anb angetraut
mirb.
2)er Warne „morganatifche ©be"
(Matrimonium ad morganaticam, Matrimonium ad morgengabicam) rührt baher,
baß ftch urfprünglich bei einer berartigen
©he bie grau famt ben Äinbern mit ber
Wforgengabe, b. h- bem, nach germanifebem

ohne ©olemnitäten, in«»
3)
befonbere
ohne Sinfegnung ber itirche,
2) ohne »orangegangenc Befanntmadjung,
b. h- Aufgebot (f. b.) unb 3) ohne 3«ugeit
1)

melche

folc^c,

2Benn auch im

lianu«.
!

ßdjtlich ber

3.

SWittelalter bie hin»

©. erlaßenen

Bußbeßimmungen

mehr beoba^tet morben ßitb,
biefelbe hoch noch heutigen £age«
nicht

fo

mirb

in ber
Äirche mit enter ofß 3 ieUen ®e*
ringfehä^ung infofern behanbelt, al« bei
einer 3 ©. bie KrchlUhe ©infegmutg ent*
meber unbebingt ober hoch minbeften« für
ben gatl unterfagt iß, baß eine BJitme 3 ur
latijolifchen

.

Bollenb«
Söieberoerheirathung
fchreitet.
bie britte unb bie »ierte ©he fomohl
oon ber abenblänbifchen al« auch bon ber
morgenlänbißhen Äirche f^arf berurteilt
morben; ße maren mit einer 2 5jährigen
Buße belegt, jtarn e« hoch megen ber

ßnb

—

taifer« 2eo VI., be«
^ßhilbfbhh e n, 31t ßhmeren ©treitiafeiten in
ber orientalißhen Äirche, bie 920 |u bem
©pnobalbeßhluffe führten, baß bie bierte
©he bbllig un 3uläfßg unb baß berjenige,
ber nach bollcnbetem 40. 3«h« «ine britte
grau nehme, auf fünf 3 af>re bom h«Ü«benbrnable au« 3 uf<hließen fei. Brgl. Älce,
bierten

©he

be«

(5fye,

jto.

—

(getauften u. 3Jid)tgetauften

De secundis nuptiis (1830) ; $ ef e
träge jur £. ©., Archäologie unb

l

e

,

SJiturgif

©b. 1864). z.
J» ifchen ©etauften unb
Stichtgetauften (3uben unb Reiben),
ift
ftet« oon ber Ätrdje al« bem ©efen
ber chrißlichen Sb«, welche bie lieberem»
ßimmung ber beiben ©Regatten tu religtöfer
(1.

mt,

in bem gleiten 9)taße in fonfefftoneüer) ©ejiebung (2. Äor. 6, 14—18 orgl.
mit 1. Äor. 7, 12—17) forbert, entfliehen
gemißbitligt worben. ©o unterfagten fd)on
bie ©pnoben oon Sloira (306), Arle« (314),
Jaobicea (gwifchen 343 unb 381), ©bdfebon
(451) unb Orleans (533 unb 538) bie
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üBenoanbten.

jn>.

Grlje,

mofaifdjen Siechte«, welche« (3. ÜÄof. 18,
6—16, 20, 17. 19. 20 ; 5. Sttof. 27, 23)
biefelbe mit ben ©Iteru, mit bec boll- unb
halbbürtigen ©chweßer, mit be« ©ater«
unb ber SRntttr ©chroeßer, mit ber Xochter
be« ©ohne« unb ber Xochter ber Xochter
unterfagte, tbeil« nach Maßgabe be« rörni*

©ei-

Siechte«,

feien
1

welche«

Xfcenbenten

jmifchen

(nicht

jmifchen ©efchwißern,

tm ©erbültni« be«
telae ßebenben,

3m

©erebelichung
Xefcenbenten,

bie

unb
fomie

fogen.

jmifchen ben,

Respectus parongeftattete.

nicht

'’fJerfonen

©b«n

3abrb. fU^te bie Äirche ju ben bin*
ber ©lut«oermanbtßhaft ßbon beßebenben ©beoerboten ba« ber ©be Jtoifchen ©efebmißerünbern, fomie au^ jmifchen

ober

ben, nach

ftaatliche

mit einanber oermanbten, ©efchmißerenfeln
35ie fränfifhen Äonjilien regneten
binju.
bei ihren ©beoerboten nicht nach ©raben,
fonbern in Slnfnüpfung an ba« germa*
nifeße Siecht nach ©enerationen ober ©lie-

jwifchen ©brißen einerfeit«, 3uben
Reiben anbererfeit«.
Obwohl bie
©efefjgebung fdjon im 4. 3fahrhbie ©ben jwifchen ©brißen unb 3uben für
nichtig ernärt bdte, 8«hd b»<h «*ß bi«
4. ©pnob« bon £ol«bo (633), baß bie (Sb*
gwifchen einem 3uben unb einer ©brtßin
für ben §all getrennt werben fett, baß
©rßerer nicht ©briß werbe.
©äbrenb
©ratian« Decretum bie $rage no<b un»
entf^ieben läßt, ob bie ©be jwifchen ©brißen
unb Ungläubigen nur unerlaubt ober ob
ße aud) ungültig fei, fpracben ßcß bie
fpäteren mittelalterlichen 3urißen unb Xb«ß*
logen babin au«, baß ba« fogen. Impedi-

mentum

cultus

disp&ritatis

©be trennenbe Äraft
betrachtet

auch

bie

bie

©be

©eaenwart

Wicptgetauften

al«

eine

'

Hircbe

2utber

e«

©liebe,

folcße«

in

©rabe

35a« beutfebe Siei<b«gefet3

1875

bom

bie

ber

©ernarbu«

feiner

che«

6. ftebr.

fircbenrechtlicber

bie

Äirche

bi«

„Con-

dirimit“.

b.

b-

hei

bem

ungleichen Slbßanbe

©erwanbten oon bem gemeinfamen ©tammoater, immer nur ber ent2Ba«
ferntere ©rab gejäblt werben foü.
nun bie eoangelißhe Sluffaßung oon ber
©be jmifchen ©Iut«oerwanbten anlangt, fo
ber beiben

forberte 2utber bereit« in feiner ©ebrift
oon ber „©abplonifchen ©efangenfehaft ber
Äirche", baß ba« §inberni« ber Consanguinitas megfaüen foü, „foweit bie b<iÜ9C
©chrift e« juläßt, in ber nur ber jmeite

gebenbßen ©eßimmungen geworben.
1) 35ie ©be jwifchen ©lutSber*
berbot

„Matrimonium contractum

inie,

z.

jum

3abrbunbert tbeü« nach Maßgabe be«

bie

nötigten 3nnocenj III. auf bem
,
1215 ju ber ©efhränfung
beSfelben auf ben oierten ©rab (incl.) ber
germanifchen ©erechnung, b. b* a wf bie
oierte ©eneration; fpäter bd noch ©re»
or IX. beßimmt, baß für bie ungleiche

bem

wanbten

(um 1177) wirb

ßieß

jmifchen ©erwanbten, iß
latbolifhen wie in bem eoange*
Äirdjenrechte in bierfacher f$orm,
lifchen
al«
©be 1) jwifchen ©Iut«oerwanbten,
2) jwifdjen ©erfchmägerten, 3) jmifchen
Slboptiooerwanbten unb 4) jwifchen geißber einlieben ©erwanbten ©egenßaitb

/>.

nun

4. ?ateranfonjil

«b e,

in

oerbot

großen praltifchen ©chtoierigfetten,
auf welche ba« ©bebinberni« ber ©lut«*
oerwanbtfcbaft in biefem weiten Umfange

bie Äonfcquenj au« ber obliga»
3i ti Ü e be 0* &•> g<jogen, inbem e«
ba« ©bebinberni« ber Steligien«oerfcbieben»
beit für ben ©taat al« nicht oorbanben
©rgl. Jöiefebabn, De imbetrachtet,
pedimento disparitatis cultus (1865)

©cbeurl, ©ammlung

beutfehen

biefer

richtenb,

35ie

bd

^bbattblungen (1873).

ß<h

römifchen

fechßen

Siach

entfprach.

sanguinitas“, melthe fihon längß al« ein
trennenbe« ©bebinberni« galt, audb au«brücflich al« ein ^Impedimentum“ bejetchnet, wel-

torifeßen

b.

©rabe

aber bie rbmifche Kirche im 8. 3«b r ^ fei c
©be unter ©lut«eerwanbten bi« jur ßebenten ©eneration.
35iefen ©tanbpnnft oertraten unb machten ju einem allgemein
geltenben bie römifchen Äonjilien oon 1059
unb 1063, fomie ba« Decretum be« ©ratian.
©eit ber Summula de matrimonio be«

©©rift bon ber „©abplonifcßen ©efangen*
feßaft ber äirch«" unb auch fonft nicht gebilligt
bat.

6.

bemgemäß bie ©be
im britten

bem

welche«

3üblung«weife

jwifchen ©etauften unb
ungültig.
Auch in ber

al«

unterfagten

im

in ber britten ©eneration ober

eoangelifcbert Äirdje fab man tn ber Steligion«*
oerfebiebenbeit ein trennenbe« ©bebinberni«,
obgleich

ri5mif<hem Siechte

bem unb

demgemäß

beßfce.

tatbolifcße

6.

ßcbtlicb

‘

©rab

ber

©lut«oermanbtfchaft

oerboten

208

(5fje,

jtoif^en 93ertoanbten.

iß".
Temgemäß gingen bie eoangelifchen
Äirchenorbnungen be« 16. 3ahrh- in ©es
^inbernben ©erwanbt»
treff ber bie ©he
fchaftfigrabe auf bie mofaifchen ©orfchriften

^aben aber

gurüd,

au«

einer

ungerecht-

fertigten Slüdfichtnahme auf bie lanonifdjen

unb @hebi«benfe ba« Imconsanguinitatis bi« gum

©hehinberniffe

pedimentum

©rabe ber ungleichen Seitenlinie,
bi« gum britten ©rabe ber
gleiten Sinie fortbeflehen laffen.
©egenwärtig fann &infi<$tlicb biefe« ©hehinberniffe« »on einem gemeinen broteßantifChen
britten

ja fogar aud)

nicht gebrochen werben, ba bie
2)
©efefegebung in ben einzelnen Territorien
feijr »ergebener Seife bemüht gewefen

9?erf?te

in

iß, ba«felbe tnöglichß eingufchränlen.

beutle

Ta«

»om 6. gebr. 1875
©h« gwifchen ©lut«oermanbten
unb abßeigenber Sinie, gwifdjen

Sleich«gefe|}

»erbietet bie

in

auf*

bie
gwifchen ©lut«»erwanbten bi« gum
britten ©rabe, ließen al« ©hehinberni«

»oH- unb bflUMrtigen ©efchwiftern, ohne
ob ba« ©erwanbtfchaft«»erUnterfdjieb,
auf

bültni«

ehelicher

ober

fogar noch bie Affinitas secundi generis
gelten, tbeilweife auch noch bie Quasiaffinitas.
Ta« 31eich«gefefe »om 6. gebr.
1875 »erbietet bie ©he gwifchen Stiefeltern
unb Stieflinbern , Schwiegereltern unb
Schwiegerlinbern jeben ©rabe« unb ohue
Unterfchieb, ob ba« ©erhältni« ber Scbwägerfchaft auf ehelicher ober außerehelicher
©eburt beruht.

außerehelicher

©eburt beruht

Tie ©he gwifchen ©erfdjwägerten.
Huf ©runblage einerfeit« be«
mofaifdjen Siechte«, welche« (3. SJlof. 18, 8.
14—18; 20, 11.12. 14. 20. 21; 5. SJlof.
20

— 23)

bie ©he wegen Sdjwägerwegen eine«, gwifchen bem
einen ©begatten unb ben ©lut«»erwanbten

27,

fchaft,

b.

h-

3) Tie ©he gwifchen Hboptito»erwanbten unterfagte ba« lanonifche

be« anberen beßehenben, ©erhältniffe«, mit
ber Stiefmutter, Stieftochter, ber Tochter
be« Stieffohne« unb ber Stieftochter, mit

Siecht

Siecht

»erwanbtfchaft

wie

Cefetere«

fchwiftern

affin itatis) nicht

tierten
fchmefter

©i« gur

felbft

unb
unb

ber

unb

gwifchen

bem Hbob-

Tochter feiner

Äbobti»-

feine« Hboptiobruber«.

Tie

tfirebenorbnungen
be« 16.
Sahrh. fahen in ber ©erwanbtfchaft nicht
nur gwifchen Hboptioeltern unb Hbopti»linbern, fonbern auch gwifchen ben leiblichen unb ben Hboptiolinbern ein ©heeoangelifchen

unb ßhloß gulefct ebenfo
mit bem ©erböte ber ©be

hinberni«.

gleichen

©renge führte ba« lanonifche Siecht auch
ba«, au« bem unehelichen ©eifchlafe abgeleitete, ©hehinberni«
ber ©erfchroägeruna.
3u biefen beiben Hrten ber fogen. Afnnitas primi generis trat mit ber 3eit
noch eine Affinitas aecundi generis bingu,

in

be« Hboptiufohne«, gwifchen bem Hboptitofohne unb ber grau, SKutter, Schwerer,
©ater«f<hweßer unb SJlutterfdbweßer be«
Hbof>tierenben, gwifchen ben Hbopti»=@e-

au« ber ©be, fonbern au« ber, burch bie Copula camalis bewirlten, ©inheit be« glei»
fche« ber ©begatten ableitete, $iclt bie ©ntwidelung be« ©be ^inberniffe« ber Schwägerfchaft gleichen Schritt mit ber ber ©lutfl-

in ber 7. ©eneration ab.

Anlehnung an ba« römifche

legalis) befieht für bie ©he gwifchen Hbopti»»ater unb Hbopti»to<hter, refp. ber grau

ba« trennenbe ©hehinberni« berSchwä»

(Impedimentum

in

bem gangen Umfange unb mit allen ben
©Jirtungen, bie in bem Sefcteren bie fogen.
Cognatio legaüs beßfct. Ta« trennenbe
©hehinberni« ber fogen. gefefclichen ©er*
wanbtfchaft (Impedimentum cognationis

Schwiegertochter, mit ber grau be«
©aterßbruber«, mit ber grau be« ©ruber«
unb mit ber Schweßer ber grau »erbietet, fowie anbererfeit« auf ©runblage
be« römifchen Rechte«, welche« an« bem
gleichen ©runbe urfbrünglich bie ©he gwi»
unb Schwiegereltern unb
feben
StiefStief- unb Schwieaerlinbern unterfagte,
»ertönte auch bi« tfirche bie ©he unter
©erfchwägerten.
Onbem ba« lanonifche
ber

gerfchaft

welche bie ©he gwifchen ben fönbern be«
überlebenben ©atten au« einer gweiten
©he unb ben ©lut«»erwanbten be« »er«
fiorbenen ©atten unmöglich machte, ja
fogar noch eine Affinitas tertii generis.
Schließlich warb noch wegen fog. Quasiaffinitas bie ©he gwifchen bem einen ©erlobten unb allen ©lut«»erwanbten
be«
anberen »erboten. Tie unfäglichen Unguträglichleiten, bie fxch in golge biefer unbegrengten Hufibebnung be« ©hehinberniffe«
ber Schwäaerfchaft
einßellten,
nötigten
3nnoceng 1U. auf bem 4. Sateranlongil
1215, biefern ©hehinberniffe an ber »ierten
©eneration eine ©renge gu fefcen unb bie
Affinitas secundi
fowie tertii generis
gang aufguheben. Tie eoangelifchen Äirchenorbnungen be« 16. 3ahrh- unterfagten bie
©he gwifchen ©erfchwägerten ebenfo wie

1

Ta«

beutfehe 31eich«gefefe

»om

gebr. 1875 unterfagt bie ©he wegen
Hboption nur ben ^ßerfonen, bie gu einanber
im ©erhältni« »on Hboptierenben unb
Hbobtierten ßeben, unb gwar nur fo lange,
al«
ba« Hboption«»erhältni« fortbeßebt.
4) Tie ©he gwifchen geiftlichen
©erwanbteu. Tie geifiliche ©erwanbt6.

Grfye,

fcbaft (Cognatio spiritualis)
beruht auf
ber ftnnabjne, baß burd? bie Xaufe unb
bureb bie Firmung jmifeben bem Xaufenbcn

unb bem Rathen

euterfeit®,

bem Xäufling

anbererfeit« ein bem $erbältniffe ber filtern
Äinbern
ihren
begrünbet
ähnliche«
31 t
merbe.
bereit« ber Äaifer 3 uftinian »erbot burd) ein ©efeß bie (Sb« jmifeben bem
'fJatben unb bem Xäufling. Xiefe« trennenbe
Gbebinberni« ber geiftlicben 93ermanbt-

(Impedimentum cognationis

febaft

spiri-

mieba« ber 931ut«»ermanbtfcbaft unb ber ©cbmägerfcbaft, immer
meiter au«gebebnt, bi« e« fcbtießlicb im
13. 3abrb- feine ftnmenbung fanb auf bie fibe
jmifeben bem Xaufenben unb bem Rathen
einerfeit« unb bem Xäufling unb beffen (51*
tern anbererfeit«, jmif^ett ben Rathen unter
einattber unb fogar auf bie fibe ju?ifd)en
bem Xäufling unb ben Äinbern bcö ^atben.
G« mürbe auch au« ber Xaufe mie au«
bet Firmung eine ’ilrt geiftlicber ©djmägerfc^aft unb bamit jugleicb ein Gbebiuberni«
tualis) mürbe, ebenfo

ber

geiftlicbcn
©cbmägerfcbaft
großen äliißßänben, melcbe bureb bie
meiten ©renjen biefe« Gbcbinberniffe« »eranlaßt mareit, fuebte ba« Xribentüium ab*
jubelfen.
Diad) geltenbem Diecbte entftebt
ber tatbolifeben Äircbe ba« (S^c^iiibevui«
ber geiftlicbeu Sermanbtfcbaft au« ber Xaufe
nur noch für bie 6 b« jmifeben bem Xaufenben unb bem Rathen einerfeit« unb bem
Xäufling unb beffen filtern anbererfeit«,
au« ber girntung aber nur notb für bie
unb bem
fibe jmif^eu bem girmeuben
girmpatben einerfeit« unb bem girntliug

abgeleitet.

Xen

m

unb

beffen

filtern

anbererfeit«.

©egen

fib<binberni« erflärte ficb Sutber
mit großer ©cbärfe bereit« in ber ©ebrift

biefe«

»on ber „©abblottifcbcu ©efangenfe^aft ber

unb bie ©tbmalfalbiftben 9lrtifel
»ermerfen c« auöbrütflicb.
Ginjclne e»angelifcbe Äirtbenorbnuitgcn fabelt juerft notb
Äircbe",

bie

fibe

bem Rathen

jmifeben

unb

bem

Xa« neuere proteftan*
Äircbenrecbt erfennt feiuerlei geiftlicbe

Xäufling »erboten.
tifebe

SJermanbtfdbaft ntebr

Xa«

al« Gbebinbcrui« an.

beutfebe 9ieicb«gefeß

läßt

fte

ganj

»om 6

.

gebr. 1875
Süergl.

unberüeffiebtigt.

Xbterfcb, Xa« Verbot ber fifye innerhalb
ber naben Bermaubtfcbaft (1869) ;
u f d; f e,

$

Xie Sehre »ou ben »erbotenen 9$ermanbtfcbaft«grabcn (1877); $erm. Gicbbovn,
Xa« fibereebt ber ©lut«»ermanbten nacb la-

©

d) e u r 1 , Xa«
nottifebem Diecbte (1872) ; ».
emeine beutfebe fibereebt (1882); Sau rin,
S'iegeißlicbeScrmanbtfcbaft in ihrer gefebiebt-

lieben

fintmidelung im

lifebe«

Äircbcnreebt" (58b.

,,9trcbi»

für fatbo-

XV.); greifen,

©efebiebte be« lanonifebeufibereebt« (1888). z.

$olßmann unb Süffel,

Ptjifon.

—

$$eroanbten

jttttfcfyen

Gbfbrudj.
bietet

209

öbebrucfc.

niebt bloß

Xa«

mofaifebe ©efeß »er»

ben mirflieben

2

fi.

.

'Diof.

20, 14; 3. SRof. 18, 20 ; 20 10 ; 5. DJiof.
5, 17, fonbern auch 2. 9Rof. 20, 17; 5. HUof.
5, 18 ba«, iDiattb- 5/ 28 au«brüeflieb bamit
gleicbgefcßte, ©elüfteu nacb einem fremben
l2 betr*eit*c.
fibebreeber ift nacb biefen ©teilen
berjenige, »erebelicßte ober unverehelichte,
DJianu, melcber eine« Ruberen Söeib »erbejicbuiig«meife

führt,

ihrer

Gr

begehrt,

fann nur eine frembe, nur ba« Süeib fann
bie eigene fibe brechen.
biblifcfyen 9lu«briic!e
fi.

(moicheia)

iDianne

außer
faße

nicht,

bie

Unjucbt (porneia) unb

faeblicb

gilr

3

fi.

ufammen
erflärt

Unauflö«licbfeit

,

beim

Gbriftu«

»om ©runb-

jener ©ebaitfenfünbe,

ber

fallen

93ei ihr

ber

fibe

au«*

gebettb, auch bie 3öieber»erbeiratbung eine«

ober einer ©efebiebeuen , be$iebung«meiie
bie S3erbeiratbung mit einer folcben 'Üiattb.
5, 32; 19, 9; Suf'. 16, 18; SWarl. 10, 11. 12.

ba« römifebe unb ba« ältere beutfebe
ftimmten mit ber ungleichen Beurteilung bc« fi.«, je naebbent ber 3)?amt
ober ba« Seib babei tbätig erfebeint, überba« fauoitifebe 9ieebt abnbet,
ein.
firft
Vlueb

9ieebt

inbem

e«

trachtet, bie

bie

fibe

al«

©arrament

be-

^erleßutig berfclbett auf beibeu

©eiten gleich, unb fo fpriebt auch ba« tnoberne Jltecbt »oit einfachem fibebrueb (Adulterium siniplex), mo eine ber beiben fcbulbigen ^ßerfonen, fei e« ü)ianu ober SJeib,
»ou boppeltem fibebrueb (A. duplex), mo
ber fibe leben.
in
911«
beibe
fte
©träfe be« fi.« feßt ba« mofaifebe fHecbt
2)iof. 20, 10; 5. SDiof. 22, 22 bie ©teinigitng feft, unb Xob »erbängt felbft nod;
bic §al«gericbt«orbnung be« Äaifer« Äarl V.
Xie neuere milbere ©ebaubluug«meife fanit
11 berufen,
auf ben
3ob- 8 , 3
ficb
melcber feinerfeit« mieber 8 , 7 mit ber 23eurteilungBiattb. 5, 28 jufammenbängt. Xagegcit mirb ber fi. ^)ebr. 13, 4 »or ba«
göttliche Strafgericht »ermiefen, auch 1. Äor.
6 , 9 unter bie Xinge gerechnet, melcbe »om
©otte«reicbe au«fcbließen, me«balb bic reformierte Äircbe notorifebe fibebreeber nicht

—

.

—

jum 9lbenbmable »uläßt.
tümlich rcligiöfe gärbung

—

Gine eigenb«t ber bibltfcbe

begriff be« fi.« babureb erbalten, baß bie
feit ^>ofea e« lieben, ben 9lbfaü
be« 9?olfc« 3 «ruel »ou ©ott, feinem 93unbebberrn, al« fi. barjuftcüen; in biefent
©inue ift noch 'JKattb. 12, 39; 16, 4;
3al. 4, 4 »ou „ebebreeberifebent ©efcblecbt"
3n ber alten Äircbe
bgl. bie Diebe.
mürbe ber G. be« SDiattne« ebenfo mie ber
ber grau mit fernerer, oft leben«länglicber
93uße beftraft, bie mäbrenb ihrer Xauer
ben fibebreebern bie fiingebung ber @bc

Propheten

.

—

14
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nach

(SfjebtSpettfe.

bem Job«

be« unfchulbigett ©Regatten

mit einanber, fowie aucb mit einer britten
35ot^>
bitbete
^erfon unmöglich machte.
ber (5. fein trennenbe« Ghehinberni«. 2ht*
ber« beurteilten bie mittelalterlichen Wecht«*

famntlungen ben fog. qualifigierten Ghe«
brud) (f. ebctiinbemino, bem fte eine bie Ghe
trennenbe SBirfung gufprachett. Suther unb
2JManchthon fallen in bem Ghebruch fein
Grfterer fbrad) ftd) bahin
Ghehinberni«.

au«: „?after unb ©Unbe foll man ftrafen,
aber mit anberer ©träfe, nicht mit Ghe*
2)a« fpätere ctoangelifche Äirchen*
rec^t hat jeboch wieber ben qualifizierten
Ghebrud) al« trennenbe« Ghehinberni« an*

toerbieten".

erfannt.

h.

(S^ebidpenfe werben

s

(Incompetentia dotis) refp. wegen toor*
gerüefteren 2llter« (Aetas superadulta, in
2)eutfchlanb nach toollenbetem 24. Seben«*
jahre) ober bei einer fleinen Drt«betoölferung
(Angustia loci) noch anberWeitig werbe
toerepelicheu

ober

lönnen, ferner bie Verhütung

Veilegung

toon

©treitigfeiteu

unb

^Jrogeffen (Bonum pacis, Evitatio litium
Bive processuum), bie Unterftilfcung einer

Söitwe bei ber Grgiehung ihrer noch un*
Äinber au« früherer Ghe (Vidua
gravata), (Erhaltung ber Güter in
einer
angefehenen gamilie (Conservatio
bonomm in oadem lllustri familia), Ver»
bienfte be« Vittftetter« um bie Kirche (Ex-

toerforgten
filiis

bie

Verfügungen

gujlänbigen
Äirchenoberett
genannt,
bnreh welche beftehenbe Gbehinberntjfe (f. b.)
aufgehoben werben.
3n ber fatpolifchen
Äirche fteht bie Vefugtti« gur 2>i«beitfation
(f. b.) »on ben fogen. trennenben Ghebittber*
3n ^Betreff
niffen lebiglich bem ^abfte gu.
ber
auffchiebenben Ghehinberniffe
fogen.
bi«benftert ber ißatojt nur toon bem be«
Geiübbe« ber Steufcbheit, fowie toon bem
be« Oetübbe«, in einen Orben einjutreten,
unb fchließlich toon bem ber Verfdjtebenheit
ber Äonfeffton ; toon ben
übrigen auf*
fchiebenben Ghehiuberniffen bagegen bi«*
2e(jtere
benfieren bie Vifchöfe.
fönnen
aber auch in gönn ber gafuftäten (f. b.)
bie Grmüchtigung toom <13at>ftc erlangen,
in ben ihm toorbebaltenen füllen G. gu
darüber hinan« fleht ben
erteilen.
Söifch'öfen unter ber Annahme einer tacita
sedis apostolicao licentia auch bie Vefug*
ni« gu, bie fogen. geheimen §inberniffe,
fomohl bei fthon gefchloffener, al« auch bei
erft gn fchließenber Ghe, für ben gatf auf*
guheben, baß ber Vapft nicht gnganglich ifl
ober bafj Gefahr im Verguge liegt. Völlig
inbi«benfabel futb bie trennenben Ghe*
hinberttiffe be« au«geübten Zwange«, ber
eingeflößten furcht, be« 3rrtitm« in ber
^ßerfon unb Tn bereu freiem ©tanbe, be«
mangelnben toollen Vewußtfein«, ber Filter«*
unretfe, be« gefchlechtlichcn Untoermögen«,
be« SBeafaü« einer beigefügten Vebinguttg,
eine« fchott beflehenben Ghebanbe«, foWte
ber Verwanbtfchaft in graber ?inie unb im
erflen Grabe ber Seitenlinie (Gefchwifter).
iHuch Wirb in ber Wegei nicht bi«i>enftert
ber

bem trennenben Ghehinberniffc ber
©chwägerfchaft im erflen Grabe ber abjteigen«
ben ?inic, ber Weligionfitoerfchiebenheit unb
be« offenfunbigen Ghebruch« unter gleich*
geitigem Gattemnorbc.
3ebod) werben bie
G. auch in ^ en gätten, in welchen fie über*
haubt guläffig ftnb, nicht ohne Söeitere«

toon

fonbern meifleit« nur au« be*
ertheilt,
ftimmten Grünben; al« folche gelten: bie
Umtoabrfcheinlichfeit , baß ftch bie Vraut
wegen SKangel« einer gehörigen Äu«fteuer

cellentia meritorum), fürftliche ober fönig*
liehe Söürbe (Praerogativa principalLs vel
regia e dignitatis), bie Gefahr, baß ber
eine
Gbe eingehen
gemifchte
(Periculum matrimonii mixti),
fönnte
fowie ber Äbfcbluß einer Ghe im guten
Glauben an ihre Wecbtmäßigfeit, jeboch
ohne f enntni« ber ihr thatfächlich entgegen«

Vittfteller

flehcnbcn $inberniffe

(Matrimonium bona

contractum). 2)ie bi«her aufgegählten
Grünbe führen ben Wanten ber „ehrbaren"
(Causae honestae); toon biefen fmb bie
fogen. „ehrenrührigen" ®i«benfation«grünbe
(Causae inhonestae ober infamantes) gu
unterfcheiben ; gu ben ?efcteren gehören:
bie Veforgtti«, baß ber toertraute Umgang
ben Wuf ber ©ittfleüerin gefchübiat bafef
(Evitatio scandali), ber ©eifdhlaf (Copula
carnalis oratorum), Schwängerung (Impraegnatio), bie Gefahr be« fortgefefcten
Äonfubinat« (Periculum perseverantiae
in concubinatu), bie §lbftcht, bie uneheliche
Wachfommenfchaft gu einer rechtmäßigen
unb erbfähigen gu machen (Legitimatio
prolium per matrimonium subsequens),

fiele

^Befürchtung

bie

beiber Vetenten

be«
toom

Abfall«

eine«

fatholifdhen

ober

Glauben

(Periculum perversion is).

Slußerbem fantt
aber auch etne 2>i«penfation ohne Angabe
irgenb eiue« Grunbe« (sine causa) ertheilt
Soweit ber 'Jlabft G. ertheilt,
Werben.
bebient er ftch entweber ber Datarla ober
ber Poenitontiaria (f. Äutic), Grfterer in
ber Wegei bei allen öffentlich befannten,
üefcterer bei ben geheimen Ghehinberttiffen.

3n

ber

etoangelifchen

Äirche,

bie

gebe

bem ©taategefefje gültige Ghe ohne
Vebinguttg auch ihrerfeit« al« foiche
anerfemtt, fönnen befonbere G. nicht er«
theilt werben.
SBohl aber ifl e« guläffig,
nach

jebe

bie

Hebung

ber,

ber

firchlichett

Üranung
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©behinberniffe.

M

({.

$tnberniffe »on
$u machen,

entgegenftehenben,

2>i«penfation

einer

abhängig

bann beut 2 anbe«herrn (f. b.), ref^. ben,
»on ihm beauftragten, Äonfiftorien juftebt.
9?ach bem 9?cich«gefe(}e »om 6 gebt. 1875
„ftebt bie ®efugni« jur 3>i«pcnfation »on
©bebinberniffen nur bem Staate ju, über
bic

.

Ausübung biefer ®efugni« haben bie
?anbe«regierungen ju beftimmen."
Mach
biefem 9iei<h*gefebe fann eine 2>i«penfation
bie

eintreten bei bem Sl?c^inbcrniffc ber
<5b<unmünbigfeit, be« ©bebtucb« unb ber
grauen beftimmten Sartejeit »on
für
10 Monaten feit xBeenbigmtg tcr früheren
2hc. $rgL ».
<b u l t e, .^aubbucb be« fatbol.
©herecht« (1855); ». Seheuri, 2)a« ae»
meine beutf<f?c (S^crec^t (1882): 3 i t e 1 i. De
dispensationibus matriroonallbus (1884);
greifen, ©efdjichtc be« fancnifcbcn 2 he*
z.
recht« (1888).

nur

S

@bebtnbetni|T( fmb

unb

SerbMtniffe,

Sbe

ber

Umfiänbe
Eingebung

alle bie

»eiche

bie

enttveber ungültig ober unerlaubt

machen.
$aher tbeilt man autb feit ber
Summula de matrimonio be« Sernarbu«
(um 1177) bie 2. in trcnnenbc (Impedi-

menta dirimentia) unb in auffcbiebenbe
(Impedimenta impedientia) jene beben
bie ©illtigfeit ber &be auf, biefe »erjögent
;

ihrem Segfafl bie ©hefchliefjung
unb machen biefe, »ettn fte trofcbcm »oll»
jegcn »irb, nicht ungültig, fonbern nur
gerner macht man einen Unter*
ftrafbar.
fcbieb jmifcben öffentlichen 2.n (Imp. juris
publici) nnb pri»aten 2 .n (Imp. juris privati), je nadbbem fte bie Erhaltung be«
Sefen« ber 2be im Auge haben nnb öffentlich »on Amt« »egen geltcnb nt machen ftnb
bi«

ju

ober

ftcb auf bie Rechte unb Bntercffcn ein*
^erfönlichteiten bcjieben unb baber nur
beu S3etbeiliateu geltenb gemacht »erben

3 elner

»ett

föunen. Anbere ©intbeÜun^cn ber 2. ftttb bie
in abfolute unb relatibe, je nachbem fte bie
Eingebung einer @b« in jebcm gatte ober
ct»a nur mit einer beftimmten Werfen »er*
bieten nnb in offenbare (manifesta) unb

geheime (occulta).
recht fefet folgeitbe
I.

Xaü

2

2 b ebinber uiffe

pribate: 1 ) ber SKangel be«
im Augenblicfe ber
33e»uf$tfein«

unb j»ar
betten

fatbolifche Streben*

feft:

.

jtrennenbe
a)

Äonfen«erflärung (Imp. amentiae), $.
©eifieöfranfbeit, £rnnlenbeit ic. ; 2 ) ber
an«geübte 3 'nang unb bie eingeflößte gurept
(Imp. vis et metus) 3) ber 3rrtnm eine«
ber Äontrabenten in ®ejug auf bie Werfen,
refp. ben freien Staub be« anberen, ober
;

in

©ejug auf eine
»oburch

^ßerfou,

folcpe

2 igenfchaft

biefelbe

in

ftimmter Seife gelenitjeicbnet

biefer

ganj be*
»ar (Imp.

erroris sc. personae, conditionis, quali4) ber Segfafl einer bem 2be*
fonfenfe au«brücflich beigefilgten SBebittguug
(Imp. deficientis conditionis appositae);
tatis);

rörperliche« Unbermögen jur ehelichen
SSeitbobnung, »eiche« bereit« bor ber 2 be*

5)

borbanben »ar unb unheilbar
(Imp. impotentiae). b)
e f f e n 1 1 i cp e
ftnb unter ben trennen*
beu Cbebinberniffen: 6 ) Mangel ber 2 pe*
fcbliefjung

D

tft

2 bebinberniffe

utiinbigfeit ober ber gäbigfeit jur ehelichen
©eimobnung, b. b- ber Mangel be« bott*
enbeten 14. febenSjabre« bei Änaben unb
be« 12. bei SJiäbcben (Imp. aotatis 8 impubertatis); 7) bie 2ntfübrung (f. b., Imp.
raptus); 8 ber qualifizierte ©bebrueb (f. t>.,
)
Imp. criminis), b. b- «in foldber 2b«bruch,
ju bem hingugetreten ift enttoeber ba« tBer*
fpreeben ber 2 bebrether, ftch nach bem Xobe
be« unfchulbigeu hatten 3 U ehelichen, ober
gar ber Serfttcb berfelbett,
^ebjeiten be«
unfchulbigeu ©atten bie 2 pe abjuf^Ueßen,
ober ba« oon 2 rfolg begleitete ^efireben
eine« ber beiben 2 bebrecher, ben unfcpul*
bigen ©atten
um« Sebcu ju bringen;
9) baß SBorbanbenfein einer öottjogeiteu
2 bc im 51ugenblide ber «»eiten Äonfen«*
crflärung (Imp. ligaminis); 10) bie feier*
.

m

Ablegung be« ©elübbe« ber Äeuf^*
liehe
beim 2 intritt in einen, »om opoftolifcheu
Stuhle beftätigten, Drbeu (Imp. profesaionis
religiosac) 11 ) ber 2 mpfana ber höheren
Seipen »om Subbiatonate ab (Imp. ordinis). s. essiibat; 12 ) »öttige 58erfcbtebenbeit
be« ©lauben«,
e eine folcpe prifeben ©e»
tauften unb wichtgetauften obtoaltet (Imp.
bett

;

m

disparitatis cultus). @. Gpc ätttfepen ©etauften
unb Sii^tfletauften ; 13) ©lut«»er»anbtfchaft

(Imp.

consanguinitatis); 14) Schräger*
(Imp. affinitatis);
15) gefetjlidjc,
Sbopti»*^er»anbtfchaft (Imp. cognationls legalis); 16) geijllidbe töermanbt*
fdbaft

b. h-

fchaft

(Imp. cogaatioms spiritualis).

3n

2

ber
»ier
betreff
lebten
hehinbevniffe
awit^cn S3er»anbt«n: 17) ber SJIattgel
f.
ber aefe^lichett gorm bei 2 ingcbung ber
2be (Imp. dandestinit&tis). e. (Spc, beimtidje.

Ü.
niffe:

Auffcbiebenbe

2 bebinber*

18) Ü8 erf<biebeubeit bc« ©efennt*
(Imp. rnixtac reiigionis).
®. öpe,
flemifebte; 19) einfache« ©elübbe
b. h- ba«
/
niffe«

nicht

feierlich

bei ber ^ßrofeßletftung abge*

©elübbe, bie Äeufchbcit ju bemabren,
fornie ba« ©elübbe, in einen Drbeu ju
treten, bic höheren Seihen ju empfangen
u. f. t». (Votum simplex); 20) Serlöbui«
b.)
21 ) gefchloffene Beit 0 b.) ; 22) ba«
(f.
;
SBerbot be« fachlichen Oberen (Interdictum
legte

*

s.

Yetitum

2 be,

fei

e«

burd »el^e« bie
»egen eme« 2 pehinberniffc«,

ecclesiae),

14 *
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Crfyefyiitberniffe

—

e$ gut Beratung von Hergerni«, fei
e« regelt Wange!« ber notwendigen 9tc*
liqien«fenntniße, unterfagt wirb; 23) ber
Wangel ber Einwilligung bev Eltern (Dcfoctus consensus parentum).
Oie evangelifcbett ftirebenorbnungen be«
16. 3abrb- faben ben Wange! be« vollen

fAließungbieSbemünbigfeitberSbffdßießenben an unb fe(jt biefeibe für ba« männliche ©efcblecbt mit bem voüenbeten 20.Leben«fahre, für ba« Weibliche (^eßblecbt mit bem
ferner
voUenbenten 16. Lebensjahre feß
beßimmte basfelbe, baß bie ehelichen Äinber,

fei

;

ber

ben B^attg unb bie
(1),
(2), ben 3rrtum (3), ba« feierUnvermögen (5), ben Wangel ber

S3cn>ufetfeinö

Sbemiinbigfeit

(6),

ba« Borbanbenfein

bie

Entführung

(7),

einer

vollzogenen

Ehe

©obn

bi«

vollenbeten 25., bie
Ocdßer bi« zum vollenbeten 24. Lebensjahre, jur Sbefdjließung ber (Einwilligung
be« Bater«, nach beßen Oobe aber ber

fturebt
liche

(Sßefenfen#.

jurn

—

Bormunbe« beblirfen.
be« Bormunbe« iß

wanbtfcbaft (15), ähnlich wie ba« fanonifebe
föecbt,
al« trennenbe Sbebinberniße an,
wäbrenb fie ben, nac^> fanenißbem Wechte
treitnenben, Ebebinbernißen be« Segfatl«

Eltern verloren

einer,

bem

C51?efcnfenfe

erforberlüb,

Äinbern

Oa«

Weicbsgefcb
erße« (Srfcrberni«

al«

ber

Ehe*

in

bem

3n Betreff ber
WeicßSgefeUe verbotenen Ehe jtroifdhcn
unb Llboptiv« Berwaitbten f.
jttüfdicn »erwanbten.
©cbließlich iß burdj ba«
WeicßSgefeb Vom 6. f^ebr. 1875 allen firebliehen Ebebinbernißen, welche
ba« Wecßt
ber Ebefcbließung weiter befeßränfen, al«
e« bureb biefe« (&efe(j felbß geßbiebt, bie
(Geltung auf bem Eebiete ber bürgerlidtcn
WecbtSorbmtng entzogen, womit aber Weber
ben fanonifAeit Ebebinbernißen ihre Bebeittung für ba« E'ewißeuSgebiet, noch ber
evangelifeben Äircbe ba« Wecbt genommen
iß, einen Obeil ihrer bisherigen Sbebtnber*
niße al« OrauungSbinberm« (f. Stauung)
Blut«-

1

aufrecht zu erhalten.

Wofer, De

Brat.

impedimentis matriraonii (5. Auß. 1847)
f^eije, De imped. et dispens. matrim.
(2. ?luß. 1875) 3. 5® e b e r , Oie fanonifeben
;

O

bie fatbolifcbe $tird)e bie gemifebte

fieht

auch

fowie

vom

©elbftverßänblicb fonnte bie evangelifcbe
fid) ba« Sbebinberni« be« Waugei«
ber gefeßlicbcu ftorrn ber Sbeßbließung (17)
fewett nitht aneignen, al« biefe vom Ori*
bentinum feftgefept war, mißbilligten jebotb
bie Unterlaffung be« Aufgebot«" unb ber
Trauung. Unter ben aufftbiebenben (Sbebinberniffen be« fanonifeben Wedße« verwarf
bie evangelifcbe Äircbe ba« be« einfachen
O'elilbbe« (19), fowie ba« be« Verbote« be«
fircblicben Oberen (22), mißbilligte aber wie

Beßimmungen bei.
vom 6. Februar 1875

,

gültig bat erflären laßen.

Äircbe

bie fanonifeben

bat.

verboten, baß einer ber Ebeßbließenben feine frühere Ehe noch nicht al« uw

basfelbe

meißen«

ftalle

ßjalle

29a« ferner

mebr Wacbbrucf al« bie fatbolifcbe ftirebe
auf bie Einwilligung ber (Sltern (23),
bereu Wangel fogar in ben fdbntalfalbifcben
Llrtifeln al« ein trennenbe« (Sbebinberni«
angefeben würbe; be«gleicben beurteilte ba«
evangelifdbc ftirebenreebt ba« (Sbebinberni«,
welche« au« einem, mit (Sinmitligung ber
(Sltern früher gefcbloffeiteu, Berlöbniffe (20)
entfprungen war, viel febärfer al« ba«
ber
fatbolifcbe.
.hinßcbtlicb
gefcbloffenen
Beit (21) behielt bie evangelifcbe ftirebe

Äinb angenommen

feinem Witfcbulbigeu

trennenbe Sbebinberni« be« fegen,
betrifft,
qualifizierten Ehebruch« (8)
fo
fpracben fub Luther unb Welancbtben gegen

Ehe <f- &•>,
bemgentäß von ben Brautleuten
ein Beugni«, baß feine Berfcbiebenbeit be«
Befenntniße« (18) vorliege, unb legte noch

bem

in

Ehe wirb vom 9feicb«gefe(?e zwifeßen
einem wegen Ehebruch« (Äefcbiebenett unb

ba«

forberte

an

tritt

aud)

Winberjäbriger reibe
Bei angenommenen
bie ©teile be« Bater«

ein
hat.

“Die

fügten, Bebittgung (4), ber feierlichen Ablegung be« C^elübbe« ber Äeufcbbeit (10),
be« Empfange« ber höheren SBeibeu (11),
ber geifliicben Berwanbtfcbaft (16) feine

au«, wa« jebeeb feit bem 17.
3abrb- bie Äonfiflorien nidjt biuberte, auf
ben fanonifeben ©tanbpnuft jurüttjugeben.

baß

berjenige, ber ba«

auSbriicflicb beige-

weitere (Geltung juerfannteu.

—

Einwilligung ber Wutter unb
wenn ße
noch minberjährig ftnb
auch ber be«
3>ie Einwilligung

(9), bie völlige Berfdjiebenheit be« Slauben«
(12), bie Blutsverwanbtfcbaft (13), bie
©ebwägerfebaft (14), bie gefcfclicbe Ber*

j

Sbebinberniße (3. Lluß. 1883);
aller, Oer
3rrtutn al« trennenbe« Sbebinberni« (1862);
E o 1 b e r g , lieber ba« Ebebinb. ber Entführung (1869); 'iß loch/ De matrimonio
vi ac metu contracto (1853);
Lubw.
©Aulb/ De adulterio matrimonii impedimonto (1857); ßfreujel, De in-

commentarius

dissolubilitate matrimonii

(1863);

greifen,

OfefAiAtc be«

fchen Ebcred)t« (1888).
tut unter:
isijc,
gemifchtc;

©.
CShc,

hfimliAe?

jwifcbcu ©etauften uni) Utidjtgrtauften
Sttcrwanbten.

fanoni-

bie weitere vitfta-

;

5bf. jwitdjen

z.

©hefonfettö iß ber von einem Wanne
unb einem LBeibe gleichzeitig funbgetbanc
BJille, mit einanber eine Ehe einzu^eben.

Oer E.

faitn

entweber

9feAte in formlofer SSeife

nach
(f.

fanonißbem
ötj«,

beimliAt)
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(Sfyefeftgfeit

ober in ber, burch ba« Tribeutiner Ä M 15 Ü
^crm erflärt merben.
torgefchriebenen,
2 efctere ift in ber fatfaclifc^cn Äirche für

trennenbe, Tobesftrafe in BucbtbauSftrafe J «.
termanbelt mar, fomie bei ber Steigerung,
ber ehelichen Pflicht ju genügen, lugelaffen
leiber führte ba«, audb auf bie Sb« «» 9 «’
manbte, Waturredpt im 18. 3abrb- Jur Auf*
fteünng einer Weibe in ber ©ebrift abfolut
unbegrünbeter ©cbeibungSgrlinbe , al« ba

1

bie Sbefcbliefiung überall bcrt torgefchrieben,

mo ba«

Tribentiner
biefelbe betreffenbe
Tefret „Tamctsi“ fnibltjiert merben ift.
bie
Tiefe Tribentiner f^orm fc«b 6
ift
ber „Declaratio consensus coram parocho
et tcstibus“, b. b- ber Srflärung ter bent
Pfarrer (bem Pfarrer be«
Suftänbigen
Temijil« ober Ouaftbomijil« ber Vraut
ober be« Bräutigam«), be 3 iehung«meife vor
.

einem, ton biefem belegierteu, 'ßriefter, in
©egenmart ton minbeften« jttei Beugen.
Bu ihrer ©ültigfeit genügt fcheu bie AssiTa
stentia passiva (f. b.) be« Pfarrer«.
ber S. einmal ba« flare Vemufttfein, bann
aber auch bie belle Sillensfreibeit ber ben*
felben CSrflärenbeit 311 feiner VorauSfetjung
bat, fo gehören bie SfeifteSabmefenbeit (bei

Sabnfinnigen

ftnb

,

!

—9

bem

Ter*

firrfjenrechtlichcr

in
?lb*

(f.

entmeber

csijf,

ber formlefen
ober in ber ton
„Tamctsi“ tor-

in

ijcimiicfic),

(f.

b);

(f.

b .)

3) bie Srflärung be« Shefonfenfe«
4) bie Trauung (f. b ). 3n ber etan*

ftirebe mürbe bie Trauung immer
Ta«
mehr ber 9lft ber Sbefchlieftung.
Vrautepameu marb abgefchafft, ba« Auf-

gelifchen

gebot

beibehalteit.

3m

beutfehen

Weiche

gegenmärtig eine She rechtsgültig
nur tor bem ©tanbeSbeamten gefchloffen

fann

merben.

<5.

z.

(?blnr$, Wubolf, reformierter Theo*
geb. 30. SQfärj 1834
Hamburg,
31 t
ftubierte in ^eibelberg, Valin unb ©öt*
log,

neuen

mürbe 1858 ©bnobalfanbibat in
©aarbrüefen, 1859 ^ßfarrtermefer unb ein
frfiter Pfarrer ber ton ihm linierten

fcbulbigen Tbeile, aber nur
einer Ti«f>enfation.

tiitgen,

unter ber Vebingung

.

r l,

-

S. ehftonfcne. Ter S.
Tie S.
gebt ba« Verlöbnis (f. b.) torait.
felbft umfafjt nach gelteubem 9?edfitc 1 ) ba«
Vrautejramen. S. ¥raut; 2) ba« Aufgebot

Tifch unb Vett auf fürjere B«tt
(separatio temporaria) ober lebenslänglich
(separatio perpetua).
Tie brcteftanttfche
Äirche geftattete bie <5., fomie bie Sieber*
terbeiratbung be« uitfchulbigen Tbeilä unb

Al« ton allen etangelifehen Äircbenorbnungen
ber Weformation« 3 eit
anerfannte ©chei*
bungsgrünbe ftnb nur Sbebruch unb bö«*
milltge Verladung $u nennen; fpäter aber
marb bie 6 audb in folgen fällen ton
fchmeren Verbrechen, in benen bte, bie Sh«

über bie

„©ammlung

882)

gefchriebeuen gornt.

nung ton

einer

Ta«

Sh«f<h«>hung

Seife

@eftattet nun auch bie fatbo*
Äirdbe nicht bie S., fo bocb bie separatio quoad torum et mensara. bie Tren-

Eingebung

©che lt

felbe, ?utbcr

bem Tribentiner Tefret

lifche

bie

ftfecht,

ju löfen,

(1

v^irchenrechte

beftätiat.

h«m

Sbc

bie

banblunaen" (1873). z.
©hefchttcftung erfolgt nach fatbelifcbem

cbriftlicben

ermöglichte

ftfeffribt

fdbeibung«rechte« (1858) ; t.
gemeine beutfehe Sberccht
beffeit

für

Sinfluffe

(5b* auch

tielfach

beaufbruAte

2 anb«berrit

mirb
einfttmmi^ ton ber Theorie be« bro*
teftantifchen Äirchenrechte« termorfen, aber
bi« auf ben heutigen Tag noch in tielen
(Gebieten au«geiibt.
Vrgl. Sberl, Sb « 1
fcheibung unb Sb«fcheibung«bro 3 eft (1854);
dichter, Veitr. jur S'cfchichte be« Sb « 1

3 abrbunberten unter
be« remifchen Wechte« für
bie ?ö«barfeit ber Sb« aufifpracheu, fomie
jeitmeilig
ben germanifchen SBölferbie,
fcbaften in Ve 3 ug auf bie S. gemachten,
Bugeftänbniffe biteben in bem Tefrete be«
(»ratian (f. b.) unberücffidbtigt.
Ter ^icr
ausgesprochene ©afe, baft nur ber Tob ba«
Sbebanb jerreiftt, mürbe 00 m Tribenthium
ben erften

gegenfeitige

faft

unjuläfftg erflärt unb
bie Sieberterbeiratbung ©efdbiebener unter*
Tie einjelnen ©timmen, bie fich in
fagt.

6

Sabnftnn unb

in ber bretfftautifduMi .Hirche

ton bem
burch ein

,

.

19,

Äranfbeit,

:

Vanbreeht
Sinmilligung* ba«
brfuftifth«
nahm bteftJBeftimmuttgen über bie Auf*
Auch ba« broteftanlöfung ber Sb« «uf.
tifche Sbef<beibung«recht hat bie ©cheibung
ton Tifdb unb Vett jugelaffen in allen
ben fräßen, mo fein ©runb ber S. torliegt, aber
ba« eheliche ?eben innerlich
touftänbig jerftört ift. Ta« Verfahren bei
Sbeftheibungen ift in Teutfdüanb burch bie
9feidh« 3 itilbro 3 eftorbmtng feftgeftellt morbeit.

Ta«
|

Trunfenen), fomie bie, bie
SiüenSfreibeit beeinträchtigenbe, furcht unb
ber biefe aufbebenbe B^äng unb 3 rrtum
ju ben fegen. trennenben Sb<binberniffen
5JBte ba« fanenifche Wedjt, fo legten
(f. b.).
auch feie etangelifehen Äircbenerbnungen
ben §aubtton bei ber Sbefcbliefcung auf
z.
bie Srflärung be« 6
®belofipfeit, f. ©mbat.
©befdjctbunß mürbe ton ber alten
Äirdbe auf ©runblage ben SÜZattb- 5, 32

unb

213

(5fy(er$.

3 ab r
'

unb fombinierten ©emcinben (ber lutberi*
fchen unb ber reformierten) 311 ©tolberg
bei Aachen;
feit 1864
Pfarrer bei ber
beutfehen reformierten ©enteinbe
fitrt

a.

9W.,

mürbe S. 1877

3

um

311

granf»

SWitgliebe
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beß

Gljrenfeucfytev

«formierten

ernannt.
Außer einer pfyUo{oppij<$en Oeftorbiffer*
tation über „Auguftinß 2ej>re Ootn Urfprung
beß Böfen" unb einer oon ber ©öttiugcr
tbcologifcben f^afultät gefrönten ^Jreißf^rijt
über ben „Gtnfluß ber alten y^ilofo^te
auf bie Apologeten beß 2. 3abrb." bat G.
brei
^rcbigtfammlungen fyeraußgegeben
„Goattgelifcbe Brebigteu" (1873);
„3>aß

Äonftfioriumß

©efep unb bie neue
„Bilber auß bem
Seben

alte

Bauluß" (1886).
beraußgeber ber
Xfieclogie''.

(Sr

ift

3«*" (1877);
Apoftelß

bfrß

feit

1877

„3eitfcbrift für

ÜKit*

praftifdjie

z.

®5renfcu^tet, ftriebricb Auguft

Gbuarb,
1814

^>roteft. $beolog, geb. 15. 2>ej.
Seopolbßbafen bet Äarlßrube,

3n

ftubiertc

1831 Geologie unb

feit

Bb“®*

fob^ie 311 ^eibelberg, toarb 1841 ©tabt*
oifar in Äarlßrupe, 1845 außerorbcutlid)er

Geologie unb Unioerfitätß*
1849 orbentlicber
^ßrofeffor bafelbfi, 1855 Äonftftorialrat^,
1856 Abt oon Burßfclbe unb 1859 Ober»
1864 auf feinen SBunfd)
fonftfiorialratb
‘profeffor ber

3U ©bttingen,

prebiger

;

ber Souftftorialgefcbäfte enthoben, ftarb er
20. üftcirä 1878 in ©bttingen. Unter feinen

bevoorsupeben:
„Xbeorie
Äultuß" (1840);
„Gut»
toicfclungßgcfcbicbte ber SOZenfc^^ctt" (1845)
„3>ie
„©efebiepte beß «atedpißmuß" (1857)
^^CDtogic
53b.
praftifepe
1859)
(1.
©djriften ftnb
beß (tyriftticben

;

,'

/

„Gbriftentitm unb moberne Seltanfdjauung"
Brgl. 3) 0 nt er in ben „3abrb.
(1876).
z.
für beutfdjc X^cologie" (1878).

@id)botn, Ulbert, eoattgclifcber Spe«
1856 in ©arlftorf bei

geb. 1. Oft.
Silncburg, ftubierte
2eip;ig, Grlaugett
log,

1881

—84

1875—78 £bfologie in
mtb ©bttingen, toar
Kooperator in Wiebe ($anuooer),

1886
unb tourbe

habilitierte fid)

in Jpatle für Kirchen*

gefepiebte

bafelbfi

orbentlicber

^Jrofeffor

1888 außer*
£peologie.
S.
de vita ascetica

ber

„Athanasii
testlmonia collecta“ (1886).
oerfaßte:

(Südjljotn,

rübmter
16.

z.

pa nn ©0 ttfricb, be*
unb Xpeotog, geb.
Oörrenjimmern im
toarb 1774 Weftor in Ob«

3

0

Orientalin
Oft. 1752
3U

Jpobenlobcfcben,

bruf, 1775 'Profeffor ber orientalifeben
©praepett jiierft in 3ena, bann feit 1788
ju ©öttingen, 100 er 27. 3uiti 1827 ftarb.
Gr gab baß „Wepertorium für biblifd;e
unb morgenlänbifcpe Siteratur" (1777
1786) unb bie „Allgemeine Bibliotpef ber
biblifdben Literatur" (1787
1803) perauß
unb lieferte in feinen Bearbeitungen ber
,,$iftorifcp»fritif(beit Ginleitung in baß Alte
£ejlament" (4. Aufl. 1823 26, 5 Bbe.)
unb „£iftorifcb*fritifbben Giuleitung in baß

—

—

—

Gicfyfyorn.

1820—27,
£eftament"
(2.
Aufl.
5 Bbe.) baß elfte Beifpicl einer rein literar»
biftorifepen, auf Kenntniß beß Altertumß
unb SWorgenlattbeß gegrünbeten Bepanb*
luitg ber biblifcbeit Urfunben int 3nfammen*
©leicptoopl
paben feine berübm*
bange,
tefle'11 Gntbecfungen, toie bie filbne Ureoan«
geliumßbppotpefe, jefct meifl nur noch ^tfio*
rif(pen SBert. Außer ben genannten Söerfen
Weite

oerfaßte G. noch „Ginleitung in bie apo»
frppp. Bücper beß A. X." (1795); ,,Ur»
geßpiepte" (2. Aufl. 1790
93, 2 Bbe.);

—

(1816—19,
3 Bbe.); „Commentarius in apocalypsin
pebräifcpen

„2>ie

s

P r °bbeten"

Joannis“ (1791, 2 Bbe.).
9teipe oon ©dprifteit bat
G.

über

auch

oerbreitet.

©eftbiebte

„3aprb. ber

ben

(1849).

3n
fiep

SSelt*

bie

einer großen
ber oielfeitige
Siteratur*

unb

Brgl.

G tu alb

in

biblifdben SBiffeitfcpaften"

z.

Karl, lutberifeber £peclog,
3uli 1810 in Kembacp (Baben),
1829—32 £peologie in £>atle unb
$eibelberg, mürbe 1834 Bfarrer in Bofß*
beim (Baben), 1847 in Wußlocp bei Deibel*
(Stdjpottt,

geb. 11.

ftubierte

berg, trat

1850 auß ber linierten babif<bett
auß unb fcploß fiep ber lutperi*
Breußenß an. Unter G.ß

Slaitbeßfircpe

Kircbe

feben

bilbeten ftd> in Springen, Wuß*
Übrracp, flehte lutberifcpe ©emeinben,

Leitung
locb,

nur unter oiel SBibertoSrtigfeiten be*
bienen tonnte, biß enblicb 1856 ©roßberjog
Baben bett feparierten Sutbe*
ranern freie 9feligionßübung gemäbrte. Oer
©treit aber, ber im ftreng lutberifcben
9ager außbrad) nötbigte G., 1867 Baben
3u oerlaffen
unb ßcb nad> SSalbedf 3U
menbett, mo fub bie jutberaner in ©aebfen»
berg unb Gorbacb um ibn febaarten. z.
bie er

griebridb oon

Äarl f^riebridb, eoan*
Sird^enredbtßlcbrer ,
©obn oon
©ottfrieb G. (?. b.), geb. 1781 3U
3ena, tourbe orbentlicber ^Jrcfcffor ber
3urißbrubett3 1805 in ftranffurt a. O.,
1811 in Berlin, 1817 itt ©öttingen unb
1832 mieber in Berlin. 9facb 3toet 3abrett
(Sttbbotn,

aeliftber

3 »bann

trat
er
alß
©ebeimer Obertribunalratb
gan3 3ur 'Prayiß über, tourbe 1838 2D7it«
glieb beß ©taatßratbß, 1842 ber ©efefc*

1843 beß Obeneufu«
1847 ttabm G. toegett Ärüitflicbfeit

gebungßfomntifftott,
geriebtß.

feinen Abfcbieb uttb lebte feitber auf feinem

Saubgute

bei

Tübingen.

Gr ßarb 1854

G. bat ftcb nidbt nur auf bem
©ebiete beß beutfeben
eebteß alß Begrüttbev
ber fogett. bißortfeben ©<bule einen Wanten
cntacbt, fottbertt attcb auf bem ©ebiete beß
S:ird;eitre<btcß, inßbefonbere bttreb fein 993erf
„©runbfä^e beß Äircbenrecbteß ber fatbo«
in ÄÖltt.

N
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—

@tb (©ibfdjwur, lat. Jusjurandum,
Juramen tum, Sacraraentum) , bie unter
feierlicher Anrufung ©otte« al« be« 3 eil ö cl1
ber

geßhehenbe,

Söahrheit

alfo

auf

beit

berfönlicßen ©otte«glauben be«

ben

geftü(5te

Schwören*
unb baburch auch für anbere

glaubhaft gemachte 31u«fage, baß etwa« fo
nicht anber« gewefett fei (Jusjurandum
assertorium, „«efräftigung«etb") ober, fo*
weit bie« oon un« abhängt, fein fotl unb
Werbe (Jusjurandum proraissorium, „«er*
fprechung«eib"), mithin eine wesentliche reti*
giöfe §anblung, ein ,,©otte«jeugni«" (wie
e« „@otte«gerichte", „@otte«urteile" gab).
9llten £eßament eine ganj gewöhn*
liehe Sache, artete ber ©. bei ben 3uben
jur
Selbßoerßuchung (exsecratio)
be«
Sthwörettben au«, für ben $?aH, baß er falfdj
fchwören werbe („©ott tbue mir bie« unb

unb

3m

jene«,

wenn

ßehenben

€5. ütcrftudjcn.

?c.").

gleichwohl

in

'JRaße

©Jer be*

womit

folche ©ibe
aefchworcn würben,

Seichtfertigfeit,

215

Grinfettimg, bibtif^e.

lißhen unb eOangelifcl)en ^eligiouS^artct
in ©eutfchlanb" (1831—33, 2 «be.) z.

s

Äug«burgifche Äottfeffton,
#atcchi«mu«, ber Deibel*

«efeitntniffe (bie

Suther« großer
berger Äatechiömu« , bie 39 Slrtifel tc.)
ßetlen ben ©runbfafj auf, baß e« wefent*
Sache ber Obrigfeit fei, ben ©. in
lieh
©otte« Ramen jn banbbaben, unb baß
ber ©hriß
ihn, fall«
ihn forbert,
fte
©leichtoohl oer*
nicht oerweigern bürfe.
warfen einjelne Sefteit, wie Rtennoniten
unb Ouäfer, ben ß. grunbfäfcluh , unb
innerhalb ber großen Äirchcngemeinfchaften
eine Bewegung
felbft hat ftch neuerbing«
eltenb gemacht, bie auf möglichfte «e*
©ibe
unb noch mehr
Shränfnng gerichtlicher
ber ©clobung«eibe
«rgl.
gerichtet
iß.
Srumntel, ©'er©. (1869); Xrechfel, $er
©. (1878) ; 3 e a n o r o t, La question du serraent (1882) ;
öpf e r t, $er ©. (1883). z.

©

<£ibeßfermel
©otte«

oerfchieben

;

wa«

fte ift,

bie

nach Beit unb

je

betrifft,

gewefett;

Anrufung
Ort fehr
nach bent

lautete

fte

„So wahr mir

©ott
©oangeliunt"
helfe
nach beutfehem Rechte bi« jur Reformation
fanonifchen Siechte:

unb

biefe« fein heilige«

gegenüber enthielten fidp bie ©ffetter (f. b.)
be« ©ibe« oöflig, unb fo oerbieten ihn
auch jWei Schriften be« 9ieuen £eßament«

fowie auch nach fpäterer Fatbolifcher Ucbung:

(ÜRatth- 5, 33
37 ; 3af. 5, 12). dagegen
bebient ftch «aulu« öfter« eiblicher «e*

s

—

teuerungen (Rötn.

1, 9; 2. Äor. 1, 23),
S. im ^inblicf auf
oor
©ericht (Rfatth- 26,
3«fu
63. 64) unb, al« benfbar lejjte 3nftatt$ in
allem §abet (#ebr. 6, 16), auch int ©haften*
tum wieber ©eltung oerfdjafjt.
Seit
Slugußintt« geftatten ihn Witter, bie, wie
3ußinu«, 3renäu«, «aftliu« ber ©roße,
©hrhfoßomu« tc., ihn früher oerwarfen,

unb

e«

ba«

$hun

hat

ftch

ber

wenigften« im Notfall.
forbert, baß ber ©ib

»Comites“

cium

begleitet

in jurante, b.

fei.

h-

®a«

fanonifche Recht

bie

b. h-

heit

§raitfreich

iß

bräuchlich:

„3cb

3rrtum« ober Bmangc« nicht

SBahrljaftigfeit oorhanben, auch
bejiehung«weife binbettb
fann.
3) ®ie Justitia in objecto,
bie ©erechtigfeit unb ßttliche ©rlaubtber Sache, um berenttoillen ber ©ib

werben

foU.

3 orm el

bie

ge*

auf meine ßbre
in 3talien feit 1883

fchwöre

z.
bie inhalt«lofe: „Giuro“.
^ibe^ßeifer (Conjuratorcs,
mentales, Juramentales) nennt

Redde

35ie

broteßantifchen

beutfehen

©ibe«helfer fatiben

ba«

in

Älerifer

jum

bi«

Sacra-

man im

Singang

12—31

bem

uttb

16. 3ahrh-

^er*

^u*
be*
bie

9.

erhielten

ftch

hier

z.

eine

ßehettbe Ohfergabe,

biejeuigen

3ahrh- auch
Strafoerfahren gegen

feit

fanonifche

©iferopfet,

au« ©erßentnehl

be*

welche in ber 4. Riof.

^rojebur oorfontmt,
eiferfiiehtig geworbener

befchriebenen

5,
mitteiß Welcher

ein

©hemattn

SBeib

fein

Unjchulb«brobe

eine

ßeht mit
ähnlichen ©otteSurteilen be« Altertum«, u.

beßchett ließ, bie auf einer Sinie

Oolle

geleiftet

1882

feit

unb mein ©ewiffett",

fonen, welche ben Reiitigung«eib eine«
gefchulbigten burch ihre ©ibe«(eißung
3)ie Üöeftimmungen
ßätigten.
über

nicht bewei«fräftia,

fein

feine $eili«

SDiefeftnb: 1) Judi-

ba« oolle ©ewußtfein

B

(f.

unb

älteren

ba« fanonifche Siecht, baß ein Gib, bei
welchem in ffolge einer Suentalreferoation
eine«

helfe

2>a« Reich«fammergericht nahm oon
unb oon äatholtfen ben ©ib
ab auf „©ott unb ba« ©oangeliunt".
2>ie beutßhe Reich«jußijgefefcgebung fchreibt
gegenwärtig bie »erntel oor: „3ch ßhwöre
bet ©ott bem Allmächtigen unb AUwiffen*
ben ... fo wahr mir ©ott helfe".
3n
l>roteßanten

üon ben brei fogen.

be« Schwörenben oon ber «ebeutung be«
Schwur«- baher werben Uitmiinbigc (bi«
jum 14. Seben«jahre), Söahnfutnige, £run*
fene, SReineibige oon ber 6ibe«leiftung au«*
gefchloffen.
2) Veritas in mente, b. hber ehrliche SQ3ille , bie oolte ©abrheit
(beim $Befräftigung«eibe) au«jufagen, be*
u fage (beim «erfpre*
jiehuug«weife bie
hieraus folgert
chung«eibe) ju erfüllen,

Oefuitcn),

„So wahr mir ©ott
gen".

(gigeitfdjaften ©otteß,

f.

©ott.

Eingebung, f Onfoiration.
«trehc.
©inbeit ber Äirchc,
f.

unb

einleituitg, bibltfdhe (in
in ba« Reue Xeßantent),

ba«
f.

?llte

Sibtitctje

(Sinteinmg.

Digitized

by Google

216

—

(Sinfegnung

Ginfcgnuitö,

Scnebiftion

f.

unb

(Sifeitacher

Äonfir*

mation.

(gtnßebelei, l Äioftcr.
<?ittßebeln (3Ji a v i a * © i n f i e b e l it)
berühmter SallfahrtSort unb ©enebiftiner*
3lbtei, in einem ©ergtbale be« Danton«

©chmpj

©chon im

gelegen,

9.

3al)rh. foll

in ©. ber heil- SKcinrab ßch niebergelajjen
fabelt, betn Apilbegarb, Vlebtifßn in Bürich,

tätige

Sallfaprt ton ©. (1861); ©r untier,
z.
©enebif tinerbuch (1880).
(SinfteMet, f. 'flnadjoictcn unb ISremit.
bcö heil- Slugufttnuö,
(gtnfieblct
f.

Oer Oom*
©bewarb ton ©traßburg, ber 934
Ültarienbilb

ßhenfte.

propft
in biefe

©egenb fam, bat bafelbft eine ber
unb ein Ätloßer ge»
baut.
311« 948 biefe Äirdje torn ©ifcuof
Äonrab ton Äonßanj gemeint merben feilte,
bürte £e(>terer

—

beliebtet er

fo

—

ber Seihe ^uffc^luß erhielt burep brei«
©ngelsmort: „§alt ein, ©ruber,
©ott felbft bat bie Äapelle gemeiht". Oaper
wirb aüjäbrlitb 14. ©eptember ba« gieß ber
„©ngetmeihe" begangen. Otto I., Otto II.
unb Heinrich II. haben ba« Atlofter mit
Mechten unb ©ütern unb ^apft Seo VIII.

malige«

mit ftbläffen auSgeftattet

;

Jc^tere

mürben

ton 'fJiu« II. beitätigt.
Jim 11.
Sabrbunbert entbrannte ein heftiger ©treit
fpäter

bem £ (öfter unb ben Sanbleutcu

3 ttifcben

ton ©cbmtj rnegeu

ber, ben ©rfteren

tont
gefebenften, Xriften;

Heinrich II.
ttarb erft 1350 beigelegt.
Oer
?lbt Ulrich II. ton ©. mürbe tont Äaifer
Ataifer

berfelbe

Mubolf 1274

ben 9tcich«fürßcnßanb er3aprh. termeltlichte ba«
1516 mürbe Bmingli
b.)
ton Oicbolb ton ©erolbsecf, bem
(i.
ber bamalige 3lbt bie Leitung be« Älofter«
als Jeutpricfter nach ©. be»
ilberlaffen,
rufen; bie am gefte ber ©ngelmeihe 1517
nnb ju ^ßugften 1518 gegen Slblaß unb
SMarienterehruitg
gehaltenen
©rebigten
Bmingli« brachten ben SaUfahrtSort um
hoben.
Älofter

3m

in

15.

immer mehr

;

3oachim
(1544 (59) mieberherjußeüeu, ßch
auf jebe Seife angelegen fein ließ.
Oie
franjößfebe Metelution tertrieb 1798 bie
fein 3lnfchen, melche« jeboch ber 3lbt

(Sichhorn

—

3nfaffcn be« Atloßer«, bie jeboch nach tier
jurilcffehrcn fonnten. 1861 beging
©. ba« Miillenarium be« peil- Mfeinrab,
bei
melcher
(Gelegenheit
fich
ungefähr
210000 ‘tßilaer eiugefunben haben; in ge»
möhnlichen 3abren mirb bie Bapl ber*
felben auf 150000 gefchäpt.
Oa« Älofter
beßßt eine große ©ibliothe! mit ungefähr
2000 £anbfchriften unb mit mehr als
1000 3ntunabeln.
©rgl. ÜJiorel, 9ie*
geften ber ©enebiltiner»3Ibtei ©. (1848);
©raube«, Oer heil- MZeinrab unb bie

3apren

feligen

oott

Jpicromjmianer.

(.

tom

einftcblct
f.

heit-

#ieronbmu$,

$»ifron»)mianct.

(gittfteblet

ton (Samalboli,

»amai*

f-

bulenfer»<£inftfbler.

©tnftcblet
f.

tott

Sttettana,

fronte

gonte «ocUana, Jfongregation oon.

@inncbletoon'2obcona,
©inftebletinnen be«
f.

f.

«ugufiiner.

^ieronhmu«,

beil.

$>icront)miancr.

©ifetmehet

in ber

bei

be8

eittftcblct

SDfaria gemeibte &ircße

Macht tor ber Seihe (14. ©eptember)
©ngelsftimmen, Uber bereu ©ebeutung er

ftuauftiner.

W«,

unb ba« berühmte, munber«

eine Belle baute

&ivchenfonferen$.

eine,
Äit^en^onfetenj
1854 alle jrnei 3ahre
,

juerft alljährlich, feit

jufammentretenbe, Äonferenj ton ^Ibgeorb*
neten beutfch=etangelifcher oberßer Äirihen*
behörbeu, um „auf ©runblage be« ©e*
fenntniffe« mich tigere fragen be« firchlicheit
Üeben« in freiem 5lu«taufch ju befprechett
unb unbefchabet ber ©elbftänbigleit jeber
ein 3 elnen

Üanbesfirche ein

©anb

ihte«

fammengehören« barjußellen unb

Bu*

bie ein*

©ntmicfelung ih rcr Buftänbe $u
©erlin unb ©tuttgart gaben
förberu".
burch bie Xheologen ©nethlage unb (Grün*
beitlichc

eifen

fdpon

b.)

(f.

1846

1845
trat

bie

erfte

bie erfte,

Anregung, unb
jeboch

erfolglofe

tonfereuj ton 30 Slbgeorbneten ber meiften
oberßen Äirchcnbebörben be« etangelifchen
s
21 uf
3?eutfchlanb« in ©crlin jufammeit.
©runblage eine«, ju $ranlfurt a. 3)i. im
3uni 1851 entmorfenen, Programm« ter*
faßten mähtenb be« (Slberfeiber Atirchen*

1851 jmölf 'JJZitglieber beutjch*etan*
ber
bejilglich
Äirchcnbebbrben
Siealißerung be« '4$roje!t« geeignete ©or*
oberßen
lagen, melche ton faß fänttlichen
2)em*
AUrchenbchörben gebilligt mürben.
gemäß trat im 3 uni 1852 in Sifenach bie
tage«

gelifcher

beutßhe ctaitgelifche Äonfereitj jufammen;
ße mäblte 3 U ihrem ©orßfjenben ben Ober*
bofprebiger ©rüneifen au« ©tuttgart, melcher
ber Alonferenj bi« 1868 torßanb; 1870
unb 1872 präßbierte ©ifcbof Silbelmi (f. b
au« Sieöbabcn, 1874—80 ber 31bt (Srneßi
)

unb

1882

—88

au« Solfenbüttel
(f. b.)
Oberhofprebiger Aloblßhütter (f. b.) au«
n?ar ^ ^ a8 «^Ulgemeine
Äirchenblatt für ba« etangelifcße 3)eutfch*
lanb" unter ber SJtebaftion be« ©rälaten

2)re«ben. B u öi e ‘^

1

.

3Kofcr gegrilnbet, melcpe« bie ©erbanb3n
ber Äonferenj teröffentlid^t.
(Sifenach mürbe ein allgemeine« ®cfan$*
buch (f. b.) geplant unb Anträge über bie
liturgifchen ©inrichtungen, ©chanblung ber
t.

lungen

©eften

,

©eaufßchtigung

ber

©eißlichen,
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Crifem»eitfler

—

Hbmneu.

Kollißonen jwißben

ßbließlicb

Vanbes«

»erfebiebettett

tirdjen bei Vertagung »on Konfirmationen
unb Xraumtgen beratben. Xie 1888 ab»
gehaltene Kircbenfonferenj, an ber fub bie

Abgeorbneten folgenber ©taateit beteiligten
Preußen, Ceßerreicb, Vabern, Königreich
©aebfen, Württemberg, Vabeit, Reffen*
Xarmftabt, Mecfleitburg«©cbwerin, Mecflett*
burg*©treiifc, ©roßberj. ©aebfen, Clbeit*
bürg, Vraunfdjweig, ©aebfen Meiningen,
©acbfen-Altenburg, ©acbfen«Kobttrg‘@otba,
Anbalt*Xeffau, ©cbmarjbürg*©onber«l>au*
-

©cbWarjburg-SRubolftabt, JtWeuß

feit,

f.

?inie,

Vremen, Hamburg unb ßlfaß«
Sotbringeit, »erbanbelte über ba« Vebiirf*
niS befonberer 3ugenbgotte«bienfte unb bie
l’übecf,

jwecfntäßigfte

Art ihrer ßinriebtung, fowie

Auswahl unb ßrgäitjung ber

über

Verifoben.

fir<bli<bett

alt«

1664 ju Mannheim, fintierte in Deibel*
berg unb fpäter in Amßerbam orientalifebe
©brachen, Warb 1700 Vrofeffor ber orienta*
lißben ©brachen in Heibelberg unb »erfaßte hier fein „ßntbeefte« 3ubentum, ober
Vericbt, wie bie 3ubett ba« ßbriftentum

:c.

läßern", ein Werf, welche« bamal« unge*
meine« Auffeben machte, jeboeb auf Ve«
fehl be«, »out ^>cfbanquier Obbenheimer
beeinflußten, Kaifer« Seobolb mit Vefdjlag
belegt würbe. Xie 3uben boten bem VerWerfe«
taner für llnterbrücfuitg feine«
12,000 ©ulben. ß. batte nämlich barin

au« 203 ©ebriftett jilbifcber ©clebrtett »iele
Angriffe berfelben gegen ba« ßbrißeutum jufamntengeßellt. Xiefe« Wert wirb noch beut
ju Xage »on ben Antifemiten »iel benußt.
König griebrieb I. »on Preußen ließ auf
Vitten ber ßrbeu ba« Werf 1711 auf feine
Kofleit

Königsberg bruefen. ß. ftarb
Vrgl.
A. Xb. $> art-

jit

Xt$.

1704.
A.
©egner (1834).

mann,

3.

©ffeßarb
bureb

ihre

ift

unb

ß.

feine

jübifeben

z.

ber

Viftor ©cheffei unb

Vrgl.

gelber,

Waltbariu«, latein. ©ebicht be«
(1874) unb Kehr ein, l'atei©equenjett be« Mittelalter« (1873).
Valatinu«
(Hofmann) genannt,
2) ß.,
Weffe be« Vorigen unb Vorßeber ber Kloßer*
ber
Herzogin Hebwig
febuie, fpäter Uebrer
»oit ©cbwabett auf bem Hohentwiel, barauf
Hoffablan Otto« I. unb ßr$ieber Otto« II.,
10. 3«brb.

uifche

Xomprebß }U Mains, wo er
Xicfer ß. iß ber Hflb be«
©cbeßelfchen gleichnamigen Soutane«.
3)
ß., ein Vetter be« Vorigen, folgte biefern
auf ben Hebentwiel, würbe fbäter Xefait
in ©t. ©allen.
4) ß., 3 unter genannt,
©<bülcr Wotfer« be« Xeutfcben in ©t. ©allen,
würbe juerft Sebrer att ber Xontfchule ju
Mains, fehlte um 1031 nach ©t. ©aüen

990 ßarb.

jurücf,
ift

wo

ber

1057 geßorben iß;

er nach

ber

ftortfeber

Kloftercbronif

er

»ou

©t. ©aüett unb bat ben Waltbariu« be«
an erfter ©teile genannten ß. überarbeitet.
5) ß., Min intus genannt, »erfaßte in
©t. ©allen um 1210 bie Vita sancti
Notkeri.
Vrgl. Mäher »ott Knottau,
Xie ßffebarbe »ott ©t. ©allen (1881).
(Sfftafe (griecb-, „Außerßcbfein"), eilte
ben alten sJfaturreligionen eigene,
auch bie roheren Anfänge be« ^e6räif<ben
bejei^menbe ftorm
uoeb
Vrobbetentuiit«
ber religiöfen Vegeißerung, bie mit bent

ßbon

z.

(Stfenmenget, 3obann Anbrea«,
namhafter antijübifcher ©cbriftßefler , geb.

20.
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(Sfftafe.

Kircben»ißtationen, Vericbtigungberlütberifdjen
Vibelüberfetjung , $erflcttung einer
firchlicbeu ©tatißif, ßinfübrung eine« ge*
meinfamen SReformaticnSfeße« unb eine«
nationalen Vuß* unb ©et--Xage« ic. geßellt.
Auf ber ß. K. »oit 1886 würbe unter
Anberent über bie ßraftifche Vorbereitung
ber Kaitbibateit ber Xbeologie für ba«
Vfarramt, fowie über bie Vergütung »oti

9Jame

©elebrfamfcit

»ott

fünf

betworragenben

M

»erwanbt iß. Auf eine
ßntbuftaSmu« (f.
Xbeorie würbe bie ß. unter ber 'ßlatoni*
ßben VoraitSfehuitg, baß ber i’eib ber
Kerfer ber ©eele ltttb ba« Hemmnis für
ba« Anfchauett ber reinen, göttlichen Wahrheit ift, »on Vbif» 0- *>•) unb ben 9?euf>lato«
nifern gebraut, welche itt einer, felbft ba«
reine Xenfen hinter ftcb laßenben, ba« Ve*
wußtfein gcrabeju aufbebeitbett, Verfenfiittg
in bie ßfiihe
be« Abfoluteu bie böcbfte
©tufe ber ßrfenntni«, ba« eigentliche ^iel
be«
meitfcbeitwürbigett
Xafetn«
fanbeit.
in beffen i'eben höchßeti« Vißonett
juweilen eingegriffen ju haben fcheiuen, wirb
ß. nur »ont llnoerßanbe feiner
Verwattbten nachgefagt (Marf. 3,21); ba*
gegen fommen neben Vißonett eigentliche
ßfftafen beim A^oßel ^Jaulu« »or (2. Kor.
5, 13; 12, 2—4), beffen neroöfe« 9faturclt
©al. 4, 13. 14) b>iefiir
(2. Kor. 4, 7;
»eranlagt war.
Anfnilbfenb an ben 9teu*
blatoniSmu«, bcßeit elfter Xarfteller, ^lotinu«, innerhalb ber feeb« 3ahre, ba ihn
3eftt,

eigentliche

'^orbhhi'iu«
bie ß.

befannt

al« Verfaffer

in

brachten,

Vita Waltharii unb »erfeßiebener

ber,

in

Verfe

ge-

fatttitc,

»ier

ßfftafett

erlebte,

haben bann bie Mhßifer be« Mittelalter«
al« jeitweiligeö Abfterben für alle

Mönchen be« Kloßer« ©t. ©allen. 1) ß.,
ber Vorftcber ber Kloftcrfcbule unb fbätere
Xefan »on ©t. ©allen, geftorben 973, iß

irbifebett,

leiblichen,

ben Xieitß

genommen nnb

her

auf

seitlichen

Vesiehitngcn

möiicbifchen

eine

Xe»otion

wiffenfcbaftliche
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CrftfyefiS

—

3obanne« ron 9lup«*
gebracht.
b ) beißt Doctor exstaticus. Ob er
(f.
unb feine ©cfinnung«genoßen Beates erlebten

SCRct^cbc

broef

ober aber ^>aUujinationen erlagen, barüber
ftnb neuere Opeologcn unter ßcp unein«
geworben, n.
(Sflpeftä ifi bcr 9fame eine«, rom
bpjantinifcpen Äaifcr Herafliu« 638 jum
Bmccfe ber 9lit«föbnung ber SWonopppftten
b.) mit
ber ©roßfircpe ertaffenen, ©e->
(f.
fepe«, »relcpe« 648 burcp ben „OppoS"
©.
»ricbcr außer ©eltung gefegt mürbe.
2Honotf)Clctf».

z.

Electi

(lat., „9lu«er»rühlte"), bie ©fo*
ben SWanichäern; aucp bie Äate*
cpumenen, trenn fie eben jur Oaufe reif
»raren, fonft Competentes genannt,
h.
(SleutberuS, i*apß, ungefähr 174— 189.
3 bm überbracpte ber 9ßre«bpter 3 renäu«
ber, um jene 3 eit
(f. b.) bie SWürtpreraften
fcfurcr
»erfolgten, ©emeinbcu »oit 2 pon
unb Vienne. z.
(Sleüation (lat., „©ntporbebung"), ber*

terifer bei

jcnige 91 ft in ber fatpolifchen Nlcffe, melcper
unmittelbar auf bie Stonfefration folgt.

Wacpbem burcp
tiation

festere

rollbracpt

ift,

bie

faßt

Oran«fubßan*
bie ©emeinbc

beim ©rflinacn be« SWeßglöcflein« auf
Äitiee

bie

bie

nub tatet, ßcp breimal belreujigenb,
»on
bcm '^riefter emporgehobcne
an.

Softie

u.

(Slftaufenb 3«ngfrauen, f. urfuta.
61t, ber rorleßte Wicpter in 3 «rael.
Wacp 1. ©am. 1—4 bat er ba« Siebter*
amt ju ©ilo 40 3apre lang rertraltet unb
Oberpriefter
©öbne fepänbeten

jugleicp

ift

feine

Ungebühr
©teüung,

ibre
fo

gemefen.
9lber
burcp aüerbanb

priefterlicbe

91bfunft

unb

baß eine große Wieberlagc,

unb 10000 3 «raelite»t »on
bcm ©cbmerte ber fphilifter b»ugeraßt mur*
in

»reicher fie

ben,

al«

göttliche

©träfe für feine, ben

©öpnen gegenüber bemiefene, ©epmaepheit
gebeutet »rurbe. ©r felbß ftarb au« ©epreefen
barüber, unb ©amuel (f. b.) »rarb fein Wacp*
feiger,

ir.

(Slia$ (pebr., eigentlich ©liabu), au«
Opisbe in ©ileab, bcr fräftigfte Vertreter
be«

älteren,

bebräifeben
(f.

b.)

noch nicht febriftfteßentben,
fßroppetentutn«.
911«
91bab

im Werbreicpc ben Oicuß be« 3apre

unterbriiefte,

befämpfte er riicfßcbtelo« bie

Neuerungen ber Opnaftie unb
bureb eine lange Oiirre unb
Hungersnot in Verjtreiflung gefegte, Voll
bei einer feierlichen Cpferpanblung baren ju
überjeitgen, baß bie Wot be« Sanbe« ron
©otte« 3orn berrührte; bie 9ßrießer Vaal«
fielen bamals bent empörten ®olf«geiße jum
rcliaiöfen

»rußte

Opfer.

ba«,

3n bem

Auftreten be« Propheten

Qrttgiu#.
lag etwa« ©emaltige« unb Heroifcpe«, ba«,
mie au« ben Vericpten 1. Sön. 17 2. Äön. 2
berrorgept, ber fßpantöße fchon ber 3 e»t*
genoßen imponierte unb au« ber fpäteren
ilcbertieferung über fein 2 eben ein epifepe«
VolfSgebicpt merben ließ, beffen ©cplnß*
fjene bie Himmelfahrt auf feurtgem 9®aaen
(Sr ßarb hiernach, mie er lebte,
bilbet.
„ein ^ßroppet mie fteuer, unb fein SBort
brannte mie eine fjacfel" (®m. 48, 1 ). u.
(Sitae »on (Sottona, ©eiteral be«
^ranti«fanerorben«, geb. in einer Vorßabt
ron 9tff»f» in bem achten 3 apr 3 epnt be«
12. 3ahtp., trat um 1215 in ben ^ranji«*
fanerorben, ging 1218 al« 3J?ifftonar mit
einer 9lnjahl ©enoßeu nach ©prien, ron

—

.

mo

1221
er fpüteßen« 1220 jurücffeprte.
ront peil- $ranj ron 9lfßß ju feinem Vifar
ermäplt, fuchte er ber ©enoffenfebaft eine
Organifation ju geben. Wacp bem
Ocbe be« Orbenftifter« führte (S. 1226—
1227 al« ßeürertrctenber , unb barauf
feftere

1232—39 al«, rom ©eneralfapitel ge*
mäplter, ©encratminißer bie ©efchäfte be«
Orben«.
Oiefe ©teüung hat er benüpt,
um eine gemilberte Obferranj burchju«
führen, fotric um ber Ueppigfeit unb Fracht
©ingang in ben Orben ju rerfchaßen. 3n
ber, an ©regor IX. Über (5. ge«
fommenen, Klagen fefjte ihn biefer auf bem,
1239 tu 9iont abgchaltenen, ©eueralfapitel
ab.
®Jar @. bisher ein umftchtiger Vermittler jroifchen bem V a Pße unb bem Äaifer

golge

ffriebriep II.

getrefen, fo fcplug er

ftch

iefct

ganj auf bie ©eite be« Hefteten unb mürbe
tn §olge beßen 1240 ron ©regor IX. unb
nochmal« 1244 ron 3nnocenj IV. ejfom*
©r ßarb 1253 ju ©ortona,
munijiert.
naepbem er bie ?o«fprechung ron ben firch«
erbeten unb empfangen
liehen 3 enfuren
Vrgl. 91p bfa, Vruber 6 r. ©.,
hatte.
ber streite ©eneral be« granjisfanerorben«
(1874); SDlagliatto, ©cfdjicbte be« peilgransisfu« unb bcr 3 *ansi«faner (beutfeb
ron Ouintianu« 2Jlüller, 1. 93b.
1883); Ä. 9Jliiller, Oie 9lnfänge be«
SDlinoritenorben«
(1885); ©prle, Oie
©piritualen, ipr 93erhültni« jum 3 r anti«*
fanerorben unb ,su ben graticeüen, in tarn
„9lrcbir für Literatur«
unb Äirchen=@e*
fepiepte be« SW. 91." (1887).
z.
©Ugtuß, ber Heilige, 93efeprer ber
^riefen in fflanbern, geboren utn 588 in
ber Wäpe ron Simoge«, fant junaepft al«
.

©olbfcbnticb

naep %tari«

unb erlangte

am

Hofe ©plotar« II. unb Oagobert« I. großen
©inßuß, ben er 3 U ©unßeu ber Äirdpc,
ber Älöfter unb ber 9lrmen beunpte. Wacp
Oagobert« Oobe trat ©., traprfcpeinlicp
ro»n SWaforbomu« gejmungen, in ben geiß-
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©liot

©taub mtb marb $um

lieben

5öifd)cf

v>oit

Wopon

gemeibt, als voclc^cr er einen gießen
bie fränfifdbe WcicbSfircbe übte,
aber auch ben boibnißben ^riefen bis jur

©tnßuß auf

©djelbe ^inab bas ©bangelium prebigte.
©r ßarb 30. Wob. (1. We$.) 658 ober 659
ju Wopon. Wie 16 $omilteu bes ©., benen
ebne jmingenben ©runb bie Wutbentie ab»
gefproeben morben iß, atbmen einen eoan»
Wer ficb bi«* ßnbenbe
geiifeben ©eiß.
WuSfprucb: „Was gan$e ?ebeu eine« ©bn*
ßen muß immer in Süße unb 3«*fiti*ßbung
fceßeben", erinnert an SutberS erfte Wbefe.
Wls früherer auSgejeiebncter ©olbfebmieb
iß er ber ©ebuhpatron ber ©cbmiebe.
Wuboenus, Sifctyof bon Wouett, berfaßte
eine
?eben«befdbretbung bes
©.
Vrgl.
Ueber
WuboenS ^ebenste»
O. Weich,
febreibung beS b^ü(1872); $ au cf,
Äirdbengefcb. WeutßblaubS (1. Sb. 1887). t.

&

@liot

3 obn, puri»
3 nbiaiter, gcb. um

fpr. eniött»,

(©fliot,

tanifeber SWifßouar ber

1604 in Waßng (©raffebaft ©ßep), ßubierte
ju ©ambribge, ging 1631 nach Wcueitg»
ianb, marb bi«* 1$rebiger einer 3 nbepen*
bentengemeinbe ju Wopburp in ber Wabe
bon Soßen unb begann feit 1646 mit
ßebtlicbem Srfolge bie Scfebrung ber 3n»
bianer,
reieben

1649

bie

in

ftch

feiner

Wabe

in

jabt»

©täbten unb Wörfern anßebelten.

bilbetc

ficb

in Gitglattb eine „©efetl»

febaft jur Verbreitung bcS ©bangeliumS in
Weuenglanb", mit bereit -hülfe @. auep eine
Ucberfebung ber Sibel in ber 3nbianer«
fpracbe, unb jmar baS Weite Weßament
1661, baß Wlte Weßament 1663, bruefen
laßen fonttte.
WlS 1674 bie b c ‘bnifcben

3 nbianer bie üWebrjabl ber Vtißebelungen
ber jum (Sbrißcittum Sefebrten serßiJrten,
ttabm ©. feinen Wbßbieb als ^rebiger bon
Woyburp, um ßcb bis ju feinem Wöbe 1690
gan'j ber SBieberberfteüung ber jerßörten
Vrgl. 3- h.
Wieberlaffunaen 3 U mibrnen.

©rauer,
a b er lp ,
(1881). z.
(£

3ob«nn @. (2. Wuß. 1847);
Life and labours of J. E.

©ItpattbUÖ.

enfa,

f-

9lbopttaniSutu«.

©cbm er

tntb

Wacbfolger

beS

GliaS (f. b.). 3n feinem Heben, lote bie
ÄÖnigSbücber 1,19
2,13 es berichten,
»Überholen ßcb junäcbß legcnbenbafte Büge

—

aus bem Heben

beS WieißerS.

Vor

eitlem

aber berührte ßcb in ihm ber ©eiß ber

Dppoßtion gegen
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Gmfabetfy, bie heilige.

eine abgbttißbe Wfonarcbie

unb

^ßrteflerfejbaft, melden GliaS bem 'ßro»
Seitigßens
bh«tentum eingebauebt batte.

»aren 3 ireibamit jufammeitbängenbe ^alaft*
retoolutionen in ©prieit, mo Rafael, unb
im Weiche 3Srael, mo 3ebu auf ben Wbron
gehoben unb ÄbabS ©eßblecbt ausgerottet

mürbe, in erßer Hinie bas 9®ert bes euer»
unb V*opbeten, melcber
bie
treuen 3ebobabiener
baSieitige
mürbe, mas 3 ubor ©liaS gemefcit mar:
„3sraetS Söagen unb Weiter" (2. Äbn.
2, 12; 13, 14), b. b- ib ß e ©tärfe unb ihr
©chub. h.
gifcbcu VolfSfiibrerS

für

©Itfabefb (bebr. ©lifcba, ,,©ott iß
b.
bie
bei ©ott
febmört)
bbeißen bie grauen beS £>obepriefterS Waren
2. 9Wof. 6, 23 unb bes ^rieftev« Bacba«

©Amur",

riaS Suf. 1,

5 f. n.
6lifa6etß, bie $ eilige, ?anbgräßn
Xbüringeit, Xochter WubreaS’ II.,
Königs oon Ungarn, geb. 1207 311 }h'eß
bürg, mürbe feßon in ihrem eierten 3 abre
bem elfjährigen 9ubmig, bem ©ohne bes
?anbgrafcn Hermann oon Xbüringen, 511
©emablin beßimmt.
Von 3ugeub auf
oott

v

t*

entmicfelte ßcb in G.

gung

für

ßreuge

eine entfebiebene Wei»
flößerlicbe

WelügionS-

1221 marb jte mit ?ubmig, ber
1216 Üaitbgraf gemorbeit, oermäblt. Sffiäb*

Übungen.

ber i’anbgraf auf ritterlichen
befanb, übte feine ©attin babeim
Sobltbätigfeit. ©ic fclbß eerfebmäbte alle
Vcguemlicbfeitcn, ließ ßcb bcS WadjtS ;mn
ßuitbenlangen ©ebete medfett unb bon ihren
Wienerinnen geißeln, morin ße ihr Veicbt«
bater, ber .tefcerriibter Äoitrab bon 3War»
bürg (f. b.), beßärfte. WlS lüubmig auf bem
.treu 33 uge Äaifer ^rtebrichS II. 1227 ge»
ßorbeit mar, bertrieb ße ihr ©cßibager,
reitb

ßcb

Bügen

ber Uaitbgraf Heinrich WaSpe, mit ihren
Äinbern aus ber SBartbura, räumte ihr
jeboeb fpäter bie ©tabt Wiarbitrg mit allen
ba 3 u gehörigen WiJrferu unb ©infünften
ein.
Wie ©iaubmürbigfeit tiefer, nur bon
einer eitrigen Duelle, bem „Libellus de
dictis quatuor ancillarum“, mitgetbeilteu,
Gablung bon ber Vertreibung ber b*il.
©. iß in le^terBeit bon Sörner mit ftich»
haltigen ©rünben angefochteit morbeit. 3 tt
Marburg ßiftete ©. ein -tmfpital, in beut

ße nur ber Wnbacbt uitb Äraufeupßege
©. mürbe nun Wertiarieriit bes
lebte.
^ransiSfanerorbenS.
3bv borgenannter
Seicbtbater ßeßte ibreWemut auf bie bSr»
teße V^obe, ja gebot ihr fchlicßlich, ßcb
aaitg bon ihren 3 ärtlicb geliebten Äinbern
losjufagett. ©. ßarb ju Wfarburg 19. Wob.
1231.
3bi’f ©ebeiue mirften nach bem
Vollsglanbeit SBunber, baber Vapß ©re»
gor IX. 1235 ©. b e iI‘Ö fprach ; Um Wag
lieber ihrem ©rabe
tß ber 19. Wobember.
legte ber ?anbgraf Äonrab
311 ÜWarburg
mit ben beutfeben Wittern ben ©runb ju
bem berühmten Wonte, einem ber cbclßen
Wenfmäler beußeber Saufnnß, ber baS
1539
©tattbbilb ber ^eiligen enthielt.

*
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©djbnau

Grlifaktfj bott

Sanbgraf

ließ

bon Reffen

©pilipp

baS

Grabmal

ber peil. G. gewaltfam offnen
jog mit beit ropen Sorten: „Komm
Whtpnte Gis, baS ift meine Glter«

itnb

ber

bie Gebeine berfefben aus bem
©arge. 1885 bat ?eo XIII. bie ^eil. (5.
Patronin aöer weiblicpen Sopltpätig»

mutter",
jtur

leitSbereine erbeben.
©rgl. ÜJIontalent*
b e r t , Histoire do sainte E. do Hongrie
(17. äuß. 1880, beutfep bon ©täbtler,
2. 3luß. 1888); Sones, The life of St.

Segele

Elizabeth (1873):

©pbels

in

„Hißcrifcper 3eitßprift" (1861) ; & a p u i S
?ebenSbilbern (1881);

Gang ber Kirche in
Kolbe, 2)ie Kircpc
burg

(2

ber

in

peil.

Mar-

Waitfc, Gpor*

G.

äufl. 1882);

.

—

(1883 84,
gefänge jum ©reis ber peil.
2 Üpeile); 3116. ©tolj, 3)ie ^etlifle G.
«ufl. 1888); ©Unter, im „Weiten
(6
Wrcpib ber Gefeöfcpaft für ältere beutfebe
z.
GefdjidjtSfuitbe" (1888).
(glifabetb 6on@djönau, ^eilige uitb
©eberin bes ©enebiftinerorbeits, geboren
1129, mürbe 1141 bon ihren (Slterit bem
Kloßer ©cpönau (in Wajfau) Übergeben,
.

wofelbß

1147

fie

©rofeß

ftarb.
feclifcp

leibettb,

berßel

1157
Juni 1164

ablegte,

würbe uitb ant
©eit Sugenb auf

18.

SWeifteriit

uttb

förderlich
feit

fte

1152 in

el»

in ber ©er*
üüduttg ju £peil geworbenen, ©iftoncit, bie
ßatifepe Bnftäitbe;

ibr

©ruber

bie,

ibr

nnb

Gcfbert, SWöitch

fpäter 9lbt

bes Klofters ©cpönau, famntelte unb erb*
nete, finb in brei, ton bem Heiteren »er*
bffentlicpten,

Serien nicbergelegt: 1)

2>rei

©lieber „Visiones“, 2) „Liber viarum Lei“,
reu heftigen änllagen gegen beit rb»

bell

ntifdbeit

©tupl nnb

gegen beit gefamten
3) „Revelation es de sacro

Klerus, uitb
exercitu virginum Coloniensium“, welche
bie i’egenbe ecu ber beil. Urfula (f. b.) unb
ihren 11 000 Jungfrauen ju ihrer fdjwung*
botlßen Ausbildung brachten.
2)iefe brei
Serie ftnb in lepter 3eit betlßänbig her*
ausgegeben worben bon ff S. G.
o t b
2)ie ©iftoneit ber heil. <5- unb bie ©eprif»
ten ber Wföncpe Gcfbert unb Gmecpo bon
©chöttau (1884). ©rgl. © reg er, Gefcb.
ber beutfepen Wlpßif im SW. 21
©b.
(1
z.
1874).
eitföhctbfttöcretn, f 9?crtinf, Tat^otifdic.
(Flifabetbinerimten , 1) ©ebweftern
bont regulierten brittcu Orbett bes beit,

W

.

.

.

ffranj bon

3Ifftft

Gettoffenfcbaft

fte

;

für

bilben eine religibfe

Kranlenpßege

,

©cputjpatronin bie heilige Glifabetb
bie 2 anbgräftn bon Thüringen, ift.

bereit
(f.

b),

2Jtag

es aud) febon int 13.

Saprb" einzelne ©er-

regulierten

ütertiariennnen ge-

eilte

boit

geben haben,

fo

batiert

boep

bie weitere

—

Glfefaiten.

©erbreitung biefer Genoffenfcpaft erft bon
bem Auftreten ber feligcit Angela bi Gor»
bora, welche 1395 ein Kloßer ju ffoligno
begrünbete unb mit ben Snfaffen beffelbeit
außer bem Gelübbe auf bie Wegei bes
Tortius ordo do poenitentia noch baS ber
1428 waren bie
ewigen Klaufur ablegte.
Äußerlichen ©ereine biefer G. fo japlreicp,
baß Wtartin V. fte 51t einer Kongregation
berbanb.
Sut ©egiitne bes 17. 3aprp.
ßieg bie 3 a b* ber, ju biefer Kongregation
gehörenden, Kloßer auf 135; bie franjö*
ftfdbe Webolutiott uitb fpäter bie ©äfulari*
fation bernichtete bie SWcprsapl ber flbfier-

©ereine ber G., welche gegenwärtig

iiepen

nur noch 20 Käufer, baboit 11 in Oefter»
reicb^Ungant, haben.
2)®raue©chweftern
bon ber heil- Glifabetb, fo bom ©olle ge»
nannt nach bem grauen $ucpe unb §ute,
welche fte über einem fdjwarsen ©ewattbe
unb einer weißen .§aube auf ber ©traße

—

2)iefe

tragen.

um

Ilbßerli^e Genoffeitfdjaft iß
unjere« 3 abrb- bon Wlaria
1872) ju Weiße iit Ober*
1859
bom ffürß*
begrünbet,

bie Stritte

Wterfert
fchlefteit

(geß.

JÖrfter unter bem Wanten ,,©t.»
Glifabetp>©erein" genehmigt unb 1887 boit
XIII.
Seo
als Kongregation beßätigt wor-

bifepof

2lls

ben.

feine

Hauptaufgabe

betrachtet

bie Kranfenpßege fowopl in ben
Hospitälern als auch in ben Häufern
nebenbei wibmet er ft^ aber auep ber ©er*
fergung ber Firmen unb Gebrechlichen,
jowie bem Glementar-Unterricpte.
z.
@lfefa’itcn, Warne einer, mit ber gno*

berfelbe

ßifch*fbnfretißifcpen Wicptuitg ber Gbioititett
b.)
ettg berwanbtett, fform bes 3 ubeit*
cf.
eprißentums.
3preit Warnen
leiten
bie

Kircpeiibäter

ab;

berfelbe

bon einem
bängt

©eltenftifter Glpai

aber

wohl

mit bem

enthaltenen, anbont Himmel gefallenen, ©uepes
Gpel-Kefai („©erborgene Kraft") jufammen,
welches baS Gbangelium Gprifti ergänzen
wollte unb um baS 3 apr 100 eittßaubeu
2luS bem Orient fam in ben
fein foll.
erßen 3 2)ejeituien beS 3. 3aprb. ein G., mit
Wanten WllibiabeS, nach Wom, um bort für
bie ©eite ^ropagaitba ju macpeit, würbe aber
bon HibPblptiiS (f. b.) befämpft. 2>er 2 eprbegriff ber G. ßcllt ein innerlich oft ;ufam»
meitbanglcfes Konglomerat bon cprißlid^eu
Glementen mit iübifep effenifepen unb peib*
Üitel eines, ipre jebre
geblich

itifcp-aßrclogifcpen bar.
fen bie G. nach ber

ibtus

ipre

Urfprünglicp prie-

G)arßeQung bes Hippb*

Safdpungeit als
[owopl ber Gntflinbiguttg als auch
Heilung bon Kranfpeiten unb bom
Hunbebiffe. G)ie Safcpungen erfolgten unter
Anrufung bes ©aters, bes ©opnes unb
wiebcrbolteit

ÜWittel

ber

Digitized

by Google

Güev
ber

(Fimmel, Saffer,
Gngel beg ©ebetg, Del,

3'Ufleu

fieben

bte

©cifler,

heil.

—
bic

©alj unb Grbe).

ber

Gbriflug,

fdjon

in
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(Stytir.

Hermesiana“ (2. flufl. 1837) in ©ebufj
unb begab ficb mit feinem ©efutuungg*
3olj.

genoffen,

Abam unb

1837 nach Worn,

erfd)ienen,

311

fpäter in anberen Scannern
marb mit bem ©ohne ©otteg,
einem 96 röm. 9WeiIen hoben unb 24 rtfm.
Wfeileit breiten Gngel, ibentifigirrt ; ©e»
beibefd)neibung unb ©abbat mürben
Xie G., mic fte Gpiphaniug fdjil*
balteu.
bert, bermarfen aufjerbem ten getarnten
Dpferbienft, befämPften beit Abeftel fpau*
In« auf bag Gntfcbicbenfle, fabeu in beu

übrigen

herborragenbe

2tpcfleln

unb b^bigten

flgfeten,

in ber Gbriftatbgie ben ber*

galt
halb
ihnen
febiebenßen flnfi<btcn;
halb alg habere«
alg Abam,
Gbriflug
©eiftmefen, ober auch alg SWenfcb, auf beu
ber heil, ©eift herab*ftd) bei ber Xaufe
gefeiert habe.
3n neuerer Beit hat man
bie G. auch ju ben ©abiern (f. b.) in ©e*
©rgl. $ilgenfelb,
jiebung gebracht.
Xie ftefcergefcbicbtc
beg
Urcbriflentuntg
(1884); 31 b. §aruacf 2ebr6ucb ber Xog«
z.
mengefcbiibte (1. ©b., 2. Aufl. 1888).
@IIcr. G 1 i a 8 , f. itfonSborfcr Scftf.
Warne
beu
ber
(Slo&tm,
bebräiftbe
für

begriff ber ©ottbeit, eigentli<b ©luralform
bou bem nur poetifd) gebrauchten Gloab.
Xie ©luralform, meld)e b e ältere Stbeo*

$um

togie

jog,

Xbttf auf bie Xreicittigfeit be*

erflärt

ft«b

am

SSabrfcbeinlicbfien alg

Wadjmirfung be« urfprünglicben 'fJolbtheig*
mug unb brüeft, menigfteng nach berfömm«
lieber SWeinung, im ©emufjtfeiit beg mono*»
tbeifiifcben 3ubeu bie Vielheit bon 2Jierf*
malen, bie ficb im begriffe ©otte« gufam*
menfcbließen, bie ftüüe femeg Sefeng, aug
(pluralis majestatis).
h.

«lo&ift,
f.

f.

‘Jtentatcud).

3afob

C£lfc,

Xrier,

bon,

Äurfürjl

boit

©locnid), ©eter 3ofepb, fatbo*
lifcber Xbeolog unb ’ißbitbfepb, fleb. 29. 3an.
1796 ju Gmbfeu im Wegierunggbejirfe
flachen, flubierte in Äöln, Wiüuftcr unb
©onn ^ßbilbfobhie unb ütbeelogie, febloß
auf ben beiben letztgenannten Uniberfl*
täten auf bag Gitgfic fernem ?cl)rer .'permeg

ficb

an,
gu

mürbe 1821 Vcbrer

©onn 1823

in Äoblenj, barauf

'ißribatbojent,

mofelbft er

G.,

ber

feit

ficb

1840 auch ©ibliotbcfar mar.

fdbon

faßte G.

bem

bureb

feine

©d)rifteu:
ejus dis-

„De Fichtii idoalismo deque
crimine ab Hermesii realismo“ (1832)
unb „SWoralpbilofopbte" (1830 32, 2©be.)
alg Anhänger beg £ermcg einen Warnen
gemacht batte, nahm feinen, 1835 bon ©re*
gor XVI. berurteilten, 2el)rer in ben „Acta

—

©raun

<f.

b.),

montäglich ben 'Papft
Prüfung ber ©chrif£>ier ber*

gemeinfam mit ©raun 1837 unter

„Meletemata theologica“ eine
Xarftcüung ber 'Sehre
3 ufammenbängeube
Xitel

beg £>ermeg, bie

gum Xrudfe
erft

nach

in

ihrer

ba ihnen bie Grlaubuig
bermeigert mürbe,
1838 erfolgten $eimlebr

fie,

Wem

Xie (Srfolglofig*
erfebeiueu taffen lonnten.
feit aller ihrer ©emübuttgen in 9fom ftett»
ten

(S.

mana w
noch

nnb ©raun
(1838)

bar.

in

ben

fluch

„Acta Robat G.
mutig, jeboeb

fbäter

in mehreren ©ebrifteu

ohne jeben Grfolg, für ben .'permefiauig**
gefämbft.
Richer gehören: „©er*
mit
aftenmäßiger Xar*
legung ber, in ber $>ermefifd>en ©a^e in
9tom gepflogenen, ©erbanblungeit" (1839,
2 ^>efte); „3lftenftücfe jur geheimen ©e»
febiebte beg £>ermefianigmug" (1845); „Xer
.t»ermefianigmug unb 3ob- ©errone" (1844);
,,©iug IX., bie §ermefianer unb ber Grj*
bifebof bon ©eiffel" (2. 2lufl. 1848); in
ber
batte G. bie
letztgenannten ©ebrift
Äilbnbeit, 3ßiug IX. ju einem ©ertreter
beg ^ermefianigmug ju ftempeln.
'fluch
an ben ©treitiqfeiten in ber beutfeben

mug

teibigunggfdbrift

Äir^e ber feebgiger Bahre be*
er ficb mit ben ©ebriften: „Xrei
gegen Ginen", unter bem Warnen „©in*
cerug 'fJacificug" 1862 in ber Angelegen*
beit beg 'fkofefforg Weinleng (f b.) ber*
faßt, unb „©eiträge aug ber ©robin; jur
©eurteilung ber ©alßerfcben Angelegenheit",
unter bem Warnen „fWicbael ©düiebting",
fatbclifchm
tbeiligte

(1864).

Alg ftreng

miffenfcbaftlicbe ©Jerfe
3«*t ftnb ju nennen:
beg menfcblicben ©eifteg"
(1857) unb „2>ie ©emeife für bag Xafeiu
©otteg nach Garteftug" (1868). Wad) bem
batifanifchen Äongil berfocht G. ben ©taub*
punft ber Altfatbolifen in ben ©orträgen
„Xer unfehlbare 'f'apft" (1874) unb „Xer
Gr
'^apft unb bie Siffenfcbaft" (1875).
ftarb in ©reglau 16. 3 uiti 1886.
z.

„Xie

aug

fpäterer

Sffiefeubeit

©bnobe bon,

1826 außer*

orbentlicber ^rofeffor ber ^ß^ilofob^ic unb
1829 erbentlicber ©rofeffor ju ©reglau,

um

teu beg .$ermeg jn beranlaffen.

G.g

©«äenreforniation.

3bf-

SBilb-

einer nochmaligen

©pattieil gehalten.

306(300)

©. SMlbcrbienfl unb

in

CSölibat.

©rg(. Xale, The Synode of E. (1882);
u ch c g n e in „Melanges Renier“ (1886).
@ljet)ir (Glfebier), Warne einer b^f*
läubifeben ©ucbbruderfantilie, melcbe unter
Anberem aug bem bogmatifeben ©ebiirf*
einem fieberen
niffe ber Xhcologen nach
Xepte beg griecbifchen Weuen Xeftamentg
eine ^anbelgfpefulation machte
unb feit
1624 auf ©runblage beg, bon Xheobor

X
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Emanation

35c 3 a

1565

feit

in

gabett

9lu«gabe twn 1633

©eßalt

Tie 33orrebe ber

habes

immutatura

nihil

3 *it

mit ber

tarnen unb
bei

juerfl
bei

lieferte,

ba bic ©elehr*

?lu«fage bcrfclbett „Textum ergo
nunc ab Omnibus receptum, in

ten bie

quo

Testes ?lu«»
ttttb
großer

gelieferten,

gefälliger

Äorreftheit oeranßaltete.

«I* bare üftihr,e hinnahmett,
33egriff be«

Textus receptus,

reformierten

beit

lutberifcben

beit

corruptum“

aut

,

auch
ßcß
bie

fpäter

Theologen,

früher an bie, nett ©ra«tnu« nnb ©tebha*
ttu« he^ührenben, Tejrtgcftaltuugen gchal*
ten batten.

«.

Chnnnatioit, f. wnofi«.
(?mattttti8mu8 beißt im ©egenfa(}e jn
ber, bic moberne Seltanfchaunttg bebin*
genbeti,
(Swolutionstheorie,
wonach ber
ba« SöeltaH beherrfebenbe ©ntwicfelung«*
borgang unaufhaltfani boit itiebereit $u
höheren f^mcit, boti rohen 311 gebilbeten
©efeflßhafWjußänben n. f. w. fortfehreitet,
ba« au« bern Orient in bic chrißliche
©ttoß« (f. b.) unb in bie neuplatonifehe
philofobhie übergegangene ©hßem, bern«
jufolge bie Tinge notwenbiger Seife um
fo fcbicdßer unb nichtiger werben, je mehr
au« ihrem gött=
fte fnh beim 91u«ßrömeti
lieben Urquell oött biefem felbß entfernt
haben.
’Jluch bie Pbilofobhie her Äabbala
({.

iß emanatiftifcb-

b.)

n.

(?man)tpation

ber Äatljolifen in
in«befonbere oon bem
1847)
irifcheu 'Agitator O’Ccnttell (geß.
feit 1809 eifrig betriebene, Aufhebung ber*
jeitigeit
englifiben ©taat«gcfe(je genannt,
(Sttfllattfc

welche
Rechte

wirb

bürgerlichen

bie

ber

bie,

ftatholifen

nnb

bolitißheit

beßhrättften.

Ten

— Emeritus.
©uitfteu

gemachten

nebtttett,

bie ?cfctcre

33ermächtnißc

attju*

gewährte bem JathoSWahnooth in
31 t
jährliche ©taat«untcrftübung

Prieflerfetitittare

lifchett

3 rlanb

eine

©rß 1868

er»

folgte bic 33efeitigung ber bi«her auch

t>ctt

260(X) pfb.

t>on

ben Äatholifen

©terl.

an

bie attglifanifche Äirche

bezahlten ©teuertt.

Ten

9lbfchluß

ber

(5.

Oon ©labßone 1869 bem Parlamente oorgelegte unb 001t bemfefben nach

bilbete bie,

heftigem
Kampfe angenommene, irifdbe
Äirchenbiü, welche ber angltfanißheu .tirebe
itt 3 rlanb bie, bi«her fcen ihr
auögeübteit,
Rechte einer ©taat«firche unb ein gewaltige«

Vermögen nahm. ^rgl.

The centcnary
33attmßarl,

S

e

O

’

9? 0

ur

! e

of O’Connel (1875);
Tattiel D’©cnnett (1873);
life

m a n tt , 0'©onneü, ber größte fatho»
33olf«mamt (1874); 33rücf, ©tu-

h r

lifcße

über bie Äatbclifenemansibattoti in
©roßbritanieit ,
im „Äatholif" (1879);

biett

©penccr Salböle,

History of the
19 th Century ( 1878—82, 3 33be.) ; pauli,
Snglanb« feit ben Trieben«*
1814 unb 1815 (1864 -75,
fchlüffett oon
3 33be.) ; 92 i b p 0 1 b , Jpanbbuch ber neueften
Äircbengefchichtc (2. 33b., 3. Ttufl. 1883);
93i © a r t h h /
A history of our own
times from the accession of Queen Victoria (1882, 4 33be.).
z.
©mertfenanftötten (Domus emeritorum, Domus bene emcritorum, Prießer»
©cfchichte

’

hofpitale tc.)

©menten.

bienen

©

3 ttr

Emeritns.

33erforguttg

(Sitter

ber

folcben 33er-

forguitg«anßalt ßeht ein, an bie ihm oont
33iftbof

gegebenen 33orfchriftcn gebuitbeiter,
^itt unb wieber ift auch

©eifilicber »or.

ein Orbctt mit ber Leitung betraut.

Preußen,

bift-auf gerichtete

bic cberrheinifcf;e Äirdhen^robinj, .t>antiooer

33eweguttg bureb bie 33efeitiguug ber Teß*
alte (f. 9tngtifanifcf)c äirebe), bie 2 orb 3 obn

h'ihen in ihren Äonlorbateu
unb 33ereinbaruttgen mit 9tom ßdt gur
©iuriebtung oon ©. oerpßicbtet.
35rgl. t>.
©ebuite, Status dioecesium catholicarum in Austria germanica, Borussia,
Bavaria, reliquis Germaniae terris sitarum descriptus (1866). z.
Emeritus (lat., „auögebient") wirb

erfteu ©rfolg erjielte bie

1829

im

1828

9fuffel

burdhfebte.

englifcbeit

Parlamente

©rrungenfehaft folgte
Sellington mtb Peel befür-

Tiefer

bie, fcon

wortete, ©manjiftattonSbill, welche betttfa»
(Eintritt in ba« Parlament
tholileit beit

unb

bie

babureb
würbe,

Ueberttahnte tton @taat«ämtern
ermöglichte, baß ihnen geßattet
©teile be« bi«herigen , betn
att

fatholifcheit

©ewiffen wiberfbrechettbett,

fog.

©upremat«eibe« einen allgemein gehaltenen
©in weiterer
©taat«bilrgereib 311 Ieiften.
©ebritt auf biefem Sege Warb 1836 mit ber
$cirath«aftc unb ber 9?egißration«afte ge»
Satholifen in bürgerlicher 3?e*
jichung ben $?itgliebcnt ber attglifanifcbeu
Kirche gleicbßellten. Tem Sttinißerium pcel
oerbanfteit ferner bie Äatholifen bie Vermacht*
tti«biH ttttb bieiWahnodthbtfl 1845; bic ©rßere
geßattete ber römifchen Kirche, bie 31 t ihren
thait, Welche bie

ttttb

33atiern

wegen eingetretener Tienßunfähigfeit
etttweber attf fernen Suttfch ober anf 31n«
orbttung ber
firchlidben
33ehörbe feine«
21 mte« enthobene, ©eißliche genannt.
3 tt
ber eoattgelifcbett Äircpe würbe für Unter*
baltnng ber ©itteritctt, welche bie Rechte
be« geißliepen ©tanbe« behalten, bi« in
bie tteueße 3 e ü baburch geforgt, baß ber
einen
beßimmtett Thcil
?lmt«na<hfolger
bem
toon ber Pfarrei
feiner ©ittnahme
abtrat; jetjt befielen in ben meißen
ber,

efcangelifcben 2attbe«firdhen Teutfdjlanb« be»

fonbere

gonb«

für

bie

©nteriten,

welche

©miltani

—

©mpfängntS ber

au« Beiträgen ber ©eiftlicpen, befonber«
baju angeorbiteten Kolleften jc. gebilbet
werben. Xie ©erforgung ber emeritierten
©eneßjiaten in ber tat^olifc^en Kircpe
eutweber burep Slntoetfung
finbet ßatt:
Ötupegepalte« (Xeßjientengepalte«)
au« einem biefür fceftimmten gonb«, ober
burep ©orbepalt einer Penßott, welche auf
ba« Seneßjium gelegt iß, ober burep 9tuf^
ttaprne
in
bie Gmeritenanftaltcn
(f. b ).
(Sin Oor (Srlangung
eine« ©encßjium«
bieitßuntauglicp geworbener Klerifer muß
au« feinem Xitel if. b.) unterhalten werben,
©rgl. Jpittfcpiu«, Xa« Kircpenrecbt ber
Katbolifen unb Protestanten in Xeutfcp*
lanb (3. ©b., 1. §älfte, 1880). z.
(Stnilioni, ©irolamo, (Stifter ber
Kongregation ber ©oma«fer (f. b.).
eine«

(Sminenj

(lat.,

^minentissimus“),

Site! ber Karbinäle, welcpe benfelbett Oon
Urban VIII. (geft. 1644) erhalten haben, z.

(Smmetam
SDiifftonar

im

(ffi

m m c r a n)

{üblichen

, ber Zeitige,
Xeutfcplaub, war

©ifcpof $u poitier«, faßte
bie Reiben in Pannonien

ben Gtttfcpluß,

ju belehren,
ließ fiep aber oom ©apentperjog Xpeobo
ju 9iegen«burg bewegen, ju bleiben, machte
fich etwa 712—715 um bie ©efeßigung be«
Gprißentum« in ©apern oerbient, grilnbete
ba« nach »hm benannte Klofter ju Ölegen«*
bürg unb foll auf einer Steife nach 9tom
Oon einem ©opne be« $erjog« 715 er*

morbet worben fein.
Xpeobo felbft ließ
G.« Ueberreße alö Reliquien in Ölegen«»
bürg beifepen. Xie ©ereprung berfelben oer*
half ber, an ber ©teile erbauten, ©enebif tiuer*
abtei @t. Gmmeratn ju großem Ölnfehcn.
©i« jurn ©ebluffe be« 10. 3aprp. war ber
©ifchof oon ötegenSburg jugleicp auch Ölbt
be« Kloßer«. Unter bem Öftte Karl (1292
1305) würbe @t. (Smmeram gefürftet. 511«
jeboep 9tegen«burg 1812 an ©apern Jam,
warb ba« Klofter aufgehoben.
Sine
wenig ©ertraueu einßößenbe
Heben«*
geßpiepte G.« oerfaßte im 8. 3aprp. ©ifchof
ölribo oon greifing.
©rgl. ötiej*
ler, ©efchichte ©apern« (1. ©b. 1878);
£>aucf, Kircpengefcpicpte Xeutfcplaub« (1.
©b. 1887). z.

—

©mmetid), Ölnna Katharina,

—

bie

ben 91eigen ber ftigmatißerten 3ungfrauen
be« 19. 3aprp. erbffnenbe Ölonne, geb.
1774 al« ©auerntodpter ju glam«fe bei
Gö«felb, lebte feit 1803 im Klofter ölgne»
tenbera ju Xülmen in Seßfalen unb naep
ber 1811 erfolgten Ölufpebung be«felbcn
in einem prioathaufe ber ©tabt.
©on

1812

bi« ju ihrem

1824 eingetretenen Xobe
bluteuben Sunbenntalen

mit ben freitäglich
be« §eilanbe« unb Später fogar mit oblliger
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Sftaria.

©peifeentpaltnng begnabigt, offenbarte fie
über bie
iu
ihren Gfßafen Keuntniffe
Heiben«gefcpicpte 3efu, welcpe ber, ße al«
eine ^eilige oerehreube,

Kiemen« ©re n -

.

tano

unter bem Xitel: ,,Xa« bittere
unfere« §errtt 3efu Gprißi" (ju*
lept 1875) bcrau«gab; au« ber hinter*
laffenfchaft be« Kiemen« ©rentauo erfchien
auch : „Xaö Heben unfere« §errn unb
§eilanbe« 3efu Gbfißi" (1858 bO, 3 ©be.,
s
jlu«jug in einem ©be., 3. Öluß. 1879);
„Xaö Heben ber ^cilicjrn 3ungfrau SRarta
nach ben ©etraeptungen ber gottfeligen Öl.
Heiben

—

G." (1852, neuefte Öluß. 1875) unb
unb bittere Heiben
,,Xa« arme Heben
unfere« £>errn 3efu Gprißi unb feiner
heiligftcu iDiuttcr iöiaria, au« ben Xage*
büeperu be« Kl. ©rentano, perau«gegeben"
oon G. G. ©eptnöger (2. öluß. 1884).
cp nt ö g e r (2. ölufl.
3pr Heben befeprieben
1873, 2 ©be., ein Ölu«jug in einem ©be.
K.

©

1885) unb Karfcp (1878). z.
©moritcr, f. o. w. ölmeriter.
©m)>optQ3, £>ettrp Houi«, einer
ber ©egrünber ber Partei ber Vomier«
in ©enf, geb. 1790 in ©enf, fcploß
(f. b.)
ßcp bafelbft al« ©tubent ber Xpeologie
ber ©rübergemeinbe an, trat in nape ©e*
jiepungen ju ber, 1813 in ©ettf weilenben,
grau oon Kriibetter (f. b.), würbe, weil
er al« ©tubent trop aller ©trafanbrcpuitgen
in feinem $aufe KonoentiJel abgepalten, 1814
oon ber V(*nt*rable Compagnie au« ber
Kaubibatenlifte geßriepen, worauf ßcp G.
ju ber grau oon Krübetter begab unb
1816 bie, au feine früheren ©tubiengenoffeu
gerichtete, ©eprift: „Consid^rations sur la
divinite de Jdsus-Christ“ erfepeineu ließ,
in welcher er bie Vdn6rable Compagnie
öiaep ©enf
be« Ölriani«mu« bejieptigte.
1817 jurürfgeJehrt , pielt ßcp G. ju ber,
oon §albane gebilbeten, feparierten 0)e»
meinbe oon Bourg-de-Four (fpäter de la
Pelisserie genannt), au ber er halb barauf
bie ©teile eine« prebiger« übernapm. iöiit
feinen jwei Ölmt«geuoffett pat er biefelbe in
ber, über ße pereitibrecpenben,

bi« ju feinem,
ten,

sur

Xobe
II.

am

geleitet,

23. Ölpril

©erfolgung
1853 erfolg*

©uer«. Notice
pcrmatin oon ber

©rgl.

L. E. (1853)
X>ie reformierte Kircpe ©enf«
;

©olp,

im

3aprp. (1862). z.
(Smpfängniö ber3)7atio, unbcflecfte.
ÖBäprenb bie friiperen Kircpenoäter gattj
unbefangen Oon oerfcpiebencrlei ©ergcpuitgeit
19.

ber ©iaria, oon iprer ©oreiligfeit in Katta
Utlb ipretll jgitmeijpn

Utmfaiifeen

an 5>efn«

gefproepeu patten^^rilj^yoii^tglift^iTS,
bie

Konfequeu^^fi^tnGrofünbenlepre «iC;.

jüglicp ber iK^fTOiilic^ej

^i|jt^i^otte«'^

\
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Empfängnis bcr
unb ©aßpaßuS Stab*
für „geheiligt im EJtutter*
bat es nocp ber ßeilige

auSbrüeflicp gu gieren,

bertuS erflSrte
2)ocp

leibe".

fie

©ernßarb (f. b.) tm ©Hberfprmp mit ©er»
nunft unb £rabition gcfuitben, als ein
gum Änbenfen an ben ENontent, ba fie
toon ißrer Eftutter empfangen mürbe, be*
ßcßenbeS, örtliche« f^eß als ^eft ber un»
beredten GmpfängntS begangen unb auf
biefe ©Jeife, mie C£I?riflu^, fo auep EJtaria
toom ©efeße ber Grbfünbc ausgenommen
mürbe.
SBie ©ernßarb, fo erfiärten fiep
auep Gilbert ber ©roße unb Sßomas toon
Elquino bagegen, in ißrer Stacpfolge ber
gefamte 2>ominifaiterorben. ©. Oc^cr. Um

nahmen fuß 3>unS ©cotuS
^vanjisfaner ber unbeftecften G. an,
Unioerßtät ©aris bebiitgte jcbe
afabemifcße ©Mirbe burcß eiblicbe Einer*
fcnmtng berfelben. ©eitler iß ber ©treit,
ob ÜJfaria oßne Grbfünbc empfangen mor*
ben, mit ber grüßten §eftigfeit geführt
morben, unb in ben 3ritat beS ©cpismaS
antmortete bas franjöftfcpe ©apßtum mit
3a, bas rümifcpe mit Stein. 2?ie fcbmebi«
fcße ©irgitta (f. ©irgittenorbcn) batte ©iftonen
gu ©unftcn, bie peil. Äatßarina non ©iena
<f. b ) fclcpe gu Ungunßen ber unbeftecften G.
Elber baS Äongil toon ©afel
unb nacß=
fo leibenfcpaftlicper

unb
unb

bie

bie

folgenbe ©erorbnungen toerfcßiebener

©üpße

haben baS Festam immaculatae Mariae
virginis conceptionis (f. 9Harienfcfk) gu einem
allgemein fircblicßen erßoben. 2>eit lebten
©cpritt tpat ©iuS IX. (f. b.), melcper in
einem Etu nbfdpreiben toom gebruar 1849
ben taufenbjäßrigeu ©rogeß enbaiiltig gu
toerßieß unb bie ©ifdjöfe gum
©ericpte über beu ©tanb ber Eingelegenbeit
in
ipren
2)iögcfen
aufforberte.
2)ann

befcßließen

mürben

guftimmenbe

in

4 geheimen ©ißungen

am

au«

©ifcpöfe

Etationen naep Etom gelaben;

unb

man

aüen
berietp

rief enblicb

Stotocmber 1854 ben <ßapft
an, melcper biefelbe in
©ulle Ineffabilis Deus ertpeilte unb
24.

©eleprung

neue

®ogma am

um
ber

baS

ber ©etcrS*
firepe toerrünbigte. EllS ©cpriftgrnnb gelten
bie ©teilen 1. EJtef. 3, 15; Gg. 4, 7. 12;
?uf. 1, 28.
ii.

Empfängnis

8.

2)eg.

fo

be8

Conceptionis
1623

©ebcutung
ter

§ergog

fonberpeit
geßiftet

Ordo
Mariae

Virginis,

Äarl ©ottgaga, §>ergcg
Slnberett, gut ©e*

unb einigen

ber

fäinpfung

Beatae
toon

Orbcn
Or*
equitum

Staute meßrerer

italienifcpeu

geßiftet

toon SiitocrS

9Worto,

ber

ber unbeflecften,
ben,

in

Üürfctt, ber jeboeß feine
als ber genannte ©tif*

toerlor,

mürbe; ferner in*
eines fpanifepen StonnenorbenS,
toon EJtantua

1484

gtt

Solebo

toon

©eatrip

Sftarta

—

Gntfer.

toon ©iltoa
ceng XVIII.

unb 1489 toom Zapfte 3nno*
bcßätigt.

©panien, Italien unb
Xßeatinerinnen

bie

(f.

Gr breitete fuß in
f^ranfreieß au8, roo
2f>eattner>

ebenfalls

ßäußg als ÜEücpter ber Gmpfängnis (Filles
de la conception) begeiepnet mürben,
z.

Emporfird», auep Gmpore, bie auf
©emülben ober ^olgfäulen rupenbe ©alerie
über ber meftlicßen ©orpaHe ober über ben
beiben ©eitenfepiffen ber firepe, gemäßnlicß
für EJtänner unb ©cpüler beßintmt. h.

Emfer,

$ieronbmu8,

einer

ber

nampafteften ©egner ber Eteformation, aeb.
1477 gu Ulm, ftubierte £peologie in jTü*
hingen unb ©afel, am letztgenannten Orte
auep 3uriSprubeng, pielt 1504 in Erfurt

ßumanißifcße ©orlefungen, trat fobann als
©efretär unb Orator in bie 2)ienße be8
©eorg toon ©aepfen unb reiße
1510 naep Stern, um bort bie, auf ©Junfcp
feines $ergog8 »ott ipnt eifrig betriebene,
^»eiligfprecpung beS ©ifepofs ©enno toon
Elfeißen gu ermirfen. EJtit ?utper ftanb er
anfangs in gutem Gintoernebmen, aber naep
ber Vcipgiger 2)iSputation gerietp er mit
ipm in $olge eines, i'utper in ben Elugeu
ber ©öpmett perabfeßenben , ©riefeS an
3op. 3«^/ ^bminiftrator ber fatpolifepeu
£>ergogs

in einen ©treit, ber toon
beiben ©eiten tu einer Steiße toon ©cßriften

Äircpe in '?racj,

mit

äußerfter

Etuf

?ntper8

£>eftigfeit

©eprift

gcfüprt

mürbe.

„Ad aegocerotem

Emseranum“ (1519)

»erfaßte G. ,A venatione Lutheriana acgocerotis assertio“
©pater manbte ftep G. „Eöiber
(1519).
baS uncpriftli^e ©uep 3)tartini VutberS
ElugußinerS an ben beutfepen Etbel" (1521),
morattf V'utpcr entgegnete mit ber fleincn
©eprift: „Ein ben ©oef gu 9eipgig" (1521).
©oef nannte Eutßer ben G., »eil biefer in
feinem Eöappen einen 3* f Ö en & 0(f füprte.
2)ie »eiteren ©treitfepriften G.8 meifen bie für
ihren 3ttpalt begeiepttenben Xitel auf: „Ein
ben ©tier gu ©Jitteuberg" (1521); „Eluf
beS ©ticrS gu EÖittenberg mütpenbe Sfe*
plica" (1521); „Ouabruplica auf 2utberS
jüngß getbane Elntmert" (1521).
G. be*
ttußte febe ©clcgcnpeit, um fiep an Eutper
gu reiben : ja er fuepte fogar in ber ©eprift
„Eluf 9utperS ©reuel miber bie peil, ©tiü*
meß. Elntmort.
3tem mie, »o unb mit
melcßen ©Sorten Eutper in feinen ©iidiern
gum Elufrupr ennapnt, fjefeprieben unb ge»
trieben
ßat" (1525) bte fgange ©erant*
mortung für ben ©auernfrteg auf 2utper
©eine Ueberfeßuitg beS Eteueu
gu mälgen.
JeßanteutS (1527) iß nichts ElnbereS als
bie, naep ber ©ulgata unb ber fireßlitpen
EluSlegung abgeänberte, lutperifepe, obmobl
er

Eeßterer

1400 3rrtÜmer

unb

£ügen
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Gmtfer floitgrejj

—

unb ben

borgemorfen hatte. (5. ftarb 8. 9tobember
1527.
dufter feinen poiemifchen Schriften
„Divi Bennonis
bat 6. nod) berfaßt:
Misnensis quondam episcopi vita“ (1512).
©rgl. 2Ö a b a u , 9tacpricht bon $. (§.$
z.
Sehen nnb ©Triften (1783).
(Stufet -Kongreß, bie Bufammenfunft
»on Mgeorbiteten ber Crj&ifööfe Äarl
3of eph b. Srthal bon SWaittj, Clemens
2ÖenjeSlau8 bon $5rier, SDiay ftranj bon
Äöln nnb HieronputuS b. ©oUorebo bon

Saljburg im «Sommer 1786 ju SmS,

!

bie

B^f^e

^atte, ben Singriffen ber päpft*
Äurie in bie erjbifcpeflicben ©ereept*
fame in ähnlicher ©Jeife, mie es BebroniuS
Scpranfcu ju
borgefcplagen ,
(f. £ontfteim)
3 unt

lieben

35ie näcbftc ©eranlaffuttg mar bie,
auf ©Sunfcp beS Kurfürften $arl
bon ©apern bon ©iuS VI. 1785 errichtete,
9hntjiatur ju SDfüncpen, bei ber alle 35i8*
penfationen unb fonftigen geiftlicpen ©er»
mittigungen, melcbe früher bie Srjbifcpöfe
ertpeilt Ratten / eingeholt merben feilten.
35er 9tunjiu8, ©raf ©äfar Bcgüb/ 5 C 9 f°*
fort faft bie gefamte geifilic^e ©erieptsbar»
feit an fnh, mogegen bie Srjbifehöfe ihren
Unterthanen berboten, fich unter irgenb

fepen.

©ormanbe

meld?em
9 tunjiuS
f

1786 ju

an

menben,

ju

©ms

ben

Mein

im ©inberitebmen mären.
teren,

inSbefoitbere

ber

bie ?e(j*

$ürftbifchof

bon

Speier, ©raf Mgttfl bon Sthrum, fahen
in ben ©mfer ©efcblüffeit nur einen ©er*
SDIetropotitangemalt ju ermeitern.
35er Äaifer ließ bie Sache halb micber
liegen; bie ©rjbifchöfe felbft mürben unter
fiep uneins, ber ÜfegenSburger Reichstag bon
1788 ließ fte im Stiche unb $arl Jheobor
fudh, bie

bon ©apern
§olpmamt

trat

energifch

fiir

u. 3öpffct, gejifon.

ben <ßapft

einer

3)ie

©naföfinber, Söhne Snafs, richtiger
Anakim), ein ben 9lmoritem
9fiefeitbolf,

Umge^enb bon

$<ebron.

mohnhaft in

3n

ben

ber

alttefta*

mentlichcu ©efchichtsbüchern erfcheineu fte
als ber Schrecfen BSraelS jur Beit ber
(Eroberung beS ?anbes Äanaan; bie lebten
S. ßelen erft burch 2>abib mtb feine

gelben,

n.

(gnctrfltfdje 83tiefe (Literae enevclicae, Literae circulares, b. h- 9tunb*

Sommer
©mfer ^uuf»

mächtig erlaffene ©erorbnungen befepränfen
®er Äaifer erflärte fxch jmar
1786 in einer Mtmort auf bie,
ihm bon ben ©rjbifcpöfen überfanbte, ©mfer
Vunftation bereit, bie Rechte ber ©rjbifepöfe ju fehlten in ber Hoffnung, baß
biefelben
mit
ihren
Suffraganbifcböfen

mies

in

9tilge

9fun
ausführlichen Schrift 1789 jurücf.
fagte ftch ber ©rjbifchof bon £rier bon ben
©efcplüffen beS S. Ä.eS (1790) los unb bie
brei anberen Srjhifchöfe mürben burch bie
Stürme ber franjöfifcben SJebolution ge*
jmuitgen, bon ihrem Vorhaben, bem fat$o2>eutfcplanb eine gemiffe firchliche
lifchen
Selbflänbigfeit ju geben, abjuftehen. Vrgl.
SD?üitch, ©efehiebte beS Smfer ÄongrcffeS
(1840); Stigloher, 3)ie Srri^tung ber
päpftlichen 9iunjiatur in München unb ber
S. ä. (1867); SJfejer, ßur ©efdjichte ber
z.
rbmifch*beutfchen f5 ra 9 e U- ©b. 1871).
(Smfer %'unftation, f. emfer «ongreg.

bermanbteS

tation bon

bürfe.
16. 9?ob.

9tunjiu8 ein.
©nbifepöfe

hier

fcharfer

91nafS (hebr.

unb im

bie fogen.

ber

|

päpflltchen

ihren ©eboflmäcptigten auf»
fepen ließen, in »reicher bie ©rjbifchöfe bot»
3J?ain3, $rier, Äöln mtb Saljburg, fich
ftüpenb auf ben ©runbfafc, baß jeher
©ifcpof feine ©emalt ebenfo bon ©ott habe,
mie ber ©apft bie feinige, erflärten, baß
ber ‘ßapft in ihren Sprengeln meber ihre
3uriSbiftion bnrcf; ©jrenttioueit, burch einen
9tefur$ nach 9tom unter Umgehung ber
juftäubigen Cberpirteit unb burch befiel*
Imtg bon 9htnjien, noch ihre 35iSpenfatiouSgetralt burch bie berfepiebenen Vorbehalte,
noch ihre gefepgebenbe 9flacpt burch eigen*

Sfliincpener

©efepmerben

©iuS VI. unter

1
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©nctyflopöbie.

j

tereiben) hießen in ber alten Kirche ©riefe,
in melchen bie ©ifdjöfe ihre ©erorbnungeu
allen 2)iöjefanen befamtt machten, gür ber*
artige Sdjreiben mürbe fpäter ber 9iame
Hirtenbriefe (f. b.) gebräuchlich, ferner ber»
fteht man unter S.n ©.n fol^e ©uüen,
meiche bie Mfichten ber ^äfjfte über 9J?iß*
ober ©efahren für
flättbe itt ber Kirche
ben Srjbifchöfen unb ©ifchöfeu
biefelbe
mittheilen unb 9)iittel jur ©efeitigung berUnter
felben jur 9tachachtung empfehlen.
biefen päpftlichen 9tunbfchreiben ift bas be*
fJiuS’ IX. „Quanta
1864 mit angelegtem

fanntefte bie

Encyclica

Cura“ bom

8. 2)ej.

z.
S»?lIabuS (f. b.)
<$ncty?(ojMbie,

s

theologifche,

heißt

meiche ben gefamten
ber
theologifcheit
SBiffenfchaften barjußellen unb in benfelbctt ein»
Ueber baS hiehef ©ehörige
juführen hat.
sttjeoiogie. 2)ie neueßeit ©Jerfe ßnb : b.
f.
of»
@. ber Rheologie (nach ©orlefun*
gen ic. herauSgeg. bon ©e ft mann, 1879);
Hagcnbach, S. unb Vtethobologie ber
theolegifchcn SSJiffeitfcftaften (herauSgeg. bott
biejenige

35iSjiplin,

OraantSmuS

H

mann,

ftauhftp, ll.Mft.1884); SRothe, Xheo»
logif^e S. (aus feinem 9tadhlaffe herauSgeg.

bonfRuppeliuS, 1880);

9t

logif ober ©. ber Xheelagie

felbe,

B ,ir

äbiger,21;eo»
(1880); 2>er*

theologifchen

©.
(1882);
3. 3. 35 o e b e 8 , Encyklopedie der christelijke Theologie (2. Sufi. 1883); 35 er«

15
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ßntemifcfye ©tynofcen

De theologische studiengang
fei 6 c,
geschetst (2. 91ufl. 1883); 3. 2)rum»
mottb, Introduction to the study of
theology (1884). $abin gehören aber auch
bie größeren uitb Heineren 953erfe, »eiche
in Morm toon
beti ©toff
9ßörterbücbern
geben, »ie bie ReaOSncpHopäbie für proteft.
Xbeol. unb Äircbe, 2. 9lufl. 1877—88,
18 ©be., begonnen toon $ er 50 g unb
©litt,

f ortgef il^rt

lepifon ober

toon 91.

§au

Sncpfiopäbie

c!

bcr

;

.Hinten*

fat^olifc^en

unb ihrer £>ülfs»iffenfcbaften
toon 933 e per unb 933 eite, 2. 9lufl. begonnen toon Äarbinal £>ergeitrötber,
Xpeblogie

fortgefept

6

f cbienen

ÄircblitbeS

Äaulen

(bi^^er

toon

M-

93be.

1882 -89) ; Ä.

$anblepifon

2 ©be. 1887

—

(cisber

er*

Teufel,
erschienen

89, lutberifcb - foitfefftoncÜ).
2)aju auSlänbifcbc, befottberS englifcbe 953er!e
»ie 3)7 <£ 1 i tt 1 cf unb 3.
t r 0 n g ,
Cydopaedia of biblical, theological and
ecclesiastical
literature
(1885
87, 2
Söbe.) ;
The dictionary of
e nb
Religion (1887) ;
<b u f f / A religious
b-

©

’

—

©

am
©

©

encyclopaedia (1882—87, 4 ©be.). h.
Ontbcmifd» ©mi oben (Synodoi endomusai, griccb.) »erben bie, in Äonftanti*
genannt, »eiche
mit ben, gerabe
in ber Refibenj au»efenben (endemuntes),
©ifeböfett jum ßtoede ber ©cratbung über
toerfebiebene, bringenbe fircblicbe AngelegeninSbcfonbere über ©treitigfeiten
beiten,
j»ifcbett ©ifeböfen abbielten. ©rgl. §efele,
nobel üblichen,

Jtonjilien

bie bortigen Patriarchen

Äonjiliengefcbicbte (1. 93b., 2. 9lufl., 1873). z.

(SttbUta,

I-

ftebt

im

engften

3 ujummenbangc

mit

ber bebräifcbcu JüJeltanföpauung überhaupt.
2)a biefe bie Üefalität toon ©otteS 9&obn*
ftätte über bie Srbe »erlegt, fo baff ©ott
fogar, um ftcb unmittelbare Kenntnis toom
5£bun unb Treiben ber 3)?cnfcben ju toer*
ju B e *l b*rabf)eigt, fo
febaffen, toon
beburfte es nur einer fortgefebritteneren
Snttüicfelung beS ©ottesbegriffs, namentlich

§crm.

(Engel beö

35iefe S. fcb»ebeu

taffen.

ben älteren

in

noch in ber
©ebriften
bcr ©erfinnbilblidmng beS
©egriffs ber Raturfräfte als 3)7ittelurfacben
(pf. 104, 4) unb ber eigentlichen perfo*
Spcfutitoge»alt
bcr
nififation
göttlichen
©eit ben 3 c ' ten
(2. Äön. 19, 35).
babplonifcben Spils but bie ©orftcüung toon
ben Sngelu ftcb in beutlicb erlennbarer
altteftamentlicben

2)?itte

j»ifcben

933cife

finnlicb

ein

»erbiebtet:

ben

umgiebt

(Engeln

21 ; Suf. 1, 19. 26),
unb „(Erzengel" ©ott

9,

„$eer"
(

2)an.

fteben als

toon

Xbron;

göttlichen

einige unter ihnen, »ie ©abriel

16;
„dürften"
8,

am

Räcbften; bie
Ratur,
ber
toerfebiebenen
©rfebeinungen
fo»ie bie Vorgänge be« ©efcbicbtSlebenS
ber SRenfcbbcit »erben ihrer (Sin»irlung

uub

unterftellt

in beiberlei 93 e 5 iebuttg bie

Munitionen unter fte »ertbeilt. 3?icbt bloß
bie ©ölfer buben ihre befonberen ©orftänbe
in ber (Sngehvelt (25 au. 4, 10) , 3«racl
©. im (Snengel 3Äicbael (2)an. 12, 1),
j.
bie
einjelnen 3 nbi»ibneu
fonbern
auch
haben ihre ©cbitpengel (ü)?attb. 18, 10 ;
Apg. 12, 15). 2)icfe auSgebilbete Sngellebre
burcbjiebt auch baS gan*} e 97cue Xejtameitt,

»0

infonberbeit

ihnen

©cfcblecbtsloftgleit

jugefebriebeu »irb (3)7attb.

}»ar im ©egenfape

51 t

ben ©laubett an

»eiche

22 , 23 ff.), unb
©abbueäern,

ben
(S.

babin

gefiellt

RUmäblig nahmen bie @. auch
unb »ltcbfen mehr ober »eniger
©eftalt ber geflügelten ©enien hm*

fein ließen.

Mlügel

att

in bie

über, »ie fold)e bte
Äunjt erfunben butte.
ber

Äatparer.

®ttctgumenen, f. ». ». ©efeffene,
Oäntonifcbe (f. b.).
(Singel (to. griccb. angelos, ,,©ote, ®e*
fanbter") in bem rcligiöfen ©orftelluugS*
ireife befonberS ber femitifeben Religionen
unb beS UbriflentumS 3)iittel»efeit $»ifcben
©ott, als befielt £>offtaat ober 2>ienerfcbaft
fte gerabeju im Orient gebaebt »erben, unb
ben Sftenfcben, »elcbeu fte als ©erfiinbiger
unb ©ollfirecfer beS göttlichen 933ittcns er*
febeinen. 2)ie biblifebe ©orftetlung infonber*
beit

—

fcbaftlicber

aita

unb

b.),

(f.

aitflaffifcbe

bilbcnbe

2)ie Rangorbnung

bann

mit natur»iffen*
©enauigleit ^ionpftuS 91reopa*

befebrieb

(S.

bie

tircbli^e

Oogmatif

baute bie Sngellebre bi« ins Sinjelttfte aus.
3 Ucbrigeu f. Slngelolatric. h.

m

@ngel bcö «Öertn
Jahve)

ift

in

beit

(bebr.

jebotoiftifebeu

Maleach
©tüden

beS 'Pentateuchs unb in ben, mit ihnen
toer»anbtcn, Xbeilen ber älteren ©efcbichtSbücber, bann »ieber bei ©aebarja gleicbfant
ber Snael, »elcber feinen 9iamen mit »or«
iugS»cifem Rechte trägt, ber Sngel fcblecbt*
bin, ber 93ote, in »elcbcnt fern ©ettber
felbft

gegen»ärtig

ifl.

Sr »irb burcb»eg

beffen ganzer Spu*
Offenbarungsorgatt
Repräfentation beS ftch
offen*
barettben ©otteS ju fein, »0 cS gilt, ben
perfönlidjen ©erfebr ©otteS mit ben SRenfcben

als

Söefen gefaßt,
aufgebt,

eilt

ralter

baritt

©otteS,

51 t

toerntitteln

unb ju

toerftnnlicben.

Sr

beSfelbeit toon

felbft fo »enig perfönlich unter*
fchieben, als et»a baS äbnli^ toorlontmenbc

unb Ratur, um an bie ©teüe ber
©otteSerfcbeimmgen (£be»bbunien) (Engel*
treten ju
erfebeinungen (Angelopbanien)

(Kabbod, Doxa) ©otteS, »eiche ©orftellungen

einer fireitgeren
953elt

©onberung

tft

toon

©ott

„Angeftcbt

„Rome"

beS £crrn" (Pne Jahve), ber
(Sehern) ober bie „£>crrlicbfeit"
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im 2ienßc beS begriffe« bet Offen»
fcarung ficken unb iit berjenigen beS Sorte«

fäuttlüh
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(snfratitcn.

AugußinuS unterworfen warb. 2ie Tonnen
feilten ein engelreines 2eben führen unb

|

ober ÜogeS (f. b.) als bes eigentlichen Offen»
baruitgsprinaips ausntünbett.
h.
©itgclharfct, 3obann ©eorg ©eit,
lutherifdher

2hcolog,

geh.

12. Slob.

gefährbeten,
gefallenen
fowie
2)fäbchcn
jebüßenbe (Engel feiu, baher ber Slame
Angelifen.
Sladj einem, bon ber ©räfttt
2oreüi ju 2)failanb jur (Erziehung bon

1791
'

Sleußabt a. b. Aißh, ftubierte X^eoloatc
©rlangeit, wofelbß er 1817 2iafonuS,
1820 ©ribatbojent, 1821 außerorbeutlicher,
1822 orbentlidjer ©rofeffor, fpäter auch
UniberßtätSbrebiger, Leiter beS ^ottiüctifc^en
unb, mit ©Mner (f. b.) jufammeu, and? beS
tbeclogifcßen Seminars
unb Äirchenrath
würbe; auch mar et 1845—49 Vertreter
bet Uniberßtät (Srlanaeu in bet Stänbe»
fammer. (5. ßarb 13. Scpt. 1855. 2ie
namhafteßen unter feinen «Schriften ftnb:
„2ie angeblichen Schriften bes Areopagiten
2ioitbßu$ überfebt unb mit Abhaublungen
begleitet" (1823, 2 ©be.); „Siterarifcber
Settfaben tu ©orlefungett über bie ©atriftif"
(1823); „Äirchengefchichtliche'JlbhanbUnigen"
(1832); „^anbbuch ber Äircbengcfcfnäte"
(1833—34, 4 S3bc.) ; „Slidjarb bon St. ©iftor
unb SIubSbroef"(l838); „2ogmetigefchicbte"
(1839, 2 ©be.); „Auslegung beS fpcfula»
tiben Xheil« beS ßbangcliums Sohannis
burch einen beutfehen mpßifchcn £h«togen
beS 14. 3ahrh." (1839).
z.
3tt

Xöchtern

j$u

beten,

!

!

;

,

:

I

!

Oetfinaen,

2)7.

bie

2)7.

lutherifche

©rgl.

;

b.

S.s

Äirche

chrißlich

logifther (Intwicfclungsgang (1883).

©uüe

böllig

unter»

1645 in Snglattb. (Sittige ihrer @enc|Ttn*
neu aber traten unter ben, bon Urban VI IL
©ebingitngcu ju einer neuen
©emeinfehaft jum B^edfe ber (Sr;iehnng

unb beS Unterrichtes ber weiblichen 3ugeub
jufammen, unb fo entftanb, ttachbem noch

!

©ahern hatte. 3hrc Siegel erhielt enblich
1703 bäßßliche ©eßätigung; nun berbreitetc
ber ©ereilt auch über Oeßerreich, Sng*
lanb, 3talien unb granfreid).
©ius IX.
hat 1877 bie
g. bon Sleuem beßätigt.
2er Orben hat feine tflaufur
feine 2)7it»
ftch

;

i

i

;

beßehen aus brei Älaßen: ablige
gräulein für höhere Aemter, bürgerliche
alieber

!

Jungfrauen für niebere Aemter unb

bie«

nenbe Sdjweßern;

A.

theo»

!

z.

©i«htct.
©ngelöbrübcr,
(gngelöatuß, f. Ave Maria,
©ngelöf^njeftetn (A n g e l i f e tt), ital.
97 onnenorben ,
bon ber ©räßn
welche
bon ©uaßalla 1530 iit
2nife Goretti
Üliailanb gefliftet, bom '4?apfte ©aul III.
1534 betätigt unb ber Siegel bes heil-

alle brei Älaffcn legen
©elilbbe ber Armut, ber Äeußhheit
unb beS ©ehorfams immer nur auf brei
©rgl. Seitner,
©efchichte
3ahre ab.
ber S.n g. (1869); Srbinger, Sur;e
©efchichte ber S.n g. überhaupt unb beS

bie

b.
;

»

berbffentlic&ten

©laria SBarb ßarb, nad)bcm fte
3abre ju 9Iom in ber £>aft jugebracht,

neue 'JDIitglieber ^iugußetveten waren, ber
©erein ber (S.u g., ber feinen ^paubtßh iit

„3ur

(1881);

b.

1631
einige

feßgefetjtcn,

beraubte bie 2orpater gaful»

an

«ngtt*

f-

„3efuitinnen" (f. b.) an, inbetn ße ßd) eine
©erfaffung nach bem JL)tußer beS 3efuiten»
orbenS gaben. 2ie Sefuitinnen grünbeteu
auch in jjranfreich, £>cllanb, 2eutfchlanb
unb 3talien Raufer. 2ie Stifterin fonntc
jebod) für ihren Orbett bie Ancrfenmtng
beS ©aßfteS nicht erlangen.
Urban VIII.
hat bielmehr bie Äongregation in geige
ber gegen ße erhobenen Anflageit in einer
triieft.

i

©egenwavt" (1870); „2aS (£$rtftentumJuftinS beS äftärtprerS" (1878); „2ie
erften ©erfuche aur Aufrichtung bes wahren
ßhrifientumä in einer ©emeiube bon .ipei»
ligen" (1881).
Sein 5. 2ej. 1881 er*
Hauptes,

z.

s

!

ber

ihre«

©efferung

(gngUfdje Sftäuleiit , Sloßerfraueu»
erben, bon ÜJfaria SBarb in St. »Omer
1609 geßiftet, hielt ßd) an AugußiuS
Siegel, wibmete fleh ber &r}iebung unb
bem Unterrichte ber weiblichen 3ugenb.
2ie Slounen nahmen ben Warnen her

unb Strauß, jwei Beugen ber ©Japrbeit"
(1864); „fatholifch unb Sbangelif^"(1866);
„®ie Aufgabe bes SleligionSunterrichteS in

SiblanbS ihre« gührers.

erßrecfte feine

tanijdjc Äirdjc.

unb einige Monate fpäter
Unter
©rofeffor in 2orpat.
feinen Schriften ftnb befonbers perborju»
heben: ,,©al. örnfi Sefchcr nach feinem
2 eben unb ©Urfen" (2. Abbr. 1856); „De
Jesu Christi tentationo“ (1856); „Scbcnfel

tüt

Crbeu

unb grauen,

önglifch bifchof liehe Äirdjc,

orbentiieher

imterung

—

genannt. 2er

ffiirffamreit bornehntlich auf bie

orbentlicher

2ob

linnen

— würben

gefallener 2)7äbchen

©ngelljarbt, SKoritj bon, luther.
Sheolog, geb. 8. 3uli 1828, ftubierte feit
1846 in 2orpat, (Erlangen unb ©onn unb
würbe 1853 ©ribatbojent, 1859 außer*

folgtet

aus bem ärmeren Abel gegrün*
bem Kollegium bon
bie &. auch ÖJ u a ß a l •

3nftitut

©naßalla

f.

3nßitutS St.©bltcn mSbefonbere(1881). z.
©ttglifdtet ©ruß, f. b. w. Avo Maria.
©nfraftfeit (grtech-, „Snthaltfame"),
Slame mehrerer gnoßifcher Selten ober
1

wohl

richtiger

einer

weitberbreiteten

unb
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(5nitobiu$

—

(5ntljufia$mu$.

©pe gwifepen bem ©ntführer unb ber entführten gur golge. 3u biefem ©tanbpunft
feprtc auch bie fircplitpe ©efefcgebung im
9. 3apr^>. wieber gurücf, ltacpbem fte ftch

Stiftung
in ber älteßen Rirche, welche burcp ßrenge
©nthaltung toom aiiateriellen al« bem bbfen
*ßringip ba« 3**1 ber Bergeißigung an*
ßrebte unb baher btn ©enuß ron gleifS
unb ©ein fowie bie ©pe rerwarf. 2)ie
©. gebrausten a|>ofrto)?^ifc^c ©epriften, wie
bie Acta Andreae, Joannis, Thomae.
Einige oermieben ben ©ebrauch be« ©eine«
toielgeßaltigen, gnoßifdj*a«fetifchen

beim Slbenbrnaple (ignorier
§pbr oparaßaten). ©ar £atian

felbß

bi« baptn begnügt hatte, über ben ©nt*
füprer fcpwere Bußen unb bie ©jrfemmuni*
©ratian jeboS er*
fation gu berpängen.
HSrt bie ©he für guläfftg, wenn ber Bater
ber ©ntführten biefe bem ©ntführer über*
3nnoceng III. aber ma^te bie ©ültig*
ISfjt.
feit einer folgen ©he bon ber nac&herigen,
mniun 9 ber entführten
freiwilligen
abhängig. 2)a« Xribentiner Rongil erflSrte
Impedimentum raptus fo
ba«
ferner
lange für ein trennenbe« unb Sffentlidje«,.
al« bie ©ntführte ftch in ber ©ewalt be«
©ntführer« befinbet ; für ben gall aber,

ober
(f.

b.)

3u^

ber ©tifter ber ©efte, fo hat
er ftd) bodj jebenfatt« berfelben angefdjloffen
unb ihr bogmatifepe« ©pßem weiter au«»
2>a« festere £aupt ber ©. war
gebilbet.
©eoeru«, welker ber ©ehe auch' ben
9iamen ber ©eberianer gab.
Brgl.
^ilgenfelb, 2)ie Refcergefchichte be«
Urcprißentum« (1884). z.
EnnobiuÖ, 9Jtagnu« gelip, ber
nid^t

auch

^eilige,

Bifdjof

ihrer

unb

bon $abia, wahrfcbeinlich

§eirath beranlaßten, üppigen ?eben
mit Bewilligung feiner grau in

benfelben alter weltlichen ©erieptsbarfeit
entrüefenben, ©eprift ftnb noch eine „?ob*
rebe auf ben Dftgotbenfönig Sjpeoborich"
(in ba« $eutfcbe bon gertig 1858 Über*
ba« „Eucharisticon de vita
fefct), fowie
sua“, ein 2obprei« ber gbttlicpen ©naben*
erWeifungen fowie ein Befenntni« feiner
©ünben, unb gwei Bücher fowopl weltlicher
at« auch geiftlicper ©ebidjte unter feinen,
mit gefügter ©legang gefepriebenen, ©erfen
gu nennen.
$iefe ßnb neuerbing« bon
Partei im „Corpus scriptor. ecclesiast.
lat.“ (6. Bb. 1882) unb bon gr. Bogel
in ben „Monom, scriptor. histor.“ (7. Bb.
ber Auctores antiquissimi, 1885) heraus*
gegeben worben. Brgl. gertig, 9Jt. g. ©

unb

feine

3 e i*

(1855—56).

Entführung (Crimon

b.

p.

gewaltfame unb recpt«wibrige gort*
füprung einer grauen«perfon gum 3 ro ecfe
ber ebetidjen Berbinbung. ©ie hatte nach ber
bie

©efefjgebung 3uftinian« bie

Sticptigfeit ber

ifl

Beft^

unb

tn

—

unter
ba« Impedimentum raptus
bem ©efubtß&unfte be« 2Kangel« ber elter*
lidjen

SinwiUigung

—

al« etn trennenbe«.

j

'

2)a« 9feiSßgefe^ bom 6. gebr. 1875 führt
bie 6. nicht mehr unter ben felbßSnbigen
©hehinberniffen auf, jeboch wirb biefelbe
bureb §. 236 unb 237 be« ©trafgefe^*
buSe« in beftimmten gälten mit ©efäng*
Brgl. füfaj Raifer,
nißftrafe belegt.
Ueber ba« Impedimentum raptus nach
fanonifSent Stecht (1858) ; © o t b e r g ,
Ueber ba« ©hehinberni« ber ©. (1869);
greifen, ©efebiebte be« fanonifSen ©he*
z.
red)t« (1888).
Entheiligung (^ß r o f a n a t i o n), ©ntweibung be« fettigen ober iperabgiebung
be«felben in« ©emeine, wogegen ÜKattb. 7,
gerietet iß. ©. be« Stamcn« ©otte« g. B.
finbet ba ftatt, wo berfelbe gu leiStftnnigen

ober gar falfSen Beteuerungen, gu gluS*,

BefSwörunge- ober 3®uberformeln, überhaupt gu unwürbigen ober gemeinen 3«>ecfen
mißbraucht wirb.

h.

Enthuftoömuö (»om

grieS-

enthus,

gufammengegogen au« entheos) begegnet
bem ©ortlaute naS ben 3ußanb eine«
HJtenfSen, ber ,,be« ©otte« roll" iß, bie
in ben heibnifeben Rulten al« bbSßer 2luf*
fSwung geltenbe Bergücfung, bann über*

haupt trunfene Begeißerung

z.

raptus),

gelangt

fteht

tbeil«

ein Rloßer.

bor ihr anerfannten B fl pß ©hmmacpu«
gegen ben ©epißmatifer Saurentiu«
(f. b.)
gu berteibigen> wa« er aud) in bem „Libellus apologeticus pro synodo IV. romana“ getpan pat. Um 511 Bifcpof bon
Slußer
Babia geworben, ftarb @. 521.
biefer, guerß auefmließlich bem römifepen
S3ifc6cf ben £itel *Bapa" beilegenben unb

©be einwiüigt,

broteftantifdbe RircbenreSt beurteilte meiften*

trat

?Ü8 SDiafon gu Babia nahm
er im ©efolge feine« Bifdjof« 2;peil an
Synodus
Falmaris
gu Stcm, bon
ber
(f. b.)
welcher er ben Auftrag erhielt, fie unb ben

2öiüen«freiheit

ba« £ribentinum
biefelbe al« gültig an, belegt aber ben
©ntführer mit ben ©trafen be« Banne«,
ber ewigen Infamie unb ber Unfähigfeit,
2)a«
irgenb eine Sffiürbe gu befleiben.
bie

in Slrle« 473 geboren, entfagte in golge
einer,
ihn an ben Stanb be« ©rabe«
bringenben, Rranfpeit feinem, burep eine
reiche

©rßerc wieber in ben bauen

baß

ohne beglei*

tenbe ©il(en?entfSlüffc.
©nthufiaßen
heißen baher in ber alten wie in ber

neueren Rircbengefcbicpte mehrere ©eften
B. 3Jtaßatianerj, bie im febwärmeri*
©efühi«taumel ben Boben, barauf

(g.

fepen
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(Snt^ufiaften
iDie

?eben«aufgabe

fittlube

tum«

i«5fen

511

be«

(£p(?efer,

unter ben güfeen ber-

ife,

an

48rief
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bie.

ned.
Seit 1513 ftubierte er |uerfe in
f^ranffurt a. b. D., bann in £eibg«g 3 urtS*

(Ebrifecn*

—

m.

mie e« fein BifZof
brubeng, um ftcb
münfZte
auf ben Beruf eine« Bebncr«
unb (Sefanbten norgubereiten.
3lm Un-

firmen*

genannten Orte,mofclbfe er feine „Jperoiben",

Sinne mit Begiebung auf ÄirZen,
Altäre ic., im ©egenfatje gu Äonfelration
unb ift mieber aufgubeben butZ bie fogen.

Briefe cbrifilidber , tbeil« biblifZer, tbetl«
au« ber Uegcnbe gefeböpfter §elb innen, ner-

Befonuliation. h.
(gngtttaß, f^ranciScobe

babn eine« SDiZtcr«.

h.

ieten.

(ftttfeu Raffelt,

f-

—

enttjufiaämu#.

©nfweibung, im Hllgemeinen
(Entheiligung,

fle^t

int

fpegiellen

f.

b.

rechtlichen

bffentlicbte,

gu
gu

(3)rtjanber

Bucer nennt Zu ftrang (SiZmann), Hn»
bänger 8uZer« in Sbanien, mar um 1520
in Burgo« geboren, ftubierte feit 1539 in
2ömen Xbeoiogte. Sohl fZ°n in feiner
§eimatb für ba« (Ebangelium gewonnen,
lannte er nur ein 3id, al« Schüler tu
ben Jlüfeeu 2KelanZZ°n« gu fZen. 1541
in Sittenberg intmatriluliert, mürbe er
SBelanZZon« &au«genoffe. d. befZäftigte
feZ bi«r mit ber lleberfetjuug be« Deuen

,

feffur

;

er

(Ealbin

befuebt

virorum
feinen 6

1874).

«Öeffuß,

$eliu«,

ber'dffentliZte

BaZbem

er

hier

1509

feine

„^irtengebitbte".

bie, in (Erfurt

befteibete,

Stellung aufgegeben, mürbe er gu Biefenin Dfebreufeeu $ofboet unb Äanglife
be« breufeifZen BifZof« £>iob non 2>obe»

bürg

—

—

(f.

b

beteiligt

)

(Elegien

b®tte,

1521 in

„3 um

Dürnberg,

gu

febrie er

1533

einem breijäbrigen, ibttmentg befriebigenben,
Hufentbalte naZ Marburg, ba« 3 iel aller
feiner SiinfZe, al« ^rofeffor ber @efZiZ tc
^>icr nerfafete er fein, oon
übcrguftebeln.
beit 3eitgenoffen bemunberte«, Seif „Psalterium Universum, carmine elegiaco redditum atque explicatum“ ( 2 Hufe. 1538),
ba« ibm ben Damen be« „£>effu"Zen 2>aoib"
eintrug. d. ftarb in Dtarburg 4. 0!t. 1540.
Brgl. SZmertgell, §. (5. §., ein Ceben«*
bilb au«
ber BeformatiouSgeit (1874);
(Earl $t r a u f e $. d.
fein Seben unb
z.
feine Serie (1879, 2 ©be.).
.

:

|

GSparZi« (grieZ ) ift naZ bem oterten
Äanon be« Äougil« non Dicäa (325) bie,
bem SDietropoliten unterftellte, .tirZen-

ein ber

—

latcinifZen SpraZe in Erfurt,
al« „föttig ber Poeten"

naZ Srfurt guvüd, jeboZ nur um naZ

z.

(Sobanuß

er

gbmnaftum

2>eg.

Deformation gugemanbter .humanife, geb.
1488 al« Sobtt eine« Bauern in Reffen,
mabrfZeinliZ im $orfe $atgebaufen, ftu1509 bie bumaniftifeben Siffett*
bierte 1504
fdjaften gu (Erfurt, trat hier in nabe Begebungen gu bem, ftd) um SButianu« Bufu«
fZaarenben, Greife, mürbe 1507 Beftor ber
(Erfurter StiftsfZule non St Seneri, unb

fomie

^®be be« eoauge*
iifZen 2)o!tor« SBartin 8 utber" berebtett
HuSbrucf. Seit 1526 Sebrer antHegibien-

b«Oe,

1552 tu Strafeburg
an ber ^ßefe. Sein Bruber 3aime be (E.
ftarb 1546 (1547) als Belemter be« (Sbam
aeliumS gu Born auf bem SZeitcrbaufen.
Brgl. <2. Bbbmer, Franzisco and Jaime
de Enzinas, in ber non ibm ber«u«ge»
gebenen „Bibliotheca Wiffeniana“ (1. Bb.
30.

<S.

HuZ

mie ihn BeuZlin fZergbaft benannt
eine
boZangefebeue Stellung einuabm unb fiZ
ben
boiitifZ*» HnftZten Jütten« ,
ben
religiöfen 8 utber« immer enger anfZlofe.
9e(jteren gab er, ber ftZ fZ»n früher an
ber Hbfaffung ber Ejmtolae obsenrorum

m

©enf, mo

ber

mofelbft

aufgebalten, erhielt er 1548 00
(ErgbtfZof
(Eratuner eine Brofeffur ber grieebifeben
SbraZ* * n (Eambribge. Huf ber Büdreife
ftarb

fub fiir bie 2 auf«
bat er fub b‘«>>

(E.

bem, fein Baterlanb begeiZneuben,
Barnen w ^peffu«" noZ ben be« „^»eliu«"
gugelegt, weil er am Sonntage geboren,
unb ber Sonntag bem
(HboHo)
1517 erhielt (E. eine '^ro«
gemeibt mar.

Stefeament« au« beut @rieZtfZ«n in ba«
SpanifZc. 1543 überreizte er ein (Exemplar
ber fpanifZen Bibel fiarl V. in Brüffel,
ber e« feinem BeiZtbater $ebro be Soto
gur BcgutaZtung übergab. Siefer ließ ben
ni<bt8 Böfe« Hbuenbett nach einem (ScfpräZe
13. 3)eg. 1543 in SBrüffel gefangen fefcen.
Hl« ibm 1. geb. 1545 bte f$luZt mit
£ülfe eon f^reunben geglütft war, begab er
feZ mieber naZ Sittenberg tu DlelanZZon.
BaZbem (E. (Enbe 3uni 1546 Sittenberg
berlaffen unb fub an ben berfZiebenfeeu
Drten SübbeittfZIanb« unb ber SZmeig

non

entitbiofe

Bornamen „Sobanu«",

feinem

über bereit eingelne BifZbfc ibm
BegierunaSgemalt gufeanb. 3n ber ruffifZen
unb arieZifZ^tt ÄtrZe unferer Beit ife d.
z.
gleiZl'ebeutenb mit bifZöfliZer Sißgefe.
prooing,

'

©tief an

bte, eine« ber,

bem

^autu« gugefZnebenett, SenbfZreimit ben Briefen an bie
toloffer unb an ^büemon unb, menn eZt,
Hpoftel

beit,

gleiZgeitig

mäbrettb
(Eäfarea,

Brief

ife

feiner
fei
eilt

e«

(SefangeitfZaft,

gu

Dom,

fei

oerfafet.

e«

gu
2>er

UmlauffZretben an eine Beibe

oon ©emeiubeu im profonfularifZen Hfeen,
baber febr allgemein gebalten, ohne jebe
nähere Begebung auf lofale unb inbtui*
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buelle ©erbältniffc.

um fo mehr
©emeinbe ju

mann,
ö

e

r

©chmibt

=

(6.

(f.

bclanitt

b.)

@pbob

jule^t
Schneit,
1886).
h.

Aufl.

z.

ift.

mehrbcutigeS Sort,
1 f. beftbriebene
f. ; 39,
beS
ipopeprieflers /
feine
eigentliche AmtStracht, bejeichnenb.
Oie
röinifche ‘•ßriefterfleibung enthält eine Wach*
bilbung beSfelben in bem fogen. Ipumerale h.
©pljotuÖ (griech- Ephoros), ber ©eifl*
liebe, ber einer Anjahl anberer ©eiftlicben

6

©chulterfleib

unb fte
Säubern

»orfteht
tifdhen

Oer ibm
fein

beauffichtigt
f.

0

m.

.

;

Amt Spporat.
©pbtatm,
Oofcbb
f-

(gpprätn

CS^h^ric,

**.

einer ber heroorragenbften .tir*

Webner unb §pmitenbichter ber
genannt „ber Prophet ber
Snfotge ber perftfdhen Kriege

»erließ er

nahm
$öhle,

363

feine ©aterftabt WifibiS

leitung

feinen Aufenthalt bei Sbeffa in einer
mo er fiep mit ©ebet, ©ibelftubium

3 an.,

bie

römifche

Äirche

:

!

!

'

.

Oie ©chriften beS S. ftnb tpeils in
ber fprifchen Urfpracbe, tpeilS in griechifcher,
lateinifcper
unb armenifcher Ueberfefning
Unter ben, im ©p*
auf un« gefommen.
rifeben erhaltenen, Serien fleht ber ©ibel*
lommentar obenan, ber ftch im Anfchluffe
an bie ©eßbito über baS aanje Alte Oefta*
ment uub bebeutenbe Opeile beS Weiten

monumentale

bie

.

als
Oialott
ju Sbeffa um 378.
©riechen unb SWaroniten feiern fein ®e*

©eine bogmatifche Wichtung mar
abhängig »on ber beS ©aftliuS, melden er
um 370 in Weocäfarea auch perfönlich auf*

in

0 ©eder, 2)ie
.

flarb

28.

.

—

2 h e °I c 9 ^

(1867); ^übuer, Inscriptiones Hispaniae christianac (1871); 2)erfelbe, In»
scriptiones Britanniae christianae (1876);

unb

unb fchriftflellerifchen Arbeiten bekräftigte
unb grünbete eine ©cbule gu Sbeffa. Sr

bäcptnis
1 ftebr.

1

m

bie

chr^tiennes de la Gaule (1853
65,
2 ©be.); 2>erfelbe, Manuel d’tfpigraphie chrätienne (1869) ; %. "ip i p e r , Sin-

fbrifchen Kirche,

©pret".

©

Wiftbinifchen

—

unb Oöraet.

©pru$ (Sphraim, ber

©hier),

3

er*

ju ben ^aulinifcben
A u cb e r (1836), bie

©

in proteftan*

tbcnlehrer,

betben

oerhältniffe, fojialen Sageber Shriflen u. f. m.,.
befonberS in ben älteren 3*^11/ bienen, auch
über bie Ausbreitung beSShnftentumS man*
nigfadh unterrichten fönnen. ©rgl.
a1 a rfi
e ©icbemouti,
Sacre antiche inscrizioni 1772; @. ©. be Woffi, Inscriptiones ebristianae urbis Romae ( 1 ©b.,
1857 61); S. Ic ©lant, Inscriptions

©uperintenbent.

unterteilte ©ejirf heißt

baltenen Kommentare
©riefen oeröffentlidhte

—

(hebr.), ein

9Wof. 28,

2.

bie

6 ©be., baruntcr

Oie armenifcp

Oejrte).

SWöfinger (1876),
i c! e
1
©cbichte
®.
£>pntnen
unb Weben 2 a p
(1866),
(1882 86, 2 ©be.), eine beutfdje Ueber*
fe^uitg auögcmählter ©chriften 3 ingerle
in ber neuen „Äemptener ©ibliotbef ber
Äirchenoäter" (1870—76, 3 ©be.).
®ie
.'Pbmnen überfepte SD? a cf e (S. be 8 ©orerS
§bnmen aus bem Btoeifttfoielanb, 1882).
©rgl. AIS leben, 2)aS Seben beS bfilS. (1853); ©erfon, 2)ie Äommentarien
beS S. ©. (1868); Sirainer, £er hett.
z.
S., ber ©prer (1889).
©ptgraphif, chri fl liehe, 3nf<hriften*
funbe, behanbelt bie Auffchriften auf 3Wcnu*
menten, Äunßmerfen u. f. m., melche, ohne
eigene ©ebeutung beaufprudhen 3 U lämten,
hoch als Srgänjunaen ju ben fdjriftlichen
Duellen größeren Umfanges jur Sharafte*
rißerung ber lirchlichen 3ußönbe, ©ilbungS*

431. ©. Stcftorianer. 2) 2)ie 449 ju S. in
Angelegenheiten beS SutpcheS (f. b.) abge*
allgemeine Äircbenoerfammlung,
haltene ,
bie unter bem tarnen ber „Wäuberfpnobe"

baS

ocranftalteten

Affemani (1732—46,

Soaitgelienharmonie

(SphefuS, allgemeine .wonjtlien ju.
3)ie britte allgemeine ©pnobe 3 U ®.

1)

ftnfr

Jpomilien

Oie £>aitptauSgabe

mit fbrifchem

bie

Ärittf ber (J^^efer* unb Äoloffer*
oertreten bie mei»

dagegen
Kommentare bie

©praepe

saplreicpe

erhalten.

©chriften

feiner

.

grieebifeber

feinem Warnen

unter

unb Oraltate

briefe (1872).
ften

ö|)i^ania.

3n

oerbreitet.

SDieS fällt

als ißauluS gerabe bie

auf,

SphefuS fepr mohl fanute unb ohne 3toeifel
anberS an fic gefcbrieben ^afcen mürbe.
unb An*
Unpaulinifche Ausbrucfsmeifen
fchauungen fteigern bcn Sinbrucf beS Un*
echten, melden juerft 2>e Söette unb ©djleier*
macker, bann ©aur, ©ihmegier, tilgen»
felb, ferner auch Smalb, ©fleiberer, $auS*
rath, ». ©oben unb faft alle fritifd)en Xpeo*
logen ber ©egenmart aemonnen unb im
Sinjelncn begrünbet haben. ©rgl. ^olfc*

SD?

—

GrpljejuS, allgemeine Äoityiften

Snfchrifteit ber römifchen

Sömeterien (1878). h.
<5piphoitta (griedh

), bie Srfchcinung,
inSbefonbere eines ©otteS, überhaupt aber
ber Alt, moburch fiep ber ©ott als folcpcr
funbgibt.
3 n ber cprißlichen ^irebe iß
S. bie Srfcheinung beS ©JelthcilanbeS unter
ben SWenfdheu, bereit geft (festum Epiphanias, Spiphanienfeß) auf ben 6 3 au.
.

mürbe im Orient fchon im
mar bem Anbenfcn an
bie Xaufe Sefit im 3 orban gemibmet unb
baper oorjuasmeife ein £auftag ber Äate*
chumeiten. 3m Abenblanbe mürbe feine ©e*beutung eine ettoaS anbere; es marb 311 m

fuebte.

fällt.

3.

2)affelbe

3ahrp.

ber

1

1

gefeiert,

Reiben,

als

Offenbarung
bereu

Shrifti
bte

©pmbol

an bie
Anbetung.
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©piptyaniuS
ber SWagier au« bem üflorgenlanbe
(Xreif e nig«feft), baper in 9toni

Sage SWäitner au«

biefern

—
galt

an

allen ^Nationen,

^repagattba ju 9iom bertreten
Sprache prebigen, «nt
bie ©. ©prifli unter allen Reiben baqu*
flellen. Xie proteflantifcpe Äircpe gebenft an
bie in bcr

ftnb, jeber in feiner

biefern ftefte boqugstoeife ber ^>eibemniffton.
fftacp

bent ©pippattienfefie

3 äplt

cpriftlicpenÄirdpeniapre bie itäcpften

man im
Sonntage

jum Sonntage Septuagcftmä unb be*
jeit^net fte al« erflen, 3 toeiten tc. Sonntag
bi«

post

Epiphanias

wecpfelt,

3pre

(festum).
nacpbent Dfiern

je

fpäter fällt, jmifcbeit «net

<?pip£antu$

ober
h.

fecp«.

Salami«
um 315

ju

©ifcpof

,

3 ß Pl

früher

unb

(©onfiantta auf ©bpern), geboren

in fßaläftina bon jübifcpett Slterit, giftete
al« 3 üngling in ber fJiäpe bon ©leutpero*
poli« ein Älofter.
Später toarb er 367
ben Salami« (©onflantia) auf
©iftpof
©bpern unb blieb fortan ein $auptfeiitb
jeber freieren 9ticptuitg, al« bereu Urheber
er ben Origene« paßte.
394 fam er nacp
^Jaläftina, too er fiep ebenfo eifrig al« un*
gefcpicft unb erfolglo« in ben origeniftifcpen
Streit mifcpte. ©r ftarb 403. Unter feinen

Schriften (perau«gegeben bon

1622 ,

2

©be.

unb

1859—62, 5 ©be.)
„Panarion“

e t

ab

i

u«

Xinborf,

bon
bie

ifl

toicptigfte

(„$au«apotpefe"),

ein

fein

©er*

Sein ©ucp über
©etoicpte („De
et ponderibus“), 392 in Äon*

jeidjni« aller Webereien.
bie

bibliftpen

men 8 uris

nnb

SJiafje

©. b e
1880)
lesbar unb berftänblidj getoorben
©rgl.
e r b a i S , L’histoire et la vie de SaintEpiphane ( 1738) ; 9 i p f i u « , »}ur Duellen*
fruit be« ©. (1865); §ilgenfelb, Xie
Äepergefcpicpte be« Urcprifleittum« (1884). z.
(©i«cop), Simon,
(SpifcoptuÖ
Sßortfüprer ber Slrminianer ({. b.) ober
fiantinopel gefcprieben,

Sagarbc

ift

crft

bttrcp

2

Sb.

(Symmicta,

.

©

SRemonflraitten nacp bem Xobe be« Slrmi*
niu«, geb. 1583 3 U Slmfterbam, ftubierte
feit 1600 Xpeologie ',u Sepben unter 2lrmi*
niu« (f. b.), toarb 1610 Pfarrer 31t ©lei«*
topf,

1613

2epben.
erftbien

<ßrofeffer

ber

Ideologie

geftnnten ©eiftlicpett, toarb aber bott ber
2fteprpeit
flrettg
au« ber
calbiniflifcpen
Äirtpengemeinfcpaft au«geftoßen.
©r lebte
feitbem in ©elgien unb granfreicp , bi«
ipnt 1626 bie pottättbifcpe ^Regierung bie
SRÜtffepr

geftattete.

Seit 1634

befleibete

S. bie Steue be« erften *ßrofeffor« an
neuerricpteten
9femonftrantenfeminar
Slntfierbant.

©. ftarb 1643.

©rotiu« berjenige, meiner

nifcpen Spftem bie freiere, noch über bie
fünf Slrtifel bon 1610 (f. sirminianct) pinan«*
gepenbe, rationalifiifcpe ftortbilbuug gab.
Unter feinen Scprifteit ftnb ba« Arminia«
niftpe ©laubenöbefenutni«, bie „Confessio
seu declaratio sententiae pastomm, qui
in foederato Belgio Remonstrantes vocantur, super praecipuis artictilis religionis christianae“ (1622), unb bie „Apologia pro confessione etc. Remonstrantium“ (1630), aufjerbem bie unbelleitbete
„Institutio theologica“ perboqupeben. ©ine

®efamtau«gabe beranftalteten ©urcel*
unb 'ßölenbrugp (1650 unb
1665, 2 ©be.).
©rgl. (* tmbor 6), Vita
Episcopii (1701) ; Sepp, Het godgeleerd
onderwys in Nederland (1. ©b. 1873). z.
Episcopus (griecp. Episkopos, ,,^ufE. episcopofeper"), ©tftpof (f. b.).
r u m ©ifcpof ber ©ifcpiJfe, b. p. ber 'fJapft.
Episcopus in nartibus infide-

läu«

,

lium. ©.
ganeus

bem
ju

Sr toar näcpfl
bem arminia*

Episcopus suffrabem ©rjbif^of untergeorbnete

»iftpof.

ber

Äir 6 cnprototn 3 , je^t aucp
ber ScipbifcpiJfe.
E. oecuXitel be« s)ßatriartpen toon
Äonftantinopel. ©. ©tegot I. Episcopus
©ifcpof

einer

©esei^inung

menicus,

titu laris,

to. Episcopus in partibus
f. u.
E. universal is,
allge*
meiner ©iftpof, ©iftpof über alle Äirtpen

infidelium.

SOßelt, Xitel be« ^ßapfte«.
z.
@piffopäle, ainpänger ber bifcpbflicpen
ober anglifanifcpen Äircpe (f. b.) int ©egenfafje 3 U ben ^3re«bpterianern unb übrigen
Xiffenter« in ©nglanb unb Scpottlanb
befonber« in 97orb*
(f. Scbottii^e Äirt^o ;
amerifa, too ftcp feit 1873 neben ber

ber

anglifaniftp’bifcpöflicpen Äirtpe eine „refor*

mierte ©piffopalfircpe" gebilbet bat, toeltpe
bie bifcptfflidje ©erfaffung beibepielt,
fte

biefelbe

nicpt al«

auf göttlicper

obwopl

©runb»

läge berupenb anfap; S. toerben aucp bie 9ln*

bänger ber „Methodist Episcopal Church“
Sietfjobifien) genannt, ferner autp bie 3 nSprengel«, z.
to. ?lnglifanifcpe
©piffopalfircpe, f.

(l.

faffen eine« bifcpbflicpett

Äir^pe.

in

9luf ber Xorbrecpter Spnobe 1618
er an ber Spipe bon elf gleicp*
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©piffopatfpftem.

@piflopalft>flent,
f.

ebattgelifcpe«,

Äofleflialftjfteui.

eptflopalfpflcnt , fatpolifcpe«; e«
fiept, toäprettb ba« fegen. ^Japalfpftem ben
^ßapft al« ben 3 npaber aller firtplicpen ©etoalt
betraeptet, öon bem alle ©ifdjöfe 2lmt unb
9fecpte
empfangen paben, biefe mitpin
jenem oifüig unterorbnet, alle Sifcpöfe al«
öon ©ott unb nitpt bom fßapfle georbnete
Leiter iprer Xiö 3 efen an, al« beren einer
ber ©apft, jebotp nur al« primus inter
pares, bie Aufgabe, bie fircplidpe Sinpeit
3

u

toapren,

bon

©priflu«

erpalten

pat.
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Epistolae decretales

—

Kachbem ba« ^ßapalfpflem , ba« fdjon in
ben pfeuboiftborifchen Oefretalen (j. b.) ju
Sorte fommt, in ben Sutten ©regor« VII.,
SUepanbere III. unb 3nnocenj’ III. unb
in bem, benfelben entfprecbenben, Serfahren
biefer Zapfte feine Rortbilbung erfahren,
fomie in ben ©äfcen Sonifatiu«’ VIII. (f. b.)
hatte
feine festen Äonfequenjen ge 3 ogett
ermadjte guerft in granfreich
jene Oppofttion be« ©piffopali«mu«, melche
in ber ^arifcr
Unioerfttät ihre Sort*
führerin, an ©erfon (f. b.), 3littb (f- b.) unb
(Einmaliges (f. b.) ihre Sertljeibiger
fanb
unb auf bem ^3tfaner Äonjil (f. b.), in noch
herein ©rabe auf bem Äonfianjer Äonjil
unb auf bem Safeler Äonjil (f. b.)
(f. b.)
©eltung 3 U öerfchaffen mußte.
Ob«
fidj
mohl ba« ©. auf ber fünften Sateran*
n.
3uiiu«
x.)
unb 2to
fpnobe 1512 (f.
öer*
bammt morben mar, gcmann e« fomohl in
ftraitlreich in ben öier 2Irtifeln be« gatti*
lanifthen Äleru« 1682 (f. ©anitauttmu«) al«
auch fpäter in 2)eutfchlanb in einer ©chrift
be« irierfchen SBeibbifd&of« §ontheim (f. b.)
(f.

Primat),

foroie auf

erneuten

bem Gmfer Kongreß
(f.

benfbar fcharfflen

unb ba«

b.)

1786

SDa«

öati*

(f.

2lu«brudf.

fräftigen

fanifchc Äonjil

öon 1870 hat in ber
$-orm ba« ©. öermorfen

b.)

'.papalfpftem jur uneingefcbränften

^»errfchaft gebracht,

z.

Epistolae decretales,

EcTrctalen

f.

unb $efrctalcnfammlungcn.

Epistolae enthronisticae mürben
bem 3. 3ahrl). bie Sriefe ber neu*
ermäblten Sifchöfe an ihre auSmärtigcn
Äottegen genannt, in melchen fie benfelben
ihre Sonfefration refp. 3 nthronifation an*
feit

jeigten.

z.

Epistolae paschales.

Unmiffenbeit,

lierte

älteften

ober

(lat.),

fchematifierte Sriefe,

3 eiten

bfehlung«briefe,
öon ber einen

forntu*
in

ben

ber chriftlichen Kirche ©m*
melche roanbernbe Srüber

©emeinbe an bie anbere
©ie mürben öom SBifcpof ober
im Kamen ber ©emeinbe au««
unb nach einem bejliminten ©chcma

unb

bie

Oer

geißelt.

(f. b.), ©rotu« Kubianu«
©obanu« £effu« (f. b.), Ulrich öon
unb anbere $umantflen ein;
(f. b.)

SKutianu« Kufu«
(t.

b.),

$utteit
fie

Oon ber Kiönche
mie ©raSinu« erjählt

hatten fo gefehlt ben

getroffen,

—

baß

—

Sriefe al« echte ^erjenSergüffe
1517 erfepien ein
ihrer Srüber anfahen.
2. Sanb ber E. o. v. mit 62 neuen Srie*
fen, bie in ber 2. 2lufl. 1517 um 8 öer»
bie

tiefe

mehrt ftnb; ein 3. 'Xheil berfelben ftammt
Ortuinu« @ra*
erft au« bem 3ahrc 1689.
tiu«, ber übrigen« in bem E. o. v., mie
e« fcheint, ohne triftige ©rünbe al« ein
Ohpu« aller Obffuranten gejeichnet mar,
fomie beffen greunbe ftettten biefer ©atire
eine anbere, bie „Lamentationes obscurorum virorum“ (1518) entgegen, nachbem
e« ihnen bereit« 1517 geglüeft mar, öon
£eo X. eine Sutte ju ermirlen, melche über
bie Urheber, 2efer unb Serbreiter ber
E. o. v. bie ©ptemmunifation öerhängte.
Söeber bie ©egenfehrift noch bie Sutte
minberte bie ungemeffene 3ahl ber Se*
muitberer ber E. o. v., ju betten übrigen«
©raSntu« nur eine furje 3 e *t, 2 uther nie
gehört hat.
3>iefcr nannte ihren Ser*
einen
fogar
faffer
„^anömurft".
2)ie
neuefte Ausgabe ber E. o. v.
beforgte
ö d! i n g im „Supplementum U. Hutteni

S

operum“ (1864—1870, 6
eine

beutfepe

unb

7.

Sb.);

Ucberfe^ung öerfuchte

Sin*

.

ber, Sriefe öon 2)unfelmännern an
gifter

Epistolae formätae

©ittenlofigfeit

bie

Äleinlrämerei ber Settelmönche
nächfte 2lnlaß 3 ur Slbfaffung
ber E. o. v. mar ber ©treit ^fefferforn«
mit Keuchlin ({. b.). f$ür Üefcteren traten
nun bie Serfaffer ber genannten ©atire
fcholaftifche

Ortuinu«

ÜKohnite,
anf bie E.
bie

Ort.
o.

piflorifche

ger, 3ohfeine SBcrfe

SDia*

©ratiu« (1876).
Srgl.
©ratiu« in Sejiehuttg

v.,

in

ber

Rheologie"

„3eitfchrift

(1843)

;

für

©ei*

Kcuchlin, fein 2 eben mtb
(1871); 3)aöib griebrich

erhielten,

©trauß,

ißreSbpter

©inert, 3ohann 3äger (1. 2hl 1883);
Äraufe, §eliu« ©obanu« ^>effu« (1. Sb.
1879); ©erjclbe, 2)er Sriefmechfel be«

geftettt

abgefaßt, baher ber Karne,

h.

Epistolae obscurornm virorum

ifl

ber Karne eine« 1515 erfchienenen Slich«
leiu«, melche« in 41 Sriefen (in ber 3. 2luf*
läge öon 1516 in 48 Sriefen) angeblich
bie

Äorrefbonben?

einer $it$abl

öon Kta*

unb Saccalaureett mit bem Kölner
^ßrofeffor, bem SKagijler Ortuinu« ©ratiu«
(Drtmin öatt ©rae«, geb. um 1480 im
2)orfe ^oltmicf bei ©ösfelb, gefi. 1542 in
&öln), enthält unb in einem unübertrefflich
giftern

nachgeahmten SKönchßlatein mit pifantem,
oft cpnifchem SSifce in gleichem SKaße bie

Ulr. ö.

Klutianu« Kufu«
Drtmin ©ratiu«,
(1884).

Jütten

(4. 2lufl.

1878);

(1885); Keichliitg,
£eben unb Söirfcn

fein

z.

Epistolae paschales (griech- Grammata paschalia), Oflerbriefe hießen bie
©chreiben, in melchen laut einer Seftim*
utuitg be« nicänifchcn Äon^il« ber alejran*
briitifche

Patriarch, an beffen SÖohnftfce bie
©tubien blühten, alljährlich

aflrottomifchen

Ofterberechnnng ben übrigen
Einheit attjeigte unb bei biefer ©elegenheit
auch anbermettige firchliche fragen befprach.
bie

richtige
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Epistolae synodicae
©olche haben

namentlich noch ermatten

ft<h

»on lÄtbanaftu«.

—

©eriobe batieren

h.

Epistolae synodicae tvurbcn

in ber

Stirche bie ©chreiben
genannt, in
welchen bie Metropoliten bie ©ifdjöfe il^rer
Stirchenpro»inj 31 t ©pnoben beriefen,
z.
(Spiftolac (lat. Epistolaris), in ber
fatholifcben Äircbe ber (SeijUicbe (©ubbiaIon), welker bei betn Spochamte auf ber
regten ©eite be« Altars (baber ßpiftolar feite genannt) einen 'Äbfchnitt au«
ber Slpoftelgefcbichte, ben ©riefen, ber Offenbarung 3 obanni« ober auch au« bem iSltcn

»on äuSfällen auf
ba« Saüfabrten,

Oefiamente »erlieft, h.
(^piftolartum (lat.), ©ud), worin bie
cpiftoliffhen ^erilopen »erjeiebuet fieben. h.

irrt,

f.

©ifcbof,

ber,

natb

folgt,

©tücfen bei feinem Auftreten genämlich barin, „baß er bem ©apffc
an bie Strone unb ben Mönchen an bie
©äuche gegriffen habe", ja äußerte ftch fogar
babin, baß ber, »on ber Äircpe gegen
Sutber geführte, ©treit nur au« bem §affe
gegen bie Siffenfcpaften unb au« tprannifcher Anmaßung ber»orgegangeu fei. ©pater
naput ß. jeboch »om i'apfte, Starl V. unb
Heinrich VIII. »on ßnglanb angeftacpelt,
in |f einer ©ebrift „Diatribe de libero arbitrio“ 1524 ben Äampf mit Sutber (f. b)
auf unb »erließ ©afel, wohin er ftch 1521
begeben, in golge ber, auch bort rafdj fort*
ßr 30 g
fehreitenben, Weformation 1529.
ftch in ba« ftreng latpolifcpe greiburg i. ©r.
Zurüd. Oocp fuhr er fort, ber tpeologifcpen
Siffenfcpaft burch feine literarifche Opätig»
jwei

Ö4nftcno«r{ol-

f^rifc^er

3 n Portugal unb in 3 taücn filbrt
ß. ben Warnen ©t. ßlmo. ©ein Jag ift
3 uni.

z.
)

e

f i

b

e r i

u«

,

ausgezeich-

befoitber« burch Ausgaben öieler Äircpen»äter, große Oienfte ju leiften, ja felbft
Äurie jur Äbftellung ber Mißbräuche

§umanifi, geb. zwifepen 1464 unb
1469 ju Wotterbam al« uneheliche« Stinb
be« ©erparb au« ®ouba in Jpoüattb unb
ber Margarethe Wogcr, warb in Oe»enter
erjogen unb trat in ba« Älofter ber regulierten Chorherren JU ©tepn in ber Wabe
»on ®ouba, ßmntau« genannt, ein. 1491
neter

feit,

bie

in

ermöglichte.

3n

ben

3abren 1497 1506 hielt fiep ß. abwedjfelnb in ßnglanb, granlreicp unb ben
©ein ©treben, bie
Wiebcrlanben auf.
butnaniftifepe ©ilbung ber Jbeologie bienftbar ju machen unb ba« religiöfe Sehen
»on ben beengenben gormen be« bainaligeit
Äircpentum« 3 U befreien, fam fchon 1502
in feinem „Enchiridion militis christiani“

jum 2lu«brud. Wach einer 1506 unternommenen, längeren Weife nach 3talien

nahm

er in ßnglanb 1509 für mehrere
3abre feinen Sohnfffc, würbe ©rofeffor
xju ßambribge unb »erfaßte hier feine, bie
Mißftänbe unter ber ßeiftlicbfeit unb im
Möncpgflanbe fireng rügenbe, fatirifche
©ebrift „Sob ber Warrbeit" (1511). ©pater in bie Oienfte Äarl« V. tretenb, hielt

;

j

;

er

fi<h

abwecpfelnb

in Slntwerpen,

Söwen

„De amabili
ju

ecclesiae

ermahnen uub

in

$omiletil „Ecclesiastes s. concioevangelicus“ (1535) einer Umge»
ftaltung ber üblichen ^ßrebigtweife auf ba«
Wa^brüdlichfte ba« 2öort ju reben. ?luf
einer Weife zu feinem ©erleger nach ©afel
ftarb ß. bafelbft in ber Wacht »om 11.
©ein ©runbfafj:
jum 12. 3uli 1536.
„3cb forge für meine Withe uub halte
mich, fo»iel e« angebt, neutral", hat ben
ß. gebinbert, in bem großen, religiöfett
Stampfe be« 16. 3abrb- eine, ihm nach
feinen hoben ©eifteSgabeit gebübrenbe, entfcheibenbe Wolle ju fpielett unb ibm in
beibett Sägern ben ©orrnurf ber Saufelmütigfeit, im fatbolifdjen fogar ben ber
geiftigen Urheberf^aft ber neuen §ärefie,
Oie hefte Ausgabe ber Serie
jugezogen.
be« ß. beforgte ßlcricu« (1703—1706,
10 ©be.).
©tichart, ß. »on
©rgl.
Wotterbam, feine ©telluttg jur Äir^e jc.
(1870) ; Ourattb be Saur, E., prdcurseur et initiateur de l’esprit moderne
(1872, 2 ©be.); Soler, De Erasmi
studiis irenicis (1872) ;
E., bis life and character etc. (1873,

nator

»on ßambrap, ber ihm, ber
1492 jum ©riefter geweiht worben war,
1496 ba« ©tubium ber Ökologie auf P«

—

©eprift

feiner

be« ©ifcbof«

Uni»erfität

feiner

concordia“ (1533)

»erließ er fein Älofter, trat in bie Oienfte

©arifer

bie

ferner feine

©arapprafen ju ben ßpi*
(feit
1517).
Oer
fteln unb ß»aitgelien
Weformation tu ihrem ©egimte jeigte ß.
fuh gewogen, erllärte. baß Sutber nur in

beiten.

.

;

»orarbeitetiben,

unter Äaifer Otolletian »ergorrneä * n Kampanien übet«

(gtabmuS, 2

tc.

Oeftamente« (1516),

geffebelt nnb bort geftorben fein foü. Oa«
©oll jäblt ibn unter bie 14 Wotbelfer unb
»erebrt ibn al« Patron ber ©ebärenben
unb al« einen Reifer bei Seibweb, fowte
in
bei
manchen ©egenben
©icbtranl-

ber 2

biefer

„Colloquia fami©uep, »oll
bie $eiligen»ereprung,

feine

Äloflergelübbe, bett
Ausgabe be« Weuen
fowie bie, burch ein
tiefere« ©ebriftoerftänbnis ber Weformation

91blaß

flungen.

<$ta£rau6, ber ^eilige, ein

9Iu«

liaria“ (1518), ein »ielgelefeue«

alten

Epulae Thyesteae,

233

ßra$mu$.

unb ©rüffel auf (1516—21).

I

1

Orummonb,

234
2

(3rraftiant$mu$

93be.); ft

eu göre,

E., etude sur sa vie

et ses ouvrages (1874); <pennington,
Life and character of E. (1874); ©tä»
belin, ©.« ©tellung jur Deformation
in ben „©tubien unb Äritifen" (1875);
SJifc^er, Erasmiana (1876); §oramif},
Erasmiana, in ben „©ifeungöberihten ber
Siener 9Ifabemie" (1878, 1879, 1882);
Jerfelbe, Ueber bie Colloqnia b. ©.
ton Dotterbam, im „§iflorifhen Jafhen»
buh" (1887); Dolbac, E. en Italic
z.
(1888).

6rafHant8mu$,

f.

eroftu«.

©roftuß (eigentlich Siebter ober
Sieber), Jb^uia«, geh. ju 2luggen in
ber ©raffhaft 23abenweiler 1524, ftubiertc
ju 33afel Jbeologie, in Bologna unb <ßabua
9ßbilof«hbi« unb SDtbijin, warb Seibarjt
be« ©rafen bon Spenneberg, 1558 be« Kur»
fürfkn Otto Heinrich bon ber ^falj unb
jugleich ^Jrofeffor ber SDebijin in Reibet»
berg. 911« bom KurfÜrften ernannte«, weit«
liehe« ÜNitglieb be« Kirhenratbe« nahm er

an bem, 1564 jwifdjen Deformierten unb
Sutberanern 3 U SDaulbronn abgebaltenen,
Deligion«gefprähe St^eil unb bertrat hier,
wie auh in ber ©hrift „De Coena domini“ bie 3 w inglifhe 9Ibenbmal)l«lel)re.
211« nun Olebianu« (f. b.) bie ^reSbbterial*
berfaffung,

fowie

Kirhenjuht in ber

bie

flrenge

<f3falj

calbinifche

einfübren wollte,

©. gegen ben Kirchenbann unb
bie SfuSfcblteßung b»fh 2lbenbmable.
>em ftdj aber ber Kurfürft ^riebrich III.
1570 für 93eibe« auSgefbrohcn batte, berfiel
@. felbft bem 2)anne in ftolge einer uner»
wiefenen 93efhulbigung unitarifher Kefcerei.
©erfelbe warb erft nah mehreren Sabren
(1575) wieber aufgehoben.
1580 fiebelte
©. nah ©af*I über, üio er 1583 al« ^Jro«
Sn feiner ©hrift
feffor ber SDoral ftarb.
„Repetitio disputationis de iamiis 8. 8tngibus“ (1578) ift ©. ein entfhiebener 93er»
erflärte

e

theibiger

fidj

ber «heyenbrojeffe.

©eitbem

quaestionis, utrum excommunicatio etc.
mandato nitatur divino, an exeogitata sit

ab hominibus“
auf

ben

befaitnt

heutigen

geworben war, wirb

Jag

bie Dichtung,

weihe ber ©taat«gewalt bie ©elbftänbig*
feit ber Kirhe |>rci« 9 iet*t, al« ©raflia»
n i m u « bejeihnet. 93rgl. K 1 u cf b o b n ,
ftriebrih ber ftromme, Kurfürft oon ber
$f ah (1877). z.
Erbauung (grieh- Oikodomö), bilb»

(Srbfiinbe.

mit einem Jembel ©otte«.

2>er
9lnwenbung be« 93ilbe« ent«
bie
bejeihnet
21
berfbmmlihe u«*
fbrehenb,
brueffiweife mit (5. baber nicht bloß bie
innere ftörberung unb äußere SDtebrung
ber Kirche, fonbern ocr 9lUem bie 9Inregung
unb ©teigerung be« religiöfen Seben« ihrer
SDitglieber burh gleihmä&ige 93efriebigung
fowobl ber inteüeftuellen al« ber gemüt«
(Shriflcn

bobbeffeitigen

n.

liehen ©ebürfniffe.

(gtbauunöSbütJjet, bireft auf ©r*
bauung (f. b.) abjwecfenbe ©driften, wie
fie in ber cbriftlihen Kirhe ju jeber 3 c i*
emittierten,

aber

befonber«

ftifhe, in ihrer

burh

bie

f>ieti*

Seife auh wieber burch

bie

rationalifiifhe ©hule in 91ufnabme famen.
<S. 2lrnb; ©öfter; ©untjan; Xicffcnbatb; Scriöer;
€bcncr; €tarf; Hjonta« a Äcmbi«. Sn neuerer

für ©. befonber« ber Jitel: „©tun»
ber
9lnbaht" beliebt, wie juerfl

3eit

ift

ben

—

3fh°fle (1809
(8. 9lufl.

— 1865)
beiten

©.

in

15),

1870) unb £>e

bann auh Jholu cf
iurih Sang (1862

ihre betreffenben

©ntfbreheub

ben

@rbf am,

e

Serfe nannten,

©eWobn«

literarifhen

erfheinen auh
heriobifhen 93lättern

3 e *l/

ber neueften
©eftalt toon

(„©onutagahenb"

„£irhenbote"

;
i ii

r

i

h

i 1

he

1

jc.).

in

,

h.

eoan*

3uli 1810 ju
©logau, ßubierte 1828 31 in 93onn unb
93erlin, 1834—37 auf bem Sittenberger

Jbeoiog,

gelifher

geh.

8.

—

©eminar, Warb in 93erlin 1838
bojent unb in Königsberg 1847

^3rioat=

außer*
orbentliher, 1855 orbentlicber fprofeffor ber
Xhcoloate, wofelhß er 1857 jum Konfifto*
rialratb ernannt,
3an. 1884 ftarb.
9.

Unter feinen
„93eleuhtung

©hriften fmb ju nennen:
ber ©rflärung (ber Siht«
,/
freunbe) »om 15. 91ugufl
(1845); ,,@e«
fhihif ber breteftantifdben ©eften im 3«*°
alter ber Deformation" (1848); „Uftelanh»
hon« 93erbältni« ju §erjog SMlhreht öon
Preußen" (1860). z.
fiinbengut.
©rbreajt bet Äithb,
(Stbfünbe (lat. Peccatum, Vitium
Peccatum originale), ein Wefent*

in

©roßbritannien bie, nah bem Jobe be«
ßrafiu« au« feinem Dadjjlaffe 1589 berau«*
gegebene, ©hrift „Explicatio gravissimae

bi«

—

1-

origini8,

©tüd fowobl ber fatbolifhen al«
befonber« ber f>roteflautifhen 2)og«
3n ber alten Kirhe liefen über
300 Sabre lang bejüglih be« ju erflären*
ben Jbulbeftanbe« ber allgemeinen ©ünb*
baftigfeit 3 Wei im Ipriiijhe entgegengefehte
9luffaffung«weifen frieblih nebeneiuanber
lihe«

auh

matif.

nifheit 93ergleihung ber

jie morgenlänbifhen unb griehifh^u
Kirhenöater betonten, unter bem ©influffe
ber
ber
©riehen
©tbif
bbiJ°f 0 bbifh«u
ftebenb, burhau« ba« SDoment ber gr ei*
willigfeit, ©elbfltbätigfeit unb ©elbßoer«
antwortlihfeit : ber SDenfh erjeugt oermöge

mit

feiner

llher 9lu«brucf,

einem

berubenb

auf ber

bouli*

©emeinbe ©bnßi
©ebäube fowie ber einzelnen

ber.

finnlihen

Deigungen

bie

©ünbe
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by Google

(Srbfiiitbe

felbft,

—

mtb jeber
Dehnung. 3u*

ber Rheologie in Königsberg unb 1864
©eneralfuberintenbeut unb zugleich §ono*
$u ©rc«lau.
Unter feinen
rarbrofeffor
Schriften ftnb )u nennen: „Sieben unb
Beibeit ber elften <2bnften" (1854); „Primae
Joannis epistolae argumentum, nexus et

jeber eigentlich lieber neu,

fünbigt

lebigltch

auf feine

an ben ©egriff ber ©. werben
ier uub ba nur ju ©unften ber biblifchen
©rjählung »out Silnbenfaße gemacht. ©a»
gegen nahm ba« bogmatifche ©enfen be«
iabenblanbe« »on Sefcterer feinen ?ln«gangg*
buuft unb fdjritt rrtbtid^ in Sluguflinu« (f. b.)
baju bor, ba« Siinbigen in elfter Öinie als
efiänbitifte

eonsiüum“ (1855)

faffen, berfdmfbet unb
»ererbt bon Slbam h«pelagianifchen
09 «««") fiegte bie festere ?ln*
(f- 1
fchauung unb würbe namentlich bie ge*
fchlecbtliche ?uft al« ba« ftortpflan}ung«mit*
tet ber (§. bargefteflt.
©leiebwohl hat ftc^
nicht nur in ber grieebifeben Äircbe eine
milbere Slnftcht in Geltung erbalten, wo*
bloß
eine
be«
nach
gereifte" Schwäche
menfchlichen SBißcn« unb ba« ©obe«lo«
bc« Betbe« im naturnotreenbigen (befolge
be« SünbcnfaU« einhergeben, fenbern auch
bie fatholifche &ircbe felbft hulbigte febon in
ber ftholaftifcben Theorie, noch mehr aber
in ber Sßrajri« einer, bem Sftelagiu« näher,
al« bem SluaufHmtg fommenben, Suffaf*
fung«weife (Semibelagiani«mu«), unb boi«
ienb« bie moberue, jefuitifche ©ogmatif hat
bie <2. fo gut reie ganj auf ben bloß nega*
tiben ©egriff ber (Entziehung eine« über»
natürlichen
©nabengefebenfe«,
in
beffen

i

3m

^

!

'

beSfelbeit

au«gefcbloffen

Dur

©tbmomt,
1821 ju
bierte
ftdh

^roteft.

bern

©heolog,

©iiftebiefe in

1843—47

ju

ber

Deumarf,

©erlin,

Eremita, „(Sin*
w. 'Änachoret

lat.

b.

f.

bann

©leichgefinnteu, in Söäl*
(Sinbben oblag,
©aber @re*
(Sinfteblertutn

,

Eremiten*

z.

(Erfüllung, ein neuteftantentli«her ?lu«*
brud, wetdier junächft auf ber ©orfteüung
'

eine«

göttlichen

bereu

„borau«georbnetc

beruht,

®efchicht«f>lane«

3 f itl Su

f

c

feftge-

fe^t" ftnb flpg. 17, 26, jumal folche, welche
bi« jur (Erfcheinung be« SKeffta« ablaufen

9lnlaß hitjn boten bie 70 3ahre
25,11.12:29,10; Sach- 1, 12; 7,5;
unb bie barauf gegrün*
3ahrwochenrecbnung ©an. 7, 24—27.

mußten.
3er.
2.

(Ehron. 36, 21

bete

©a«

©Übliche be« SKu«brud« fe^t bie ©er*
fteüung eine« Hohlmaße« borau«, welche«
burch bie hineingegoffene 3eit „bott wirb",
©aber „bie 3 e,t ift erfüllet" ©al. 4, 4
unb SDiarf. 1, 15. Doch *1*1 häufiger aber
im D. ©. »on (£. folcher Schnftfteüen
ift

Debe, welche im 91. ©. bie ©eftalt
unb ba« Sdftdfal be« SKeffta« unb feiner
©emeinbe borau« barftellten ober borau«
barjufteüen Wbienen, ober bon ©hben, ju
welken bie ©erfommnifte im D. ©. bie
bie

entfhrechenbeu

91ntithhen

lieferten,

ober

j
!

bon ©efeblen unb ©eboten, welche burch
©olljug ihre« 3nhalt« „erfüllt" werben.
Such
folchen f5ätt«n liegt ba« gleiche
©Üb ju ©runbe. ©ie Dotwenbigfcit aber,
womit bie urchriftliche ©ebanfcnwelt ftdh
auf ben Dachwei« folcher ©.cn gebrängt
fah, ift ^t begreifen au« ber (Sntwidelung

m

ber ©hriftologic

Ergebung,

(f-

1>-).

bie,

m.

auf

bem ©efühle

fchlechthmigen tlbhängigieit »on ©ott

3uli

auf

ftu*

bem ©lauben

an

feine

ber

unb

aßmaltenbe

©orfehung hcruhenbe, ©creitwilligfeit,
aßen Sendungen ju unterwerfen.

habilitierte

1853 in ber theoloaifchen gafultät ba*
würbe 1856 ordentlicher ^ßrofeftor

felbft,

ober

leben,

B^ingu

geh. 28.

(griech-,

urfprünglich

h*<6

mitismu«,

ftriebrich

(Ebriftian

«•),

fammenhang mit

machte au« ber (2., welche nach ben refor*
matorifchen ©efenntuiften »olle Schulb unb
©erbamni« aller Ungetauften begrünbet,
eine (Erbfranfheit, wie auch bie Socinianer,
3lrminianer unb bie neueren ©ogmatifer
ben ©egriff ber (2. meift in ben be« (Erk*
Übel« umfefcteu. ©och hat felbft bie ortbo*
©ogmatif ben Sah be«
boy*I«therifche
glaciuö (f. b.), baß burch ben Sünbenfall
bie (5. sur Sufcftanj be« SKenfchen gereor*
ben fei, al« mauichctifthc Uebertreibung ber*
©rgl. 3uliu« SK 11 er, ©ie
werfen,
chriftliche 2ebre bon ber Sünbe (neue 5lu«*
gäbe 1889, 2 ©be.). h.

©abib,

1884); „Buther

im (^egenfahe ju ben
Sbnobiten (f. b.) berjenige, welker feinen
religibfen
Uebungen unb ©etrachtungen
ganj einfam, ohne jeben, bon ben fpäteren
SKnachoretcn hin unb wieber gefuchten, 3«*

©efebrung

feiner

(2. Stuft.

feine ©ejiehungett ju Schlefien", in
„Schriften be« ©erein« für Defor*
z.
mationSgejchichte" (1887).

ben

Chremtt

berbienftliche SKit*

bei

erfcheint.

^ohenjoßern"

bie

ftebler"),

©eft^ 2ibam gereefen fei, rebuftert.
©a*
gegen haken Buther unb ©albin au« bem*
©runbe, welchem bie fatholifcbe Kirche
Daum gab, inbem fte ben ©egriff ber (2.
abfchreächte, ihn in feiner ganzen augufti*
nifchen Strenge feftgehalten , reeil unter
©orauSfefcung »böiger ©erberbni« be« na*

wirfung

unb

unb

(f.

felben

türlicben 2)7enfcbeu eine

,,©ie Deformation

;

in 3talien" (1855); „©er
©rief be« 3afcbu«" (1881); „Buther unb

ihre SKärthrcr

Daturnotwenbigfeit ju
(Streite
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Ergebung.

ftcfi

3n

j
'

biefer

ihrer

^iftü^sn gorm unterfdeibet
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fic

bon ber

ßdj fowohl

ftoiföeit

bie elfäfftfchen

jur

nicht

1

»

ntuS, ber lebiglich barauf beruht, baß (Sott
unb SWenfch ftc^ berhalten wie £>err unb
©Habe, fowie boit jcbweber, ber ^ant^eiftifdjen ober aud) ber materialiftifchen Seit*

entftammenbeu,

anfc^auung

ßummer

$offnungSlojtaJeit.

(1888).

u.

wähvenb fid) junächft an
bon ber @. bie bon ber, auf bie

iß bie ©chöbfung,

SCßeltregierung an*
©(hwieri^feit beS $3egrif(eS
berjenigen Sir*
Jungen, welche bon ben fogen. jweiten Ur*
gerichteten,

2)ie

fchließt.

bem

33erhältniffe

ben Ratur* unb 9D?enfcbenfräften,
ausgehen, ju ber 211Iwir!famfeit ber erften
Um bicS ju
lebten Urfad^e, ©ottes.
erflären, hat bie lutherifche 2)ogmatif bie
bom
Concursus
Sehre
fogen.
aufgeßeüt,
wonach, wie Ouenßebt bie ©adje formu*
lierte,
„bie Sthätigfeit
unb Sirfjamfeit
ber Äreatur nid)t lebiglich bon (Sott unb
nicht lebiglich bon ber Kreatur, auch nicht

©eine 2Bcr!e hat ftloß
(Migne, Patrologiae latinae T. CXXlf,
er
baS bebentenbße
auSgegeben
1853) h
;
barunter, betitelt : „De divisione naturae“,

unb

bon

enthalt ein, auf

bie

§anblung beS

jwifchen

ift,

Urfächlichteit

SDienfchen

göttlicher

unb

wefentlich lieublatonifcben fDiitteln, aber auch

unter arißotelifchen RemiuiS3en3en erbautes,
©hftem ber fbetulatiben Rheologie, barin

werben Jann. h.
(Swithfon, Subwig

eine

©ott als Ritfang, ÜDZitte unb ©nbe aller
©hrißuS aber als bie ©teile im
ba biefer nicht bloß
aus ©ott,
in feinem ewigen Ausgange
fonbern auch in feiner ewigen Rücffehr gu
ihm 3ur Slnfchauung gelangt. 2>ie bon ß.
2>inge,

2öeltbro3effe erfcheint,

gegen

böfe
h«l*

biert

teßantifcher Xheolog, geb.

im
311

©Ifaß,

ßubierte

©traßburg,

Sllfreb, pro*
1843 ju Rlünßer

1862-65

würbe 1866

Rheologie

guevft

S$ifar

'ißfarrberwefer
©dhiltigheim , barauf
xu ÄahferSberg, 1870 Pfarrer xu §ürtig»
heim, 1873 2)ireftor beS theologifchen
©tubienftifteS bon ©t.*&ilhelm 3U ©traß*
bürg unb 3ugleich 2>ifar an ber £h°tnaB»
Jircbe bafelbß, 1882 greiprebiger.
©. ber*
öffentlichte unter Snberem : „Le protestan311

tisme & Kaysersberg“ (1871); „j£>ie ©e*
meinbe ju S3etifelb" (1877) ; „Matthäus AeU,
ber erße elfäffifche Reformator" (1878); „2>aS
SDiarburger
ReliaionSgefpräch
über baS
Slbenbmahl im Sabre 1529 nach unge*
brueften Urfunben" (1880);
„Sin’ feße
23urg, ©ntftehung, Inhalt unb ©efchichte
beS SutherliebeB" (1883); „ßwingli unb

©ottfchalf

(f.

b.)

in

feiner

©d)rift

„De praedestinatione“ entwicfelte Sehre,
baß baS Sööfe gar nichts SBirllicheS, bieL
mehr nur eine Rcgatiou fei unb bie ®er*
bammung nur in einem fubjeltiben 3Riß*
behagen beS ©ünberS beßche, Würbe fchon
bon ben ©hnoben bon 3$alence 855 unb
SangreS 859 berworfen. 2)ie Re^tgläubigleit
beS @. iß auch bom ^apfte RifolauS I. he*
mangelt werben ; bie ©cfahr beS §au|)t*

freatiirlicher

gleichfam

theofobhißhenüJty*

2)ialeftif

theilweife

unterfdhieben,

©runbber

2)ionbßuS 2lreobagita (f. b.) unb ber
beS Rfaj:imus ©onfeffor (f. b.) mit

ßif beS

bon ber
Kreatur, fonbern jugleich bon ©ott unb
bon ber Kreatur ausgeht". ©6 ßhwebt
hierbei bie unlösbare Aufgabe bor, bie
relatibe ©elbftänbigleit ber Söelt unb ihre
abfolute 21bhüngigfeit bon ©ott in ©iner
gormel ju bereinigen, aber bodh fo, baß,
(Sott,

unb

SJiönche 3U enben.

fachen,

theilweifc

bie

originelle

theologifchen

welchen baS fertig geraffene Seltall, fo*
wohl nach feiner Materie als nach feiner
j$orm fortbauert. SBorauSfefcung ber (5.

liegt in

3 ohaitnes ©cotus,

Srfcheinung
auf beui
bhilofophißhen ©ebiete
währenb ber früheren Sahrhunberte beS
RiittelalterS, ber eigentliche tluSgangSpunJi
fowohl für bie fcholaftifche als auch für bie
mhßifdje Richtung ber fpäteren abcnblänbi*
fchen ütheologie, geboren wahrßheinlich in
3rlanb (Scotia major), würbe bon Slarl
bem Äahlen um 843 an bie §ofßhule 3U
^JariS gc3ogen unb iß entweber um 877
in grautreich geßorben, ober gegen 882
nach Snglanb juriidfgeJehrt, um als 2lbt
SRalmeSbutt) unter ben ©riffeln ber,
311
mit feiner 2Biffcnf<haft nicht einberftanbenen,

Reßgnation

(gtfcaltuna ber 3Sett, in ber Kirchen»

bie Sehre

z.

(Srlgena,
einzige

iebre ber $tft beS göttlichen SBillenS, burch

2)ien[chheit

Grrigeita.

Reformatoren" (1884); „2>aS
©traßburger UniberfitätSfeft bom 3abre
1621" (1884); „L’Eglise fran^aise de Strasbourg au 16 siede“ (1886) ; „©timmen
baS
über
©traßburger
©pmnaßum"

Sltarajtie

welche ben ©djmerj
©mpfinbung fommen läßt, als
bon
bem
mo&aminebanifdjcit
gataliS*
auch

(UuerfchütterlichJeit),

wo

—

Grrljaltung ber SBelt

budheS ju begreifen, braudhte man jeboch
©eine ©chrift „De divinoch 400 3abre.

sione
einer

fowie

iß erß, nachbem fte bon
ju ^aris (1209 ober 1210),
©tynobe 3U ©enS (um

naturae“

©hnobe
bon

einer

1225) berurteilt Warb, bon §onoriuS III.
1225 3UU1 geuertobe berbammt unb 1585
bon ©regor XIII. auf ben 3nbey gefegt
worben.
,

S5rgl.

©hrißlieb, $aS

Seben

unb bie Sehre beS 3. ©. @. (1860);
^>uber, 3. ©. S. (1861); Reuter, ©e«
fchichte ber religiöfen ?lufflärung im Mittelalter

(1

53b.

1875); 5. 3.

§ off mann,
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©rlaßjahr

Xer ©otteS* unb ©chöpfungsbegriff be«
3- ©. 6.(1876); Vu chm alb, Xer rogo«*
©. 6 (1884). z.
gabbatjabr.
©rlaßia^r,
©tlafffünbe (tat. Peccatum

begriff be« 3.

gtflfcuer

<£tlcutfj<efc, religiöfe

(f.

b.).

(f.

b ).

©chmärmer,

bie

baß ihnen burch eine be*
fonbere ©nabe ©otte« ein innere« ?idjt
fei,

toermöge beffen

i

(lat.

Illuminatio, griech-

Photismos)

beteutet
in ber cbriftlichen
Sehrfprache bie (Srmeiterung be« Vemußt*
ber
im
©lauben erfährt,
ÜRenfdj
fcin«, bie

baß ihm Xinge in ©icht fommen,

fo

fafje«

bermittelte

6

.

ift

eröffnet;

erfahrungsmäßigen uRenfchheit gebunbene,
@otte«bemußtfein burch Uebertraguug ber
Äräftigfeit, mit melier e«

fchlechthinigen

3 nfpiration (f. b.). h.
Salvator, griech- Soter)

gleich

(lat.

bon feinem Serie hfrßfnommene,
ifl
Vejeichnung ber ^erfon 3efu, neuerbing«
befonber« in ber ©chule ©djleiermacher«
n.
beliebt. g. Gfaiftofogie.
©rlöfetotben. Unter ben jahlreichen,
bem (Srlöfer gemeinten, Crben faib 3 u
nennen: 1) ber Virgittenorben (f. b.), ber
urfprünglich ©albatororben h»«ß; 2 ) ber,
in 3talien bon §erjog Vinjenj bon 'JD?an*
tua jur Vertheibigung be«
fat^otifc^en
©lauben«, ber päpftlichen Sürbe unb be«
£anbc«herrn 1608 gegiftete, Orben be«
ber im
loftbaren Vinte« 3efu CE^riftt,
18. 3 abrp. aufgehoben morben ift ; 3) führ*
ten auch bie Ötebemptoriften (f. b.) urfprüugIich ben tarnen : „Verfammlung be« aller*
heiligften (Srlöfer«"; 4) ber, bom Könige
Otto I. bon ©riechenlanb 1833 gegiftete,
6 ift ein meltlicher Vcrbienftorben. z.
©tlöfung (lat. Redemtio), in ber
Äirdjenlehre ftehenber 9?ame für ben großen
Vorgang innerhalb ber
ffttlidj * religiöfen
ffftenfchheit, melier ben Äern alle« Shri'
ftentum«, ben äftittelpunft aller chriftlidjen
Xheoloßi« hübet. 6 « entfpridjt mefentlich
ber ethifdhen Vertiefung, meld)e ber alt»

'

an ber ©teile ber ©rmartung einer
mefftanifchen örrettung be« Volle« 3«rael
au« ber §anb feiner geinbe (brgl. Suf. 1 ,
71) bielmchr ba« „©uchen unb ©rretten
an

in Shriftu® auftrat, befreit roerbe unb in
ben immer maebfenben Greifen berer, melche
bon ben gefchicbtlichen Sirfungen be«
©hnftentum« berührt ftnb, jur ^errfchaft

©.

gelange.
föhnung.
!

|

1850

ßfrrifti;

C^tiftologic;

?let«

Shonfiftorialrath,

1853 Sbt ju

1858

©eneralfuperintenbeut
unb 1877 Vijepräftbent be« £anbe«fonft«
ftorium« mürbe.
6 r fchrieb eine ,,@r»
Härung be« kleinen Äatechi«mu« Dr.
unb
9uther«", melche in Vrautifchmeig
anberen Sänbern al« offijielle« 9tehgion0»

2J?arienthal,
!

?iTnt

h.

@rnefti, Heinrich ^rieb rieh Xhcu*
bor Cubmig, ebangelifcher Xhrolog, geh.
1814 31t Vraunfdhmeig, machte feine ©tubien
in ©öttingen unb mürbe 1838 al« Xiato*
nu« in feiner Vaterftabt angefieüt. Von ba
ftebelte er 1842 nach Solfcnbüttel über,
mo er junächft Pfarrer, 1843 ©uperinten*
bent,

j

eingeführt mürbe; außerbem: ,,Vom
ber ©ünbe nad) paulinifchem
Üehrgehalte" (1862, 2 Vbe.) unb „Stbif
be« Spoftel« ^ßaulu«" (3. Sufi. 1880).
©eit 1874 mar er Vräftbent ber (Sifcuacfter
Äirchenfonferenj (f. b.). ©ein engere« Vater*
lanb oerbanft ihm infonberheit bie Xurch*
fühning einer fpnobalen Äirchenorbuung.
6 ftarb 17. Sug. 1880 ju Solfeublittel. z.

buch

.

teftamentliche SftefftaSbegriff im ©eijte 3 cfu
empfangen h at / wenn gleich bon Anfang

auch

meinfamen Su«gang«* unb 3* e tp«nft ber
bcgmatifchen ©ebanfenbilbung fefl, inbem
e« h*« fcor Süem gilt, baß ba«, in ber

un»

bie,

fte

Seltaufchauung, welchen mir
©Iauben«lehre ©chleiermadjer« (f. b.)
berbanfen, hält mit bem 6 hriftentume
aller Beiten in ber 3bee ber Qr. ben ge»

unjugäitglich

bon ©Ünbe unb ©nabe

ben

ber

al« ber überftnnlicben Seit ange»
mären; in ber prote*
en Xogmatif bie Sirfungen, melche
rufenbe Sort junächft in ber 6 r*
fenntni« be« ©ünber« übt, tnbem e« ihm
ein inbibibueUe« Verfiänbni« be« ©egen*

n

offen,

(hriftlichen

bie

jubor,

hörig,

9tanm

in ber Xhat nach Kräften, roenngleicb ju
berfchiebenen Beiten mit fehr betriebenen
2 inieu unb färben, auSgemalt hat.
Such
nodb ber Verfuch ber Äonftruftion einer

n.

(Jrlcu^twng

©runbauf*

hier freilich für bie Xhätigfeit ber Sirchen*
lehre ein roeiter

fte

ton bem gemöhnlidjeit §eil«roege bispenfiert
feien,

al«

meinbe geholfen merben fett, ©alt e« nun,
ba« Sie ber ©. 3 u beffimmen, fo blieb

rühmen,

ju Xheil gemorbeit

ift",

gäbe be« iWeffia« erfcheint (SWatth- 18, 11
?uf. 19, 10), bie ^erfon be« 9ftefffa«
baher unter ben ©efüht«punft eine«
„©rlöfer«" ober „$eilanbe 8 ", fein Scrf
unter ben ber
mirb unb
gerüctt
©ünbe, ©chulb unb Uebel al« bie Machte
erfcheinen, bon meldjen ber gläubigen ©e«

vcniale),

m. Sbiapljora

(Erlaubte, baö, f.
(Stlembalb, Rührer ber 'patarta
fi<h

berlcren

felbft

unb Sünbc.
t>.

ma«

unb

.

f-

f.

237

Grrnefti.

beffen,

Urfprunge

i

!

.

©rnefti,

3 ohann Suguft, h^or-

ragenber eoangelifchcrXheolog be« 18.3abrhttnberts, geb. 1707 in Xennftäbt in Xhü«
ringen, ftubierte Xhcologie unb nebenbei
auch Philologie 1726—30 ju Sittenberg
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238
unb

(Snticbrtgung
Scipgig,

mürbe 1731

ßfeftor bcr Dh°i«asfd)ule

ftottreftor,

am

(S^rifti

1734

letztgenannten

Orte.
Macpbem er bafelbft 1742 außer«
orbentüd)er ^rofeffor ber flafßfcpen Site*
1756 erbentlid)cr tßrofeffor ber
ratur,
©erebfamfeit geworben mar , erhielt er
1759
unter ©eibepaltuitg (Bis 1770)
ber letztgenannten fßrofeffur
bie Stel*
lung etitcs orbentlid)cu fßrofeßorS ber
Geologie. ß. ßarb 1781. Außer einer

—

—

großen Attgabl
tnfonberheit
faßte

er

»ott ppilologifcben

Serien,

Ausgaben ber Älafßfer,
auch

eine

ßfeipe

»er*

t^eolegifd)er

©Triften, unter melden bie fyertoorrageubfte
bie
„Institutio
interpretis N. T. a
iß

Auß. »on Ammon 1809). 3Wit biefer
ß. ber ©egrünber ber grammatifd)»
bißerißheu AuSlegungSmeife gemorbeit. Die
flcineren thcologifche« Abbanblungen ß.S
„Opuscula thoologica“
ftub gefammelt
(1773 nnb 1792). Aud) gab er feie,, Meue
theolcgiiche ©ibliothef" (1760-69, 10 ©be.)
nnb bie „Mcitcße thcologifcbc ©ibliotbef"
(1773—79, 4 ©be.) heraus. z.
©rniebtigung ©Brifli, f- tstiriftoiogic.
©rntefeft, in Macbabmung ber bebraißbett
ßrntefeiern (f. 'Paffaf) 'ilfinöften t?aubf)tittenfcft)
in ben »roteßaittißhen Sanbcsfird)en Deutßh*
lanbS aufgefontmeueS Dauffeß, gcmöbnlid)
gegen ßnbe beS ÄirdjenjabreS gefeiert, in
Preußen feit 1773 uitb 1836. II.
©t (baffung, f- Schöpfung,
(5.

iß

m

'

;

©t

egeinung, geft ber,

;

f.

Gpipfjania.

©rflgeburt »on 3J2enfdf>eu nnb ©iep,
nnb gmar bie männliche, gehört, mie alle
ßrßliitge (f. b), nach einer ©runbanßhau*
ung beS £>ebraiSmuS ©ott. Säbrenb bem
älteßen ©efetje gufolge auch ber erfte Änabc
jeber ftantilie S« opfevtt märe (2. 3J2of.
22, 28), fpred)eit fpätere ©teilen bod) nur
»on ber ßrftgeburt ber Diere (3. 2flof.
27, 26), beßimmen eine Söfuttg für bie
ntenßhlicbc ßrßgeburt (2. 9ftof. 13, 12. 13
34, 19. 20 ; 4. 2flof. 18, 15) ober be*
geiebnen ben, bem Dienße am $ei(igtume
geweihten,

©tamme

Se»i als ßrfafc für bie*
S. paffab. h.
felbe (4. 9Mof. 3, 12. 44).
©rfticfteB, §leifd) »on erbroffelteu
s

Vieren, burfte »oit ben 3ubett nach 3. 2Jlof.
17, 13. 14; 5. ttftof. 12,16. 23 uub Buben*
(briften nad) Apg. 15, 20. 28; 21, 25 nicht
genoffen merben, meil baS ©lut (f. b.) nicht
abgeiaffeu mar.

u.

ber ©obenfultur unb ©ieb*
mürben, mie »on »ielen ©ölfern, fo
and) »on ben Hebräern feit uralter Heit
als ein frommes Danf Opfer freimittig ©ott
hergebracht.
Das ©efet} machte baraus

©rfUinge

guebt

eine b»bc, ßcp nacbmeisbar mehrfach ßei*
gernbe, ©teuer an Semmel unb ^rießer»

—

(Srjbifcf^of-

AuS Darbringung

bcr ß. beS ©c*
baS Cßerfeft, aus Darbringung
ber erften ©rote, melche bie neue ßrnte
geliefert ^at, als eine Art »on ©peifeopfer
n.
baS. ^ßßngßfeß her»orgegangen.
(f. b.)
febaft.

treibeS iß

©tttmblung,

f.

$eiisotbnung.

©rroeefung, in ber Dogmatil ber An*
fang ber ©efehruug als göttliche SBirfung,
unbcfe’brteu SMen»
foferit ber B«ftanb
beßen ©iun für ©öttlid)cS unb
{eben,
©eißlicpeS »erfchlcffen iß, mit einem ©chtafe
»erglichen mirb (ßpp. 5, 14). Die Äircpeu*
gcßhichte meiß, nteiß nach B c itc« großer
ßrftarrung unb Ausartung beS cbrißlidjeu
2ebenS unb in golge
Auftretens ener*
ßrmecfungSgeiten
gifcher fßcrfönlichfeiten ,
auf, ba bie ß. faß mie eine Maturgemalt
auftritt, g. ©. gur MeformationSgeit burd)
Suther, fpäter burch ©beiter, in ßnglaub
burch SeSlep, in neuerer Beit, hier frei*
lieh
auf erfennbar franfbafte Seife, in

^

Worbamerifa. h.
©rgbifchof (Archiepiscopus), ein h»her
Äirchenfürß, ber einen ober mehrere ©i*
unter feiner BuriS*
feböfe (©uffragaite)
biftiou

h<tt,

5

»gieid; aber auch felbß ©ifd)cf

einer Diögefe

aus

Die ßrgbißhöfe gingen

iß.

bem

2ttetrobolitan»erbältniffe her»or,
mclches ftd) im 4. Bahrhimbcrt auSbilbete,
bie ©ifchöfc einer
unb in
Neffen
größeren röntifcheu ^Jro»ing in ihrer 2Jfe*

trobolis einen gemciitfamen ©ereinigungS*
ß. nannte man in ber golge
bunft fanbett.
aber auch eilten ÜDZetrobditen, melchem an*
untergeben marett (f.
bere fOfetroboliten
(Sjrard); i? atriarcf); itrima«), baher felbß ber rö«
mifche ©abß auf bem Äcnjil gu ßb*tlleh»tt
451 noch Arcliiepiscopus genannt mirb.
Die »olle ßntmicfelung ber SDfctrobolitan*
»erfaßuttg im Abenblaube batiert aber erß
aus ber Beit ÄarlS beS ©roßen.
3tt=
tereffe bcr ©ußragan*©ifchöfe, bie ßd) »on
ber Cberaufßcht beS ß.S befreien mellten,

3m

gefchah eS bann,
Defretaleit

rifcheit

baß
(f.

b.)

in

ben

bf^uboiflbo«

ber ß. ber höhere«

©emalt ber Primaten ober ©ifarien unter*
georbnet unb gu einer mehr ober mettiger
unfelbßänbigen
©ifeböfen

fttfittelSberfott

gmifeben

ben

unb bem römifeben ©tuble begra*

mürbe, ©päter hat baS Abenblattb ben
Ditel ß. in ber 9fegcl jebem '.Metropoliten
ertheilt.
Den ßrgbifchöfen fontmeu außer
biert

im ßpiffopat enthaltenen, Medien
baS
folgeube MegierungSrechte ju:
auf berfelbett
gu präßbiereu unb ihre ©efchlilße gu pttbli*
gieren, baS Mecht bcr Uebermachung ber
gefainten ©ermaltung bcr .^ir^>ettprotoing
unb ber ©ißtation berfelben, baS Mecßt ber,
fpäter jeboch gu einem päpftlicben Mefer»atc
ben, fd)ott

noch

ßfeebt, bie ©tjitobe gu berufen,

ßr$fcrüberfcl)aften

geworbenen, Konfirmation
fcfration

b.)

(i.

wichtigfte

baS

bem

bie

fte

baju nod)
namentlich

(f.

b.)

unb Äon*

ber ©ifchöfe unb als baS
inber
(GerühtSbarfeit,
AppelIationSinftan 3 bilben;

eine

SRcibe

oon

©ortragung

Shrenrechteit,

Kreuje«

beS

bei

—

berfamtnluugen (Capitula mralia) leiteten.
3m Unterfchiebe bon ben Jefaneu ber bifcbtff»
liehen Kirche bti§m bie S.
auch Decani
rurales ober Banbbechanten.
Gisch hmt 311

Jage fmb
liehen

Auch
<henpro»in 3 , unb bas ©allium ((. b.).
in ber eoangelifchen Kirche hat fich bie er$*
®.
SEBiirbe mehrfach erhalten.
fcifchöfliche
»ifdjof.
©rgl. Maft, Jogmatifch*hiftorifche
Abhanbluitg über bie rechtliche 'Stellung
ber S.e in ber fatholifchen Kirche (1847);
$tnfchiud, 25aS Äirchenrecht ber Katho*
lifen unb ©rotcflanten in Jeutfcblaitb ( 2
©b. 1878); £atch, Jie (Grunblegung ber
Kirchenoerfaffuitg ©JefteuropaS im frühen
Mittelalter , überfefct »on Ab. .p a r n a d
z.
(1888).

bon jenem

(f.

Etabrübetfdfjaffen ftitb ©rilberfchaften
b.), welche mit päpfllicber (Genehmigung

anbere ähnliche ©ereine in fich begreifen
ober »or biefen in ^olge ihrer ©erbienfle
ober ihres Alters einen ©orrang beft&en,
©. bie S. U n f e r e r lieben ft r a u
3
.

oom©erge Karmel,

nach

ber

Siegel

beS britten DrbenS ber Karmeliter; bie S.

berSBunbmalebeSheiligetiftrans,
gegiftet

1593 öon

Siom

ftriebrich i'ijji }u

für aSfetifchen ©ßattbel

unb

Kraitfcnpflege,

SSitwen* unb ©Jaifenuerforgung, neu orga*

1673; fie refrutiert fidh aus »er*
Stänben, nur alle Wirten toon
©Jirteu ftnb auSgefchloffen.
Sine ber wich’

niftert

fchiebenen
tigfien

bie

Srjbrüberfchaften

Jage

unfercr

ift

,,©om allerheiligflen unb unbe*

flecften $
r u n g ber

r

e

;

S

n Mariä 3 u r © e f e h *
U n b e r", 18,% in ©aris
e

»om

©farrer Jufriche* JeSgeitotteS gegriln*
gegen 30 MiH. Mitglieber, bereu
jebeS Anteil im Beben unb nach bent Jobe
an fämtlicben guten ©Jerleu unb ©erbienflen
aller übrigen befttjt.
Anbere S.n neueren
JatumS fmb bie 1841 begrünbete S. jum
bet, jählt

Jrofte armer Seelen;

bie

1847 »on

'BiuS IX. ins Beben gerufene S.

um Sr»

fafce

3

fürbie(Gotteslä|l er ungen unb

bie Sntheiligung beS Sonntags;
bie feit 1860 beftehenbe S. »om heil.

Michael jur Unterftüfeung beS

©aters

u.

Etjenael,

w.

f.
f.

heil,

rem

feiner Jiöjefe

beftätigt

werben, als Jelegaten

tprer Jefanie ju »ifttiereit, bie firch*
©ertnogensberwaltung 311 beaufftchtigen,
Pfarrer in ihr Amt einmWeifen u. f. w.
©rgi.
a l b a u f , JaS ©farr» unb Je»
fanat*Amt mit feinen Siechten unb Pflichten
(2. Aufl., 1838 ff., 6 ©be.); ^iufchiuS,
reien
liehe

bie

©

Jas

©ro©b. 1878). z.

Kirchenrecht ber Kathclifeu uttb

teftanten

tu Jeutfchlanb (2.

EtJÖötCt,

f-

Uatriardj.

Efau, nach ber ©atriarcheufage iöntber
beS SrjbaterS 3alob nttb Stamnibater ber
Sbomiter (f. o.) h.
@fdj (iGffcn, Don), 3 0 h a it n , eoangeli»
Märtyrer, wttrbe alS-Jlitguftiiiermöttch in
‘Antwerpen für Buthers Behre gewonnen
unb lieg f«h ton feiner eoangelifcheti lieber*
jeugung weber burch bie fatholifche

fcher

Böweit noch burch bie Ausficht auf
abwenbig machen.
S.
(f. b.) 1523
auf
bem ©rilffelcr Marftpla^e oerbrantit. Butber
befang btefen 3<»ß«>ttob in bem Biebe „Sin
neues Bieb wir hesen an", ©rgl. JHubel*
b a ch , Shrifll. ©iographi« (1. ©b. 1850). z.
^öchatologie (griech., »on eschaton,
„baS Aeußerfte, Betjte"), in ber Jogmati!
bie ber chripiichen ^ttlwitft^h^ffttttng 3 um
AuSbrucfe biettenbe Behre oon ben lebten
Jingcn (Res novissimae s. ultimae, novissima), b. h- toont Jobe unb
Jaiijettbjährigen Reiche, »on ber
ftanbe, 00
Auferstehung unb bem, baS Boos ber (Ge*
rechten unb Ungerechten cntfcheibenben,3itng=
jten Berichte. JaS fgrbigfte Kapitel itt ber
S. liefert ber ShiliaStnuS (f. b.), welcher
bie ältefte Kirche beherrfchte, aber felbft im
Mittelalter
jeweils apofalpptifche Stirn*
foren

ben

311

ftlatntnetitob

würbe

©oeS
3 ufammen mit

m

eine

bie

gefteigerte

Wiebertäuferifcheti

unb

heroorrief,

in
ben
ftortfejjung
fonfligett fanatifchen

Schwärmereien bes 9teformationS’,eitalterS

(Decania

fanben. Sowohl biefen als ber rbmif^eit fteg*
feuerlehre gegenüber »erhielt fich bie prote*

über

ftantifche

erwählten, ArchiprcS»

welche in ihrer Jefanie
ober Christianitas) bie Aufjjcbt

bom

bes ©ifchofs im ©eftjjc folgeitber weitgehen*
ber liechte:
Jen ©erfepr jwifchen bem
©ifchof unb feinem Klerus 3 U »ermitteln,
bie Auf ficht über beit ©Sanbel unb bie Amts*
führung ber (Geglichen 3 U führen, bie ©far«

mungen unb Unternehmungen

z.

(Snsci.

©tjprteftCT ift berSiame ber, feit bem
9. ftahr^. bon ben ©ifchöfen aus ben ©far»
bbter,

bie S., welche mciftenthcilS

unb wieber auch bon beit (Geift*
beS JefanatS gewählt, aisbann aber

©ifchof, hin

feierlichen (Gelegenheiten innerhalb ber Kir*

.
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Cr&fyatotegie.

bie

übrigen Pfarrer fowie Uber bie ©erwaltung
ber Kirdhengüter, mitunter auch über bie
^Jfarrangehörigeit führten unb bie JefanatS*

unb

erjl

Jbeologie gegenüber fühl abfehitetib,
biempfltfch*theofophifchen Jbeologeit

(f. b.), ©engei (f. b.), Oetinger
haben bie S. w*ieber reicher auSgebilbet.

'Beterfen, Spetter
(f.

b.)

240

bi« (5. auf
befeitigte ber
auep biefe, fo erftanben in
{Rotpe unb SRarteitfen lieber geiftbclte Vertreter einer reatiftifepen 2 (uffaffung«mcife,

{Pantheismus

mäprenb

bie

mobern

^>roteftantifcf>e

$ogma*

Scpleiermacher bie ©. 0 en>ö^nlic^
bon ber Voftenbung ber Äircpe
bepanbett unb ihr, at« außerhalb aller (SrfaprungSmögticpfeit gelegen, jutoeifen nur
bie Vebeutuitg eine« $tnpang« beläßt. Vrgt.
Butparbt, 2>ie 2 epre bon ben lebten Gingen
h.
(3. Stuft. 1885).
(ffgeobat # SWenbojo, Antonio, gelehrter Sefuit, geh. 1589 gu Vatlabcttb,
pat fiep befonber« at« Äanjet»
geft. 1669;
rebner, 9Roralifi unb Äafuift einen Manien
Unter feinen Serien (42 Vbe.)
gemacht.
„Liber tbeologiae
ift ba« befanntefte bcr
moralis 24 S. J. doctoribus reseratus“,
bie
metepen
^Parlamente bon {pari« (1761),
Vorbeaup, {Renne« unb {Rouen megen ber,
in bemfelben enthaltenen, lajen ©runbfätje
berbrennen ließen. 2)a biefe ju bem eigenen
ftttenftrengen Beben @.« niept paßten, fo
jagte man bon ibm, er laufe ben Fimmel
für ftch theuer, gebe ihn Slnberen aber billig.
Vascal (f. b ), ber bie feiepte, fafuiftifepe 9Rorat be« ©. heftig angriff, brachte fiir flaues
2>euteln bie {Bezeichnung „eSfobarbieren"
(escobarder) auf. <£. Ocfuitcnotben. z.
feit

at« 2epre

©felebrübcr,
©felöfeft

f.

(tat.

Jrinilarier.

Festum asinorum),

ein

im ©Zittetatter in ^ranfreich abgebattene«
VotfSfcpaufpiel, bei bem ein ©fei in bie
Äircpe geführt marb, entmeber um, mie ju
{Rouen, in Stnfniipjung an bie ©efepiepte
bon Vitcam«

©fet unter anberen Vcrfitnber Stnfunft ©prifti burch ben ÜRunb

bem

eine«, jmifepen feinen

Füßen

berfteeften, {prie*

fter« bie beborftehenbe (Geburt ©prifti bor-

herjufagen, ober, mie $u Veattbai« unb
Sen«, jur (Erinnerung an bie flucht nach
©ghpten eine 3 ungfrati mit bem Äinbe bor
ben Stltar ju tragen.
per*
<?gpen,
borragenber Äanonift, geb. 1646 $u Bömen,

3 «gcrVernharbban,

ftubierte bafetbft X^eclcaic, {ppilofcppie

Äirchenrccht,

mürbe 1673

jittn

unb

'Priejter ge*

{Racpbem (5. in feinem ©eburt«orte
Vrofcffor be« fauenifepen {Recpte« gemorben,
machte er ftch nicht bto« burch feilte Vor*
tefungen unb feine gelehrten Serie, fonbern
auch burch feine Veftreitung be« {papalft?»
ftem«, Vefiirmortung be« ©atlilanismu«
unb burch feine ^Parteinahme fiir bie San*
feniften befannt, jog fiep aber in«befotiberc
burdt fein 1725 abgefaßte« ©utaepten über
meiht.

bie 3ut^ff'flteit

be«

bef 1724

janjeniftifepen

erfolgten

©rjbifcpof«

Saht

Cornelius

(Sjj.

Steenoben in bem ORaße ben $aß be«
hohen Äleru« ju, baß ihm ber {pro$eß
er 1728 a divinis fuSpenbiert
gemacht,
unb be« {Rechte«, Vortefungen ju hatten,
beraubt mürbe.
@. flüchtete nach 2Raft«
unb bon ba nach Slmersjort im
rieht
Utrechter Sprenget, mofelbjt er 2. Oft. 1728
Unter feinen Serfen (1753, 4 Vbe.)
ftarb.
ift ba« berühmtefte ba« „Jus ecclesiasticum
Universum“, metche« bereit« 1704 auf ben

ber {Rationalismus

{Rebujiertc

bie Unfterbticpfeit bcr «Seele,

tif

—

(Sgcoböv p 2ttettbo$a

Snbep gefegt mürbe; 1734 mürben alte
Serfe ©.« berboten. Vrgt. 2>upac be
Vettegarbe, Vie de M. v. E. (1767);

aur eit t, v. E., 6tude histor. sur l’^glise
et l’^tat en Belgique (1860).
z.
(ggttt, jüb. {priefier unb Scpriftgelehrter,
{Reftaurator be« jübifepen Staate«. Vegiinftigt unb au«geftattet bom Könige 3(rtaperpe«
B

fiongimanu«, jog er 458 b. «£h r an ber
Spifee bon etma 1800 i«raetitif^>en SRan*
-

;

bon ^erftett nad) {paläftina, um ber,
in Verfaß geratpenen, Sotonie Serubabet«
in Serufatem aufjuhetfen unb eine {Reini»

nertt

|

Ö

be« Votf« nach priefiertich*mofaifcher
[«anfehauung borjunepmen. 2)ie Reiben
redbtto« gemacht, bie fremben Seiber

mürben

bertriehen;
bie

ein

mürbe

bienft

ftetiger

errichtet,

Spnagoaengotte«*
beffen

SDnttetpunft

Vortefung unb Srftärung be« bon

rebigierten,

menn

nicht aerabe$u

($.

berfaßten,

©efe^e« bitbete, enblicp au^t bepuf« ber
?tu«legung unb £>anbpabung be« ?ebteren
ein befonberer Stanb ber SÄriftgetehrten
begrünbet. ©. ift at« ber eigentliche Schöpfer
be« Subenthunt« im engeren Sinne 3 U beUnter feinem" sJfamen befinbet ftep
trachten.
ein V tt dp im mitten Xeftament, metepe« ur*
fprüngtiep bloß bie ^ortfepung ber Vücpcr
ber ©pronif (f. b.) btlbete unb mit biejen
benfetben Verfaffer gemein hat ; e« hebt mit
ber Sieberperftettung bon «Stabt unb Xemum in eine Scptlberung ber Sirf*

pet an,

an« 3 tttaujen, bon beffen ^>anb
7, 27 bi« 9, 15 im Fragment mitgetpeitte unb Äap. 10 fomie auep
{Rep. 7, 73 bi« 9, 3 auggejogene ®enffcprift
®a« Vttcp {Repemia, tebiglicp ^ort*
ift.
fepung be« ©«rabuche«, gilt im jübtfepen
Äatton at« j m e 1 e « V u dp
Unter bem
jamfeit be«

opne

3^«^ hie

V ttep

bri tten

©. berftept

man

eine freie

Ueberfepung be« erften Vucpee ©.,
mit jetbftänbigen SJegenben über Serubabet
grieepifepe

bereichert.

gepört

itt

2>a«

bierte Vucp ©.

bie {Reihe ber 9tpofatppfen

Seanber

§e
3

i tt

r

i

cp) b a

U Sarburg

n

bei

(eigentlich

fatpot.

(f.

enbtiep
b.).

h.

So bann

2heotog, geb. 1772

{paberborn,

marb 1790

Venebiftiiter in ber 2lbtei äRarieumünfter,

1796 'Priefter, bermattete bon ber Slbtei an«
feit 1799 bie {pfarrei Scpmatenberg, bereu
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ober Offener

(Sffäer

—

Pfarrer er 1802 würbe. 1812 ju äftarburg
Pfarrer unb jugteiep außerorbentlttper ^ro«
feffor an ber Unirerfität geworben, ftebelte
er 1822 naep Xarmfiabt, 1835 naep 5Hjep
über; er ftarb 1847 ju Hffolberbacp bei
Xarmftabt. ©eine, in ©emeinfepaft mit
feinem ©etter Äarl »an (5. (gcb. 1770,
gefl 1824) unternommene, 1815—1817 oon
mehreren beutfepen ©ifepöfen unb oon ben

gafuUäten ju ftreiburg unb
SÖürjburg approbierte, aber 1821 auf ben
Bnbep gefepte, Ueberfepung be« ifleuen Xe»
tpeologifcpen

fiament« (1807), fowie ferne 1822—1836
bewerffteüigte ©erbeutfepung bc« 5Uten Xe*
ftament« fanben B^gang turn $«jen be«
fatpolifcpen ©olfe«. ©eine uebcrfepuiig be*
rupte niept auf ber Vulgata, fonbent auf
bem ©ranbtepte. Xiefe« BHrücfgepen auf
ben ©runbtept rief etne feparfe ©olemil!
ftreng fatpolifcper ©eleprten peroor, gegen
bie fid) ©. in mehreren ©epriften toertpei*
bigte.

3«

tiefen

matifdHritifcpe

SMgcmeinen

auch bie „©vag*
ber Vulgata im

gehört

©efepiepte

unb

©ejicpung

in

junaepft

auf ba« Xribentinifcpe Xelret, ober: 3m
ber Äatpolif gefeplicp an bie ©ulgata ge*
bunten ?" (1824). (S. pat awp 5lu«gaben
ber «Septuaginta (1824), ber ©ulgata (1822
—1824), unb be« grieepifepen freuen Xefta»

ment« (1827) beforgt. z.
@ffäer ober (Offener, DZame eine«, toon
Bofeppu« als „©efte" bejeiepueten, a«fetifc^en
Orten«, beffen ©jriften* feit ben Xagen be«
SKaflabäer« Bonaipan bezeugt ift, beffen
©räuepe unb ©igenpeiten be«palb Bofeppu«,
aber auch ©pilo unb <piiniu« betreiben. Xie
(§.

erftrebten bie pöcpfte

^eiligfeit

burep

überlieferten in

©tufc

ftrenge

priefterlidper

©utpaltfamfeit,

ihrem ©erbanbe eine ©e*

peitnlepre über (Sngel

jc.

unb

gewiffe

praf«

©runbfäfce, unter welchen Verbote be«
©ibe« unb ber blutigen Opfer, ©eborjugung
ber (S^cloflafcit, üußerfte Sftäßigung im
©peifegeuuffe unb peinlicpfte fJZeüilicpfeit ber«
bortraten.
Xiefe ©runbfätje fmb entweber
bon 5lußen per bezogen worben, b. p. fei
e« burep, fei e« ob»e ©ermittelung be«
9teubptpagorei«mu« au« bem Orient, etwa
au« bem ^arftSmu«, ober aber au« einer
eigentümlichen 5lbwanblung abjufeiten, bie
ba« Bubentum rielmepr in fiep felbft babnrep
erfuhr, baß feit ben Xagen ber fprifepen
9Zeligion«not ba« rechtmäßige $opepriefier*
tum unb ber gefe^ücbe Opfcrbienfi einen
©rutp erlitten batten, her ftreng religibfen
Naturen, wie ben ©pafibaevn (l. b.), mit
welchen bie © . etpmclogifcb jufautmenpängen,
unbeilbar ju fein unb auf einen anberen
9Beg ber Bereinigung mit ©ott ju weifen
Bit bie ©efepiepte Befu unb ber
febien.

tifepe

^olpmann

u.

»Jöpffd, fceyifoit

*
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ober ÜJioraf.

paben bie ©., welcpe bantal« in
Bereinigungen am Xoten Ülteere,

flpoftel

flöfierlibben
1

i

aber auep jerfireut in ben ©täbten lebten,
wopl aber tbnnen fte
niept eingegriffen;
naip Serufalcm« 3 cr fi^^ un S in Piaffe bem
<£briflcntum ficb jugewenbet unb bier bie
a«fetifcb*tbeofopbifdbe 8ticptung ber ©bioniten
b.) perfcorgerufen haben. $rgl. 3 u c i u 8
(f.
Xer @ffeni«mu8 in feinem Berbältniffe jum
Bubentum (1881); ^iJaenfelb in ber
„Beitfcprift für wiffenftpaftlicpe Xpeologie"
e r f e l b e , Xie Äepergefcpicpte te«
(1882) ;

X

llrcpriftentum« (1884);

^arnifepmaeper,

Essenorum apud Judaeos societatis origines exponuntur et hlstoria (1886); Opie,
Xie pfeuboppilonifcpen
Xperapeuten (1888). h.

(Sffäer

unb

bie

(,,©tern'y )

ber perfifcpe fJ'Zame
f
ber, pr ^erferfbnigin erhobenen, Bübin
$abafa („ÜÄprte")- ©ie war bie Siebte
unb ©flegetocpter be« Buben SWarbocpai

(Sftper

au« bem Stamme ©enfamin unb würbe
wegen ihrer ©cpbnpeit ©emaplin be«
nig« ^pa«t>eru«, b. p. Xerpe«.
911« folcper
gelang e« ipr, ben 9lnfcplag be« SWinifter«
auf bie ©piftenj ipre« ©olfe« ju
rereitelu unb niept blo^ ju erwirfen, baff
§amait gepenft unb äftarboepai an feiner
©teile jum 9)Zinifter ernannt, fonbern auep
ben Buben ©elegenpeit gegebeu würbe, in
einer großen ©Zepelei 75 000 ©erfer $u er*
würgen.
Xie Ünwaprfcpeinlicpfeiten be«
ganzen ©eriepte« fmb fo maffeupaft unb bie
jRacpgier, welche bie ©bantafie be« ©er*

«paman

leitet,
panbgrciflidp, baß fepon
fo
Sutper ben fiärtßen ^Inftoß an bem ©ticpe
napm, Welcpe« übrigen« auep ben Dtameu
©otte« niept nennt unb bloß eine legenbeit*
pafte ©rflärung ber ©ntftcpung be« jübi*
©eine $bfaf»
fepen ©urimfefte« barfteüt.
fung fäüt in ba« 3*italter ber ©tolemüer
unb ©eleufiben. Bn ber ©eptuaginta unb

faffer«

©ulgata ftnben

fiep

noep oerfepiebene 9lu«*

fcpmücfungen ber altteßamcntlicpen ©rjäp*
iung, welcpe Sntper unter bem tarnen
„©tüde in
größten Xpeil« jufammenfaßte
unb ben Slpofrpppeii jugefellte. ©rgl. $ a *
h.
l e p , The book of E. (1^5).
Esto mihi (lat., ,,©ei mir"), ©ejeiep*
nuitg be« ©onntag« Duinquagefima (l. b.)
ober ftebetiten ©onntag« »or Cftern, per*

genommen oou bem, au«
iepnten,

Anfänge ber

^ßfalm 71, 3 ent*

ÜJteffe.

h.

ober
oral (lat.), f. to. w.
©ittenlepre. 511« Siffcuf^aft wefentlicp eine
©cpbpfuug be« 5lrißotele« uub ber, über

@tptf

(grieep.)

,,ba« pöepfte

©ut"

(f.

b.)

fpefulicrenbcn, grie*

unb römifepen Ippilofoppcn, würbe
©er*
binbung mit ber Xogmatif ober ju prat*

6ifcpeu
fie

im

SftittelaUer fdpolaftifcp in eugfter

16
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—

(Sudfjariftie

tifchen Btoecfert al« Äafuiftif

(f.

b.)

behattbelt;

I

eine felbftänbigere Stefiung neben ber 2>og*
matif t>at fte erft feit 25anau« (f. b.) uttb

ßaliptu« (f. b.) gewonnen, um feit Soleier*
machet (f. b.) fowoljl al« philofophtfche tmt
al« tbeologifcpe 2)i«giplin burcbgebilbet gu
werben,
Währenb Ä. 3. 9hpfch (f. b),
21. 9titfchl (f. b.) unb D. Sßfleiberer (f. b.) ben
alten 3ufammenbangmtt ber ©laubenßlehre
wieber hergefteßt haoen.
©rgl. ©aß, ©e*
ber ^rißlitben
(1681
87,
ß.
fchichtc
2 ©be.); ©eftmann, ©efchichte ber
chriftlichen
85 , 2 ©be.);
ßth« (1880
j£b.
©efchichte ber chrifllichen ß.
(1886) 25ie bebentcnbften ßtfeheinungen
auf bem ©ebiete ber theologifchen ß. fmb

ß. E., Ldrins et l’dglise
de Lyon au 5 e stecle (1881). z.
(guAeten unb ffudjftt«, f- »taffatianer.
GSuchoIoßlün (griechv ßuchologium),
ba* ^»aubtrituatbuch ber griec^tfdjen Äircbe,
-

|

bie beiben ßJtejjliturgien be«

—

Scpleiermacher,

©ube$, 3ean,

©u biften S u b

(2.

2lufl.

ft

1643 gn ßaen bon bem frangöftfdjien
©ciftlidben 3ean ßube« (geft. 1680).
3b«
Hauptaufgaben waren bte ßrgiehung nnb
junger ©eiftlidjcn in Semmartcn
bie Hebung be* chriftlichen ©olfßgeifte«
burch Sftifftonen; ihre «leibung blieb bie
ber gewöhnlichen ^Sriefter, auch legten bie
ß. ferne ©elübbe ab.
®on ber frambfifdben

©Übung
unb

©orlefungcn über chriftliche ß.,perau«gegeben

bon 2inbennteber (1882—83, 3 ©be.);
ft. $. 9t. granf,
©^flem ber ArifMichen
Sittlichfeit (1884—87, 2 ©be.) ; 3.
25 o r *
ner, Spftem ber ^riftüdben ß., htraußge*
geben bon 2t. 25 or ner(1885); 2L28u ttle,
Hanbbuch ber tprifilithen Sittenlehre, 3 2tuft.
bon 2. Schul ge (1886, 2 ©be.). h.

^ebolution berfolgt,

Kongregation gu feinerlei ©ebeutnng. 1880
erfolgte bie 21u«weifung ber ($. au« %xant<
©rgl. H drambourg, 25ie 25ugen*
reichben be«
ebrwürbigen 2)iener« ©otte«,
3. ßube«, boßftänbig umgearbeitet bon

2lngel. le25ord,

©ebete"), in ber Liturgie

ber alten Kirche
25anfgebet, welche«

(1874).

—

be« ©rote« unb SBeine«
im 2tbenbmabl (1- b.) boranging ; im weite«
reit Sinne bie gefamte 2lbenbmahl8feier;

dj>

t>.)
gewählt, fnchte, um nicht ba« hart*
be«
fie^teren
tbeilen
gu
müffen,
mit bem
burch eine ©efanbtfchaft
fub
Kaifer in« ßinbernehmen gu fegen unb

hätte

wohl für

ftch

theletifcben

eine,

bon bem mono*
bon Äon«
formet

Patriarchen petru«

flantinopel aufgefleßte, bermittelnbe

wenn fich nicht Äleru« unb
gegen biefelbe erüärt hatten,
©efehiebte ber rBmif<h«t
Äircpe bon 2eo I. bi« 9itfolau« I. (t885).
ß. II. (824 827), fah halb nach feiner
ßrhebung ben Sohn Äaifer 2nbwig« be«
frommen, 2othar, in 9tom, ber bafelbfl
burch eine Sonfiitution ba« ©erhültni« be«
Äircbenoberhaupte« gnm Äaifer regelte unb
bon ben Römern ba« eibliche ®erfprech«t
erlangte, baß fte bie Äonfefration be« neu«
gewählten Papfte« in 3nfnnft nicht eher
ewinnen

laffen,

Stolf in9tom

2a n gen,

©rgl.

mriitf,

—

würbe 434 gegen feinen ©ißen jum ©ifchof
bon 2pon gewählt cri« folcher ftarb er halb
;

450.

Unter feinen formboßenbeten
Söerleit (Migne, Patrologiae latinae T.L.)
„Epistola de laude
ftnb bie befannteften :
eremi s. vitae solifcariae“, eine Serberr*
Hebung be« ©infteblerleben« ; „Epistola paraenetica de contemtu mnndi et saecularis philosophiae“, eine Schilberung ber
©orgüge ber SBeltentfagung ; „Libellus de
formulis spiritualis intelligentiae“ (nenefte
2lu«gaben bon$rangi«fu«paulb, 1884,
unb bon Pitra in ben „Analecta sacra“,
2. ©b. 1884), ßrfläruuaen eingetner Steflen
unb 2tu«brü<fe ber beiltfltn Schrift, ©rgl.

3arof

2o«

(Sudjetiub, ber ^eilige, ©ifcbof bon 2pon,
flammte au« einer angefebenen ftamilie
2pon«, würbe Senator, trat 415 (422) mit
©ewilitgmtg feiner ©attin, ©aßa, bie eben*
faß« ben Schleier nahm, in ba« Älofter
2erinum, gog fi<h fpäter auf bie bößig ein*

nach

bon

(f.

in ber fatpolifchen Äircbe auch bie Sßionftranj
mit ber Hoffte. h.

(St.-2Rarguertte)

überfefjt

z.

©ugen, ißame bon

©äpflen : ß. I. (654
657), würbe noch gu Sebgcjten SRartin« I.

ber Äonfefration

farae 3nfri 2ero

ftch 1794 auf.
1826 berbatf ber

lüften fte

2luch bie SBieberberfteßung

„2>anffagung im

(ariec^.,

fcubiffcn.

t e

ftiftet

1884);

.

©ucfjatifHe

i

bon 3efu« unb

ftfehe

o t b e, Speologifche (g. ( 2 atofl. 1867—72,
5 ©be.); Heppe, ßprifilicbe ß-, h««n«*
gegeben bon £uhnert(1882); 3- St. ©ecf,

im engeren Sinne ba«

er

f.

n , 9Jt i f f i o n « p r i e
SDtaria), frangb«
Kongregation bon fßeltprieftern, ge*
(

2)ie chriftliche «Sitte, ber*

3ona«

ßbfljfoftomu«

unb be« ©aftltu«, Formulare für bie ©er*
Wallung ber übrigen Saframente unb eine
2lngabt bon ©ebeten nutfaffenb, fyerauiQe*
geben grietbifcb unb latehtifch bon 3af.
© o ar (1645). h.

—

auegegeben bon

ßugett.

©ouilloub,

i

;

—

itt ©egen*
©eboßmäeptigten einen ßtb

geflatten wofiten, al« bi« biefer

wart

faiferlicher

ihn eben ß. u. gefchworen
ber ^rage ber ©tlberberehtung
ß. II. bon einer, biefelbe ber*
urteilenben, Parifer Spnobc 825 ben ©or*
Wurf gefaßen laffen, baß er au« Unwtffcn«
elciftet,

wie

?atte.

3n

mußte

ftch
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$eit
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Siege ber ffiahrheit

Huf

einer

fei.

unb öerbammte

etit

©rgl.

gangen,

Äirche »on Seo

1.

—

ber

bie

ptrfi

ben

(S.

©mtorae

u-

f.

w.

römifeben
(1886).

£äube ber

p fallen,

@ettat«i>artei

roegung

wo

^rostfrei*,

^itobeit

(Sulogte

p

er

fonteer«

feiner

©egennmrt ftattfanb. Raum f?<rtte
1149 mit öilfe fR öfter« non ©rplien

er fi*
in erneuten ©eßb 9t um« gefeßt, fo »er»
trieben ihn bie Äebubfifaner 1150 f*on
witber.
örft 1152 fdjloß 5. Ilf, einen
bauernbett gtieben mit 9tom.
Huf feilt
Hnbrängett nahm Snbmig Vli. Dort $ranf>
reiih 1146 ba« Rreuj.
©rgl. ©regoro*
» u « <&tf*icbte ber ©tabt 9f om im SR.
(4 ©b., 3. 8Lufl. 1877); ®iefebre*t,
ber beutf*en Äaiferjeit (4 ©b.,

%

©earbetpng, 1877); ©ernhatbi,
Rontab HI. (1888, 2 ©be); 2. fc 9t«nfe,

2.

Seltgefchichte

1887); £efele,
©b., 2. Huff. 1886).

©b.

(8.

(5.

—

47), mar auch
fUtenftrenger uttb

©tuhlt
ritt
Hebungen ergebener 3Rö mb,
Ronjil

(f. b.),

Pf bem
fromme«

berief ba*©afeler

welchem er aber

ftlbft

1438 ba«

non getrata entgegenftettte, ba« er je*
bo* 1439 na* §Jorenj (f. gtorentin« Ä#^it)
»erlegte;
$ehn »otte Sah« (1434—48)
Rottjil

mußte er, »on
3nfiu*t in ben

ben

^Römern öertriebe«,
©täbten, irt«»

italienifchen

befonbere in glorenj, fuc|en.
2)et <S. IV.
©afeler Äonjil 1439 entgegengeßellte
ftelt? V. <f. 4) that jenem wenig Hbbru*.
Hbcrt, Satfl <& IV. (1885);
©rgl.

»om

Sreighton, A. History of the papacy
during the pariod of the reformatiott
(2. «b. 1882); fiubW. '¥aßor, defekte
ber ©fipfte
alter« (1.

feit bau Hn«gange btSSRittel*
©b. 1886). e.

(SttgettiÜuB,

beffen Uebetrefie, al«

fl*
^Jaris uttb 3tbeime

toofelbft

—

genommen mar, nnb

©e*

na*

geben,

Ronjiliengef*i*te
(5. Iv. (1431

(griech-,

na*

abjitlenbe,

2)eutj*lanb be»
Ztitx eine ©btrobe in

p

pm

bi«

„fßohlreben"), in ber
blatonifchen Htabemie bte ©abrftbeinUddeit
bagegen bei beit älteren Äircbenftbriftftetfern
tbetl« ber ©egen, ben ber ^re«bbter ober
©ifcbof über bi* ©entembe fpri^t, tbeil«
(nach 1. Rot. 10, 16) gl*td)bebeutenb mit
ben gefegneten (Sleraenten ber @u<bariftie
(|. «.)
fester befonber« ba«, pr Ohlation
;
batgtbraebt*, ©rot, »on welchem bie $>ofhe

Storn

hatten,

abhielt, uitb

®tabtbrüfefte«

Surrogat berftlbe«, am ©chlnffe ber SJfeffe
unter ben Hnwefenben »erthetit unb au*
Hbwefenben äberbraebt Würben, wa« be»

be« 'jtohfttunte

beröorgerufen

be«

(3ef<hichtr ber rbmifeben .tir^ie
ißontißfat« l‘eo« t (1881).
t.

$n »erlaßen, lehrte aber önbe 1145 ba*
|in prüf!, naebbent er in ben ,yortbeßanb
be« Senate« gewilligt batte. 3Dö* f*on
1146 mußte ®. HI. tn f|olgt neuer Bwifligfeiten mit ben Römern nach ©tttri unb
non butt na* ©iterbo geben, ja fogat, a!«
bte ^ßrebigten Hrttolb« bon ©rtecia (f. b.)
eine, auf bie Hbfibaffung bet weltlichen
,£>errfcbaft

©etretben

uub fester ©ißhofuen EReoe. ©rgl. Sangen,

L

<5. I& (1145-53), ein ©*ültr ©ern«
barb« »on (£iaimu* <f. b), war glet* no<6
feiner ötoh* gepmngen, um nicht gain in

bie

auf

«Sbntnwtthu* al« reebtmSßig @ews|lter an«
erfannt, fester jebtxh, »ei! er mit Öewalt
gegen ben ©efehl be« ®rfteren in bie ©tabt
eirtgebrirngen war, au« }Rom bectrieben

Äejtbenpflicht

©efchichte ber
bi« ttttfoUn«
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ßufebiuS ben (£äfarta.

abgewithen

©pnobe 826 dürfte

©eobaebtung

©*f*&fen

—

SRarfn«,

f.

mrfue

Oft»-

geftituf.

üulaliu«, ©egtnbabß bon ©onifatiu« I.
(418—419), würbe »om Äaifer $onoriu«

blieb.

in

ber

grie*if(hen

Rir<he

üblich

».

«tmemillB,

f.

«tianifcher Streit.

l*ttpbcmtt*n, f- ®laffa(iöttcr.
(?uff bianet, f. ffufe«lu« oon 9tifomeOia.
«ttjrebtu«,

ym

(309),

teer

^eilige, fott

bon SRa^entiu«, al« bie Hnhänger einer
milbettn ©ußpraji« fhh unter Rührung be«
i

^erafliu« gegen ihtt mit ben Stoffen er»
hoben, »erbannt uitb itt ©ijilien geworben
fein, weshalb ihn bie totholddJe ftitche
©ein 3:ag ift ber
ihren SRättbrern jählt.
©rgl. $tanj laöer
26. ©epemher.
Ä r a u « Roma sottorrahea (2. Hufl. 1879);
Sangen, ©efihicht* ber römiftihen Äiribe
^ontißfate Seo* I. (1881). %.
hie

p

pm

(lufebiub

bon Säfarea

läfhna), genannt „ber ©ater

(in Sto*
bet Jttnbetr»

au« ^alSfHna

aefc^idht«^, wahrftheinli^

p

ge^

hüttig, trat in litt enge« ©ethältnie
bem
gelehtten Origeni^en Sambhiin« (f< ».)
Cäfarea, bähet ihn fpätere ©ef^tfthreiber
gewShnltth al« ben ,,®ufebiu« be« Satn*

m

phiiu«^ »on gleichnamigen ©rößen nnter«
2)er biofletiauifchen Verfolgung
erttiog ©• fleh bur<h bie
nach
unb bann nath ffea^tert ; h^t aber würbe

fchribeu.

et

eingefetfert.

wach

S

fl

töfrtn a

prttifoe»

pm

lehrt, warb er um 313
©if^of bon <5ä*
farea gewählt, halb auch bttr<h ba« ©erttaueit
be« Äaifer« Äortßanttn be« ©r. (f; t>.) in ben

arianifthen ©treit
er jebod)

welkem

©eine

fpieite.

b.)
hineiitge^ogen, in
eint jwetbeittige ^btte

(f.

origeniftifth*

SChnlbgie

näherte ihn ben Hrianern; lange fuchte er
fRicäa
au* auf bem Äoniile
ber»
mittelrt, ünterßhrie» jebotb fchließlich bie
be« Ht|anaßu«.
@.
ftegreicben ftormeln

p

flarb

um

340.

p

Sahrhnnbettelang

16 *

ßattb
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(Sufebiuö ton (Säfarea

ber

evfte

SC^eü

einen

Üheile« feiner gefammeltert
©ebriften beforgten $einicben („Eusebii
Pamphili scripta bistorica“, 2. 2lufl. 1868

©ntnbriß

eine«

— 1870,

Sinborf („Eusebii
71, 4 ©be.);
©efantmtau«gabe ber Serie be«
(5.’ beßnbet
(Patrologiae
bei
9)ligne
fteb
t e i n
Graecae T. XIX—XXIV). ©rgl.
<S. nach feinem 2eben,
©ebriften unb bog-

bi« 325 n. (£ljr., ber
„Canones chronici“ genannt, einen
baton in £abettenfornt enthält.
$ie neuefte 3lu«gabe lieferte 31. ©cbötte
(„Eusebii chronicorum libri duo“, 1866

ber

(5uftad)iu$.

gaben

al« Duette atter fpncbroniflifcben ©efcbicbt«lenntni« fein „Chronikon“ in Slnfeben,

moten

—

Seltgcfcbicbt*

3©be.) unb

groeite

Caesariensis opera“, 1867

9lu«gug

bie einzige

©

— 1875,

2 ©be.), ju ber eine unentbehr(Srgänjung bittet : „Eusebii canomim
epitome ex Dionysii Telmaharensis chronico petita, sociata opera verterunt,
notisque illustrarunt C. Siegfried et
H. Geizer“ (1884). 3n feinem §aupt»

d 1 b , Eusebe
matifeben (£b«valtcr (1859);
de C&ar6e, premier historien de l’^glise

§

liche

©rieger in ber „ßeitfebrift für
z.
Ämbengefebicbte" (1879).
6ufcbiuö 1 0 tt 2) 0 r b l ä u nt, f. öutt>dje«.
(1877);

@ufebtu$ ton

merfe, ber „Kirchengefchicbte" (neuefte Stuö*

ton 2)inborf, 1871; beutfe^ ton
1870), giebt er eine reiche
Ausbeute ber i5ffentlicf»en Slrdjite, Sirenen*
gäbe

uub 'ifkitatfammlungen,

mehrt bureb

ttlacbfragett

ter-

Übdittebmern

bei

©elbflerlebte«
ber Äritil, Unparteilichleit unb ©leichmaßigleit ber ©ehattblung erntangelnb, hoch im ^ttgemeinen
ben <£^>arafter ber Xreue unb ©laub*
miirbigieit an ftdj tragenb. ©ie beftebt au«
10 ©iichern unb reicht tont erfteit (Sntftebeit ber chrifilicben Kirche bi« gegen 324;
fortgefefjt mürbe fie ton (S. felbft in feinem,
4 ©lieber untfaffenben , burebau« parteilich gehaltenen „?eben Konflantin«" (befte

@efd>ehenen
unb, menn auch

be«

9lu«gabe ton

ton
91

3)1

roie

$ einigen,

al jberger,

auf e,

bttreh

tielfach

1869;

1880;

Seltgefcbichte,

4.

baju

£beil,

beutfeb
9.

2.

t.

9lb-

(S

me

f

a ((Smifa), fbri*

Xhctfog/ gefe. ju Gbeffa,mar ein ©ebüler
be« (Sitfebiu« ton (Säfarea (f. b.); bie ihm
ton ber ©pnobe ju 9lntio<bia 341 ange*
tragette
Sürbe eine« Patriarchen ton
9Uepanbria an ©teile be« tertriebenen
?lthanaftii« feblug er au«, übernahm aber
feber

©tigloher,

bibtiot^efen

—

|

fpäter ba« fieine
iien.

311«

©i«tum

er biefe«

(Sntefa in

femoht

©hbni»

um feine«

femi-

arianifeben ©tanbpunlte« mitten, al« aueb
in §olge be«, mohl bur^i feine aftronomi-

©erbaebte«
ber Baufrtt'ri terlaffen mußte, ßildbtete er
3n fein ©istum jurütf*
nach 2aobicea.
gelehrt, ifl er häufig in ber Umgebung be«,
ihn al« ©ternbeuter terebrenben, Kaifer«
Konßantiu« ju ßnben. ©r ßarb um 359
ju 3Intiocbia, mohin er ftcb jurüefgejoaen
feben Äenntniffe hertorgerufenen,

um

ganj

feinen

©tubien ju

leben,

©eine

hatte,

miffenf<baftli<ben
jablreicben eyege-

©. Äir<ßengt?(f)idjtc.
©on be« (5. noeb torbanbeiten, b>iftori»
feben Serien ftnb bie Üobrebe auf Konftantin
335 unb ber Üraftat über bic
b. ©r.
3l?ärt»rer ©aläftina«, eine ©ebilberung ber
2)iol(etianifebcn (Shnftenterfolgung ton 303
—310, bertorjubeben. 2>ie fchmächfteit unter
<S.« literarifeben ©robutten ftnb feine bog*
matifeben ©ebriften, nämlich bie 2 ©Heber
„©egen SDlarcettu«" unb bie 3 ©üeber ,,©on
ber lirihlicbeit Xbeotcaie", fomie feine epegetifeben Arbeiten, b. p. feine thcilmeife erhaltenen Kommentare ju ben ©falnten unb
Serttotter ift fein: „Ono51t
Sefaia«.
masticon 14 (neuefte 9lu«gabe ton 2 a g a r b e,
Onomastica sacra, 1870), melcbe« ein ©erjeidmi« ber im 'Älten £eftantent ermähnten
Crte enthält. (Sbenfatt« ton größerer ©e-

itnb
bogmatifdben
bolemifcben
©ebriften ftnb bi« auf menige gtagntente
terloren gegangen,
z.

beibeit
Apologien:
beutung ftnb
feine
„Praeparatlo evangelica“ in 15 ©Hebern
(©eparatau«gabe ton ©ai«forb, 1843,
4 ©be. ; baju $ e i f c l , De praeparationis evangelieae Eusebii edendae ratione,
1888) unb „Demonstratio evangelica“ in
20 ©Hebern (©ebaratau«gabe ton ©ai«*
fo.rb, 1852, 2 ©be.) $ie iteneften 3lu«-

bianer, ©emiarianer)

tbeiliittg,

9lnalelten 1883).

tifdhen

,

©ufebiub

ton 9Hlomebia,

(Sr-

unb ©ermanbter be« Kaifer« 3utian,
ton ©er»tu« in ©hönilien,
bann ton 31ilomebia, fpielte bei feiner ©e«
f(bäft«gemanbtheit unb 91ebegabe im arianijieber

juerft ©ifcbof

feben

©treite

(f.

eine

b.)

2ebre

2)er

91otte.

marb

be«

h^on’agcube
jugethan,

9triu«

bemKonjile ton 9licäa jmar
naeb ©attien exiliert, aber febon 328 tom
er naeb

Kaifer

mieber

mebia

eingefefjt.

in

fein

©istum

3n

f^olge

91ilo-

ju

feilte«

(Sitt-

mürbe aueb ber termiefene 9lriu«
bagegen 3lthanaftu« ton
3llejanbria (336) terbanitt unb bie £>erv*

fluffe«

jitrüefgerufett

febaft

ber

,

gemäßigten

Arianer

im

(Sufe*
ganjen

3)?orgentanbe begrünbet.
taufte
(S.
felbft
337 ben Kaifer Äonftantin ben ©roßett
(f.

marb 339 jum ©rjbifebof ton Konunb ftarb 342 (341). z.
(SuftacbiuS, ber ^eilige, einer ber 14
b),

ftantinopet ernannt
31otbh<lfcr

meil .er

(f-

b.),

fott

ben ©öttern

tta^
nicht

ber 2egenbe,
opfern mollte.
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(5ufta[tu$

unter bem

unb

tfaifer

feinen

»on ?u^cuit

§abrian mit

©Öbnen

beiben

feiner

in

—

noeb wäbrettb beS meletianifcben ©ebiSmaS
(f. ®tct«tiu«) in 'Xntiocbia eine Wolle gefbielt.
©rgl. 91 l b. 3 a b n , ScS b- ©•, ©rjbifcbofs

©attin

einem,

in

©lutb »erfebten, eifernen ©tiere ju Wom
»erbrannt worben fein,
©ein Sag ift im
ftbenblanbe ber 20 ©ejtfentber, bagegen
im Wtorgcnlanbe, wo er beit Wanten ©ujta*

»on
.

(Sitten Sbeil
tbiuS führt, ber 2. Wo»entber.
feiner Weliquiett fott in ^ßaris bie Äirdje

ber

©eurteilung beS OrigeneS,

9lntiocbia,

betreffenb bie Sluffaffuttg ber
1
Äbn. (©am.) 28, in bett

.

z.
©t.*©uftaebc befreit,
(Suftaffuö »on fcureuil,
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(SuftatbiuS »on X^cffaienic^.

©kbrfagerin
„lebten unb

Unterfliegungen jur ©efebiebte ber altebrift*
lieben Literatur" »on ©ebbarbt unb ipar*
nad (2. ©b., 4. $eft, 1886). *.
©uftatbiuö »on ©cbajte, gebürtig

^eilige,

Dftifftonar

aus ©äfarea

lumbanuS

arianifeben ©treite (f. b.) ber Weibe nach
mit ben »erfd^iebenen Parteien, am ('ängftett
mit ben ©emiarianern, wanbte fttb aber

im
Seutfeblaitb,
fÜbiifHidjen
flammte au« einem »ornebtnen, burgun*
bifc^en ©efcblecbte, trat in bas, »ott ©o*
begleitete

mürbe

(f.

b

)

gefHftete,

Älofter

Üujreuil,

613 nach

au« Uujeuil fein Waebfolgcr als 9lbt biefes
Ä'lcfierS, in beffett Umgebung er als ©uß»
brebiger

wirfte.

?luf ffiunfcb

einer frän»

»ott

—

%bte

3onaS »on ©obbio

—

„Ad

Boios,

»erfaßte,

quinunc

Bavocarii vocantur“, unter meieren mit
ber 2flebrjabl ber ^orfeber bie ©apern tu

f^ett

©efte

bat.

in

baß

f. w.
©erurteilung ber ©u»

SDfäitnerrteiberit u.

bie

z.

(SuftatbiuS

1

»on ©cröa in ©briett,
325 »on 9lntiocbia, ein ©or*

homologe*

»on Sbeffalouieb,

einer

ber aitSgejeidbnetßen, grieebifeben Sbeologen
beS WhttelalterS, war in Äonftantinobel
geboren, würbe bafelbft IWöneb, bann Sia=
Ton att ber ©obbienfirdhe, febließlieb Ma1175 auf bett erjbifcböf*
gister rhetorum.
lieben
©tubl »on Sboffalonieb gehoben,
er
itt
ben,
heuchelet, ©enußfuebt unb
fudbte

Wobboit »erfunfenett, Wtbnebsßanb 3 u refor*
mieren.
3 K bent
„Ueber
©djriften:

t e

^e^afete ©.
bie

WtbttebSlebenS'' (ilberfe^t
j

j

©erbefferung

bie

beS

»on Safel, ©e»

traebtungen über bett ÜWöncbSftanb, eine
©timme beS 12. 3abrb-/ 1847); „Ueber
unb „9ln einen ©tbliten ju
Sie jablreiebett ©egner beS
Sbeffalonicb".
geitweilige ©ntferttutm aus
feine
©. febeinen
lieber
Sbeffalonieb bur^igefebt ju haben,
jurücfgefebrt, war er 1185 ber Sröfter
unb ©efebütjer feiner ©emeinbe bei bec

bie ^eudbelei"

de engastrimytho contra Origenem“ nur
noch Fragmente borbanben; ber bem (S.
©eine
geweihte Sa§ ift ber 16. 3 uli.
Partei in Slnttocbia (6 u ft a t b i a n e r), jeber
45enteinfcbaft mit ben Arianern feinb, bat

ihres

ftatbianer burä bie ©tjitobc »on ©angra
weitere ^ortfebritte
»erbinbert
berfelben

juerft ©ifebof

s genannt), würbe 330 »on einer ©bnobe
ju Slntiocbia abgefejjt unb »om Äaifer Uber
Sbrafiett nad) Sttbrien »erwiefen, wo er
um 337 (nach Slnbereit um 360) fiarb.
©on feinen jablreicben ©Triften ftnb mit
Ausnahme ber ganj erhaltenen „Dissertatio

gingen

(Ss fc^eint,

;

ungefähr feit
fämbfer ber Wicäer (beSbalb

©ruttbfä^e

baß

2 ujeuil juriiefgefebrt, geriet^ @. mit einem,
»on ihm aus bem Älofier geflogenen,

lige,

(Suftatbianer

ßeigerten bie asfeti«
iüieifterS
fo weit,
bie 9luSfiebt
allen ©erebeliebten
fie
auf bie ©eligfeit nahmen, mit biefett feine
gemeinfamen ©ottesbienflc b.ö^tcu wollten,
au<b foieben ©ottesbienßeu beijuwobtten fttb
weigerten, welche »on '^rieftern, bie »or
ihrer Orbination in bie (Sb* getreten waren,
abgebalten würben. Ser ©enttß »on §leifeb*
fpeifen war »erboten, bie grauen in biefer

bett

»erfteben fein werben; bicr fott er febr
©iele belehrt, aber aueb mit mancherlei
Wach
Äefeern ju fämbfett gehabt haben.

9)tbmbe Slgreflius, in einen heftigen ©treit,
ber aber auf einer ©bnobe ju Hft&cott bei»
gelegt Würbe.
G. ftarb in Sugeuif 628.
©ein Sag ifl ber 29. 9Wärj. ©rgl. Wett*
b e r g Äircbenqefdjidjte SeutfcblanbS (2. ©b.
1848); (S. Wanfe in ^ipers „Sengen
ber Söabrbeit" (2. ©b. 1874) $ a u ef , Äir«
tbengefcbidj>te SeutfcblanbS (1. ©b. 1887). z.
©uftatbtaner würben fowobl bie 9(n»
bänger beS ©uftatbiuS »on Slntiocbia (f. b),
als auch bie beS (SuftatbiuS »on (Sbeffa
z.
<f. b.) genannt,
©uftatbiuö (f. ». w. ber „©tanbbafte",
„©eftänbige")/ ber ^eilige, f. tfuftacbin«.
6uftau)iu8 »on 9hitiodjia, ber $ei*

int

©ebafte in Armenien, warb er mit
feinem Anhänge wegen feines 2)rängettS
auf äußerfte ?lsfefe »on ber ©bnobe ju
©angra in ^Jabhfngonien unt bie 9Jiittc beS
4. 3abrbuttbertS (f. Zölibat) »erbantmt.
©r
ßarb ttm 380. Sie ßeb naeb ihm nennen*

©bnobe ging @. mit einem ©c*
3 U beit ©a«
wie bie, toom
TaSfern unb »on bort
fifc^en

pleiter, 5lgilu8, als Wtiffionar

53iograb^ic erjä^It

es

äulefct ju bett

Vertreibung

beffett

^iclt

(Suttomianern, bratb fcbließlicb
aueb
mit feinem langjährigen ftreunbe,
©aftlius betn ©roßen (f. b.), war ©rüttber
bcs WiiJnebSlcbenS in ^otttuS, ^abbfflflonien
unb Armenien, ©ereits »or 360 ©ifebof

biefen auf feinen SWifftonSreifen,

um

in ftabbabofiett,

:

'
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@ut^niiu$

3i^enu^

Steiften.

(5.

flarfe

um

<£ut&hwiu$ 3i«abenu« (Bbgabenu«),

hob $io«*

m

Philologie einen Sbrenplafc fttbern*

ben, Kommentare ju $otner unb bem ©eo*
graben 2)tonbfiu«. ©inen %b<Ü ber «Schriften be« (g. gab Xafel (Eustathii, arohiepiscopi Tbeesalon., opuscuIa,1832) heran«,
©rgt vteanber, Siffenfchaftlicbe Slbbanb*
langen (berau«geaefeen Oon 3. 2. 3a co fei,
1851); Xafel, Dissortatio de Theaealonica (1839.) z.

gntgepeifieti batte,

lur bie Äirchengemeinfchaft auf.
Äl« inbe«
nach bem £obt be« Äaifer« Xfeecboftu«’ n.
450 beffen Sch»efter Pulcheria mit ihrem
©emabl ©tarcianu« juc Regierung gelaugten, mürbe bie Siebereinfefeung ber
<Spb«fu« »erurteilteu ©ifeböfe Perfügt, ®.
bagegen beportiert unb eine neue allgemeine

3foßer ben öorgenaimten Schriften
feeftfcen mir ton ihm ue<b 'prebigten, eine
Steile cdu Briefen nnb feine, tfern in ber

1194.

flafftfcben

@»agriu$.

Kongantinopel

©elageriing unb ©ro6erung ber «Stabt bureb

Silbelm U. oon

—

Sfenobe nach Sbal^bon 451 au«geftbrieben.
QEjaltchonifd)'*

CiHobcnebeUtt

nttiifl

unb Stono

|

©ral. Vntelli, S.

dopten,

,

el’Oriente(1882);

I

fchrift
:

|

für

latbolifebe

©tommfen
feüfch.

für

©rifar

Leone magno
in ber „3eit*

2;b<oio0te" (1883);
ber ©e*

im „iHeuen 3tr^io

ältere

bentf^e ©ef<bicbt«fünbe"

®. Krüger, SRonopbbfitifche
beroorragenbet $beolog ber grieefeifdjen ^rdbe '(1886);
im ©iittelalter, lebte in einem Klofter ber Streitigfetten im 3»fcitnmenbange mit ber
9lei<h«pelitif (1884); 2>te äften ber Stäuber*
peil. 3»ngfrau in ber Stäbe oon Äonftantinopel, wo er nach 1118 gefiorfeen ifi.
fbnobe nach einem fprifchen aRannffript
(beutfeb oon $ o f f m a n n , 1873; franjöfifch
Unter feinen ejregetifepen Arbeiten ragen
peroor bie Kommentare ju ben pfalmen oon Martin, 1875); 9R artin, Le
(am ©efien perauSgegefeen im 4, ©be. ber Pseudo-Synode, connn dans l’hiat sous
le nom de Brigandage d’Ephöse (1875)
* Opera omnia Theophylacti“, 1763), ju
ben »ier ©»angelten (am ©ottfiänbigften
$ e f e 1 e , Ä ongiliengefc^ic^te (2. ©b., 2. VufL
ebiert bon ©. §. äftat tpäi, 1792, neue
1875); 31b. ^arnaef, fiebrfeuch ber 3)og«
z.
mettaefebiebte (2. ©b., 2. 3lufl. 1888).
3tu«gafee 1846) nnb ju ben 14 paultniftben
©riefen (beran«gegefeen oonSltfepboru«
@«tp<hia«et, bie Unbänger be« (Sutp*
Kalogera«, lf»7). 311« Polemifer bat che« (f. b.).
®. einen Lasten gemacht burep bie
@urixlt5tttt«, ber heilige, ©apfi (275
ftcb
ma« üfeerau« untoabrf^ein*
„Stüfifammer be« ortpobopen ©laufeen«"
283), foll
ben ©aulu« öon Samofata (f. b.)
lieh
(hefte, wenn auch nicht »ottftänbige, Ausgabe
non ©regora«, 1711). %.
feefämpft b«fe«n. Sein $ag ift ber 7. SDej. z.
(gutpeped, ^Jrcsbptcr unb ftrebimanbrit
(£ua (b<fer., „2efeen«fpenberm") bri§t
in ber iebooiüifchen
ju Konfiantinopel, betannt al« Urheber eine«
S<fei5pfung«urfunbe
infolge ihre« ©erufe«, Äinber 3 ur ®Belt au
ftürmifcp geführten Kirdjenflreite«. dt über*
bringen (1. SWof. 3, 16), ba« erfte Seife
trieb ben ©egenfap gegen fJiefloriu« (f. t>.)
(1. 30tof. 3, 20), bagegen öor jenem, ben
bureb bie ©epauptung, bafj jwei Staturen
nur oor ber ÜJtenfcbWerbung ja unterfebeiben, ©eruf feeftimmenben, Strafurteile einfach
„SRännin" (ischah) genannt (1. 3Rof. 2, 23),
nachher aber alle« SKenfchlicfee im göttlichen
Sefen ©prifti aufgegangen, bafeer nur eine meil au« bet Stippe be« SRanne« gefchaffen
datier 3 U betennen fei.
unb ihm jur ©ebtlflu gegeben (1 2«of.
3) er ©ifcpof (Sufe*
feiu« »on 3)orbläura, ein perfönlüfeet geinb
Säbrenb alfo nadb bem Slo*
2, 20. 21).
be« ©., erwirftc be«balfe Pom ©rjbifcpof bifien 9Rann uttb Seife gleichzeitig unb
$Iaoian ju Koitfiantinopef auf einer Spnobe unmittelbar oon ©ott gefchaffen »nrben
31fet r 35io«(ur,
(1. 9Rof. 1, 27), worin 3efu« eine grunbbafelbft 448 feine fcbfefcung.
Slnerfennung
SRonogamic
ber
fäpliche
Patriarch oon ?llejanbria (f. fe.), brachte t«
bureb feinen ©influfi am fatferlicpen §ofe
ftnbet (SRarf. 10, 6 f.), fiept ba« ©etb im
bah in, bafj ju nochmaliger Untetfuchnng jtebooifitfcben ©erichte oon |)aufe au« uu*
günftiger ba unb merb barum auch bie
ber Sache 449 eine allgemeine Äircpeiitoer*
fammlung uacpSpbefu« au«gef<hrieben tonrbe. nächfte ©eranlaffung be« Sünbcnfaüe«
®r felfefi präfibterte auf biefer fogen. Stäuber* (1. ©tof. 3, 6> tUi leptere Seite fnüpft
ba« Stene iefiament ba an, tot e« bte
fbttobe, fab bie römifepen Legaten al« nicht
»orpanben an unb fepte bureb bte ftäufie fojiale Wnterorbnung be« Sei fee« unter
ber ©arafeolanen bie ftrrifprecpung be« 6
ben SWattn (1. Kor. 11^ 3; 1. Xim. 2, 14)^
fowie bie ©ntfepung be« ftlaotan unb ©u*
an erfiere ba, tot e« bte religiöfe ©leichhrit
h.
neuer
ber ©tfchlechter feft^ettt (©al. 3, 28).
fefeiu« burtp, »eiche fich jkpt in
bing« aufftefnnbenen
Appellationen an
®bagtiu«, Sdbolaüi cu«, namhafter
alter Äirchenbiflortfer, geboren um 536 ju
2 eo I. »anbten. 9Sit Storn, beffen ©ifchof
2eoL in einem eigenen Schreiben („Epirtola ©pipfeania in ©Ölefprsen, nmrbe in Stati*
ad FlaYianum“) be« ©. ©erbonrmnng 3U oepia jnerü SadhWaltet (ScholafHcn«)^
1

—

—

—

.

—

—
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(Söangeltarum

—

bann unter Äaifer Xiberiu« Duäflor unb
©ein
fthließlich unter SDauritiu« ^Jräfeft.
•ftaupttrerf
VI W

»Ecclesiasticae historiac

r

—

(oon 431 594)
fe$ung Oon GufebiuS’

bie

ift

libri

5 ort,

lejjte

‘

tfircbengcfchiibte

(f.

am

Beflen ^erauSgegeben
i u «
(1673) unb oon
„Scriptores graeci cum
notis Valesii“ (1720), julefct oonSJtigne
Patrologiae graecae T. LXXXVI). Brgl.
2>anger«, De fontibus, indole et dignitate
Theodori Lectoris et Evagrii
(1841); 3eeb/ Duell enunterfud) ungen ju
beit griechifchen Äirchcnbiftorifern (1884). z.
ihTdiengrf^idjtt),

oon

$.

Ba

Deabing,

1

e f

in

(

©üangeliottwm
lienbuch),

ber

in

alten

Goange»
Dame
Äivcfye

bie,

m

(griecb.,

eine« Buche«, welche«

311

öffentlichen

Briefen beftimmten, Goattgelien enthielt.
Dian ftattete biefe Bücher mit befonberer
Fracht au«, 2luch
leiftungen

,

bei

bei

©Dnobeit,

bei

Krönungen unb

GibeS*

Bifchof«*

weihen, ferner al« Befci>wörung«mittel bei
oor.
euer«brünften ic. fommt ba« G.
oangefiftarium nennt bie griecbifcbe
angelegten,
Äirche ben, nach ©onntagen
3ube$ baju ober aber auch bie 3 ufammen«
fteßungber, jum Borlefen beflimmten, 9htS*

mahl

eoattgelifcher Slbfchnitte.

Evangelical

Church

party

h.

ober

Low

(Dieberftrcpliche Partei), eine ber

brei Dichtungen, in welche gegenwärtig bie
anglifanifche ftirche

(f.

b.)

jerfäflt.

(Soangelten, apofrhbhifrt«,

z.

f.floo»

MMn.

,

3 ufamiitenar*

beitung ber oier Goangelien in eine fort«
unter
laufenbe
SDarfteflung
möglichfter
SBahrung be« gefamten $ej:tbeftanbc 8 unb
©olche
ohne 3 u ^^aten be« Bearbeiter«,
SÖerfe lieferten in griechifcher ©brache fchon
im 2. 3aljrh. Satian (f. b.), im 3. ftmuto«
niu« oon SUeyanbria ; halb eutftanben auch
harntoitiflifche Bearbeitungen ber Goangelien
in lateinifcher ©brache, an welche ftch im
einige
ber älteften beutfchen
9. Sahrh©brachbenhnäler („Ärift" unb ,,.§elianb")
anfchließen.
Duguftinu« gab für berartige

Bemühungen

G.

ber

bie

eine wiffenfchaftliche 2)ireftioe

»De consensu evanin feinem SBerfe
gelistarum“. Beftimmtere ©runbfäfje hi«'
für ftrebte man feit ber Deformation au
(Galoin, Gh«mni£, Oftanber u. a.), tonnte
aber beit,
au« bem 3ufpiration«bogma
fließenben, Folgerungen gegenüber bie längfte
3 eit über faum ein SWinimum »on ber«
unb
jenigen ^rci^eit ber ©eftcht«bunfte
be«
Urteile«
jur
Gntfaltung bringen,
welche jur Söfung ber Aufgabe ober oiel*
mehr jur Ginftcht ton ihrer Unlö«bar!eit
erforberlich ift.
Deucrbing« ift an ©teile

SBiffenfchaft oont ?ebeit

3efu

h.

getreten,

(?üangelifation, ba« SSert ber oon hn>*
unb ©eften unter«
teflantifchen
Äirchen
nommenen Ausbreitung be« Goangelium«
in fatholifchen, befonber« romanifeben ?än«
bern. 3 (w« Pioniere beftfct biefelbe an beit
oerfdjiebenen Bibelgefeüfcbaften (f. b ). Auch
werben ihre Sntereffeu auf ba« Sebhaftefte
oon ber Goaugelifcheu Aflianj
geförbert
b.), bem Goangelifchen Bunbe (f. b.) unb
bem ©ufiao*Abolf«Bereine. Befonberer Gr«
(f.

folge erfreuen
(f.

b.)

3 talien

in

ftch

unter weichen

ftdh

bie SBalbeitfer

namentlich üuigi be

©ancti« (f. b.) unb 'fkofeffor Gomba (f. b.)
um Serbreituug be« Goangelium« oerbient
gemacht haben.
Debet! ben Söalbenfern
wirfen für bie G. in Italien bie Diitglicber
ber, bisher unter ber Üeitung ©aoajji«
cf. b.) ftehenben, „Unione delle chiese
libere in Italia“ (f. &rtic ©emeinben), beren
oon
einem eigenen Goaitge«
Unternehmungen
lifation«*Gomitä geleitet werben. 21uch bie

Anhänger ber barbhfüfeh gefilmten „Chiesa
cristiana libera“ (f. ftreie ©craeinbcn), fowie
Baptiflen unb ßttethobifien ha^fu in
Italien oiel für bie Berbreitung be« Goan«
gelium« getban. 3 n F r antreiw haben bie
Arbeit ber G. bie „Goangelifche Gefellfchaft"
unb bie „ 2ftac * s)iü * äfliffton" (f. b.)
cf. b.)
mit
in
bie
$anb
Grfolge
ftchtlichem
genommen.
2)ie Goangelifatioit« » ©efell«
bie

fchaft

in

1842,

@oangelienharmonie

247

Sbangelifation.

göftfd)en

Glfaß

flammt

3 eit

*

fiothringen

alfo

unb

noch
hat

beftebt

au« ber

ihr

aibfeheu

feit

fran»
nicht

fowehl auf ©ewinnung oon Äatholifeit für
ben 'fJroteflantiSmu«, al« oielmehr barauf
gerichtet, „bie jevftreut lebenbeit unb be«
©otteSbienfle«
ermaugelnbeu
öffentlichen
s

iJroteflanten aufjufuchen uttb ihren religiö*

fen Bebilrfniffen Befriebiguug ^u oerfchaffen.

©ie

ftch ooriiehtitlich mit ben, iit
unb in ben attliegenben
Separtenteuten jerftreuten, ^ro*
teftaitten" (§§ 1 unb 2 be« ©tatut«),
3)ie
Goangelifation ©paitien«, bereit rafllofe
unb fühne Arbeiter SDatamoro« (f. b.),
£rigo, fllhama ihre Begeifleritng mit
fehwerer Äerferhaft büßen mußten, wirb
gegenwärtig, foweit ftc oon beutfeher ©eite

bef^äftigt

Glfafj-Üothriitgeu
fran.^öfifchen

e^ s
betrieben wirb, hauptfächlith burch
F* F^*
ner (f. b.) in SKabrib geleitet.
3>ie Über*
wiegenbe 3 ahl ber eoaitgelifchen ©emcinbeit
in ©hanien hat ftd? 1886 jur eoaugelifch*
fpanifcheit Äirche jufammengefchloffen. SDatt
ählt gegenwärtig 112 gotteSbienftliche 2 o*
ale, 56 ©eiftli4>e, 35 Goangeliften unb
9194 ffJerfonen, bie ben ©otte«bienft be*
barunter 2441 $(ommuni(anten.
futhen,

3n

Portugal hat bie G.,

um

bie

ftch

$ era

248

—

©bangelifcfce

©pangelifcfye ©efellfdpaft.]

rero be 9Rora (f.
große ©erbienfte er*
morbett, feine bebeuteitben g-ortfepritte 9 e *
h.
macht.
t>.)

bie ?utperaner unb Re*
ftc ihre ©lau*
nur au« bem ©vangelium im
mciteren ©inne, b. p. ber ©ibel, nicht, mie

©bangclifcpc,

formierten, fo genannt, meil

benSfäJje

au« ber $rabi*

bie fatpolifcpe Kirche, auch

in ber neueften Beit befonber«
bie 3Jiitglieber ber linierten Kirche. ®. Union, h.

tion ableiten

;

©bangelifche Stttianj (© v

a

tt

g

e

l i f

cb

er

©unb, engl. Evangelical Alliance), eine
Bereinigung ber einjelnen proteftantifepen
Kirchen unb ©eften, namentlich in ©roß*
britannien unb Rorbanterifa, jur ftörberung
ber protefknttfeben ©aepe unb 3 ur 2lbroepr
ber römifcb°fatpolifchen Singriffe.
2)er erfte
3mpul« ging von ©palmcr« (f. b.) an« ; ein
Rmtbfcbreiben von SÄitgliebern ber freien
Kirche von ©cpottlanb 1845 enthielt bie 2luf*
forberung: „ÜDie Kräfte eine« erleuchteten
$roteftanti«mu« gegen bie Uebergrtffe be«
Sßapßtum« unb <ßufebi«mu« ju vereinigen

unb bie Bntereffeit eine« biblifdjen ©priftentum« ju förbern". 2)ie erfte ©eneralver*
fammlung be« ©Vangelifcpen ©unbe« ju

—

Sonbon vom 19. 2Iug.
2. ©ept. 1846,
921 jEpeilnepmer jaulte, fpraep ftd)
junäcpß bapiit au«, baß bie (5. 21. feine«*
meg« auf eine Union ber einzelnen Kon*
fefftoitcn binarbeiten, fonbern iebiglicp ein
unb
frteblicbe«
©erpältni«
freunblicpe«
jmifepen ihnen anbapnen mode burep freie
©eretnigung von Snbivibuen. 2)ie au«*
gegebene Carole mar: „Kein Kircpenbunb,
fonbern ein ©prifteitbunb". 211« bie ©runb»
n>eld^e

priitjipien ber evangelifcpen Kirche, von
beren 2lnerfenitung bie SD^itgliebfcpaft ab»

Ö

fein

follte,

mürben folgenbe neun

enöfäfee („Societatis

evangelicae con-

stitutionis et statutorum expositio brevis“)

jufammengefaßt: 1)

bie göttliche

©ingebung,

Autorität unb Bulänglitbfeit ber ^eiligen
©ebrift; 2) ba« Recpt unb bie Pflicht be«
eigenen Urteil« in ©rflärung ber ^eiligen
©eprift; 3) bie ©iitpeit ber ©ottbeit unb
bie Freiheit ber ^Jerfonen in berfefben;
4) bie gänjlicpe ©erberbtbeit ber menfcblicben
Ratur in golge be« ©ünbenfatle« ; 5) bie
üftenftbrnerbuitg be« ©ohne« ©otte«, fein
©rlöfuitgsmerf fiir bie filnbige iRenfcpbeit
unb fein SRittleramt al« ^llrfbrecber unb
König; 6) bie Rechtfertigung be« ©ünber«
burch ben ©lauben allein; 7) ba« SBerf
be« ©cifte« in ber ©efebrung unb Heiligung
be« ©ünber«; 8) bie Unßerblichfeit ber
©eele, bie 2tuferftepung be« Seibe«, ba«
Söeltgericbt
bur«b unferen Ferrit 3efu«
©prifiu« mit ber emigen ©eligteit ber ®e*
rechten unb ber emigen ©erbammni« ber

Ungerechten; 9) bie göttliche ©infebung be«
cbriftlicben *ßrebigtamte«, fomie bie ©erbinb*
unb 2>auer ber ©tiftuitgen ber bei 1
ligen £aufe unb be« heiligen 2lbenbmabie«.
2lm Sßenigften ^peilnapine faitb bie ©. 21.
längere $eit j n ©eutfcplanb, ba bie ortbo*
bope Partei bie rechte ebrifilicbe Üeprfiille
vermißte, bie gemäßigte Partei bagegen an
ben aufgeftellten fformeln 2lnßoß nahm.
1851 hielt ber ©unb feine ©erfammlung
in i’onbon, 1855 in ^ari« bei ©elegenbeit
ber großen 3nbuftrieau«flellung.
2)en Kul*
minationepunft bilbete bie, 1857 in ©erlin
abgepaltene, ©erfammlung. £>ier marcnl254

liebfeit

anmefenb,

SRitglieber

barunter

876 au«

Preußen, 103 au« auberen beutfeben ?än*
©ine 2lbreffe marb bem Könige
bern.
griebridp SBil^elm IV., ber große £>off»

nungen auf

bie @. 21. fehle, von
einer
^Deputation berfelben überreicht.
Rieht me»
niger befmht mar bie 1861 in ©enf abgebaltene ©erfammlung.
2lber mie fdmn
ju ©crlin ein ©treit jmifchen ©unfen unb
Krummacher bie inneren SDifferenjen per*
vortreten ließ, fo jog fitb feit ber ©enfer
©erfammlung, in meicber ba« englifcb*
metpobiftifche SBcfen übermog, bie freifinnige
SC^eoloßte JDeutfcplanb«, 3 ran * re i^ e /
lanb« unb ber ©djmeij gänjlich von bem
©unbe jurücf, melcher auf ben, feitber flattgebabten, ©erfammlungen ju 2(mßerbam
1867, Rem-?)orf 1873, ©afel 1879 unb
Kopenhagen 1884 atlerbing« einen ©unb
ber Drtbobopen in ben verfdjiebenen evange*
lifchen Kirnen, nicht aber einen ©unb aller

evangelifcben ©beißen barßellte.

©bangeltfehe ©emeiitfdjaft,
^lbrecht«leute

(f.

z.
f.

v.

m.

b.).

(Socidt6
©vattgelifchc
©efettfehaft
4vang<$lique) , ©efeUfÄaft in granfreiÄ
mit bem ßmeef, bie evaitgelifche Cepre
mit allen erlaubten SRitteln ju verbrei*
ten.
©ie entßanb halb nach ber 3ulirevolution 1830 in ©enf, von mo au«
man befonber« bie proteftantifepen ©emop*
ner ber ©evennen burep Reifeprebiger un»
terftilhte, in Xoutoufe, mo man für ©er*
breitung von ©ibeln unb Srbauung«fcprif*
ten forgte, unb in $ari«, mo man eine
Bentralßelle für bie evangelifierenbe $pä«
tigfeit ber vfJroteftanten in granfreiep er*
richtete.

3pre

vornehmlich

©eftrebungen menben fiep
unter einer fatpotifepen

ben,

©evölferung lebenben, <ßroteftanten ju, bie
ju einem ©emeinbeverbanbe fammelt
fte
unb mit ©etpäufern, ©cpttlen unb ©ibeln
jugleicb aber trat fte ber freiftn*
nigen Richtung be« ^roteßanti«mu« immer

verftept;

feinbfeliger

im ©inne

entgegen,
©ie mirfte utgleicp
ber Trennung ber Kirche von
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Cr&außettfdje &ird>e

bem Staate,

bie

1848 gegrüu»

in ber

ftd^

©meinten)
beten „freien Äircfye" (f.
Bereit« oermirflicbt bat/ mähreub bie oon
fircblich gepnute
ibr getrennte, ebenfall«
G. ©. be« korben« bie 3ntercffen ber
©taat«firche ju förbern fud^t.
h.

(goanaelifcbt Atitehe,

f.

f.

b.).

ncuepe

bie

,

große Ausgeftaltuug be« .ftonföberation«»
gebauten« auf bem Gebiete ber ettangeli*
fdben
aiis

fircbe; h*rüorgegangen ift berfclbe
einer Deaftion be« protepantUcbeu

Gefamtbemußtfein« gegen bie, einer bei-»
nabe bebing«ng«lofe»t Kapitulation ähnlich
febenbe, Beilegung be« Sulturfatnpfe« (f. b.)
tn ©reußen. ®er Gebaute ber Grünbuug
eine« ,
bie 3ntereffeu
ber
eoangdifchen
,f irdbe Äom gegenüber mahrenben, Bunbc«
ging »on eintgen Gtiebern ber ebangeliftbeu
äfiittelpartei auf ihrem Bereiu«tage ju .t>aüe
1886 au«. 3m Oftober 1886 traten bann
gegen 60 ber beroorragcnbften Vertreter
auer eüangelifcben Dichtungen, »om ent*
2iberali«mu« bi«
ftbiebenen
jum au«*
gefprocheneu &onfeffionali«mu«, gu weiteren
Beratungen in Grfurt gufammen unb er*
15. 3an. 1887 einen Aufruf gur
Beteiligung am Bunbe. Oerfefbe erjielte
250 BeitrittSerfläruugen. 2öar hoch ba«,
oon ber oorberatbenbeu Berfammlung in

ließen

Grfurt entioorfene,

—

melche«

Programm

abgefeljen

ein

folche«,

oon ben Ultra«

bie »erfdbiebeuften erangelifchen

—

Dichtungen

befriebigen fonnte ; e« lautete : „2>er G. 18.
befeunt ftcb au 3efu Gh r *ßO/ bem ein»
geborene»» ©ohne Gottes, al« bem atteinigen
mittler be« Jpeil« unb
ben Grunb*
4)ie Aufgabe be«
fä^en ber Deformation.

m

Bunbe« ift eine
tampfe gegen bie

gmeifeitige

;

er

miU im

»uaebfenbe SWacht

Dom«

felbeit

3ntereffen auf allen Getrabten, ber Beeinträchtigung ber»
butcb BJort unb ©ebrift entgegen-

treten,

bagegen allen Beßrebungen maprer

bie eoangeiifcben

bieten

Äatboligität

©cbc'ße

ber

uub

Freiheit im
fatboliicben JHrcbe bie .§anb
mit! anbererfeit«
gegenüber
cbrißli<b«r

Gr
bem 3nbtffereuti«mu« unb SWaterialiSmu«
reichen.

3 e * r ba« cbriftlidj » eoangelifche Ge*
meinbebemußtfciH ftärfen." Um biefe bo^e
erfüllen gu lönnen, orgauißertc
ber G. B. unter einem Borßanbe unb
einem gef<häft«fübreuben AuSßbuffe be«*
ber

Aufgabe

Oie fonpituirenbe
Generaloerfammlung be« G.n B.e« fanb gu

felben

Defolutionen an,

]$meigt>ereiHc.

1887

17. Slug.

nahm 5, rom Borßanbe

Patt.

eingebracbte,

forberteu: 1)

»reiche

eine

Dotation ber
erangelifchen
SanbeSfirchen ron ©eiten ber Degierungen,

att«rei<henbe

2)

ron ©eiten

föunb

—

römtfdh-fatbolifcher Äinbererjiehung gegeben
babeit, 3) eine bur^greifenbe Abhilfe be«,

(f.

Consilia evangelica.

@öangtlif<&er

SW. 15.

d.

6mmgelif<&e Äitdjentonfmnj,
m. Gifenacher tirchenfonfereng
b-

$>iefelbe

a.

Dathfchläge),

unb Deformation.

®öangeltfcheSÄathe(b.
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(Sbangefift.

eine gleichmäßige Orbnung in Bejug
auf Behanblung ber gemachten Ghen * u
ber erangelifchen Äircpe unb bericnigeit
SWitglieber berfelben, »reiche ba« Besprechen

$roteftanti«mu«

f.

—

ftranffurt

Berlüferung
©ro*
jefftonen au«geübten, 2)ruc!e«, 4) bie Ber*

auf

bie

ber

fatholifchen

erangeltfche

bei

»reigerung ber ßaatlichen

öffentlichen

Genehmigung

ju

Orben«nieberlaPungen in übertriegenb eran«
Orten unb 5) bie jährliche, reif«tümli^e geicr be« Geburtstage« ron Dr.
SWartin Luther 2)ie 2. Generalrerfamm»
hing be« G.n B.e« fanb ju 2)u»«bnrg
12.
14. 9lug. 1888 Patt. 2)aß bie ©acbe
ber erangelifchen f irche burch ben G. B.
eine, nicht bo<h 9 «««« ju fchäljenbe, ^örbe*
rung erfährt, beireifen bie 3 einpmtmig
angenommenen Defolutionen , »reiche ba«
Bebauern be« G.u B.e« au«fpricbt
tiefe
1) über bie, ber Aufführung be« Srümpel*
geiifcheu

—

mann’fchen ^utherfeftfpiele« in Berlin be«
reiteten, ^inbemiffe unb 2) über bie Be»
theiligung ron ©pijjen ber BehÖrben, »reiche
erangelifcher tonfefpon ftnb, an ber @r*
öpnung«feier ber fog. ^>eiligtum«fahrt ju
Aachen, fo»rie3)bie rcrfchiebeneu erangelifchen
Arbeiternereine al« eine hocherfreuhche Gr*
fcheinuna begrüßt.

2)er

G.

B., ber 1887

mit 10,000 Diitgliebem begrünbet mürbe,
jählt gegemrärtig ungefähr 40,000, erfreut
fed?

aber

immer

noch

firchlichen Decbten,

er fuh nicht auf

ber

nicht

bie

bem

ihm

Gunp

ber

baß
Befenutui«*

rortrirft,

firchlidhen

gruitbe

auferbaue,
ßablreiche afabemifche
bc« G.n B.e« h a &*n ficf» au
Uuirerptäten gererfebiebenen
beutfdjen
bilbet, beSgleichen auch Äanbibatenreretne
SBittcnberg, £>erborn.
(Sin
ju 2occum,
Ipreßcomitd hält ba« Sntereffe be« größeren
Sßublihim« für bie Aufgaben be« G.n B.e«

Ortsgruppen

mach burch

bie, feit

1887

^crauSflefjebcnc,

torrefpoitbenj für bie beutfehe
XageSpreffe", fomie bur^> Beröpentlichuna
geitgemäßer ^lugfchriften, beren bereit« 24
„Äirchfichc

erfchienen ftnS.

z.

(gnangclifcher .feitchentag, 1- «ird&cntag.
©pangelift, (Evangelista), ber Ueber*
bringer einer frohen Botfchaft, befonber«
ein Berfiinbiger ber Anfunft 3efu al« be«

im Deuen 2:epamenl ein mit
lehrhaftem Aufträge oerfebener Apopel*
unb Ximotheu«
mie ©biUppu«
gehtlfe,
(Apoßelgefch. 21, 8; Gph- 4, 11; 2. $im.
SWeffta«;
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(5t>angetfftariiim

4, 5)

;

in bcr Ätrcpenfpradjie ein Aufjeitpner

2epre , Xpaten nnb ©cptdfale 3efu,
©erfaffer eine« (gbangefium«; in ber alten
unb grietpiftpen Äirtp« autp ber, beim
@otte«bieufte ben beftimmten ebangeliftpen

ber

Abftpnht

Diatonn«.
ba« (gbangelmm

lefenbe,

liarium.

Da

als

einpeftlitpe«,

ein

galt, bertpeilte

man

®.
(f.

felbft

be« Seiten Xeftamente« al« ©innbilber bie
hier (Elemente be« (Sperub, we«palb 2Jiattpän« mit bem Sngel, 3ftartu« mit bem
2Kwen, ?ula« mit bem Dtpfen, 3opanne«

mit bem Abler abgebilbet jn werben pflegen.
SBei ben 3rbingiauern werben „SbangeHften"
biejenigeit Äircpenbeamten genannt, welcpe
ba« (Ebangetium unter ben außer iprer
©emembe ©tepenbeu prebigen ; in ber
grietpiftpen ßirtpe bie hier fetbenen

©tücfe

f.

©jangeliarium.

©bangeltum (grietp.), eigentlich „frope
©otftpaft" , jefet gewiJpnlitpe ©ejeitpnung
eine« ber hier ftprtftlitpen ©erüpte, weltpe
ba« 9ieue Xeftament über Heben unb Sieben,
Xpaten unb Heiben 3efn bon Sftafaret al«
be« 9J?efßa« entpält, autp Wopl für alle
hier als ©efamtpett.
Dem ©ebrantpe be«
©Sorte«
©teile

hn bleuen Xeftamente liegt bie
61, 1 ju ©runbe, weltper

3ef.

3efu« felbft ben fo altttflitpen Ausbrut! jur
©ejei(pnnng be« Önpalte« unb be« Bwcae«
feine« öffentlichen Auftreten« entnommen
pat (Huf. 4, 18).
©o bilbet ba« SSort
feitbem überhaupt ben ftepenben Xitel, bie
fpre<penbe (Stitette für ben neuen religiöfett
3npalt, weltper ber ©Seit im Cpriftentum
baraeboten nnb in alle Hänber berbreitet
Werben fottte. @« bebeutet bie ^Teubenbotftpaft bon bem genapten ©otte«reitpe
(üttiarf. 1, 15), aber tn tntferen ©bangelien
felbft bereit« autp fpejietter ben ©eriept bon
ber ©tiftung biefe« ©otteöreitpe« , bom
Sfteffta«, feinem Auftreten unb feinen ©efepidfen

(2Warf. 14,

9),

ber fte
fepreibenben, 3renäu«
feft,
„Denfwtirbigfeiten
aucp nitpt mepr al«
ber Apoftel" bott menfcblicper öntftepung«*
unb relatib
Weife
jufäuigem 3npalte,
fonbern al« infpirierte« unb ltnfeplbare«

©otte«Wort

wäprenb ©aulu«

(5.
bie iptn eigentümlidpe ©erfünbigung bon bem $eil«werte be« Äreuje«tobe« 3efu berfiept (1. Äor. 15, 1—4).

unter

Dagegen peißen unfere fcpriftlicpen ©eritpte
notp 3 n 3eit«n b«G, gegen 160 fepreibenben,
STOartprer« 3itftinu«
jwar autp bereit«
„(gbangelicn", gewiJpnlicp aber nennt er ft«
„apoftelifepe Denftotirbigfeiten".

©Säprenb

aber er felbft unb bie chriftlich«n ©tpriftftetter bor ipm neben unferen fanonifcp geworbenen gan 3 unbefangen autp foltpe (Sbangelien gebrauchen, weltpe bie tftrtpe fpäter
al« apofrpppiftp unb päretiftp berworfen
pat, fiept bie ©ierjapll bet neuteftament*
litpen (Sbangelien bereit« bei bem, gegen

betratptet.

w

lieber bie © n t ft e p u n g «
e i f e ber
(Sbangefien lägt fiep nur Allgemeine« mit
einer gewiffen ©itperpeit feftfletten.
3efu«

untetfepeibet

felbft

fitp

bon anberen

fReli-

fepr tparafteriftifcp baburtp,
feinen ©utpjtaben pinterlaffen pat.

gioneftiftern

baß er
Diefe

©orglofigteit um ba«
neuen Äeitpaprebigt pat ipn
©ein SBort bewaprte ewige

großartige

©eftpief feiner
nicht betrogen,

in ©eftalt ber, nur münblup
fkp fortpflanjenben, Ueberlieferung, in wel-

3ugenb autp
cher

e«

ein 3aprpunbert lang burtp
©ebanfenwelt pinlief, bi« etwa

über

bie cprtftlicpe

um

h.

©böngeliftarfum,

©bangetiunt.

190

©x» nge*
b.)

aber biergeflaltige«
unter bie (Sbanaeliften

ber Altarbefleibung.

—

bie 2Kitte be« 2. 3aprp. bie lebenbige

©timme jener Ueberliefernng berfiegt unb
an bie ©teile ber, nod) bon ©apia« (f. b.)
befragten, nränblihen ©age immer allgemeiner bie
felbe

Duette tritt. ®erben Xitel
gegangenen ©tptift „Deu-

ftpriftlitpe

$apia«

legt aber ftpon burep

feiner berloren

tungen bon herrnworten" 3*ngni«
ben hauptinpalt ber älteften, nnferen ftprift*
li^en Sbangelieu borangepenben, Ueberlteferung ab. Offenbar waren e« 3unätpft
„Sieben be« h^trn", bie fttp fortpflanjten :
Au«fprü^e bon fo tenben^iöfer Äür 3 «, bon
fo ftplagenbem Au«brutfe, bon fo populärer
Älarpeit, wie itamentütp bie ©ergprebigt
be« 9Wattpä*u«
gereipt

$aulu«

pat.
blitft

pertenartig anemanber
fte
©tpon in ben ©riefen be«
an mepr al« einem Orte bie

©efanntfepaft mit btefem älteften 3npalte
aller Ueberlieferung burtp, wäprenb er bon
Xpatfatpen be« Seben« 3efu bloß bie Abenb-

mapl«ßiftung, ben Äreuje«tob unb bie Änferftepung erwäpnt. Aber autp biefe wenigen
Xpatfatpen fommen nitpt infofern tur
©pratpe, al« ße etwa für ben geftpitptlitpen
firorftperßnn, fonbern bloß, fofern fte für ben
©laubett bon ©elang fntb.
(Srß attmäplih
erwaepte am religibfen 3ntereffe aud) ba«
gefdjitptlicpe,

unb

bott ber ?eiben«geftpi^>te,

bem ©ebätptniffe ber erften©emeinben
Xiefften unb Xreueßen eingeprägt patte,
rütfwärt« gepenb, bilbete fitp attmäplitp eine

bie

fleh

am

nfamm«npängenbere Anfcpauuttg bon ber
AbSinjelbilber fammelten fttp je$t
gruppenweife unb glieberten fitp attmäplicp
einem großen nnb in ber hauptfaep« in
ßtp abgeftploffenew, wopf abgerunbeten 3»«
fammenpange bon ?eben«- unb ©terben«ftpirffalen 3efu ein.
Aber ju einer feftftepenben ©orßettung bon bem ©erlaufe ber
3

galiläiftpeu ©trffamfeit be« SKeffta«.

geriffene
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©öangeltunt.
1

fegen. eoangelifchen ©eichichte tonnt« «8 erß
Hpeftelu unb unfommen, al* ton

bm

mittelbaren Düngern 3«ft» Einer naeß bem
Huber eu bi« ©ahn be« Stöbe« maitbelte
nnb halb feiner mehr ba mar, ber, aüe
ßhriftfteUcrifchen ©emtihuttgen ükerflüfflg
ntachenb, au« eigener Hnfchaumtg f?ätte fee-rieten föitnen über „bie ganje %tit, meltlje

©toffe

,

naturgemäß bie fc^cn fagenErinnerung ein« »tllfom*
ment Ergänzung bnr<$ je länger, beßo bemußter

«uftretenbe
Äunßbilbitng
fanb.
©iefe ©cbriftßeüer mottten in erßer Sink
erjäblttt, fonbem erbauen unb beunb es ifi in einjelnen gälten, mte
©. in ber Serfu<bmtg$gef(bkbtf/ faß un-

I

bcmußtermeife lehrhafte 35arßeUitng
Debenfatt« entfbridbt niebt« fo
foH.

!

[

fein

buftigen

@dbteter

ooüe Dadjahtnung

beffen,

ma«

ber Ultrabanltner 3Äarcton um
Eßr. mtfer britte« E. noch panli-

im

Unterfchiebe

üom

arbeituna erfahren h«i> i# welcher fein urfbriingli^tr Eharafter gleichfall« »otenjiert
2>ie«
ba« foaen. ^tebräererfchien.
E »an gelt um. Hehntü§ oerhält e« ß^
mit ben meißen berjenigen alten Serie,
feit 170 Oon unferem nenteßament*
liihett
Äanon ati«gefctiloffen tottrben, tmb
oon benen un« auch beute nur noch ©rnch*
flüefe ju ©ebote ßehen. Hber auch in unferen

fanontfeheu

Eoangelien maltet ba«
Oor unb merben bie ge*

gefdnttOävben

fragen

oft

nur

unb obenhin berührt, mährenb
tn mehr ober me*
bogmattfeher
niger erfennbarer Seife atte biefe 3)arßeflungen beeinßußt.
viux bantm fonnteu
gelegentlich

ein

mithin bie aVolrhbhifÄcn Eoangelien mit
j

bichteriftber

2)arßeflung über bie eoangelifcbe ©efebießte
warf, fo mürbe barau« mit ber ^eit jmeef-'
bte altteßa-

mentlicben ©«fcßicbtabücher, treibe unferen
Eoangelißen al* ©orbilber ihrer ©cßriftftetterei oorfebmebten, oon OTofc«, Elia«,
SDte ©er*
Elifa u. a. ju erjählen h«0*nfaffer biefer ©eriebte ftanben nun einmal
mitten int jübifthen Seben«freife unb betagten ßcß in jetten ©übern, Hnf^attunge*
formen unb Stählungen, abgefeßen baoon,
baß ihr eigener ©laube bte gorberung
fNÜte, baß in bem äRefßa« erfüllt unb
übeiboten »erbe, ma« ba* Hlte jeßament
oon jenen ®ette«mämiern tu erjählen
mußte. Doch ßnb bie aftteßamentlichen
©orbilber, mel<he
hier halb buchßäbtidj
miebethoH, halb gefieigert merben, mit
Ringern naeßmeigbar. ©o iß bei ber ganjen
urißrtßlicben ©cßriftßeUerei ber ^rafttfe^e
©eß<ht«bunft be« ©lauben« unb ber befonberen ©taubeirtricbtung ßet« mit betheiligt nnb bem nüchternen, geßbicßtlKben
2)a« ©tlb
Dntereffe oielfaiß tooran*geeilt.
Defn fclbß mnrbe nämlich oon oerfebiebenen

n.

religtbfe Dntereffe

be« alttefiamentlichen SWefßa«ibeal« (orgl.
3«f. 29, 18 f.; 35, 5 f. ; 42, 7),
eilten

hat

140

n-*,dtlgU<n,

namentlkh
mafl

©o

fogett.

f«hr

bem, bie ganje ©ibel burchmefeenben, ©eiße
be« SWorgenlanbe« al« biefer, überall bemerfbare unb oft in entfeßeibenber Seife
burchßhlagenbe, irteb unferer Eoangelien,
bte Etjählnna $nm ©innbilb« unb Präger
höherer religtöfer unb ßttlicher Sahrheit
Sar e« junäcbß nnr un*
umjugeflalten.
mittfürlicß f«b geltenb macbenber Einfluß

treffen,

welche

lehren,

möglich, ju nnterfeßeiben, roa« eigentliche
@ef<btdjt«er^äblung, rnafl naiee Segenfee, maö

ju

2Rattbäu««SrangeIium fc^ott mar, mährenb
umgerehrt ba« le|tere, anerfanntermaßen
jubenchrißlichen ®eiß atmenbe, Serf non
©eiten ber Sbtcniten (1. Wa?a«ncr) eine Um*

rnobti

nicht

Hu«mahl

nif^ier gemacht, al« e*

baft angehauchte

j.

^affetnb«

Bofä^e ju machen, felb*
ßänbige Umbilbungen eintreten ju laffen.

unter un« ein« unb att«gegaugen" («boßelgeßh. 1, 21). Defct erß
fe&te ß<h bie fthtoanfenbe, ntünblidje Heber*
titferung immer oottßänbiger in eine febrift*

um,

eine

üoeefentfbrethenbe

bet $err Defn*

liebe

Dichtungen oerfeßieben auf gef aßt, unb biefen
Sefcteren foante t« nur bienlicß unb nahe»
erfeßeinen, au* bem oorhanbenen

Itegenb

ber ff*** an*gefchloffen merben, meil ihr
^arteijmeef über ben ©pielrantn, melden
ber chrißliche ©ebanfe in ber merbenben
Äirche offen ju laffen fchien, hinan«ging.
&och beßeht anch tn bttfer ©ejiehung
mieber ein fehr erfennbarer ttnterfdneb
jmifchen bem oierten E., meldje« feinen Seg
für ft^ geht nnb ein ganj eigenartige«
©ebräge aufmeiß, ttnb ben btei erßen,
melche eine gemeinfame ©etrachtung«meife
oerlangen unb fchon fchriftßeüerifdh bie
©orau«feljung für jene« bilben. 3D?an nennt
fte um ber iDibgli^feit einer Bttfautmenfcbau
ihrer efnjelnen Hhfchnitte nullen ©hnob*
tifer.
Unter ihnen ißfcufa« (f. b.) mahrfcbeinlich ber jtfngße, mie er auch felbß
„oiel^ Vorgänger femtt (1, 1), mährenb
ben gerichtlichen
bte Äritifer fub über
©organg be« 3$attbäu« (f. b.) oor 2Jfarfu«
ober be« 9J?arfu« (f. b.) oor Sftatthän« h<ut«
noch ßreiten.
fteß ftebt immerhin, baß bei
ihnen ba« gefchtcbWMj# ©ilb be« SDenfcheu
nod»
©ritnb bilbet, morauf ba«
ben
Defu«
eigentümliche Äolorit ber SDarßeüting aufgetragen iß, mährenb ba« fegen. E. be«

Dohanne« (f. b.) feine ibeale Äonßnrftton
Oielmehr auf ber aleyanbrinifcheit Sehre bom
j

!

Sogo« auferbaut,
liehen

bie e« auf ben gefämht*
E« gehört mahrDahrh* an, mährenb bte

Ehrijht« anmenbet.

ßheinltch

bem

2.
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—

Cnsctte.

gcft&vicbeu

eine (Einleitung §u ben brei ächten Schrif*
ten bes Boacbtm, bie er nun, in biefent

jum

Stüde non feinem Meißer

Sbucptiter nach ber Berftöruug Bevuialem«
unb Duellen beun^t haben, bie
jE^eil noch äftcr fiub als btefe Kata*
3)en, auf ben Uebevfcbriftcn ge«
ftrob^e.
nannten, Herfaffern bat übrigens bie alte

bie

bon ber jene iitel bervitt?rcii, felbfl
taum bireft bie betreffenben Sette beilegen
wollen, ba bie griecbifche Formel nicht, u>ie
bes Matthäus" laubie beutfehe y
tet, fenbern „(S. nach Matthäus", Wie J. 33.
unb
im
Sinne
jenes,
Reifte ber Buben»
auch
djriften gearbeitete, (5. ben Jiiel führte:
„(5. nach ben Hebräern", and) wobt, Wett
e« im ©egeitjane ju Üßauln« flaue,
nach ben jWölf 34'oftein". 2. ©wtgtUfl unb
Kirche,

18 jähriger

*&

©|nfhi#.

f

(Snattgclium, einiges (lat. Evangenannte man bie Vebre
beS AbteS Boachim, beS Stifters ber Ken*
gregatten bon
(0tore) in Kalabrien

lium aetornum)

Wel6cr
wohl aber

fttotiacenfer),

fdbft

Ilicbt

unb

Italiens

fbäter

galt

als
3tn

ächten

brei

„Concordia Yeteris et Novi
Testament!“ ; „Psalterium deeem ehordarum“
„Expositio in Apoc&lypsin“
tritt als .t>aubtibee bie bon ben brei Beit»
Sc^riftert

2>öS

erfte

reicht

num

menteS regiert; bas jmeite Beitalter, baS
bes Sohnes, fdjliefjt mit feem 3abre 1260
wirb bon bem 33uchflaben be« Neuen

2>iefes

e.

<S.

t

:

l

e

für

Kirchengefchichte"

2)aS Evangelium aeter-

,

B o a d) m i S
i

*

Aufflärung im Mittel*
»b. 1877). z.
AriftuS), rbm.
foü ber bierte Nachfolger bes Petrus

,,©efchi(hte ber

©ifchof,
fcituli,

b.

h*

2>aß er bie
gewefen fein.
Pfarreien Noms, unter
unb 7 2)ia!onen an*

hie

bie ^riefler bertheilt

ijl eine
wittfürliche Srfinbung
Liber pontificaüs.
2)ie
Nachricht,
baß ©. als Märtyrer geftorbeti
fein Xag
Oft.
nicht genügenb be«
ifl ber 26.
ift

gefteüt habe,

beS

—

glaubiat.

bie

Schriften unb bie Sehre ihres MeifterS ju
ergänzen, bejm. weiter jitführen fuchte. liefern
Streben berbanfeit bie, auf ben tarnen bes
Boachim gefällten, Kommentare jum Be*
faiaS unb BeremiaS ihre öntflehmig.
1254 fdjrieb ber Mutorit ©erarb non
33orgo
SDonniito ben „Introductorius in Evangelium aeternum“, b. h-

er

(97^—105?)

feinblicher gegeniibertretenben, fpiri«

beftanb,

f

(JbareKuh (©bariflus,

2ebre BoachtntS blieb ein Xb e »l feiner Anhänger, ber Boacbimiten, flehen, währenb ein
anfcerer £h4l, ber jumeift aus ben, Nom

^ranjtSlanern

i

bie

alter" (2.

faßte

neues, gefdbriebene«
©bangeliuni, fonbern als bie geifiige Duint*
bes ©bangeltumS
als baS
effettj
eteig bauernbe, welches ftcb als Evangelium
spirituale Dem 33u<hftaben ablöft. 33ei biefer

tualiftifchen

unb

muS erhoben, ©rgl. ^Jreger, 2>aS
Evangelium aeternum unb Boachim bon
©egen ^reger bertheibigte
f^loris (1874).
bie ©chtheit ber brei ©runbfdhriften 9t e u *

Boachim

immer

„Beitfchrtft

X en

brei ©runbf4>riften bes fogen.

ÜteftamenteS beberrfcht.
2>aS brittc $4**
alter, baS bes heiligen ©eijteS, finbet feinen
Abfluß in ber SBeltbottenbnng unb fleht
unter ber Macht beS Evangelium aeter(Offenb, 14, 6).
nicht als ein

1

Äommiffion xu Anagni, im
„Archib für Stteratnr« unb Kirchengefchichte
bes Mittelalters" (1885). 9ieucrbings haben
f«h B^«tfd gegen bie (Echtheit fclbft jener

bis

ab,

num

1

B^

(1885) ;

jur
©eburt Qibrifti, bas Beitalter beS Katers,
in welchem ber 33uchftabe bes eilten Jefta*
h«rbor.

Xö

ber

in

;

altern

Zettel*

n g e r im „§if!orifchen ^afchen«
buch" (1871); S^enan, Nouvolles Stüdes
d’histoire
religieuso
(2.
Aufl.
1884);
X o c c o , L’eresia nel medio evo (1884)
Scbneiber, Boachim eon ftloris uub bie
beS SWittelalters
AbofalhbtiCer
(1873);
©ejchichte bes BoachimtSmuS,
§ aubt,

nationaler i|rei>bet
feinen

bem

®.€>liwi; Ubertino bc Safalc

^iSfaiter erfahren.

35rgl.

’l'te*

bie ©abc hefigen
bbet fein,
mellte, bie biblifchcu SGüeiSfagungen ju beu*

teu,

2>te,

non einer tommiffton ju Anagni geprüft
war, 1255 berbammte. 2)ie Schriften Bo*
ad?ims würben erft um 1263 bon einem
^romnjialfonjtle 3 U Arles ocrurteilt. Xroh*
bem h«t bie 2ebre BoachimS noch eine weitere
^ortbilbung bon Seiten ber extremen gran*

Creartgciium.

ewiges,

(f.

Kerferhaft.

orbeu fetnblich gefinnten, ^arifer 'fJrofefforen
jogen aus biefer Schrift, fowie aus ber „Concordia“ beS 3oachim 31 Sähe, bereu Bnhalt
entfleUten.
Xiefer Auszug
fic aber nbllig
würbe nun jugteid? mit bem „Introductorius“ bem Zapfte Alejcanbcr IV. übergeben,
ber bie lehtgenannte Schrift, Halbem fte

h.

Evangelium aeternum,

weit abweichenb,

e. ©. bejeichncte.
3>icfeS gilt ihm als
„Sacra scriptura“ beS britten BritalterS.
2) er „Introductorius“ würbe auf bäbftüchen
33efehl fonfiSjiert, ber 3$erfaffer büßte mit

als

Um

San

1

S^rgl.

Sangen,

—

©efchichte

ber

rbmifchcn Kir^e bis jum ^ontififate CeoS I.
z.
(1881).
(Sroatb, ^»eilige, jwei Srilber aus Sng*
lanb, „ber SüBeiße" unb „ber Schwarte",
nach ihrer Haarfarbe genannt, welche gegen
baS ©nbc bes 7. 3ahrh- als Mifftonare in
Sßeflfalen wirften unb bafelbfl bon ber $>anb
ber dauern ben Märthrcrtob, ber örftere

Smalb, ($eorg

^peiuricf)

burch eilten ©chwertftreich, fcev Setjtere aber
2>e« ©e*
erft nach langen Dualen, fanben.
i^rer Seichname rühmt fich bie ©t.
ftfce«
Sie werben al«
Äunibertsfirche ju ÄBIn.
SanbeSpatrone in fßeftfalen verehrt; ihr
lag ift ber 3. Oftober. Srgl. 9? e 1 b e r g
©anb
Xeutfchlanb« ( 2
Sfirchengefcffichte
z.
1848).
.

@Walb, ©eorg Heinrich Anguß,
berühmter

16. Wcti.

geb.

unb

Orientalin

©ibelforfcber,

1803 ju ©Bttingen, wo

er

1820—22 flafftfcbe unb orientalifcpe
Sprachen ftubierte, jugteich aber auch theoIogifcbe Sorlefungen hörte, würbe Äotlabo-

tion

am ©timnaftum

rator

AJolfenbüttel,

311

1824 Wepetent ber theologifcheu ftafultät
©Bttingen unb erhielt bafelbfi 1827 eine
3U
außerordentliche, 1831 eine orbentliche ^ßro«
ber ßJbtlofophie

feffur
iifchen

fteben <ßrofefforen,

(b.

Siner

©brachen).

welche

ber orieutaber berbienten
gegen bie Aufh-

hebung be« hannBtierfcben ©taat«grunbgewarb er 1837 feine«
fefje« proteftierten,
entfett, würbe 1838 Sßrofcffor ber
Phitof c hhie/ 1841 ber Ühccloaic in £ühingen, lehrte 1848 in feine frühere Stellung nach ©Bttingen jurücf, betheiligte fich

Amte«
<

feit

be«

1862 im ©inne
religiBfen

einer freieren Wichtung

Seben«

an

ben

fachlichen

feit 1863 auch ant
Xie Annexion §anno*
©egenfaß jur
preußifeben Regierung unb führte 1867
bem Äönige
tion
wegen Steigerung ,

Kämpfen

in £annotier,

Sßroteftantentiereine.

tier«

brachte ihn

in fdjarfen

Sßreußen ben £>ulbigung«eib

3urruhefeßung

noch belaffene 9techt,

311

leiften, feine

ihm bamal«
Sorlefungen 3 U halten,

herbei.

25a«,

würbe ihm wegen Weiterungen, welche er
in ber, mm ihm unter bem Xitel „XaS
Sob be« &Bnig« unb be« Solle«" tierfaßten,
1868 ebenfall«
«Schrift gethan, 28. Oft.
Sr nahm nun, feit 1869 Serent 3 ogen.
im norbbeutfehen unb
treter £>annooer«
fpäter im beutfcheit Wcidfstage, feine Stellung auf ©eiten

unb

ber welfifchen Oppofition
1875.
Son feinem Auffoutoerän unb infattibel baffelbe

ftarb 4. SDZai

treten,

fo

auch ben Beitgeuoffen ftch oft barftellte,
wirb bie alttcftamentliche SEßiffenfchaft eine
neue Spodbe batieren; an ftrengfter An*
wenbuitg echt wiffenfdjaftlicher ’tpringi^ien
auf bie Srforfcfmng ber ©efchichte 3«rael«
ilberbot

er

alle«,

Wa«

bie rationaliftifche

an Särme unb
gelciftet hatte;
Segeifteritng für bie fulturgefc^tchtltehe ®Ziffion unb religiBfe ©eifteSarbeit 3«rael« gab

Auguft

—

253

(Snriges £eben.

titelt

,,Au«führliche« Lehrbuch ber hf&rä‘
„Grammatica critica
©brache");
linguae arabicae“ (1831
33, 2 ©be.);
„©efchichte be« Soll« 3«rael" (3. Aufl.
1864 68, 7 ©be.); „Altertümer be« Soll«
3«rael" (3. Auf!. 1866) ; „X)ie dichter be«
Alten ©unbe«" (1. ©b. 3. Auf!., 2. unb 3. ©b.
2. Aufl. 1866
67); ,,X>ie Propheten be« Alten
©unbe«" (2. Aufl. 1867—68, 3 ©be.); „Xie
brei erften Seangelien" (1850, 2. Aufl. unter
ifcheit

—

—

—

bem Xitel „Xie brei erften Stiangelien unb bie
Apcftelgefcpicbte", 1871
72); „Xie ©enb:

—

fchreiben be« Apoftel« ^ßaulu«" (1857);

—

„Xie

3ohanneifchen Schriften" (1861
62, 2 ©be.);
„©ieben ©enbfehreiben be« Weiten ©unbe«"
(1870) ; ,,Xa« ©enbfehreiben an bie Hebräer
unb Bacobu«
Wunbfchreiben"
(1870);

„Coramentariusin Apocalypsin Johannis“
(1828); „Xie üehre ber ©ibel tion ©ott
ober Xfwologie be« Alten unb Weuen ©unbe«" (1871
75, 3 ©be.); „Babrbifcber ber
biblifchen 9Biffenfcbaft"(1848— 65, 12 ©be.).
3 n einer febr großen A^abt tion ftlugfchriften hat S. feine AmtScntfeßung tion
1837, feine ©treitigfeiten mit ben XÜbinger
Äoüegen, bie Angelegenheit be« Woftoder

—

Sßrofeffor« SWichael ©aumgarten (f. b.), fowie
bie politifdpen Äämpfe nach ber Annexion
§annctier«, oftmals mit einer in ©alle
getauchten $eber, bebanbelt.
z.
©ttialb, § ermann Auguft <paul,

Xh eo ^9/ 0 f &- 13- 3an. 1857
fhtbierte bafelbfi unb in Sr*
1875 79 Xhcotcaie, habilitierte
1883 an ber theologifdjen ^afultät ju
2eib3ig, wofelbft er 1887 außerorbentlicher
S. fchrieb : „®er Sinfluß
^ßrofeffor würbe.
lutberifdher
31t

Üeibaig,

langen

—

ber fioifch-ciceronianifcben SDZoral auf bie
Xarflellung ber Sthif bei Ambrojtufl" ^1881)
„De vocis syneideseos apud sonptores

Novi Testamenti

vi ac potestate“ (1883);
gab er bie 4. Aufl. tion SSiner«
„Äomparatitie ©arfteüung be« üehrbegriffe«

auch

ber tierfebiebenen cbrißlicben Äirchenbarteien"
(1882) heraus, z.

@wigc

Slnbcfung,

f.

Anbetung.

einige jdatnpe (Swige« Üicht),
welche bem Seichname Shrifti

2ampe,

bie
31 t

Shreit in fatholifchen Äirchen ßet« brennenb
erhalten wirb.
it.
ewigeö ifehen heißt in ber religiBfen
SJeltanfdhauung, ^urnal in ber cbriftltchen,
ber banernbe SoHenbung« 3 uftanb be« per-

Xamit er nidf;t „ewig
m* gewonnenen Srfennt*

Dichtung

fönlichen SBefen«.

er feinem ©upernaturaliften etwa« nach.
Stir nennen hier nur : „äritifche ©rammatif
ber bebritifeben Sprache" (1827, führt tion
ber 5.
8 ., 1870 erfchieneiten, Auflage ben

ni« auch ba« anbere ©tücf ber ©ottgleichheit
an ßch reiße, wirb ber WZenfch au« bem ^ara*
bie« »erbannt (1. 3)Zof. 3, 22).
2>aß aber
e. ?. fließe au« ber ©emeinfehaft mit ©ott,
bem ewig Sebenbigcn, iß eine 3 bee, wel^e

lebe"

unb bamit

3
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Grunge«

ba«, fonfl
Xie«feit«

liefet

—

be«
be«

über bi« ©renjlinte
erbebenbe, ©ewufetfein

nicht
fidj

heit

:

unb

Hebräertum* febon in ben Pfalmeu
(16, 10. 11 5 73, 26) pweilen burebbriebt.
fte tra

Unterliefe*

pr

6. 3abrl?. oom Patriarchen oon tow
fkntinohel ihrer felhflänbigen ©teflung be«
raubt.
Xa« Äonjil oon (SbaUebon 451

unb im

6wigeS
©wigfeit,

f.

bie

'

;

p

ßeit,

gewöhnlichfle nnb oerftänblichfle ©hm«
ber (5. ifl eine ©Klange, mit bem
©(bwanje im SWunbe einen Ärei« bilbenb.
Unter (S. ber HöH* nflraf en oerfleht

;

bol

bammni«.

fo

bafe

©ott«

unb ©abrfager,

welche Priefler

.

i

;

ja

fetb^

©btter ben 9)ienfchen erthetlen, fo wahr*
auch 3oh18 »ber (Eingeborene
bat un« ejegefiert".
©egenflänbe biefe«
©jregefteren« waren bei ben ©riechen be*
fonber* religtöfe Xingt, währenb bte Xeu*
tung oon ©chriftett H*rmeueta biefe- (5 % e *
g e ten würben nicht blo« btejenigen genannt,
welche bie SWerfwürbigfeiten einer ©tabt
ober eine« Xernbel* ©ifebegiertgen zeigten,
fonbern auch bie, welche Xräume, SÄttflerien,
Beichen be« Himmel«, Drafet, ben ©efuub
becÖbftr beutden. 3nfoferu lag bit ®n*
wenbung be« Äuebtude auf bit Xeutung
heiliger ©orte nahe, wie biefelbe auf bem
Xitel einer ©chrift be* Pabta« (f* «•) be»
gegnet ©ie bann aber an bte ©teße ber
münblich überlieferten H*rruworte bte in
©chrift oerfafeten braten, fo bejog ftdb ba«

h

fcheintich

bie Äirthenlebre

©efen,

b.)

27, 7 oerfafeten, Siebe«, welche« an btefem
werben bflegte. h.
©onntage gefungen
Exclusiv« (lat.), f. ^aomoQ^t.
(9*t«<h/ *2to«fübrung"), ör»
öärung ober 3lu«legung, befonber« ber
Heiligen ©chrifv gleichbebeutenb mit bem
lateinifchen ©orte Snterhretation ; baber
eyegefieren, f. o. w. tnterhreticren.
©ie ba« B*it»® r t bei beu ©riechen im
folennen ©inne oou ben SuffchUlffen fleht,

Xa«

inteüigible

aber auch i* ber ©ebeu«
würbe
oon Patriarch unb oou äKetrobolit
gebraust, ©rgl. Hi«f4i»*/ ®a«
Sirchenrecht ber Äatholifen unb Proteflau«
z.
ten tn Xrotjcblanb (1. Vb. 1869>
Kxaudi (lat., ^erhbrel^X ©eseiebnung
be« (elften ©onntage« nach Oflern, h**'
genommen toom Anfänge eine«, nach pfalm
(f.

pnächfl oorgefleßt al« ßett nach unb hinter
ber B*it# bann auch al* B«it oor ber B*it,
at« anfang«- unb enblofe B«t, *»ie im
fhäteren
parftömn*
B* ti>an * SWarane.

gefegte,

SRachtbefugniffe in
fehr
3n ber morgenlänbifchen

tung

h.

bie ßnbloftgfeit ber Per«
e. nsa«. Xie <£• b*r ©eit
ober ein anfang«» unb enblofe* «Sein ber
©eit ober wenigfleit« be« ©eltftoffe« be«
baipten nicht biefe ber nbiojotemu« (&n«
nähme einer belebten 2Jlaterie) unb ber
pantbei«mu« (f. b.), fonbern auch bie fbeln»
latioen ©bfleme ber Rheologie, fofern ber
ein ewige« Objett feine« Gen(S. ©otte«
ien«
unb ©«hoffen* entfprethen mttffe.
Xtefe <5. ©otte« ifl bie ©igenfehaft ©ot«
te«, nach welcher bie ©chranten ber, mit
ber ©eit nnb ihren ©eränberungeu ent«
ftanbenen, B*it auf ihn, ben ©djöbfer unb
Herrn ber Bett, leine Slnwenbuug erleiben,
ßieuerbing* erfuhren alle biefe Xogmen
eine, ber ßntbeefung Staut« (wonach bie
Beit nur eine fubjeltioe ftorm ber Sn»
fchauung baufießt) entfprechenbe, llmbilbung,
unb man fcerflebt in ftolg« bejfen unter
<S. nicht fornohi bie, nach oorn unb hinten
in« ©nblofe oerlängerte, B**t/ al* otelmehr
ba«, ber fubjeftioen Beitfotm entgegen»

ihre

Äirche

<5»igc S?ampe.

Verneinung ber

befchränlt«

wefentlicher ©cife.

fettlicheu Steife

beftuittü erreichten Biel** aufbebt.

wie ©.

ift

mehrere anbere
$uri«feifttou übet
ßßetreholiten, wie e« fcheint, f<h©n pr Bett
be« Äongil« oon Slicaa, au«iihten; hoch
würben biefelhen in ber 2. Halft* be« 4.

bem vierten Coangeliui« au«gefübrt wirb,
wo ba* ewige Sehen eine gleich beherrfcheiibe

gehobenen, berfönlichcn ©eifieeieben« feft*
jteßcub, emjiebt fi<b feie Vorfleßung oom
ewigen Sehen freilidb aßen weiteren »er*
fianbesraäfeigen SöeftimmuHgen, fofern fte,
al« Suftanb fertiger Voßenbung gebaut,
ben ©egriff be« endlichen unb gefd^hflitben
Xafein«, al« enblofe ^ortentwiefdung oor«
gefteflt, ben religibfen ©runbgebanfen eine«

unterfchetben

ft<h

u.
(griech.)

eine

in

lieben ©ottetsbewufetfein

it"

ber Xitel ber iPietro*
politen ton ©hhefu«, ©äfarea unb Hetafle«,
welche, ähnlich Wie bi« Patriarchen (f. *0,

»on bem griedpiföen ©cbulbegriffe ber lln»
flerblicbleit <f. *.) unb betn, ba« nacheytlifch*
Subentum fenujeichnenben, Xogwa oon ber
^uferftebung bie i>eynut> $nfllich* ftorm
be« 3 ulun fb^ 9 ^ au ^ cn ®^ *»« fe« befonber«

SRoße in ber VcrfÜnbtgnng 3efu f hielt,
wie ba« @otte«reich in ben fbnobtifcheB
Sieben. Xett abfoluten SBert be«, im chrift*

unb ©eit

Be

<£ratch

älteren

ynfonberbeit aber bubet

»Sammlungen.

Gqregetifäe

©efchäft ber (S^egeten halb auch oorpg«»
weife auf bi« fogen. H*tlige ©chrift. Xaher
(Sieaeten, f. o. w. Suterbteteit, gelehrte

©4(nftau«leger

;

(S?«getil, 3«tetbreta*
efegetifch, pr ®.

tiwe«», Äufllegelunft;

gehörig.
f.

Uefcec

bie

al«

©ifftnfdhaft

M.

(Sregettföe ©ammUtngem (lat. Epitomae, Glossae, Postillae, Catenae), B“*

ßjegctifc^c

Sammlungen

eine

bem
SÄorgenlcmbe war

felbftänbigere

—

— 1666)
ftnb.

probaftiberen
bet lebte
(f. t».)
wäljrenb fhon feit

5. 3ahrh. jene fettntartig aneinanber
gereiften fluSjügc bon eyegetifhen ©erlcn

ber Äirhcnbäter auftanhen, auf Weihe fth
bie fluslegungefunft
ber fpateren
©b jantiner befhräntte(Cateuae ober Seirai).
©ne ber ältefien Sammlungen gebt fälfh*
lieh unter bem tarnen be« ©afebtu« oon

bann

:

(f. *-) unb wirb fhon um 520 be«
oon ^rofofnuS non ©aja, ben bem

(Säfarea

an

!

htrftfmmliher SBeife biefe Shrift«
Ueber ben Wang ber bloßen
Äompilatoren erhaben fi<h Defumeniu« au«

unb
(f. b )
3hre Äommentare ftnb befonber« be®halb non ffiert,
meil fth in ihnen fo mandje ©rltürung
älterer, berloren gegangener ©äter erbalten
©iel Jritillofer mären bie abenblän»
bat.
bifhen Sammler, weihe ftch «uh in ber
Segel bloß an bie lateimfhen ©äter halten.
Solch« Äombilotoren ftnb: ©eba ©cnera«
bili« (f. b.) r fllluin (f. b.), Sabanue SKauru® (f. b.), #abmo (f. b.), ^ßaul ©ante©alb jog man ft h auf eine
frieb (f. b).
(f.

bielen
!

(f-

bo.

i

am

Uängfteu

fr<h

int

be® fDtittelalter« anerJanut unb nah*
geahmt, inbem ft« felbft niht bloß einzelne
©.
fonbern ganje Orben, wie
bie tSißercienfer , tiluniacenfer, iprämon*

Sdh*

—

©b), Gramer (Catenae graecorum
patrum In N. T. 1840 44, 8 ©be.) ältere
9.

—

Äatenen nnb @1 offen h* r au«gegeben, fon«
bern e« fmb auch umfaffettbe Sammlungen
an«^ewählter eyegetifher Serie be« Sefor»
mattonöjahrhunbert« unb ber fclgenben
Beiten »eranftaltet worben, unter weihen
bie „Critici sacri* bon ^Jearfon (1660,
9 ©be.) unb
ii rtler (1697—1701) fowie
bie „Synopsis criticorum aliorumque scri-

©

uttg gewähren, fowie in Exemtiones personales unb locales, je uahbem fte eine einzelne
^erfon, ober ein 3nftitut, btjw. ein ©ebiet

Slöfter,

©ebrauh« ber

(Sin fjroßet fyrtfhe«

u.

ften

bie fogen. (Stoffen, bon weihen
Glossa ordin&ria be® ©alafrieb Strabo

Äirhe erhielt

©be.).

^rewtion (lat.), bie ©efreiung eiuer
Werfen, eine« 3nßttute« bon ber flmt«ge*
Walt be« juftänbigen ßirhenoberen unb bie
Unterorbnnng berfelben unter einen anbe»
ren, tn«befonbere höheren. 2>ie t5.cn werben
eingetheilt in Exemtion.es totales unb par*
ticd&ros, b. h- in folhe, weihe eine bofiftäu^

35ie (2. ber Älöfter bon ber
bifhöfithen 3uri«bi!tion unb ihre birelte
Unterorbnnng unter bie löniglihe ©ewalt
(Monasteria regalia) würbe bou ben $äb*

2>iefl

(f. b.)

unb ^oüänbifhen (1742 f.) mit
flnmerfungen
bon 9t o manu«

XeUer, ®ietelmaier uub ©rüder

befreien.

rtiebrigere
f$orm ber @d^riftau6=
legnng jurim. ütbem man eine wittfürlidje
Sammlung älterer Deutungen an ben 9ianb
ober jmrfhen bie feilen be« Steyte* fe$te.

lienwerf oon ©regortn« ©arhebräu« (1226
1286) ift unter bem Warnen Thesaurus
ober Horreum mysteriorum auf und ge«
Jommen. 3n neuerer 3*it haben nicht bloß
©eiehrte, wie ^offtnu« (ja fWatthäu«
1646, ju ffltartufl 1673), (Sorberiu® (ju
2it!a® 1628, ju 3ohamte« 1630, ju 2Jlat»
thäu« 1647), ÜRatthäi (ju ©torlu« 1776,
ju ben fatholtfhen ©riefen 1782), flngelo
ffl a i (Scriptoram veterum nova collectio,

©yegeten,

bigeunb in folhe, weihe eiue theilmeife ©ef rei
I

m>h

bie

reformierten

in

(1749—70, 19

>.),

©uthbmiu« B'8 a^ ei!110

nnb

bie

bihliothecae exegetieae, Äurjgcfaßter flu®-'
pig ber grüitfclihffcen uub nufcbarfien Au«
leaungen (fl. X. 1741 f., 6 ©be., W. X.
1733-37; 5. flufl. 1865-68, 3 ©be.);
ba« fogen. enalifrbr ©ihelwerf: 3)ie beit.
Shrift fl. n. w. i.®, au« bem Äranjä»
ftfcbeit

man

ftelletei batiert.

Strifta

bie

einem fortlanfcnbeu &om*
Auslegungen jahllofer, auch
lutherifher, dyegeten mit.
Wo<h ftnb ju
erwähnen: Shrtfiobh ©tarle, Synopsis

mentar

bem

liuet

befte flu«g.

lathalifhen
biefe® heilt

eyegetifh

(gjreget,

bon Üeusben, 1661
berühmteren unb wertooÜftcn
3ene® enthält bte Scllärnngen bon

5©be.,

©unbergabe,

entfhwuubene

längft
in

felf>#
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Cryemtion.

pborum sire interpretum et commeutatorum“ bon SW atthia« © olu« (1669 97,

bon
flu«=
btbftfc^cn
fammenftettungen
3 nt flbenblegungen namhafter (Spelten.
lanbc betrachtete man fhon feit bem 7.
3ahrh- bal ©erftanbni« ber ©ibel wie
ja

—

fteatenfer,
|

befreiten.

bon ber bifhöflih«« Obrraufftdjt
2)ie eyemten flebte uub ißrä*
bann felbft eine Art btfhöf*

laten befaßen

lieber 3urt«btltion (Jurisdictio quasi epis*
copalis) in ihrem Älofterbiftrilte (Territorium separaritm).
2)a in ^olge ber
jahllofen, befonber® währenb be® bab^lo*
lttfhen Syil« unb be« Shi^nta« bon ben

Syemtionen bie ©ifhöfe
flage erhoben, befhränfte ba« Äonfianjer
Äottjil 1418 biefelben.
<5rfl ba« !£riben*
tiner Äonpl Qab ben ©ifhßfen ihre Amtsgewalt über bte ©yemten mit wenigen Ausnahmen jnrüd ; bte noh übrig gebliebenen
eremten Älößer fanben iit 3)eutfhianb bnrh
©nbe.
bte
Sälularifation ihr
ferner
giebt e« auh ©-en bon ber erjbifhöflthm
©ewalt, wonah manh« ©istümer btreh
unter bem ^abfte flehen, fo in 3)eutfhlanb
©reSlau, ©rmelanb,
Straßbura,
SDiefj,
Osnabrüa, ^>tlbe«heim. Shli«Blih fennt
'fläbßen ertheiltcn,

r
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©jrobuSfjemeinfcen, miüenntfcfye.

ba« Äirdjenrecpt aitd^ (S.en oom ©farramte,
monacp in einzelnen ©taaten ba« üftilitär

(f.

bcr bifcpößicpen 3uri«biftion entjogen unb
einem apoßolifcpen gelboitar in Deßerreich,
einem Armeebißbof in Preußen unterßellt
morben iß. ©rgl. Sof. be ^Profb>eriö,
De territorio separato(1712) ; Jp i n f cp i u «
3)a«Sirdjenredjt ber Äatpolüen mtb ber©ro*
teftanten in 2)eutßplanb (2. ©b. 1878). z.

in

ftet«

ber

©farrlirdpe

be«

@yer 3 itieit)

/
[

etne in ber tatpolifcpen 5H«fetif gebräuchliche
©ejeichnuttjj für befonbere

Uebungen in ber

I

I

'

grömmigfett

unter

Beitung eine« ©eel*
grüp fdjon fanben bergleicpen
foraer«.
Uebungen befonber« in beit Älößern eine
©iel Auffepen
fepr beifällige Aufnahme.
machten im 16. Sahrp. bie, für bie 3efuiten
oon Sgnaj oon Bopola (f. b.) 1522 in
(f. b.)

i

|

}

Anlehnung att ba« Exercitatorium spirituale be« 1510 geftorbenen ©arjia« (£i8*

nero« oerfaßten, „Exercitia spiritualia“,
melcpe bie ©äpße ©aul III. (1548), 3uliu« III.
(1550) unb ©regor XIII. (1584) au«brüd=>
lieh betätigten, trop ber befliß« unb jabf*
reichen Angriffe, melcpe biefe Uebungen oon
latbolifdjen ©elebrten unb ©ifepöfen er*
©aul V. ertbeilte 1606 allen We*
fuhren,
ligiofen für zehntägige ©perjitieit

©läubigen

für

achttägige

Uebungen,

rnorauf bie grußnifdpen ©eparatiften
Äunbfchafter nach ©aläfiina fanbten,
aber bei ihrer Sttüdfepr ein fo menig
günftige« ©ilb oon ü!anb unb Beuten ent*

bie
j

,

©ie

tc.

<S.

lang
mareit,

Oefuitenorbcn. Wacpbem fte eine 3*U
mehr in ©ergeffenbeit gefommeit
mürben fte neuerlich burep Crben«*

geißlicpe mieber eingefüprt, ben ©eiftlicpen
bureb bie beutfeben ©ifepöfe für mehrere
©Soeben (gemöbnlicp im Auguß unb ©ep*
tember) eine« jeben Sabre« Jur ©ßiept (je*
macht mtb fanben namentlich in ben Wpetn«

Aucp bie, oon
unb Webemptorißen geleiteten,
Sefuiten
©äfftoneit merben nach biefem ©pßem ber
betrieben.
Sn bcr proteßan*
Äircpe bietet menigften« ber ÜDtetbo*

(Sperjitien

bi«mu«

gemiffe

Crpil,

Analogien bar.

ba&plonifcpeg,

©cfanacnfdjaft.

f.

z.
a?abt)Ionifrf)C

marfen, baß ben Auftraggebern
jur Ueberftebelung oerloren ging.

j

amenifthe©emeinbe;
i

!

}

'

gegenbeit oiel Xbeilnapmc.

tifcbeit

f.

©robuSflemetttbctt, ntillemttftpe, merben bie ©emeinben genannt, melcpe in beut
©lauben, baß bie ©Sieberfunft (Sprißi in
näcpfter 3<it betoorftebe, entmeber nach ©a-

felb,

unb

befteben au« SDtebitationen, geißlicpen
Beftionen, ©ebeten, ©emiffenSerforfcpungen

Pentateuch.

(grieep.),

(Sigeit-

»ann.

brei

allen

©enebift XIV. 1753 für eintägige, melcpe
unter Beitung ber Sefuiten gemacht merben.

Exodus

f.

baß ©ott fie untermeg« mit ©Sachteln unb
mit SDianna fpeifen unb (Ebriftu« fte im
gelobten 2anbe bei feiner ©Sieberfunft mit
bem hochzeitlichen bleibe fepmüden merbe.
2)ie ruffifche Regierung oerpinberte mit
©ernalt bie Au«manberung au« Äatparinen*

|

Ootlfom-

menen Ablaß, Alepanber VII. 1657

(lat.),

<

h.

(geiftlicpe

spiritualia

göttlicher

h.

©pfommunifation

au«manbern mollten, um bort au
ber Aufrichtung be« taufenbjäbrigen Weiche«
5
bUia*niuS)
‘ipeil ju nehmen, ober ben
(f.
heimatlichen ©oben oerließen, um für bie
mabren grommett einen fteperen ©ergung«ort mäfarenb ber beoorflebcnben anticprift*
licpen 2)rangfal«$eit aufjufuepen.
3u ben*
jenigett @., melcpe im gelobten Sanbe ben
Anbruch be« SDiitlennium« ermarten moüten,
gehören 1) bie grufinifeben ©epara*
tiften.
2)iefe nahmen ipren Urfprung in
ber rufftfdjen (tran«!aufafif^en) ©rootnj
©ruften (©eorgien) in ben Greifen ber,
bort feit bem Anfänge unfere« Sabrbunbert«
angeftebelten, ©Sürttembergifchen Au«man*
berer, bie, 300 an ber £<$1/ auf ©etreiben
ihrer Aelteften unb ©roppetin, ber grau
©arbara ©popn (©äbele genannt), 1843
eine ©Säuberung nach ©aläftina opne ©elb
unb ohne ©rot, bie Üftänner in meißen
Dtödlen, bie ©Seiber in blauen Kleibern, in
ber fieperen Srmartung antreten mollten,

I

Exercitinnt (lat., SJZe^rja^l ExerciSper jitien, „Uebung"); Exercitia

tia,

Äenotiter.

läftina

ber fatpolißhen Äircpe bie
Steffen für ©erftorbene, melcbe gemöpnlicb
am 3., 7., 9., 30. ober 40. £age ober auch
am 3abre«tage be« £obe« gelcfen merben

poar

©.

j

j

©requten (©pfcquten, lat. ExseRömern bie ©eerbigung«*

©erßorbeneit.

in ber (Sprißologie

b.)

fchaften.

quiae), bei ben
jeremonien; in

unb

©rinanition (lat.),
bie Gntäußerung

I

i

t

fte

iß

alle

Buß

2) 2)ie

oon

bent,

au« ©öpmen gebürtigen,
Subencbrißen
Sörael ©id begrünbet morben, melcper feine
©tamme«genoffen in ba« Banb ihrer ©äter
fiipren moHte ; bort foHten fte al« ba« ächte
©olf ©otte« bie ©eobachtung be« mofaiiepen
©efe^c« unb ber ©efepneibung mit ber
geier ber Siaufe unb be« Abenbmaple« ocrbinben. 3)er Warne „amenifepe ©emeinbe",
ben ©id feinen ©läubigett beilegte, iß oon
ipm mit ©e$ug barauf gemäplt, baß in
©prißu« alle weiffagungen be« Alten £eßa-

mente« Sa unb Amen ftnb. ©on feiner,
1859 nach ©aläßina unternommenen, Weife,
mekpe ben 3*w<* oerfolgte, bafelbft einen
geeigneten ©lap für feine ©läubigen au«*
ftttbig

ju maepen, iß

©id

nicht suriidgefehrt.
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<5pobu«gemeinben

T

i e b c u t f jb e n 2: e m p e l g e m e i n b e n,
3)
beren ©tiftcr (Ehnßiau $offmann (f. b.) iß.
Unter ben tnittennißhen ©., welche au«
i^rer ^eimatß au« 3 ogen, um ßdh für bie
berorfie^enbe Beit ber Trangfaie be« Hntichriß« einen ©craungöort ju fu^en, ftnb
ju
erwähnen bie bah erif eben Shi*liaßcn, welche auf bie Hnfiinbigung be«
Pfarrer« <Elbter »on Bflenßbwang, baß nach
feiner allein nötigen Huelegung ber, auf
bie önbjeit gehenben, Weiffagungen bie
Wahren (Ehrißen einen 3ußucbt«ort iw
©übrttßlanb bei bem, ßcb bom Treiben

be« Hntidjriß«, eine« fßapoleoniben, o'öllig
fernhaltenben, Äaifer ßnben mürben, 1878
außmanberten,
in Keiner 3<*^
bortbin
aber fcpon nach wenigen SWonaten in elenber

©aperu jurücfle^rten.
nach
©erfaffuna
Pfarrer <Sli5ter jebod) ließ ßcb burch ba«
©cpidffat

ber

Unglücflicpen

nic^t

warnen,

oielmebr 1878 au«
Württemberg unb ber
©cbweit jerftreuten, Hnbängern bie „T e u t bie er in
j ua «gern ei nbe",
f$e

fonbem
feinen,

bearünbete

in Samern,

m«

ba«

füblitbe ftfußlaub

führen gebaute.

ju
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Ordert.

ber ihm afßßierenbe Syorjifl ben unfauberen
©eift erß au« bem Täufling auehamhte
(Exsufflatio) unb ihm al«bann ben ^eiligen

©eiß

fhmbolifdb

wie bie«

uo^

bie

iefjt

iß.

Tie

gerabeju für unerläßlich erflärt
unb felbft ßreng orthoboye Theologen,
Hegibht« ^punntu«, ©aier, (Ehemni^,

ihn nicht
hatte

wie

©erharb unb ^ollaj, in ihm lebiglich eine
nü^ltche Hlfahnung an bie geißige ^errfchaft
be« ©atan« unb an bie heilfame Wirffamfeit
ber Taufe fahen.
Trofjbem brachte
ihn gerabe bie, jur 3«t ber Union (1822)
entßanbene, berliner $of- unb Tomagenbe
mieber in (Srinnerung, inbem nach ber«
felben bie Taufhanblung mit ben Worten:
„Ter ©eiß be« Unreinen gebe 9taum bem
^eiligen ©eiß" unb mit bem 3 ei«hen be«
Äreuje« an ©tirn unb ©ruß be« Täufling«
beginnen unb ßd) barait bie B*«ge fchließen
fotl : „gntfaaft
bu bem ©bfen in feinem

Werf unb Wcfen?"

ben

6 a nner.

erfepnten

jebodb gleich nach

feiner fRücffebr

®löter
bon ber

Äirc^enbebÖrbe feine« geißlichen Hmte« ent*
hoben ttmrbe, fam bie Hu«wanberung nicht
u f $ , Wwtber*
3 U ©taube. ©rgl 2)7 o r i 3
z.
liebe ^eilige (1879).

©

.

®jcorbium,

f.

«rotjiSmuS

bilegien

jebe«

(Ehrißen

„©efchw'drung",

gerechnet

mürbe.

e« gab fjiefür fcitfüiitte be«3. Babrlj). aurf;

ein eigene« ftirdjenamt, ba« ber Ejroqißen
welche« 3 u ben hier Ordines minores ge*
regnet mürbe unb in ber ^iftion ber fatboli*
fdjcuÄircbe noch beute beßcb t

Hm©cfannteßen

mürbe ber

mo

<5.

bei ber

Taufe,

er feinen

Ur*

fprung ber ©oraußfe&ung oerbanft, baß ber,
bisher oon ben Täuflingen geübte, ©‘dtjeu*

bienßTenfelsmerf fei. Bunacbß entßanb hieran« nur bie Renuntiatio ober Abrenuntiatio
diaboli, b. b. bie TeufelSentfagung ober
bie feierliche iöerjicbtleiftuiig bc« Täufling«
auf alle« .^eibuifebe ; halb aber fam, als
(Srgänjung berielben, bie ©efebwörung be«
Teufel« burch ben Taufcnben biuju, welch
Heitere man mit ben Tämonenaußtreibungen
im 9?euen Teftament rechtfertigte. äftit bem
4. Ba^rh- fam ber E. and) bei ber $inber*
taufe in ©ehrand), inbem ber ©rießer ober
^olpmann unb

»Jityffet,

h.

©borjiften, Teufelsbefchwifrcr, Teufel«*
©. erorjiömuö.

©yflteftattjen

(lat.),

hejifon.

f-

«nmartfctiaften.

Extra ecclesiam nulla salus
„Hußer ber
ber

fafj

„attcinfeligmachenben"

(f.

b.)

riJmifch«

n.

fatholifchen Äirdhe.

Hnfangsmorien ber ßiame
gegen Luther

(lat.,

©runb«

Äirche [iß] fein $eil"),

Exsarge Domine,

‘JJrebigt.

(griech-),

befonber« ©eßbwörung unb Hu«treibung
Hu« Ter*
biJfer ©eißer, Teufel«bannung.
tußianu« unb Drigene« erfaßt, baß in ber
<hrißlicben Äircbe jabrbunbertelang bie ©abe,
Teufel austreibcn $u fönnen, in ben ^ri-

Ba

fchweijerifchen

©

Huf einer, 1880 öon ihm bortbin unter*
nommenen, SReife entbecfte er in ber Ärim
BußucßtSort.

(Insufflatio),

einhauefite

$rayis ber fathoÄe*
formatoren berwarfen ben
bie Luthera;
ner bagegen behielten unb »ertbeibigteu ihn
mit großer §artnätfigleit, obwohl 9uther
lifchen tirdhe

©tttaöaganfen,

f,

nach

iß

ihren

oon 9eo X.
©annbutte. z.

ber,

gerichteten,

Corpus juris canon.

(Stiert, 9fitlemaun griebrid),
namhafter tamelrebner , geb. 1770 ju

§amm
felbß,

in ber U/iarf,

»on wo

er

würbe

^ßrebiger

1806, oon ©tetn

ba*

em-

pfohlen, al« $of«, ©arbe» unb ©arnifon*
prebiger nach ^3ot«bam berufen warb. 1817
würbe er etoangelifdjer ©ifcpof, 2Jiitglieb
be« ©taatörathe« unb öortragenber ßiath
im IDiiuißerium ber geißlicpeu- unb Unter*

richt«*Hngelegenheiten.

bem

er ßdh bereit«

@r ßarb 1852,

1844

na<h*
h«tte quießjieren

Trofj feiner falbungötooüeit ©reite
hatte @. gerabe auf ben ÄÖnig griebrich
Wilhelm III. einen großen ßtnßuß ge*
laffen.

Wonnen; er war fein ^auptrathgeber in
bem unglücflichen Hgenbenftreite (f. «.), worauf ßdh (SplertS ©^rift „lieber ben Wert
unb bie Wirfung ber, für bie eoaugelifdhe
bc*
tireße in ben preußifcheu ©taaten
ßimmten, Siturgic unb Hgenbe" ( 2 Huß.
1830) bejieht, fowie bei ber Einführung
Tie brutale Turch*
(j. b.).
ber Union
führung berfelbeu, bie^©ehanblung ber
.

17
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(Sjedjiet

Ältlutheraner
JHrdK)

in

ifl

ftaher, Oofjanneä.

Unter feinen Änfprachen unb ^rebigten
finb beröorjubeben „©arte ber ©elehrung
unb be« Xrofte« über ben jetzigen (Sang
ber ®inge" (1808); „©etradjtungen über
bie lehrreichen unb troflvotten ©ahrljeiten
be« Chriflentum« bei ber lebten Trennung
»on ben Unfrigen (5. Äufl. 1848). z.
@}edtfel, f.

Sutbenfibe

(f.

auf ihn 3 urücf*
©efannteften unter ®.e

erfter Sinie

Äm

3 uführen.

WebeUen

alB

:

©erlen würben feine „(Efyarafterjttge unb
hiftorifchen Fragmente aus bent Seben be« ÄiS*
nig« »on Preußen, ftriebrich ©ilbelm« III."
(1842 46, 3 ©be.), Wenngleich bie barin
mitgetheilten, fbniglichen Weben unter beut

—

bifchöflichen ftirniffe faft untenntlid) h>erben.

9
gröber
<3 <h tn

i

e b),

nannt,

»on

Uebertragung

(lateinische

3 alob, ©tabulenfi«

eigentlich

3acque«

bei
bie

bumaniftiftben ©iffenfebaften, nebenbei auch

Geologie unb

'Jßbtfofobb«/

ber

©brachen

flafftfchcn

Würbe

in

welcher er Zahlreiche ©chüler

Seljrer

^ßari«

,

al«

um jich fammelte.

©ie

fehr er bamal« noch, obmohl bochge«
bilbeter ^mmantfl, allen ftorberungen fatpo*
lifcher

ftrömmigleit

nachjulommen

juchte,

um

großen Stobiläum
beweift feine, 1500 3
1507 20
nach 9iont angetretene, Weife.
lebte er in ber, ihm »on ©ri$onnet (f. b.),

—

bem bamaligen Äbte »on ©t.«©ermain*
be«*<PrdS bei ^Jari«, hwfelbf* eingeräumten

©tubien
maren
bie foigenben ©chriften : „Psalterium quincuplex“ (1508); „Kommentar ju ben

©ohnung, ganj mit
®ie

befchüftigt.

ejegetifchen

berfelben

ftrucht

baulinifchen ©riefen" (1512)* „De Maria
Magdalena et triduo Christi disceptatio“

Äufl. 1519) unb „De tribus et unica
Magdalena disceptatio secanda“ (1519).

(3.

2)a

bie beiben letztgenannten Äbhanblungen
ber trabitioneflen, fatbolifchen Änficht, nach
ber SDtaria üttagbalena, SWaria bie ©djmefter
50
be« Üajaru« unb bie Sitfa« 7, 37

—

erwähnte ©ünberin eine unb biefelbe ^3er*
f oit

finb,

bie

brei

fchiebene

ben

bie

©ehaubtung

(Sbengenannten
^ßerfönlicbleiten,

entgegenfteflten,
feien

brei

gerieth

er

»er*

mit

be« althergebrachten in
langwierigen ©treit, melier mit
einer ©erbammnng ber, »on ft. »orgetragenen, SRetnung bureb bie ©orbonne
1521 enbete. ftran 3 I. bemahrte ben ft.
bamal« »or bem beabftchtigten, ftrenaen
©eit 1521
(Sinfchreiten be« Parlament«,
©erfedjtern

einen

be« Weuen Xeflament« (1523) unb
ber *ßfalmen (1525) h«ou 8 unb »eröffentlichte auch „Les epitres et övangiles des
cinquante et deux dimanches de l’an“
(1525).
2)iefe ©chriften veranlagten ben
©enat, unter anberen, fuh um ©ri^onnet
febaarenben, eöangelifch gefronten SRännern
auch ft. ben ^rojeß ju machen; bcmfelben
entjog er fid) burch bie ftlucht nad) ©trab*
bura.
©päter machte thn ftranj I- ?um
(Sr 3 teher feine« ©ohne« Äarl in ©loi«, mo

fefjung

ge*

?efd»re

b’@ftable«, um 1450 ju (Sftabie«
Ämien« geboren, ftubierte ju *Pari«

.

•

ft.

auch ba« ganse Älte Xeflament (mit

nähme

ft.,

inbem

in

um 1530 an ihren §of
©dam 30g, t»o ft. 1536

©Smtliche vorerwähnte ©chriften ft.«
finb auf ben 3nbe$ gefommen, obmohl thr
au« ber fatholifchcn
©erfaffer niemal«
dennoch tann lein
Äirche ausgetreten ifl.
obtoalten,
baß ft. ein Än*
barüber
Zweifel
bänger ber evangeli^cn Sehre au« hmerfler
Ueber 3 eugung War. ©rgl. ®raf, Essai
sur la vie et les derits de J. Lefevre
d’Estaples (1842); 3)erfelbe in ber
hiftorifche Rheologie"
„fteitfehrift für bie
flarb.

(1852); Weufch, 2)er Snbe^
betenen ©ücber (1. ©b. 1883).

ber

»er-

%.

(ftabri) Johanne«, h «6
eigentlich Veigerl in, eifriger ©elämi>fer
ber Weformation, geb. 1478 3 U Seutfirth
im Ällgäu, ftubierte 3 U Tübingen unb 3 U
unb 3uri«brubenj,
ftreiburg Xheologic
mürbe Xominilaner unb marb in Sinbau
unb Seutfirch Pfarrer, fbätcr ju ©afel
ftrabet

bifchöflicher Offljial,

3 uer

Äonftans.

§umaniften
anberen

3wingli

in SReauj: bei

(Segen

überfefjte.

ihn

fte

nach Wdrac

bem vorgenannten

ft.

ftran 3 i>fifche

Äu«*

ebierten, *Pfalmen)

neue Ängriflfe ber ©orbonne fchüfcte bann
2Kargaretba »onWauarra ben h*nhbetagten

©ri$onuet, bem nunmehrigen ©if<hof biefer
©tabt, ber ihn 1523 ju feinem @roß»
»itar ernannte.
#ier gab er feine lieber*

meilte

früh«

ber, fdjon

1528 in«

Setjteren

©amfon

mit

fi

unb

1516 ©eneraloifar »on
hw®0Jf**8«"^en
unter
^Reformatoren ,

£ra«mu«,

befreunbet,

Oecolambabin«,

forberte er fogar ben
ben Äblafftrebiger

gegen

auf ,
auf 3 utreten.

Wach einem aafent=

Araber, 3cfyanite$

Dom

1521 toanbte fxdj g. jeboch
halte in
in ben (Schriften: „Opus adversus nova

quaedam dogmata Lutheri“ (1522) unb
„MaiieuB in haeresim Lutheranam“ (1524)
gegen bie, non ihm lieber vertretene, Dichtung nnb betheiligte ßch als ©orläntpfer beS
SatholuiSmuS an ber Züricher Disputation
von 1523. ®. Swingli. Seit 1523 Dath,

bann ©eidßoattr bes Gr jherjogs unb fpäteren
Königs gerbinanb roar #. ber ftiihrer ber
tatholifchen Partei auf ber Disputation ju

©oben 1526. ®. Occofantyabiitf; Deformation
Sr half bann in taiferlühera Änf»
Dbfaßnna ber Äonfutation ju

l6dpo«ij).

trage bei ber

Augsburg, tooranf er 1580 ©ifchof von ffiicn
Dis folcber hat er fi«h alle 2£ühe
gegeben, feine Diöjefe foroobl ton ben
Sehern tu fäubern, als auch bnreh DuSbil«

mürbe.

bung tüchtiger Älerifer burth eine terbefferte
Drmenpßege n. f. tt. ju h«ben. DuS feiner
humaniftifchen ©ericbe haftete ihm noch
,

ein getoiffer Söiberroiüc gegen bie äflönche
un, mit benen er mehrmals in Streit ge*
rieth

unb

bie ft<h

an ihm babnnh gu rächen

baß ße ihn a(8 einen heimlichen
Vutberaner ausichrien. %. ftarb in ©oben
bei 2öien 1541. DuS ber großen 3afß feiner
fuebten,

ßnb
Lutheri

fpäteren, antireforraatorifchen Schriften

tu nennen: „Antilogiarum M.
über unus“ (1580); „Liber de sacrificdo
missae et sacerdotio novae legis" (1535);
„Ad versus Doctorem Balthasar Pacimon-

tan um ($nbmaier) orthodoxae tidei catholicae defensio*
„De fide et
(1528);
bonis operibus libri III“ (1536). $.8
„Opera* erfebienen 1580 41
3 Oben.
Dußerbem gab GodjläuS „Opuscula
quaedam J. Fabri Viennensis“ (1587)
heran«. ©rgl. Ä e 1 1 n c r , I>e J Fabri vita

—

m
.

et scriptis (1737}:

Jammer,

tribentinifih-fatholifihr

Die oor«
Dheologie be« De«

f ormatione jeitaltec« (1858)

©efehtebte

ber

;2Biebemann,

Deformation unb liegen*
Haube Unter ber CnnS

xeformation
im
(2. Ob. 1880).

z.

Araber (gaoxc) ^etru8, ber @e*
lige, ÜRitbegrünber be8 3efuttenorben8,
geh.
1506 in einem Doxfc SaoopcnS,
ftubierte ju ‘ißatis, toohnte gemeinfam mit
3gnaj oon Hopola (f. b.) im Kollegium ber
hetl. ©axbaxa,
faßte mit biefent 1534 ben
Sntfchlnß jur ©xünbuitg eines DxbenS
nnb ging mit ibm 1537 nach Dom, um
hier bie päpßliche ©eftätigung bcffelben ju

erlangen.

Dachbem

biefe

1540

erfolgt roar,

für DuSbreituug be8 3efuiten*
0r.
orbenS in Deutfchlanb, Italien, Spanten
unb Portugal. SnSbefonbere in &öln roar
bie Seele Per ftreng tatholifchen Partei,

"»irlte

roelche

bem

Grjbtfchof

Hermann

(f.

b.)

bie

—
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$acunbu$.

Durchführung ber Deformation unmöglich
machte.
Jßaul HI. fanbte unter anberen
3efuiten auch ihn alf päpßlichen Dbeologen
bem Dribentiner Äonjil. ©eoor g.
ju
Hefen Auftrag auSftthren fonnte, flarb er

1546 ju Dom. $iuS IX. hat ihn 1872
©rgl. Gornelp, Heben
gefprochen.
be« fei. ty. ft. (1878); ©oero, Vita del
*.
P. Pietro Fabro <1874).
^fttbiatmb, $apß (236—250), fcheint als
Haie erwählt roorben jn fein, foU bie De«
gionen ber Stabt Dom unter bie Diatonen
»ertheilt haben unb ßarb al8 Dlärtprer in
Göme*
ber becianifchen Verfolgung.
terium be8 heil. Äallißu« rourbe ft.« @rab*
ftein oon De Dofft aufgefnnben ; fein ©e*
©xgl.
bächtnistag iß ber 20. 3aniar.
Hipfiu«, Ghronofogie ber römifchen
©ifchöfe (1869); Hangen, ®ef<hichie ber
römifchen Kirche bis jnm 'ßontißfate HeoS I.
1.
(1881).

fefxg

3m

^fabtt
riep,
,

Krieb

3uni

©ottharbt
eoangelifcher

1824

Äarl Grnß
Dheolog,

geb.

Scbroeinfurt a. 3W.,
ßubierte 1841—45 Dheologte in örlangen
unb ©erltn, roar 1846 47 SDiitglieb be8
'ßrebiger-SeminarS in SÄttnchen, 1848
1851 Stabtoitar in HBttrjburg, barauf bis
1857 Jßfarrer ju ©onnlanb bet SBürjburg.
ju

—

®egcn Gnbe 1857
in

efeüfchaft

einem Dufe

folgte

ber

3nfpeftor

als

Äbeintfchett

©armen.

3US

S7jähriger, unermüblicher unb
Dhätigfeit

1884

ftebelte er nach

%

oerfaßte

unb

(Reifte

:

biefe

er

nach

Stellung nwberlegte,

©obesberg

am Dbem

„lieber Äirchenjncht

bes

ifltifßonS*

erfolgreicher

SoangeliumS"

über.

im Sinne
(1854)

„©riefe gegen ben ÜRaterialiStnnS" (2. Duß.
1864); ^Die Gntftehung beS ^etbentums
nnb bie Aufgabe ber ^eibenmiffton" (1859);
„D«r Sensus communis* (1861); „Die
Stellung bes Ghrißen jur «politif" (1863);
„Ueber i^eit unb Gtoigfeir* (1864); ,^)ie
politifchen ÖTeigniße bes Sommers 1866"
(1866); „Die politifche Hage unb bie ßu*
tunß ber eoangelifchen Äirche in Deutfeh*
hmb" (2. Duß. 1867); „3nr UnionS* unb

©erfaffungSfraae" (1867); bie beiben lept*
Schriften ftnb in 3. Duß. er*
jcüUnen unter bent Xitel : „Äirthenpoiitifcbe

genannten

fragen ber Gegenwart" (1867); „Staat
unb Äir^e" (3. Duß. 1872); „Äirchen*
Grebo" (1873);
politisches
„Dach ber
©eneralfpnobe" (2. Duß. 1876); „©ebarf
Deutfchlanb ber Äolonien* (3. Äuß. 1884)
„Söit weiter? Äirchenpolitißhe ©etrachtnngen
jum Gnbe be« Äultnrfampfes" (1887). *.

Fabrica ecclesiae, f. fttnOcnfabtir.
?facunbu$, ©ifchof oon ^>er miane
in ber afrtfanßchen ßirooinj ©pfajene, iß
17 *
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ffagiuS

—

ffafuttäten.

im 2>reifapitelfireite (f. b.) ber entfchiebenfte
Vertpeibiger ber, oom Äaifer 3ufÜniatt 544
oerbammten, brei Äapitel. ©egen ©cplufj
be« 3apre« 547 ober gu ©eginn be« 3abre«
548 oerfafjte ff. f c ' nc €>thrtft «Pro defensione trium capituloram“.
Al« ‘’fkpft
Vigiliu« (f. b.) im „Iudicatum“ 548 bie Ver-

!

am 3ungen

urteilung ber brei Äapitel gutgepeifjen patte,
gehörte ff. gu benjenigen, roelcpe bem Zapfte

ÄirWngemeinfcpaft auffagten. 2)iefen
oon einem gemiffen SRocianu«
angegriffen mar, loerteibigte ff. * n e * ner
©cprtft „Contra Moeianum scholasticum“
oon einem Verftecfe au«, in melcpe0 er au«
ffurept oor bem 3°rne be« Äaifer« geflüchtet
mar. 2)ie Verewigung feiner Trennung
oon Rom pat ff. ferner in ber „Epistola
fidei
catbolicae in defensionem trium
bie

1

©djritt, ber

;

i

,

mit

gefugt. ©rftarb,
Äircpe au«geföpnt gu

ber
Vrgl. .§efele,
haben, halb nach 571.
Äongiliengefcpicpte (2. ©b., 2. Aufl. 1875);
3)obrotlon«!ji, Oie ©eprift be« ff-,
fiep

©t.

^ßeter

in

©trafjburg"

z.
(1877).
b
ffafultät, theologifche, bie ©efamtheit
ber tpeologifcpen <Profefforen unb Oogenten
an einer Unioerfität; im engeren ©inne
ba« Äollegium ber orbentlichen ^rofefforen.
Oie latholifchen ffafultäten ftnb faft überall gu, bem ©efamtoerbanbe ber Unioerfität
mehr ober meniger entfrembeten, Unterricht««
unb ©rgiepungSanftalten für ©eifllicpe unter
bircltem Sinfluffe ber Äircpe geroorben.
©o meift auf ben öfterreiepifepert Unioerft»
taten gu ©gernomifc,
©rag, 3nn«brucf,
Äralau, Semberg, ^Jrag unb Sien. Rur

|

capitulomm“ naetjumeifen
opne

©

gu bringen, ©rgl.
e i'g e r, Oa« ©tubium
ber
hebräifdhen ©brache in Oeutfcplanb
(1870); „$aul ff., ber gmeite ^rebiger

an ben 8 latholifchen ffafultäten Oentfch*
lanb« (©onn, ©raunsberg, ©re«lau,
bürg, Rlünchen, SRünfier, Tübingen, 2ßürg*
bürg) h«t ft<h noch ba unb bort eine roiffen*
fchaftliche Richtung oon relatiöer ©elbftün«
bigleit gu erhalten oermocht.
Aber auch
bie 17 proteftantifchen ffatultäten hoben
ber ©eeinfluffung bur^ übermiegenb
ftch
lirdhliche 3ntereffen
nicht alle unb nicht
jebergeit ermebren lönnen, fo baß bie ©e*
fe^itng einer ^ßrofeffur oft mehr unter bem

SBifchcf« oon $ermiaite: pro defensione
trium capitulomm (ruffifcp, 1880). z.
a u 1 , einer ber Reformatoren
'ffagiuö,
©trafjburg«, geb. 1504 gu Rpeingabern al«
©opn be« 3obanne« ©üdjlin, marb mopl
einer,
©eficht«bunlte
lirchlichcn
fepon bnrep ©reng in ^>eibelberg für bie
gmifchett
Reformation gemonnen unb mäprenb eine« Parteien fchmebenben, SRachtfroge, al« unter
©trafjburger Aufenthalte« 1522 27 burep bemjenigen einer Rachfra^e nach miffen«
©ucer, ©apito, 3*H in ber eoangelifcpen f^aftlicher Süchtigleit erfchten. 2)aher bie,
©rfenntni« geförbert, ging 1527 al« Leiter bei un« nur in afabemifchen ©rbrterungen
oerhanbelte, anberSmo aber auch braltifdj
einer üateinjcpule nach 3«nO, unterrichtete
37 bie ©tubierenben. gemorbene, 3 ra S e nac$ Aufhebung ber t. ff.
in ©trafjburg 1585
im $ebräifcpen, betheiligte ftch oon hier au«, 3n ber ©chroeig beftehen neben ben ftaat»
Sern, ©enf
gemeinfam mit ©ucer, an ber, 1537 gu liehen ffatultäten in 3H r
©chmalfalben tagenben, ©erfammlung, folgte unb ben Alabemien oon 2aufanne unb
jeboep noch in bemfelben 3apre einem Rufe
Reuch&tel noch theologifche ffafultäten ber
freien Äirche oon
al« ^Jrebiger nach 3«np, mo er bi« 1542
©enf, raufanne unb
oerblieb.
Rachbem er gmei 3apre in Äon* Reuch&tel. 2>er frangöftfehe ^ßroteftantismu«
1544
über
bie
oon ißari« unb
er
oerfügt
al«
fßrebiger
gemirft,
lehrte
ffafultäten
ftang
mieber nach ©trafjburg gurücf, mofelbft er SRontanban ; ber öfterreicbifW über eine
afultät
Söien
ge»
gu
ba«
bi« 1549 al« ^ßrebiger unb ißrofeffor
rufftfehe Luthertum
ff
;
311« ba« Interim in ©trafjburg
mir!t hötheftet bie feinige an ber Unioerfität gu
3)orpat.
n.
eingeführt marb, »erließ ff. 1549 mit ©ucer
merbeit bie Vollmachten
\yu?ultttfcn
bie ©tabt, einem Rufe nach ©nglanb fol*
genannt, burd) melche geiftliche Obere, in«*
genb, unb ftarb 13. Rooember 1549 al«
befonbere ber ^apft, bestimmte ©erechtfame
'ßrofeffor ber hebräifdjen ©brache in ©am«
SRaria bie ©lutige oon (Snglanb ben ihnen unterftettten Älerifern übertragen.
bribge.
!J)ie ^ßäpfte ertheilten ff. in ©egug auf bie,
lieg feine unb ©ucer« ©ebeine 1556 au««
graben, an einen <Pfapl binben unb oer» ihnen guftehenben, 2)i«penfationen feit bem
unb
13. 3ahrh- ben latholifchen RZifftonaren
brennen.
Oie miffenfcbaftliche
feprift»
fomie ben DrbenSgeneralen, feit bem 16.
ftellerifche !£heitigfeit be« ff. mar bem Alten
Oeftament unb ber hebräifdjen ©praepe 3ahrh- auch ben Rungien. 3m 17. 3ahrherlangten berartige Vollmachten oon ben
(„föebräifche ©rammatif", 1543) gemibrnet
aufjerbem mar ff. in ben ©epriften „Liber ^3äpften auch bie ©ifdjöfe, aber immer nur
fidei seu veritatis“ unb „Parvus tractaauf fünf 3abre, baher Facultates quinquennales genannt, gegen melche bie beut»
tulus“ (beibe 1542) beftrebt, bie Söahr*
heitert be« ©hriftentum« ben 3uben nah*
fchen ©rgbif^bfe auf bem ©mfer Äongreffe

—

—
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$äUe, »crbeljaltene
b.) fid) erflärten.
@. ®i«penfotioncn. Slber
aud) bie ©ifchöfc fönnen fcwohl bie, ihrer
bifchöflichen SBürbe inhärierenben, als auch
bie, ihnen burch bäbflliche Vollmacht er*
theilten, 2ßeihc* unb 3uriSbiftionSrechte ben

0.

©eneraloifaren

(f.

Sr^riefiern

tg,

(f.

3)eutfchlanb

in

teftanten

©ranbhuber oon

©b.

(3.

!

i

jlreng birrarchifch*georbneter 'ßrieftertlaffen,

benen

er felbfl als „oberfter ©ifcbof" oor»
fluch gab MiclaeS feinen Anhängern
einen eigenen Kalenber unb einen eigenen
Kultus mit oier zehntägigen gefheiten.
ftanb.

i

1883);

lieber
e lb
2>iSbenfation unb $iSbenfation8re<ht nach
z.
fatholifdhem Kirchenrecht (1888).
gätte, oorbehnltenc, f. Casus reservati.
(5 t f ch

2>ie

f

Srbauung unb Kräftigung ; fie würben
1580 auf Vefehl ber Königin Slifabeth
oerbrannt. 2)er heroorragenbfte ©egner ber
g. war(£oornbert. $ieft- felbft oerfchwanben
im folgettbett 3abrhunbert unter anberen
©eften, namentlich ben 'flnababtiften.
?lb»
lömmlinge oon ihnen finb bie Kanters
Vrgl. 9?i b b o l
in ber „^eitfehrift
(f. b.).
arc
für bie hiflorifchc ihcologtc" (1862) ;
lap, The inner life of tbe religious
societies of the common wealth (2. 9lufl.
1877, 2 ©be.) z.

z.

ber ©ifchöfe

Familiäres

werben

biejenigen ^erfoneu genannt, welche im
2)ienße unb auf Koften ber ©ifchöfe leben.
$>at eine foltfe brei 3ahre hiuburch in

berartigen ©erbältniffe ju einem
geftanben, fo ift ber Heitere be*

einem
©ifchof

Seihen zu ertheilcn. g.
^ei^en biejenigen SDienftleute

rechtiat, ihnt bie

berKlöfier

unb §anbwerfer,

V

ohne OrbenSgliebcr
ben Klofteroerbanb auf»
Zu
genommen werben, unb oom Kloßcr Koft
unb Kleibung erhalten. Einigen Orben, i. 33.
bie,

in

hoch

fein,

oon (Slugno, war

bent

es

unterfagt,

unb

häuslichen 2>ienfie beffelben ftch be«
ober eine befoubere (Shrenftetlung
finben

am

bäbftlichen

©ie

z«r»

nnb genießen

eine

$ofe einnehmen,

brei Klaffen

fallen

in

SReibe

oon Vorrechten,

$tanoH&mu$
i

j

!

!

1

j

gionspartei

(lat.

in Sttglanb
ber
zweiten

unb

ber

wabnftnn

feinem <ßrobhften berufen fühlte unb, nach»
er feine

oerfolgt
fcheint,

unb
irt

3been in Smben (1540

—

60),
oerbreitet hatte, auch mehrfach
eingeferfert war, fidh, wie es

tc.

(Snglanb nieberließ,

wofelbft er

3n
eine zahlreiche 9lnhüngerfchaft gewann.
biefer brachen jeboch fchon ju feinen Seb»
febwere

Zeiten

SCobeSjabr
inbifferent
bie
alle

fte

ifl

^wtfliflfeiten
nicht

gegen

oielfach

3««monien,

bie

ficber.

oerlegten

i

©runbfafclich

firchlichen

umbeuteten,

:

©ein

aus.

©ogmen,

unb gegen
bie

g.

bie

©orftettungswelt, bie zur
unb ben geißigen ^>o«

reizung gewaltfame ©eltenbmachnng ber,
in ber fijren 3bee befchloffenen, braftifchen
2)ie ©efahv bes %. liegt
3iele anftrebt.
in feinem ebibemifeben (Sbarafter, er ^at
feine ©tätte in ben üRaffen, beren ©rößen«

ftcb 1540 in einer befonbercn
Offenbarung zu 9lmflerbam oon ©ott zu

bem

religiöfen

rizont auSfüUen, theilS auf bas SBiüenS«
oermögen, welches in franfbafter lieber»

ftonen gehabt,

Köln, Utrecht

,,ge»

ßyen 3bee werben

t>ollanb, ge»

bes 16.
£älfte
3abrh- bon Heinrich Diclac« (Mifolai) aus
ungelehrten
ÜJfiinfter (geh. 1502), einem
9ftanne unb greunbe beS Mtyfiilers 2)aoib
3oriSjoon (f. b.), ber fdjon als Knabe ©i»
in

ftiftet

oon fanum,

ftaSmuS (f. b.), nur baß ihm eine beftimnt*
tere ©ejiehyng eignet theilS auf einzelne, in
ber Siegel uitflare unb oermorrene Elemente

z.

Familia caritatis,
SiebeSbrilb erfchaft), mbftifche Meli»
(vamiliften

(lat.,

=>

weihter ^laß, Bembel"), ber gemeingefäbr»
ber JTieligion, beren
lichfte Krantheitsfall
im
ftill lobernbeS Obferfeuer
z»nt unheimlichen ©ranbe wirb.
Klafftfche ©chrift*
ßeücr gebrauchen bie ©ezeidjnuug „f^ana*
tifer" noch gleichbebeuteub mit Sntbuftaften,
unb in ber £h«t ifl nuch ber
ein ©utbu*

g.

aufzunebnien.
g. b e 8 ^ a p ft e 8 ift bie
^Bezeichnung für alle biejenigen ©eifllichen
unb Saien, welche entweber tm berfönlicben

51 brofaifchen wie boettfehen ©driften

bes ©eftenhaubteS, unter benen befonbers
Zu erwähnen ftnb, „$er ©biegel ber ©e«
rechtigfeit"; „®as ßoangelium bes 9ieicbeS";
„Cantica“, bienten ben, in inniger unb
grunbtos oerbächtigtcr ©emeinfebaft leben«
ben, Üliitgliebern bes ftaufeS ber Siebe zur

gramtliettbtüber ift innerhalb bes gran«
Zisfanerorbens ber Marne bcr Kongregation
©. &ranji«'*
ber Obferoanten in 3talien.
faitcr.

261

garel.

Religion lebiglich in bie Siebe, bie „eins
mache mit ©ott". 2>ie SRitglieber ber, oon
MiclaeS geftifteten, ©efte, bie er „baS &au$
ber Siebe" benannte, verfielen in eine SReihe

*

b.)

unb ^ßrieftern übertragen. ©rgl. $ i n f $ i u S,
2>aS Kirchenrecht ber Katholifen unb ißro*

—

1

er barßellt.

n.

ifratel, ©uillaume, ^Reformator ber
romanifdben ©chweiz, Vor» unb ÜRitarbeiter
Saloins, geb. 1489 zu ®<*b in ber 2)au«
bhine, ftammte aus einer abligen Familie,
wanbte fcch währeub feiner ©tubienjeit in
VariS unter ber Seitung beS 3afob gäbet
©tabulenfiS (f. b.) bem Goangeliunt zu unb
erhielt, oon biefem entbfoblen, eine ©teüung
am Kollegium bes KarbinalS Se SRoitte,
welche er jeboch 1521 als Anhänger SutberS
aufgeben mußte, g. ging nach uReau^ jutn

262

ftfaret

©ifchof Sri$ounet
vertrieben, hepab er
öffentliche

—

Von b a 1523
©«in t
nach V«fet

vielen

fich

©ofern

3)c«butation

ht

letztgenannter

©tabt über 13, von ihm aufgeftettte, Ü^efen
enbete 1524 mit einem glänjenben ©iege
über feine ©egner. 2)enno<h erjwangen
biefelben balb barauf feine Entfernung,
reformierte feitbem in 2Ri5mbclgarb
ft.
(1525), «igle (1526), in ber gangen füb«jeftli^en ©dhweij, vorzüglich in freuen«
bnrg, »o 1530 bie neue Sehre eingeftihrt
ronrbe.
3n ©enf, too fein erfie« «nftreten
1532 mit feiner Vertreibung geenbet hatte,
tonnte er erfl 1533 unter bern ©chufce

Vern« fefien ftnß faffen mtb vertheibigte
bei bem Wetigion«gefbräch« im 3annar 1534
bie reformierte Sehre fo fiegreich, baß im
Stuguß 1535 bie ^Reformation vom Wathe

Von bob f t Vebentnng
Weformatiou«werf bafefbß war,
baß ft. 1536 ben burebreifenben Eafvin
gum Vleiben vermochte. «1« 1538
<f. b.)
angenommen warb.
für

ba«

ber Wigori«mu« beiber ^Reformatoren ibre
Verwesung au« ©enf bewirft hatte, wä'blte
ft.

Weuenburg jum $aubtorte

tigfeit;

feiner

£hä*

aber auch ^ter veranlaßt« fein rücf*

Unruhen. 1542 verfünbete
ba« Evangelium in SRffc, 1543 in ©orje,
ft.
wo er, wie ßhon früher oftmal« an anberen
Drten, bie brutalfte ©«banblung von ©eiten
feiner ©egner erfuhr. 9Rad6 neuen SRtfßon«*
reifen in ftranfr etch,bie ihn auch in feine Vater*
ßabt unb nach ©rcnoble führten, fiarb ft.
©eine
13. Btpt. 1565 ju fReuenburg.
©chriften, unter benen befonbere «ufmerffamfeit verbienen „Le Somm&ire“ (1524,
neue «uögabe von 3. 28.
1867),

ßchtßlofer Eifer

Vaum

bie

erfte

ftfeher

evangelifche 3>ogtnatif in frangb*

©brache unb „Du vrsd usage de

croix de

J&us

la

Christ“ (1540, neue «u«»

gäbe 1865), finb meiß ©elegenbeit«fchriftcn;
feine ©tärfe war ba« münbiidje, von glühen*
bem Eifer eingegebene 2Bort. Vrgl. St i r cb *
hofer, 2)a« Sehen 28. ft.« (1831—
1833, 2 Vbe.) ; Eh- ©chmibt, 28. ft.
unb ^ßeter Viret (1860); §etyer, G. F. y

d^veloppemcnt de

ftaften.

(f. b.).

ses iddes tb^ologiqttes

(1872); ©oguel, Histoire de G. F.
(1873); SDufour, Un opnscule xn^dit
de F. (1885). z.
ftaffen, bie Enthaltung von Wahrung«*
mittein währenb einer gemiffen ^«it* £h«l$
al« Hebung ber Entpaltfamfett (2:ugenfc*
mittel),
tbeilß al« ftbrberungSmtttel ber
«nbacht, theil« al« Vorbereitung gti großen
Entfchlüffen uttb 2haten, theil« al« «eufje*
rung unb ©innbtlb bet Trauer, theil«
enblich al« ben Fimmel erweichenbe«, ver*
bienftliche« 2Berf
ber ©efbßverlengnunp
hat ba« ft. eine wichtige Wolle fchon bet

traueu

Völfern be« «Itertnm« gefbielf.
barin ent bejewhntnbe« 9Rtß»
ftch
ber Vereinbarfeit ber
bezüglich

geißigen nnb leiblichen, ber religiöfen unb
ber profanen QtotAt be« $>afetn« au«fprkht,
bilben Xßeorte unb ^ßraji« be« ftaßen«
einen fieberen äRaßßab für bie anthropolo«

giften

V oranßfetjnngen unb ethtßhen ©runb*

E« ift V. h&hß
baß ß<h noch heute in 3nbien
Von ben Anhängern iRohammeb«, bie im
äRonat Wamaban, fo lange bi« ©onne
fcheint, gar nicht« effen (Jejunum* plenum),
unb von benen ©rahma« unb Vnbbha«,bieim
anfichten einer Weligion.

begeichnent,

ben üRenfdjen bentJfrei*laufe
ft. ein ©tüd ber,
ber ©eburttn entreißenben, ihn vergattern»
ben, ««fefe verehren, bie Varß, h«i welchen
eine poßtive Slnßcht be« Sehen« unb ber
©runbfafc btrrfcht, baß bem Seihe fein Weiht
werben müffe, ßhon um biefen gur Erfüllung
be« Sebcn«gweife* in ber «rbeit tüchtig gu
machen,

burch

«u4 bem

97i<htfaften

unterfd^tiben.

hrhräifchen Volfe iß ba«

ft.

erft

im Saufe ber Beiten eingetmbft worben.
2Bährenb aber felbß bi« briefterlichc ©efefc*
gebung baßfelb« nur für ben einigen ftatl
be« Verfebnung«feße« vorfieht, gewann e«
im bh ar*f^tf^rn 3nbentam balb neben
©ebet unb «Imofen ben VJert eine« guten
unb verbienftlicfcen ©erfe« (Suf. 18, 12).
Bugleich fteütc ber jübifche Äalenber ftaß*
tage al« Erinnerungen an nationale Un«
glücf«jeiten auf unb bracht« enblich ber
Stalmub ©hßent nnb 2Rethobe in ba« ft.
£h<il« toot” 3ubentnme, thetl« von ben
aßfetifchen

Wichtungen

be*

gleichseitigen

#eibentum« übernahm troö ber, bie ftaßen*
frage im ^rtnjip löfcnben, ®ireftive 3efu
(«Dfatth- 6,

16—18

14—17)
; 9,
bie ftaftenbißgiblin,

alte

fiirche

au«

3D?atth. 9,

leitete,

bie

15

auch

bie

inbem ßc

gunächft bie ^Pßicht ab*

40 ©tunben ber ©rabeßruhe

3efu burch ft. außjngeichnen, unb barau«
ßcb im Hnfchluß an
wieber entwicfelte
SRatth. 4, 2 (2. 3Rof. 34, 28; 1. &bn. 19,8),
bie 40tägige ftaftengeit vor Dßern (Ouabra*
geftmalfaßen, Jejunium quadragesimale),
beßen Slnfänge ftdh aber in ber griechifcben
fSRontag nach ©eyaßeftmä) unb in ber
lateinifcheu

(21f<hermtttwodi)

Äirche

fchieben feßßetlten, weil jene nicht

wie

ver*
fctefc

auch bie ©onnabeiibe al« ftaftentage gelten
ließ; am ©onntage nntroe nie ^efaftet.
2luf btefe Seife träte« in ber latemifdjeu

unb ©onnabenb al« wbchent*
liehe „Sachtage" ober ©tationen (Dies stationum), an benen bi« brei Uhr mittag« ge*
föftet würbe (Semyejunia), an bie ©teile ber
grtechifchen Scdjenfafttage, Mittwoch (2:ag
be« Verrath«) unb ftreitag ($obe«tag)^
Äirche ftreitag
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Bflftcn

2>aß

^3raji«

Sefcterefl

(Eßrißenßeit

roar,

bcr

fcßon

erhellt

©.

g.

älteren

in ben

unb

Ä^oflel-

(SigUienfaßen)

unb

äbenblanbe burcß

ft.

bie

§eifigenfeßen

im
mäßrenb

gebilbet hot-

1.

©ßngßen

— 14.

äug.

bi«

gum

ftrühjaßr, Socße
29. 3uni unb auf

fattenb),

bie

mit

in
ben fübbeutfeßen
blühten
befonber«
9teicß«ßäbten, mo ße auch halb benSßarafter
imßrobißerter ©eßerge unb ©urleSfen ber*
loren.
©efonber« tn Nürnberg hat ße
£an« ©aeß«, ber bicle ft. »erfaßte, gu
tunßmäßiger ©eßalt erhoben.
%ux 3<&t
ber ^Reformation bemäeßtigte ßcß threr ein
fatirifcß-bolentifcßer 3 U 8/ 0<8 en ^ tn Äleru«
unb bie 3** e ntonien ber Äircße gerichtet.
3)urcß mehrfache ©erböte unterbrüeft, haben
ße ßcß nur noch in eingelnen ©egenben
al« aJhtmmen* ober ©cßönbart«fbiele unb
bergl. erhalten.
(Sine ©ammlung ber 3be« 15. 3ahrhunbert« lieferte Ä. b. Ä e 1 1 c r
(1853 58, 4 ©be.). ©rgl. Jittmann,

!

|

!

bie

|

großer
;

dagegen erfuhr
abenblänbifcße ftaßenßraji« fcßon im

©trenge gehalten merben.

;

fßäteren SRittelalter eine bebeutenbe Soderung, inbem bie eigentlichen ftaßtage gu
bloßen Hbßinengtagen ^erabgcbrücfr^ bie
21 bßinen 3

ftleifdje«

<f.

b.)

auf

befcßränft,

bie

9lbmefenheit

{amtliche

ftifcße

—

be«

bern
©^aufbiele au«
(1868, 2 ©be.) h.

mit

Sinfcßluß be« ftifcßotter«, al« 92icßtßeifcß
behanbelt mürben. 35agu fam ba«, gunt Siechte
ber 3uri«biftion gehörenbe, ©ßßem ßäßß*

unb bifeßößießer ftaßenbispenfation.
@. »uttetbriefe. 3n ber ßroteftantifeßen &ircße
bat ftch eine gemiffe ftaßenbrajri« al« „feine
äußerliche 3m$t" bt« gegen SRitte
be«
hörigen ftaßrßunbert« erhalten. ©rgl. Sie«maßr, (Sntmidelung ber firchl. ftaßenbisjiplin bi« gum Äongil bon Siicäa (SRüncßen
u.
1877).

1

ftraftenbriefe (2R an bäte, patent e),
öffentlichen äu«fcßreiben, melcße bie

beßimmt.

©ifeßöfe bor ben Duabrageßmalfaften an
bie ©laubigen erlaffen,
benfelben bie

be«

um

geftatteten

(9?eji,

ba« (Sßrißentum

burcß

ben

©eßein

jegjt

SRiög

in

Sifcßof bon SRegium
ber sfJrobence).
2)a

ein feßarfer ©egner ber Slrianer mar,
ißn ber, biefen gugetßane, Seß*
gotßenfönig Surtcß 481 in bie ©erbannung,
au« ber er crß naeß beffen JoJ&e 484 gu*
rüdfeßren burfte. 2>a« 3aßr feine« Jobe«
iß nicht ßeßer, maßrfcßeinlicß 493.
ft.

fdßicfte

3m

man ft. al«
gaüifcßen ^ßrießer
^eiligen,
Sucibu«, ber bie Sehre bon ber gänglicßen
Unfreiheit be« menfeßließen Sitten«, fomie

füblicßett ftranfreieß
i

i
1

mohl auch

ber,

z.

unb ungefähr 462

Um

gu halten, ßßegt man biefen unb
bie borangeßenbeit Jage born
3. ftebr. an ßnnlicßen (Srgöfcungen unb
auögelaffener Suß gu mibmen, morau« ßcß

h.

Sraufht« bon Siegium, einer ber
ßerborragenbften ©emißelagianer (f.b.), mar
(mann ?) in ©ritannien (ober in ber©retagne)
geboren, bereitete ßcß auf ba« 9ltnt eme«
©acßmalter« bor, trat in ba« Äloßer
Serinum, mürbe 3lbt beßelben (um 434)

lommenen ftaßen«

fcßablo«

3ahrhunbert

ffau^uö b o it 2)2i 1 e b e mar gur 3*tt
äugußinu« $außt ber äRanicßäer (f. b.)

in Siorbafrüa.

SRilberungen

be« bott»
angugeigen.
h.
ftaßenprebigten, bie in ber fatßolifcßen
Äircße mäßrenb ber ftaftengeit gehaltenen,
außerorbentlichen ®otte«bienße, tn melchen,
mo e« tßunlicß iß, befonber« begabte ^ßre*
biger auftreten, um bie 3uhö«rfcbaft jeitmeilig au« ber ßttlichen Setßargie ^u erheben, ße tiefer gu rühren u. f. f.
©telfacß
merben auch in ber lutßerißßcn Kirche
mährenb biefer 3«it befonbere ©otteSbienfte
gehalten, melcße ber ^Betrachtung ber Sei*
h.
tenSgefcßicßte gemeiht ßnb.
ftafhtöcßt, im fatßolifcßen Äalenber ber
ßcß für bie
lag bor fttfeßerrnittmoeß.
(Entbehrungen ber ftaftengeit im ©orau«
jemeil«

16.

?fatali$mu$, ber religiös, begiehentließ
begrünbete jetermini«fußerßitiö«
mu« (f. b ), bem gufolge eine al« ©erßäng*
ni« ober ©cßicffal (fatum) gefaßte Slßmaeßt, fei e« in rein naturgefefclicßer Seife,
mie in ber ©toa, fei e« al« ßcrfönlicßer
©ott gebacht, mie im 3«lant, ben Seit*
berlauf bi« in alle feine (Singelßeiten unb
namentlich auch bie menfcßlichen @e*
fo
feßirfe
unmibcrruflicß unb unmiberßeßlich

lieber

bie

».
,

in ber grtefßifcßen tfircße hier große
ftaßeugeiten ausbtlbeten (2lbbent«-, Dßer»,
$eter«* unb $immelfahrt«faßen, im 97onach

ber

bie erßen Anfänge
firüfhtacbtäfpiele
eine« meltlicßen ©cßaufßiele« in Jeutfcß*
lanb, ßerborgegangen im 15. 3ahrhunbert
au« ber üblichen ftaßnacßtflmummerei. ©ic

ßcß

bember unb Jegember,

äugen

baner ßerabfe&enbe, ftafeßing ober Äarnebal

äbbentfigeit

auSgegeicßnet,

feiner Anhänger
3uben unb SRoßamme-

©errüdtßeit

ßeriobifeßer

au« ber

„Sehre ber 12 äßoßel" (f. b.)/ meiner gu*
folge bie „^eucßler", b. h* bie 3uben, am
SRontag unb jonnerßag, bie Gläubigen
aber am ÜRittmocß unb ftreitag faften.
©ßäterbin mürben auch bte Duatember*
roocßen (f. fttonfafltn), bie ©orabenbe gu ben

namßafteßen

263

ftauftu$ t>on föeghtm.

•

!

1

©egen

berebrte

ben

bon einer göttlichen ©otßerbeßimmung
©erbammnt« borgetragen hatte, rießtete
obmohl jener feßon auf bem Äongile

gur
ft.,

gu
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ffebrottiuS

ffetbbiafoitie,

Sebre gurüdgenommen
bie ©eprift: „De gratia Dei et
batte,
humanae mentis libero arbitrio libri II - ,
in melcper er bie femipetagianifepen 2in*
ßepten entroidelte. 3ebocp bie ©pnobe bon
Orange 529 bermarf bie Sepre be« ff.
2lußerbem bat 3- noep eine ©eprift: „De
9(rle«

475

feine

spiritu sancto“

2(ucp

»erfaßt.

gerietb

er

mit (Slaubianu« Hlamertu« über bie, bon
einer
Slbpanblung
behauptete,
in
©eele in
&i$rperlicpleit ber menfcplicpen

ibm

einen

©eine

©treit.

fammelt

Serie

ftnb

bonHHgne, Patrologiae
©rgl.
Sigger«,

LVin.

T.

ge*

latinae
©erfuep

einer pragmatifepen 2>arßetlung be« 9lugußi*

ni«mtt« unb ©elagiani«mu«

fetter, Fausti Regiensis

(2.

©b. 1833)

;

in exa « p a r i,

fides

ponenda gratia Christi (1854);

(5

Duetten gur ©efepiepte be« 2;auifpmbol«
unb ber ©lauben«regel (2. ©b. 1869); 2) er*
3üte unb neue Duetten gur Oe*
f e l b e ,
fepüpte be« Sauffpmbol« unb ber ©tauben«*
reget (1879) ; 2) e r f e 1 b e , Äircpcnbißorifcpe
Stnecbota (1883); Sngelbrecpt, Clau-

Mamerti opera, im „Corpus
ptorum ccclesiasticorum latinorum“
diani

©b. 1885).

scri-

(11.

z.

gebtontuS,

f.

^onttjeim.

©ernparb, latpolifcper
fyecptrup ,
$peolog, geb. 23. SDiärg 1844 gu SDlünßer i.S.,
1865 £peologie auf t>er
fhibierte
feit
fBntalicpcn SIfabemie
feiner §eimatßabt,
gu Siirgburg unb gu ©onn, unb babiti*
tierte fup, naepbem er 1869 gum ©rießer
gemeipt mar, 1873 in Hiiiußer, mofelbß
er 1884 außerorbentlicpcr Sprofeßor mürbe.
1886
nach

fiebette

©onn

©pprian"

ff.

in

gleicher

(Sigenfdjaft

©r »erfaßte: „2)er
£pl. 1878).
z.

Uber,

(1.

peil,

jöfegfeuer (Reinigung« teuer, lat.
Ignis purgatorius . Purgatorium) , nach
ber römifcp*latbclifcpen &ircpenlepre ein
3mifcpeitort, naep ber gembpnlicpen ©or*
ßettung im inneren ber ©rbe, bei 2>ante auf
ber jenfeitigen Srbpälfte gelegen, mo nach
bem Xobe bie, bon ©riaßfiinben noep nicht

©laubigen
nacppolen
gang gereinigten,
inüßen, ma« ße auf (Srben an ©iißungen
unb
berfäumten , um
©enugtbuungen
in
feptießtiep
ben £intmel aufgußeigen.
2)ie ©orftettung bon biefer „ermäßigten unb
jur 3eitlübleit perabgefepteu $btte" felbß
iß altparßfcp unb mürbe guerß bon bem
alepanbrinifepen Atircpenteprer Drigenc« in
ben Ärei« ber cpriftlicpen ©«cpatologie (f. b.)
pereingegogen.
9lber erft Wuguftinu« bat bie
2eprc bon einem ßnnlicp peinigenben ff.
borgetragen unb mit 1. Äor. 3, 15 gu be*
griiuben gefuebt.
9tt« altteßamentlicPe ©e*
meiöfteUe gilt 2. SDiall. 12, 40 f.
©eit*

epangeüfdje.

bem

iß ba« ft. eine, ber morgenlänbifcpen
im
Äircpe
gebliebene,
SDlacpt
fremo
©emußtfein ber abenblänbißben $prißen*

gemorben. 2)ie ©egiebung auf ba«
Hießopfer enblicb bat ©regor b. ®r. nacp=
getragen, melier überhaupt bereit« alle
©runbgüge ber lirdplicpen Slepre bertritt.
Ser mit £obfünben beiaßet ßirbt, gebt

beit

mogegen

in bie $ötte,

mie

©cpmafcpaftigleit

§au«paltung

ic.

aber

4>auptfacbe

,

©ünben,

erläßliebe
Slacpfucpt,

im

ff.

iß

fepon

fcplecpte

merben.
ihm, baß,

abgebiißt
bei

mobl nach Sinologie mit bem altrömifcpen
Xobtenopfer unb in Äonfequeng ber tbriß*
lieben
Uebung, für geliebte £obte gu
beten, in biefe« %. Sinmirfungen ber btil®*
mittterifeben ^irepe
au« bem 2)ie«feit«

^

burep
r ^*tten, gute Serie, fonberlicp
aber burep ba« SÖleßopfer binetnreiepen.
2>ie Sircpe lann beu im
?fibenben alfo
ju $>ilfe fommen, melcper ©ebanfe bem

©runbe

Sltterfeelenfeße ju

liegt.

bem

3luf

Äongile gu gloreng 1439 mürbe bie ?ebre
einem förmlicpen ©lauben«»
»om
iu
artilel
erhoben.
2)ie
bie^ erlangte 3 u,t
ßimmung ber grieepifepen Äircpe gu beu
„reinigenben ©trafen" aber mar nur eine
fepeinbare.
2)iefelbe pat
bie ©orßettung
»om
abgelepnt, uiept meil fiep eine für*
bittenbe
Jpätigleit
ber Äircpe für bie
©erßorbenen baran fnüpfte, ma« »ietmebr
gutgepeißen mirb, fonbern meil ße reinigenbe
©itpungen unb Weißungen ber ©eeten auf
ba« 3enfeit« überträgt, mäbrenb ber 3 e *t»
raum merftpätiger ©efferung mit biefem
2eben abfebtießt. 2)ie ßlcformatoreu ihrer*
feit« »ermarfen bie Sepre fepon um ipre«
Bufammenpange« mit ben i'epren »on ber
Hieße, bem Slblaffe unb ber ©erbienßliepfeit
guter Serie mitten. 2>a« Xribentcr Äongil
begnügte ßcb mit ber Srmabnung, bie
2epre »om ff. fleißig gu prebigen, aber*
gläubifepe ©orftettungen unb Hiißbräucpe,
bie ß<p
baran Inüpfen Ibnnten , abgu*
meifen.

u.

Feiertage, beu gcmbbnlicpen ©efepäften
be« bürgerlichen Sieben« entgogene unb »orgugfimeife ber religibfcn ©rbauung, aber
audp bem
©ergnügen gemibmete 2^age.
©inb ße »on ber Äircpe »orgefeprieben, fo
merben ße »om ©olle bie gebotenen
genannt,
itirol

mäprenb

bie

aufgehobenen

©au ernfeiertagc

peißen.

in

h.

cbangelifcpe iß ber
aufgebrachte ßlame für bie

tfclbbiafonie,
boit

Sichern

„©efettfepaft

melcpe

ßcp
ißßcge ber

(f.

b.)

eprißlieper

gur

©olbatenfreunbe",

Ärieg«geit

freimittig

ber

©ermunbeten auf bem ©cplacpt*

unb

in ben Sagaretben, fotoie aber
auep ber geißliepen unb leiblidben ffürforge
feibe
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getbprebtgev
für bic gcfunbcn Solbaten, in«befonbere
für bie auf bcm fcbmierigen Borpoftenbicitfie
25ie g. bat SBicbertt
beftttblicben mibmet.
im beutfcb*bänifcbett Äricge 1864 in« fcben
gerufen,

bamal« mürbe

fie

jebocb

j
'

nur bon

|

Heinrich

beißen
bte Seelforge unb

bie

I

jeher

25ibifton)

i

in

unb

'

cb

l

bie ^eilige,

eine

eben

mäbrenb

(f.

b.)

fanb.

2)iefe«

WZartbrium

eine«

—
;

fomie mit ber glucbt Spprian« unjufriebenc,
Partei 3lnftoß an ber Strenge be«fclben
gegen bie mäprenb ber Berfolgung ®e*
faüenen. 2)iefe manbten ftdj an bie Wiär*
tprer unb Äonfefforen ju Äartbago mit
ber Bitte, ihnen bttreb Libelli pacis (f. b.)
bic Sieberaufnabme in bic ©emeittbe ju

ba« jabl»

i t f

©

ba« Schisma be«.
Sn Äartbago nahm eine, mit ber Sapl,

b.)

W

£>.

bie Berfaffung

ber beftbejeugten.
25er ©ebä^t*
Brgl.
ni«tag ber g. ift ber 11. 3amtar.
ö r rc« ,
25a« Sbnftentutn uttb ber
be« Äaifer« Scp*
römifebe Staat jur
ttmiu« Seberu«, in ben „3ahrb. für pro*
z.
teftant. Rheologie" (1878).
gfelip, Warne bon 5päpßen.
g. I. (269
274), foü, ma« nicht fteber beglaubigt ift,
ber
be«
Slurelian
ben
mäbrenb
Berfolgung
SWärtprertob erlitten haben; fein ©ebäcbtni«tag iß ber 30. 9Wai.
Brgl. Sipfiu«,
Spronologie ber römifdjen Bif^öfe (1869);
fangen, ©efebiebte ber römifebett Äircbe
bi« jum <ßontififate feo« I. (1881).
g. II., ber, auf Stunfcb be« Äaifer« Äon*
ftantin« bom römifebett Älertt« gemäplte,
©egenpapft (355 358) tc« fiberiu« (f. b.).
ift

ghtltciffhnuö,

(f.

;

z.

Berfolgung be« Septimiu« Seberu«
golge ihrer Steigerung, bem Wumeit

5j$erpetua

aber

Spprianu«

Anhänge, in Ueber*

ber Äaifer $u opfern, megen Wlajeßät«*
beleibigung jum 2:obe berurteilt, in beit
Äerfer gemorfen unb bort 9Wutter gemorben,
202 ober 203 ihren Wiärtprcrtob bureb bie
|>örner einer milbett Äub unb bureb bie
^)aitb eine« ©labiator« gemeittfam mit ber

25er

311«

jmei

25iafon $elicifftmu« bereitete ber
einen fo heftigen Söiberftanb,

biefen mit feinem

^clicita«,

|

beigegebenen, ©eiftlicbeit haften geblieben, h.

ermirfen.

ber ©e*

bon

befeprte Sflabin in Äartbago, bie,

ber

Warne g. (fatbolifcb: gelb*
in Ärieg«jeiten
ift an ben,
ben eimeinen 25ibiftonen unb gelblajaretbett
fapläne)

fte

heil. Sbbrian (1.
1878)
Sbbrian bon Äartbago unb

:

©arnifon«prebiger (bei jeber größeren ©ar*
nifon); in ben SWarineftationen fomie auf
einjelnen (Schiffen ftnb SWarinepfarrer an*
geftellt.

in

Bifcböfen unb jmei ‘PreGbptern mit bem
Äuftrage nach Äartbago, itotleibenben Brü*
bem eine ©elbunterftüpung ju gemäbren,
uttb biejenigen au«ftnbig ju machen, melcbe
fiep am SReiften jur Befleibung eine« fireplicpen Butte« eigneten. 2)er, bon bem fpre«*
bpter Wobatu«, einem ©egner Spprian«,
mäbrenb ber Bbmefenbeit be« Bifcpef«, ge*

ber Äircbe (1885).

25etn cban*
eine« tat^olifcfaen gelbpropfte«.
gelifd)ett gelbpropfte
unterfteben üDlilitär»
oberprebiger (bei jebent 3lrnteeforp«), 25ibi*
(bei

Aufregung

Äommiffton

anu«, nach Äartbago jurücfgcfebrt, batte
unterbeffen auf einer, 251 in Äartbago abgc«
baltenen, Sbnobe ben g. mit feinem ganjett
3lnbange al« Scbi«matifcr au« ber Äircbe
au«gefcbIoffen.
g. bat bann im Aufträge
be« gortunatu« bergeblich benBifdbof Sorne*
liu« bott 9iom für biefen gu gemimten ber*
Brgl. $efele, Äonjiliengefcbicbte
fu^t.
(1. Bb., 2. «uß. 1873): geebtrub, 25er

an ber <S^>it?e ber betreffenben Pfarrer,
Äuraten unb Äapläne ftebt ein apoftolifdjer
gelbbifar.
Sn ^renßen beftebt ba« Slmt

fton«prebtger

bie

biefe ju befepmiebtigett, fanbte

eine

einßimmung mit Söprianu«, bannte. 5
5ßre«bbter unter Rührung be« Wobatu«
mahlten 252 einen au« ihrer SJlitte, ben gor*
tunatu« (f. b .), jum ©egenbifebof, bem ber
größere Xbeil ber ©emeinbe jufiel.
Shb^i*

Siebern

Defler*
fefftonen 3llmofenier (aumöniers).
reidb mcifi 15 2JiiIitär»Seelforgebejirfe anf;

251

meibte,

©eifllicbett,

bie bamit ber*
roelcbe
bunbenen ?lmt«banblungen im £eere, jumal
in Ärieg«$eiten, ait«übcn. Sin folcbcr ift j. B.
Sn granf*
fcbon ßmtngli (f. b.) gemefett.
reic^ Reißen bie ÜMilitärgeiftli^cn aller Äon*

Um

baß

bienfte ber f reimilligen 2 icbe«tbätigfeit ( 1874);

Bb. 1887V
gelbptebiget

mueb«

meinbe.

Äommifßon

Borbereitung«furfu« im Äranfenbaufe nnb
feine« unbebingten ©epor»
militärifc^en Boraefepten,
fomie etne« minbeften« brcimonatlicben Ber*
Bon ca. 300, bie
bleiben« in ber Stellung.
ftd? 1864 melbeten, mürben 110, unb t>on
1500, bic fiep 1870 bereit erflärten, mürben
360 angenommen. Brgl. 2B i dj e r n , Äricg«*

Dlbenberg, Sobann

tabelte,

er

ba« Besprechen
fam« gegen bie

(2.

265

reiche Srtbeilen biefer Gntpfeblung«fcbreiben

trübem

be« Waubeit^aufe« (f. b.) au«geübt.
dagegen erlief? Sichern fomobl im beutfeb*
öfterreiebifeben Äriege 1866 al« auch im
beutjdHranjöftfcben Äriege 1870 einen 3(uf»
ruf an beutfdj«efcangelifdje Wlänner unb
Sünglinge jur Beteiligung an ber g.;
bie Bebingungen für bie Slufnabme in eie
Weihen ber gelbbiafoitett maren : ber ?lu«*
mei« be« Slfpiranteit über unbefcboltene
Bergangenbeit, ein ärjtlicbe« Beugni« über
bie@cfunbbeit beffelbett, bie örrläntng feiner
Bereitroiüigfeit jur Ibeilna^me an einem

—

—

1

—

266

Relp:

—

ftenelon.

mußte biefem, al« berfelbe au« ber Ser«
bannung jurtteffehrte, ben rbmifchen ©ifdjof«
ßuhl überlaffen, obtoohl bie ©pnobe üon
©irmium 358 beftimmt hatte, baß ©eibe
aemeinfam ben ©tuhl ^ßetri beftfeen follten.
II.

ftarb erß 365.

©rgl.

Sie Pabßfabeln be«

ber

©pnobe 484.

aber

Siefer

Sippen.

ßrid)

ben

II.

angegebene

©rgl.

©efebiebte

ber

feit

Renebetg
ein

haben füllen. Sie fpätere ©age
©eibe ju ber Xhebaifcbeit Segion (f.b.).
iß ber 11 ©eßtember.
©rgl.
SRettberg, Äirchengeßhichte Seutßhlanb«
©b. 1846);
c 1
1 e ,
(1
Äinhengeßhichte

profeffor ber
ber fatho«

an

U ©onn. ff.
3
©regor IX." (1886);
©ißhof üon Smcoln"

geh. 1751 ju
Dberborf im Allgäu, trat 1770 gemein«
fam mit ©ailer (f. b.) 3 U Sanböberg in

3iechtfcrtigung«Iehre,

beit

Sefuitenorben.

1773

fRad)

be«*

Stufliffung

feine ©tubten in
1775 jum Prießer
geweiht unb
al«
©bmnaßatyrofeffor in
Negenßburg angeßettt. Nachbem er 1785
1793 al« Profeffor ber Poeße unb 9ihf 4

felben

SRegenßburg

feßte

ff.

fort, tourbe

—
i

torif in Sillingen getoirlt, üerforgte ff.
mit feinen Äablünen, unter benen ffch auch

©oßner
;

:

'

;

;

(f.

unb

b.)

Piartiit

©eo«

(f.

b.)

be«

fanben, bie große Pfarrei ©eeg bei ffiiffen
bi« 311
3apre 1805; in feiner umfaßen«
ben, obferfreubigen Shätigfeit al« ©eelett«
hirte tourbe ff- 1797 burch eine ©orlabung
nach Slugsburg geftört, bie ihn nöthigte,
ßch bort toegen feiner Sehre 3 U üeranttoor«

m

ten.

©on 1805

folgten
bei

Sobe

Ulm,

bi« ju feinem 1812 er^
toar R. Pfarrer in ©öhringett

ihm

too er bie, fchon früher üott

begonnene, Ueberfefcung be« Neuen Sefta«
©rgl. ©ailer, Slu«
R.« Sehen (1814); Shrißobh ©cbmib,

ment« üoüenbete.

>

Erinnerungen au« meinem Seben(2.©b.l853,
3. ©b. 1855); X halbster, ©eiträge jur
©efehiepte be« Slftermbßicißmu« im ©iS*
tum Slugeburg (1857); 97 i elfen, SCu«
bent inneren Sehen

1

im
f e

ber

fatholifcheit

19. 3abrh- (1. ©b., überf.

u , 1882).
R 6 nelon

üon

3T7

Ätrdpe
i

cp e l-

z.
(fpr.

ftnlong),

ffran^oi« be

©alignac
Eambrai,

.

©

1888 einem

ff.

9R i ch a c l
a t h«n ae1,
©erfünbiger ber eüangeli«

,

fatholifeper

feben

3 ählt

.

folgte

thatig,

außerorbentlicher

üerfaßte:
„Pabft
„SRobert ©roffetefte,
z.
(1887).

erlitten

3 hr Sag

£öln
al«

SRufe

bem Sluggange

be« SKittelalter« (1. ©b. 1886). z.
Relif, SWärthrer unb gugteiep mit
feiner ©chtoeßer unb Seibcn«genofftn 9ie*
gul a ©chußheitiBcr ber ©tabt Bünch unb
ihrer beiben Plünßer, weil
an ber
fte
©teile be«
großen 9ftünßer« für ihre
Prebigt ber eprifllichen Sehre ben 3ftärtbrer*
tob unter bem Äatfer SDiapmian um 303

$etif.

latholifcher

Süren in
1870 in
Söüqburg unb Sötoen
1874 3 U Äöln bie Priefter«

neuteßamentlichen Ejegefe
lißMhcologifcben ffaJuftät

Siteratur.

A history of
during the period of the
©b. 1884); Paßor,
(2.
p&>ße

«
sRiiwcw«

Peter 3ofej>h/

—

biifyefe

Ereigtboit,

the papacy
reformation

f.

üor

9tboüttani«mu«.

f.

ff.

V. (1439—49); fo nannte ftd> ber
ff.
$erjog Slmabeu« üon ©aüotyen, ber, nach«
bem er feine (Gattin üerlorett, bie Regierung
feinem ©ohne übergeben unb feit 1434 al«
Eittftebler am ©enfer ©ee gelebt hätte,
burch eine Saune be«, mit Eugen IV. üer*
feinbeten, ©afeler tonjil« (f. b.) 311 m ©egen«
gewählt warb, jeboeb, üon nur
babfte
wenigen Jfürßcn anerfannt, 311 ©unften
Wilolait« V. (f. b.) verjichtete unb al« $ar«
binal noeb bi« 1451 in feiner Eiitßebelei
lebte.

e

Sh(oi«>Ö ie / erhielt
unb wirlte 1877 86 al« Profeffor
ber Sh« c i®$ie «nt ©t. Eutbbert« (Sollege
3 U U«hato in ber ©raffdfaft Surham. ©eit
1886 al« Äaplan 311 ©üchteln in ber Erj«

—

©onifatiu«

SWinuciuS,

toeihe

bent Sflorgenlanbe
meines bi« 519
©rgl. Sangen, ©efchichte ber
mährte.
römifchen Äir<he üon Seo I. bi« fRitolau« I.
(1885).
IV. (526 530), trarb
ff.
»on Sheoberi^ b. ©r. ohne 2öahl be«
Äleru« auf ben
©tuhl petri gehoben
unb befteüte furj üor feinem Sobe, tüie e«
ba«, in leßter Beit aufgefunbene, „Praeceptum papae Felicis morientis“ betoetß,
gegen alle« §er!ommen unb SRecht fid? einen
Nachfolger in ber Perfon be« ©onifatiu« II.
©rgl.
2) u ch e 8 it e ,
La succes(f. b.).
sion du pape F&ix IV. (1884) unb bie
bei

Relijc

©onn, SRünßer,

erße ©chißma jtüifchen
unb bem Stbenblanbe,

—

1 1

ber

§ierau« cntßanb ba«

—

üon U r g

©chtoeij

Sheolog, geh. 9. ffebr. 1851 ju
9th<inbroüinj , ßubierte feit

—

(483 492), tote« ba«, jur 9lu«föhnung mit
ben 2Wonoj>hbßten <f. b.) 482 verfertigte,
.pettotifon jurücf unb üerbammte ben Urheber
beffelben, ben Patriarchen
Slcaciu« üon
Äonßantinopel, ber einer ©orlabung nach
SRom nicht gefolgt mar, auf einer römißhen

au« ben

Rtliy

(1863);

Sangen, ©eßh- her römißhen Äirche bi«
junt Pontißlate Seo« L (1881).
ff. III.

—

ber
z.

Reiten,

Sütolf,

1856);

Ihl.

(1.

®lauben«boten

®t. ©allu« (1871).

Söllinger,

Sftittelalter«

©chtoeij

Sie

•

be la9)?otte, Erjbtfchof üon
1651 auf bem ©cploffe
perigorb, ftubierte 3 U Eahor« bie
geh.

nelon in
huntanißifchen

SBiffcitfcpaften

,

barauf

in

genelott

—

in ba« ©ttni»
1676
bon @t.«©ulptcef empßng
©rießermeipe unb mürbe nun einer
ber ©eelforger in ber 'fSarotpie @t*©ulpice.
^ßari« Dpeologte, trat pier

i

nar
bie

daneben mar er feit 1678 and? ©upetior
ber Nouvelles Catholiques, eine» Vereine«
junger Damen bom Stbel, melipe ßcp mit
©efepruna proteft antiker SKabcPen Abgaben. ©om .tiJnige 1686 nach ©ainionge
unb Hunt* jur ©efeprnng ber bortigen
Hugenotten gefanbt, untersog er fup biefer
Aufgabe in ber gorm, baß Dragoner ipm
überall borarbeiteten, er aber biefe ßrb*
fepaft

mit bollern ©emußtfein antrat

@8

iß in lepter 3«* ermiefen morben, baß er
niept bloß mit ber ©e?eprung«arbeit ber
Dragoner, fonbern auep mit ben entfep*

SRaßnabmen,

liefen

Hugenottinnen

tu

melcpen

bem

91fpl

jungen
ber neuen

bie

maren , einberauep fonßju Ouälereien
gegen bie ßanbpaft bleibenben Reformierten
aufgemuntert pat. ©rgl. Douen, L’in-

Äatpolilinnen

Rauben

an«gefefct

gemefett,

Äarbinal gteurp nnterbrüdft unb erß 1774
bon 2ubmig XVI. mieber freigegeben marb.
Unter ben ®efamtau«gaben ber ©epriften
g^nelon«, beren lepte bon %. SRartin
ber

(in

—1830);

!

lundi

glieb

gürftenfpiegel« „Aventures

deTdtemaque“

gänslicp beim Hofe bcrbä'cptigt morben mar,
erließ 3nnocens XII. ein ©rebe (12. Söiärg

1699), morin 23 ©ä’ße ber „Explication“
bermorfen mürben, g. berla« biefe ©er*
urteilung fefbft auf feiner Äan3el unb
ermapnte feine ©emeinbe,
banaep
fiep
3u riepten.
Run roibmete ftep g. gans
feiner btfepößiepen 3lmtSbermaltung unb be*
müprte fup inSbefonbere mäprenb be« fpani*
ftpen ©rbfolgetriege« al« ein ©erforger unb
©efepirmer feiner Diifyefanen. (Sr ßarb 7.3an.
17 i5. ©päter iß e« feinem 9lnbenfeu 3U
®ute gelommen, baß feine ©eprift „Directions pour la conscience d’un roi“ (1734),
bie 3bee eine8 jmifepen gilrft unb ©olt
beftepenben ©ertrage«
au«füprenb, bont

©b.

(2.

„^eitfeprift

(1869);
(1873);

©epriften

er»

©ilbert (1837

1864):

für

bie

Her 30 g

in

Jetten,

f.

be«

grieepifepen,

mit

'llbenbmaple«

(Fermentum). ©.
gfettaro,

z.

mt-

germentürier (Fermentarii),
lateinifepen Strebe ©pottname für
pünger ber

ber

Dpeologte"
2eben
g.«
(1873); De

ptßotifcpe

Hunniu«, Da«

SunberlicP, g.
©roglie, F. k Cambrai (1884).

in

feinem Seben begeic^net feine ©ertpeibigung
ber grau bon ©upon (f. b.) in ber „Explication des maximes des Saints sur la
vie int&rieure“ (1697), morauf er burep
©offnet8 (Sinfluß in fein ©iStum ber*
miefen, fein ©utp 3ur ©erbammung nach
Rom gefanbt marb. Qsrß naepbem g. megen
be8 1699 opne fein ©Jiffen erßpienenen

©

gebet, 1811 13); £ abaraub, Supptement aux histoires de Bossuet et de F.
(1822); ©ain te»©eube, Causeries du

feinen Rauten ftpon befannt gemacht, als
er 1689 311m 2eprer
be« Ünfels 2nb=
rotg« XIV., be8 Her 30g« Bubmig bon ©ur»

bon

religöfe

bon 3.

©be.).

—

i

de ltedncation des Alles“ unb
„Traitd du minist&re des pasteurs“ patten

1693 marb er ttftit*
ber 9(!abemie unb 3695 Srjbifdpof
©ambrai.
©inen
SBenbepunft in

1874,

©rgl. 2. g. bt ©au ff et,
Histoire de F.
Ausgabe bon
(neue
©offelin 1850, 4 ©be.; beutfep bon 2K.

—1839, 4

tiuer

gunb, ernannt mürbe.

fümtlupe

fdjienen beutfep

bringliipe ©rebigtmeife, fomie fetne©<priften
r Traitä

©ammlung,

Dibotfcpen

3 ©be.) beforgt mürbe, iß bie boußänbigße
bon Sebel unb Üeclerc (34 ©be., 1820

unb

toteranco de F., (1872); ?dteliö, F. en
Saintonge et la r^vocation de ltedit de
Nantes (1885). ©olcpe Erfolge, feine ein»

267

fterreriu«.

megen

in

gefeuertem

Hstjtntten.

ber

bie 2ln*

ber

geier
©rote,

*.

Äonsil bon,

«.

%imn»

&on)U.

gettettu«, ©incentiu«, geb. 1357
©alencia, trat 1374 in ba« Domini-

faiterfloßer feiner ©aterflabt, ßubierte feit
1380 Dpeologie 3a ©arcelona unb Üeriba,
mirfte 1384—91 al« Üepret ber Dpeologie
unb al« perborragenber ©rebtger mieber
in ©alencia unbburtpsog feit 1391 in gleidper

©igenfepaft einen großen Dpeil grantreiep«,
morauf er Ratp beim Äifnige bon ^ragonieu

unb 1395 Magister

sacri palatii

am

Hof*

©enebift« XIII. ju Äbignon marb. Dennocp
fpäter grabe er e«, ber ©panien, al«
ber fßapft trop aller feiner ©itten nitpt
freimittig
surüdtreteu mottte, gur ?o«*
jagung bon biefem bemog. g. unternapm
feit 1397, oft bon einer großen ©eißler*
gemeinbe (f. gflagdtantcn) begleitet, ©efeprburtp
©panien, granfreiep,
ung«reifen
3talien, ©roßbritannien unb 3rlanb. Die
bon ipm geleiteten ©eißlerjüae ftettte g.
auf SEBunftp be« Äonßanser fonsil« ein.

mar

@r fott 8000 ©ara3euen unb 35,000 3uben
unb über 100,000 Äefcer ber Äircpe
miebergemonnen paben. g. ßarb 5. 21pril
1419 31t ©aitne« in ber ©retagne unb
marb 1455 fauouißert; fein Dag iß ber
5. Ülpril.
?Inßer ben, bon
feinen 3u*
pörern nacpgefipricbenen, fßrebigteit ßnb bie
perborragenbßen ©cpriftcit be« g.: „Tractatus de moderno occlesiae schismate“;
„Tractatus de vita spirituali“ unb „De
8acrificio mi8sae atque ejus ceremoniis“.
befeprt

/
Digitized

by Google

268

ftefc^

—

©rgl. geller, ©. ft. nach feinem Leben
unb SBirfen (1830); Oonin, Leben unb
Späten be« beil. ft. (3. Slufl. 1843);
©. SH an* au, Oa« Leben be« heil. ©. ft.
aus bem ©rebiger*Drben (au« bem Lateim»

bon

fd)en überfejjt

1869).

3lu«Übung ber aeift«
im ßrjbi«tum Lpon
franjöftfchen Neft.
gierung hoch nicht ben ©efaücn, auf ba«*
unterfagte,

er

3al?re

(Srjbift^of

©aftia,

bon

Sfarbinal

unb ©efanbter ber

SHepublif

in

SHom.

311«

in

Lpon,

1

fanbtfchaft«pofien abberufen,
I.

bon SDtainj, Oalberg (f. *>.), mürbe. Oa
ibm aber biefe ©teüung nicht jufagte, begab
ftcb ft. nach Lpou auf feinen erjbifchöflic$eu
©ifc, melden er aueb nicht mit bem, ibm 1809

bom
tum

Äaifer angetragenen, ©arifer Srjbi«*
311« er ftcb botlenb«
bertaufchen moütc.

1811 in ber ©igenfehaft eine« ©räßbenten
be«, in ©ari« tagenben, Nationalfomil« in
mistigen ftragen auf bie ©eite be« ©apfte«
fchlug, fiel ft. bei feinem faiferlidben Neffen
in Ungnabe.
Nach Napoleon« ©turj ging
er mit beffen SWutter nach Nom, lehrte
aber nach ©ari« jurücf, al« jener ©Iba
berlaffen hatte,

©on Napoleon 1815 jum

©air

ernannt, lebte er in Lpon, bi« ihn
ber jmeite ©turj be« Äaifer« bon bleuem
mit feiner ©chmefter Lätitia jur lieber*
ftcbelung nach
nötbigte.
Obgleich ibm

Nom

premier empire

(3. Llufl.

Oie

am

©ripen au«bilf«roeife
Äirchenrecht bor, mürbe

—

©eminar

hier,

franjöfifchen
bat er

morauf er bnreb
Äoabjutor unb

er-

Äleinfchmibt,

in

Äirchengefchichte

1839

folcbcr

Nachfolger be« ©rjtanjler« unb Äurfürflen

1839

L’eglise romaine et
1870, 5 ©be.)
eitern unb ©e«
z.
fchmifier Napoleon« I. (1878).
fteffler, ftofeph* latholifcher ©rälat,
geb. 2. Oej. 1813 al« ©auernfohn in Locbau
tn ©orarlberg, ftubierte feit 18k) in ©alj*
bürg unb ftnn«brucf ©hifofophi*/ t on> * e an
Uniberfität
3uri«prubenj,
letzterer
auch
trat 1833 in ba« fürflbifchbfüche Klerifal*
1837 bie
feminar ju ©ripen ,
erhielt
©rieftermeihe, mürbe barauf ©räfeft am
in
3nn«brucf,
trug 1838 39
Ohereftanum
le

©iu« VII. jur ©albung SHapoleon« I. be*
mögen unb jenem 1804 bei ben Krönung«*

©ermittelung SHapoleon«

bcfchäftigte

13. 2Hai

©’lpauffonbille,

bem«
*803

jeremonien affiftiert. Oa er fi<b aber feinem
ÜHeffen gegenüber al« fatpolifcher &irdj>en«
fürfi fiibtte, ber auch bie ©acbe be« ©apfte«
gegen bie, immer maßlofer merbenbeit, faiferiicben ftorberungen ju bertheibigen habe,
mürbe ft. 1806 bon feinem römifchen ©e«

ju feinem,

;

in Lljaccio

mürbe 1802 Oomherr ju

3n Nom

berjichten.

Oobe

O

©päter 3lrchibiafonu«

gemorben, legte er, al« ba«
Oomlapitel feiner Saterftabt burd) ein
Oelret be« Äonbentc« aufaelöft marb, bie
©outane ab unb trat 1792 al« SDlagajin«
berroalter in
ba« franjöfifche $eer, in
meinem er auch 1795 unter feinem Neffen
211«
SHapoleon al« Ärieg«!ommiffar biente.
jmifchen bem Äonful ÜHapoIeoit unb
fid)
©iu« VII. ein beffere« ©erhältni« angebahnt
batte, trat ft. in ben geifilicben ©tanb jurilcf,

ber

haubtfächlich mit ber ©er*
rößerung feiner herrlichen, im Laufe bon
§iahrjehnten gefammelten, ©ilbergaüerie.
©rgl.
u © a f f e , Histoire des n^gociations diplomatiques etc., pröc^dde de la
corrospondance in^dite de Fempereur
Napoleon avec le Cardinal F. (1855, 3
©be.); L hon net, Le Cardinal F. (1841);

3of ebb/

ber ©robence trat,

jebe

that

bi«

ficb

folgten,

Äarbinal, geb. 3. 3an.
1763 in &jaccm, al« ©ohn be«, an« ©afel
ftammenben, in franjöfifchen Oienften flehen*
ben, Lieutenant« ftranj ft. unb ber »er*
mitmeten SHamolini, beren Oodjter au«

felben

ju

felbe

©raf Goubenhobe,

erfter @h*/ LKtitia, bie Butter Sttapolcon« L
mürbe.
Lefctere jog ben früh bermaiften
3ofeph ft- auf, ber 1776 mehr gelungen
al« freiroitlig in ba« ©eminar ju 9tiy in

1824

@ericht«barfeit

liehen

z.

ftefdL

fteßter.

Leo XII.

naebbem

—4i

unb

er feine theologifchen

in 2öien

©tubien
1842
unb

fortgcfejjt hatte,

orbentlicber Lehrer ber Äircbengefchichte
1

1843 audb be« Äirchcurecht« ; 1848 SDlitglieb
be« ftranlfurter ©arlamente« unb
ber
©ifchof«*Äonferenj ju SBürjburg, berfa&te
ber
1849
er
auf ©?unfcb
Letzteren
bic
©^»rift „lieber bie ©robinjialfonjilien unb
Oibjefanfbnoben", auf bie er fein her&br*
ragenbfte« 2öerf „Institutiones patrologiae“
(1850—51, 2 ©be.) folgen ließ. 1852 al«
©rofeffor ber Äirdbengefchichte nach SBien
itbergefiebelt, mürbe er unter ©eibebaltung
ber ©rofeffur ©tubienbireftor an ber geift*
liehen ©ilbung«anftalt jum heil- Lluguftin,
1856 bertaufebte er bie
fomie ^»oftaplan.
©rofeffur ber Äirchengefchicbte mit ber be«
9ladjbem ft. 1862—64 bie
Äirchenrecht«.

©teüung

eine« ©Jeibbifcbof«

felrctar«

bon ©orarlberg

unb ©eneral*

befleibet

hatte,

mürbe er 1864 bom .taifer junt ©ifcbof
bon ©t. ©ölten ernannt, ©iu« IX., ber
ft.

1867 ju feinem Ohronaffißenten gemacht
ermählte ihn 1869 junt ©cfretär

batte,

be« batitanifeben Äonjil«. ft. ftarb 25. 9tpril
1872 in ©t. ©ölten. 3lußer ben borgenannten ©ebriften bat ft. unter Llnberen
noch berfaßt : „©efcbichte ber &ir<he Sbrißi"
(4. Llufl. 1877); „Oer ftirebenbann unb
feine
fanonifdje
ftolgen" (1860); „Oer
©rojeß nach feinen pofitiben ©runblageu
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ifeftct)ttu$

unb-feiner älteften ^iflorifc^en Sntwicfelung
in fcer oorjußinianifcben 'fkriobe" (1860);
„Sie SRetoißon be« Äonforbate«" (1861);
„3ur Orientierung über bie gemachten (Sben
in Deßerreid)" (1861); „Sie ©if<hof«wcibe
uitb ©ifcbof«würbe in ber fatbolifchen &irche"
(1863); „Sammlung ttermißhter Schriften
über &irdjengefd)i$te unb Äirchenrecht"
(1869); „Sie wahre unb bie falft^e Unfe^l«
barfeit ber <ßäbße, jur Abwehr gegen $errn
s
)ßrofeffor Dr. Schulte" (1871); „Sa« öati«
fanifche Äonjil, beffen äußere ©ebeutung
unb innerer ©erlauf" (1871). ©rgl. Sr«
binger, Dr. 3. ff., ©ifd)of t>on St. gölten
unb Sefretär be« batifanifchen $fonjil«
(1874); 9fanfauer, Dr. 3. ff., ©ißhof
»on St. gölten, Sefretär be« allgemeinen
»atifanifdjeu

in

.ftonsil«,

„Seutßhlanb«

?eben«bilbern" (1875). z.
ffeftchfluS, in ber cbriftlichen Äircbe

Sj>i«fof>at in

eine

9?ei$e

ßd?

bie

an

Soun« unb

bon
bie

großen

brei

ffeßtagen,
2öeib*

ffefte

nagten, Oftern unb ^fingflcn anfchtießen.
5$«jte.

h.

e 1 i g i ö f e , fmb folt$e Sage, an
gewöhnliche Arbeit mehr ober
weniger ruht, bafür aber gotte«bienßliche
^anblungen borgenommen werben. Snt»
fprechenb bem ©ntwicfelungegange ber SRe«
ligion, tnüßfen ftct> ff. $unäd?ft an bie @r*
fdjeinungen be« abfterbenben unb wieber
erwachenben 9?aturieben«, bann and) an

ftefle, r
bie

melden

Srfabrungen ber ©ölfer.
©ölfern gemeinfam ftnb baber
wie
ffrübling«« unb

bie gefdjicfctlicfyen

allen

ffaß

gewiffe
fie

bieOrbnungen
©oben« gegebenen,
be« ßebenten Sage« unb be« 9Ronb«

neben ber,

be«

gleicbfall« burcb

Fimmel« unb

freier

be«

ben älteßen 3 e * ten auch in
3«rael beftanben. SBäbrenb aber ba« §erbfl*
feinen alten länblidjen Sbarafter bei«
feft
befielt (f. frmb&üttcnfeft), nahm ba« ffrübling«*
feft, ba« wegen ber Unfidjerfyeit ber ©efdjicfe,
bie ba« fommenbe 3abr in feinem Schoße
barg, fiet« ernfter 97atnr war, einen ftrengen
religiöfen C^arafter an.
911« ©affab (f. b.)
unb <ßßngßen (f. b.) umfcbloß e« bie fteben,
ber ©etretbeernte gewibmeten, ©Jochen, unb
an jene erfte freier fnüpfte ßd) überbie« ein,
an ben 91u«jug au« 91egbbten al« ©eburt«»
wec^fel«

feit

ftunbe be« ©unbe«bolf« erinnernbe«, SRitual.
Sie S^atfac^e, baß 3efu« felbft noch am
Slbenbe bor feinem Sobe bie ffeftßtte beobachtet

unb babon

sngleid)

©eranlaffung

eine« neuen ©unbe«mable«
3 ur Stiftung
batte, mußte bem <ßaßab* ober
Dßerfeß fofort auch für bie dbriftlidje ®e«
mcinbe ©ebeutung berieten, wie ba«felbe
benn auch gleich in ben erßen 3abrbunberten

erßheint, um ben ßcß ein fircbücber ffeß«
cbflu« fcbloß, wäbrenb, '.ßßngßen au«ge»

|

nommen, bie übrigen jiibifdjen ff., wie
©erföbnung«tag, 'ßurim u. f. f., äl« für
ba« Sbnftentum bebeutung«lo«, fallen cje«
Ueberbaupt aber bewie«
(affen würben.
bie Äirche ihre ffreibeit bon bem, im Sitten

!

j

|
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ffefte.

Seßament

al« göttliche« ©efefj auftretenben,
fcbon baburib, baß ße an bie
be« ßebenten Sage« al« SSochenfeß«
tage« ben erßen treten ließ. €. Sonntag.
9lucb baß fbesiell im römifcben Äirchen«
falenber bie altrömifdje ©ejetcßnung ber
ffeßtage al« fferien auf bie ©Jochentage
übertragen würbe (Feria secunda
9Ron*
tag ic.), fpmbolißert ben ©ebanfen, baß
ber <Eb*iß, über ben ©egenfafc bon Eiliger
unb btofaner
int ©runbfafte biwö« g “
>oben, jeben Sag in gottefibienßlicber
©al. 4, 10;
eife begebt (9töm. 14, 5;
Äol. 2, 16).
©anj in altteßamentlicber
Strenge ßnb bie cbriftli<ben 0. auch nur
in ein jelnen Senominationen gefeiert worben,
fo namentlich in ber anglifanißben unb in
ber fchottifchen &ir<be ber Sonntag.
Sa«
bagegen iß eine
eigentliche Äirchenjahr
Schöpfung ber älteren fatbölifchen Äirche
unb $erfäut in eine (relatip) feßlofc unb
(Semestre dobie eigentliche ff e ß s e i
eftfalenber

g

»teile

=

S

mini)

mit ihren brei großen ffeßchflen.
erße, aber nicht älteße, berfelben um»

Ser

Seibna^>ten(f. b.), welchem ffeße
ber&btoent (f. b.) oorangebt unb bie ®e«
bäcbtni«tage be« SRärti^rer« Stef>b a nu«,
ßhließt

3obanne«

©oancjelißen

be«

unb

ber

unfdjulbtgen jfinblein, fobann ba«
ffeß ber Srfcheinung
SRad? biefem
folgen.

Chnßi

(t

öpip^ania)

werben bie Sonntage
©rense be« Oßerctyflu« gcsäblt.
Ser Sefetere umfaßt in ber fogen. großen

bi«

s«^

bie Sonntage Sebtu«gcfiwä,
Seyagefimä unb Ouinquagefimä
©ßomibi/ in ber eigentlichen ^ßaf«
ff aßen$eit

ober

fion«seit bie ffaßenfonntage

prima
an

Quadragesimae
Anfängen ber

nach ben
üblichen ©ebete

bi« sexta,

ihnen

3nöoc aö

i t

9femini«cere, Oculi, Üätare unb

3ubica geiiannt; ferner bie mit bem
^almfoimtagc (Dominica palmarum)
begimienbe Äarwoche, in welcher ber

©rünbonner«tag

unb ber Äarfrei»
bann ba« eigentliche
unb bie ihm folgenben Sonntage: Du a f im ob ogeniti ober ber fogen.
Weiße Sonntag (Dominica in albis),
t

ag

O

ft

ber^orireteti

e

r

n

(f.

;

b.)

genommen

aJfifericorbia«Somini,3ubilate,

ber

(Santate, 9fogate unb ba« Fimmel«
fahrt«feß. ©i« sum 4. 3ahrb- galt bie
ganse 3«^ »tx>ifc^en Oftern unb )ßßngßen
al« eine feßliche (Quinquagesima laetitiae).

cbriftlichen Äird)e

al« ber ÜDiittetyunft

s
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tiefte

getifd)i$mu8.

«

3u bem fßfingßfeßfreife

man

regnet

jepn £age oon $iramelfaprt an mit
in fte fattenben ©onntage 6 £ au bi
unb ba« $ f i n g ft f e ft felbß. 2)a8 geß ber
2)r eifal tigleit (Trinitatis) fipließt ben
eigentlitpen jolennen geßcpflu« Überbauet,
bie röntiftpe Äirtpc aber feiert an berFeria
quinta barauf notp al« bie Ärone aller g.

bie

bem

gronleitpnam«f eß

ba«

bie folgeitben
2Z^etIn>etfe

in

weife

(f.

b.).

Ueber

Post Tnniutia.
©onntage
in biefe geßcpßen bin«», tpeil*
f.

bie

feßlofe ,3«*

füllt

notp

eine

große 3ap* nereimelter geßtage. 2)ie be*
beutenberen berfelben ftnb: bie 9ftarien»

tage

b.);

(f.

3opanni«tage (6m*

bie

3uni,
6ntbauptung 29. Äug., t>on benen bie
grieepifepe Äirtpe ben lebten al« $auptfeßtag
feiert) ; bie Ä p o ß e l f e ß e ([. b.) ; ba« geß be«
©ept.,

24.

pfüngui«

(Seburt

24.

üRitpacl 29. ©ept., grietpiftp
8. 9ioo. ferner bie, nur ber fatpolifepen unb
grietpiftpen Äircpe angepörenben, £ r e u j e «
6rjengel«
;

fefte

ftreujcätrflnbung

(f.

unb ÄreujcStrtjöijung)

baju fomrnt notp bei ben ©rieten bie
Äreujpoljentßepung 1. Äug. ; bie 2R ä r »
tp rer tage (ber iuiaffabüer 1. Äug., be«

©teppanu« 26., grietpiftp 27. $e$., ber
unfcpnlbigen Äinber 28., grietpiftp 29. 3)e$.);

Ällerpeiligenl. Roo., grietptftp

ba« geß

©onntag

natp

Ällerfeetcn

v

J3ßngßen,

2.

Roto.,

unb

ba«

geft

weltpe« bie efcan»

bem Ranten £oten*
©onntage be« ftirtpenjapr«
ft
bie grietpiftpe al« Änbenfen ber
(1. b.),
©erßorbenen an brei ©onnabenben be«
3apre« feiert. Än öerftpiebenen Orten $u
eliftpe
e

Äirtpe unter

am

lebten

begangen

öerftpiebenen

Äircpweip
3)ie

g.

(f.

wirb

bie

b.).

felbft

werben

eingetpeilt

in

wiJtpentlitpe (hebdomadarii), j. ©. bie
©onntage,unb a 11 j 8 p r l itp e(anniversarii);
Seßtere wieber in Rütfßcpt auf ipre ©e*
beutung in große ober pope (majores),
unb
j. ©. Öftcrn, fßßngßen, SBeipnatpten,
(minores) ; in Rütfßdbt auf ipre
fl e i n
Söieberfepr in beweglitpc (mobiles, Feriae
conceptivae), weltpe alljäptlicp jwar an
beftimmten ©otpen*, aber niept an beftimm«
ten 9Ronat«tagen begangen werben, wie
Oftern unb bie baburtp beftimmten g., unb
unbewegliche (immobiles, Feriae stativae),
welcpc alljäprlitp auf biefelben ÜJ?onat«tage
fallen, wie Söeipnadjten nnb bie Jpeiligentage; ferner mit Rütfßtpt auf bie 2>auer
in ganje (integri) nnb palbe (intercisi),
weltp üeßtere nur mit©ormittag«gotte«bienß
begangen werben, wie bie Äpoßeltage; in
©rbentlitpe(F eriac statutae), bie regel»
müßig wieberfepren, unb in außeror»
fcentlitpe (indictae), bie befonber« oer-

3) o p p e 1 1 e g. (duplicia) ftnb
3uf®tnmenlegung eine«
geßtage« mit bem folgenben ©onntage ent*
[tauben ober bem Änbenfen oon jwei 'ßer*
jonen gewibmet ftnb, wie bie brei Äpoftel*

anlaßt ftnb.

biejenigen, bie burtp

fefte.

Ratpbem ftpon lange bor ber Reforma«
tion bie übergroße
a
ber geiertage ju
perben Silagen ©eranlaßung gegeben, paben

3 ^

im üaufe
Sßäpfte

ber

400 3apre fowopl
ganje Äircpe al« audj ein*

lebten

für bie

jelne ©iftpöfe für bie betreffeuben ©iöjefen
Rebuftionen eintreten laffen.
3n lutpe«
riftpen i'anbern,

wo man anfang« nur

gronleitpnamfifeft

nnb

ba«

bie ^eiligenfeße ab*

geftpaßt, bie übrigen latpolifcpen g. bagegen,
foweit ße mit ber ©ibel ©erträglttp feptenen,
patte, erfolgten feit 6nbe be«
16. 3aprp. fortgefeßte (finftpränlungen ; in
Preußen war fogar 1778—89 ba« §hnmel*

beibepalten

Äm

2)auernbßen er»
faprt«feß abgefepafft.
wiefen ßtp neben ben großen, boppelt ge»
feierten £auptfeflen in öielen lutperiftpen

Sänbern ba«

5Öiicpael«feß,

bie Äpofieitage

unb ganj befonber« 6pippania <f. b.). ^in*
jugefügt würben in unferem 3aprpunbert
noep ba« 9ieformation«*, ba« 6rnte* unb
ba«

ftpon

erwüpnte S^otenfeß.

2)ie refor»

(mit Äu«napme ber angli*
pat bie 3bee be« Äirtbenjapre«
faß ganj eingebüßt unb pält fttp beßo
ftrenger an ben ©onntag al«
biblifepe
Sinricptung.
3>ie Änerfennung ber g.
burcp ben
©taat matpt biefe ju öffentlitpen, beren
geier oom ©efepe befepirmt wirb.
2)er
mierte

ftirtpe

lanifepen)

Umfang

biefe« ßaatlüpen ©cpupe« iß an
oerftpiebenen Orten ein fepr nerftpiebener
unb berupt auf ftonforbaten unb anberen
Äbmatpungen mit ber ifirtpe. Äucp übt
ber ©taat ba« 9ietpt, bei befonberett Än*

laßen Sanffeße ju oeranlaßen, wobei aber
bie Ärt ber geier ©aepe ber Äirtpe bleibt,
©rgl. o. 9fetn«berg oon ©üring«*
felb, 2)a« feßlidpe 3apr (1863); Älber«,
3)ie tpriftl. geße (1879).
h.
gfetijftpiömu«, biejenige gönn ber 9te*
weltpe natp ber Xpeotie, wonatp

(iaion,

aue

religiöfe

6ntwidelung oon Unten an-

fängt, lange al« bie nieberße gegolten pat,
bi« fte nenerbing« fttp entweber in biefe

©tellung mit bem Änimi«mu« (f. b.) tpeilen,
ober aber in ©emeinftpaft mit Septerera al«,
jictnlitp
allgemein eiugetretene,
6ntartung einer urfprünglitpen (Seftalt ber
Religion tarieren laffen mußte.
3ebenfall«
fenn^eitpnen fttp bie, unter bie Kategorie
be« g. gebrachten, Religionen baburtp, baß
ße fo gut wie gattj opne etpiftpen depalt
3)ie Söilben glauben eben bloß bie
ßnb.

allerbing«
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geuerönfceter
ober eoentuell ©ortheil
fchüfcenben
fpredjenben, unter Umßänben aber

—

(raft

©ewegung

thr

2>iefe

Wibmen. ®r ftarb 18. ©ept. 1872 bei
Nürnberg.
Unter
„©amtlichen
feinen
©erten" (1845-66, 10 Sb.) haben be«

in

©egenßänbe, bie

man

mit einem portugießfchen, bur<h 2)e
(»Du cuite des dieux Stiches“
1760, bentßh 1785) in Aufnahme getont*
menen ©orte getif<h (Feitigo, Bauber) ju
nennen pflegt, ftnb aifo bloß bie Nägel,
an welche baS Sbhängigleitsgefühl beS
Sftenfchen, folauae weiter mit ihm nichts
anjufangen, fuh bängt.
Schwerlich iß aber
jemal« ein getifch »on »ornherein einfach
als folcber, als eigentliches ÄraftjentTum
öerebrt worben, fonbern nur beShalb, weil
man in ihm auf einen $un!t geflogen war,
barauf eine höh«*e ©eißermacht ßch nieber»
SBroffed

ju haben, barin irgenb ein Unnennbares WenigßenS ooriibtrgebenb faßbar
eworbcn ju fern fd^ien. Srgi. Sau bin,

gelaffen

f’ötichisme

et föticheurs (1884).
gibt es überall,

Feueranbeter

ii.

wo

bie

©tufe ber Naturreligion nicht beßnitio
iiberwunben ift. Stte Sölfcr, bie ben Gebrauch bes geuerS tennen, oerehren in ihm
halb eine wohltätige, halb eine jerßörenbe
s

JNacht,

erhalten

auch

oielfach

in

fchriftfteUerifchen Xhättgleit ju

ftch

tfaufalitätsbebürfnis

[eben.

gauj ber

»er*

auch

irohenben unb ßhäbigenben Gewalten, toon
welchen fle ßch abhängig füllen, unter
irgenb wetten ©egenftänben »erborgen,
bie in auffälliger ©eife ihre öinbilbnngs«
reijeu,
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geuillanten.

ihren

Heiligtümern ewig btennenbe glommen
u. f. w.
p tf öchl ich aber ift ber geuer bienß ju
Haufe im ^Jarßsmus (f. &.), wo übrigens bie
glantme um ihres 2eu<htens, ihrer nach Oben

fonbers bie ©chriften Über „2>aS SBefen bes

<£hnßentumS"(1841,4.Suß. 1883) unb „2)as
©efen ber Neligton" (1845, 2. Sufi. 1849)
baS größte Suffehen, ja einen jeitweiligen
©türm h«*borgerufen, inbem fte in ber
Religion bie welthiftorifche 3üufton unb
SDrehfrantheit bes fetbßfMutigen SRenßhen«
herjeus ju entlarven unternahmen, ba«
Serßecf mit f«h felbfl fpielt, inbem es ftch
ju feinem eigenen ©efen wie ju einem
anberen oerhält, um aus fotchem ©piele
beßo größere Sefriebigung unb einen feigen,
weil ber ©ahrheit nicht geworfenen, ©e^
nuß ju jiehen. ©chließltch ging er oom

3bealismus Hegels jum Naturalismus
über nnb enbigte mit einem materialißißheu
©efenntnis („2>et SKenfch iß, was er ißt").
Sral.
ep e r , 2eben unb Geiß 2. geuer*
bachS (1873); Grün, 2. g. in feinem
Sriefwechfel unb Nachlaß fowie in feiner
philofophißben (Sharalterentwicfelung (1874,
2 ©be.) ;
t a r cf e , 2. g. (1885). e. SRetiflion.

S

©

euer probe, f. owatien.
euer taufe entfpricht, wo ber äftärtprertob
burch Serbrennen erfolgt, ber
Sluttaufe. ©.

geuittanten

h.

(franj.

Feuillants,

Wr.

als

Äongreaation ber
Sißercienfer, wel^c 1577 oon 3ean be ta
Sarriöre ju geuiltanS in 2angueboc, um
ber bamaligen Serweltlichung bes OrbenS
etttgegeiuuarbettea , begrünbet worben iß.
SDer ©ttfter war ju ©t. Sär6 1544 als
ein SWitglieb ber gamilie ber SicomteS be
Xurenne geboren unb bereits 11 3ahre

heilig; fo j. S. ber Stempel ju Satu auf
ber Halbinfel Äpfcperon mit feinem ewigen
geuer. ©on folchen geuerqueüen wirb bann
baS Hftaterial für anbermeitige geuer«
ßätten entnommen, wie überhaupt baS h«t=
iige geuer ntrgenbs, wo fold&et geuer«

Äommenbatarabt ber Sißercienfer - Sbtei
be 91otre SDatne be geuiüans gewefen, als
er ß<h entfehlop, biefelbe ju reformieren.
Xrop ber 3ntriguen ber laperen Partei gelang es ihm 1586 bon ©tptnS V. bie
Seßatigung feiner Neuerungen ju erlangen,

tüenß begeht, oon gemeiner Herhmft fein,
lonbern nur burch Neiben unb Ouirlen
jweiet H^i«* ober mit Hilf«
©rennerjeugt werben
aläfern
(ärgere
barf.
'JJiethobe fanb in 3nbien beim ÄultuS bes

welche

ftrebenbcn Bewegung, ihrer reinigenben ftraft
willen ©innbilb Drmujbs ifl Snfonberheit
gelten baher bie ©tätten,wo brennbare ©afe

unb ®rbölbünße bem ©oben

Sgni
in

(ignis), lefctere

Nom

ftatt,

wo

entfteigen

,

in ©riechenlanb

fobheS

nnb

„jungfräuliche

Urfeuer" ooa ben Seftal innen unterhalten
unb bewahrt werben mußte. h.

geuerbadj,

2ubwigSnbreas,

be«

fannter Steligionsphilofoph, geh. 28. 3uli
1804 ju Sanbshut als ©ohn bes berühm*
len Ärtmtnalißen , machte feine ©tubien
bei Xaub unb Hegel, habilitierte ßch 1828
in Erlangen, aber nur, um halb barauf

fSiova,

lat.

Fulienses),

barin beßanben, baß bie g. mit
unb naeften güßen
entblößtem Haupte
gingen, faß nur ©affer unb Srot genoffen, gefleibet auf Srettern fchliefeu :c.
Sber fchon 1595 traten, ba angeblich 14 g.
in goige alljußrenger 2ebenswetfe geftorben
©itten bes
waren, auf ausbrücflichen
ißapßcs fehr gelittbe Obferoanjen an bie
©teüe ber früheren ©trenge. 3ean be la
Sarri^re felbß jiebelte 1587 mit 60 Stell»
bas,

giofen

in

$aris

gefchenfte,

ihm

bott

Heinrich III. in

Äloßer Über. 2)aß er
biefem, »on ber 2igue betämpften, Äöntge

ihm bie g., welche in ber
SÄehrjahl auf ©eiten ber Ürßeren ßanben.
treu blieb, legten
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geuiUanten

—

ginftermetten.

3n biefer (Sigenfcpaft
philofoph auftrat.
hat er faft bie gange ©fala »on möglichen
©tanbpunften
burepgemaept.
2)enn er

al« bemußte
^rei«aebuitg ber ^eUigftcn
Sntereffen ber fatholifcpen Kir<pe au«. 2>e

Sa ©arri&re marb in golge beffcn »on
einem Kapitel feiner 9lbt«mttrbe entfett
unb feiner priefterlicpen gunftionen ent*

bie

.

'

1

J
1

Congrdgation de Notre
de Feuill&ns, melcpe fiep bi« gu
Aufhebung 1790 blüpenb erhielt,

unb bie italienifebe, melcpe fiep I riformati
San Bernardo (bie ©erbefferten be«
©ernharb) nannte.
3ebe Kongre*

ation unterftanb ihrem befonberen Seneral.
S)a« ehemalige Klofter ber g. gu ^ari«
mar mäprenb ber 9fe»olution ©erfamnt«
lung«ort be«, nad) ihm benannten, poli*
tifchen Klub« ber g., melcper bie §er»
fteüung einer ©erfaffung nach bem ttRufter
ber englifcpen erftrebte;27. 35eg. 1791 mürbe
aber bem
Klub »erboten , im Klofter
feine ©ifcungen
fftaep
einer
gu halten.
nicht minber ftrengen SRegel hatte ©arriöre
SDiontefiquiou
1588 31t
ber 2>ic5gefe
in
<Rieup auch eine Kongregation »on Tonnen,
geuillantinnen ober gulienfe«
itad)

3>icfe

Xouloufe

über,

fteoelten

haben

jeboep

größere ©erbreitung erlangt,

geft.

feiner

27.

San.

1814

1762

er

Semeinbe Mfgeitommenen im Segenfape

Fides,

^Religion

unb

Jpeil«lebre

unterfebieb f<hon bie
ihr bie fatholifcbe Sehre

unb nadh

unb gürmabr«

feine

halten ber Kirchenlehre, unb F. (caritate)
b. h- einen Slauben, melier fräf«
tige ©Sitten« triebe in ftch aufgenommen bat
unb gur Stugenb entmicfelt ijl. Sleicherort«
mirb unterf^ieben gmifeben ber, bie not«

<ßbi'

hat

in

b.

SBiffen

h-

menbigen Slaubenöartifel »ottftänbig um*
faffenbeit, F. explicita unb ber, bei un»er*
jcpulbeter Unfenntni« ber Kircbenlehre aud)

fubjeftitoen

fchon hinlänglichen, F. implicita, melcbe

nur an

in«

nach

ber

au«einanbergubalten ; baber e«
fein ©Siberfprucp ift, meint ber
1799 in 3ena megen 9ltpei«mu« Mgefetjte
fpäter in ©erlin („Mmetfung 3 um feligen
Sehen", 1806) al« eigentlicher ^Religion«»
(Gottheit

ber

©cbolaftif

F. informis,

erfahren mußte,

fragen nach ber

Oogmatif unter*

heil, ©chrift, unb F. divina, melche burch
ben h e ü- ©rifi in ben bergen gemirft mirb.

3n

»on Kant übernommen,

eine äRetamorppofe

h.

2)ie

1599

©eibe SRöglicpfeiten
liegen in Siebte« @ntmicfelung«gang al«
(Erfahrungen »or. ©erfchmanb Sott in
ber überftnnlicpen ©3elt
überhaupt unb
marb bie Religion infonberheit auf ben
an eine moralifepe
praftifepen Slauben
©Seltorbnung rebugiert, fo mar bamit im»
merhin ein Anfang bagit gemacht, bie
ftifepe

©taube.

Sehre »on ber
Offenbarung F. humana, einen, auf Srunb
menfcplicper Uebertegung, g. ©. unter bem
Sinbrucfe ber berichteten SBunber, gu ©tanbe
gefommenen, Slauben an ben Inhalt ber

auf eine §öpe gefepraubt, auf meinem
Kant« Sotte«begriff entmeber »öttig »er*
buften ober

f.

fepeibet bei ber (Sntroicfelung ber

SRammenau,

beu

h.

9teligioit.

formata,

in ©erlin,

„©Siffenfcpaftglepre"

3beali«mu«, ben

311

©.

gu ben Katechumenen.

z.

3opannSottlieb,ber

gridjte,

lofopb, geh. 19- 2Rai

©cpleiermacper« SefÜhl«religion, hier ju
^egel« fpefulati»er Sötte«* unb ©Seltauf*
©eine Sehre hübet bie Sntmicfe«
faffung.
iung be« ©egriffe« ber ^Religion im fol*
genben ttRenfcpen alter »or. ©rgl. 3 im*
mer, $op. Sottl. g.« SReligtonflppilo«

(Infideles); in ber alten Kirche in«befonbere
©egeiepnung ber bureb bie Xaufe in bie

heil,

gejiiftet.

fofern

^Religion

grtbanga, Johann bon,f. »onawntura.
Fideles (». lat. fidelis, „treu"), Släu«
bige, ©enennung ber (£priften im 9Wge»
meinen im Segenfafce guben Ungläubigen

di

rinnen,

bie

fophie (1878).

frangöfifepe

ihrer

bie ©pifce,

mit ber SIRoral »oll*
ftänbig gufammenftel.
2>ann gemann er
Fühlung mit 3acobi« fubjefti»em Slau«
ben«prinjip auf ber einen, mit ©tpetting«
objefti»em 3 beali«mu« auf ber anberen
©eite, um fcpließlicp überleiten bort gu

ihm

hoben, jeboep fpäter nach erneuter Unter*
fuepung ber ©nfcpulbigungen burtp ©aroniu«
freigefproepen.
Sr jtarb 1600. 2)er 9lbt
»on geuittan«, beffeit (Ernennung £ein«
bem Seneralfapitel anpeimgab,
rieb IV.
marb »on Siemen« VIII. aüer Sericpt««
barfeit be«
2Jiutterflofter« Siteaup ent«
©alb ftieg bie 3apl ber Klöfter
gogen.
be« Orben« in granfreidp unb Italien bi«
gegen 70. Urban VIII. feilte ihn Paper
1630 in gmei befonbere Kongregationen,

Dame

Kant auf

trieb gunäepft
j

gemiffe

.f^auptartifel,

mie

g.

ftcb

©.

übrigen«

aber ent»
fcbloffen ift, Ment, rna« bie Kirche gu glauben
h.
gebietet, guguftimmen.

ttRenfepmerbung

^Klialc

h^it

(Xocptergemeinbe) mirb

eine Kircpe genannt,

;

i

I

I

bemt auch

att

ber bie ©eelforge

»on bem Pfarrer ber §auptfirdbe ober ber
ttRutterfircpe au«geübt ober unter beffett
Mfftcpt »on einem anberen Seiftlicpen »er«
maltet mirb.

Filioque

w.
(lat.),

^inftermctten

f.

©riccbifcbc Äirthc.

(lat.

Tenebrae), in ber

römtfcp«fatholifcben Kircpe bie
;

am

ttRittmocb,

iDonncrftag unb greitag ber Karmocpe (f. b.)
nachmittag« »on 4
5 Upr antecipando

—
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abgehaltenen 9Jietten, bie an vielen Orten
burep ben Vertrag be« iDftferere von ©re*
gorio TlUegri berühmt ßnb, unb bet betten
naep jebem ©falm eine« ber 15 üiepter
ausgelbfcpt mirb, rocid^e, ppramtbettförmig
aufgefteeft, babei brennen ntüffen, bi« julept
nnr eine« übrig bleibt. Son bem ©epclter,
meldje« früher babei gemacht mürbe, um
ben 2ärm ansubeuten, ben bie 3ubett ver*
urfaepteu, al« fte 3efutn im ©arten auf»
juchten, hießen bie ft. auch Jumper»,
ber ©cpmei$ Sfumpel»,
in
in
Oirol

Oentmemtetten.

h.

^firmeln (ftirmen),
tf.

bie

ftirmeluttg

voü$iepen.

b.)

Firmelung (ftirntutta,

Confirmatio, Sigillnm, Chrisma, Unctio), in ber
rbmifchen unb griec^ifc^eit Kircpe ba« zweite
©aframeitt, burep melcpe« ber junge ©priß
unter ©ebet unb ©albung Kräftigung im
©laubett erhalten, überhaupt eine geruiffe
97ur äußer»
geiftlicbe 9feife erlangen fotl.
lieh

bem

entfpriept

Kirche

bie

in ber proteßautifepen

Konfirmation
Kircpe
©ibel, mie

rbmiftb-fatpolifcpe

©teilen

ber

14—17:

19,

1—6;

lat.

(f.

b.).

Oie

beruft fiep
auf
Tlpoßelgefcp. 8,
§ebr. 6, 1 5; 2. Kor.

—

1, 21. 22; 1. $op. 2, 20. 27, unb auf bie
i'epre ber ©äter fornie auf bie Oefrete ber

Konsilien von 2pon (1274) unb ftlorenj
Oie grieepifepett Ktrcpenleprer be»
(1439).
rufen fiep auf vut. 24, 49; 2. Kor. 1, 21
bie
Orabition.
unb
3tt ber alten Kircpe
mar anfangs bie ft. mit ber Oaufe eng
verbunben; fpäter mürbe fte inbe« al«
fefbßänbiger 31ft bepanbelt unb ipr infofern
eine pbpere ©ebeutung beigelegt, al« bie
Oaufe von ber niebent ©eißliepfeit »oll*
Segen, bie ft. bagegen bem ©ifcpof au«*
fcpüeßlicp Vorbehalten mürbe, ber ße jeboep
mieber ©Seipbifcpöfen übertragen tonnte.
Oaper fam e«, baß im Tlbenblattbe halb ju
jeber beliebigen 3 ciC gembpnlicp bei ©e»
legenpeit bifcpiSßicper ©tßtationSreifen, ge*

Oie grieepifepe Kirche läßt
(Salbung) vom ©ifcpof,
Oaufe unb
©resbpter unb Oiafon verrichten. Slucp

I

„Signo te signo crucis et confirmo te
chrismate salutis in nomine Paftris et
et Spiritus f Sancti.
Amen!“
Oarattf giebt er bem ©eßrtnelteit mit ben
©Sorten:
„Fax tecum“ einen gelinben
©aefenßreiep, um ipn an 3efu ©afßon ju
erinnern unb
auf bie Reiben um be«
©laubett« millett pinjumeifen.
©ei ber ft.
ßnb bie ©ateit ber Kinber jugegeu unb
merbett außerbetn eigene ft i r
p a t e n ge*
mäplt.
3n ber grieepifepen Kircpe merben
©tirn, Tluge, 9fafe, Opren unb ftüße unter
Tlußfprecpung ber ftormel:
,,Oa« ©iegel
ber ©abc be« ^eiligen ©eiße«, Tinten!"
gefalbt.
Oagegen iß bie Jpanbauflegung
meggefaUett.
©eibe Kircpett enblicp lepren,
baß biefe« ©aframent, al« einen Character
indelebilis gebettb, unmieberpolbar iß. n.
ftfftmian, 2eopolb?lnton, ©raf
von, ©nbifcpof von ©aljburg, f. ©elobt fei
Fiflii

j

m

Ocfuö

urfprünglicpe ©crbinbttng
ber Oaufe erhalten.
3n ber
Jatpolifcpen Kircpe fepmanft baß gefejjlicpe
Filter
jmifepen bem 7. unb 12. Sahre.
Oer im rbmifchen ^ontißtate vorgefeprie»
bene 9titu« befiefat barin, baß bem ft t r
ling, ber fiep geiftlicp, auch äußerlich burep
ftaßen, ipaarabfcpiteiben :c. vorbereitet haben
ftep

pier bie

m

tttttß,

bem

unter ©ebeten von bem ©ifcpof vor
Hochaltar bie Jpänbe auf ba« £aupt
unb bie ©tim mit heiligem ©pri«ma

gelegt

in ftorm eine« Kretue« beftricbeit
(f. b.)
mirb, rnobet ber ©ifcpof bie ©Sorte fpriept:
$otpmann u. 3öp>rfct, ?e?ifon

tSi>riftu$

;

@a()burger ^roteftantcnt'erfolgung.

ftrirmicuö SDtaternu«

heißt ber,

un«

fonß nicht meiter befannte, ©erfaffet* einer,
an bie ©iSpne Konßantin be« ©roßen ge*
riepteten, apologetifcpen ©eprift „De errore
profanarum religionum“, melcpe ßcp in«*
befonbere gegen bie peibnifdjen üDipßerien«
fulte menbet unb in jelotifcper ©Seife bie
beibett Jperrfcper Konßantiu« unb Konftan«
alle« ©iJpenbieuße« auf»
3 ur ©u«rottung
©8 iß niept maprfcpeittlicp, baß
forbert.
ber ©erfaßer eine unb biefelbe ©erfon iß
mit bem gleichnamigen üftenplatcnifer, ber
al« £>eibe um bie Stttitte be« 4. 3aprp. bie
8 ©üeper „Matheseos“, eine Opeorie be«
aßrologifdpen Tiberglauben«, vollenbete. Oie
©dprift „De errore profanarum religio-

num“

iß

§alm

(M.

Julii Firmici
rel.,

von

jtterß

neuerbing« von

ftlaciu« (1562),
11856) unb von

©urfian

Minucii

Felicis

Octavius.

Matemi Über de

im „Corpus

err. prof.
scriptor. ecclesiasticomm

latinorum“, 2. ©b.
morben. z.

firmelt mürbe.

hat
ber
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ftirmpate.

1867)

©ifcpof

^fitlttUtatt,

pcrau«gegeben

von©äfarea,
napttt, um 232

von vornehmer
©ifdmf von ©äfarea in Kappabofiett ge*
morben, in bem ©treite um bie Kefjertaufe
Partei für ©pprianu« (f. b.) gegen
(f. b.)
©teppantt« von 9fom (f. b.), über beffen
©ergeben, ben ©tupl ©etri burep ©uccef*

ßon

<B. 'Primat,
stt beßben, er bitter fpottete.
befämpfte audj ben ©aulu« von ©antofata
unb ßarb 269 ju Oarfu«. ©on feilten
©epriften iß nur ein ©epr eiben an ©pprianu«
in bem Kebcrtauf*@treite, ba« ßcp unter
be« festeren ©riefen (Ep. 75) ßnbet, auf
ft.

(f.

b.)

un« gefommen.
gitmlittg 1

^irmpate

z.
,

girmclung.

J

18

274
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Firmung
w. Firmelung,
f.
in ber altcpriftlicpen Äunft ein,

Jirtnuitß,

m,

b.

©emälben, ©entmen

auf

feprenbe«,

©pmbol

*c.

lieber*

oft

ßprifti, weil ber griecpi*

fcpe SRame für 3 ., ichtys, au« fünf ©ucp*
ftaben heftest, bie al« Slnfangsbucpftaben
ber SBörter be« ©ape«: ,,3cfu« (Spriftu«,
©otte« ©opn, §eilanb" („Jesus Christos,
theou hyios, soter“) gelefen würben.
Uebrigen« ifl fraglich, ob ber 3 überaü
>

31 aciu$.

leben«länglicpem ©efängniffe im lower be=
ben
3nbem aber Heinrich
ftraft.
Xob feine« früheren greunbe« befchloffen,
würbe biefem wegen ©erweigerung be«
©upremat*(Sibe« bon Steuern ber ©rojeß

VUL

gemacht. 3)a nun um biefelbe 3«t ©aut Albern ©ifdjof 3 ben rotpen $ut oerlieb,
rief ber, in ©Sutp geratene, Äönig au«:
,,^3aul mag ihm ben §ut fepiden, ic§ aber
.

werbe bafür forgen, baß er ben Äopf

nicht

©ebeutung habe, unb mehr
fiep mit ©esiepung auf ba«

mehr pat, um thn aufjufepen." 3- ftarb
©rgl.
auf bem ©chaffot 22. 3uni 1535.

2öort bon ben äRenfchenfifchern (9Rattp. 4, 19)
auch auf bie ©läubtgen erftrecfe. dagegen
bürfte bie ©ejiebung auf bie wunberbare

terfer, 3. 3- (1860); ©aumftarf,
3. 3- (1879); ©ribgett, Life of J. F.
z.
(1888).
flftfhtr, ©eorge^Jarl, amerüanifcher
tir^enhißorifer, geb. ju SBrcntbam in

eine fpmbolifche

noch, ob Üefctere

unb bermittetft biefer auf ba«
wenigften« auf ben ©tlbern
©aframentSfapellen in ben $tata*
(ber „eucpariftifche 3 ifö") außer

©Reifung

äbenbmapl
ber

f.

g.

fomben
3weifel

« , 2)a«
©pmbol be« gifcpe« unb bie 3 if<hbenfmäler
ber römifcpen ftatafomben (1888). n.

©rgl.

fielen,

91 d? c

l i

Annulus piscatoris).
Beicpen ber ©ermäplung mit feiner

3rtfchetrittß (lat.

Bum

Äirche trägt jeber ©ifc^of einen Diing; ber
be« ''Papfle« ift mit einem «Siegel bcrfepen,
meiere« ben 9lpoftel 'Betrug in (Srinnerung
an beffeit ^iftf>jug in einem £aptte bar*
bon ber Unterfchrift be« jewei*
ftettt unb
eingefaßt ift.
2)er 3 wirb
Bäpften fdjon feit bent 13. 3aprp.
(Sr wirb bont ieweiligen ©apfle
ober einem Äarbinal aufbewaprt unb nad)
bem ütobe be« (Srfleren bon bem Äarbinal«
iigen Zapfte«

bon

-

beit

gebraucht.

fämmerer

jerbrochett. ©. »uHctt unb »reuen, z.

^riflicr (fpr. fU<b’r), 3 o p n , ©ertreter
ber römifdHatpolifchen Äirdbe in (Snalanb
wäprenb ber Deformation; geb. 1459 3 U

1501 Äanjler
ber Unibcrfität ©antbribge, warb er 1504
bon Heinrich VII. jum ©ifcpof bon iRo*
©eberlep

in j?)orffhire,

feit

ernannt.
Obwohl ein 3 rcunb ber
gemäßigten ftirepenreform , palf er bem,
tpn wie einen ©ater bereprenbeit , §ein*

djefter

rieh

VIII.

bei

feiner

91bfaffung

„De septem sacramentis“,

©eprift:

ja richtete felbft

gegen Sutper feine „Defensio regis assortationis contra captivitatem Babylonicam“,
fowie ein „Assertionis
futatio“ benannte« ©ucp.

Lutheranae con9lucp bertpeibigte

3- bie fatpolifdje 9lbenbmapl«lepre gegen
Qecolanipabiu« in ber ©eprift: „De veritate corporis et
sanguinis Christi in
eucharistia.“
©Jeil er fiep in ber '2 n*
gelegenpeit ber (Spefcpeibung be« ftönig«
auf bie ©eite be« Zapfte« ftellte unb fiep
weigerte, ben (Spebuitb £>einricp« VIII. mit
feiner rechtmäßigen ©attin Katharina al«

wiber ba«
null

unb

göttliche

©efep eingegangen unb al«
warb 3 mit

nichtig ju ertlären,

-

aRaffadjufett« 10. Vlug. 1827, würbe am
©ale-(£ollege in 9ieW §aoen 1854 Unioer*
ßtät«prebiger unb
1861 ©rofeffor ber
Äirchengefd^ichte.
3 ^erfaßte unter 9ln-

on

the supernatural
91ufl. 1877) ; „The
reformation“ (1873); „The beginnings
„Faith and
of christianity“
(1877) ;
rationalism“(1879); „Discussions in history
and theology“ (1880); „The Christian
religion“ (1882); „Grounds of theistic
and Christian belief“ (1883); Outlines
of universal history“ (1885); „History
of the Christian church“ (1887). z.
Fistula (lat. „fRöhre") eine 9lrt oon
Xrinfriihre, bamit man in ber römifdben
itirche bi« jur Äelchentiiehung ba« hfiüg«
©lut im 9lbenbmah(«IclA auffog, au« bem
gleichen ©runbe, weßhalb bie ©riechen ficb

berem

„Essays

:

origin of ebristianity“ (3.

be« 2öffel« bebienen: um nicht« ju oer*
f^ütten ober oerloren gehen ju taffen. Bum
Slnbenfcn an ben alten ©rauch bebient ftdi
ito^ heut« ber ^apft bei feierlicher ©apat*
meffe

biefer

3-^

Siphon genannt,

au «h

Arundo, Canna,

h.

3rlaciu8, 2Ratthia« 3 311pricu«
eigentlich
(ber Sllprier),
3 l an cowich
-

'

(©lacich), lutperifcher ©tretttpeolog, geb.
1520 3 U Dlbona, ftubierte in ©enebig $u*
maniora unb begab fidj> bon ba, ßatt, wie
er urfprttnglich beabfichtigt h«tte, üDlönch
unb fatpolifcher 2:heotoa ju werben , 1539
nacb ©afel, bann nach Tübingen unb 1541
naep SBittenberg, wo Juther unb ÜRelanch*
thon feine Seprer würben, ihm auch 1544
eine 'Jlrofeffur ber hebräifdjcn ©praepe au«*
j?ll«
2Relancpthon
ba« fogen.
wirltcn.

3nterim 1548 gebilligt patte, be«
3 t>on SRagbeburg au«, wohin er
1549 begeben, eine maßlofe ©olemi!
gegen jenen unb feine ©djule. 5luch al«
er 1557 jurn ©rofeffor an ber ftreng lutpe*
rifcpeit Unioerfität 3 ena berufen war, be*
fieipjiger

gaitn

-

ftep
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fampfte er fofort mit feinen 9ltnt0genoffen
v
< .Dtufäu 8 , ©iganb u. a.) ben pptlippiftifden ober furfäc^fifc^en Spnergi«mu« <f. b.).
9luf feine Stecpnung fontmt namentlkp ba«
fegen. &onfutation«bud („Soiida confu-

275

ftlagellanten.
)
Selbftpeinigung, auf ©ruttblage
9, 27 neben aitberen
al« ein boqttglide«

marb

unb

mittel

2 amiani

(f.

bom

1.

Kor.

äußernden ©erfett
Vuß- unb ©naben-

al« folcpe«

bon fßetru«

nidt blo« in bem, bon ihm

b.)

condemnatio praecipuarum corruptclarum, sectarnm etc.“, 1559), eine,

al« 9lbte regierten, Älofter Fonte Avellana
auf ba« Sifrißfte betrieben, fonbern
(f. b.)

<tl«

im ©egenfape jum ftranffurter 9iejeß ({. b.)
Spmbol auftretenbe, <ßroteftation ber

geißelten ftd affe

he^oglid fädftfdeu Regierung gegen affe
Abmeldungen bon ber lutperifden Sehre.

gefrönte

tatio et

'911«

3ena

in

in

felbft

Viftorin Striget
be« Spnergi«tnu«

ein Vertpeibiger
(f. b.)
«rftanb, beroirfte (5
beffen Verhaftung,
tonnte jebod auf einem Kolloquium ju
©eimar bie Verbainmung Strigel« nicpt
Purdfefcen.
§. ging, 1561 feine« Flinte«
entfett, 1562 nad 9tegeit«burg, bon ba
1566 nad 9tntmerpen, mo er einer Ver.

folgung 1567 meiden mußte, enblid nad
Straßburg, geriet^ aber aud hier mit ben
©eiftliden

fdließlup

«inen

in

baß ber Statp

«Streit,

fo

heftigen

ihn 1573 au« ber

<Stabt berroie«. Sr ging nad föranffurt a. 9)?.
Sinft ba« Orafel aller ftrengen Sutperaner,
er nun megen feiner, auf ber ©eimarifden 2>i«putation gefdeheiten, Sleußerung,
baß bicSrbfünbe jum ©efen be« üDtenfcpen
be«
2Ranidäi«mu« befdulbigt.
gehöre,
Üeberaff betrieben unb boin Ungiücf ber*

mürbe

11. SWärj 1575 31 t granfUnter ben miffenfdaftliden
junädft bie Stebaftion ber
„ÜJtagbeburgifdpen Senturicn" (f. Äinpcngcftpicbto 311 nennen, außerbem fein
„Catalogus testium veritatia“ (1556), in meldem
er ben Stadmei« liefern moffte, baß e«
felbft in ben buntelften feiten ber driftliden Äirde nidt an Beugen ebangelifder
©aprpeit gefehlt habe, unb bie „Clavis
Scripturae Sacrae“ (1567), mit melder
folgt,

furt

fiarb

$•.

iöt.

a.

Arbeiten

ift

er ber ©egrünber ber proteflantifden .§er=
meneutit mürbe. Vrgl. £meften, 9)t. ft.
3ffpricu« (1844); V reger, SJtattp. ft.
3ffpricu« unb feine Beit (1859—61, 2
©be.); 3unbt, Les Centuries de Magdebourg ( 1883) ; 9t i e nt Ö 1 e r , in ber „Beitfdrift für tatholifd« ^^eologie" (1888).

^rlageffanten

(lat.

z.

Flagellantes, Cru-

©eißler, ©eißelglegler ober ©engler),

cifratres, Cruciferi,

brüber,

be«

13.

—

15. 3aprp.,

melde

©rüberfdaft
burd ©eißelung be« Körpere Sünben-

f»d

bergebung

31 t

ermerbett

glaubte.

2)ie

©eißelung,

melde
urfprünglid al«
Büdtigung«mittel bei fdmereit Vergehen
ber 97ti5nde bielfad in ben KlÖftern attgemanbt, bann aber aud auf bie judptlofen Klerifer au«gebehnt mürbe, galt feit
bent 11

.

3 aprp.,

meil

freimiffigc förperlide

aud

mciteren

©alb

empfohlen,

Kretfen

©efetlfdaft«tlaffen, fogar

Häupter,

Submig IX.

mie

(f.

b.)

unb bie peil- Slifabetp, Sanbgräfin bon
Thüringen (f. b.). aitit ber Beit bilbeten
ftd in Italien ©eißlerbrüberfdafteit (Sodalitates flagellantium). Bnr Beit be« großen

Bntonrn« bon ^Jabua (f. b.)
9Jtale
ba« Volt unter

©ußprebiger«
3)
foff

3

um

erften

©eißelpiebeit

unb unter

'fjfalmgefattg pro^ef-

S« fantt
ftonsmeife einpergejogeit fein.
nidt befrembett, baß man in Beiten äußerer
9tot eilte öffentlide unb allgemeine Ättroenbung ber ©eißel für befonber« mirtfam
Verföhnuitg ber jürttenben ©ottpeit
3 ur
pielt.
25a« erfte ©eifpiel felder ©eißler*
faprteit gab 3 talien, melde«, bamal«
bon ben Parteien ber ©uelfen unb ®pi«
beffitiett jerfleifdt, in ©ußsucfungen gerietp.
er 2)omittifanermönd Stainer
forberte
1260 juerfl bie Sinmoptter bon Verugia
auf, um ©otte« B°rn 3 U
3 ur ©eißelung
©alb 3 ogen 9Jtänner unb
befänftigen.

©eiber

Stänbe unb

aller

jeben

Sllter«,

Kreujen uttb ^apnen boran,
©inter bt« jum ©ürtel
nacfenb, burd bie Straßen ber Stabte in
^rojeffion ttmper unb peitfdten ftd unter
Seufsen bi« auf« ©lut. 2>er flapft ließ
fie gemapren, ba ftd feie ftttliden 9)tißßänbe
Sinige biefer Büge gingen felbft
beffcrten.
über bie Sllpen, fanben hier aber für jetst
nur in meitigen Sänbern, befonber« in
Oefterreid unb am Stpein, Stadapntung.
Srft al« ber fdmarje 2!ob (f. b.) 1348 att«
Aftett
burd Suropa 30 g, begannen itt
®eutfdlattb mieber bie ©eißleqüge, melde
tpeil« al« 'Jpräbentibntaßregel gegen ba«
göttlide Strafgeridt bienen feilten, tpeil«
burd ba« öintreten beffelben perborgerufett
morben ftnb. 3n ber ©egettb bon Straßburg im Slfaß, SDtagbeburg, Speier tc.

bie Vriefter mit
felbft

im

ftrengften

bilbeten ftd ©eißlergefefffdaften.

—

3n Sda*

reu bon 100 300 unb ntepr 3 ogeu biefe
©eißler paarmeife, Äreuj unb ^aptte boran,
bon 2)orf 3 U 2)orf, überall mit ©lorfettgeläute empfangen

unb

lamitteitartig

mad’

täglid büßten fte, inbem
fte ftd,' unter eigen« ba',n gcfdaffenen geiftlicpen ©efängen (Seifen), bi« auf« ©lut
Sie berbreiteten ftd über gatt 3
geißelten.
3)eutfdlanb, ^offanb, ©elgien, Snglanb,
fcttb.

B^eimal

Sdmeben,

bie

Sdmeij

unb

f^rantvcid-

18 *
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lichen

—

Flagellanten

Die SWißfiimmung ber Hierarchie über bie
(Sigenmäcbtigfeit jener ©ußgänge unb über
ba« Burüdtrettn aller fachlichen duften
oor ber ©eißel fomie Klagen über febroärmerifchen Unfug unb (Störung ber bürger-

Drbnung

oeranlaßtett

etoangelifdj'theologifcben

gramm

Säfttlarfeier

enblid) Vabft
biefer

roänber „©ianchi" ober „Slbati" gießen.
Such Vincentiu« gerreriuö (f. b.) mürbe
auf feinen Steifen al« ©ußprebiger oon
einer

©emeinbe oon F- begleitet unb beum baoon abjufteben, einer au«*
Sbmabnung oon (Seiten be«

1349 im

„Hiftorifcben Fabrbucb ber

©efellfchaft"

fchmarje

Dob

(1884);

©örre«»

Höniger,

in Deutfcblanb (1882).

Der
z.

Flatt, 3obamtFricbricb, eoange«
Dpeolog, geb. 20. F e &r 1759 in

liftber

-

Diibingen, mürbe bafelbft 1785 fßrofeffor
ber fßbHofopbic, 1792 ber Dheologie unb
ftarb am 24. 9iooember 1821.
F- tear
ein Vertreter be« Subernaturaliflmu« (f. b.),

Schüler Storr«
fepbifcben

unb

(f.

b.).

Sn«

feinen bb^°"

tbeologifcbcn Schriften feien

„Commentatio

in
qua
ecclesiae nostrae de Deitate
Christi sententia probatur et vindicatur“
(1788); „Veiträge jur cbriftlicben Dogmati!
unb SRoral unb jur ©efdjicbte berfelben"
(1792).
F- gab fra« bielgelefenc „Uftagajin

berooraeboben:

symbouca

für

Dogmatit unb

heraus.
lefungen

St eu bei
lefungen

Ho

f f

äfforal"

über

(1796

— 1813)

Dobe

erfchienett

„Vor-

djriftliche

SWoral"

(oon

Stach feinem

herattSgegeben 1823) unb „Vorüber bte Vriefe 'pauli" (oon

m ann

unb

&

l i tt

g

berausgegeben.

»
febiebte

;

1

,

1

9teuefie

Dogmenge-

ÄarlSbrißian,

eoangelifcber

(1881).

$rlatt,

z.

©ruber be« Vorigen, geb. 18.
,
72 in Stuttgart, mürbe 1804 Vrober Dbeologie in Dübingen, in feiner
Vaterftabt 1812 StiftSprebiger unb Ober»
fonftßorialratb, 1829 Direftor be« Ober*
ßubienratb« unb Vrälat.
F- ßarb 20Stellte er ftch juitäcbft
Stooember 1843.
in
ben „Vhilof»bbif<b* e ? c9 et jf^ cn Unterfuchungen über bie 2cb« oon ber Verföbnung be« Utenfchen mit ©ott" (1797 98,

feffor

—

2 Dble.) auf ben Stanbpunft Äant«,

;

S

2anberer,

(1877);

j

burfte,
brücflidjen

©inige FlagellantenÄonftanjcr &onjil«.
oereine trieb bie Verfolgung felbft ju einer
mit
feinbfeligen Stellung gegen bie Äircbe
bäretifeben Vegbarbentf. b.) oermifcbt,bilbeten
ße Sehen, melcbe ben Äleru« für ben
Snticbrift erflärten unb bie ©luttaufe ber
©eißel an bie Stelle aller fircblitben Safra*
mente festen. Die 3nquifttion oerfolgte fte,
befonber« in Dbüringen (1414 unb 1454)
unb baute ihnen jablreiche Scheiterhaufen,
©rft gegen Schluß be« 15. Fabrbunbert«
Vrgl.
oerjehminben bie
fefcerifcben
ft.
Fbrfiemann, Die cbriftlicben ©eißlergefellfcbaften (1828); Difcbenborf, Die
©eißler, namentlich bie große ©eißelfabrt
nach Straßburg 1349, fret nach bem Franebne eg an« bearbeitet
jöftfeben be« 2.
(1840): ©ooper, Flagellation and the
Flagellant» (1873); 9t ö bricht in ber
„äeitfdjrift für ftirchengefcbicbte" (1877);
2 e dj n e r , Die große ©eißelfabrt be« Fahre«

F^ftyrober eo.-tbeol. f^afulttit jur oierten
Dübingen
ber
Untoerfttät

j

Siemen« VI. 1349 ju einem Verbote

©eißelfabrten. Deffenungeacbtet treffen mir
noch fbäter ©eißlergefellfcbaften, befonber«
in Italien, mo fte megen tbrer roeißen ®e-

Flafcian.

5 Vbe. 1825—31). Vrgl. ©. o. 2öeijfäcfer, 2ebrer unb Unterricht an ber

fo

mit bemfefben bei Uebemahme
ber Dübinger Vrofeffur unb ^tclt ftcb jebt
ju ber, oon Storr (f. b.) unb feinem ©ruber
oertretenen, Stiftung be« Supernaturali«brach

i

i

er

Vrgl. D ettingcr unb &laiSnbenfen an £. ©br- F- (1843);
Die cbriftlicbe 2ebre oon ber
Stecbtfertigung unb Verföbnung (1. ©b.,

mu«

(f.

ber,

b.).

3um

9titfcbl,

1882), fomie bie, bei Fobann Fnebricb
z.
Flatt angegebene, Literatur,
F^i«bricb, eoanFrlattid),

2. Sufi.

Fobann

Dbeolog unb Väbagog, geb. 3.
1713 ju ©eibingen bei 2ubmig«burg,
fiubierte 1733
37 Dpeologie in Dübingen,
mürbe 1742 Pfarrer in §obena«berg, 1747
in 9Jietterjimmem unb 1760 in 9)tün<bingen,
mo er 1. 3uni 1797 ßarb. Fau«gejeicbttetcr Seelforger nnb Vrebiger, ließ
gelif<bter

Oft.

—

ober
fidb aber in«befonbere bie ©rjiebuttg,
mie er fagte, bie „Information" ber Fugenb
angelegen fein.
Sein
mar eine
Srt ©efferungsanftalt für arbeit«fcbeue unb
oermahrlofte Äitabett unb Fünglinge; Fbrau^baren
bat ^unberte berfelben
ju
SUtenf^en gemacht. Seine ©rjiebungegrunber
Oetinger«
VJunfch in bem
auf
fä^e bat
„Senbfchreibeit oon ber rechten Srt, Äinber
ju untermcifen", cntmicfelt.
©iner großen
Verbreitung erfreuten ftd) feine „30 $au«regeltt". Vrgl.
a r t b , Sübbeutfcbe Origi*
Italien (1828); ®ottb-§etnr. o. Schubert, Site« unb Steucß au« bem ©ebiete
ber inneren Seelenfunbe (3. Sufi., 1 ©b.
1849, 2. ©b. 1859); S. ft. 2ebbcrbofc,

©

unb Schriften F « (5. Snfl. 1873). z.
Flaoia DJomitUla, ©emablin be«

2ebett

Äottful«

Fl ato i uS ©lernen«, mttrbe unter
al« ©briftin auf bie Snfel
®. CEtcmcn« i. z.

Domitian 95

Vanbataria oerbannt.

FUbiatt, ber ^eilige, ©rjbifchof
(Patriarch) oonÄonftantinopel feit
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BlattuS (Hemenö

ftarb

—

ft.

449

;

ob

eine«
ift

fepon

Dörfer

ben Seicpnam be«

mit
ran

9teligion«fcpule ipre,

ober
ju
Äonjil

—

li«mu«

feierlich

(for.

-f«piep),

Gfprit, nam»
unb ©cpriftfteller,

al«

ft.

Die ©cgrtffe

ragenber

Dpeile

fie

ber 2öelt»

bie ©teile ber
bott

ein,

rein natu»

bebingter,©pracp»

raliftifcpen @efi<pt«punften

tritt,
mie j. ©., trenn bem ftgeopferter Dpiere ober getöteter üRenfcpett
bie 9tebe ift, fepließt ber bibtifepe ©egriff
bie ©efeeltpeit au«.
3n ber Siegel aber

gebrauch

umfaßt

bie

Grbenftoff.

©ibel unter

3n

ft.

fpepeller

attett

.

befeelten

flnmenbung

auf

ft.

unb

(Seift

int

biblifepen

h.

3 op ©Jilliam, perbor*

Prebiger

ber

Ptetpobiften,

pieß

1771 bte leptere ©teüuitg
jebodp
legte
um mit Se«leb (f. b.) jufantnten
gegen bie ?lnpättger ber 2 abp ^untingbon
ben Uniberfali«mu« ber ©ttabe ju ber*
tpeibigen.
3 n biefem ©treite feprieb ft.
unter Anbetern „Five checks to Antinomianism“.
Gr ßarb ju SRabelep
14. ?lug. 1785.
gefammelte 2öer!e
ft.«
erftpietten 1803 (8 ©be.) uttb 1859—60
©rgl. 9i o b. G o p , Da« ?eben
(9 ©be).
be« ebrmürbigen 3. 2B. ft. (au« bem Gng»
lifepen iiberfept, 1833); ©enfott, 2eben
3 2Ö. ft.«, mit einer ©orrebe bon Dbo»
lud (au« bem Gttglifepen überfept, 1833);
9t p l c , Christian leaders of the last Century (1869). z.
ben ©uß*
ftfletuS, bie erße unter
ßationen (f. b.). z.
nieber,

!

h.

nur mo an

gemorben

erft

^>ier für ben föietpo»
bi«ntu« gemonnen, ließ er fiep 1757 orbi*
nieren, mürbe 1760 Pfarrer bon SDtabelep
in ©propfpire, überttapnt außerbetn 1768
bie Leitung be«, bon ber fogen. „Königin
ber ÜRetpobißen", ber Üabp ^untingbon,
3 u Drebecca in ©Sale« gegrünbeten, Gollege,

ftrleifdj (pebr. Basar, grieep. Sarx) be*
jeiepnet in ber biblifepen "©praepe Dpiere
aJtcttfcpen, fofern

eine

leprer in Gnglanb.

Äniee beugen"), tn ber tatpolifepen
Äircpe bie ?lufforberung be« Diafontt« an

fubftanj ftnb;

©ubßanä

De la ftteepöre, mar geboren
1729 3 U Wpon in ber ©epmei^, ßubterte
}U ®euf Dpeologie, mürbe, na^bem fein
Plan, bie militärifepe 2aufbaptt feine«
©ater« einjufeplagen, gefepeitert, 1752 4>auS»

bie

religiöfen Sebrfpraepe

geiftiofer

urfprüngliep

D

ba« ©olf tum ©eten.

bon
9ticp*

eigentlicher

baß

ftfletfdjer,

j

—

un«

äpnlicper

in

©praepgebrauep (1878).

perborragen, erfepienen in beutfeper Ueber»
(1757 59, 6 ©änbe),
fepung
feine
,,<Euvres complötes“ 1782 in 10 ©änbett
(in neuer 9lu«gabe
bon ÜRigite, 1856,
2 ©be.). ©rgl. Delacroip, Histoire
de F. (2. Stuß. 1816) ; ft a b r e , La jeuno 880 de F. (1882) ;
c r f e l b e , F., orateur (1885). z.
„©affet

bloß

al«

j

in 'pari« al« Äanjelrebner großen

(lat.,

Da*
Dua*

überhaupt
ift,
©ip ber ©ilnbe
mit bem 9lbtpun be«
„bie Grlöfung unfere« ?eibc«"
ftleifcpe«
bollenbet ift.
3 n biefem ©inne ftnb bann
auep in bie a«fetifcpe ©praepe ber Äircpe
übergegangene Siebemeifen ^u berßepen,
freujigen" u. a. ©rgl. 2Ö en bt,
tbie ,,ba«
ft.

©eine Üeiepenreben (in«befonbere
bie auf Duremte) ftnb 9Jteiftcrmerfe ber
böberen ©erebfamfeit.
1673 mürbe ft.
'Dtitglieb
unb
ber
Slfabemie
1686
burep Subtoig XIV. ©ifcpof bon Uabaup,
1687 bon 9time«.
Gr ftarb 1710 ju
SWontpeüier.
©eine prebigten, roorimter
bie „Oraisons funöbres“ ($ulept
1872)

mie

ft.

erfepeint, fo

9iuf.

Flectfimus gentia

platonifcben

Gntgegenftellung

unb

unb ©erberben

ju perlte« im Departement
©auclufe, gebürte eine Beitlang p cr # 0 it*
gregation ber eprijtliepen 2epre an unb er«
fiep

bem

bermanbte,
(Seift,

ft.

bie jübifcp»alcpanbrinifcpe

geiftmibrige ,
au« feiner pafftoen
©terblidpfeit ein aftibe« Dracpten naep Dob

ba«

1632

marb

bann

bireft
j

flegier

unb

bem
j

©riefe,
fomie feine, netterbing« aufge»
funbene, Appellation an 9ee I. bott 9tom.
©rgl. bie Siteratur bei Gntpcbe«. z.
laötwü ©lemenS, f öicmen« l
pafter franj. Äanjelrebner

fittlicpen

tung gepen neben einem altteßamentlicp*
populären ©praepgebrauep auöp biejenigen
©teilen bei paulu«, mo im burepaefübrten
Unterfcpiebe »om ©egriße be« ©eibe«, au«

nopel batte beftatten laffen. ft. mirb $u
ben ^eiligen ber römifepen äirebe gejäblt.
©ein Da<j ift ber 18. ftebruar. 3$en ft.
Peftpen mir brei, c;egen Gutpcpe« gerichtete,

geb.

jur

au« bem

feinem Urfprunge
fitüpfte

ft.

Äaifer ÜJfarcianu«
in Äoufiauti-

ber
ft.

pppftfcbeit

natürlichen

^

be«felben

Gin^eltte ©teüeit fcpreiteit

ungemiß

£ppaipa (Gpipa)
Da«
Schien.
bon (Spalfebott 451 erflärte ben ft. für
ortpobop unb für einen 9)tärttorer, itaep*

bem

unb Opnmacpt

©cpmäcbe fort unb begrünben ober ent=
fcpulbigen bie ©ünbpafttgfeit be« ©teufepen

mürbe in« Gpil gerieft unb
Dobe«

©crgängliepJeit
(Sott gegenüber.
babei
bott
ber

bie Gnblicpteit,

ft.

]

,

Siacpriept.

277

$letu$.

ben 2)tenf<pen bebeutet

446, itapm gegen ben Slrepintanbrit Gutp*
ebe« (f. b.) gartet
mürbe aber auf ber
9täuberfpnobe ju Gppefu« 449 feine« Ämte«
entfett unb arg mißpanbett. Daß er aber
in ftolge biefer 9)tißpanblungen nacp brei
Dagen geftorben, ift eine fcpleept verbürgte

getoaltfamen

—

1

278

ffteurt)

ffleutp
frang.

(fpr- fiöri).

©äbagog unb

©taube,

—

fflorentiner ftengU.

©emütsfranfe (1852).
21uf einer SReife
nach fftorbamerifa begrünbete ff. ein 2)ia*
foniffenbauS in ©ittsburg unb unternahm
1851, fomie 1856—57 SReifen in ben Orient,
mofelbfi er bie Hofpitäler in 3erufalem,
ßonftaittinopel unb 211ej:anbria, fomie bie

berühmter

Äircpenhiftoriler,

geh.

1640 gu ©aris, erhielt feine ©ilbung im
3efuitenfotIegium gu ©termont unb trat
1658 als ©arlamentSabtoofat auf, ftubierte
aber feit 1667 Xbeologie unb mürbe 1672
CSrjie^er ber jungen springen toon ©onti,
bann fcott SubmigS XIV. natürlichem ©opne,
bem ©rafett non ©ermanbois, unb fcpliefe«
lidp 1689 gmeiter Hofmeifter
ber ©ringen
bon ©ourgo|jne, 21ttjou unb ©errp. 1696
ber
mürbe ff. SWttgtieb
Hfabemie unb 1716
gum ©eidptoater SubmigS XY. ernannt,
ber 1722 baS leptere 2lmt niebergelegt
ff.,
©eines gurüdt*
batte, ftarb 14. 3uli 1723.
gegogenett SebettS halber nannte man ihn
beit „©inftebler am Hofe". ©ein Hauptmerf
bie Äircpengefdpichte: „Histoire eccldift
siastique“ (1691
1720, 20 ©be., u. öfter),

SrgiepungSpäufer

—

i

1414 reifte unb bon ©laube ffabre
1595 (1726—40, 16 ©be.), fomie bon
21Ieji. Sacroipunb ©enno bis 1768 (36 ©be.)
bie bis

©eifte.

mürbe,
freilich
©eine oerfcpiebeiten

nidpt

in

ff.S

fircpenrecptlicpen

„Histoire du droit fran^ais“ (1674)
droit
„Institution au
eccl&iastique“
„Discours sur les libert^s de
(1677);
l’dglise gallicane“ (1724) ftnb 9Rattifefie
©aüifattiSmuS (f. b.).
Heinere
bes
ff.S
©ebriften ftnb gefammeltinben „Opuscules“
(1780, 5 ©be.) unb „Nouveaux opuscules“
©rgl. Hurt er, Nomenclator
(1807).
literarius recentioris theologiae catholicae (2. ©b., 2. Xpl., 1879—81).
z.
ftrltebttet,
b e o b b t, befannt als ©ater
beS proteftantifepen Oiafoniffenamts, geb.
5QJerfe

,

1800 gu

©emeinbe

armen

einen

geit,

biert.

1835

j

fRadpbem er 1836 ben fRpeinifdp*
Süiafoniffenberein begrünbet,
er öffnete er 13. 0!t. b. 3- bie elfte pro«
teftantifcpe2)ia!oniffenanftalt gu&aifersmertp,
berbanb bamit fpäter etn ÄrantcnhauS, ein
©eminar für Sehrerinnen (1841), ein SÖaifen*
ftift für SDiäbcpeit aus ben mittleren ©tauben
anfdplofe.

SSeftfälifdpeit

für meiblic^e

giebt

-

1527

—

et

ff liefteben

er,

erfepiett ff.

um

im

Söln ftu=
im Kölner

fpie

—

gu

befamtte fiep im Werfer
ffolter.
offen gur Sepre SutperS unb mürbe 28.
©ept. gemeinfant mit ©larettbacb (f. b.) oer«
branitt.
©^rgl. ©. Ärafft, 2)ie ©efepiepte
ber beibett SWärtprer ber coangelifdpcn Kirche
21. ©larenbaep unb ©. ff. (1886).
z.
^rlorentincT Äongtl, beriipmt bttrepber

an melcpe fiep in bemfelben 3apre
©entinar für Äleiitfinbcrlehrerinnen

mertb,

eine Heilaitftalt

ff.

feine ©eraeptung ber
befunben
bei ber
©leoatiou ber Hoffte/ ber er ben SRücfeit
feprte, in fo peraitSforbernbcr SBeife aus,
bafe er beim ©erlaffeit bes 3)omeS oerbaftet
marb. SRacpbem mati ipn bergeblid» gum
©öiberruf gu bemegen gefuept, mürbe ibm
ber Äeperprogefe gemadpt unter Slnmenbung

eine Äleittfinberfcpule gu üküffelborf, bie erfte
1836 eine gleiche in ÄaiferS*

unb

3m 2)eg.

fatpolifcpen 2Reffe

in 2>eutfdplanb,

(1842)

ift.

ber fRefcrmationS*

fDcärtprer

(mann ?) im Sorfe

geh.

2)om unb

(Snglanb.
Cr befjriinbete 1833 ein 2(fhl
für entlaffene, metblicpe ©efattgette in ©er*

ein

thätig

3ülichfcheu, hat mahrfcheinlich in

&irdpen»,

2Ragbaleueitftifte,

©paniens

•

eoangelifcper

©cpul* unb 21rmeitfoitbS gu oerfdpaffen,
fammelte er guerft milbe ©eiträge bei beit
moplpabenberett Wacpbargemeinbett, bann
auf mieberpolten SReifcn nach Hollanb unb

binbung mit einem

b.)

% liefteben (ff lpjteben,ff liftebten), ©

im fRaffauifdpen,
1817 gu ©iefeen

Rheologie feit
unb ©öttingen, marb Hauslehrer in Äöln
unb 1822 Pfarrer gu ^aifersmertp. Um
feiner

(f.

„Revista ebristiana“, ben „Amigo de
unb bie „©lättcr aus ©panien"
Sludb toerfafete er „©lätter unb
heraus.
©ebichte"
©lüthen,
(1885), fomie eine SReibe
populärer ©chriften in fpanifcher ©praepe
über Sutpcr, Sioingftone, über feinen ©ater,
z
über ©lifabetp 5 r h 11 fbie

la infancia“

©ppfteiit

ftubierte

2Iucp liefe er gemeinfant mit Sinheraus.
beren bas ,,©ucp ber 2)? ärtprer unb anbercr
©laubenSgeugen ber eoangelifdpen Äircpe"
(1852 60,4 ©be.) erfdpeitten. S.Eiafonifftnncn.
©rgl. Oiffelpoff, 3ubilate, 2)enfjcprift
gur 3ubelfeier ber Srtteuerung bes apojto*
lifepen OiafoniffenamteS unb ber 50jährigen
SGBirffamfeit beS Oiafoniffen-SRutterpaufcS
gu Äaifersroertp a. 9tp. (1886); ©. ff lieb«
ner, Stp. ff.S Sehen (2. 21ufl. 1886).
z.
$If ebner, ffrifc, ©oh« bes ©origen,
eb. 10. 3uni 1845 gu ^aifersmertp a. 9fh.,
ubierte 1864—67 Rheologie gu
unb
Tübingen, mürbe 1868 Sehrer an bem
äftäbdjenpenftonate gu Hilbeit, 1870 ©efanbt*
fdiaftsprebiger gu SRabrib, mofelbfi er gugleich auf bas Sifrigfte für bie ©oangeli«

fation
i

X

21. 3an.

©mprna, 3erufalem

—

bis

fortgefefjt

in

unb ©eirut errichtete, ff. ftarb 4. Oft. 1864.
©eit 1836 gab ff. 3apreSbericpte feiner 21n«
ftalt, feit 1842 ben chriftlichen ©olfsfalenber

unb römifdpett
Äircpe gefcploffene ueberemfunft, infonberbeit
itt iprer biplomatifdpen Huftier*

bie gmifchett ber griedpifepen

burep bie,
beit
:

erft

tatiifcpett

neuerbingS,
©efcplüffe über

infolge

ber

Oati«

bie Uttfeblbarfeit^
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by Google

Florentiner ftcnjil

—

an« Hidjt gejegenen, ©eftimmungeit über
ben Primat be« Pabfte«.
die" ©toitobe
war bon bornherein burchau« ba« Serf
ber
politif
be«
einerfeite
griecbifchen
Äaifer« 3ohanne« VII. Paläoloau«, wel*
tber für feine, bon ben dürfen bebrängte,
.^errfcbaft §ilfe beim 3lbenblanbc fuchte,
anbererfeit« be« Papfte« (Sngen IV., welker einen ©egenfchlag gegen ba« ©afeler

Äon 3 iI
nobe

b

(f.

9.

)

beabftdbtigte, inbent er bie

1438

3tyril

3

U ^errara

griechifchen

.

Unionebefret
unterfebriebene
am 6 3uli 1439 im dorne 3 U
Floren 3 veröffentlicht.
3ebo<h war biefe
Union, bie ihr ßnftanbetommen in erfler
Hinie bem ©effarion (f. b.) berbanfte, nur
mitgliebern

I

würbe

:

baß

„ber

fjrilifle

bom

au«

©eift

ein ©cheinaft.

3 iir

in

©rieten

fafj:

„Sie

be«

in

bem

aber
Utticn«befrete

ßanone«"

mit

an

be«

derfelbe,

Uniou«befrete«
3 ur

Äritifche ©eiträge

;

§e

f e 1 e

,

Äonjilienaefchichte

©b., 2 dhlv 1874) ; Sarfa;auer,
©efdpiite be«
Ueber bie Duellen
3 ur
Florentiner ^onjil« (1881); Sreigthon,
A bistory of the papacy during the pe>
©b. 1882)
riod of the reformation ( 2

(7.

.

unb

bie lüteratur bei ©afeler Äonjil, fo=
wie bei ©effarion. z.
FrlorentiuS 9IabeWin ( 9fabewton« 3 ),
einer ber ©egriinber ber ©rüberfc^aft be«
gemeiufamen Heben« (f. b.), geb. um 1350
Heerbam in §ollanb, würbe in Prag
3u
ÜJfagifter, erhielt ein ^anonifat in Utrecht;
1380 burch eine Prebigt be« ©erharb
©root (f. b.) für beffeu 3 beeu gewonnen,

bie

entfagtcF- feiner Utrechter Pfriinbe

bfeuboiftborifchen defretalen (f. t>.) baebten.
daß aber in einigen griechißhen ©jicm«
plarcn be« UnionSbefrete« bie d)arafte«

Sorte „In Universum orbem
tenere primatum“ fehlen, erflärt fich Wohl
au« einer angeblichen Fügung ber
Lateiner, fonbern au« einem Lapsus calami
be« 3lbfcbreiber«.
da« in griechifcber unb
lateinifcher ©brache »erfaßte, 5. 3uli bom

Fi° renttner

Äritif

(1870);

logie" (1877)

Paffte«

biefe« fowohl in

heiligen

©eßhichte ber tirchlichen

Florentiner Äircheneinigung (1872) : der*
f e 1 b e in ben „ 3 ahrbüchcrn für beutfepe dhec*

dh<d

Bfumenifchcn

„ben

pikier,

jwifchen Orient unb Occibent
©b. 1864); 3attu«, der Pabft unb
ba« $on 3 il (1869); F rcm manit, 3 ur

drennung

bnreh ben £u*
ben Elften ber
Äonjilien al« auch in ben
Äanone«
enthalten
(nach
heiligen
fei"
anberer He«art: „Sie biefe« auch in ben
Elften ber bfumenifcheu Äonjilicn unb in
ben heiligen Äaitone« enthalten fei") ein«
inbem fie unter „iJfitmenifchen
3 ufcbränfen,
Äonjüien" nur bie erflen 7 »erftanben,
bon welchen feine« bem Pabfle mehr 311 *
geßanb als einen ©errang »or allen
iibrigeu Patriarchen (ber 28. Sbalfebonifche
Äanon), wäbrenb bie Lateiner fowohl bei
ben „bfumenifchen Äon 3 ilien" ai« auch bei

ben Primat

bie

ben

(1869);

ben bie ©riechen
(Snfclid)
©fyrenborrauge« jugeben tonnten.
wie e« wenigften« fchien,
fndjten bie

U bewegen, fonbern

(1.

gab ber Äaifer,

ber

@» 3 *

©tfcungen fanben 3 U 9fom ftatt,
©pitobe 1442 »erlegt warb.
©ereinigungSaft ber ©riechen
folgte noch ba« ©chauffiel einer erneuerten ©ereinigung mit allen Heineren orien*
talifchen Äirchengemeinfcbaften , Wie 1439
mit ber armenifcbcit Äirche (f. b.), 1443
mitben3afobiten (f. b.), 1445 mit benSRarc*
©rgl. Secco ni,
ititcn
u. f. w.
(f. b.)
Studii storici sul concilio di Firenze
31uf

Primat be« Papfte«,
nur im ©inne eine«

3n

ber $aut>t*

bonöbhefu«,

lefcten

Fegfeuer, beit

nach.

3

b.)

Patriarchen

wohin

feiten »erurfaebte ber

hierin

Unterfdjrift nicht

(f.

mit 31u«fchluß
9Jietrobhane« bon &cw
ßantinofjel, ßprachen auch 1443 auf einer
©pnobe 3 U 3 erufalem ben ©ann über
alle unierten ©riechen au«. 9tach ber 31b«
reife ber ©riechen au« Fi ° ren 3 1439 tagte
ba« Ä 0113 Ü noch bi« 1445; bie beiben

be«

ben ©eelen*
meffen unb boit ben 7 ©atramenteu gaben
bie ©rieten nach, wäßrenb im fünfte be«
Stbenbmaple« bie 3 nbifferen 3 be« ©e*
braune« bon gefäuertem unb ungefäuertent
©rote beliebt würbe. 31m üüieiften Schwierig»

auch

war

blo«

bie orientalifchen Patriarchen,

©ater

3lucb

9ti<St

2J?arfu« ©ugenifu«

bifebof

eröffnete

bent

.

bertreter ber griechißhen dheologie, ber

©p*

in ber 16. ©ifcung int 3anuar 1439
nach Floren? »erlegte, tüofelbft 26. F e br. 1439
bie 1. (ober 17.) ©ifeung abgehalten würbe,
©on ber 2. (18.)©ifcung, welche 2. SJ^ärg 1439
fiattfanb, bi« gnr 9. (25.), bie am 24. ÜJtäq
erfolgte, würbe bom „Filioque“ ge^anbelt,
ebne baß man 3 U einem befriebigenben
9iefultate gelangt
wäre.
nachbem
©rfl
fciefe
Frage bon je 10 debütierten ber
beiben Parteien eingehenb beraten war,
fonsebierten bie ©rtechen 4. 3uni 1439,

ben Sehren

unb bom Paffte, fowie bon 32
unb 114 lateinifchen ©pnobal»

Äaifer
[

unb

unb au« bem ©ohne auSgehe".
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Florentius töaberoin.

rißifchen
nicht

1

unb würbe

©ifar an ber ©tiftSfircbe be« heil. Hebuinu« in
§ier warb er ber eigentliche
debenter.
©egriinber ber „Vita communis“, inbem
Sfteifter
©erharb ©root ben ©e*
er feinem
banfen nahe legte, aüe, in feiner ©<hreib*
Älerifer („Scriptores
flube befchäftigten,
bonae voluntatis“) 3 U einem gemcinfdjaft*
liehen Heben 3 U bereinigen, beffen Äoften burdh
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—

Florentius SRafcetmu

SIbfchreiben bcftrittcn

werben

gaien

follte.

Florian.

(1836, 46.

allein

©b.),

boit

©aranba

traten ju biefer ©enoffenfebaft hinju, inbem
fte burch £>anbarbeit jum geben«unterhalte

(1850—62, 47. unb 48. ©b.), bon %u ent
(1865—79, 49.—51. ©b.). ©rroäbnen«-

F- tvurbe ber Leiter be« erften
Fvaterhaufe« ju Siebenter. 9ta<h bem Siebe
be« ©erwarb ©root baute Fau f ben
ihm ^iuterlaffenen SBunfd) beffelbeit ein
Ätofter ber 9cegulartanoni!er be«
SIuuftinu« 31 t 2Binbe«heim bei Bwolle, welkes
387 eingeweibt Würbe. Damit War ber
Anfang jur 2öinbc«heimer Kongregation
gemalt. F* ßlbft blieb aber ber
(f. b.)
©orfteber ber Fraterberren ju Deoenter,
wo er nach einem geben boü Dernuth unb
bienenber Siebe 1400 ftarb. ©on ben
Schriften be« F- if* bisher nur ber „Tractatus de exstirpatione vitiorum“ (1862)
gebrudt.
©rgl. Delprat, Die ©rüber*
fdjaft be« gemeinsamen geben« (auö bem

wert fuib anßerbem noch „Cursus theologiae“ (1732—38, 5 ©be.), ein Kompenbium
ber gefamteit ^^eoloftie, unb „Clave historial“ (9. Slufl. 1817), ein geitfaben ber
©rgl. sl)ienbe 3 , Noticias
©bronologie.
sobre la vida, escritos y viages de Fr.
H. F. (2. Slufl. 1860). z.

beitrugen.

Mb

^ottänbifeben
jweite Slufl.

oon
be«

eine
SDtohnide 1840;
hoßänbifchen SBerfe« er*

1856); ©ä bring, ©erwarb ©root
unbF- (1849); 2floll, Kerkgesclriedonis
van Nederland voor de hervorming (1864
1869, 2 ©be.); K. ©rube, ©erwarb
fetjien

—

©root unb feine (Stiftungen (1883); Der*
felbe, De« Sluguftinerpropfte« Sodann
©ufö Chronicon Windeshemense unb Liber
de reformatione monasteriorum, in ben
„©efd)id)t«qucllen ber ^roöinj ©achfen"
(19. ©b. 1887); Slcquop, Het kloster te
Windesheim en zijn invloed (1875 80,
3 ©be.) unb bie Literatur bei ©rilberfchaft
be« gemeiitfamcn geben«; ©erwarb ©root;
Sinbe«heimer Kongregation, z.
Flotej, £>enrique, gelehrter fpani*
fchcr Kircbcnhiftorifer, geb. 1701 3 U ©alla*
bolib, faßte 1718 blöblid) ben ©ntfcbluß,

—

in ben Sluguftincrorben ein 3 utreten, ftubierte
3^^eolcgie 311 ©alamanca unb würbe ‘‘ßro*

Flotiacenfet

F
F

r e

1

nf

e

r

(Drben bon glore,

glorieitfer,

,

irrtümlich

en f e r), 2>föncb«orbcn in Kalabrien,
Derfclbe
gegiftet bon 3oachim bon ©elico.
war 1130 (1145) geboren, fotl nadj wenig
glaubwürbigen Sfachrichten feit feinem 14.
3ahre am £>ofe Stöger« II. bon Neapel
1

e

u

r

i

gelebt haben, halb be« weltlichen geben« über*
brüffig nach ^aläftina gepilgert unb, boit

^aläftina

3 urüdgefehrt,

in ©orasso

unb

©iftersicnfermönch

Später bafelbft Slbt aewor*

1189 fein
»erlaffen unb ftcb mit mehreren
Freunbcn nach Fl»** jurüdgejegen b^de,

ben

Siachbem

fein.

berfelbe

Klofter

grünbete

er

bafelbft

ein

Klofter;

biefem

halb anbere an, worauf ©öle*
1196 bie febr ftrenge Orben«regel
3oad)im ftarb 1202. Da« 4.
betätigte.
gateranlonsil wie« 1215 feinen Singriff auf
bie Ürinität«lehre be« ^etru« gombarbu«
urüd. ©on mehreren ]3äpften aufgeforbert,
3
hat 3oachim feine Offenbarungen (f.öüan*

fcbloffen
fttn

ftd)

III.

s

aufge 3 eichnet, welche ihn ber
§ärefie oerbächtig machten unb ber ©er*
breitung be« oon ihm geftifteten Drben«
gciium, ewige«)

Abbruch thaten.
bie meijtcn Foerleibt.
2)ie
geftifteten

©päter entartet, würben
!505 anberen Drben ein*
oon 3 oacbim
ebenfalle

ortaccnfcrtnttcn

ba« ©cbidfal be« männlichen Drben«.

tbeilten

©rgl.

feffer

©ngeiharbt, Kirchengefchichtlicbe Slbbanb*

er

Jungen

ber X^eologte 3 U Sllcala.
9?adjbcm
and) noch bie (Stellungen eine« tbeolo*

gifeben Konfitltor« bei

bem

oberflen SKathe

oon Äaflilien unb eine« ©encralaffiftenten
be« Sluguftinerorben« für Spanien befleibet,
ftarb F- 5. 3)2ai 1773 in SDtabrib.
Unter
feinen Werfen ift ba« berühmtefte: „Espaiia
sagrada, theatro geografico-historico de
la iglesia de Espana“ (1747
75, 29 ©be.),

—

bie
&ird)engefd)i#te «Spanien«
für
ilberan« wcrtböolle Sammlung oon De!u*

eine

menten, ©hronifen unb anberen

tyifiorifdjen

Schriften, nebfl einer Darftellung ber
nifchen

©istümer unb

ber
SDtärtprer u. f. w.

©eqeicbniffe
fortgefetjt

oon 9i i «

Klöfier, fowie

fpanifcbeit

©ifchöfe

unb

Diefe« ©Jert warb weiter
c 0

— 1801,30.-42.

(1775

©b.), gemeinfam Oon Merino unb
(1819 26, 43. unb 44. ©b.), oon
unb © a 1 3 a b 0 (1832, 45. ©b.), bon

—

ffpa-

einem

©anal
©anal
©anal

(1832);
©br. Ulrich Cxthn,
©efwichte ber Ke^er im SDtittelalter (3. ©b.
1850) unb bie, unter „©oangelium, ewige«"
angegebene giteratur. z.

Flotiau, ber ^eilige, ein «hriftlicher
^auptmann, foll nach ber älteften, wobl
noch au« bem 4. 3ahi‘h- ftammenben, ^orin
ber Sitten, al« er
fd)cn

31 er

3«!

^ cr biofletiani*

©erfolgung h^vte, baß ber Statthalter

40 ©hrifteit in gorch 3 um Xcb e
oerurteilte, oon ihm begegnenben Solbateit
Slqitilinu«

haben, oor ben Statthalter geber
2>iefcr ließ ben
3 U werben.
ben ©öttern 3 U obfertt weigerte, miß*
hanbeln unb mit einem ©teilte am $alfe
in bie ©nn« ftüqen (304).
2)erFl«B fall
ben geichnam auf einen F c li cn flcmorfen
haben, wo ihn ein Slbler mit au«gcbreiteten
Flügeln oor ber ©eruitglimpfung burch
geforbert

führt
fich

—

Florian
'

bic

Reiben

fo

lange fepüpte,

fromme Patrone, melier
einer

©ifion

näcptlicpen

ibrem

i’anbgute

ihn
ber .^eilige
bi«

bem

lieber

beflattetc.

in

auf

erfepienen,

©rabe g« erhob ftcb halb eine Äapette,
bann ba« ©enebiftinerflofter ©t. Florian,
welche« im 8 3ahrb. jerftört, nach fur^er 3«t
aber wieber aufgebaut, 1071 mit tftegnlar«
Äanonifem befept mürbe unb ftcb bi« auf ben

I

1

bureb

1854,
einen

— 1783)

feine

ruhmreichen

25er ^eilige

gilt

unb

tpeologifcpe

fpäter,

z.

311 ©omt, bafelbft 1847 ©ri*
batbojent an ber fatbolifeben tbeologifcpen
gafultät, 1854 außerorbcntlicber unb 1858
orbentlicper ©rofeffor ber Rheologie.
fr
flarb 4. Ü)fai 1881.
Sr berfaßte „©efebidn*
liebe 9iacbricbten über bie Aachener heilig*
tümer" (1855); „2>ie ^ßapftwabt unter beit
Ottonen" (1858); ( sÄnonpm) „25ie Rarität
in Preußen" (1862); „XreifiJnigenbucb, bie
Uebertragung ber heiligen brei Äänige bon
ttRailanb nadb Äbln" (1864); „©ilbemeifter
unb ba« Söonner Uniberfttät«programm

fepen Äonbifte

l’epranftalt

öfterreiep«

gerufen

.

um 3. «ug. 1866" (1867); „2)aö Älofter
9tolanb«werth bei Üöonn" (1868); „9tom=
fahrt be« Jlbte« DIarfwarb bon v)JrÜm unb
Uebertragung ber heil. Sprpfantu« unb
heil.
2>aria naep 2)Iünftereifel im 3 abre
844" (1869); „3um Stebifch*fWärfifcben
ÄirAenßreit" (1883). z.
3

}

.

bon,

Allgemeine
ÜJlittelalter«

auch ©bilofoppie, erhielt 1842 bie ©riefter*
weihe, würbe 1846 Repetent im tpeologi*

tarnen gemacht bat.
al« ©chubpatron Ober«

^rlotih, 3 oacpim
mige«; gConactnfer.

be«

©b. 1880).

(2.

frlo#, $ e i n r i <p 3 o f e p b , fatpolifcher
Xbeolog, geh. 1819 ju S$ormer«borf (Ärei«
Jtbeinbacb), fiubierte neben ber Xbeologic

feit

unb wirb in fteuerggefapr an*
Abgebilbet
fowie in &rieg«nöten.
wirb er gewöhnlich in rriegerifeper Lüftung,
wie er ein ©efäß mit SSaffer über ein
brennenbe« $au« au«gießt.
Söeil feine,
fpäter angeblich nach 9t om übertragenen,
©ebeine bont Zapfte Suciu« III. 1183 nach
&rafau gefepieft fein fetten, wirb 0 auch
©ein
al« ©epufcheiliger $oien« berebrt.
$ag ift ber 4. 2Jtai. ©rgl. ©tül$, ©e=
febiebte be« regulierten Sfw^errenftifte« ©t.
glorian (1835); 9tettberg, Äircpenge*
fepiepte 2>eutfcplanb« (1. ©b. 1840); f^rieb*
rieb, Äircbengefcpicpte 25eutfdjlanb« ( 1 ©b.
Bur Äritif ber
1867); 9J?ü plbacper
£egenben be« peil. Florian, in ber „ 2 injer
z.
Ouartalfcprift" (1868).

fitcratur

im Abenblanbe

heutigen 25ag bureb feine ©ibliotpef, feine
©ammlungen bon ttJIünjen, ©ticken, §olj*
febnitten unb ©emälben, fomie burd) feine

(1071

ber

©efchichte

1

Shert,

(1879);

ftitutionen
;

.

Äloflerfcpule
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ftliie.

heften bon iDtigne (Patrologiae latinae
T. CXIX) berau«gegebcn. ©rgl. ®t a a « f e n
Sin Kommentar be« froru« bott l'pon $u
einigen ber fogenannten ©irmonbfehen Äon*

eine

|

s

Vflu^J, eigentlich ein böfer Söunfd», beffett
ber ©preeber ber ©ottpeit

Hu«führung

Überläßt,
2)er mit

©. ©oangelium,

alfo

ba« ©egentpeil bon ©egen.
gefcplofiene 33unb jieht wie

3ahbe

ftlotuh SWagifter, fott, au« ?pon,
nach Anbcren au« ©panien, gebürtig, in
?pon 2)iafon unb 2J?agifier, b. b- ©orftanb

für bie, welche ipn halten, ©egen, fo für
feine llebertreter 5 nad) ß$/ unb infofern
tommt ber
fdton im 9Uten Xcftamente

ber 2)omfcbule gemefeu unb bort um 860
Außer ben ©Triften „De
geftorben fein.
electionibus episcoporum“ unb „Capitula
ex lege et canone collecta“ berfaßte
„De actione missarum“, eine Srflärung
be« aiießfanon«, in welcher er ftcb unter
Ruberem gegen bie ©rotberwanblung«lehre
bc« ©afcpaftu« 9tabbertu« (f. b.) au«fpracf>,
fomie im ffJräbeftinatioitSfireite bie Abpanb*
lung „De praedestinatione“, bie jwifepen

al« gefeblicper
bor, wie fpäter auch in
ber Äivche. S. »nat^cma, »ann, öerflutpcn. h.

©ottfcbalf

mar

(f.

b.)

unb bem

(f.

Sh

ivluchen, 3entaitbem ©öfe« anwünfepen
unb babei ©ott felbft ober fonftige phbere
Äräfte jn $ilfe rufen, überhaupt auch leicht«
ftnttige«

rnen

:

;

j

au« Auguftinu«
rühren auep
©araphrafen bon Sßfalmen unb ^binnen
©eine gefammeltcn ©epriften finb am
her.
©Jerf.

©on

fr

tyerPudjeit

unb ftnatpema.

n.

9iifolau«bonbcr, eigentlich
?hwenbrilgger al« Sinfiebler unter
bem 9iameti ©ruber Älau« befannt,

b.)

gefepöpfte«

S.

IC.

^flüe,

bie

ein fompilatorifcpe«, jumeift

unb 3 ornmütigc« Umfidhwerfen mit
gormeln, heiligen ta-

religio« bebeutfameit

Srjbifcpof £>inf*

bon 9theim« bermittelte, aber
gegen ©cotu« Srigena (f. b.) ge*
richtete ©treitfebrift „Adversus ci\jusdam
vanissimi hominis,
qui cognominatur
Joannes, ineptias et errores de praedestinatione et praescientia divina“. ©eine
„Expositio in omnes Pauli epistolas“ ift
auch

-

!

geh.
21. fDIärj 1417 ju „^luehli" bei
©apelcn im Äanton Unterwalben ob bem
Sßalb, patte ftep ber gewöhnlichen Sqäblung
jufolge in feinem ^3ribatleben al« ©auev

wie al« Ärieg«mann, bann auch al« ?anb*
ratp be« Äanton«
2 atibammann ?u
bie
werben, lepnte er wicberpolt ab
ungetpcilteße 2lnerfennung erworben, al«
er in feinem 50. 3ahre (16. Oft. 1467)
mit Buflintntung feine« ©Jeibe« Sinfiebler
würbe. 3 » feinem Aufenthalte wählte er

—

—
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ftlüe

—

eine wilbe ffelfenfchludjt, 97anft, wo ihm bie
2anb$emeinbe 1468 eine Äa$>clle itebfl Älauje

unweit feine« ©eburt«orte« erbaute, welche
1469 ber Söeibbifchof ton Äonftang ein*
weifte,

ffür

feine Äafjelle ftiftete ff.,

ber

1477 eine Äaplanei.
wegen be« ©erlangen« ton ffreiburg
unb ©olothurn, in bie ©ibgenoffenfehaft

ftormofuS.

©angerhemb

trag.

geißelte er

fo lange, al« er 3«it brauchte,

ftch

fügt,

ben ©riefter §eini am ©runb ben
©treitenben an« £>erg gelegten, ffrieben«er*
mahnungen be« ©ruber« Älau« einen folgen
©rfolg gehabt, baß fogleich ba«, unter bem
97amen „©erfommni« gu ©tan«" in ber
©chweigergefdhichte berühmte, ©runbgefefj
tönt 22. Jej. 1481 unb bamit tolle ©inigung
gu ©tanbe fam.
21. SDfärj 1487.
ff.

burch

©eine ßcitgenoffen glaubten,

bafj er

währenb

feine« ©infteblerleben« feine ©fjeife gu

ftd}

genommen habe. Jie

©rabftätte be« ©ruber«
Älau« gu ©ajrelen gilt noch bente al«
Wallfahrtsort, uaehbem ©apft ©(einen« IX.

J

ie $eiligfprechung
ihn 1669 beatifigiert fiat.
be« ©ruber« Älau« haben bie fchweiger
Äatholifen, wie fcljr unb Wie oft fte ftch
auch um biefelbe bemüht, noch nicht erreichen
fönnen. ©rg(. 2)7ing, Jer fei. ©remit 97.
ton ff., fein ?ebeu unb Wirfen (1861 71,
3©be.); 97 och ho lg, Jie ©djweijerlegenbe
tont ©ruber Älau« tott ff. nach ihren

—

gefcbichtlicbeit

Duellen unb

^olttifdhcn

folgen

(1874); t. ©egeffer, ©eiträge gur ©c*
fehlte be« ©tanfer ©erfontmniffe« (2. 9lufl.
1877) ; ©. 3. 9t i g g e n b a d> , 97. t. ff unb
ber Stag tott ©tan« (1882); ©. §ergog,
©ruber Älau« (1887); 3. ton 91 h, Je«
fei. ©inftebler« 97. t. b. ff. Sehen, ©irfen
unb ©terben (1887). z.
.

^öbctalfhcologte
deraliß),

f.

‘JJerron;

Tu

(lat.

Theologia foe-

33unbc«tbcologie.

9f ontoittcbleou,

©

e f

f>

r ä d?

g

u,

f.

Tu

^3lcffiö=3)tornaq.

fronte Stbettana, Äongregatiou
ton, ging au« bem, angeblich um 1000
ton Subolf, einem ©enoffen 9tomn*
alb« (f. b.), na<hberigent ©ifc^of ton ©ugu*
bium (©ubbio), gegrünbeten, ©tamntflofter
in ber ©inöbe ff oute ^tellana bei ffaenga
bertor unb fam torübergehenb burch ben
9lbt ©etnt« Jantiani (f. b.) gu ©ebeutnng.

Jie ton

il;m eingeführte, faß mabitfutnige
©cbärfuttg ber ohnehin fd;on fehr ftrengen

läge«

ton 200 ©faltern guge»
1000 ©nßjahre abfoltiert gu

unter 9lbftngung

911«

aufgenommen gu werben, in Heiterer Sifer*
unb 2J7ißtrauen gwifchen ben (Stabten
unb ?änbent entftanben waren unb e« auf
einer Jagfafcung ju ©tan« 1481 fdjon gur
Trennung ju fomnten fchieit, haben bie,

be«

ba« gange ©falterium h«unter$ubeten.
Jerfelbe hat einmal in einem Scannte
ton 40 Jagen ftch 3 Millionen ©eißelfdjlägc

fiele ©efdjenfe erhielt,

fucht

3t° e intal

um

womit

er

haben glaubte. Jominifu« ber ©ebangerte
9arb 1060. ©etru« Jamiani nnterfteüte

ton ihm felbfi gegrünbeter,
ihm ton 97ifolau« n. überwiefener

eine 97eihe theii«
theil«

Älöfter ber ©infiebelei

91.
SD7it ber 3eit
9J7aß(ofigfeit ber ©elbftbei*
bloß 9lnlaß gur Umfcbr gu
mtlberen Drben«regeln, fonbern allmählich

gab jebodh bie
niejung

nicht

auch 3 « tölliger 3uchtloßgfeit, we«halb bie
Äongregation 1570 ber, gu ben Äamalbu*
lenfern gehörigen, be« Michael ton 9)7urano
<& Flagellanten, z.
einterleibt Würbe.
^oitt^braubdpr. fongtettjrob), ober ffonte*
trault, urfbrünglich Fons Ebraldi, f. t. w.
©bralb«brmtnen, Drbenton, geftiftet ton
97obert ton 9lrbriffel, ber 1047 geh., © eneral*
tifar ber ©iögefe 97enne«, fbäter 2ehrer ber
Jheologie gu 9tnger«, bann ©inftebler im
2Balbe ton ©raoit würbe, halb Nachfolger
fanb unb für biefe 1094 ba« Älofier je la

97oe (Je Nota) baute. 911« ftch bie 3<*hl her
©inftebler in ffolge feiner ©ußbrebigten
noch beträchtlich mehrte, erbaute er für fte
mehrere 3*llen unb fbäter Älöfter. Ja«
Ipaubtflofter, gn ffon« CSbralbi erbaut, war
ein Jobbclfloßet für 2)7öndhc unb 97onnen
unter ber Leitung einer 9lcbtifftn al« ©teH*
tertreterin ber Jungfrau 9)7aria.
©afcha*
li« II. betätigte ben Drbeit ton ff., beffen
9)7itgliebcr ber ©tifter

„Pauperes Christi“

hdte, 1106 unb 1113.
Sßurbe
biefem Drben gnerft bie Ncgel
auch
©enebift« in ihrer gangen ©trenge mit bem
©erböte be« ©chweißett«, ber önth<ijritng
ton allen ffleifchfbetfen u. f. w. birnftge*

benannt

in

führt, unb terbreitete er ftch auch in ffolge
beffen noch gu tfebgeitett 97obert« rafdh über

gang ffranfreich,

Jobe

beffelben

fchritte

fo

h«t

(1117)

feine

hoch nach

größeren

in anberen Uänbern gemacht.

in ©banieit

unb ©nglanb würben

Älöfter nach bem SUhtfter ton
$D7it
ber
eit gerieth
ber

3

bem

ff ort*

97ur
einige

gegrünbet.

Drben,

trofc

mattier 97eforniterfuche, in immer größeren
©erfaß unb fging währenb ber frangöftfcheit
97etolution ein.

z.

Fori privileginm, wirb ba« ©orrecht
ber ©eißlicheit genannt, in allen 3i&il* nnb
Ärimiitalfa^cn nur tor ben firchlichen dich©. @crict)t«=ter geftellt werben gu fönnen.

bnreh bie ©orfchrift ber ©eißeluug
hatte in biefem Älojter ihren §aubttertreter

batteit, Jir^tiOje.

an Joutinilu« bem ©efjangerten (Loricatus),
ftet« unter ber Äleibung ein eifernc«

gronnöfug, ©ahft (891—896), beflieg,
obwohl er Äarbinal=©if<hof ton ©orto war,

9l«fefe

ber

z.
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by Google

ftorntofu«

—

gegen bie Äirchengefcfce, bie einen SBecbfel
ber Vifchoffifce mtterfagten, ben Stuhl ‘‘Petri.
8
bem beutfchett Äbniae Arnulf
Jaß
bie Äaiferfrotte aufgefefct, bergab ihm bie
nationale, fpoletanifche Partei in Nom nicht.

wegen gefetjwibriger Höhlungen 1. 3ait.
1874 ber ©ehalt gefperrt unb 6 Oft. 1875
.

%

bom

bon Seßterer
gemählte, Stephanus VII. 897 über ben,
au« bem ©rabe geriffelten, Leichnam be«
%. noch ein ©ericht galten, feinen Vorgänger megeit ungefe^licber Seft^ergreifung
be« Stuhle« ^Petri verurteilen unb alle,
boit ft. bolljogenen, Seiten für ungültig
ju rächen,

fid)

2>er

erflären.

Straßen

ber,

ließ

?eid)nam

gefcpleift,

ben

marb

fchließlich

burd;

:

be«

Sergiu«

Antpeil feine« Sprengel«

iebod)

,

unb

f.

(f.

bon ber Partei be« gelicifftmu«
rechtmäßigen

Vre«lau.

Vrgl.

bamal« bon ihm

bom Amte
erlangen.

fonnte

3 tn

erbetene,

ft.

bom

Äulturfampfe

ßntbebung

^ßapße

nicht

mürbe ihm

ber rbnti-

einem fur,en Schmanfeit

unter

geliciffitnu«

angegebene

z.

Venantiu« Hono*
riuSClementianu«, chrißlid6 er dichter
in lateinifcher Sprache, um 530 in ber
^ortuuafu^,

Nähe bon £rebifo
bou

einem

geh.,

unternahm

565,

mie er meinte,
be« heil. üNartin bon
Üourö genefeit, eine VJattfahrt 311
©rabe
Nach einem längeren Aufenthalte
beffelben.
am Hofe Sigebert« bon Auftraßeit iit
Üoitr« angelangt, trat er in nahe Veburdj

Slttgenletbett,

bie gürbitte

m

Jiepenbrocf (f. b.) bon
bei.
Nach be« üefcteren Jobe
1853 ber Nachfolger beffelben in
Seine Dppofttioit gegen bie

hörte ft. 3 uerft 3 U ben ©egnent be« Un«
feblbarfeitsbogma«, beffen Opportunität er
beßritt, unterwarf ftch aber fpäter bemfelben

bie

Siteratur.

al« Vertreter feine« ftreunbe«,

^p^iIofct?b>ie ©üntjjer« (f. b.) bermicfelte ihn
in einen Streit mit 3obaitn Vaptift Valfcer
b ).
Auf bem batilanifdjen Äon 3 ilc ge-

ftelicif-

3n f^olge beffen
ihre« Vifchof«, bermeigert.
berlor
auch in Karthago alt ^liifehcit.

31t

(f.

fanbte beit

2)iefe marb ihm bon

Äirche, nadh

fcheit

ftürflbifchof

ftürftbtfchof«

ft.

uitb

(f.

ftmu« nach Nom, um Cornelius bie Sahl
an 3 U 3 eigen unb um beffen Slnerfeuttititg

ÜJüt großer ©ittfchtebenheit trat
Jeutfäfatholüen (f. b.) entgegen.
1848 mar ft. Nütglieb ber beutfcben Na*
tionalberfammlung in ftranlfurt a. iDi. unb
mobnte auch ber Äonferenj beutfcper Vifdjöfe

mürbe

bent

Vifchbfett orbiniert.

flottforbicn--

VreSlau.

Vre«(au,

b.)

entgegeugeftellt

fünf, bereit« entmeber au« ber Äirchettgemeiiifcpaft auSgeßoßeiten ober gefallenen,

er hier beit

SBüqburq

Vifchof

bon

Helvetica,

Älerifalfeminar«

be«

eilt

unb Vagabunb (1882). z.
$?ortunatu8, ©egettbifchof (Shhnans
b.) bon Karthago, bon biefem bereit« 261,

anptfuchen.

3 nfpeftor

ein
5t b.

al« einer ber fünf fchiSitiatifcheii VrcSbtyter,
au« ber Kirche auSgefchloffen, mürbe 252

bon
Vreölait, geb. 24. Nob. 1800 ju ©roß*
glogau (Sdbleftcit) al« Sobn eine« Stubenmaler«, flubicrte ju VreSlau ^^eologie,
empfing 1825 bie ^ßriefterrvei^e, mürbe
Äaplan ju ?iegnit», bamt Pfarrer 311 fanb«but unb 1837 Jomfapitular, Jomprebigcr

Heinrich,

bon Jicpenbrocf,
Auß. 1878). Vrgl.

(3.

bifchof

Consensus.

unb

—

0., ftürßbifchof b. VreSlau,
£eben«bilb (1875) ; Ä. b 01t Holte i,

forrnet.

Dörfler,

.

ftrani, H-

N

consensus

.

ftürßbifchof 9N.

SebcnSbilb"

Tümmler,

Formnla concordiao,

crfchieuctt.

„©efantmelte Hirtenbriefe au« beit 25 fah78" (1880, 2 Vbe.); „tfarbinal

be« JobtengerichteS mieber. Ja«
ben ft. bevbammenben, Jobtenrichter
hat fchtießlich eine fcharfe Verurteilung er*
fahren in ben Streitfcbriften be« Aupiliu«
unb Vitlgaritt«. Vrgl.
Attpi«
liu« unb Vulgariit« (1866); ©regoro«
bin«, ©efcbidbte ber Stabt Nom (3. Vb.,
3. Aufl. 1876) ;
©efdjidbte be«
i e h u S ,
Verhältniffe« jtbifcben Äaifertum unb Vapft»
tum (2. Sb. 1887). z.

Fornmla

2h- (1- n. 2. Vb.)
3
6 Vb.) in 4. Auß.
Aitßerbem: „Abfdfieb«*

bi«

(3-

gäbe, Vtebigten auf bie Sonn- unb ftefttage nebft ©elegenheitSreben" (1880, 2 Vbe.)

ren 1853

ba« Urteil
Veiiehmen

befräftigte

Jh-

3.

1878—79

ft.

III.

Seme „©efammelten

Äan 3 elrebner.

Äanselborträge" ftnb

bie

in bie Jiber

lebte ft. auf bem Schlöffe 3o*
hanite«berg, wofelbß er 20. Oft. 1881 ßarb.
mar
einer
ber ausgezeichneten fatholift.

in 5.,

ber,

bie,

bßerreichifcbeit

für firchlicbe Angelegen*
ent 3 ogen.
Nunmehr auf

befchränft,

fchen

flellte 898 ba« An«
lieber f>er, betätigte bie
Srhebung beffelben auf ben Stuhl ^Jetri
unb bie, bon ibm ertheilten, Orbinationen.

benfen

311

Amt

ba«

;

Johann IX.

geftürjt.

be«

©ericbt«hofe

heiten
|

Um

f.

283

ftortunatutf.

giehungeit

31 t

bem

fpäteren Vifchof

biefev

Stabt, ©regor (f. b.).
Nach einem unruhigen Vknberleben empßng er in f>oitier«
s

bie ^ßrieftermeihe

unb mürbe

hiefelbß

599

3)er Job be« g. fällt in bie crfleit
be« 7. 3abrhUnter feinen, bon
Beitgenoffen bemunberteit, thatfächlich

Vifchof.
j

3ahte
beit

aber meift gefchmacflofeit
©ebiditeit ftnb

3

unb

U ermähnen

gefünftelten,

einige, auch in

ben ©ebrauch ber mittelalterlichen Äirchc
übergegaiigene, Hhntnen unb bie „Vita S.
Martini Turonensis“. Jie „Opera poetica“

284
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Fragmente

ßnb am ©efteit Pen £eo (1881), bie
„Opera pedestria“ Pon Ärufd (1885)

De

(1874).

f-

(lat.),

1-

Cuäfct.

©

S

ö r

b

©dmär»

mer ber Deformation«;eit, geb. 1499 *tt
£onaum8rtb, ftubierte i^eologie nnb bie
flafftfden ©praßen $u $eibelberg, mürbe
in ber 9lug«burger 2>iö$efe ©rießer, fpäter
epangelifder ©rebiger in ©uftenfelben bei
©dmabad, gab, mit ber Deformation inner»
lid jerfallen, biefe ©tellung auf, fiebelte
nadj Dürnberg, 1529 ttad ©traßburg über,
hier in $olge feine« Serie« „(Üfyronifa,
3eitbud unb ©efdidt«bibel", ber „erßen
1531 auf
beutfden Uniperfalgefdidte",
©ucer« ©etreibeit att«gemiefen, ging er natb

ftubierte

001t

©ucer
bei

verfaßte,

©dub

1686
(&.

ju

*

biefer

3°™

Pon biefent biftorifchen
äußere
Sbriftu« ftammenbe ©ibel, ba«
Sort ©otte«, faitn nur Pom inneren Sorte
©otte« recht erflärt merben. 2lud Perad*
tete §. bie ©aframente unb griff Jutber«
perföbnte.

2>ie

Decbtfertigung«lebre an.
2>iefer aber, mel*
troo^tgeftnnt jeigte,
ftcb
auerß ^ cm
ipn
„©inen Säßcrmaul,
fpäter

cber

nannte

©ntbuftaften unb ©cifterer, bem nicht« ge*
al« ©eift, ©eiß, ©eift".
Unter f$.«
©cßriften, melde ißm in ber ©efdiebte ber
beutfden ©prade eine ©teile neben 2utber

fällt

1663
Stiel

ju ÜUbecf,

S^cologie,

©efuder

ber 9fame „^ßietißen"

^icti«rau«)

too

er

ttad üeipjig

in feine frühere

ihm auf ©e*
©arpjop (f. b.)
ba« galten biblifder ©orlefungen
unterfagt mürbe, folgte g. 1690 einem Dufe
nad ©rfurt al« 2)iafon an ber 9lugußiner*
gemeinbe, mürbe aber Pon bort 1691 al«
©ietift burd bie furmain$ifdc Degierung
Pertrieben.
2)urd ©ermittelung ©pener«
1692 sf)rofeßor ber griedifden unb orien*
talifden ©pradett in £>alle, fomie ©aßor
in ber ©orftabt ©laud« gemorben, erhielt
er bafelbft 1698 eine theologifdc ©rofeßur
unb marb aud 1715 jum Pfarrer pon
©t. Ulrid gemählt.
ßarb am 8. 3uni
1727 311 J^alle. 3)urd 5- iß ^alle für ben
^ßietiSmu« ba« gemorben, ma« Sittenberg
„(Sin
für ba« Jutbertum gemefen mar.
©tellung jurüeffehrte. 911«
treiben be« 3ohann ©enebift

1689

an R., ber

in Ulm
betrieb,
bie
eine ©udbritcferei
21ufforberung richtete, bie ©tabt ju Per*
ging nacl; ©afel, mofelbft er
laffen.
1542 ßarb.
g.« Sttpftif ftreifte an ben
©antbei«mu«: ©ott iß perfonlo«, ift aud
bie ©ubftan; be« Teufel« unb be« ©Öfen.
$a« ©öttlide, foferit e« in bem Äreatür*
lieben Portyanben, nennt
©obn ©otte«
©on biefent 511
ober ben emigen ©brißu«.
geitlic^e
©brißu«,
unterfdeiben
ber
ift
meldet nur bie üftenfden mit ©ott, aber
unb jebe ©e*
nicht ben, über jebett
leibigung erhabenen, ©ott mit ben ©fenfdett

unb

in Üeipjig, begrilttbete

91nton (f. t>.) unb 3hiefelbß mit
bie Collegia philobiblica.
(f. b.)

bereit

Pott

Sebod
©egnern, ben Datb

utnjußimmen, baß

1685

auffam. 1687 begab ßd
ttatb Lüneburg, mofelbß er bei ber ©orbe«
reituitg für eine 'ßrebigt Über ©P. 3oh- 20,
31 feine ©efebrung erlebte, barauf ttad
Hamburg unb 1689 jn ©petter nad2)rc«ben,
(f.

be*

3U

©rfurt

©dabe

für

bem Ulmer Datbe.

gelang e« 1539 feinen
fomeit

91rtifel

gegen biefe

in

habilitierte ftd

©ßliugen, mo er ftd al« ©eifenficber feinen
Unterhalt ermarb, uitb 1533 ltatfc Ulm. 1534
Pom ©rebiger $redt (f. b.) unb Pom ?anb»
grafen Philipp Pon Reffen ber Sieber*
täuferei befc^ulbigt, meigerte ftd 5. 1535

mutbung

©pridmör*
Üobe erfdien

feinem

treter be« $ieti8ntu«, geb.

©on

fdmören unb fanb

fteben ©iegeln gefdloffene

„2)ie beutfden

Dad

ba« ©ud ,,©om Deide ©otte«". ©rgl.
Steint, 3)ie Deformation ber Deid^ßabt
unb tie
Ulm (1851); ©ifd«f/ ©•
beutfde ©efcbicbtSfcbretbuug (1Ö57); 5. 91.
A>afe, ©. ft., ber ©dmarmgeiß (1869);
ftelbncr, Sie 91uftdten ©. 5.« p. S.
(1872); Sein! au ff in ©irlinger« „21lc*
mannia" (1876); 1* atenborf, ©. ft.«
namenlofe
©pridiPörterfammlung
erftc
(1876) ; § a g g e n m a d e r , ©. ft. (1886). z.
fifranefe, 91ugttß Hermann, ©er*

Stopiatcn.

ucn
e b a ft i a n ,
fttand,
(Francus Woerdensis), mbßifder

10,

mit

©ueb" (1539);

f.

ter" (1541).

Fossores

bie

;

bütfebierte,

Solfenbüttler,

:

(2.

z.

^fragmente,

ber obengenannten,

außer

„280 ©arabo$a"
Slufl.
1542), fein §auptmerf; bie
„©ülbin 9lrd" (2. 9luß. 1538) „Seltbucb,
Äoömograpbie, mabrbaftige ©efebreibung
aller S^^etle ber Seit" (1534); ,,2)a« per*

vita

Pieimaru«.

,

ftnb,

befonber« $u ertpäbnen

©rgl.
am el i n,
herau«gegeben.
et operibus V. Fortunati (1873); Gbert,
lateinifdeit Literatur
©efdjidte ber
bi«
jum 3cttalter Starl« be« ©roßen

§

ftraitcfe.

attmeifen,

|

!

^»elb

be«

©orfehungsglaubett«",

faßte

1695 mit einem „ebrliden Kapital" Pon 4
Xhlr- 16 ©r. ben ©lan ju einer 91rmen*
©ie muds jo fd)netl, baß er fdon
fdule.
im ©otntner biefe« Sabre« $mei Älaffen
eiitridten nnb, ba ihm aud bte ©ürger«*
leute unter Sntridtung Pott ©dulgelb ihre
Stiuber bradteit, bie 9lrmenfinber Pon ben
©ürger«finbern trennen mußte. ©0 ent*
neben ber 91rmenfdule bie ©üraer*
211« halb barauf 3 Äinber außer»
fdule.
ßattb

Digitized

by Google

^rancfe

—

ftranf, ftrattf

§aße« lebenber, mcbtbabenber Eltern
ihm gan$ jur Erhebung übergeben mürben,
rünbete
ba« ©äbagogium. ffür bie
ehret an bemfefben, bie er au« ben ©tu»
biereuben wählte, richtete er 1696 einen
Ufreitißb ein unb bereinigte fie jn bem
Seminarium praeceptorum. ferner be*
griinbete ft- J^97 eine Lateinfhule unb
begann 1698 au« freimütigen (Mbfbenben
gewaltigen

©au

be«

Saifenbanfe«.

bilbete ben Äernpunft ber weltberühmten „ffrancfcfcben ©tiftungen". 2>a«
Eigentümliche berfelbcn beßaitb unb befielt
noch bann, baß auf einem teicbt überfeb*

SDaffelbe

baren 9fautne bie »erfchiebcnartigßen ©cfeul»
unb Erjiehung«anßalten jufammengebrängt,
afle
aber burcb ba« ©anb einer fftejtftfdj
reli^ißfen SBeltaufdjauuug, früher auch einer
bereinigt
aflfctifcben
’ikaji«,
gemtffen

maren.

$ier

Lehrmittel,
17. 3ahrh.

fanben

perß

bie

neuen

ber
ÄealiSmu« be«
welche
bem Unterricht«toefen jugefübrt

hatte, umfaffenbe ©erwcrtung.
3» biefen
berge»
Xnßalten gehören ,
außer ben
nannten, noch ba« 1702 gegiftete Collegium
thcologicum orientale, ba« 1707 begrün»
bete Seminarium selectum praeceptorum,
SJlitglieber futy währenb 2 3al)ren
©djulmännern hrranbilbetcn unb ßd?
währenb minbeften« 3 fahren
at« Lehrer am ^äbagogium ober au ber
Lateinf<hute ju fungieren, ferner ba« 1704

bcffen

ju

cerbßichteten,

ftrauenjimmerftift u. f. m.
9Äit
ben 0ranaefchen ©tiftungen fteht and» in
engfter ©ejiehung bie bou (Sanftein (f. b.)
begrünbete ©ibelanftalt.
Eine ©ucbbanb»
tung, fotoie eine ’il^otOcfe uitb bie, mit
eröffnete

berfefben in ©erbinbung ftcbeitbe, (Mebeiin*
mittet bertreibeube, ÜWebtfamntteneybebttieu

gemährten außer ben ©benben ber@önner
ben ©tiftungen ben materiellen SÄücfbalt.
2)te EJefchicbte ber

Entßehung be« SBaifen»
mit ihm berbunbenen,

häufe« unb ber,
Xnftalten hat 5- felbß in ben ,,©egen«boüeu
fjnßtapfen be« noch lebenben unb maltenben,
liebreichen unb getreuen ®otte«" (3. Xuß.
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SKeinhotb.

jmeiäRal, 1713 unb 1720, ba« SSaifenhau«
$aße unter bem Xu«brud rcärmßer
Xiterlcnnung befuebt hat / bap benuhe,
um in bem ©treite ber ^»aßeufer theologi»
fchen f^afultät mit bem ^hil«fabh*tt Ehrißtan
Solff <f. b.) ben Leßteren burch Eingaben
an ben Äönig au« feiner ©rofeffur
ber»
brängen. ©ermunberlich iß e« ferner, baß

halb

ben

^ermann

in

p

i

jjj.

an ba«

©Seiber

3 nfbiration«mefett

in

ber efßatifchen

unb Oueblinburg

$albcrßabt

petß fo große $off*
©iel hat ff. für bieäftif»
ßona b.)gethan;©lütfchau (f. b.) unb»$tegenbalg (f. b.) maren feine ©djüler.
Unter ff.«
©dprifteu berbienen außer ber obengenaiui«
teil noch Ermahnung „Oeßentlicbe« 3 eugni«
bom SÖJerf, Sott unb SDienß trotte«"
(1702, 3 ©be.); „Idea studiosi tbeologiae“

(f.

3tomimtio«#$emeinbfn)

uungen

fnübfte.

„Methodus studii theologid“
(1712);
(1723); „jtimetheu« jum gürbilbe aßen
theologiae Studiosis borgeßeßet" (1695);
„Loctiones paraeneticao ober öffentliche
Slnfprachen an bie Studiosos tbeologiae
^>aße in bem fogenanuten Collegio paraenetico“ (1726—
©rat. Gra7 ©be.).
mer, ©eiträge jur ©efchtchte %. §.
©eiträge
ßleue
jur
(1861); 2)erfelbe,
2>erfelbe,
©efchichte
€»• g-« (1875);
?l. Ö. ^.« bübagogifhe ©chriften nehß ber
3)arfteÜting feine« Leben« unb feiner ©rtf*
tungen (1876); Derfelbe,
ff.
i t
(1880—82, 2 ©be.) ;
efchichte be«
f ch l ,
a ch f e
©ieti«mu« (2. ©b., 1. 3lbth. 1884) ;
Urfprung ttnb SÖefen be« ©iett«mu« (1884)
%. ©tein, %. §. ßi. (2. fluß. 1885). *.
^ranefe, Eotthilf Einguß, ©ohn
be« ©origen, geh. 1696 in §aße, ßabiertc
bafelbß unb in 3 ena Rheologie, mürbe
1720 ^aftor am 3n<ht» unb ?lrbeit«haufe

p

K

®

©

in

.'paße,

unb 1727
logie.

nach

3m

bafelbß

1726

3 ahre übernahm

gleichen

bem 2;obc

feine«

mit ^rehlingbaufeit

außerorbentlicher

©rofeßor ber 2hr« #

orbentlicßer

cf.

©ater«
b.)

er

gemeiufam

bie Leitung

be«
feinem

unb feinen ©tiftungen bie Eingriffe ber
Orthoboyie unb in«befonbere Löfcher« (1. b.)

bon
Söaifenhaufe«.
hat bie,
ff.
©ater begrünbeten, Llnßalten ganj im @eiße
beßelben fortaeführt unb fie jum
ermeitert.
©rgl. 3.
Ä n a p p , 2)enfmal
ber fchulbtaen §od&aihtuna unb Liebe ge»

ju, welcher bie Leiteten als au«gejeichnete,

ßiftet

1709>

befchrieben.

2)iefe ©chrift

§og

ihm

aber nicht aüein burch bie göttliche ©or*
fehung, fonbem auch bur<h bie menfchlichc
^ürforge oeranßaltete, Einrichtungen beur*
teilte.
3n ben fbäteren pietiftifchen ©trei*
tigfeiten famßf. mitLöfcher 1719 in älterfc»

p einem ©ergleich«gefbrädbe pfammen,
welche« aber refultatlo« bcrlief.
Es gereicht
nicht pm iftubme, baß er feinen Einfluß
bürg

auf ffriebrich Silhetm I.
melcher ihm fehr pgethan

ron

mar

Preußen,
unb auch

bem

$ftanf,

l)r.
ff

E).

ra

n

(1770).

'21.

j

z.

^ermann

9iein»

b
luther. $hecli>g/ g<b. 25. ©IHrj 1827
ju ^Itenburg, ßubierte in Leibjig 1845—51,
h o

l

mürbe 1851 ©ubrefter ju ßla^eburg, 1853
^rofeffor am Ebmnaßum 311 'Xltenbnrg,
1857 außerorbentlicher, 1858 orbentlidjer
©rofeßor ber Ihrrlogie in Erlangen unb
1885 EJeheimratb. Unter feinen ©chriften
ßnb hfruorjuhebeu: „ 2)ie Xhcologie ber

Äonforbienfermel''

(1858

—65,

4

©be.);
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„©pftem ber tpriftlicpen ©eroißpeit" (2.
1. ©b. 1884, 2. ©b.
1881); „Stu« bcm
geben dpriftlicper grauen" (1873); „©pftern
ber tpriftlicpen ©Waprpeit" (2.

2 ©be.); „©pjtem ber
feit"

Stuft.

©Utlicp*

„Ueber bie firtp»
©ebeutung ber Xpeotogie St. Siitfcpl«"
1888).

Stuft.

©aepfen,

gftattf, ©ufta» ©Wilpetm, ^»rotefl.
geb. 25. ©ept. 1832 ju ©cpleij,

3ena, mofelbft er ftc^ 1859
unb 1864 außerorbentticper *J$ro*
ber Geologie mürbe; 1867 folgte er
in

'

habilitierte
feffor

aber ber Jpersog 3opann griebriep »on
meteper bem g. 9t. ba« Äonfu*
tation«budp (f. ftiaciu«) entgegenftetten ließ,
©rgt. §cppe, ©efdpicpte be« beutfepen ^Wro*
teftanti«mu« in ben 3apren 1555 1581
(1. ©b. 1852) ; Ä u g t e r , Spriftopp, §ersog
z.
Su ©Württemberg (2. ©b. 1872).

mar

z.

£peolog,
ftubierte

Stffifi.

etoangelifdper ©täbte, mie Hamburg, »übedf,
©fagbeburg, Nürnberg, 9iegen«burg u. f. m.
§auptgegner berfetben
3 u unterfepreiben ; bcr

1885—86,

tpriftlicpen

ftranj »on

g. 9J. meigerten fiep jebodp bie $erjöge »on
Uftedtenburg unb ^Wommern, ber gürft »on
Stnpalt, ferner eine 3«P1 per»orraaenbcr

1

(1884—87, 2©be.);

ticpe

(2.

—

Svanf, ®ufta& ©Mttjefot

—

25ocjmatif

grtanffwtter ©pttobe, 794 »on Äart
bem ©roßen su» ©erurteitung be« Slbopr

Seitig

tiani«mn«

einem 9?ufe at«

orbentlicper ©rofeffor ber

unb ©pmbolif nacp ©Wien; gleich 3
mürbe g. jum SJfitgliebe be« f. f.

ernannt.
Oberfirdpenratpe«
Unter feinen ©Triften ftnb per»orsupeben
„2)ie 3enaifdpe Geologie in iprer gefdpiebt*
etoattgelifdpen

Gntmicfelung" (1858); „©efepiepte
ber hrcteflantifcben Ideologie" (1862—75,
3 ©be.) ; „3opann ©Jajor, ber ©Wittenberger
^fWoet" (1863) ; „2)ie Ä. Ä. e»anaelifcp*tpeo*
logifdpe jgafultät in ©Wien »on iprer ©rün*
bung bi« jur ©egenmart" (1871); „SDaS
Soleranjpatent be« Äaifer« 3ofehh D."

(f.

J

ber

St u g u ft Hermann, etoanXpcolog, geb. 30. Stuguft 1853 ju
©üterölop, ftubierte 1872 76 in Seipsig unb

gelifeper

—

grtanffutter Slnftanb,

j

,

f.

Äaufmanne«

unb mar al«
1182
Slffifi

su

3n
auf auep Sieigung für Süiitbtpätigfeit.
bem Kriege feiner ©aterßabt mit ^Werugia
i

mürbe g. 1202 gefangen genommen. Gin
Xraumgefidpt ließ in ipm fpäter ben Gnt*
&rieg«bienfte in Stpulien ju
nepnten.
Sine fernere Srfranfung, naep
Stnberen eine neue Srteudptung, pinberte
ipn jebotp an ber StuSfüprung biefe« planes
unb bapnte bie Ärifi« feine« 2ebeit« an.
Stt« g.
mieberum auf ©runbtage einer
Xmpbatten au« bem fauf*
©ifton
männifdpen ©efdpäfte feine« ©ater« obite
bcfTen ©Wiffen s«m 3 roe(* c
©Wieberper*
ßeuung einer baufälligen Äirdpe be« beit.
2)amian in Stfftft »erlauft patte, miß*
panbette ipn jener fo fepr, baß g. auf
fdpluß reifen,

—
—

z.

atcformation

firürflenfonfotbatc,

eine«

(1181) geboren, ©eine ©emanbtpeit, ftep in
fransöfifcper ©pradpc au«subrütfen, fott ipm
ben tarnen grance«co (gransiW«cpen) ge*
Sieben entfepiebenem ^>ange
geben paben.
Sum 2eben«genuffe geigte g. »on Äinbpeit

\

(25futfd)lanb).

^tanffutfet

^tatts »on Stffifi, ber ^eilige, ©tifter
gransi«faner (f. b.), pieß urfpriinglicp

©opn

©onn, habilitierte fiep at« ^ritoatbogeiit ber
£pe clogie 1881 in §aÜe, mürbe 1884 bafelbft
außerorbentticper unb 1885 in Äiet orbent*
lieber 'JWrofeffor, 1888 et?angetifcher ^fprebiger
in ©fentone.
Sr fdprieb ,,2)a« Sitte £efta*
ment bei 3opanne«" (1885) unb gab bie
5. Stuft, »on ©feper« „Gpeg. §anbbucp ju
ben ©riefen an bie <|Wpilipper, .totoffer unb
^ßpitemon" perau« (1886).

unb ber ©itber»erebrung
sufammenberufen. z.

t>.)

©io»anni ©ernabone

ttchen

z.
(1882).
gfrattf t,

(f.

Caroiini Hbri)

f-

Srbe

unb bem

geizigen ©ater

Äonforbote unb 3irIrnnffri;>ttoit«buüen.

fein

^franffuttet fReseß (granffurter ©u dp),
bie »on ©ielancptpon entmorfene Grflärung,
bie auf einer, $u granffurt auf ©etreiben
be« ^erjog« Spriftopp »on ©Württemberg
1558 »on ben Äurfürften Stuglift »on ©aep*
fen, 3oadpim II. »on ©ranbenburg unb
Ottpeimicp »on ber ©falj fomie »on bem
ganbgrafen fppitipp »on Reffen, ben ©falj*
grafen griebriep unb ©Wolfgang »on 3^«'
»rüden unb bem üftarfgrafen ilart »on
©aben opne ©eifein iprer $peotogen abge*
pattenen, Serfammtung unterjeidpnet mürbe.
2)iefetbe befannte fup »on Sieuem jur Slug«*
burgifdpen Äonfcffton »on 1530 unb jur

Äteibung«ßüc!c, met^e er am 2eibe
surüderßattete.
3n ein geringe«
©emanb gepüttt, »erließ er 1207 feine
Sr befepränfte fortan sui'
©aterftabt.
Uebung ber ©enuit feinen Umgang auf

Slpologie

berfetben,

trug

im

©eifte

unb ®u«fä^ige, s»g bet*
unb ftngenb umper, um ba« nötpige
©elb su fammetn, mittet« beffen er bann
bie Äirtpe be« peil. 2)amian unb ba«, ipm
»on ben ©enebiftinern gefepenfte, »erfatlcne
telnb

Äircplein

£en

ber ÜJZaria

ber Sngel

bei

Stffifi

(SJortiuncula genannt,

meil ber Ort
2peil be« Sigentum« ber
©enebchiner auf bem ©erg ©ubasso au«*
madbte) reßaurierte.
Sine ^Wrebigt, bie
10
er 1209 über bie ©Worte 2)iattp. 10, 7
pörte, braipte ipn enblicp sum ©emußtfeiu
einen

äußerte fup aber über
©ielancptpon«.

,

©ettler, Äranle

fleinen

—

bie inneren, bie Stirdpc beroegenben, ©trei*
tigfeiten

»erjicptete

felbjt bie

1

$ran$
feiner eigentlichen SRtfftoit

er

;
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»ott Slffifi.

»ertaufebte

tleibung gegen einen groben
mit einer Äafmte unb einem stritte
unb trat als ©ußhrcbiger auf. ©on ber
©erebfamfeit feines entjücften ©eißes bin*

gemäß au<b

bie

gegebene Siegel tu
neue Siegel würbe auf

früher

Oie

feine feitberige

reformieren.

Sfoc!

bem großen ©ßngßfabitel
nommen. @ie unterfebeibet

fammelten

geriffen,

um

ihn,

jnjieben,

hinaus*
tu »erfünbigen unb

in bie Söclt

bereit,

um

^rieben

©ünber

tu belehren.

elenben

glitte

bei

halb einige 3iingcr

ftd)

alle

3 .,
ber

welcher in einer
©ortinnculafircbe

wohnte, gab nun bem ©ereine ber „Viri
poenitentiales de civitate Assisii oriundl“
1209 eine beßimmte, au« Sorten ber bringen
Schrift tufammengefetjte, Siegel. 2)iefelbe war
in tbrer urfbrünglicben ©eßalt fein DvbenS»
ßatut fonbern eine ©nweifung tur ©er«
wirfliebung eines cbrißlic^fittlidjen Gebens*
ibealS, welches an biejenigeit, bie eS erßre*
ben, bie brei ^orberungeit fiettte, 1) völliger

auf ©elb unb ©nt tu ©unßen
ber Unbemittelten, 2) fclbßverlengttenbe
Nachfolge 3efu unb 3) 3«treißung aller
©anbe, weltbe ben Shuettttn mit ber
gamilie unb ber menfcblicheii ©efettf^aft
1209 b<*t
»erfnübfen.
Siocb im 3«bte
aller»
3nnocent III. bie Siegel bes %.
btngs nur milnblicb
beßätigt.
weither
in ben folgetiben Sabren als
^rebiger
»on Ort ju Ort
unb bereits 1212
an einer SKifftouSreife in ben Orient
burdj wibrige ©Hube unb 1213 an einer
folcben nach SJlaroffo burd) Äranfbcit »er*
1218 ben
binbert worben war, fanbte
©tiaS »on «Sortona (f. b.) natb Serien
fowie 1219 5 ©rliber natb SJiaroffo unb
behüte im letztgenannten 3abre auf bem
bie SflüfftonSbrebigt
^Jßngftfabitel ju
»er wiitglieber feiner ©enoffenfebaft unter
ben Sbnften auch auf ©fpanien, granl*
aus, in«
reitb, ®eut|cblanb unb Ungarn
bem er mit ber Leitung ber SJliffton in
jebem einzelnen 2anbe einen befouberen
Sttinißer betraute,
©r felbft begab ftcb
1219 in ben Orient, wofelbft er wäbrcnb
ber ©elagerung 3)amietteS bureb bie freut«
fabrer vergeblich ben ©ultan famel für

©erji^t

—

—

baS ©btißentum t u gewinnen
wäbrenb feiner ©bwefenbeit

fuctite.

unter

®ie
ben

©rübern auSgebrotbenen Sirren nötigten
3-, gemeinfam mit ©liaS »on ©ortona,
aus bem Orient nach 3talien turücfjn*
febren unb »ou ^onoriuS ID. benfarbinal
Ugolino ($ugolin) jum ©ubernator unb
Ißreteftor feines ©ereines tu erbitten, ba*
biefer im Siarnen bes fßapfies Orb«

mit

itung
eine

Um nun feinem ©ereilte
ben inneren ©türmen Stber*
Organifation t u geben,
leifiettbe,
ftbaffe.

beffere,

ftanb

mußte

ft<b

förmlichen

3- cntfchließen

,

ibn

in

einen

Orben timtuwanbelti unb bem»

1221 ange;
»ou ber
baß

fub

inSbefonbere

urfbrüngticben

babttreb,

ein „Minister totius fraternitatis“
(auch „Servus totius fraternitatis“)
an
ber ©bifje flebt, welcher bie »erfebiebenen,

jeßt

ben
einteluett
SKifftonen
»orgefe^ten,
„Ministri“ ober „Servi“ erwählt, betw.
3eber Siangunterfcbieb War »er*
abfefjt.
bie ©orßeber
eben nur
füllten
Wiener („Ministri“) ber ©rüber fein. $ür

boten:

beS Üeibcs Siotbburft, wenn es feine Arbeit
gab, unb auch für Slusfäßige burfte gebettelt,
©elb aber, außer für frattfe SJiitbrübcr, nicht
angenommen werben. Huf ihren SJiiffionS*
wanberungen unter ©beißen unb Siicbt*
djrißen jollteit bie ©rüber nicht bas äfiin*
beße bei ftcb tragen, »or Hllem ihren

Oberen unbebingten ©eborfam leißen. ©e*
reits 1220 ^atte $onoriuS III. in einer
©utle ben ©crein bes
3 als „Ordo
fratrum minorum“ beteübnet unb bem«
.

Privilegien

felbett

eines

aSfetifcb

©Seit,

ohne

*

gucrt^cilt.

frommen

mönebifebe

2>ie

Gebens

3bee

in

ber

Hbfonberung

unb

—

©elübbe, veranlagte 3,*
um
1221
tut Stiftung ber 2atenbrüber*
lEertiarier (f. t>.), an
fchaft ber fogen.
feierliche

—

welchen

für

bie

SDiinoriten

gugfetdb

eine

©runblage unb mächtige ©tüße im
gewonnen warb. 3ebocb
ßamntt bie fogenannte Xertiarierregel bes
»ou 1221 nicht »on biefem, fonbent
heil. 3

breite

bürgerlichen Sebeti

.

»om Zapfte SüfolauS IV., welcher
3t«utiSfanergeneral 1289
früherer
©ußbrüberfd^aften

als
alle

bem SÄinoritenorben

t»

unterßellen fudite.
^ßabft ^>onoriuS III. ertbeilte bem Orben
unter anberen "fJritoitegieu auch bas bes

fPortiuncula'HblaffeS

(f.

b.)

unb

förmlich 1223 eine
neue, »on 3- ihm »orgelegte, Stegcl, welche
ben Orben eigentlich t u einem ©ettcl=
orben umgefebaßen b<*t/ itibem ber ©ettel
fanltionierte

enbUcb

aus einem Slotbebelf tu einem felbßänbigeu
OrbenStwecfe wirb, unb bie ©erfaffmtg
bureb ©cbaffmtg bes Titels bes ©etterals
unb ber ^ro»intialen, fowie bureb genaue
©eftimmungen über bie ©eneral* nnb
^Jroointial * f a^itel ihre weitere HuSge*

Huch ertbeilte $onortuS IHbem Orben 1223 baS Sfecbt, ben
über feine HJiitglieber tu »erhängen,
unb 1224 baS noch wertvollere, in feineu
Siteberlaffnngeit unb Oratorien SJfeffe unb
anberen ©otteSbienft au einem Sauber*
altare tu galten.
Sfacbbem 3* 1224 auch

fialtung erhielt.
bereits

©ann

bie

Älariffinnen

(f.

b.)

fonßituiert, be*
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frran} ben

3(ffifi

—

gab er ßcp, mie e« fcpeint, mit ber melt*
förmigen ©ntmidclung feines Drben« unju*
frieben, in bie ©infamleit unb überließ bie Leitung beSfelbcn bem ©lia« »on ©ortena. Stuf
bem ©erge 9ll»erna, feinem 2ieblina«aufent*

©cpließlicp fanb ©artholo*
in feinem, »on einem
©eneralfapitel ber fjranjisfaner 1399 ap»
berichten.

mäu« ©ifanu«

gern

©cpmeqe 3 efu Sunbenmale

moper

Katers,

feli-

Drben ben

fein

ferappi*

ber

fdjen ©rüber erhielt, ©regor IX. hat
in 4 ©allen, be$m. ©re»en, bie ©Wahrheit
biefe« SBunber« beftätigt unb unter ©träfe
ber ©pfommunifatton »erboten, bie Spat*

SBunbenmale be«

ber

fächlithfeit

©ereprung

©enebift XI.

berau«gegeben.
i

c

geftattete

1304 ben

matis

9Jttno*

1605

pßieptete
sitr

Xobe nahe
gut

einjige

am

beleihen

©onnengefang

beglaubigte,

be« ferapbifdjen ©ater«

—

ih

pocti'fcbe

|

m

Slnfebett

ftehen

»orftngen unb

Analecta

tiefer ©apß bie ©ebeinc be« heil- fr in
bie, »oit ihm gebaute, herrliche ©afilifa
©ine Ausgabe ber ©eprif*
hinüberführen,
ten be« heil. fr beforgte
3 » o n ber
u r g (1849). Unter ben alten Drben«*
legenben über ba« ?eben be« heil, fr iß
bie, halb nach bem $obe be«felben »erfaßte,
Vita Ibe«£poma«»on©elanobie mert*

Anfänge

Italien (1885);

»oüfie.

dagegen

bie

Vita

II,

melcbeXbo-

nt a « » o n © e l a tt o utn 1247 auf ©efehl be«
DrbenSgetteral« febrieb, unb bie erft neuer*
o n i (1880) ebiert morben iß,
bing« »on 91
fomte bie, um bie gleiche $eit entßanbene,
mit berfelben »icliacp iibereinßimmenbe,

m

Legenda trium sociorum

unb

auf Slnorbmtng eine« ©eiteralfapitel«
heil,

©onatoeittura

fttormallegenbe

ßro^en

(f.

b.)

j

»on

i

Söunber-

©h

©onghi,
fr
ber

»>•

9luer, 3)er

1886);

F. d’A.

unb

51-

bie

9fenaißance in
Tratte 6 , S. F. d’A.
feraphifche

5- b. 91. (1886); 3)a« franjoßfepe ©rad)tmerf ©. fr b’91. (1886);
Orlanbo,
S. F. e la sua influenza (1882). 3n ©etreß ber ©ebidbte
»rgl.
be«
h»eil.

©ifrre«,

2^er hrib fr b.

91.,

ein

Xrou*

babour (2. 9luß. 1879); Djanarn, Les
po^tes franciscains en Italie au treizidme si(*cle (1852); ©. ©chul^e, 2)er
©onnettgefang be« heil, fr, in ber „ 3 «t*
für

febrift

SBißenfcpaft

fircpl.

Üeben" (1882); ©alome«,
e la nuova poesia italiana
1886).

bie

»om

bearbeitete

91uß.

(5.

spectantia,

(1887);

£h°fc*,
ber Äunß

(1885);

.

©

ad historiam
edita a
fratribus collegii S. Bonaventurae (1. ©b.
1885 , 2. ©b. 1887); befonber« mert»cü
£. Füller, ®ie Slnfänge be« 2ftinoriten»
orben« unb ber ©ußbrüberfchaften (1885);
gegen ihn menbet ßch ©hrle, ®ie ©piritualen, ihr ©erhältni« jum ffranjisfaner*
orben unb 3 U ben f^raticellen, im „Slrcbi»
für Literatur- unb Äirchett-©efchi^te be«
iHfittelalter«"

1230 entfliehen, baß
Drben feine »erbinbenbe
bem gleichen 3abre ließ

©regor IX.

chronica

sive

documenta

Minonim

fratrum

!

Franciscana,

varia

aliaque

boep

hat

feilte,

ber

3

an biefem Xeßamentc ein SEBort ab* ober
hinjutbnn unb baß e« mit ber ßfegel in

ba«felbe für ben
Äraft babe. 3n

©hrle, Bur Cuellenfunbe

fchrift

»ielfacb
feinen ©eßimmungen
auf bie
älteren Regeln »on 1209 unb 1221 gurücf»
Dbmopl er forberte, baß ffliemanb
griff.

fchon

ber

.

älteren grransiöfanergefcpicpte, tn ber „ «it*
für fatpolißpe £peologie" (1883);

2Berf

ftarb 4. Oft. 1226, entflcibet auf ben Srb»
in feiner
hoben gelegt ,
2 iebling«fircpe

gleiebem

unb

^eiligen ffranjiefu«

granjisfaner (überfebt »on Duintiann«
1
©b. 1883); 2e SDlonnier,
La jeunesse de Saint F. d’A., sa vie
mondaine, sa con Version, sa vocation

(1885);

ba«

(©ortiuncula) ; fr marb 1228 »on ©re*
©r hinterließ
gor IX. heilig gefproepen.
feinem Drben ein ieftament, melcpe« mit

be«

iepiepte

©eiß*

—

de

Ilistoire

F. d’A. (1841, beutfeh 2. 9luß. 1862);

©lütter,

»er*

17. ©ept.

ten ,

ließ fiep fr

gebiepteten,

felbft

fatpolißpe

famtlicpe

freier

liebe

2Dem

©aul V.

unb

S. Francisci),

peil,

©alorne«, Storia di S. F. (7. 9tnß.
1879); ©anfilo ba SDJagliano, ©e*

$reßber 2Bunbenmale
^ranjififu« (Festum stig-

S bei!,

©ogt, 2>er

iDfalan,

be

i

S.

riten ein eigene«
fc

©rgl.

ein biograppifdjer ©erfuep (1840);
». 91., ein ipeiligenbilb (1856);

».

©paö n

heiligen

beigetragen,

berfelben

fr

£>afe, fr

91ucp 9Uepattber IV. bat

fr ju bejmeifeln.
»iel jur

hat biefe« SEßerf in einem beutfehen 9lu«*
unter bem £itel „ 2)er ©arfüßer*
3 uge
mönche ©ulenfpiegel unb Sllforan, mit
einer ©orrebe D. 2)t. 2utperS" (1442)

einbrilcfte,

tarnen be« fera^^tfct>ert

«r ben

confonnitatum“ (1510)

probierten, „Liber

40 9lehnlichfeiten 3 toifcpen bem peil. fr
unb ©priftu« heraus, in mclcpen ber §eilanb
»on bem feraphifäen ©ater mehrfach übertreßen morben fei. ©ra«mu« Silber u«

halte in ber ©infamfeit, fett fr 1224 in einer
Serjüdung einen gefr eu 3 igten ©erapb gefepen

haben, ber ihm unter brennenbem, aber

con 23ovgia.

frrait$

,

unb
S.

fircpl.

F. d’A.

(2.

9luß.

z.

frtanj

hon Borgia

lige,

britter

geb.

al«

©etteral

©obn

be«

»on ©anbia 1510

31 t

(©orja), ber ^ei-

be« 3 efuitenorben«,
^»erjog« 3opann II.
©anbia in ber fpa»

Digitized

by Google

$rait} ton ^ari$

©rooinj ©alencia, würbe, nachbem

nifiben

in Saragoffa ©h»l°f°Phtt

er

1527—39 am #ofe Äarl« V.
Slitter gelebt

3n

hatte,

Sr

bie Slbläffe

©ijefifnig t>on tatalo-

biefer

fugte, hielt %. bie fieicbenrebe. Ungeachtet feine« Siberftreben« Warb er 1565jum ©eneral

3 efuitenorben«

erwägt. 3 urücfgefebrt
»en einer Sleife, bie er im Aufträge ©tu« V.
nach Spanien, Portugal unb ftrattfreid)
al« treu$ug«prebiger
jur ©efdjwörung
ber Xürfengefahr gemacht, ftart>
1572
be«

i

ÄommtfSonäw.

(©aola),

ber

be« Orben« ber äftinimen
1416 ju ©aola in Äalabrien,
ftiftete um 1435 einen Orben, weiten bie
1474 erlieft; bie
päpfllicpe ©eftätigung
SDtitgliebcr befielben bnrften ftcf> nur een
©rot, Saffer unb Del nähren, ©on 2ubwig XL an fein Sterbebett berufen, begab
er ftch 1482 auf päpftlidjeu ©efebl nach
ffranfreiep unb blieb bei beffeu Nachfolger
$tiltge, (Stifter
b.),

geb.

Katt VIII., welcher ibn ju fernem ©ewiffenratbe machte unb ihm in ffranfreich jroei
Älbfter bauen ließ. %. fiarb 1507 ju ©lefft«le«-2;our«
fein

£ag

unb

ift

Histoire de

würbe 1519

faneniftert;

ber 2 2lpril.

©rgl. 3) a b e r t
Francois de Paule et de
.

S

Minimes (1875); Stollaub,
Histoire de F. de P. (2. Slufl. 1876). z.
l’ordre des

anj non ©ale$, f.
an§ 3caner, f. Ja«tr, gtanjistu«.
ani * £aoeTtu$ * ®etein , i

?

memorie intorno

colta di

emo cardinale G. B. F.
ning er, .Harbiital 3 ©.

alla

1816

©o gen, würbe 1834 Könige
@r 03 1850 fieprer

ber ©efettfebaft
ber arabifepen,

in ber

z.

91 omano, bie ^eilige. Stif-

3$h?anit£ta

terin ber

Oblaten

<f.

&.).

^ranjiüfaner (Fratres minores, 3R

i

©rüber,
@raue©rüber),

ph» febe

(f-

SDerfetbe wollte junäebfl unter

b.>.

tarnen ber „Viri poemtentiales de
tate

bem
civi-

oriundi“ eine ©rüberfebaft
(Fraternitas) jur ©rebigt be« örangelium«
unter bem ©ol!e nnb jur iWacbfolge be«
Assisii

armen

Jebeit« ber 9lpoflel bilben.

tiefem

©ereine gab er 1209 eine Siegel, welcfce auf
Arbeiten unb 3)teneit großen SBerth legte,
aber nicht al« eine %vt Orben«ftatut angefch«n werben barf.
@rft nachbem ber heilfftauj in ^folge ber, währenb feine« Aufenthalte« im Orient unter ben ©rübern

abgebrochenen,

SBtrren bie 9?otwenbigfeit

einer festeren Organifation eingefehen h«tte,
oerlieh er 1221 ber ©rüberfchaft eine Siegel,
bie fte ju einem Orben, bem „Ordo fra-

trum minorum“ untwanbclte.
bie 3. Siegel, welcher ber heil,

3 eboch

erft

ffranj feine

Stiftung unterwarf unb bie noch im gleichen

3 ahre

bie

päpfilitbe

©enehmigung

erhielt,

bem Orben ben (S^aratter eine« ©ettelorben« aufgebrüeft, inbem ber ©ettel, welhat

nur

ein fRotbebelf gewefen,

jum

©eruf unb Heiligtum be« Orben« erhoben
würbe. $atte oer ©erein urfprünglich

N

Xp*»l

Slrbeit ber inneren SRiffton auf ein
Heine« ©ebiet SWittelitalien« befchränft, fo

,

erhielt er auf

bem

©fingftfapitel

fchluß, bie

©rüber

romanum.

folge

gür ba« eatifanifebe Äonjil
würbe %. eon ©iu« IX. ju einem ber
ber

bogmatifchen Äommiffion

mit» ^öpffet,

tfejifon.

1219 einen

Sirlungsfrei« burch beit ©e*
al« ©rebiger be« (äoangelium« nach 2)eutfchlaub, Snglanb, ftvanU

erweiterten

©orfteher (SMinifler) ju fteßen.

$ol$mann

Hen„Xpeo-

logifcb-praftifcpen Ouartalfcprift" (1888).

cpalbäifchen unb fprifepen Sprache am Collegium romanum, zugleich 1853 Stubien*
präfeft am Collegium germanicum unb
1857 2eprer ber SDogmatif am Collegium

Äonfultoren

vita dell

(1887);

-

feine

3 obann ©aptifi,

Äar*
in Slbein bei

3efu in

„Tractatus de sanctae eucharistiae sacramento et sacrificio“ (1868); „Tractatus
de verbo incarnato" (1869); „Tractatus
de Deo trino secundum personas“(1869);
„Tractatus de Deo uno secundum naturam“
(1870) u. f. w. ©rgl. ©0 naeenta, Rac-

cher bi«her

SÖminc, fötbolifäc.

ftfranielin,
binal, geb. 15.

feinen CSe^rtften feien erwähnt „Tractatus de sacramentis in generc“ (1868);

auth ©arfüßer unb
ber erfte unb noch jefet
am SBeiteflen berbreitete ©ettelorben. Stifter
beffelben war ber htil- ?franj »on Äfftft

würben 1675
berau«gegeben. ©rgl. <£ e p a r , Vita di san
Francesco B., terzo generale della compagnia di Gesü (1885).

<f.

1886.

3>ej.

.

©on

noriten, SRinbere ©rüber, Sera-

berer Vorliebe ber überfeeifeben 3 efuiten*
miffionen angenommen. 2>ie „Opera omnia“

f.

Äongregatten für

unb Reliquien 12

« um

hat

(meift a«letif<$en 3nhalte«),

Jranj öon 9Patt£,
^ranj ne n $aula

1876 ben ©nrpwr.

erhielt

ftarb al« ©räfeft ber

ßcb mit befon*

25en 3efnitenorben

in Stern.

3 ©rooinjen oermehrt unb

unb

ernannt

fUrbiert

unb
frommer
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$ran$i6fanev.

al«

Stellung oerblieb er, bi«
er
1543 feinem ©ater al« ^erjog oen
©anbia folgte, fttadjbcm feine Gattin 1546
geftor&en war, trat 3* 1548 in ben 3efutten*
orben. ÜRehvmal« hat er ben ihm angetragenen ©nrpur au«gefcblagen. 2)em Äaifer
Äarl V., welchen er in St. 3ufl häufig benien.

—

reich,

an

Spanten unb Ungarn ju fenben uttb
Sbihe einer jeben Üftiffton einen
©roße Er-

bie

hatte infenberheit
bie,
unter ber
Leitung be« Sä’fariu« toon Speper 1221
nach 3)eutfAlanb, fowie bie 1224 nach ®ng*

19

290
taub

gran$t8fcmer.
mollten.

bie

feßpaft,
erhielten eigene ©egräbni«pläfec

fi®

911« 3opanne« Von ©arma, ein
entf®iebener Sertreter bcr ©piritualen,
1257 abbanfte, fam mit bem peil.
o na *

bort
§ier
SD^ifflon.
Sanberprebiger mit bcr Beit
bauten Äonvent«päufer, Kir®en,

abgefanbte,

tvurbett

tvie

—

au®

tva«

ni®t etttfpra®

—

bem

©eifte

unb

©

Ventura

tvarfcn

ber

fRcgel

^ßetru«

2)ic«

gegenüber fteuten ft® an bie ©pifce ber,
perrüprenbe ©trenge ver«
tbeibigenben, ft. ber ©eifte«vcrtvanbte be«

9lntoniu«von©abna

(f.

b.),

unb
1239 erfolgte
Von Cortona auf

penerf®üttcrnber ^aflcnprebtgcr,

Cäfarttt« von ©peier.

bc« (§iia«
©eneralfapitel ju 9fom.

bie Slbfeöung

bem
vier

itä®ften

Dbtvopl bie
Drben«generale, 911 ber

—

bem, Von ©erarb von ©orgo

von © i a (1239 40) § a i nt o von
ftever«pam (1240 —43), (Sreficenjio
von 3efi (1244—47) unb 3opanne«
von $arma (1247 — 57), ntepr ober
f

fonnten

Drben«provinjen

i

'Proluratorcn bie ©ollma®t ertbeilte,
ber römif®en Kinpe, tvel®er
bie gauje betregli®e unb unbetvcgli®e §abe
ber ft. im '^ringipe angeböre, ba« ©er*
mögen ber ©rüber 3 U vermalten 1279 bat
bann fftifolau« III. in ber ©utle „Exiit“
betätigt,

1 ) bie

Anhänger ber Kommunität

(Conimunitas ordinis),

ber großen
ben ©tanb«
punft
Orbeu«obfervan 3
vertraten, unb 2 ) b i e
p i r i t u a l e n , bie
©erfe®ter ber ftrengen 9fi®tung, roel®e an
ben ©orf®rifteu be« ©tifter« feftpalten

DrbettSbrüber,
ber
gemilberten

üftaffe ber

©

b.

p.

trelcpe

eine

fclb«

m

i

!

j

mürben, ßü®teten fte 1295 auf bie 3nfel
Xriponia im Korintbif®en 9Jfeerbufen unb,
von pier in 3 °^ 9 e ^ cr SD7aßnapmen ©oni«
fatiu«’

VIII.

3 talien

9Za®

men« V. um
ft®, na®bem

baß

ben ftratt 3 i«fanern nicpt ber ©eftfc irbif®er
©üter, mobl aber ber Diießbrau® geflattet
fei; ©efitjerin aller DrbetiSgüter ber ft.
3ntmer beutlüber
fet bie römif®e Kir®c.
traten unter ben ft. jroei ^arteten pervor •

(Sölefliner-Sremiten

von bem granji«fanerorben ab*
getrennte, ©emeinf®aft
bilben.
SU« biefe
von ben ©rübern ber Kommunität verfolgt

;

©orgänger

©an 2>onnino

ftänbige,

ten,

bie 9lnfi®t feiner

fam«

©piritualen in ber Provence eintrat, fo
pat 3opann XXII. fte 1317 ber 3nqnifition
übergeben, mel®e 1318 vier berfelben jum
geuertobe verurteilte. @inem jpeile ber,
um Siberatu« unb um Stngelu« be Slareno
gef®aarten, ©piritualen ertpeilte Cöleftin Y.
1294 bie Srlanbni«, unter bem tarnen
ber

angeftell«

im tarnen

b.)

Evangelium
actemiun“ ju Sorte fam. ©. etmngeUmn,
ewige«.
Sä^renb Clemen« V. 1312 für bie

©regor IX. 1230 bie, von ftran 3 vorge«
f®riebene, völlige ?lrmutp milberte unb
ben ©rüberit geftattete, trenn au® ni®t
perfönli®, fo bo® bur® einen ©tellvertreter
©elb entgegenjunebmen, ebcnfotrenig aber
au® pinbern, baß 3nnocen$IV. 1247 bett,
in ben einjelnen

(f.

verfaßten, „Introductorius in

,

ber ftrengeren Partei angepörten,
e« bo® ni®t pinberit,
fte
baß

tveniger

3 opanni« Olivi

melten, ber in feiner „Postilla super Apocalyp 8in“ bie römifeße Kir®e al« bie ba«
bplonif®e §ure bejci®nete unb, mebrmal«
verflogt,
tväprenb feine«
Heben« bem
päpftli®en Slnatpema entging ; baffelbe traf
ipn jebo® 1318 na® feinem bereit« 1298
erfolgten £obe.
2>ie Dppofttion ber ft.
im ©eiflc Olivi« Ubcrtino be
feßte
Cafale (f. b.) fort, mel®er in feinem
„Arbor vitae crucifixae“ 1305 ba« ©apß*
tum al« ba« , in ber Slpofalppfe Kap. 13
gemei«fagte, ftebenföpfige Stier ber Häfierung
barßellte.
Olivi mie Ubertino maren 2ln*
länger jene« 3 oa®imi«mu«, met®er in

von f^ranj

©tifter«,

von Slquafparta

.

fern

ein

©egenpartei jur^err*
3 um ©eneral er*

1287

Slngelu« b e C l a r e n o in ber SDiarf von
Slncona, bie ©piritualen von $u«cicn unb
bie ©piritualen ber Provence, bie ft® um

2)emutp unb Süße führten, ft® einer ftren*
gen Slsfefe, fotvie ber Krattfen* unb Strmen*
Sil« Orbenögeneral pat
pflege befleißigten.
ö l i a 8 Von C o r t o n a (f. b.)
fpäter
1232—39 bie ©tiftung be« ^eÜ. $jran 3 in
geleitet.

bie

fianb ganj auf ©eiten ber Kommunität.
Unter ben ©piritualen gab e« verf®iebcne
©ruppen, 3 ©. bie be« 2 i b e r a t u 8 unb be«

X

bie

b.)

mäplte, 2Jiattpäu«

auf bie ©ef®äftigung mit
ber t^eologifc^en 2Biffcttf®aft. Stuf Anregung
be« peil. ftranj entftanb 1221 au® ber
Drben ber ©ußbrübcr (Fratres poenitentiae) ober ber 3. Drben be« petl. 5 ran i/
geroöpnli®
e r t i a r i e r
genannt,
(f. b.)
mel®e al« 2 aien in iprem päu«li®en unb
bürgertkpen ©erufe vcrbleibenb, ein Heben ber

immer meltförmigere ©apnen

(f.

9lu® ber,

f®aft.

|

!

Vertrieben, na® Xbeffalien.
jurücfgefebrt gingen fte Cie«
eine (Sntf®eibung an, mel®er
er bie f^ü^rcr beiber ©arteien

—

i^re ©a®e vor ber Kurie (1309
12) Ijatte
au«fe®ten laßen, 1312 auf bem Konjile ju
©ientte*in ber 2>efretale „Exivi de paradiso“ auf bie ©eite ber Cöleftiner-Cremiten
ftellte.

bett

1317

Orben

mel®er ibm

löfle

ber
jefet

jebo®

3opann XXII.

Cöleftiner*(Sremiten
auf,
unter ^inmei« auf feine

re®t«mibrige Satyl ben ©eporfam vermei*

Saprf®einli® um biefe ^eit, na®
anberett Angaben f®on 1302, btlbete ft®
au« biefen Slnpängern be« Slngelu« be
gerte.
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granji$fatter.

©lareno
Aitgelo

(auch

Angelu« bc ©ingulo

©orbona genannt)

bt

granjisfanergenoffcnfcpaft,

fratre«
Welche
.

I

a re

tprer ^ßrofeßleifhing

nicht

Unterbeß hatte ftch bie ©iehrjapl
ber g. fepon 1329 auf bem ©eneralfapitel
ju ©ati« 3opamt XXII. unterworfen unb
auch ber, bon Üubwig bem ©apern 1328
unter bem bauten Shfolau« V. (f. b.) al«
©egenpapft aufgeftellte, SWinorit ©etru« bon
©orbara war 1330 ju Abignon reumüthig,
$äretifer.

nur

be« peil- granj, fonbera auch
ba« Jeftameut beffelben ju beobachten gelob»
ten unb bcn ©runbftocf ber, boit ber Kirche
befolgten , g r a t i c e 1 1 e n (f. b.) abgaben,
al« bereu „Minister generalis“ Angelu«
um 1334 bejeicpnet wirb. ©Jamal« haben
bie ©larener eine beträchtlich« Anjapl bon
Siieberlaffungen befeffett.
Auch nach bem
$obe be« Angelu« (1337) beftanben fte
fort, paben aber mit ber 3«* bon »hwt
Dppofttion gegen ba« ^apfttum gelaffen,
©in Xh«it ber ©larener bereinigte ftch 1473
mit ber Kongregation ber Obferbanten.
©on feuern loberte bieglamme ber3w>ietracht jwifcpen ber Kurie unb bemgranji«einem
tanerorben auf, al« Johann XXII.
«Streite berfelben mit ben $ominilaneru
bie Siegel

S

mit einem
trief um ben #al«, bem Zapfte
ju güßen gefallen,
©iele ber Spiritualen
unb graticeflen, weldpe fiep bem Michael
bon ©efena augcftplofjen patten, würben bie
Opfer ber 3nquifi:i. n unb be« Scheiterhaufen«, opne baß bie Dppofttion ber ftrengen
Dichtung unter beng. gegen bie ©iilberung
ber Siegel böüig erfHcft worben wäre.
3U
biefen neuen Spiritualen gehörte auch bie,

3opanne«

©« hatten
für bie 2epteren ©artet ergriff.
nämlich bie 2>ominifaner in Siarbonne 1221
granji«faneru
ben, bou ben
behaubteten,
Sap, baß ©brißu« unb bie Apoftel ©igen*

bie ftch unter ©erufung barauf, baß nicht
i|nen, fonbern ber Kirche bie ©ilter ju
eigen feien, für beftplo« hielten, bei 3o*

hannXXIL

berflagt.

SDiefcr hat,

nachbem

ftch juerft ju ©mtfien ber granji«faner
1322 bie Untertreibung
au«gefbrochen ,
Siifolau«’ Ili jwtfcpen ©efip ber ©üter,
welcher ber Kitch« juftepe, unb bem Siieß»
brauch berfelben bon Seiten be« Orben«
al« eine fingierte jurüdgcnommeit, ja fogar
1323 in ber 2?efretale „Cum inter non<11111103“ bie ©cbauptung ber g., bafj ©briftu«

er

unb

bie

nicht«

Eigene«

befeffen bat*

©egen ben
für eine Keperei erflärt.
©erjicpt be« ©apfte« auf ba« angebliche
<Sigentum«recht an bcn Drben«gütern legte
ber Drben»profurator ©onagratia bon
©ergamo, einer ber bi«herigen ©or»
fämpfer ber Kommunität gegen bie Spiritualen, 1323 Appellation ein, bie er
mit einjähriger Ipaft büßen mußte. Auch
ten,

ber Orben«general fDiicpael bon ©e»
fena (f. b.), welcher bi«ber auf Seiten
ber Kommunität geftanben, trat *u ben
Spiritualen über, ©on 3ohann XXH. in

©erhör genomunb begab fiep mit
feinen ©enofjen ©onagratia unb öccam
ju bem Kaifer Subwia bem ©abern,
(f. b.)
worauf ber ©apft bie glüchtlinge mit Amt«»
entfepung unb Kirchenbann bestrafte. 3ept

Abignon in
men, entfloh

appellierte

ein
er

ftrenge«

1328

ber OrbenSgeneral

bom

©apfle

ursprünglich 1334 bon
be
1 1 i b u « im Klofter ©ruliano bei goliguo
begrünbete, bon 3nnocenj VI. wegen angeblicher ©egünßigung ber Keperei aufgehobene,
jeboch 1368 burep ben SJiinoriten ©ao»
lucci bi goligno(©aulutiu« bonStrinci)
wieberpergeßellte Kongregation ber
bf erbauten (Fratres regularis observantiae)
ober
gamili enbrüber (©rüber ber
Orben«familie im ©egenfape ju ben Anhängern ber ganjen Kommunität), welche

©a

m

tum befeffen, für paretifcp erflärt unb
würben in golge beffen bon ben Echteren,

unb erflärte 1338 bie©äpfte
XXII. unb ©enebift XII. für

bie Kirche

3ohann

ni

ober©larcner (©lareniner),

b.)

(f.

bei

©

an

ober

neue

eine

bie

D

j

bie
ftdp

Siegel

3u

Sie

berfepärfte.

nannte

felbft

nach einer, ben ©ebirgsbaueru entlehnten,

Xracpt

3 0CC0 *anti

biefett

gehörten

(Sanbalenträger).
im 15. 3aprp. auch

©ernparbin bon Siena
3opanne« bon ©apiftrano

(f-

t>->

(f.

unb

b.).

Auch in Spanien ttnb granfreiep patten
ftd&

injwifcpeu,

bodp

überall unter heftigen

Kämpfen, neue, jur urfprünglicpen Strenge
jurüdfehrenbe, Kongregationen gehilbet, ba*
her ftdp ba« Konjil ju Konßanj beranlaßt
fanb, 1415 faitoitifcb feßjufepen, baß fortan
alle einjelnen
be« Orben« ben jwei
großen Kongregationen ber Konbentu*

3^«^

alen unb Obferbanten

einberleiht fein

unb feine anberen Ahtheilungeit fünfttg
mehr gebulbet werben fottten. Konbentuateu (f. b.)
nannte man bte Sßinoriten,
wetepe bie föltlberungen ber Siegel feflpielten
mit bem Flamen ber Obferbanten faßte mau
Kongregationen jufamtnen, welcpe ba« gespalten unb Schärfen ber urfprünglicpen
Siegel anftrebten.
Aucp erhielten bie fran«
jöftfepen

Obferbanten

bon bem genannten

Konjile ba« Siecpt, fiep einen ©eneralbifar
ju wäplen, ber nur ber ©eftätigung be«
©eneralminifter« beburfte, im Uebrigen bon
biefem unabhängig War.
©apft iDiartin V.
berfuepte auf bem ©eneralfapitel ju Afftft
1430 eine Au«föpnung jwifepen ben beiben
Kongregationen perbeijufilhren burep bie,

19 *
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oon

ftratt$i$fanev.

3 opanne«

oon (Eapißrano entworfenen,

!

unb Äanaba ©ingang

Portugal

in

auch

ber Stegei.

3ebocb nur wenige g. nahmen

fanben unb mit ber 1517 geßif teten Ä 0 n
gregation be« heil- 3opanne« Pa*

biefe fegen.

SDtartianifcpen Äonßitu*
bem kanten ber reforan. 1446 er»

nen ©eneralminißer

(grflärungett

tionen

ju ben einzelnen ©orfepriften

;

fchafiuß

jiner

unter

mierten Äonoentnalen

Xer

j

!

1862 abgehalten worben iß, werben
auch Prooinjial» unb Stationalfapitel, ife^tere burch Sbgeorbnetc aßer
probinjen etner Station, gehalten. Xie ©or*
lepte«

ju fechßjäbriger Regierung aßein oott ben
Obferoanten gewählt werbe, fowie baß bie
Se^teren ihre oerfepiebenen Stamen aufgeben unb al« SJtinoriten oon ber

fteher einer

©teppan SKo*

lina unb SJtartin oon ©ujman in
3talien geftifteten Rcformati ober Sie forma ten, welche ftch gegen ©nbe be« 16.
3abrh- auch über Xeutfcplanb, Ungarn nnb
polen oerbreiteten; bie Stefo lief ten
in ©panien nnb in ffranfreiep
bie
(f. b.)
oon Petru« oon Sllcantara (f.
in
©panien 1555 begriinbetett Sßi i n 0 r i t e n
;

t>.)

oonberßrengßenObferoanj,

welche

prooinjialen

mit ben
eine« ^rooinjial« außgeftatteten,
©orgefepten einer Äußobie, b. p- «ine«
©ereine« oon fo wenigen Älößern, baß ihm
ber Stame Probinj nicht jufommt.
Xer
©orßeher eine« einzelnen Äloßer«
©uarbiatt. Xrofc ber zahlreichen unb
heftigen Äämpfe in feinem 3 nneren behauptete ßch ber ftranjißfanerorben fahr»
punbertelang in ber ©uitß be« ©elfe« wie
be« römifepen $ofc«; jene« brängte ftch gu

mi-

;

Sefctere ftnb bie,

Siechten

Francisci regnlaris observantiae“)
Xen Äonoentualen
ßcp oereinigen foüten.
warb oon Üeo X. nur ein r Magister generalis fratrum minorum conventualium“
jugeftanben, welker jebedj üon ©iptu« V.
ben Xitel »Minister generalis“, aber opite
ben 3 nfafc „totius ordinis“ jurütferpielt.
©eit ber ©ntfepeibung üeo« X. ging e«
mit ben Äonoentualen bergab. 3 n ©panieit
fepte ber Äarbinal Ximene« (f. b.) bie Meinberrfcp aft ber Cbferoanj mit ßinjiebuna aßer
üftinoritengüter 31 t milben 3 t° f den burep.
Sticht oiel beffer erging c« ben Äonoentu»
alen in Portugal, granfreich, Xäncmarf,
(Snglanb unb Xeutfdplanb.
Xa nun bie 3«^ ber Obferoanten fepr
rafdj wuchs, fonnte ftch bie, mit ber 3 eit

bie fpanifchen SJtinoriten

Prooinj prißen

Ä u ft 0 b e n

be$w.

S.

au« fepr ungleichartigen ©lementen jufammengefefcte, Äongrcgation nicht auf ihrer
.$öbe halten. ©0 geigten ftcb bann auch unter
ben Obferoanten nach bem 3apre 1517 bie
oerfd&iebenften Steformbeftrebungen, bie 3 U
eigenartigen Steubilbungen führten.
Unter
biefen ftnb ju erwähnen: bie 1525 burep

unb ©ertreter be«

oberfte Sluffeper

aanjen Orben« ift noch immer ein Äarbinal,
Cardinalis Protector.
3 hm junäcpß fteht
ber ©e n er alminifter ober ©eneral,
©eneralfapitel
auf fedj« 3 ahre 00
Süßer ben ©eneralfapiteln, beren
gewählt.

m

beenbigen, beßimmte enblicp
2eo X. 1517 in einer ©ufle, baß ber »Minister generalis totius ordinis S. Francisci“

ju

reguliertenObferoanj („Fratres

eige-

bie

behielten.

bie

nores

erhielten;

fchon oor ber oorerwäpntcn, ben Obferoanten ihre oerfebiebenen ©cjeichnungen unterfagenben, ©uße 2eo« X. oon 1517 geßiftet,
hoch auch nach berfelben ihren Stauten bei-

tauen (italienifchen) nnb einer für bie ultra»
montanen Obferoanten. ©alb oerbreiteten ftc^

tigfeiten

Äapu-

bie

;

1619 fogar ihren

welche

©ar-.
füßer (Xißcalceaten) be« 3opan«
ne« oon^Suabalupe, welche, obwohl

auch bie italienifchen Obferoanten
ihren eigenen ©eneraloifar, fo baß nun unter
bem ©eneratminißer, weiter in ber Siegel au«
ben Äonoentnalen genommen würbe, jwei
©eneraloifare ftanben, einer für bie ciemon»
Rieften

Obferoanten unter anbauernber ©egner»
frfrnft ber Äonoentnalen auch über Xeutfcpianb, Polen, Ungarn, ©cpottlanb unb ©ng*
lanb unb übertrafen bie Septeren an SinUm fortgefefcte ©trei*
fepn wie an 3 a &l-

jufammenwuchfen
b.),

(f.

feinen

prebiftten

feinen

an Slhläßen

Äirchen,

mit

©orrechten

mußte

unb ©eichtftüplen unb
unb Steliquien reichen

üherfepüttete

biefer

aßer

bie (Siferfucht

Slrt.

be«

ihn

förmlich
bie«

©epon

anberen ipaupt*

Xominifaner, erregen, unb
wir benn auch fchon faß feit

fcettelorben«, ber

begegnen

fo

ber

ßntßehung

beiber

Crbeit

mancherlei

gegenfeitigen Änfeinbungen, namentlich auch
bem langen ©treite jwifchen ben©cotiften

t

j1

1

(^ranjißfanern) unb Xhomißen (Xomintfanern) Über bie unbeßeefte ©mpfängni«
ber SJfaria unb anbere Xogmen.
Unter
ben ftranjißfanern währenb ber (Spoche ber
©cholaftif ßitben wir bie nampafteßen ©elehrten,

einen Sllepanber oon ^>ale«

©onaoentura
©aco,

Stöger

Occam
(f.

b.),

2lu«

(f.

b.)

(f.

b.),

Xun« ©cotu«

Stifolau«
u.

a.

Sind

oon

Xpcma«

ber befannte ©atirifer,

bem Orben

?pra

(f.

b.),

(f.

b.),

(t.

b.),

SJhtrner

war

ein

ftnb ferner berbergegangen

5 fßäpße, nämlich SUepanber V. (f. b.),
Xlemen« XIV. <f. b.), Stifolau« IV. (f. b.),
©iptu« IV. (f. b.), ©iptu« V. (f. b ); ferner
gegen 80 Äarbiitale, 30 Patriarchen, 2500

Digitized

by Google
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—

unb ©ifcböfe, foroic mehr al«
3n Spanien
unb «Selige.

(Srzbißböfe

250 Eilige
mürbe 1834
fanerflößer

1875

bie

ein großer Xheil berftranzi«*
jerflört; in ©reußeit erfolgte

Schließung berfelben; 1887 mürbe

jebecb ihre ©Jiebereröffnuitg geßattet.

mo

Au«
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^raticeücn.

oon

Sita«

(Sortona;

oon

ftranj

Afftft;

3ohann XXII.; Johanne« oon

ftraticellen;

(Sapißrano ; Äapujiner; '-Diicpael Pou (Jefetia;
Cccara; Dlioi; $etru« non Alcantara;
9ief otteften

Xertiarier.

;

z.

fttatethäufer roerben bie Käufer ber
gemeinfamen Heben« (f. b.)
genannt, in welchen Jtlcrifer unb Haien
jufammen wohnten, jene ihren Unterhalt

zu hohem Anfeben gelangt
waren, mürben ihrer 409 bei (Gelegenheit
Xer
be« Äloßerßtirnt« 1880 auSgewiefen.
eine auf*
äußeren ÜDtifßon haben bie

©rilberfchaft be«

opfernbc, unermübete Xbä'tigleit ^ewibmet;
oom Stifter ihnen al«
^»auptjmec! gefegt, babeit fie hauptfächlicb
$ur ftörberung be« Aberglauben«, befonber«

beßritten.

ben nieberen ©olf«fd)ichten, betrieben,
©rgl. Hufa« ©Jatbing, Annalesminorum seu trium ordimun. a S. Francisco
institutorum (2. Auß. mit ftortfefcnngen
bi« 311 m 3abre 1622, 1731—1886,25 ©be.);
iDJarcellino non ßioejza, Saggio di
bibliogratia geografica, storica, etnogratica
Sanfrancescana (1879) ;
o f e r , (Gefechte
ber norbbeutfdien ftran«;i«fanermifßonen
(1880) ; (Ganbentiu«, Xer ©roteßanti«*
mit« unb bie %. (1. ©b., 2. Auß. 1882)
©aitfilo ba 2Kagliano, Storia compendiosa di S. Francesco e de’ Francescani (1874—76, 2 ©be. ; ber 1. ©b. 1583

Sftaterherren (Clerici et Fratres vitae
communis, Fratres devoti, (Gugelherren,

^ratifreicb,

fte

bie innere bagegen,

tu

©

an« bem 3 talienifd>en überfefct unb bearbei*
oon Duintianu« 3)f iiller); ßoer«,
Analecta ad fratrum minorum historiam
(1882); &ocb, Xie früheren 'Jiiebcrlaffun*
tet

gen ber iDiinoriten im 9fb«i»g«biete (1881);

ftrieß, (Geichichte ber ößerreicbifchcn 9)ti=
noritenprooinz (1882); Ä. SKU 1 er , Sinige
Aftenßücfe unb Schriften jur (Gefcfucbte ber
Streitigfeiten unter beit SRinoriten in ber
erßen Hälfte be« 14. Sahrhv in ber„3<it*
fcfcrift für Äircbengefdjicbte" (1883); Xer»
felbe, Xie Anfänge be« SDlinoritenorben«
o c c o
unb ber ©ußbrüberßhaften (1885) ;
L’eresia nel medio ovo (1884); Subei,
(Gefcbicbte ber eberbeutfeben (Straßburger)
2J?ineritenprooinz (2 ©be. 1886); Angelus

X

Francisco, Certamen seraphicum
Analecta
provinciae Angliae (1885);
Franciscana, sive chronica aliaque varia
documenta ad historiam fratrum minorum
spectantia (1885—87, 2 ©be.); Sbrle,
Xie Spiritualen, ihr ©erbältni« jum f^ran*
Zi«fanerorbeit unb zu ben ^raticeüen, im
„Arcbio für Literatur* unb &irchen«(Gefcbi<bte
be« SJiittelalter«" (1885—88, 1.—4. ©b.);
er felbe, 3 ur ©orgcfchwbte be« £on;il«
oon ©ienne (ebenbafelbß, 1886 unb 87):
L’aur^ole säraphique, vie des
Hdon,
Saints et des Bienheureux des trois
ordres de St Francois (1883, 4 ©be.),
fomie bie Literatur bei Autoniu« oon <ßa«
bita; ©ernharbin oon Siena; ©onaoentura;

a 8

X

.

burd)

£>anbarbeit

biefe bureb

Abfehreiben,

Außer biefen ft-ti ftnb oon ben
©rübern be« gemeinfamen Heben« auch noch
Älößer

gtorentiu« tRabcwin

<B.

gegrüubet

SRegularfanonifer

für

toorbeit.

;

Öroot.

z.

Äoppenherreit , töcttatienbrüber)
ber
ift
ßiame ber, ju ber ©riiberfchaft be« gemein*
famett Heben« (f. b.) gebtfrenben, Älcrifer

unb Haien, welche
(j.

b

)

in

3 ufamnteuleb(eti.

einem

ftraterbaufe

z.

Srtaticetten (ftratricellen) iß ber, im
14. 3ahrh- aufgefommenen, ßfatne 1) für
bie nach Art ber SUJönche aber außerhalb
ber Orten tneißeu« in Sinßebeleieti leben*
ben, mit ber Äirche in Pollern Cinotr*
nehmen ßehenben ©erfonen, 2 ) aber auch
für bie extremen Spiritualen unter ben
ran 3 i«faiiern (f. b ), fo in«befonbcre für bie
J5
in ber Üflarf oon Ancona um Hiberatu« unb
Angelu« be (Slareno ftch fchaarenben, fpäter
ebenfall« für bie, au« Xu«ciett nach Sizilien
,eßiichteten , S}?iritualen, fowie aber auch
für bie, oom fpiritualifchen (Seifte erfüllten,
Anhängerbe« ©eneralminißer« ber Jranpö*
faner, Michael oon (Sefena (f. b.).
Xiefe
hielten ßd>
mit ber töirche jerfatteuen
allein
bie
wahren fjcranji«faner,
für
ichwelgten in apofalpptifihcu Xräumereien
bamal« beliebten (Gcßalt be« ewigen

in ber

Soangelium«
ten

allein

fein

unb

ftran}

Xiefe
fchiebc

al«

glaub*
Höfegewalt )tt
be« Beil,

CSoangelium, ctvige«),

(f-

im

©eßtje

achteten

bie

ber

Dfegel

bem (Soangelium

gleichwertig.

%. werben im Unter*
oon ben rechtgläubigen al« „FratiBäretifc^cn

celli de opinione“ ober al« „Fraticelli de paupore vita“ unterfchieben.
Xageaen barf man bie Anhänger Segarelli«
unb Xolcino«, welche in ben Oueücn al«
Apoftelbrüber
orben)

ober

bezeichnet

Jt.n rechnen,

Apoßolifer

werben,

©rgl.

nicht

(f.

'Spoftei*

ju

öbrle, Hubwig

beit

ber

©aper, bie %. nnb bie ©bibellinen ooit Xobi
unb Amelia im 3abre 1328, im „Ardiio für

unb Äircheit*©efchichtebe« Büttel*
e r f e l b e , Xie
nnb 1886) ;
Spiritualen, ihr ©erbältiti« junt ^ranzi«»
$.tt
ben
(ebenoafelbß
fanerorben unb ju

Hiteratur*

X

alter«" (1885

18a5— 88).

z.
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Fratres

Fratres (ber ©lural bon

grauen bom guten §irten.

Frater,

f.

b.

m.

leben,

©rbfjc u.

f.

m.

fämtlitber

im allgemeinen bie ©egeicb*
nung für Kloßer» unb Drben«»©rüber,

unb Kloßerfrauen»Orben

fomie für bie, gu einer ©riiberßhaft (Conz.
fraternitas) gebörenben, Saien.

Panbe«,

trüber)

ift

Fratres barbati

grauen

z.

Fratres bonae voluntatis, ig ber
üiame ber, gu ber ©rüberfdjaft be« ge»
meinfamen Seben« (f. b.) gebörenben,Klerifer
unb

Saicn.

z.

Fratres calendarnm,
lanb«brüber

(f.

©rüber

f.

m. Ka*

b.

b.).

Fratres clientes,

b.

f.

m.

Fratres ^audentes (Frati gaudenti,
Frati cavalieri della B. V. Maria gloriosa)
ber Üiame eine«, bom Oominifaiter
ifi
©artbolomäu« 1233 in Otalien gegifteten,
SRitterorben«
ber B»J° C(* biefer Orben«italienischen
ber, in ben
fiiftung mar,
©täbten burdi bie Kämpfe ber ©bibellinen
unb ©uelfen ^eraufbef^morencit, Unftcher»
I?eit ein ©nbe gu machen.
Oie F. g. lebten nach ber auguftinerregel unb erhielten
1261 bie päpplicbe ©egätigung.
3b r *
Oracgt mar ein meifjer 9?ocf unb ein
rauer ÜJiantel mit einem rotben Kreuge.
S5ie F. g. ftnb erg im 18. 3dub- er»

J dsus),
f.

©rüber

(f-

Fratres minores,

f.

fid)

(f.

brüber

(f.

f.

b.

f.

,

b.

m.

Eftatticetten,

f.

(f.

fongregation.

b.).

Combd,

$tau, llnfete Siebe,

(U. ?. $.) iß in
Kird)e
ber
ber Üiame
fatbolißhen
ÜJiaria (f. b.), ber ÜJiutter Befu.

f.

b.

feit

beit-

m. ©cbmeftern
(f.

ber

ÜJiaria

1678

^Dreifältig»

Kongre*

gation, geftiftet gum B^ede ber Kranten»
pßeae unb be« Sugenbunterri^te« 1625
iu Spon bon Bobanna SCRaria ©bdgarb be
üJiatel (geb. 1596, gep. 1670). Oie p24>ftliebe ©eftätigung be« Orben« erfolgte 1633.
©rgl. gebr, allgemeine ©eßhichte ber
ÜJtbmbeorben , itadp ©aron -^enrion frei
bearbeitet unb beträchtlich bermebrt (2. ©b.

1845);

©iebenfelb, Urfprung,

auf-

ig

Oiefetbe

urfbrünglich

Btt^ ber ©egerung
begm. ber ©emäbrung unbe*
aber gttlichen ©efabren au«gc»

$ari« gum

fester ÜJiäbcben
gegiftet.
1835 fchloffen
b. g.
g<h bie eingelnen Klbger ber
unter Rührung ber, 1829 neu gegrünbeten,

b.).

meiblicbe

frei

einer (Sonbertitin (geb. 1656 al«
be 5b« gu Sebben, geg. 1692),

fcholtener,

grauen (Oamen) be« fleifcbgc*

morbenen Sorte«,

in

gefaüener,

©reifaltigfeit,
beit-

©rgl.
5 e ^ r / ÄOfleSUibmb« orben', nach

ber

unter bem Siamen ber Filles du bon pasteur bon ber bermitmeten ÜJiaria bon

ber

grauen ber

.^enrion

grauen bom (gum) guten Wirten
(Socurs de Notre-Dame de Charite du
bon pasteur), ig ber Siame einer grauen«

Fratres vitae communis (ober de
vita communi), f. b. m. ©rüberfd^aft be«
gemeinfamen Seben« (f. b.).
m. fjraticeflen

©efd&itbte

©aron

Sieben grau oon ber djrifUitbcn Siebe.

m. ©rüden*

b.).

b.

auguginu«.

meine

bearbeitet unb bebermebrt (2. ©b. 1845). z.
fytauen Unferer Sieben ftraubon
ber chrigtichen Siebe, f. Xurnen Unfmr

b.).

Fratres pontifices,

3ußu«,

trächtlich

m. ÜJiinoriten.

Fratres praedicatores

heil-

heil- «Satramente.

in ber "probence gegifteten, Kongregation,
melche bie begliche ©egätigung 1642 er2)er Orben befolgt bie Siegel be«
hielt.

g. granji«faner.

Oominifaner

tjciligen 4>crjen« Oefu.

1653) unb bon ÜJtabelaine üJtartin (geg.
1678) gum B^ede ber ©emäbrung bon
Unterfommen unb Unterhalt au ehrbare,
aber unbemittelte <ßerfonen 1633 gu aip

b.).

b.

be«

grauen (2Damen) ootn

beit,

bie SDiäbrißben

©tfeöfdjaft

f.

grauen Unferer Sieben^rau bon
ber ©armbergigleit, ig ber üfame
einer, bom Oratorianer-^ßater ?)ban (geg.

z.

Fratres legis Christi, nannten

meibliche

grauen (Oamen) be«

;

loßben.

z.

amen) be« guten ©ei*

(2)
eine

grauen be« beitigen bergen«
ober be« ©lauben« Befu (frang.
Dames du sacrd coeur ou de la foi de

bienenbe

b.).

(f.

ÜJiöncb« 1

©b. 1837).

©cnoffenßhaft,
melche 1810 gu aurignac in ber Oibgefe
Oouloufe bom abbd Oefenti« gum B^bede
ber Kranfenpßege unb ber ©rgiebung armer
Kinber gegiftet unb fpäter unter ben
©chufc be« beit- ©inceng bon ^ßaul gegellt
morben ig. ©rgl. gehr, allgemeine @eber
ÜRöncb« orben, nach ©aron
Pbicbte
$enrion frei bearbeitet unb beträchtlich ber»
mehrt (2. ©b. 1845). z.

Klägern

ig in ben

bie ©egeicbnung ber Saienbrüber.

(1.

üiiebcrlagung gu änger«, gu einer Kongregation gufammen, inbem ©regor XVI. bie
Oberin be« §aufe« gu anger«, ÜJiarie be
©. ©uhbrape ©eüetier (geft. 1868), gur
©eneratoberin ernannte. Oie g. b. g. £>.
befolgen bie, bon ^Jater ©ube« üJiegerab
(f.

®atnen

Siebe)
i

Unferer Sieben grau oon ber Cbriftlicben

gufammengcgellten

,

Kongitutionen.

Oie Kongregation umfaßte 1887 158 Käufer,
©rgl. ©iebenfelb, Urfprung, aufleben^
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grauen »om

2J?auru$

^cit.

©rtffje u. f. w. fämtlitper SWontp«* unb
Äloficrfrauen-Drben (2. ©b. 1837) ; $ e p r
Allgemeine ©eftpkpte ber SWönep«orben (2.

©b. 1845).

©efwitpte

bie

befxnitibe

päpftliipe

©e=

©rgl.
§epr,
Allgemeine
ber 9J(önip«orben , natp ©arott

$enrion frei bearbeitet unb beträtptlitp
bermeprt (2. ©b. 1845); §erbd-©ajin,
Les granas ordres et congrögations de

femmes (1889). z.
grauen bom peiligen
St. Michel),

f.

b.

en ftrau bon ber

w.

Damen

tprifilitpctt

grauen (D amen)

bom

Siebe

(f.

b.).

peiligen

geiftlicpe

Vornan«

©enoffenfepaft,

im Departement

weltpe

m

Dröme 1824

jum ßweefe ber Verpflegung bon Ärattfen
unb be« weiblitpen Sugenbunterricpte« geworben ift. z.

fHftet

'gfrauen (D a m e it) b o n b e r p e il. S o ppia unb bon ber ©orfepung, 1807
jum Unterritpte ber weiblitpen 3ugettb ju-

unb

Debrabant in ber C2rjbiiJgefe (Sam*
jutn B^ecle be« 3ugenbunterritpte«
begrünbeten, ©enoffenftpaft mit bemüftutter*
z.
paufe ju Douai.

Srtauen

bon

ömpfängnt«

btt ®taria,

grauen bon

unbefledten
Wia ria,

ber

©mpfängni« ber
f.

2or

peil.
Crben
e t

o

bft unbtfledttn.
tforrtintrinnen.

f.

$rauenflöfter, ftnb bie gemeinfamen
Söopnungen bon Wonnen, weltpe natp einer
Orben«regel leben. Die g. fiepen unter
einer Aebtiffin (f. abt) ober ©riorin (f.^tior),
weltpe burtp fämtlitpe, bon B^nfuren freie,
©rofefjftpweftent, pin unb wieber autp burtp
gewäplt werben.
Wacp
ben ©eftimmungen be« Dribentiner Äottjil«
ftnb wäplbar: in ber Wegei nur ©rofefj*
bie Saienftpweflern,

i

j

weltpe

jtpwefiern,

8 3apre

bem

in

40 3apre alt ftnb unb
bejüglitpen Älofier gelebt

au«napm«weifc aber autp ©rofefj*
ftpwefiern, welcpe 30 3apre jäplen unb erfi
3apre
im Älofter jugebratpt pabeit. Die
5
ftepen, wofern fte nitpt epemt (f.
paben,

tion)

ftnb,

ber Dberaufftcpt be« ©i*

unter

fdpof«; alle
jüprlitp ipre

autp bie epemten, müffen
Wetpnungen bem ©iftpof bor*

2. Ätofter; Ctbfn.
legen.
©rgl. bie
z.
Älofier angegebene Literatur,

gtauenfongregationen,
Wiitpael
Unferer Sie*

Salramente oberbe« peil.3ufiu«,
eine

2ftiHHp«orben,
bearbeitet

z.

brai

finbe«.

hielt biefelbe

ber
frei

©b. 1845).

©riefier

Stiftung ©arr& ben
Dames de Saint-Maur. 1681
erhielt biefelbe ben Wanten ber Äongrega*
tion ber tprifllitpen Stuten be« 3efu«*

ftätiguitg.

©eftpitpte

(2.

grauen bon ber peiligen ©er*
eintgnng, ift ber Warne einer, 1638 bom

bie

Urfprünglitp teilte fttp biefe Äon*
gregation in jwei ©ruppen, bie eine (am
unter bem Xitel „grauen bom peil SDIau*
ru«" im Sübcn ^ranlreitp«, bie aitbere
unter ber ©ejeitpnung „grauen bon ber
©orfepung" in ber ©icarbte unb Worman*
bie jur ©lütpe. 1791 au« granfreitp ber*
trieben,
würbe bie Kongregation 1806
wieberpergeftellt.
erGrrfl 13. 3uli 1887
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ftrouenftifte.

©aron $enrion

bermeprt

flftttuen öcm peil. 2J?auru« unb
ccn ber ©orfepung (Dames de SaintMaur), ift ber Warne einer .Kongregation,
welche 1666 ju Wouen bon Wtfolau« ©arrd
au« bem Orben ber SWininten jum Bw«ft
be« Unterritpte« ber Weiblttpen 3ugenb unb
ber Ucbung ber SBerfe tprifllitper ©armperjigleit
worben
1678
gefHftet
ift.
grünbete ©arr6 ju ©ari« in ber Straße
Saint - SWaur ein Üeprerimten * Seminar,

füprt
Warnen ber

—

Allgemeine
natp

z.

baper

ic.

f.

unter

«ongregotion.

VfrtauenfHfte (Collegia virginum) pei*
ßen bie gemeinfamen SBopnungeit ber Äanoniffen (l. b.) ober Sporfrauen, fowie in
übertragenem Sinne bie ©enoffenftpaften
berfelben.

Da

bie 3nfaffen

ber

natp

ber, ipnett ju Aatpen

816 gegebenen, Wegei
wopl jur ©eobatptung be« ©eporfant« unb
jur Äeuftppeit, jebotp nitpt jur Armutp unb
jur Älaufur berpflitptet waren, fo griff in

golge be« ipnett geftatteten Privateigentum«, ©erweltlitpung, Söoplleben, Suptt« in
ber ©ebienuttg unb Äleibung raftp um fttp.

Dbwopl

bie Sateranfpnobe

bon 1059 ben Äa*

nätpfi

nur unter bem tarnen ber grauen
bon ber peil. Soppia gefHftet, erpielten ipre

noniffen bie Srlaubni« be« ^ßribateigentum«
entjog, würben benttotp bie g.
wofern fte

Superiorin an ber epemaligen Älofterfrau Victoria Dailleur, bie ju üWeJ) ein
SWäbcpenpenftonat einrieptete, unb bereinigten fttp 1807 mit ben, f^on früper ju
Sparlebiüc begrünbeten, grauen bon ber
©orfepung. Watpbent jebotp bie Sefcteren
1822 wieber
fiep bon ben ft. b. b. p. S.
getrennt patten, ftploffen fttp biefe 1824
mit ben Damen be« peiligen §erjen« 3efu
ju einer
(f. ©efeüfdjoft be« ^eiligen Serien« Oefu)
Kongregation jufamnten.
©rgl.
ftepr,

fttp nitpt,

erfte

—

wa« bie Au«napnte war, in reguläre
umwanbelten, b. p. itt foltpe, weltpe bie
Vita canonica annapmen
immer mepr

—

ju ©erforgung«anftalteu bott Dötpterit abe*
liger bejw. fürfilitper Familien unb ftpon
im 13. 3aprp. ju ^»eimftätten aller BudH*
©ergeblitp paben fttp in Deutfcploftgfeit.
lanb fatpoliftpe ©robtnjialfpnoben im 16.
3aprp. um eine WeformaHon ber
bereu
3nfaffen bamal« (eine ©elübbe mepr ablegten,

abgemüpt.

§eut ju Dage

ftnb bie

296

gfrcuwtitfifte

©tiftsbamen, foweit noch
grauenftifte befielen, nur jur Beobachtung bes ©tatuts unb ber HauSorbnung,
aber ntebt mehr jur (Sbelofigfeit »erpflkbtet.
Die, in Deutßblanb toäbrenb ber Defornta«
tionSjeit jur ebangelifeben Äirche übergetretenen, g. ftreiften ben geglichen Sb« 3
raftcr bifllig ab unb b«f>«n fid? als weit*
liebe 3nflitute für abetieje gräulein, bejw.
für Dichter b^beier SDilitärperfoncn unb
Staatsbeamten, bis auf ben blutigen Dag

—

grcfregifu*.

ber B&tlofopbie unb
1529 Brcfefjor ber Dbeologie gewefen,
er 1531 einem Stufe als Btebiger
nach Ulm, wofelbft er 1533 bie erfie Bfarr«
ftelle am Dtünjter erhielt unb mit ©ebaftian

fatbolifdjen

in Heibelberg Lehrer

Xic^e

feit

erbalten,

z.

grtauentage, f. b. w. Sftarienfefte (f. b.)
nähere Bejeicbnung ift unter grauen*
t a
g halb Bfariä Berfünbigung (25. 9Därj),
halb SDiariä Himmelfahrt (15. Aug.) ge«

opite

meint,

h.

ftrauenneteine, Bereinigungen ben
grauen jur Berfelgung gemeinsamer B^edc,
fommen aud) auf religiöfeut unb fircblicbem
©ebiete in großer *^abl bor.
©o fiub nicht
nur ben weiften Orben auch weibliche Äon*
gregationeu (f. b.) jur ©eite getreten, fonbent
haben namentlich bic Bcguinen <i b.) baS
erfie Beifpiel einer großartigen unb weit*
berjweigten Organifation gegeben.
Heut
ju Dage fiub g. namentlich im 3ntereffe ber
Äinberpflege, ber Armenberforgung, ber
Rettung ber Berwabrloften u. bgl. mit

großem

Auch bie ©uftab*
Abolf«©tiftung (f. b.) bat feit 1851 (auf An«
regen beS 4>rebigers 3onaS) g. ins Heben ge*
(Erfolge tbätig.

rufen, beren

fie

jur 3eit gegen

400

jäblt.

Bon internationalerBebeutung geworben finb
bie g. bom Dothen Äreuje, welche biefelben
berfolgeit, wie bie, auf ©ruitb ber
Befcplüffe ber (Genfer Äonferenj bom 26.
Cft. 1863 gebilbeten, SKännerberetne unb
ihre Dienfte ben Berwunbeten unb Äranfen
im Äriege wibmen, aber auch, wie befon*
berö
in
Dcutfcblanb, eine fegensveicbe
Dpätigfeit im grieben, jumal tit gälten
augenblidlicb besbortretenber Dotbftänbe,
entwirfeln. Der am 11. Dob. 1866 unter ber
Broteftion ber Äönigin Augufta gegrünbete
„baterläubifcbe grauenbereiit" umfaßt na«
mentlicb B^eußeii unb bie Deicpslanbe unb
jäblt gegen 70,000 crbeutlicbe unb außer*
orbentlicbe SDitglicber.
Brgl. bon Grie*
gern, Hanbbucb ber beuticben grauen
unter betn Dothen Äreuj (1881); 2) er«

.Bwede

felbc, Das Dotpc Äreuj
(1883).

tu Dcutfcblanb

h.

g-tciulein,

e

n gl

i f

<b e

,

f.

Cngitfdje grau«

folgte

grand

fowie mit ©djwenffclb (f. t>.)
(f. b.),
einen heftigen ©treit gerietb- 3n ber
AbenbinablSlebre eine Bermittelung jmifdjen
Sutber unb *^n>tnftli anftrebenb, nahm er
1536 an ber, ju Sittenberg bon ben ober*
länber Dbeologen mit Hutber in btefer
Angelegenheit abgebaltenen,Äonfercnj Dbeil,
in

welche jur Uitterjeidmnng ber fogeu. „Sit*
AlSg.
tenberger Äontorbie" (f. b.) führte,
1548 bic Annahme beS Augsburger 3nte*
rimS berweigerte, ließ Äarl V. ihn in Äct*
tett nach Äircbbeim unter Ded führen, wo»
felbft er ein halbes 3apr gefangen gehalten

würbe. 1549—51 lebte g. bann als Spu*
lant in Dürnberg unb Blaubeuren, warb
im gebr. 1551 bom Herjog Shbißoph oon

Siirttcmberg nach Tübingen als fogen.
Magister domus beS herjoglicben ©tipen*
biumS berufen.
Hier 1552 orbentlicber
Brofeffor ber Dbeologie geworben, beftei*
bete er biefeS Amt bis ju feinem, 24. ©ept.
1556 erfolgten, Dobe. (größere theologifcbe

Serfe

bat

beffen Äanjler er 819—832 war.
g. ftarb
3n feiner ©rfirift „De nihilo et de
834.
tenebris“ behauptete er, baß baS DicbtS

unb

bie giitßernis, bon benen bie heilige
©chrift rcbe, Dealität befäßen unb baß baS
Dicbts gleithfam ber uranfänglicbe ©toff
gewefen, aus beut alles boit ©ott ©efchaf*

Urfprung genommen habe. Dem
Agobarb bon Vbon (f. b.) gegenüber betonte
fene feinen

g.,
bie

baß

nicht btoS ber

unb Bbilofopbie,
bon Cntber 1518 ab*

Dbeologie
fcafelbft

Dacbbem g.

3nbalt, fonberit audh

Sorte ber heiligen ©dhrtft
Brgl. Ditter, ©efchichte
feien.

einjelnen

infpiriert

chrißlicheu Bhilofphw (3 Bbe. 1844);
©efchichte ber fogif im Abcnb*
laubc (2. Bb., 2. Aufl. 1885); Deuter,
©efchichte
ber religiöfen Attfflärung im
Diittelalter (1. Bb. 1875); A hn er, g. b. D.

Brantl,

ber,

Brgl.

gafultät ber Uniberfttät Dübingen
ber Deformation bis jur ©egenwart,
jur 4. ©äfularfeier ber Uniberfttät Dü*
z.
hingen im ©ommer 1877 (1877).
grebegifub (gribugis) bon DourS,
Dheolog unb Bhilbfoph beS 9. 3ahrbunbertS,
War bereits ju 9)crf ©ebüler AtfuinS (f. b.),
fant 782 mit biefem an ben Hbf ÄarlS beS
©roßen, würbe nach beS ©rftereit Dobe
Abt bon DourS, erfreute ficb fpäter ber
befonberen ©unft JubwigS beS grommen,

ber

gehaltenen, Disputation bei.

hinterlaffen.

bott

grredjt, SDt artin, Deformator SEßürt«
tembergS, geb. in Ulm 1494, ftubierte in

wohnte

nicht

feben

(ein.

Heibelberg

JE.

Äei, Die Deformation ber Deicbsftabt
Ulm (1851); G. b. Seijfäder, Hehrer
unb Unterricht an ber ebangelifch«tbeologi*

(1878).

z.
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Free Church

Free Church
Kirche"),

f-

(^emeinben unb

f^retc

(fpr. fri$ tf<f>örtf «t»,

„freie

(demcinben unb

heilige

Free-Will-Baptiets,

f.

jfcreibenferbunb

ift

am

gegrünbet worben.

©riiffel

1880

in ber SRelicjion (1853

•

in
h.

ober

bezeichnet.

vernunftgemäße«,
einem
praftifebe« Shrifientum ging au«
©rotefte be« ©rebiger« Sinteni« (f. b.) in
9)iagbeburg gegen ba« Söeten ju (Styriftu«,
für

bejw. bie Anbetung ©prifti, tyerbor, trie fic
in einem, in ber 9)fagbeburgif<hen Beitung
ju bem bamal« ftuffepen erregeitbeti ©ilbe
„ 2:ie betenbe ©auernfamilie" erfebienenen,
9118
©ebiebte verherrlicht worben mären.
ba« tWagbeburger Konfiftoriunt unter ff üb*
b.)
be«
gegen
rung
©ifcbof« 2)räfefe (f.
Smteni« vorging, fo vcrfammelten jtdj

1841 16
Üblich

um

©eiftlicbe auf

(f.

b.)

Anregung beß©aftor«
©nabau,

ju einer Konferenj in
bie Kirche

al« „Licbtfreunbe"

filr

Bufunft bor berartigeu öingriffen in

Huf

bie

bie

noch in
bemfelben Bahre ju $atte abgehaltenen,
©crfammlung, welche bereit« von 56 $beil«
Lehrfreiheit ju fdjiibeii.

ber,

nehmern befuebt mar, mürbe unter Einnahme
bon 9 grunblegeitben Säpeitbie ©efellfcbaft
ber

gebilbet.
ffreunbe"
bemnächft aüjübrlicb jwei

„proteftantifeben

SDiefelbe

^teft

©erfammlungen, bie eine im
bie anbere im $erbfte, jumeift

ffriiblinge,

in

Köthen

ab, welche Uplich gefchicft ju leiten berftanb.

Bntmer mehr
fcbullehrer,

Laieit,

aber auch

inßbefonbere ©olf«*

bervorragenbe

@e*

lehrte, infonberbeit Slnbäitger ber ^egelfcpen

©bilvfoppi«/ fcploffen ftch ben proteftantifeben
greunben an, fo baff halb bie Bapl ber
nichtgeiftlichen Stbeilnebmer an ben ©er*
fammlungcn bie ber geglichen überflieg.
9luf ber ^rübjabrSverfammlung ju Köthen
(1844) marf ber Pfarrer ©ufiav?lbolf

unfere«

—

ffrübjabr«toerfammlung 31t Sötben toon un*
3000 ^erfonen au« allen ©auen
Jeutfcblanb« befuebt unb fpracb einerfeit«
mit S®i«lieenu«,
ihre Uebereinftimmung
anbererfeit« ihre voüe Spmpatbie mit ben

gefäbr

Stabium ba«

pr oteflantifcben f^reunbe
$ieier freie herein

Worm

9lnftdbten,
bie er in feinem ©ueb
4. 9lufl. 1845)
Schrift, ob ©eift ?* (1.
weiter ait«führte.
9(1« ber, auf jener ©er*
fammlung anroefenbe rßrofeffor ©ueriefe
au« £atle in £engftenberg« (i. b>
(f. b.)
evangelifcber Kircpenzeitung einen ©eriept
über biefelbe veröffentlichte, brach ein wahrer
©ntrüftungSfturm ber Strenggläubigen au«,
welcher in ber ©ebauptung gipfelte, baß
felbft ber *j$apft unb bie Befniten ber evan*
gelifeben Lehre naber ftänben al« bie „pro*
teftantifchen ftreunbe".
£rot? biefe« 9luf*
febrei« ber 9fechtglaubigfeit mar 1845 bie

Krttdjeit,

Li^tfreunbe

Auftreten ber fogen.

bie

„Ob

©emeinfebaften, bie fteb von ben
unb
beftepenben LanbeSlircben
loSgefagt
felbftänbig fonftituiert haben. 2>ie« gelcbab
befonber« in ©rcujjen, wo feit ^riebricb
SMlbelm« IV. ‘£bronbefteigung bie ptetifliftfc«
ortpobopc Partei biircp ihren 9lufpruch, in
ber proteftantifeben Kirche 9lüeinbcrcchtigung
ju genießen, eine SKcaftion be« SRationali«*
bervorrief, bereit erfte«

bie ffrage auf, ob bie
entfepteb auSfcbliefjlkb

habe,

religiöfe

muß

*>•)

noch

unb

bie ^eilige Schrift wefentlicb berfcargebraebt

Woacf,

©rgl.

—55, 3 ©be.)

^teie öemetnben nnb freie

fei,
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toefoen.

ju ©uitften be« „in un« fctbft lebenbigen,
„be« guten
©eifte«",
3 fit 9 «ift*S", be«
©eifte« ber SEBahrpeit unb Liebe, ber auch

»awiften.

29. ?lug.

<f*

Schrift

©lauben«

,

freie Jftrdjcn.

^tefbenfet (greigeift), befonber«
auf religiöfem ©ebiete ein äKenfcb, ber fich
in ©eurteilung ber bbAften Lebensfragen
an feine Autorität unb fein §erfommen
3. £ti#mu#.
internationaler
binbet.
(Sin

$ie

SBißlicenu«

!

5«»« ©emcinbeit.

Free R«ligioos-A88ociatioiM$tm

freie

!

2)eutfcbfatholifen
Umflätibe,

Wie

(f.

bie,

b.)

au«,

((egen

©erfebiebeue

ben 2)tvifton«*

m' Königsberg wegen
einer ^rebigt über ba« ihm anftöfiige,
1845
athanafianifepe ©laubenßbefenntni«
eingeleitete, Unterfuchung, ferner ba«, im
Pfarrer 9iupp

SWai biefe«
29i«licenu«

(f.

b.)

3 ahre«

in

angefieüte,

SEöittenbcrg mit
©laubenßcerbör,

fomie bie, an btefen von bem juftänbigen
Konfiftoriunt gerichtete, 9lufforberung, frei*
willig au« ber Kirche außjufcbeiben, febiiefj*
lieh ba«, von ber prenfjifcben 9fegierung am
10. Sugnft 1845 nach bem ©orbilbe ber
fächfifeben erlaffene, ©erbot aller, ber öifent*
liehen wie ber geheimen, ©erfatnmlungen
ber Lichtfreunbe, riefen bie ganje Partei
auf ben Kampfpla^ unb veranlagten eine
'(Jroteftbewegung burch alle prcitfjifcbeu ^Jro*
vinjen, weldhe in einer Bmntebiateingabe be«
©erliner SDiagiftrate« an ben König vom
22. 9litg. 1845 gipfelte, worin, al« bem
Sbaralter be« 'Prote^antiSmu« entfprechenb,
voüfommene Freiheit ber fforfepung unb
ber
awittpeilung
auf religiö«*fircblicbem
©ebiete beanfpruebt würbe.
®ev König
beantwortete fomebl biefe« ©efucl) al« auch
ein ähnliche« be« Königsberg«- 2Wagiftrate«
vom 23. Sept. 1845 ablepnenb. ©me von
88 herverrageuben aßännern, unter anberen
auch von ben ©ifchöfen ©viert (f. b.> nnb
2>räfefe (f. b ), Unterzeichnete ßrlläritng, ber
fogen. ©erliner*9lugufl*^roteft Von 1845,
verfuepte im ©eifte Schleievmacber« jwifeben
ben fvmbolgläubigen Anhängern ber evan*
gelifeben Kircbenjeitung unb ben Licbtfreun*

Breie $enteinben unb freie Streben.
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ben ju ©ermitteln, jeboch ohne ein anbereß
Refultat

al«

p

baß, ©om ©olfßmitje
geftembelt ju »erben.

Jämmerlingen"

3n Preußen unb

©achten folgte

jefct

eine

ber ^rotcflantifepen greunbe
auf bie anbere, fogar in greibnrg im ©reiß*

©erfammlung

gau fanb im ©ept. 1845 eine folche flatt
unter bem ©orftfee beß ffarrerß Bitte!
Bebet bie, auf ©orfehlag ©reufeenß
(f. t>.).
im 3anuar 1846 in ©erlin abgehaltene, Äon*
ferens ©on©eooUmächtigten ber ©erfchicbenen
Regierungen Seutfehlaubß
eoangelifchen
noch bie, 2. 3uni biß 29. $lug. 1845
tagenbe, breujjifdhe ©eneralfonobe fanb bie
neten SRittel, ben Äambf ber ©arteten

n

efchmidbtigen.

©telmehr

mürben

bie

melche bem, allem
©tjmboljmange ab^olben, ©tanbfmnfte ber
broteflanttfcben gremtbe Rechnung trugen,

%3efchlüffe ber Sefcteren,

nicht bloß ©on §engftenberg unb feinem
Anhänge, fonbern auch bon üblich in feiner
„17 ©äfce in ©e 3 iebung auf bie

©chrift

©erbflicbtungßformel proteftantifcher

©eifi*

aitßgegangen bon ber ©bnobe ju
(1846), auf baß £>eftigfte ange*
Snjmifchen maren mehrere g.
griffen.
entftanben, fo in Äbnigßberg 16. 2>c$. 1845,
liefen,

©erlin"

©

au beit ©orermähnten, im ©ef>t.
Sohreß auß bem r>rcufeifrf>en Äirchett*

melcbe jüb
biefeß

bienfte entlaff enen, Sioiftonßbfarrer

Rubb an*

in$aÜe26. ©ebt. 1846 unter gührung
Sabreß feineß ?lmteß
ferner
entfetten, ©ufta© $bolf Bißltcenuß
bübeten ftd) im 3abre 1847 g. ©. in 9Rar=
bürg (©abrboffer), Rorbhaufen (Sbuarb
fdblcfe,

beß, 23. 2tb*il biefeß

;

t>.),
^alberftabt (91bolf Stmo*
f.
tbeuß Bißlicenuß, ©ruber beß borgenann*
ten ©ufta© ^bolf B.), in SRagbeburg,
naebbem ber bortige ©rebiger Üblich 19.
(gebt. 1847 auß ber Äircbe geflofeen mar
u. f. m.
Siefe greien ©emetnben maren
in ihrem ©egenfafee gegen bie ^errfc^enbe
Äirche unb gegen ben ©bmboljmaug einig,
gingen aber in ihren bofttioen Sluffleflun*
gen gerabe fomeit außeinanber, alß fidbbie
beiben Elemente, auß benen fte beftanben,
ber alte Rationalißmuß unb ber moberne
Sungbegelianißmuß, bon ©inattber unter*
©üblich erlangten bie g.n ©. in
fchieben.
©reufeen burch baß fdnialiche Soleranjba*
tent bom 30. Rfarj 1847 freie Retigionß*
Übung. Bäbrenb beß 3abreß 1848 fbielten
bie giibrer ber bt'oteftantifchen greunbe
eine bevoorragenbe Rolle; Üblich, ©alfcer,
Bißlicenuß u. f. m. fafeen tbeilß im granf*
furter ©arlamente, tbeilß in ber breugifeben
Rationalberfammluna. Sie bolitifdb« ägi*

©altjer,

tation fomie bie ©etbeiligung eineß ©rud)*
tbeilß ber brotefianttfehen gremtbe au ber
Rebolution gab ber Realtion feit 1850 mill*

fommenen
meinben

gegen

3lnlafe,

bie

freien ©e»

ehtjufdbreiten, fie aufjulbfen, unter

Äontrotle ju fietten jc.
©o
tbeilten bie greien ©emeinben baß ©chic!*
fal ber Seutfdbfatbolifen (f. &.), mit melchen
1850 in Äötben jur „Religionßge*
fie fith
greter ©emeinben" berbanben.
fettfehaft
2Uß mit bem Regierunaßantritte Bilbtlmß I.
bon ©reufeen 1858 bie©erfolgung ber g.n ©.
ihr ©nbe erreichte, bilbeten unter UbUcbß
Rührung 16. unb 17. 3uni 1859 ju ©otba
54 ber übriggebliebenen, ben „©unb ber
freireligibfen ©emeinben Seutfehlaubß" mit
ber Seoife ^greie ©elbftbefhmmung in
aßen religibfen Angelegenheiten"
Setfefbe
11. 3uni 1885 feine 11. ©unbeß*
bat 9.
©erfammlung ju ©raunfdbmetg unter ©etbeiligung bon 22 delegierten abgebalten.
Racbbcm ftch 10. Abril 1881 ju granffurt
am SRatn unter ber Leitung beß iRateria«
boligeilicbe

—

©üebner

liften

auß Sarmjiabt ein „Seut*

f^er greibenferbunb" gebilbet hatte, fra*
bie ©lieber beß ©unbeß ber

ternifierten

„ftetreligidfen

©emeinben

biclfa^ mit biefem.
B.n ©. ber ©laube

Seutfchlanbß"

Bar

feboit borher ben
an einen betrfbnli^en

unb bie Unfierblid&feit ber ©eele
immer mehr abbanben gelommen, fo bür*
ftch nunmehr unter ihnen materia*
unb fosialiftifche 2t:h>eoricn ein.
üftifche
1888 betrug bie 3abl ber, gum „©ttnbe
ber freireligtbfen ©emeinben Seutfchlanbß"
gebbrenbett, ©emeinben 116, bagu lamen
noch 7 außerhalb beß ©unbeß ftehenbe.
©ott

gerten

©ergl.

Äambe,

©efdbichte

ber religiiffen

©emegungen

ber neueren B«t (4. ©b.
1860); ©becht, greireltgibfer Salenber
(1872 ff.); fomie bie bei Üblich unb Biß*
licettuß angegebene Literatur.
Sen g.n
©. in Seutfchlanb entfpridbt bie, auß vln*
oon 3R. g. ©. Slbbot 1867 auß ben
lafe
Unitariern
Rorbamerilaß h«njor*
(f. b.)
gegangene, Free Religious Association.

Bie

bie fmoteflantifchen

gremtbe

ftch

3«

fdbliefelidb su einem ©unbe
orgauiftert hotten, fo fam eß auch, menn
aud^ auß gan 3 entgegengefefjten ©rünben,

ben g.n ©. unb

jur

©ilbung

oon

greien

Äirdben.

©olche mürben oon firettggläubigen 2nthe*
rattent, melchen bie Sanbeßfirdje nicht belennt*

nißmäfeig genug fchien, in ^reufeen, ©ach*
^annooer, fomie auch in ©aberit,
Bürttemberg unb ©aben begrünbet. @. Sutße*
rifttje
Äitc^e.
Bnfonberheit hoben ftch aber
in
bem ©ebiete beß reformierten ©e=
femttniffeß bie ©trenggläubigen jur ©il*
bung oon greifirchen oerpanbetu ©o in
fen, Reffen,

§ollanb (f. ^oüänbif4e, «formierte ttirt^e) unb
Äir*e),
in
©chottlanb
fchottifdie
fer(f.
ner in ber ©chmeij unb $mat in ©enf
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gemeinten unb

ftreie

aßomiet«), in 9Zeuch&tel

(f.

(f.

1855

wo

bie

unb auch in ftranf*
(f. b.),
gührer ber Drthobojie, ©raf
&.> unb ^r^böric 2Wonob (f. b.),

©aSparin (f.
1848 au« ber, bom (Staate

anerfannteti,

reformierten Äircbe aufltraten unb 1849
eine, ber fchottifcfcen unb waabtlänbifchen
nachgebilbete, freie Äird)e unter bem tarnen

„Union des dglises dvangdliques de France“
(gewöhnlich „Eglise libre“ genannt) errichteten, Welche in ©brnonb
bon ^reffenfd
unb 9foger §oHarb (f. b.) begabte
(f. b.)
©rebiger, in Sutteroth (f b.) einen eifrig
tbätigen greunb ber ©ibelberbreitung unb
Sbangelifation, fowie in Sabbington (f. b.)
unb
in
§ilatre
SRoffeeuW ©t.
(f. b.)
berühmte Anhänger auf bem ©ebictc ber
Siffenfcfjaft unb ber ©olitif beftfct; 1877
traten einige ber hettwreogenbfteit Kräfte,
wie ©erfter (f. b.), Xh««>bor 2Jfonob (f. b.)
unb Sohn ©oft (geft. 1881), ber ©rünber
unb 2)ireftor ber ^nftalten bon 2aforce,
au« ber Eglise libre au« unb fchloffen fid)
ber reformierten ?anbe«fird&e an. 2>ie 20.
©eneralfpnobe ber „Union des dglises
dvangdliques de France“ tagte im Oft.

War bon 40 ©emeinben
Bwiichen ber Eglise libre unb bem
1887

;

reich,

bofttibctt

1

[

©ulbung errungen hotten,
ouch in ©enua um beit, 1851

Piemont

btlbete

ftch

©urin

geigt feit 1884 ein lebhafte« ©treben, ftch
mit ber Salbenferfirche gu bereinigen, infte ftch einerfeit« bereit erflärt, fowobl
ba« ©efenntni« al« auch bie Äirchenorbttung
ber 2efcteren attgunehmen, anbererfeit« aber
forbert baß gemeinfam mit ihr bie Sal*
(
bettferftrehe
außerhalb ber alten Salben ßfameu „©bangelifchc
benferthäler
Kirche Stalien«" annehme; ba aber bie
Salbenfer auf ihre hiftorifche ©ejeichnung

nicht bergidhten wollen,

(fbäter 2lpeüation«rath in ©enua uttb SDZitglieb ber italienifdhen ©ebutiertenfammer)

2>amiatto ©orgia,

gu ben

SJZeabolitaner

eine ©emeinbe.
in einen

biefe

baß

©ittcero bon Slngelico,

Üefctere

ffteic Ättchen (greifirchen),

bom ©rgbifdjof bon ©enua
Regierung bergichtcte. ©ie ®e»
meinben bon ©enua uttb bott ©urin, jene

meinben unb

bie,

bon ©e (Sanctis

(f. b.),

biefe

trennten

bilbeten

Qfrcie

@e=

örcibenter.

wteiqeit, 5ltt«brucf für ben 3wftonb
ber Unabhängigfeit, ber ^bwefettheit be«
Sn biefem ©inne fchreibett bie
ricchijchen Äircfienbäter feit Srenäu« ben

SIZenfc^en
j

bon ben Salbenfern unb

f-

Btbattge«.

al«

ihr Siberfprucb gegen biefe« ©erfahren
ihrer lirchlichen Obrigfeit unberücfftchtigt
blieb,

f.

freie Äirdjen.

ffteigeift,

unter ber
ftcfi,

2)ie f^reic

chrißliche Äirche in Italien unb ihr ©bauaelifationswerf bafelbß (1886); ©arebo,
Codiice ecclesiastico (3. ©b. 1888).
z.

beeinflußte,

unter Leitung SDZaggarella«,

2lb-

über Urfbrttng unb ©ntwicfelung ber
freien chriftlicheit Äirche in Italien (1880);

Äirche, bie gum ebaitgelifchen ©otte«haufe
umgeftaltet werben folite, au« fJZachgiebig»

gegen

bisher bie ©er©rgl.

©efchichtlicher

riß

auf ben ©eftfe einer, in ©enua erworbenen,
bisher als ^abrif benufcteit, fatholifdbeit

feit

ift

einigung nichtju ©tanbe gefomnten.

Seboch fd?on 1854 gerieth
ferneren Äoitflift mit ber

SEBalbenfertafel in f^olge babott,

gäblte.

Italia“,

fowie ein,
ihre Sntereffen bertretenbe«,
©latt, ben in üftailanb erfcheinenbett „Piccolo Messaggero“ (kleiner ©ote) befifct,

Salbenfern übergetretenen,
©onabentura
Sftaggarella

in

fich

—
—

Salbenfer

bie

roährenb

bem

enblich bietet bie „ftreie ^riftliche Äirche in

1848

„Unione delle

1888 24 ©emeinben
©ie „Unione delle chiese libere in

in ber „Beitfchrift für bie hifarifche

SZachbem

bie

Italia“,

nannte unb

Xheologie" (1851).
©ine gang anber« geartete ©rfdjeinung

i|t

in

barbhftifch

gu welcher ftch 1888 24 ©emeinben hielten,
unb welche eine eigene „theologifd?e ©djule"
in 9?om gur sÄu«bilbung bon ©batigeliften,

immer

Stalien".

libere

geftnnteu ©lemeitte wieber
gu einer befonberen ^reigemeittbe bereinigten, welche ftch „Chiesa cristiana libera“

reformierten ?anbe«fir<he bahnt
engere« ©erhältni« an,
welche« auf eine beborftehenbe ©erfchntelgung
©eiber fließen lägt. ©rgl. Vellmar,
©ntßebung unb Sefen ber neuen ebangein granf»
lifch» reformierten UnionSftrche
ein

nun gufammen

bilbeten

XfytÜt

ftch

299

ftreifyeit.

bie

chiese
bie

befchicft.

fte

—

Chiesa libera, inbem fte gegen
ihre früheren ®lauben«brüber ben ©orwurf
erhoben, baß fte in erfter 2inie nicht ba«
©bangelium, fonbern bie Salbenferfirche
ausbreiten wollten.
ßZacbbem ©c ©ancti«
1864 wieber gu ben Salbenfern gurücfge»
fehrt war, würbe Äleffanbro ©abaggi (f. b.),
ber herborragenbfte Führer ber freien Äird?e;
unter feinem ©influß hoben ftch bi* allmählich auf bie Bohl *on 31 angewachfenen
freien ©emeinben, bie feinen Bufantnten«
hong unter ©inanber hotten, auf ber ©c»
ueralberfammlung bou 2JZailanb (1870)
ein ©laubensbefenntni« „bie ©runbartifel"
unb auf einer weiteren ©eneralberfammlung
gu ^loreng (1871), an welker bereit« ©er»
treter bon 36 ©emeinben ©h«il nahmen,
eine ©erfaffung gegeben.
©ie gu biefer
©ereinigung gehörenben, freien ©emeinben

im Soabtlattb
reich,

Äirdjen

freie

b.),befonbcr« ober

;

(f.

b.)

auch noch nach bem ©ünbettfalle
ber ©elbflentfcheibung

boüfotnmene
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für ba«

,,©ott tritt, baß trir burd)
ftc ftcb

ba« ift bic
fetbft beßitnme"

greifttttte,

r.

f.

m.

w
Sbarte«
(f.

b.).

f.

Smite, franj.
ffrewet,
©iftbof unb Äircbenbißorifer, geb. 1. Fuli
1827 ju Dberebnbeint (Unterelfaß), mürbe
.

fagt

im Stamen 8tter Siemen« ron
unb im ©pßem feine«
(f. b.),

Slleyanbria

©cbüter« Origene« (f. b.) bitbete bie grei*
beit ben Sttte« beberrfdbenben SWittefynnft.
Fmpul« ?u einer ©egenmirfung gegen
biefe Söeltanfcbauung tag aber bon Stnfang
an in bem, bem Sfyrifkntum unabfömm»
lieben, ©egriße ber ©nabe (f. b.) befebloßen,
2»er

meiner burd) Sluguftinu«

(f.

im Kampfe

b.)

gegen bie <ßelagianer (f. b.) unb ©emipeta»
gianer cf. b.) in einer SBeife betont unb in
ben©orbergrunb gerüeft tourbe, baß barüber
bie menfdjfidje F- gerabe auf bem triftig*
©ebiete rertoren ju geben brobte.
ftett
®. tbräbeftination. 2)ie ?ebre be« Stugußinu«,
berjufotge nur bie erfte ©ünbe eine X^at
ber F- mar, ber SJtenfcb aber gerabe tuegen
biefe« SJtißbraucbe« ber F- biefe Se^tere
tbatfädßicb rertoren bat unb nur noch eine
©cbeinfreibeit beßtjt, melcbe bie F- ron ber

©erccbtigteit

unb jum ©ünbigeit

haben

ift,

in ihrer ©trenge erfi Sutber („De servo arbitrio“, 1525) unb bie Stefermatoren roieber

berrorge^ogen,

um

ben ÜDfenfcben auf

biefe

bejügticb feiner £>eil«intereßen ganj

Söeife

auf ©ott felbß ju meifen, ron trelcbem bie
SBicbcrberfteßung ber oertoreneu F- au«*
2)eunocb mürbe feiten« ber
geben muß.
proteßantifeßen
Äircbentebre
bie
%. at«
Sßablfreibeit auf bic ©pbäre be« ftttlitb
Fnbißerenten, ber fog. Justitia civilis (f. b.)
befebräntt (formale F-), bagegen bie trabre
F- al« ©etbftbeftimmung für ba« ©ute
(materiale F-) ben Unbefebrten, in meltben
nad) tatbolifcber ?ebre nur gefcbroäcbt
fic
erfebeint, Oielmebr gan$ aberfanitt, bagegen
ben ©efebrten, beim. ©«tauften, jugeßbrie*
ben, in fofern ber heilige ©eift fie in ihnen
mirft unb febafft. Uebrigen« oertleibet fub in
biefe tbeolegifcbcÄontrorerfe (i. ©pnctgiamii«)
außer bem retigiöfeu auch ein pfpcbologifcbe«
Fntereße, fofern ßcb bie Annahme, al«
fdnne man in jebetn einzelnen 0atte nach
©elieben jmiftbeit ©uteni unb ©ofem mäblen,
je länger befto mehr al« eine ©elbßtäufcbung
berau«ßettte; beim mag auch bie pbößfdbe
fötdgticbfeit oorbanben fein, fo bängt boeb bie
moratifdbe irgenbmie an bem, jetreit« ror*
banbenen, ßttlidjen ©efammt^uftanbe be«
trottenben nnb banbelnben ©ubjeft«.
2)a*
ber bie Slufßeüungen be« 2>etermini«mu«
(f,

©emeinbeit,

fifteiteliaiöfe

Freie ©emeinben

benn

felbß feüg merbeit,

Statur ber ©eete, baß

—

§rei;(tngfyaufen.

©utc ober ©öfe (Autexusion, Libe-

rum arbitrium) $u.
un«

—

Freiheit

t>.)

unb 0atati«mu«

Freiheit b

e

«

(f.

© em

i

b.).

c
f f

h.

n«,

f.

©ebnflene*

freifjeit.

Freiheiten,
tanifmu«.

©a

1 1

i f

a

nif

cb e

,

f

.

@aiiw

auf

bem ©eminar
1849

bilbet, erhielt

1850 einem

Stufe

©traßburg au«ge*

in

bie ßJrießermeibe, folgte

nach ißari«

at« üebrer

an ber Äanneliterfcbute,
übernahm 1851 bie Leitung be«, in ©traß*
bürg neu gegrünbeten, ©pmnaßum« @t.«
Slrbogaß, febrte 1853 nach '.pari« jurüdl
al« Fabian ber Äircbc ©te. ©eneoidre,
bereu 2)efan er 1867 marb. Stacbbem er
al« ßkofeßor ber geißlicben ©erebfamteit
an ber ©orbonne eine meitgreifenbe SBirf*
famfeit au«geübt, mürbe F- 1870 ©ifdjof
oon Singer«. Stuf bem oatifanifeben ton*
jite, an beffen ©orarbeiten in Stom er auf
ben Stuf <phi8’ IX. Jbeil nahm, ||>tclte er

ber

^bitofopbie

b*röorragenbe

eine

Stelle

at«

einer

ber

©orfämpfer für bie Unfebl»
1880 ju ©reß in bie 8b»
georbnetenfammer gemäbtt, trat er hier an
©tette £upanloup« al« SBortfübrer ber
Uttramoutanen auf. ©i« in bie jüngfte
3eit bat F- in <Sc^riftcn unb Stehen B eu g*
ni« non feinem ebauoiniftifeben 3)eurf(ben*
entfebiebenßen
barfeitelebre.

baffe abgelegt.

Unter feinen »ielen

fir<ien*

ermähnen mir
„Les p£res apostoliques et leur 6poque“
(3. Stuß. 1870); „Les apologistes chr^tiens au deuxteme sidcle“ (3. Stuß. 1886);
„St. Ir6n£o“ (3. Stuß. 1886); „Examen
critique de la vie de Jesus-Christ par
E. Renan“ (15. Stuft. 1866, beutfeb 1864)
unb „Examen critique des Apötres de
geitbicbtli(benXenbcnjf(briften

M. Renan“ (1866); „Tertullien“

(2. Stuß.

1872, 2 ©be.); „Saint Cyprien et l’eglise
d’Afrique au troisiöme siöcle“ (2. Stuß.
1873); „Cldment d’Alexandrie“ (2. Stuß.
1873); „Origene“ (1868, 2 ©be.}; „Les
devoirs du chr^tien dans la vie civile
(1876); La vie chr^tienne“ (1879). ©c*
fammett erftbienen feine „CEuvres pastorales oratoires“ (1869
80, 4 ©be.) unb
„(Euvres polömiques“ (1874— 86,8 ©be.);

—

„(Euvres“ (1880-83, 8 ©be.).

z.

Frte^littghoufctt, Sobaitn Stnafta*
einer ber einflußreicbßen ibeologen

fiu«,

ber dpaflefeben pietißiftben ©ebute unb nam*
baftcr Üicberbiiter, geh. 1670 ju ©anbei «*
beim, marb in £atte oon St.
Ftnncfe (f. b.)
-

für ben ^icti«mn« gemonnen, mürbe beffen
Stbjunft 1695 an ber $irtbe ju ©taueba,
1715 an ber Ulritb«fircbe in^atte unb im
gleichen Fahre audb beßen ©cbmiegerfobn.
s
Jtacb F^ 11
1^27 Stadbfolger be«*
8

^

fetben

in

ber

Seitung

be« SBaifenbaufe«

Digitized

by Google

.

Briefe

—

—
—

be« ^äbagogium«
mit
3 iigleicp
s
©ottpilf Äug. brande (f. b.)
fotoic JDber*
att ber Ulricpsfircpe geworben, ßarb
felbfl
ftebr. 1739 ju haüe.
ft.

unb

Pfarrer
er 12.

jmar nur 44 geißliepe Sieber, »er*
anßaltete aber mehrere größere Sieberfamm*
lungen für fircplicpe ©rbauung; 1704 er=
fcpieit
ba« „©eiftreiepe ©efangbuep", 1714
ba« „Reue geiftreicbe ©efangbuep", 1718
ein äu« 3 ug au«
beiben ©efangbücpern.
25a«, ton feinem Sepne 1741 perau«ge*
gebene, „ftreplingpaufenfcpe ©efangbuep" mit
1576 älteren unb neueren geißliepen Siebern
bieptete

fanb

eine weite Verbreitung,

„©runblegitng ber 2:peologie"

ebenfo feine
juerft

1703,

jpäter meprfaep aufgelegt, auep in ba« Sa»

Vrgl. ^5 a f i fl in
überfept 1734.
ber „(Jprißoterpe" (1852); 21. 28 alter,

teinifepe

2a« Seben 3. 31. $.8 (1864). z.
flau 3Ibolf, e»angelifcper
ftrtidf,
Jpeoleg, geb. 23. 31ug. 1822 *u Seipjig,
wefelbß er ßubierte unb fiep 1846 jugleid)

@u

in

ber

unb ppilofoppifcpen
nnb 1849 außerorbent*

tpeologifcpen

ftafultät habilitierte

©rofeffor ber Ideologie würbe. Seit
1851 orbentlicper ^rofeffer ber 2pee!egie
in Äiel, feprte er 1865 al« 0berfatecbet
an St. ©etri nach Seip 3 ig jurild unb trat
1867 bafelbft al« orbentlicper ©rofeßor
in bie tpeolcgifcpe ftafultät
5 - *0 3 U*
lieber

gleich feit

>tenfereu 3

ßanbe«

1868 Vorßfeenber ber Meißener
unb feit 1874 be« 3fntral»or«

ber

®ußa»*3lboIf»Stiftung

(f.

b.),

feiner ltmßeptigen Seitung »iel »er*
banft, fowie feit 1876 Pfarrer ju St. ©etri
in Seipjig.
würbe 1882 Äonßßertal«
ft.

welcpc

nnb 1887 ©epeimer Äircpenratp.
Xußer japlreicpen ©rebigten unb einer
©rebigtfammlung „@otte«griiße" (1883

rath

1885, 2 ©be.) ftnb unter feinen Schriften
jn nennen: „Seprbucp ber Äircpengefcpicpte"
(1. 2pl. 1850); „2)ie ©rpebung nun Ferrit
im ©ebete" (2. Sufi. 1861); „De mente
dogmatica loci Paulini ad Rom. 5, 12 sq.“
(1880); „ 2)a« eyegetifepe Problem im ©riefe
©auli an bie ©alater, Äap. 3, 20" (1880);
„9Wetapp»ßf uub 2)ogmatif ttt iprem gegen*
fettigen Verpältniffe, unter befonberer ©e*
jiebung auf
bie
Ritfcplßpe
Ideologie"
„25er paulinifebe
©runbbegriff
(1882);
ber Dikaiosyne theou" (1888). z.
c i n r i ch
©prißian
ftrttdpöffet,

2

2öilpelm, proteßantifeper
peolog, geb.
27. 3lug. 1827 in 3bßein im 2aunu«,
ßubierte 1847
49 2peologie in ©öttingen,

—

befuepte 1850 ba« ©rebigerfeminar 311 he»
born, trat 1851 in ben 25ienß ber linierten
Sanbe«fircpe in Raffau, bebiente 1860—67
bie 25iafpora-@emeinbe in Simburg a. b.
Sapn, war ju h«Pomar 1867—69 ©farrer
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ftriebberg.

uub 3 ugleiepReligion«leprer am ©pmnaftum,
1869 einem Stufe naep ©remen an

felgte

St. ©etri»2>omfircpe, bereu Pastor
primarius er 1881 würbe. 2lucp iß ft.
Vorfi&enber be« ©remifepen ©roteßanten»
Verein« unb feit 1880 Vertreter ©remen«
bie

ber ©ifraaeper Äircpenfonferenj
„25ie
»erfaßte
fircpenpolitifcpe

bei

(f.

b.).

Sage
in Preußen"
(1867); „Bur Verfaffung
ber ©remifepen Äircpe" (1874);
,,2>a«
®lauben«bebilrfni« ber ©egenwart'' (1880);
„25er Siberaliemu« unb bie Reicpen ber
Beit" (1886); „ 2)ie ©runbfrage ber Religion mit ©ejug auf ffi. ©enber: 2)a«
28efen ber Religion unb bie ©runbgefefce
ber Äircpenbilbuug" (1887).
z.
ftfttbolin (ftnbolt), heiliger, foü naep
ber Segenbe ein geborner Scpotte gewefen,
al«
unter
einem
iDfifßonar
Könige
©blobwig (gemeint iß ©plobwig L niept
(Splobwig IL) naep ©attien gefomtnett unb
©oitter« 2lbt geworben fein, in ben
3U
Voaefen unb in ber Scpweij (we«palb er
ft.

be« Äanton« ©laru« iß, in
er ßept) ba« ©oangelium

aue» Patron

SBappen

beßen

geprebigt, pier wie bort Äircpen

unter

unb

Atlöfter,

auf ber Rpeininfel
ein
hilanu«fir(pe unb
j^rauetifloßer, gcßiftet paben, unb an einem
6 . Ültärj geßorben fein. 2>ie, t>on einem
SDtöncpe ©altperu« in Sadingeit erß im
10. 3abrp. »erfaßte, Vita Fridolini »erbient
wenig ©lauben. Vrgl.
e 1
b e r g , Äircpen*
©b. 1848);
gefepiepte
25eutfcplanb«
(2.
hefele, ©efepiepte ber Siufiiprung be«
Spriftentum« im fiibWeßlicpen 25eutf^lanb
griebridb,
^irepengefepiepte
(1837);
attberen

Sadingeit

atup

eine

R

25eutfcplanb«

2

(2.

©b.

Äörber,

1869);

be« Cprißentum« im
©aben (1878): Seo, 25er peil.
(1886); haud, Üircpengefcpicpte 2)eutf^*
>ie

au«breitung

fiiblicfceit

lanb« (1. ©b. 1887);

St. 3*/

fcer 3Ipoftcl

^tiebberg,
tifeper

(S

©ottfrieb h^er,

aiemannien« (1889).

m

i 1

31

1

£ircpeurecpt«leprer,

b

e

r

t

geb.

,

z.

proteßan«

22

.

25ej.

1837 311 ßonifc in 2öeftprcußen, ftubierte
1856 311 ©erliit unb h<iPeiP«*g 3uri«»
prubcn 3 , habilitierte ßcp 1862 in ©erliit
an ber jurißifepen ^afultät, würbe 1865
in hall« außcrorbentlicper ^rofeffor, 1868
in f^reiburg i. ©r. orbentlicber ©rofeßor
be« tfirepenreept« unb folgte 1869 einem
Rufe in gleicher Sigenfcpaft naep Seip 3 ig,
wofelbft er 1881 ben Xitel eine« ©epeimen
feit

erpielt.
Unter feinen 3 aplrei<pen
Scpriften feien genannt: „De finium inter
ccclesiam et civitatem regundonun judicio, quid medii aevi doctores et leges
statuerint“ (1861); ,,25a« Recpt ber ©pe-

hofratp«

fcpließung in feiner geßpicptlicpen ©ntwidfe*
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ftriebherg

—

ftriebrich

lang" (1865) ; „2>ie ebangelifche unb fatbo*
neu cinberletbten Sünbct
lifcbe Äircbe bcr

Ätrche

©cgicbungen gur preujjifchen Sam*
gurn «Staate" (1867); ,,3u«
bentjchcn ©ufjbüchern" (1868) ; ,,2>a« ©eto
bcr Regierungen bei ©iicbof«wablen in
*ßreu§en unb bcv obcrrbeinifchen Äir^en*
probinj unb ba« fRccht ber 2)omfapitel"
(1869); „2Die ©cfc^idhtc ber Bibilebe" (2.
Rufi. 1877) ; „3)er Staat unb bie fatbolifcbe
Äirdje im ©roßbcrgogtum ©aben feit 1860"
(2. 3ufl. 1873); „$ie ©rcngen groifc^cn
Staat unb Ätrcbe unb bie ©arantieen gegen
ibre©erle($uitg" (1872) ; ,,3obanne« ©abtifta
©aluer" (1873); „Sammlung ber Rften*
(1872);
ftücfe gum batifanifchen Äongtl"

jcbem

in ihren

be«fir<he

unb

„3ftenjtücfe,

bie

altfatbolifche

„Sebrluich be« latbolifchen

unb

ebangelifchen

3ud) lieferte
lanb unb Deflerretd)" (1888).
eine neue Ausgabe be« „Corpus juris
ff.
canonici“ (1879— 81, 2 ©be.), fowie ber
„Quinque compilationes antiquae nec non
canonum Lipsiensis“ (1882),
collectio
unb betheiligte fttf? (1864 88) an ber 3ie*
baftion ber, non 2)obe <f. b.) herau«gegebenen, „Beitfchrift für Äirchenrecht". z.
ffriebettSImefe, f. b. w. Lfbelli pacis

—

(f.

b.).

^iebenöfun (heiliger
be«fufj), tn ber
welchen

Äufj,
li(her

g.

3u«fi$bnung
anberen

bei

au<h

©.

man

Ättf?, Sie*
ber
ftch al« 3**$™ gäng*
beim 3benbmabl ober

alttbriftlicben &ird)e

fir^lithen ^»anblungen,

bei ber Staufe,

Slbfolution,

SDrbina*

bie
tion, gegenfeitig $u geben pflegte.
non btefer Sitte Rnlafj gu ©er*
bä<htignngen ber Ebriften nahmen, orbneten
f(hon bie apoftolifcpen Äonjtitutionen 3b*
fonberung ber ©efcblecbter hi^ftcbtlich be«
2>ie Sitte erhielt ftch
ffriebett«fuffe« an.

Reiben

in

ber

abenblänbifdj>en Äirtibe bi« in«

13.

nähert,

ben

Sorten:

ber ©emeinbe,

feinen &ufj

umarmt,
ba«

fid)

unb Segeu mit

Sofebh ^ei«ri«h, fatho*
2^heolog, geh.
Seht. 1810 gu
ber 9*heinbrooin$, ftubierte

^tieblteb,

L

lifchcr

'JDieifenheint in

1832

—39

Rheologie,

unb

orientalifcbe

Sprachen in Xrier unb ©onn,
1837 bie 'Jßriefierweihe, würbe 1839
fRepcteut, 1840 ^Srinatbojent bcr tatho*
tlafjtfche

erhielt

Rheologie

lifeben

i

©onn

in

1845 einen 9iuf al«

2 ©be.); „©er-

Äirchenrecht«" (2. 3ufl. 1884); „®ie gel»
tenben ©erfaffung«gefe^e ber ebangeL beut*
fcben Sanbeöftrchen" (1885, 1. Ergängung«*
banb 1888) ; ,,$a« geltenbe ©erfaffung§reiht
ber ebangelifchen Sanbe«fitchen tu 2)eutfch 3

Smtgliebe

ihm

nor ber 3fouoflafe,

er fämtliche ^rieftcr

gtnüli.

©eWegung

lobung unb Xrauung" (1876) ; „3)ie ©runb*
lagen ber preufjifehcn Äiripenpolitif unter
ÄBnig fjfriebticb 2öül?clm IV." (1882);

bie ©alcrie

erftanben!"
„Shrijlu« ift
gu geben, welchen bte Erwiberuug folgt:
„3n Sahrheit, er ijl erftanben!" Hier*
auf füffen fiep bie 3nwcfcnbcn, jeboch nach
h.
©efcplechtern gefonbert, untereiuauber.
ftrtebbof, f. n. w. Äitchbof. ®« ®e*

betreffend mit einem ©runbrifj ber ®e*
fchicpte bcrfef&en" (1876); „$er Staat unb
bte ©ifcbof«wablen" (1874,

an

um, nacbbem

unb

erhielt

aufjerorbcntlicher

^ro*

neuteftamentli^en ©pegefe unb ber
ffith« nach ©re«lau, wofelbft er 1847 orbent»
lieber ^rofejfor würbe.
nerfaßte „3r^äo*
logic ber £etben«gefchichte unfere« Herrn Beut
„Quatuor
sacra evangelia,
Chrtfti" (1843) ;

feffor ber

harmoniam rodacta“ (2. 3ufl. 1869);
„De codicibus Sibyllinorum raanuscriptis,
us um criticum nondum adhibitis“

in

in

(1847); „Oracula Sibyllina etc. recen*
suit, praetextis prolegomenis illustravit.
versione germanica instraxit etc.“ (1852);
„Schrift, irabition unb fircblicbe S^rift*
an«legung, ober bie fatholifche Sehre »on
ben
neuen ber chriftlichen Heil«wabvbeit
an ben 3e«gniffen ber 5 erftcu chriftlichen
Bahrhunberte geprüft" (1854); ,,2)a« Sehen
3efu (SprifH be« (Srlöfer« mit neuen pifio*
rifepen unb chronologifchen Untcrfuchungen"
(3. 3ufl. 1887); „Erinnerungen unb Äri*
tifen, Senbfdweiben an Dr. Sepp" (1857);
„Prolegomena jur bihlifchen Hermeneutif"
z.
(1868).

O

^tiebttch,

3opanneS,

fatpol.

Iheo*

unb ^üprer be« 3ltfatholiji«mu«, geh.
3uni 1836 $u ^oyborf in Oberfranfen,
ftubierte gu ©amherg unb München 2:h c o=
iogie, warb 1859 $riejter, 1862 Ißrioat*
bogent, 1865 auberorbentlicher, 1872 orbent*

log
5.

liehet

^rofeffor ber Xhrologie an ber Uni»

Ein fpegieüer Schüler
warb er 1869 bont Äarbtnal
bon Hob<nlohe*Schilling«fürft gum battla*
berfttat gu 9Jcünchen.

3)öllingcr«,

Äongil nach Rom berufen; fein
„Tagebuch, geführt wäbrenb be« batifa*

3ahrh- unb mürbe neuerbiitge non ben
Herrnhutern wieber belebt. 3ucb ber Äu&,
welchen ein ncugemäblter ©apjt bei bet

nifchen

3boratioit in ber '^etrifirche auf bie Sau*
eti
jebc« aboricrenben iRarbinal« brücft,
eifjt ff.
3« ber griecbtfcben Äircbe tritt
am Dftermorgen nach ber ©crlünbigung
ber 3uferjtebung ber h&hfc ©eifrliche ber

©erein

(2. 3ufl. 1873) gilt im
mit feinen „Documenta ad illustrandum concilium Vaticanum u (2 ©be.
1871) al« Hobptgueüe für unbefangene
Sürbigung ber bamatigen ©organge in

nifchen äongil«"

9iom.

B«rücfgefebrt,

bermeigerte er

mit

—

ghrtehrid)

Söflinger

»om

bie,

^rifcfdje,

Srjbifcpof geforberte,

ber tbeologtföen gafultät
unter bie ©efcblüjje be« Äonjil« unb würbe
in golge be^en 17. «pril 1871 mit jenem
9U« er 25. 3nni feinem
ejcfommunijiert.
anti • tnfaütbilifiifcben Kollegen
gleichfalls
3«nger bie ©terbefaframcnte reifte, würbe
er wegen „fre&cfbafter ©eracptuttg ber lir<b*
vom (Srjbifwof feine«
licken Autorität"
©eneßjium« an ber ^oftirdpc entfett. 9ln
ber (Srünbung ber altfatbolifdjen tbeolo«
giften gafultät in ©ern war er beteiligt
unb hielt auch 1875 an berfelben 2 ©e*
dagegen fagte
mcfter lang ©orlefmtacn.
er ft<b 1878 von ber ©pnobe ber bcutfcpen
Hltfatbolifen (f. b.) Io« ; 1882 Warb g. auf
ffiunfd) ber ultramontanen 3)tajorität ber
Äbgeorbnetenfammer burtp ben SÖfinifter
au« ber theologifcpen in bie philofophifdhe
Sr fdbricb: „Sopann
gafultät verfefet.
SOBeffel, ein ©ilb au« ber Kir<hcngefcbi<btc
be« 15. 3ahrb." (1862); „SDie 2ebre be«

Unterwerfung

3op- $uß unb ihre ©ebeutung
ßntwicfelung ber neueren

unb

„Bftrologic

Deformation"

für

bie

(1862);
(1864);

„®a« wahre

3«it«fto be« beit. Dupert"
©eutfcplanb«"
„Kird&engefcbtcb te
(1866)
(1867 69, 2 ©be.); „Joannis de Turrepapae
et concilii
cremata: de potestate
generalis tractatus notalrilis“
(1871);
„3«* ©ertheibigung meine« Hagebuche«"
(1872); „3)ie SBortbrüdpigfeit unb Sügen«
baftigfeit beutfcbet ©ifcfiöfe" (1873); „3)er
SJtecbaniemu« ber vattfaniftpen Deltgion"
(2. 9lufl. 1876); „©eiträge jur Kirchen*
geft&icbte be« 18. 3ahrhunbert«" (1876);
„©efcbidpte be« vatifaniftpcn Äonjil«" (1877
—1887, 3 ©be.); „3ur älteften ©efcpicbte
be« Primate« in ber Kirche" (1879); „©ei»
träge jur @ef(bic$tc be« 3efuitenorbcn«"
(1881) ; „2)it Äonftantinifcpe ©djenfung"

—
;

(1889). z.
grttnb,
Kircpenfürfi
Oft. 1823

©öbmen

—

91

n

ton Subwig,

unb

im

al«

fatbolijdper

Äirdbenhijtorifcr,

Sftarftflecfen

©opn

eine«

geb. 9.

^einfpacp

©auern,

tn

ftubierte

1844 47 im Klerifalfeminar ju SJeitmerifc,
empfing 1847 bie ©riefterWeihe, würbe
Kaplan ju SöarnSborf, 1851 Deltgion«*
teurer

unb

2eitmerifcer

fpäter aud) <&efd&idbt«lebrer

am

©pmnaftum, 18592>ireftor be«

1869 Kanonifu«
Dbergbrnnaftum«
be« Dtetropolitanfapitel« tn ©rag unb 1879
Sr ftarb 28. Oft.
©ifcpof bon üeitmerife.
in (Sger.

1881.

g. verfaßte:

„2>te Kircpengefdbidbte
©be.); „2)ie Sc*

©Öhmen«" (1864—78, 4

©ifcpöfe unb örjbifcpöfe bon
rag" (1873); „(Sebenfbttdb be« 900jäbrigen

fdbtdbte

ber

fubtläum«

ber

©i«tum«"

(1874);

(Srridjtuhg

„2>er

be«

fraget

gefchicbtlicbe
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Otto gviboün.

heilige

1871);

3obanne« bon Depotnuf" (2. ftuft.
„25er heilige Sopanne« bon De*

pomuf,

2)enffdbrift jur gcier be« brit»
ten 50jäbrigen
3ubtläum« ber heilig»
fprecpung" (1879); „25ie fatholifdje Äpolo»
getif für gebilbete Sprifien" (3. Stuft. 1877);
„Deus lux, laetitia et salus mea, exercitia
pietatis in usum studiosae iuventutis“

1877); „Hymni sacri, appendix
prectim : Deus lux, laetitia et salus
©rgt. Dr. 9t. 2. g., ©ifcpof
(1877).
Jeitmerifj, in bem „Spi«fopat ber

(3. Stuft.
libelli

mea-

bon
Oegeuwart

(lwS)

2eben«bi(bcrn

in

bargeftellt"

7

.

SprifHan

grtifrfdje,

griebritp,

Q^eotoa, geb. 1776 $n Dauenborf
3ei^, ftubtertc feit 1792 in 2eipjig

protefl.

bei

Geologie, warb 1799 Pfarrer in @tetn»
bad^ bei ©orna, 1809 ©uperintenbent ju
2>obritugf,

1827 ^onorarprofeffor unb 1830

orbenttidper v^rofeffor ber Geologie in §atte.
©eit mepreren 3aprcn emeritiert, ftarb er

19. Oft.
feiner

1850 ju 3ürid&. Sine 9tnjapt
®elegenpeit«f(briften
afabemifdjen

ben, bon ipm mit jweien feiner
©öpne perau«gegebcnen, „Fritochiorum
opuscula academica“ (1838) entpalten,
ift

in

au« ber testen 3«t feine« afabemifcpen
SBirfen« in ben «Nova opuscula academica“
Urfprünglidp gehörte g. ber Didp»
(1846).
tung be« ©upernaturäli«mu« (f. b.) an,
neigte fidp jebocb fpäter jum Dationali«»

bie

M

mu«.

z.

& arl grtebricp 9luguft,
©opn be« ©origen,

t,

olog, ältefter

1801 ju ©teinbacp

geb. i6. 2>ej.

Daibbem
fiubiert,

bei

©orna.

%

peologie
er feit 1820 in Sdeipjig
pabititierte er fub bafelbft 1823

©eit 1825
tpeologifdben gafultät.
außerorbenttidber ^rofeffor in Seipjig, folgte
er 1826 einem Dufe al« orbentlidper ©ro*
1841 in
nach Doftodf unb ging
feffor
gleicher Sigenfc&aft nacp ©ießeu, wo er 6.
©eine bebeutenbften ^r«
2)ej. 1846 ftarb.

an ber

beiten ftnb bie

Kommentare über

gelien be« 3Kattpäu« (1826),

Sban*

bie

be« 3J?arfu«

(1830) unb über ben Dömerbrtef (1836—
Sin ©dpüler ©ottfrieb
1843, 3 ©be.).
^ermann« wanbte g. beffen fritifdpe @runb*
fälje

auf bie biblif^e Sjegefe an.

gfriif<|c,

Otto griboün,

z.

proteft.

Geolog, ©ruber be« ©origen, geb. 23.
©ept. 1812 ju 2>obritugf, habilitierte fidp
1836 in §aue, wofelbß er fett 1831 Xbeo*
togie ßubiert batte, folgte 1837
einem
Dufe als außerorbentlidber ©rofeffor ber
Stpeologie na^ 3üricb unb würbe
hier
1842 orbenttidper t)rofcffor unb 1844 Ober*
s

bibliotpefar

ber

feinen ©dbriften

KantonSbibliotpef.
ftnb

beroorjubeben

Unter

„De
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gröhüdje dritter

Theodori Mopsuesteni vita et scriptis,
commeutatio historico-theologica“ (1836);
„Confessio Helvetica posterior, reeognovit atque cum integra lectionis varietate
authographi Turicensis, prolegomenis
incücibu8qae edidit“ (1840). Sttit (E. 2. S.
©vimm (f. b.) $ufaminen gab er ba« „Iturj*
gefaßte, eyeaetifc^e $anbbueb ju ben Sipe*
trpp|en be« Sitten Seßament«" (1851—60,
6 ©be.) betau«. Stud) ebierte g.: bie Serie
be« Üactantiu« (1842—44, 2 ©be.); bie
epegctifdjen ©Triften be« Xbevboru« von
ÜJfvpfueßia (1847); ben oriec^ifc^en Xept
be« ©ud)e« (Sßber (1848); ben „Liber
judicum secunaum
interpretes“
(1866), ferner „Libri apocryphi V. T.
Graece, cum commentario critico“ (1871);
„Epistola Clementis ad Jacobum ex
Rufmi interpretatione“ (1873); fowie
„Anselmi libri duo cur Deus homo“

LXX

(2.

Stuft.

1886).

z.

25tübet,

f.

v.

w.

Fratres

gauuentes (f. b.).
grtobfcbammer, 3a tob, fatOoüfc^er
Xbeofog uub ^bitofopb, geb. 6. 3an. 1821
$u 3tllofen in ©aber«, ßubievte feit 1841
in 3JUi neben Sfcbeotoaie uub
empfing 1847 bie ^ßrießerweitje, Würbe
1850 ^rivatbojent au bei* tat$o(ifd^»t^eo«
galultät in ©(Uneben, bafelbft
1854 außer«
Univerfität«ptebiger ,

logifdjen

1851

orbenttieber ^ßrefeffor in ber tbeologifdjen
galuttat unb 1855 orbenttieber ^rofeffor in

ber

galultät.

pbitofopbifcben

Stt«

1857

von g. 1854 veröffentlichte, ©ebrift
„Ueber ben Urfprungber menfcblieben ©eelen,

bie,

tftecbtfertigung be«

©cnerationi«mu«"

auf

ben 3nbep fam, lernte er bie Sinfenbung
einer Uuterwerfung«erltärung ab. i'ieß aueb

Kurie ibn bamat« uoeb unbebettigt,
verbot bodj ^iuä IX. 1862 in einem
©Treiben an ben Srjbifcbof von ©(Uneben
bie weiteren Serie g.« „(Einleitung in bie
fßbttßtebbi* unb ©runbriß ber ©(etapbbßl"

bie
fo

(1858), „lieber bie Freiheit ber Siffenfcbajt"
(1861), fowie bie, von g. 1862 begrünbete,
Pbitofcpbif«b« 3ritj<brift „Athenaeum“. Stuf
ba«, it?m vom (Srjbifcbof jugeßettte, päpft«

antwortete g. mit einem
vom 24. gebr. 1863
mit einer ©rftärung im Athenaeum
vom 26. SKärj 1863, in weldjen er um
Aufhebung be« ©erböte« bat, ^ugteicb aber
3n gotge
feine Unterwerfung verweigerte.
liebe

©djreiben

augfiibrtidben ©riefe

unb

beffen

würbe 0.

fofort

a divinis fufpen*

unb ber ©efueb feiner ©ortefungen
ben 2beotogen unterfagt.
3)ie fämttiwen
biert

©rofeffoven ber fat^olifcb'tbeolegifcben ga*
in ©(Uneben gaben 1864 eine (Ir»
lläruttg gegen g. ab.
Stucb bie weiter*

luttät

—

grotjfcbatnmer.

bin erfd^ienenen ©Ueber §.8 tarnen auf ben
3nbey, fo „35a« (Jbriftentum unb bie mo»
berne Slaturwiffenßbaft" (1868); „35a«
9ied>t ber eigenen Ueber jeugung" (1869);
©aebbem nun g. noch bie ©djrtften „3nt
Sürbigung ber Unfebtbarlcit be« fßapße«
unb ber Äircbe" (3. Stuß. 1870); „2Ue
politifebe ©ebeutung ber Unfehlbarkeit be«
Zapfte« unb ber Äirribe" (1870); „3nr
Unfehlbarleit be« '»ßapße«, offene« ©enb»
fdjreibeu an ©rjbifcbof ©regor von ©eben*"
(1871) verfaßt hatte, fprad) ber ©rjbifdfaf
von SDiiln^en 1871 bie @^loramuuilation
über i(>n au«.
3>ie verft^tebenen, fpäter
von ifi
im Äutturfampfe verfaßten. Stuf«
ju bem Serie „Ueber bie
fäfce vereinigte

m

unb tird>enpotitiföcn ^“9^
©egenwart" (1875) unb fe&te aueß feinen
gegen $om in ben 3 ©Triften fort

retigibfen

Äampf

„2)er get« ©etri in 9tom, ©eteuditnng be«

gunbamente« ber rbmiföen ©apßberrf^aft"
(5. Stuß. 1875); „SDer Primat ^ßetri unb
be« Zapfte«, jur ©eteud()tung be« gunba«
mente« ber rbmifcfyen ©apft^enfe^aff (1875);
,,2>a« ©brißentum S^rißi unb ba« <£|rißen»
tum be« S^apße«" (1876).
2>ie
tefete
lir^enpotitif^e
©ebrift
führte ben
f^.«
!£itel „Ueber bie wahre
©ebeutung be«
Äutturlampfe«" (1878).
2>ie
pofitiven
retigibfen unb pbilofopbifcbcn Stnßcbten, j U
benen
mit ber 3«* ßtlangte, treten
befonber« flar berußt in ber, ebenfatt« auf
ben 3nbep gefegten, ©ebrift ,,3>a« neue
Sißeit unb ber neue ©taube, mit befon*
berer ©eriidfubtigung von 35. g. ©trauß
ueueßer ©ebrift: 35er alte unb ber neue
©lanbe" (1873), welche bie ^erßeüung
eine« neuen ©tauben« auf ber ©runblage
be« (Sbrißentum« <£brißi forberte, fowie
in
ben
Serien „35ie ^bantafie
at«
©runbpringip be« Settprojeße«" (1877);
„fDlonaben
unb Settpbantaße" \l879)
unb „Ueber bie ©enefi« ber SWenfcb«
unb
bereu
geißige
©ntwidetung
beit
in Religion,
©ittticbleit
unb ©praebe"

(1883); „35ie ©bitofabb« at« 3beatwißen«
unb ©pftem" (1884); „Ueber bie
febaft
Drganifation unb Äuttur bei* meuf^tieben
Slu« ber großen 3abt
©efettfebaft" (1885).
ber übrigen, meift pbUofabbißb«! Serie g.S
feien noeb b«t»ovgeboben
„©eiträge jur
Äinbengefebi^bte" (1850); „lieber ba« 9teebt
ber neueren ©bilvfobbi*
gegenüber ber
©<botaßil" (1863); „Ueber bie Sieberver«
eimgung ber Äatbotilen unb ^ßroteßanten"
(1864); „©eteuebtung ber päpßticben Encyclica vom 8. 35ej. 1864 unb be« ©er*
jeiebniffe« ber

1870).
in

mobernen 3rrtümer"

©ergt.

bem, von

4)

bie
i

ur

i

(2. Stuft.

„Slutobiograpbie" g.«
f e n b«tau«gegebenen.

d?
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SBerfe „SDentfcfie 3>enter unb ihr e ©eifte«»
fcbityfungen" (2.

1888).

unb

3.

$eft,

2.

1887;

3. ©b., 4. Stuft. 1888 ; 4. ©b., 4.
1886 ; 5. ©b., 4. Stuft. 1880; 6. ©b.,
1885 ; 7. ©b., 4. Stuft. 1886 8.
©b. 1883 ; 9. ©b., 2. Stuft. 1889); „Sriübtungen" (1. ©b.. 2. Stuft. 1889 2. ©b.

Auflage

Stuft.

4.

z.

gtomcitf (ipr. »tomang), Sin ton, einet
ber Reformatoren ber franjbfifcben ©cbmeij,
geb. 1509 in ber Rühe non ©renoble.
Racbbem er feit 1530 an berfchiebenen Orten
ber SBeftfcbmeij aemirft, tarn er 1532 nach

mürbe hier 1537 Pfarrer ron Saint- ©etbai«,

nahm aber noch im gleichen Sfab r * bie
©teile eine« turnten Pfarrer* in Xhenon
2>a er jicb jum ©eiftlicben gar nicht
an.
Salbin, §<»«1 unb ©iret beur*
eignete
teilten ibn fef»r geringfdjägig
entfagte

—

1549 bem aeifilicben ©tanbe, matb
1553 SRotar, erhielt aud? um biefe Qtit
ba« ©enfer ^Bürgerrecht unb mürbe 1559
ff.

jum

SBfcitgliebe be« 9tatbe« ber Btt>«b unbert
ermSblt; boeb 1562 ift er megen untüchtiger
v^anblungen einaeterfert, bann berbannt

Sr ft 1572 erhielt er bie Srlaubni« jur Äücftehr nach ©enf unb 1574 jum
jmeiten Sttale bie ©tettung al« 9totar;
©rgt. (£ e fein !Eobe«jahr ift unftdjer.
nebifcre, ffarel, Sv Ciret (1835); 9io*
get, Histoire du peuple de Genäve depuis la r^fonne (1871—84, 7 ©be.). z.
$rtommet, Smit Sßilbelm, eban*
unb ©otWfcbriftftetter,
Xbieoloa
gelifeber
geh. 5. Ban. 1828 in ÄarlSruhe, flubierte
1846 Rheologie in §atte, Srtangen,
feit
£eibelberg, mürbe 1850 ©ifar in Sttt*
2u«beim bei ©cbmefeingen, 1853 Sitar $en~
böfer« (f. b.) in ©pBd, 1854 $of- unb
©tabtbifar in Äarleruhe, 1864 Sßaftor in
morben.

©armen, 1869 ©arnifon«prebiger

in ©er*

machte al« 2>ibifton«pfarrer ben beutfeb*
franjöftfcben Stieg mit unb mürbe 1872 jum
Staßer
$ofprebiger in ©erlin ernannt.
©rebigtfammlungen : „2>ie jebn ©ebote
©otte« in ©rebigten" (5. Stuft. 1885);
,,2>a« ©ebet be« Jpernt in ©rebigten" (3.
Ruft. 1884); „Sta ffefi- unb ffaftenjeit"
(1872) berfafjte ff. „Stu« bem 2eben be«
Dr. 21. $enhbfet" (1865). ©eine Sol!«*
ju ben au«gejei<bnetften
febriften, melcbe
unferer £age gehören, ftnb jum $beil ge*
fammelt unter ben SCitefn : „©efammelte
Schriften, Srjäblungen für ba« Sott, Stuf*
fäfce unb ©ertrüge mannigfachen Stabalt«"
(1. ©b., 2. Stuft. 1878; 2. ©b., 5. Stuft.
lin,

$oI&mann unb

3öpffel,

fejiton.

;

1878).

Stucb

ift

ttRitberauSaeber

ff*

„Steuen Sbnfloterpe". ©rgt.
liebe SBelt" (1888).
z.

©enf, grünbete hier eine ©tbule jum Bw«fc
Erlernung ber franibfifcben Sprache,
in melier er aber jugleiaj feine refigiiJfen
Ueberjeugungen Stangen unb Bitten bei-

braute.
ff. mujjte aber feiner ebangelifeben
Sehre meaen 1533 jmeimal bie ©tabt Per*
unter bem ©djufee ©ern« tonnte
taffen,
er feit 1534 mit ©iret (f. b.) unb ffarel
mirten unb
in ©enf ungefiörter
(f. b.)

Stuft

;

„$ie

ber

<brift*

9ftommr[, SWap, tutberifeber Geolog,
1836 ju &arl«rube, bejog,
er bie, bon ihm juerfl ertaäblte,
Äünftlerlaufbabn aufgegebeu unb fitb bem
©tubium ber X^eoioate iiigemanbt hatte,
bie Uniberfitöten $atle, veipjig unb Sr*
langen unb mürbe
nach einer längeren
geb. 15. ttftarj

rafc^er

—
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$ron!eicfynam$feft.

uachbem

1

—

—

©tubienreife in Italien
1854 ©afior
ber lutherifcbeu ©emeinbe 9?ein«malbe bei
©orau unb 1858 Saflor ber freifircblicben
lutherifcbeu ©emeinbe 3^pringen bei ^5forg=
1880 einem Äufe al«
folgte
ff.
©eneralfuperintenbent unb Sonfiftorialratb
nach (Jette in ber ^robiuj ^»annober.
Sr
berfafjte „^erjpoftitte, Sbangelienprebigteu
für ba« ganje Äir^enjahr" (3. Stuft. 1887)
w ^au«popifle,Spiftelprebigten für ba« game
tirdbeniabr" (2. Stuft. 1^8); „Sbaratterbilber jur Sbarafterbilbung" (3. Stuft. 1889);
„^erjbücblein" (5. Stuft. 1880); „Sinmärt«,
Stufmärt«, ©ormärt«, ?eben«erfabrungcn
unb ©ilgevgeba nten" (5. Stuft. 1889, auch

beim;

in ba« ^ottäubifebe unb 2>änifcbe überfefct);
„Äircbe ber 3ufunft unb Bötanft ber tirebe,
ben ©rübern jum 2)ienft, ben ©egnern
jur Prüfung" (1869); „2)er Äampf ber

beutfeben greifirebe in ber ©egenmart unb
©ebeutung für bie B»ftinft" (1877);
„^ilgerprebigten" (1876); „Beitprebigten"
z.
(1873).
feine

gtömmigftit,

f-

«eligion.

ffronfaften(Stng arten faften,Dua-

temberfaften)

b«»Ü<»t/

»«it

jn

biefen

bie ffroijnen ju teiften mären, bie
biermat jäbrticb mieberfebrenben, brei Saft-

ffaften

ber Ouatembermocben, melcbe bie
tage
reformierte Äirdje gu bterteljährlicben ©ettagen nmgeftaltet b«t. h.

fttonleitbimmöfeft

(©atrament«-

tag, beitiger ©lut« tag, ©rang tag,
Fe8tum corporis Christi ober Wog Corpus
Christi, franj. la Fete-Dieu), höbe« ftefi
ber rbmif^en Äirche gur ffeier ber!£ran«fubfiantiation, b. h- her munberbaren
manblung ber gefegneten ^oftie in

Seib Sbrifti, beutfeb Fronleichnam, b.

b.

©er*
ben
be«

§errn (F ron )
infolge einer ©ifton,
melcbe bie, bei ?ütti<b lebenbe, Steflufennonne
Sfnliane gehabt, berbreiiete ftcb biefe %titx
ben Stieberlanben, um 1264 bom
Urban IV., bem jene 97onne ihr
©eheimni« erftmalig anbertraut hatte, nnb
20

juerft in

Zapfte
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—

ftvonto

(Siemens V. auf bem tonjile ju
1311 ju allgemeiner ©ebeutung
erhoben ju werben. Johann XXII. befahl
1136 ba«, noch jeßt ben ©lanj* uub üWittelpunft be« gefte« bilbenbe, §erumtragen be«

Brt?-

in Sehre,

burch

ber „primitibett Kirche"

©ienne

25er Nachfung unb Kultu« ju fämpfen.
laß ft.« erfchten unter bem Namen „Re-

©aframente«

—

mains“ (1838 39, 2 ©be.). Sergl. bie,
z.
bei ©ufep angegebene, Siteratur.
Fructus intercalares, f. Ontertatar*

©rojeffion, wo*

in feierlicher

Da« ftefiefftjium
möglich mit Sichtern.
hat nach ber Angabe be« Zapfte« ©ijtu« IV.
Xhoma« bon Slquino jum ©erfaffer. 3 um
Dage be« fteße« ift ber Donnerstag nach
Dnnitati« gewählt im Jpinblicf auf ben
©rünbonner«tag, ben urfprünglichen ©e*
bäd)tni«tag be« ©benbmable«.
Die gron*
leithnamsprojeffton jeiepnet ftch burch be*
fonberen ©lanj au«, um „bie ^errlidjfeit
ber fatholifchen Kird)e auch bor ben Slugen
ihrer ©egner ju offenbaren unb beren
©eelen ju erfchüttern unb ju gewinnen",
ift jebodj in ^ranfreidj unb (Slfaß«Sothrin*
gen auf ben nächfifolgenben ©onntag ber*

früdjte.

Fructus medii temporis,

1

:

h.

legt.

Cornelius,

^ftottf 0 ,
itnb ©egner

römifcher Npe*

be« Shriftentum«, geb.
100 ju (tirte, würbe 143 Äonfui, war
ber Seprer unb j$reunb be« Kaifer« SDfar*
©eine,
fu« ©ureliu« unb fiarb nadh 175.
tor

©erfaf*

ift

bie

©ejeiepnung für bie ftrücpte be« erften
Sabre«, welche bie ©ijehöfe, feit bem 14.
3 aprb. auch hie ©äpfte, bon ben bafant
geworbenen ©frünben für ftch bejogen.
@. Ännaten; Deportuum jus.
z.
ftrtupmeffe (Missa matutina) h«rßt in
ber fatholifchen Kirche ein, jum ©ehufe,
ben über
allen ©farrangepörigen,
auch
Dag befepäftigten, ©efriebigung ihrer religiösen ©ebürfttiffe ju gewähren, in früher
Niorgenftunbe, bor ©eginn ber eigentlichen

Um

Ärbett,
eingerichteter
©otte«bienft.
benfclben jü ermöglichen unb im ©ange
ju erhalten, gibt e« eigene Stiftungen unb
©eneßjien.
Der, mit biefer ftunftion be-

um

traute, ©eiftliche heißt in Deutfiplanb ftrüp*
h.
meffer.

gegen bie (Spriften gehaltene, Nebc, welche
ben 3 We(* berfolgt ju bähen fcheint, ba«
Verfahren be« römifepen ©taate« gegen bie

ftrp, (fpr. gfrei) (glifabeth, ein leuchten*
be« ©orbilb be« thätigen (gpriftentum«, jurnal
in ©eperjtgttng be« ©Sorte« (9Rattp. 25, 36)
„ich war im ©efängni«, unb ihr pabt mich
befuept", geb. 21. Ntai 1780 3 U Norwidb
in ©nglattb al« Xochter be« quäferifchen
@ut«beft 4 er« ©urnep, G«quire« bon (gart*
harn in Norfolf, würbe 1798 burch bie
©rebigt be« Ouäfer« ©aberp erweeft unb
bon ba ab ju ben Ouäfern.
hielt
ftep

grumentiuS,

Spriften ju bertheibigen, ift berloren geNachrichten über bie ©efepbung
gangen.
be« Shriflentum« burch ft. bringt SDfinu*
ciu« fteliji (f. b.) in feinem „Octavius“.
©rgl. &ubd, Histoire des persöcutions

de

l’^glise,

fin

du

pol^mique paienne ä

la

II» siede,

ftrt

oube

la

Fron ton, Lucien, Celse

et Philostxate (1878).

©erheiratet

z.

ftmpb), NicparbJpurell,
bem Namen ber Xraftarianer

bie

<

Dpforb,

unb

beteiligte

f.

w. begeijiern lehrte, an jener Opforber
ftch feit 1833 in ben 90

©eweguna, welche

„Tracts tor the times“

ein Sluffepen

Nom
böflig

unternom-

Durchführung

enttäufcht

©egner be« römifep-fatho*
lifcpen (gpriftentum« nach Snglanb jurüd,
um nun bi« $u feinem, 28. ftebr. 1836
erfolgten, Dobe für bie Sßieberperftettung

unb

m

lanb. Wo fte an ©unfen (f. b.), einen tbat*
fräftigen gürfprecher, an ^rtebrich ©Jil*
heim IV. bon Preußen einen berßänbni«*
botten görberer ihrer ©ache fanb, für bie

er«

regenbe« Organ fchuf. ©on ft. rührt ber,
erft nach feinem Dobe pcrau«gegebene, 63.
Draftat her. ©on feiner, im Sabre 1832

mit Newman (f- b.) nach
menen, Neife lehrte ft.

3

3m

ihn „bie Neformation unb bie Neforma*
toren Raffen", ftch für eine „fatpolifdje Ne*
ftauration" mit Sölibat, Klofterwefen, ftaften
u.

1800 mit bem Sonboner

^., begann fte, feitbent fte 1813
u pnhe i
entfepltcpen
^rauettge*

ber ©efangenett, fowie äußere ©erbefferung
ihrer Sage unb grünbete ju bem 3*becfe einen
^rauenberein ber weiblichen ©träflinge in
Newgate.
3ahre 1818 befudhtc ße bie
©efängniffe bön ©nglanb unb ©chottlanb,
1827 bie bon 3rlanb; feit 1838 iß fte
auch auf berfepiebenen Neifen auf bem
Kontinente, in granfreid), ber ©chweij,
$ollanb, ©elgien, 25änemarf unb 25eutfch*

empfing 1829 bie Dr*
bon feinem
ftch
fatpolifterenben ©tanbpunfte au«, welker

binatton

ftirdje.

fängniffe ju Newgate fennen gelernt h«tte,
ihre großartige Arbeit für bte ©efehrung

befannten, ®eftnnung«genoffen !ßufep«(f. b.),
geb. 25. SNärj 1803 ju Dartington in
Debonfpire, würbe 1826 ftellow be« Driel
(gottege in

feit

«befPntfck

Kaufmann

(fpr.

einer ber, unter

f.

als hefiger

1

feine
nationalen
ihrer ,
©chranfett fennenbett, Aufgabe thätig ge*
wefen. 3 n«befonbere forgte fte auch für
bie,
au« ben ©efängniffen entlaffenen,
©)eiber.
2lber auch auf anbere ©ebiete,
wie auf bte ßttlidhe Hebung ber Dienenben,

Digitized

by Google

f^utbert t>on Chartres

—

8ie Abf#affung ber ©flaberet, btt Umge«
flaltung ber Armenpflege unb ber 3rren*
unflaUen, bie ©elämpfung bes Optutnhan*
bels u. f. m. erflredte fl# ihre rafllofe
©ie flarb 13. Oft.
©#affenSfreubigfeit.
AiamSgate. ©rgl. „Heben unb
1845
Oenlmürbigfetten ber ©.
(3. AuSg.
1858, 2 ©be.); ©itman, ©lijabeth g.
(1884). z.
gulbert bon ©harttfS, einer ber
erflen ©#olaflifet, geb. jmif#en 952 unb
962 in ber Otbjefe Haon, mürbe
Alheims

p

p

ein

@#üler ©erberts

ter

OiafonuS, barauf Äanfler

p

(Sartre«,

p

roelcbe

lanb

ber

©pa-

felbfl

aus ©itglanb, OeutfdbHernbegterige

p

bem

granfen, mie ihn feine
©djiiler nannten, in großer 3<#l herbei*
eilten.
Au# als ©if#of bon (SbartreS
(feit 1006) fefcte g. feinen Unterri#t fort,
in mel#em er ferne 3t#ärer
treuem
geflhalten an ber Hehre ber ©äter ermahnte. Unter ben politif#en ©irren
feiner 3«t hat er biel gelitten.
Oie ©ergabung ber &ir#engüter bon ©eiten ber
weltlichen gürften an Haien fanb an ihm
ber

p

ihren entfcpiebenen ©tberfacber.
ff. flarb
1028. ©eine ©#riften, wel#e in
für
fehr wert»
ooßen
©riefen, ©rebigten, $pmnen,

—

bie Äir#engef#i#te granfreicbs

—

Oraftaten u. f. w. befiehlt, flnb am ©eflen
herausgegeben bon 9)ligne (Patrologiae
latinae T. CXJLI). ©rgl. &.
e r n e t, ©er*
bert bon AuriUac, bie Äir#e unb ©iffen*
3«t
feiner
f#aft
(1878); <5h. ©fifler,
De Fulberti Carnotensis episcopi vita et
operibus (1885). z.
einer
ber
SrttlgentiuS gremnbuS,
©orfämpfer ber ratholif#en Äir#e gegen
ben Arianismus im Panbalif#en Afrtfa,
mürbe bon bem Ä'dnige Orafamunb, einem
heftigen tatholifenfeinbe, mit gulgentius
bon AtuSpe (f. t>.), mit met#em er wahr*
f#einli# oermanbt mar, in bie ©erbannung
tta#
©atbinien gef#icft.
©on biefem
empfing ff. in einem tlofler feine wiffeu*
523 aus ber ©er«
f#aftlt#e Ausbilbung.

©

bannung na# Afrifa prücfgefehrt, mürbe
g. Oiafon in Karthago unb flarb bafelbfl
um 546. Sr hinterließ einen fpflematif#
gcorbneten AuSpg aus Kanonen unter
bem Alanten „Breviatio canonum“; bie
„Vita

S. Fulgentii“ (beS ffulgentius

bon

ihre Abfaffung bur# ff. ifl ni#t
unbeflritten; biefelbe finbet ft# bet 2)ligne,

Aluspe;

Patrologiae latinae T, LXV, beutf# bon
AJlallp, 1885); fomie eine Ale#e bon
©riefen, in mel#en er fl# au# Uber bogma»

307

9tu«pe.

®. im theopaS#itif#en
unb im Oreifapitelflreite
©treite (f. b.)
b.)
Oie ©erte beS g. flnb ju*
äußerte.
(i.
lefct berausgegeben bon 9)1 ig ne (Patrologiac latinae T. DXYII), bap A n g. 9)1 a i
Scriptorucn veterum nova colieetio e
fragen,

}.

Vatic.

codicibus

1828)

unb

edita

(3.

©b.,

2.

Ohl.

9ieifferf#eib, Anecdota

Casinensia, in bem „Index scholarum in
litterarum Vratisiaviensi“
universitate
(1871). ©rgl. 9)1 aaf fett, ©ef#i#te ber
Duellen unb ber Hiteratur beS fanonif#en
Ale#teS im Abenblanbe (1. öb. 1870). z.

ber $<t*

grulgentiue non

Äircbe

er htefelbfl eine ©#ttle,
folgen ©eriihmtheit ge-

unb Stalien

„©ofrates"

<3tjt»eft« IL>,

leitete

einer

baß

langte,

(f.

mi

ffulgenttu«
tif#e

lige, ©erfe#ter beS !athohf#en ©taubpunftes gegenüber ben arianiftbett ©anbalen,
fomie ©ertreter beS gemilberten Auguflinis*
Oelepte in Aforbafrifa,
muS, geb. 468
©rofurator
feiner
mürbe
©aterflabt,
gab aber biefe ©tellung auf, um in
einptreten.
508
ein Älofler
©if#of
bon fliuSpe in ber ^robinj ©pfacene
mürbe %. halb barauf oom
geroahlt,
©anbatenfönige Orafamuub, einem fana*
tif#ett geinbe ber Äatholifen, mit 60 an«

p

pm

beren !atholtf#en ©if#öfen na# ©arbinicn
bermiefen, mofelbfl er ein Älofler grünbete.
Ala# mehrjähriger ©erbannung bon Orafamttnb na# Äarthago prücfgerufeu, mußte
g. in golge ber, bon ben arianif#en ©if#'dfen beim tbnige borgebra#ten, Älagen
jmeiten 9)lale na# ©arbiniett
520

pm

©yU

ittS

Ala# Orafamunbs Oobe

gehen.

523 na# AluSpc
bafelbfl 533.
teit

ifl

juriicfgetehrt,

flarb

er

©on

g.s bogmatif#en @#rifgegen bte Arianer
„Liber contra Arianos“ ; „Ad

ber eine Opeil

geri#tet, fo

Trasimundum regem Vandalorum

libri

„Liber de Trinitate ad Felicem
notarinm“; „Contra sermonem Fastidiosi Ariani ad Victorem“ u. f. m., ber
tres“;

anbere Oheil gegen bie Seflreiter bes Augufti*
ttuS, fo „De veritate praedestinationis et
ad Joannem et Venerium
„De remissione peccatorum

gratiac Dei
libri tres“;

ad Eutbymium
libri tres“

u.

libri

duo“

m.

bte

f.

;

;

„Ad Monimum

©#rift „De tide

ad Petrum“
Außer*
bem befl^en mir bon g. no# ©riefe unb
Oie „Opera“ bes g. gab am
Aleben.

sive

de regula verae

fidei

enthält eine furje ©laubenslehre.

9)1 a n g e a tt t (1684) heraus
Ausgabe ifl
©runbe gelegt bon
9)ligne (Patrologiae latinae T. LXV);

©ollflänbigflen

p

biefe

bie

©riefe

bes

g.

flnb

neuerbtngs

oon ^urter als 45. unb 46. ©b. ber
„Sanctorum patrurn opuscula selecta“
unter bem Ottel ebiert morben „Sancti
Fulgentii episcopi Ruspensis epistolae
in

unum

corpus collectae (1884, 2 ©be.).

20 *
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ftuitcf

Vita

©ine

ulgen

beS

u

ift

Sf.

maprfcpeinlicp

—

»on

n b u 8 (f. b.) »er*
Seprbucp bcr Patro*
iogie unb Patriflif (3. ©b* 1885).
z.
ffuncf, 3opann, Parteigänger Dftan*
ber8 (f. b.) unb nacp beffen Xobe ffüprer
ber Dfianbriften in Preußen, geb. 24. ffebr.
1518 in ber Nürnberger Sorflabt ©Böprb,
ftubierte in ©Bittenberg Xpeologie, mürbe
1542 2)iafonu$ in NegenSburg, 1543
Pfarrer in feinem EtintatpSorte SDBÖ^rb
unb 1547 Pfarrer an ber altftäbtifcpen
Kirche in Königsberg, mofelbft ihn Etrjog
©Ibrecpt »on Preußen 1549 ju feinem $of*
1551 »on Dftanber für
prebiger ernannte.
»on
Sehre
ber
Rechtfertigung,
feine
melcpe berfelbe als SDtittpeilung einer inne*
ren ©erecptigfeit auffaßte , nacp furjem
©cpmanfen gewonnen, mürbe ff. »on 2Rör*
ff

t i

ff e

8

©rgl. 9* i r f

faßt.

lin

b.)

(f.

rr a

cp I

,

angegriffen.

heftig

Nacp

1

computatio“ (1545,
911fr eb

1

|

feiner Sehre genötpigt, ließ fttp Sf. 1561
auf einer Steife in ©Bittenberg unb Seidig

auf ©runblage eines eingereimten ©efennt*
Recptgläubigfeit bereinigen unb
in 4 Prebigten »or feiner
fttp 1562
©emeinbe »on DftanberS Sehre los. 3e*

nifjfeS feine

fagte

feine ©ertrauenSftetlung

am §ofe, um gemeinfam mit einem Slbett*
teurer «Scalicp ben E*rjog jum rücfftcpts«
©ergeben gegen ben ©bet unb bie
©tänbe ju »eranlaffen; biefe führten beim
Könige »on Polen ©efepmerbe unb festen
eS auf einem, in ©egenmart »on föniglicpen
Komiffarien 1566 abgehaltenen, Sanbtage
ju Königsberg bur<h, baß bem ff. als
Sanbe$»crrätper ber Proceß gemacht mürbe,
melier mit ber Einrichtung beffelbcn 28.

lofeften

1566

r

:

»erfaßte unter
ff.
Slnberem : ,,©Ba$ ©Bibermärtigfeit unb ©er*
bie
folgung
heilig tprifllicp Kirche nach
©erlünbigung ber heiligen göttlichen ©e*
febiepte lang ju»or gefchepeit, »on ber Stpoftel
3eit per ingemein erlitten höbe, unb maS
noch für ©Btbermärtigfeit berfelben jufünf*

Dft.

tig ju

abfeploß.

märten

fei,

aus ben

heil-

1596
frommen

(1547

gebrueft);

,,2>er
iff,

auf

gefchrieben,

Prebigten unb ©etraeptungen"
1887) ; „©eelenfämpfe unb ©eelen*
frieben, prebigten" (5. Slufl. 1888); „©rot
unb ©cpmert, ein ©uep für puttgernbe,
jmeifelnbe unb fämpfenbe Etrjen" (1889). z.
(3. Sluff.

gunbamentalartifel, f- ©iauben««rtitet.
§unetalien, f. ». m. fircplicpe ©egräb*

Propheten,

jeboch

nisfeierlicpfeiten,

^unf,

erft

f.

Patriarchen Sehre unb ©laube,

maS
bie

Mittler

bas
©äter »on Slbatn an bis
»on unferem einigen
unb Eeilanb 3efu ©prifto gelehrt

bie alten
»feit

ff

f.

»egräbni«.

ra nj

3Ea»er,

fatpolifcper

Üpeolog, geb. 22. Dft. 1840 ju SlbtSgmünb
in ©Bürttemberg, ftubierte 1859—63 in
Tübingen £peologie unb ppilofoppie, mürbe
am tpeologifcpen
bafelbft 1866 Nepetent
Konoift, 1870 außerorbcntlicper unb 1875-

46. Pfalm allen
m. ausgelegt" (1548);

„2)er

©prifteit u.

prebiger in feiner Saterftabt, fpäter in
©Iberfelb unb 1863 Paftor in Eolpe (©ie*
©eit 1868 ift ff. paftor an ber
gerlanb).
2>urcp
ffriebenSfircpe in ©remen.
feine
unterhaltenen unb erbaulichen
tprifflicp
©epriftett hat er ftch einen großen Scfer*
frei« »erfepafft; aus benfelben feien -per*
»orgepoben: „©prifUicpe ffragejeiepen ober:
©Bie
man in fepmieriaen fragen unb
Sehens
beS
©ntfepeibungen
erfahren
fönne, meines ber ©Jilte ©otteS fei“ (12.
Slufl.
1888): „Neifebilber unb Etimath»
flänge" (1. weipe, 12. Slufl. 1^9; 2. Neipe,
6. «ufl. 1886 ; 3. Neipe, 5. «uff. 1886);
,,©t. paulus ju SBaffer unb ju Sanb"
(6. Slufl. 1884); „©crmanbelungen ober:
©Bie ein ©epenber blinb unb mie ein
©linber fepenb mirb" (4. Slufl. 1885);
„©nglifepe ©über in beutfeper ©eleucptung"
(5. Äufl. 1886); „2)ie ©cpule beS Seben«
ober: SebenSbilber im Sidbte beS ©uepefc
3ona8" (7. Slufl. 1888); „©Bitlft 2)u gefunb
merben? ©eiträge jur cpriftlidpen ©eelen*
pflege" (4. STufl. 1886); „3)ie ©Belt be«
©laubenS unb bie Slfltagsmelt" (7. Äuff.
1886); w ffreub, Seib, Arbeit im ©migfeits»
lidpte" (6. Slnff. 1888); „Stäglicpe ISnbacpten"
(5. Stuft. 1888, 2 ©be.) ; „©Bie ber Eirfcp
fepreiet,

unb fürnehntlich aus ©t. Sopannis Offenbarung u. f. m. jufammengetragen unb
beflariret"

z.

reformierter £peo!og,

1836 ju ©Bülfratp hei ©Iber«
fclb, ftubierte feit 1857 in Eatle, lübingen
unb ©onn Rheologie, mürbe 1860 Eifa'

j

ff.

feine Eofj^ebiger (1879).

Otto,

ffunefe,

meiterge*
©rgl. <5 a r l
Hfbrecpt
»on

jmeite,

geh. 9. 9D?ärg

einer

bod) mißbrauchte

bie

$erjog

Eafe,

Preußen unb

unb ©Bürben ju bringen. 1556 »on
©pnobe ju Ntefenburg jum ©Biberruf

ter

unb geglaubt haben" (1554); ,,©8aprhafter
unb grünblicher ©ericht, mie unb maS
©eftalt bie ärgerliche «Spaltung »on ber
©erecptigfeit beS ©laubenS ftch anfänglich
Slucp
in Sanbe Preußen erhoben" (1553).
fepte ff. bie, 1532 juerfi erfchienene, ©pronologte ©arionS 1546 fort unb feprieb auch
eine „Chronologia, hoc est omnium temporum et annorum ab initio mundi u. f. m.
führte Auflage erfchien 1552).

bem

lobe DftanberS 1552 baS Eaupt ber japl*
reifen Slnpänger beffetben, benufcte ff.
feinen ©influß auf ben ^erjog, um feine
©effnnungSgenoffen in bie ftrcplitpett Stern*

ftunf.

©liä

1

orbentlicper Profeffor

ber Kircpengefcpicpte.

Digitized

by Google

ffürbitte

©r

—

$anb. ©eaenwärtig ertpeilt ba« gefamte
Äarbinalfouegium bem Zapfte nach feiner

«Bin« unb SBucper, eine moral*
Abpanblung u. f. w." (1868);
bc« firct»lic^en 3in«oerbote«"
patrum apostolorum*
„Opera
(1876);
1887; 2. ©b. 1881);
(1. »b
2. Auß.
Y
„Doctrma duodecim apostolorum“ (1887);
fcprieb

tpeologifcpe

ben n. Außerbem ßnbet er bei
Aubienjen bon Seiten ber ©eift«
wie ber 9aien ftatt. Der ff. wirb
ba«,
auf
auf ben *pontißlalfepupen be«
Zapfte« beßnblicpe, Ärenj gegeben. ©. «n»
5öapl

„©efcpicpte

„9eprbucp

„Die

ber

fatpolifcpe

unb

gen

ihre

feierlichen
liepen,

Stircpengeftpicpte"
(1886);
?anbe«uni*erßtät ©ßwan*
Verlegung nach Tübingen"

betung.

unb

bilb

au«brücfli(be«

Apoßel (3op. 17;

©eginn

ber SJfapheit burep Sflaoeit bie
SlRan patte unb
ffüße wafepen ju laffen.
bat babei tpeil« bie ©rfrifepaug, tbeil« bie

©cbot 3efu unb
1. Dpeff. 5/ 25;

Reinigung ber SanbalentragenbenAnfämm*
linge tm Auge.
So auep im Alten Deßa*
ment 1. SDiofe« 18,4; 19, 2; brgl. 9ul. 7,44;
1. Dirn. 5, 10.
3n einem höheren Sinne
wäfept ber 3opanneifcpe ©prißu« feinen
3Ungern wäprenb ber leßten ßRabOeit bor

1. Dirn. 2, 1—6) geheiligte, reinfte Aue*
brucf ber, bie ©ruberliebe in ßep aufncp*
menben, ffrömmiglcit ; in ber Dogmatil

©eien (S^rtfbi für feine ©eutetnbe
ff., Intercessio, Interpellatio sacerdotalis), welche im Äatpo*
lijiSntu« jurücftritt hinter ber ff. ber £ e i *
1 i g e n (f. &.).
$icr pat überhaupt ba« ffiir«
bittenwefen reiche Auebilbung unb ©liebe*
rung empfanden, ba nicht bloß bi e 2Rit*
glieber ber trtumppiercnbeu, fonbern, naep
waprfcpeinlicp befnnbener SDteinung ange»
fepener Äircpenleprer, auch biejentgen ber
wirlfamer ff. (baper
ftreitenben Äircpe

bae

(popeprteßerlicpe

feinem Dobc bie ffüße (3op. 13, 4—15),
um burep fein ©cifpiel bie felbftberleugnenbe
2iebe unb Demutp al« Sennjeiepen feine«
3üngerfreife« fpmbolifcp ju beranfepauliepen.

3n

ber Dpat war ber ©ebrauep in ber
abenblänbifcpen Ä trepe bor bem allgemeinen
Auflommen ber tinbertaufe al« ff ußwafepung

m

©etpülfe,
fmb. h.

Suffragtum

genannt)

befähigt

firurftbtfcpof, ber SSTitel eine« folcpen
©ifcpof«, welcher ff ürft bee riJmifep*beutfcpen
SReicpe« mar unb bie iRecpte einee folcpen

ber ©etauftett, bann noep meift in .ftlößern,
aber auch an &önig«pöfen im Schwange,
unb in Nachfolge be« peil. Atnbroftu«
woßte ber peil, ©ernparb ba« ff, al« Salra*
ment angefepen wiffett; in ber lateittifcpen
tirepe erhielt ftep bie Satpe jeboep bloß
naep ber HReffe bc« ®rünbonner«tage« al«
Saltamentale, unb noep jeßt boßjiepen am
©riiitbonner«tage ber *ßapft, bie ©ifepöfe,

I

;

in feinem Sprengel unb auf bem «Reiche*
Durcp bie Außbfung ber
tage aueübte.
9teicpenerfaffung pat biefe Titulatur ipre

©ebeutung oerlorett unb wtrb jefct nur
noep bon wenigen ©ifcpbfen, in Preußen
bon bem bon ©reelau, in Deßerretcp bon
ben ©ifcpbfen bon Uaibacp, Secfatt, ©ttrl,
©riren, Orient unb 2aoant, geführt, z.
tfurßenfonFotbote, ffrantfurter,
f.

bem ^Japße

Sfruffuß, eine
grieepifepen

Äaifern im

unb

|

weißgelleibete

bon ben

bon ben beutfepen
bon Äarl V.
©regor VII. beßimmte
papae“, baß „aßein bee
fpäter

ift.

„Dictatus
Zapfte« ffitße alle

ff ürften

ju

fllffen

Da« Ceremonialo romanum

paben".

entpält

bie

näheren ©eftimmungen über bie fform, in
welcher ber ff. bon bem ftaifev ju ertpeileit
Die getränten Häupter füffen heut jn
ift.

Stage

niept

mepr ben

ffuß,

eine

unb Dranl bewirten, ©eim Anfang ber
römifcpcit Befemonie (wo Übrigen« jeßt 13

bargebradpte

biclfacp

ßftittelalter, juletjt

geleißet toorben

tm

auch

tc.
fowie manepe weltlicpe fttt r ß cn
feierliche
ffußwafcpuug an 12 ober
(im Abenbfanbe häufiger) 13 pilgern ober
armen ^perfonen, bie ße nadpper mit Speife

Aebte
|

Sontocbate unb 3<rfmnffttt)tton«buflfn.

§nlbigung, welcpe

z.

flußwafcpen, bie im Altertum faft aß*
gemeine Sitte be« Orient«, ffremben naep
tprem ©intritt ober gefabenen ©äßen bor

z.
(1889).
^rurbttte, im Allgemeinen ba« ©eteit
für anbere; im ©brißentum ber, burep ©or*

feiner

fonbern

bie

309

ftußtnaföeu.

i

^rießer

an

bie Stette

ber

Armen getreten ßnb) wirb bie Antipponie
Mandatum noYura do vobis gelungen, we«palb bie ganje ^anblung auch Mandatum
genannt

wirb.
Attcp in ber grieepifepen
befonber« in ben Älößent unb am
pat ftep eine ähnliche
Beremottie am Donner«tage oor Oßertt er*
palten; ebenfo iß fte noch bei einigen 'ißar*
teien ber Söiebertäufer unb in ber eoan*
^irepe,

rufßfcpen taiferpofe,

gelifcpett

geblieben,

©rübergenteinbe
h.

bi«

1836 übUcp

310

©oben

©oben

be# fettigen (Reifte#

be# ^eiligen (Seifte#,

f-

®ei*

Abgaben.

©afrtet,
<Pbilibb/
be« WationaIi«mu« (f. b.), geb. 4.
3uni 1753 ju granffurt a. SW., fhibierte
1772 78 ju 3ena X^eologie unbfßbÜof opbie,
würbe 1780 Wepetent in ©öttingen, 1783
©rofeffor ber ©bilafoPbi« unb ©roreftor am
Slrcbigpmnafium ju Xortmunb, 1785 Xia*
fonu« unb orbentlicber ©rofeffor ber Xbeo*
treter

—

unb 1804 in Ieptercr (Eigen*
3ena berufen, wofelbft er 1804

logie ju SUtorf
fipaft

nach
Xitel

eine« Kirdjenratb«, 1817 ben
©ebeimen Konfiflorialratb« unb im
gleichen 3abre bie (Ernennung jum Xireftor
be« tbeologifcben ©eminar« erhielt.
©.
ftarb 17. gebr. 1826 in3ena.
3n feiner,

ben

eine«

ju Slltorf gehaltenen, 9Jntritt«oorIcfung
„De justo discrimine theologiae biblicae
et dogmatlcae, regundisque recte utriuaque finibus“ b fl t «t jum erfien SWale bie
Xiejiplin ber bibliföen Xbeologie gegen
bie Xogmatif abgegrenjt unb ben bißori«
fepen
(Sbarafter ber ©rfteren feftgeftettt.
@. gab bie 2. Äufl. öon 3obamt ©ottfrieb
(Eichhorn« (f. b.) „Urgefcpicbte" mit einer
(Einleitung unb mit Sfnmerfungcn (1790

— 1793,

2 ©be.) b**au«. Slucb verfaßte
„Xbeologifcbe ©utadjten Uber bie
3uIUffig!eit ber (Epe mit be« ©ater« ©ru*
ber« SBitwe" (1797).
©ine große Weibe
er

ba«

t>on Buffäfcen
unb Äbbanblungen »er*
öffentliche @. in ben fcerfebiebenen, ton
ihm nacbeinanber b«au«gcgebenen, Beitfdbriften

(1798

:

„Weuefle« tbeologifcbe« 3onrnal"

— 1800, 6 ©be.);

„3ournal für tbeo»
Literatur" (1801—1804, 6 ©be.);
„3ouraal für au«erlefene tbeologifcbe Site*
ratur" (1805—11, 6 ©be.). ©eine ©öbne
fogifdje

Xbcobor Äuguft

©abriel,

unb

©.

3obann

f-

®nge(.

©abriel ©lei, »w, ©abriet.
©abriel fcibpmu#, fctbtjmu«, ©atmet.
©aötäno, ©tifter be« Xbeatinerorben«,
f.

f.

f.

©emeinben
29 ; 4, 8—12.

Sajetanu«.

©alätet, ©tief an
tigfien apoftolifcben

bie, eine« ber wich*

©enbfdbreiben be« ©au*

mit ben Wömcr» unb Korinther*
briefen ju ben, fritifcb jwar nicht mehr un*
lu«, welche«

beftanben,

13

bcr&orgebt,

17. 21

;

5, 2.

wenn

jumeift,

wie au»
3; 6, 12.

nicht

au«-

au« $eibencbrifien. ©leicbmobl
erbeben bie, .bem §eibenapoßel überall
naebrüdenben, ©enbboten ber pbarifäifcben
©artei auch b« r ba« gefamte mofaifebe
©efep jur Worm be« religiöfen Sehen«
für bie ©laubigen au« ben Reiben (3, 2 f.
4, 10; 5, 2. 13 f.) unb »erbüdbtigten ben
©aulu«, als ob er biefen ba« »olle ©lüd
fcbließlicb,

ber

tbeofratifeben ©ol!«genoffenfcbaft

enthalte.

hoben

fie

»or*

(3,3; 4,16); ibm gegenüber er*
ba« ftnfeben ber Urapoßel, »on

aueb ©aulu« felbft £tte« bejogen
wa« er »on 3efu ©acbe wiffe (1,1.
18
fj 2, 1 f.) 3b*e ©cblagworte biegen
f.
„©amt Slbrabam«" (3, 16) unb „unfere
SWutter 3erufalem" (4, 26). ©ollte ber Sipo»

welchen

habe,

10

bei feiner jweiten ftnwefenbeit in

fiel

iatien auf

3ubaiflen

fann

er

galt

ben

©a-

ber britten SWiffton«reife biefen
entgegengetreten fein, fo
batnal« feiner ©acbe auf feinen
ftbon

©ieg

errungen

b®&<n,

ba

er,

angefommen, bie $otemit
neu aufnebmen mußte.
2)ie« bie natürlitbe ftnficbt über 3«t (5&
ober 57) unb Ursprung be® ©riefe«, wel*

faum

mit

in (Ehb'fuS

ber

geber

eben man bebuf« ber Ucberftcbt in einen
apofogetif^en (Äaf>. 1 unb 2), bogmatifeben

(Äap. 3 unb 4) unb praftifeben Xpert (Äap.
5 unb 6) jerlegt bat. 2)ie neuefien unb beften
Kommentare lieferten SW e p e r (7. Äufl. ton
©ieffert, 1886) unb ^olfien, „Xa8
Soangelium be« ^aulu«" (1. ©b. 1880);
2>ie ©dbtboit befreiten bie JpoUänber 2 o *

man, $ierfon,©traatman,W aber,
in Xeutfcblanb ©runo ©auer, am ein*
©teef

gebenbften
1888). h.

©ottfrieb ©.

gaben feine „kleineren
tbeologifcben ©driften" (1831, 2 ©be.)
berau«. ©Tgl. ©ebröter, (Erinnerungen
an 3. ©b- ®. (1827). z.

(Galiläa.

tifdben

3, 3.

Sodann

—

(Xer

©aletiu#, römifeber

©alaterbrief

Kaifer,

f.

6br»nen=

Derfolgungen.

©alUäa

(bebr.),

eigentlich

Gelil hag-

goim,

„Xifirift ber Reiben" (3ef. 8,23;
SWattb- 4, 15), hieß »oegen be« gemifdjten
(Sbarafter« ber bortigen ©eoölferung ba«

©erg* unb ^ügertanb im Worbtoeßen toon
^alaßina jwif^en ©ennejaret (f. b.) unb
2>ie ©oßblutjuben be« ©üben«
^bönifien.
erfannten ben ©aliläern, welchen nicht bloß
&u«fbraibe ber ^auptßabt (SWattb- 26,

bie

73), fonbern audb überhaupt bie forreftc
brafe ber pbarifüif(b e u grbmmigfcit weniger gelSußg war, öoüe ©benbürtigfeit ab

$

a

angefochtenen, aber beep immer wieber al«
ursprünglich bewährten, Xbrilen
echt unb
be« Weuen Xeßameni« gehört.
Xie gala«

(3ob- 7,52).

3efu«

au«

©leicbwobl

biefern

ging

nidpt bloß

naturwücbßgen unb be»
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uoh näh« ftßgufeijenbe, 3t» 1 verurteilt
worben, ©on weiteren ©trafen würbe er,
unter ber ©ebingung ber Slbfhwörung ber
befagten 3rrtümer unb Hexereien, freige*
fbrodjen.
©ofort »erla« ©alilei eine nb*
fhroörung«formel, weihe auh bie ©orte ent*

geißerunggfähiß«« ©olf«fhlage ^er»or unb
iß ®. btt eigentliche ©iege be« Shrißen«
mm« geworben, fonbern e« beweiß auh
bit ©efhih*« bt« jttbifhen Äriege«, wie
in

fehr

btm

fruchtbaren,

wohlangebauten

unb bihtbe»ölferten 2anbe bit Äraft btr
Nation wunelte. ©rgl. ©u4rin, Description de la Galilcte (1880, 2 ©bt ). b.
(Sa
fAe$ SRcCT, f.@enniaawt.
©alileifhet ^togeß. ©aüleo Sali lei,
1564 gu ©ifa geboren, mar ^ro-

„3h fht»öre ab, »erßuh« nnb »er»
wünfhe mit reblihem bergen unb wahrem
©lauben befagte 3rrtümcr uub &efcereien,
fowie Überhaubt allen unb jeben anberen,
hielt:

genannten h«l»0«n Äirhe wiberfbre»
henben, 3rrtum unb ©efte". 2>aß ©alilti
feinen ©iberruf im$embe, ober in einem
ber

feffor btr STOathematif in feiner ©aterftabt

1589

— 92,

in

©abua

bi«

1610,

ß>8ter

bi« gu feinem üobe in fjloreng, wo tr al«
©trtrtttr bt«
fobernifanifhen Tonnen«
fpftemd mit btn SDominifanern, weihe
Äopernifu«, mit beffen ©bßem ©alilei ft«h
ein»erßanben erflärt hatte, al« tintn Äefcer
begegneten, in ©treit gerieth. ©on biefen
1615 in SÄom bti btr Snauißtion »erflagt,
btgab tr ßh freiwißig bahin, um jeine
btrfbnlic^c ätehtgl&ubigfeit gu »erledigen,
gicihgeittg abtr and) tintn 3(u«fbruh btr
ntaßgebenben firhlihen ©ebörbt über bit
3ul&fßgfeit btr foberntfanifhen 2^h<*>rit gu
erwirfen.
©urbe ©alilei auch nicht »or

beförderen Slrmenfünberfleibe, geleißet, iß
fbätere Segenbe; ebenfo iß bie SRahriht/
baß er gleich nah ber 31bfhwßrung in bie

©orte au«gebrohen fei „E pur si muove“
(„Unb ße bewegt ßh boh") eine, erß 1761
auftauhenbe, Sfldfhmiitlung. ©ereit« am
3unt »erwanbelte ber, bem ©alilei
wohlwollenbe, fßabß Urban VIII. bie Äerfer*
baft in bie ©erbannung auf eine ©iHa be«

23.

©roßhergog« »on ütogfana. ©böter burfte
©alilei auf feiner eigenen ©iüa guSlrcetri
ber 9lähe »on gloreng, »orübergehenb
auh wieber in gloreng felbft, leben. Sr
ßarb, bi« gum lebten 21themguge »on ber
in

ba« 3nquißtion«tribunal gtlabtn, fo mußte
boh tin, ibm auf ©efehl ©aul« V. 26.
1616 »on ©eßarmin (f. b.) unb, mit
t« fh«nt, auch »om ©cneralfommiflar bt«
h«l. Dfßgium« abgtforbtrtt«, ©erfbrehen
leißen, baß tr bit Sehre, bit ©onne fei

3nquißtion

tr

1642.

fttbr.

weglihfeit ber

nicht

ber Sßittelbunft

ber Seit,

geglaubt

nnb für ©ahrhrit gehalten" unb ßh ba»
burh „ber Äefceret ßarf »erbähtig gemalt"
habe, „gut förmlichen Äerferhaft" für eine,

gu

Srbe

©onne

8. 3an.
©über, weihe
unb bie Unbe»

Slrcetri

aßer

lehren,

fanb

ßh

in

fämtühen 3nbice« bi« 1757, auh in ber
Äa«gabe be« 3nbeg:, weihe Äleyanber VII.
1664 burh eine ©uße beßütigt hat 25iefe«
©erbot würbe in ben 3nbej ©enebift« XIV.
1757 niht mehr aufgenommen; 1822 er»
laubte bie 3nquißtion in SRom ben SDrudt
auh fol<h«r ©erle, weihe bie Unbeweglth*
feit ber ©onne unb bie ©eweglihfeit ber
Srbe lehrten. Sin englifher Äatholif hat
1870 au« bem ©alileifhen ©rogeßc folgen«
be« 9fcfultat gegogen:

„31lfo iß bie ultra«

montane $£b*orie (»on ber Unfehlbarfeit
be« ©abße«) ebenfo ßher falfh/ al« e«
wahr iß, baß bie Srbe ßh bewegt", ©rgl.
hl will, 2)er 3nquißtiou«brogeß ®a*
lilei« (1870); 3)erfelbe, 3ß ©alilei ge«
foltert worben? (1877); ». ©ebler, ®a»
lileo ©alilei unb bie römifhe Äurie (1876
1877, 2 ©be.) ; ©hang, ©alileo ©alilei
unb fein ©rogeß (1878) ; 2)erfelbe, ©a«
lileo ©alilei, im
„$ißorifhen 3ahrbuh"

würbe.

unb bewegt ßh nicht »on Oßen nah
©eßen, unb btt Srbe bewege ßh nnb fei

bewaht,

2)a« ©erbot

bie ©eweglihleit ber

unbeweglich unb bit Srbe beweglich, »öflig
aufgtben unb ße in feiner $orm weiter
bortragen »erbe, ferner hat 5. SKärg
1616 bit 3nbt*longrtgation auf ©efehl be«
©abße« ein, »on biefem in einer ©i&una
be« 3nquißtion«tribunal« (3. Sftärg 1616)
feinem ©ortlaute nach gutgeheißene«, 2)efret
»eröfientliht, in welchem bit Sehre be«
Äofeernifu« al« „falfh" unb „ber heiligen
©dprift gänglih wiberfbrehenb" bejeichnet
311« ©altlei nun 1632 feine „2>i«
aloge über bit btibtn grüßten ©eltfafteme,
ba« btolemäifhe unb ba« fobernifanifh«"
»eröffentlihte, festen bit 3efuiten 1633
©orlabung ©alilti« »or btt 3n«
bit
quißtien nach 9fom burh- 2>aß tr h*<r
efoltert worben, iß unwahrfhcinlih, man
egnügte ßh mit ber Slnbrohung btr Tortur.
3ebenfaß« iß er 22. 3ßni 1633,
weil er bit „falfche unb ben heiligen unb
göttlichen ©hriften wiberfbreheube fc$rt,
btt ©onne fet ber SDhttelbunft btr Seit

311

(Soltfeifdjer 'ißrogeß.

©o

—
I

(1882); ©erti, II proeeßso originale di
Galileo Galilei (1876); #. bel’Sbtnoi«,
Les piöces du procea de Galil^e (1877)

©ol^nöfi, Nuovi documenti inediti del
processo di Galileo Galilei (1878) ; © i e
ralifi, Urbano VIH. e Galüeo Galilei
(1875); Bfeufh/ 2>er ©regeß ©alilei« unb
bie 3«fuiten (1879); 2)erfelbe? 25er 3n«
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©alltenuS

—

bep ber »erbotenen Vücper (2. Vb. 1885);
Orifar, ©alileißubien (1882); 2)er*
©alileißubien im „Hathotif" (1883);
f e 1 b e
gunf, 3ur ©alileifrage, in ber „Xübin»
ger Ouartalßhrift" (1883).
z.
©öUtenuö, römifeper Äaifer, f. eöriften-»trfolguttgen.

©ttCtfttniömuß iß
»on
3ufammenfaßung
fßrinjipien, bie

ber Warne für bie
firdjenrechtliehen

ba« Verhalten ber franjö*
junt römifepen ©tuple be*

ßfepen Äircbe
perrfebten unb bie alten 9fecpte ber (Srßeren

gegen bie Uebergriffe be« Heiteren fepüpten.
2Bäre bie pragmatifepe ©anftion
Submig« IX. »om 3apre 1269 äc^t

—

ma« in fester 3**t *>on ©epeffer*
Voicporft mit unmiberleglicpen
©rünben
beßritten morben iß
fo mitrbe in ber*
felben ber ©.
erßen SWale $u einem
ffaren AuSbrucJ gelangt fein.
2>ie bisher
al« Magna Charta ber gallitonifcben grei*
peiten aeltenbe, pragmatifepe ©anftion Sub*

mm

roig«

IX.

beßimmt

—

nämlicp,

baß

bie

®attiföni«ntu$.
jugeßanbene, (Srmeiterung ber föniglichen
Vejua auf bie fachliche Angelegen*
Vrgl. % p o ne a i f p, I>e
la pragmatique sanction attribuSe k saint
Louis (2. Auß. 1860); 9t Öfen, 2)ie »rag*
matifdpe ©anftion, melche unter bem 9tamen
Submig IX., be« ^eiligen, auf un« ge*
fommen iß (1853); ©olban, Ueber bie
pragmatifepe ©anftion Submig« be« ^eiligen,
in ber „3eitfcprift für bie btßorifcpe £p«o»
logie" (1856);
rin, Les deux pragmatiques sanctions attribuees & saint
Wechte in

heiten eingetaußht.

Louis (2. Auß. 1869); ftrtebberg, 2>ie
©renjen jmifchen ©taat unb Äirchc (1872)

@<heff er»©oichorß, 2)er ©treit über
pragmatifche ©anftion Submig« be«
^eiligen, in ben „9)tittheilungen be« 3n*
ßitut« für ößerreichifche ©efchicht«fchreibung"
bie

(1887); fomie bie, unter ©afeler Äonjil
unb unter (Sugen IV. angegebene, Literatur.

Von 9teuem
be«

©.

jur

gelangten

©eltung

in

bie

ftaubtfätjc

ber

©chrift

Patrone unb bie orbentlicpen
Äottatoren ber Veneßjien im Veßtje ihrer,
»on ber Äurie ungefcpmälcrten, Wechte

^ithou«:

bleiben unb bie,
biftion au 8 üben

gallicani) »on 1682, melcbe in 4
Artifeln auSbrücflich befagte, baß bie 'Dtacht
ber Äirche ßch nur auf geißliche 2)ingc be*
bie
Vefchlüßc be« Äonßanjer
fehränfe,
Äonjil« cf. b.) in Vetreff ber Ueberorbnung
ber Äonjilien über ben ^a»ß ihre ©eltung
behalten, bie ©emalt be« $abße« in ^ranf*
reich an ben gatlifanifcben Äird>enfretheiten
feine (Sntfdheibungen
ihre ©renje ßnbe,
obne 3ußintmung eine« allgemeinen Äon*
jil« nicht al« un»erbeßerlich gelten fönnten.

fBrälaten,

ihnen juftebenbe, 3uri«*
follen, garantiert ferner
Vifcpofamapl , forbert, baß bie
Äircpenämter hinfort nur nach ben Ve*
fttmmungen be« gemeinen 9tecpte«, ber
Äonjüienbefcplüffe unb nach Maßgabe ber
ßinrieptungen ber Äircpen»äter »erliepen
merben foUen, »erbietet bie Häufung »on
^frlinbcn in einer $anb, bie Verleihung
»on Veneßjien an Au«Iänber, Unfähige
unb Unmilrbige, fomie bie ßrtpeiluitg »on
Anmartfcpaften unb unterlagt bie brüefen*
ben ©elberpebungen ber Hurte, burcpmelcpe
ftranfreicb »öüig »erarmt fei. ©iefe präg*
matifepe ©anftion Submig« IX. iß in ber
Abßcpt gefällt morben, ber pragmatifepen
©anftion »on Vourge« 1438 j'ur ©tüfce
ju bienen, in melier Äarl VII. »on granf*
reich t>ie / ju Vafel befchloffcnen, 9teforma=
tion«befrete (f. ©afeict ÄonjU) mit einigen
iDtobißfationen annahm unb bie, oben er»
mahnten, fircpenrecptlicpen ©runbfäpe unter
meiterer
Ausführung berfelben »ertrat.
2>ie pragmatifepe ©anftion »on Vourge«,
bie

freie

melche nunmehr al« bie eigentliche ®runb»
läge be« ©. anjufepen iß, mürbe jebodj

»on ben fßäpßen sf?iu« II. (1459), ©ijctu« IV.
ohne
(1471) unb 3uliu« II. (1512)
jeben ßrfolg
für nichtig erflärt, »on
Submig XI. »on ftranfreiep
au«
politißpen ®rünben miberrufen uub fcpließ*
iiep »on granj I. 1515 in feinem Äonfor*
bäte mit Seo X. (f. Äonforbate unb SirTums
ftri»tion«öhflfn) gegen eine, ihm »on Sefcterem

—

—

„Libertös de

l’^glise

galli-

„D6 clarati on
du clergd de France“ (Declaratio
cane“ (1594) fomie in ber
cleri

Obmohl bie h*f^ au«gef»ro^enen ®runb*
bem
»on
(Spiffopat
franjößfehen
fä^e
„niebergeßreeft ju ben $üßon Qxv. heilig*
feit"

—

mie bie Vifchöfe fchrieben

—

mit

©enehmigung Submig« XIV. 1693

jurücfge*
put Se^terer biefelben
geheißen.
Sub*
fpäter hoch mieber gut
mig XV. griß 1766 auf bie ®ef(aration

nommen mürben,

be« franjößfehen Äleru« »on 1682 mieber
jurücf. Auch ßnb bie „Libertys, franchises
et coutumes de l’^glise gallicane“ in
ben organifchen Artifeln 9tapoleon« I. 1802
aufrecht erhalten unb 1810 junt ©taat«-35er Verfuch, an
gefetje erhoben morben.
1516
ba« Äonforbat »on
ihre ©teile
treten 3 u laffen, ben ein, »on ©eiten ber
s
franjößfehen 9tcgierung 1817 mit fHu« VII.
gefcploffener, Vertrag machte, feheitertc an
bem SBiberfpru^ ber Hämmern. 2)er
füpne unb freie ®eiß be« <$. iß in bem
be«
19. Saprb.
(Spiffopat
franjößfepen

immer mehr
gebanfen

erlofchen,

biefe«

nathbem

bie

$aupt*

©pßem« »om ®rafen

be
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®aüifani$mu*
2Ratjlre

(f.

®raf be) in feinen
unb .De rdglise

@<hriften »Du pape“
gallicane“, fowie »on

Hamennai«

(f.

b.)

feinem ©u<he »De la reügion considdree dans ses rapports avec l’ordre
politique et civil“ (1825 26, 2. Sbe.),
al« fefccrifch »crworfen worben ßnb, unb
Veuillot (f. b.) burd) feinen „Univers“ ben
3efuiti«mu« au einet, ben gefamten tleru«
2>a«
beherrfchenben, 'Uiacfjt erhoben hat
.ftfchße, Wa« im 19. 3ahrh- tote Anhänger
be« alten @. gewagt haben, war, baß 1826
14 franjößfche Äarbütäle, ©rjbifchbfe unb
um
tn ^ari« $ufammentraten,
Vtfchöfe
in

—

marer

geißitdhe 35inge

au«fpra<h, feßbieften.
auf
lebten 3 ü 9 en lag h«
»atifanißhen Äottjile, welche« ba« eine
feiner §auptjiele, bie Vernichtung be« ©.,
@drin,
»ollßcinbig erreicht hat.
®*glRecherches historiques sur l’assemblde
du clergd de France de 1682 (2. äuß.
1870) ; 35 e r f e I b e , Alexandre VIII et
feinen

bem

Ccplüter, Vriefwecpfel unb
(1868);
Xagebüchev ber ^iltfitn ä. ». ©. (1874

— 3876, 2 Vbc.);

documents, dont un grand nombre inconnua juaqu’ä ce jour (1870); 5ßuboI,
Etudea historiques et critiques sur la
rdnovation du Gallicanisme au commencement du 17» sifccle (1876, 2 Vbe.);
2ftt<haub, Louis XIV et Innocent XI,
d’apre3 les correspondances diplomatiques
inddites du ministere des aflaires dtrangöres de France (1882—83, 4 Vbe.). z.
ütaKifcin (eigentlich

©a

1 i $

p n)

1748 ju Verlin

(9aKu£,

©allunu«

fte,

bie bisher in ber ^htlo-

—

©ifchof«

äbte«

1

:

‘

I

fjran 3 »on ^ürftenberg, mit ber Hehre ber
Kirche
bi«

ftcb
fte

innerlich

1786

ihre

immer
©eneral»

haben foü. 35ie SBürbe eine«
»on Äonßanj, fowie bie eine«
»on Huyeutl fott ®. au«gefchlagett
haben.
25a« Slahr feine« Xobe« iß un»
gewiß.
0eitbem fein ©rab »on irifdhen
Vüg«u aufgefucht würbe, erwuchs au«
nnfcbeinbaren
Anfängen aümähliih ba«
Älofler 0t. ©allen. 35ev Xag be« beit. ®. iß
ber 16. Oftober. 0eine, »ott SB c 1 1 i im än»
fange be« 9. 3ahrh- »erfaßte, »on Söunbern
ßro^enbe, HebenSbefchreibung iß »on 3lb.
»on ärp in ^erh’ „Monumenta Germaniae historica“ (2. Vb.) berau«gegeben,
9Weper ».
»ou
eine
neuere 9lu«gabe
gegriinbet

ih* hötbflcß ©eniige gefnnben, unter ber
Leitung be« SWinifter« unb ©eneraltoitar«

mehr an«föbute,

ober

©all

Vobenfee, jog ßdh aber fpäter al« (Stn*
ßebler in ba« wtlbeße ©ebirge jurüc!, wo
er an bem Flüßchen 0tetnacfa eine ftapelle

f ophte

fatbolifcpen

auch

am

©. bebuf« Sryebnng ihrer
Äinber, getrennt »on ihrem ©atten, in

wo

©tlian,

genannt), ©riinber be«

—

lebte bie gjttrßiu

äRünßer,

öhrtncwet^

Vurgunbien, ffranfen unb älemanuien.
äl« dolumbanu« um 613 ju ben Hongo»
ob tn golge »on
barben ging, blieb @.
»franfbeit
ober au« Veranlaffung eine«
Bwtfte« mit Gfolumbanu«, ifl ungewiß
in ber0d>wei$ jurücf, wtrfte al« ^Öiifßonar

©rafen

»Lettre de Dioclds ä Diotime
sur l’athdtame* (1785) richtete. 0ett 1779

f.

®aüo

Älofier« 0t. ©aßen, geb. in
3rlanb, warb tm Älofter Vangor »on
Selumbanu« (f. b.) erlogen, begleitete biefen
nach bem ^efilanbe unb burch^og mit ihm

juerß in
einem Älofter ju Vre« lau, bann tn einem,
»on einem franjbftfchen äthetßen geleiteten
SJläbchenpenßonat in Verlin erjogen, »er*
1768 mit bem rufftßben
heirathete ftcb
^Diplomaten SDimitri älqcejewitfcp ©. unb
1774 in ein nabe« Ver«
$aag
feit
trat im

:

f aifer,

(eigentlich

berühmten

0amuel »on 0d)mettau, würbe

€><brift

ober

»on §ibcrnien

geb.

pältni« Mt bem Ijlbilofobben £>cntßerbui«.
@ie iß bie „25iotinta", an welche er feine

riJmifcber

Walluf, 0t.

al« Tochter be«

preitßifchen ©eneral-gelbmarfchatt«,

3)ie f^ürftin

folgungen.

ä b e l*

Rürftin »on,

Amalie,

©allanb,

ä. »on ®. (1880); 3 ac obp, 3)ie ^ürfHn
©., in bett „beutfdh«e»angelifd>en Vlättern"
z.
(1884).

XIV

(1877); Hopfott, L’Assemblde du clergd de France d’apres des

beib

^eilige

in ihrem $aufe
(f. b ) iß
au« nnb ein gegangen, Hamann (f. b.) ba»
felbß geßorben; hi« aber hat auch ber
©raf §rtebrich £eopolb ja Stolberg (f. b.)
bie änregung jum Uebertritt jttm Äatho*
liji«mu« embfangen. ämh ©oethe füllte fich
»on ber ^ürftin ©. in hohem 3Äaße anaejogen.
@ie ftarb 27. äpril 1806 $u fünfter
unb würbe ju ängelmobbe beftattet. Vrgl.
Äaterfamp, 3)enfwlirbigfeiten au« bem
Heben ber fjtitrftin ä. »on ©. (2. äufl.
1839); dttitt peilungcn au« bem Xagebuche
unb VriefWechfel ber ffürfHn ä. ä. »on ®.

Srflärnng abjufaffen, itt welcher fte
an bem erfien ber »ier Ärtifel ber
non 1682, welcher bie Ve*
ßhränfung ber Jir»$lt($en Gewalt lebiglicb

28. äug.

„bie

welcher eine ^eitlang
freifinnigen Seigelten fonnte.
gricbrich

bem

Heinrich 3acobt

eine

Louis

ipoflreife

ablegte.

Triften,

ffamilie" genannt,
al« ©egenpol ju

nur

3n

Ooerbera
1789 ihr

erregter

religiö«

2>ettaratton

auf

313
»or

Heßterer
würbe feit
$>au«genoffe unb
war bi« ju ihrem Xobe ihr 0eelenfübrer.
3n Sötünßer famtnelte ftch tim bie f$ürßin ©.
ein, ber ©enialitüt«epo<he angeh&riger, Ärei«
beichte

®iaifhrt, 3ofe»b,

1
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($antatte(

Änonaubefinbet
jur

ftcb

in ben „üftittbeilungen

baterlänbifcben

eine beutfcbe

ba fl

:

(1870);

©efcbicbt«"

Ueberfefcuna

—

in ben „®ef<bicbt«fcbreibeni ber beut*

©orjeit" (2. Bufl., 12 ©b. 1888).
©rgl.
Observationes
9? c 1 b e r g ,
ad
vitam Sti. Galli spectantes (1842) ; 2) e r*
f e 1 b e , Äircbengefcpicbte ©eutfcblanb« ( 2 ©b.
©elpfe, Äircbengefcbicbte ber
1848);
feben

Sbeloßgfeit au« ©eradjtung ber Sb* ermSblen, al« auch biejenigen, melcbe fub an

bem ©otte«bienße

Pott*

lieferte

(hantier.

;

©atanttegefefc

.

f.

.

2)ie

Deformation in Snglanb,
für

firebe

im Äeime

2)afür

bat-

erftieft

gilt

er

in

ben clementinifcben Defognitionen (1, 65)
al« heimlicher Shrift-

h.

©am«, piu« ©onifatiu«,
lifeber

Jbeolog,

SDittelbucp

geb.

23.

3an.

Württemberg,

in

fatho*

1816 ju
ftubierte

Philofophie unb Ihoologie, erhielt 1839
prieflermeihe, mürbe 1847 Profeffor
ber ibeologie unb ^ß^Üofcf>^ie am btfcpöf*
bie

licben©eminar ju$ilbe«heim unb leiftetc 1856
Profeß in bem ©enebiftinerflofter ©t. ©onifa j
ju SDüncben. @. berfaßte unter Bnberem:
„Bu«aang unb3iel ber ©eßbiebte" (1850)
„©efepiebte

3abrb."
gefdjicbte

ber

—

Äircbe

Sbrifti

im

19.

(1854 60 , 3 ©be.); „Äircben*
bon ©panien" (1862—79, 5 ©be.)

„ÖaS 3ab r

be« SDartprtobe«

ber Bpoflel

^etru« unb Paulu«" (1867); „Series
episcoporum ecclesiae catholicae, quotquot
innotuerunt a beato Petro apostolo“
(1873, mit 2 ©upplementbänben 1079
unb 1886); „ 3ur ©efebiebte ber fpanifeben
©taat«inquifition" (1878); „ 2)er ©onifa*
1850—80"
tiu«»®erein in 3)eutfcblanb
z.
(1880).
©anganellt, Soren jo, Dame be«
PapfieS (Siemen« XIV. (f. b ).
©angra (in Paphla^onien),
Pn0be
bon, mürbe um bie SDttte be« 4. 3abrbau« ©eranlaffung ber übertriebenen Bsfefc
be« Sußatbiu« hon ©ebaße <f. b.) abgebal*
ten
unb berbammte fomobl biejenigen,
melcbe ben Sbeßanb fcbmüljen
unb bie

©

(Sbeßbeibung
VIIL, ber ihm
bie

geb.

ber

1483, mirfte
§*in*

ÄiJnig«

be«

ridb
jum 35an! für feine
©cmübungen ba« ©i«tum Sindjeßer 1531
berliehDbmobl er, bogmatifdj ganj auf

SDiffion«*

irofebottifebe

(1873); ÄÖrber, 2>ie Ausbreitung
be« Sbriflentum«
im (üblichen ©aben
(1878); §aud, äirdjengefcbichte 2)cutf<b*
z.
lanb« (1. ©b. 1887).
©amatiel, jum Unterfcbiebe bon einem
fpäteren ©. genannt „ber Bit e", berühmte«
©cbulhaupt, nach ber SDifchna, melcbe brei
Sntfcbcibungen unb jmei ©prücbe auf ibn
guriieffttbrt, Snfel be« Dabbi $tllel (f. b.),
Jebrer be« Paulu« (Bpoflety. 22, 3).
Dach
Bpofielg.5,34—40 mar e« feinem bermitteln*
ben, ba« ©otteegeriebt be« Srfolge« anrufen*
ben, Sinfcbreiten ju fcerbanten, baß ba«
©pnebrinm bic cbnftlicbe ©acbe nic^t gleich

italienifcbe«,

,

^iue ix.

©atbinet, ©tepban, ©eaner

©cbmeij ( 2 ©b. 1861); ©reitb, 2)er
heil.
©. (1864); griebricb, Äircben*
gefd^te^te
©b. 1869);
2)eutf<blanb«
(2.

Sbrarb,

eine« berehelicbten ®rie*

ßer« tbeiljunebmen meigern. ©. öSiibat.
©rgl. §efele, Sonjiliengefcbicbte ( 1 ©b.,
2. Buß. 1873).
z.
©anj Opfer, f »ranbopfer.
.

.

©eiten ber alten Sehre fiebenb, bie 6 ©lut*
artifel

bon 1539

(f.

«nglilanite« «irepe)

ber*

unb ftreng burebfübrte, beßärlte er
boeb ben Äönig in feiner Bbßcbt, bie ©upre*
matie in ftrcbltcben 2>ingen bem ^ßapße ju
entreißen.
Bl« Sbuarb VI. 1547 jurDc*
faßte

;

gierung fam, feftte ©. ber Deformation
ber Ätrcbe hrflifl«« Söiberflanb entgegen,
bi« er

1548

in ben

Xomcr gemorfen mürbe,

au« bem ihn 1553 bie, bie Sieberber*
fteHung be« Äatboliji«mu« eifrig betreibenbe,
Äbnigin 2Daria befreite. @te ernannte ihn
jum Äanjler unb übertrug ihm bie Bu«*
fübrung ihrer blutigen äRaßregeln. Sr
ßarb 1555. ©. berfaßte »De vera et falsa
obedientia“ (1534); »Necessary doctrine
of a Christian man“ (1543); „Confutatio
cavillationum, quibus sacrosanctum eucharistiae sacramentum ab impiis Capernaiti8 impertiri solet“ (1552). ©rgl. bie,
unter Deformation (Snglanb) angegebene,
Siteratur.

z.

©arnier,
eb.

ju

Johann,

Stefuitenorben,

gelehrter

3 efuit,

1628 in ben
mar mäbrenb 15 3abren

®ari« 1612,

trat

in ®ari«, tbeil« in ber ®robinj
Sebrer ber Philologie unb Pbüofopbie unb
feit 1643 al« profeffor ber ib^ologie
am Äoüegium juSlermont. ©. ßarb auf
bem Sege nach
ju einer ©eneral*

tbeil«

mirfte

Dom

feine« Orben« 26. Oft 1681
in ©ologna.
Sr gab btrau« »Marii Mercatoris Augustino aequalis opera quae-

berfammlung

cunque exstant“

(1673, 2 ©be., mit 7
über ben
»Liberati archidiaconi
ecclesiae carthaginiensis breviarium, sive
historia controversiarum Nestorianae et
Eutychianae“ (1675); „Liber diurnus
romanorum pontificum“ (1680, nebft brei
Bbbanblungen); »Juliani eclanensis episcopi libellns fidei“ (1668). BucJ berfaßte
®. unter Bnberem „Regula fidei catholicae de gratia Dei“ (1655). Dach feinem
ausgezeichneten

PelagtaniSmu«)

lobe

erfebienen

25ißertationen

;

„Auctarium Theodoreti
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®afcner.

Cyrenßis episcopi" (1684, »on § a r b o u i n (1871); ©orel, Le comte A. de G.
aus 5. ©b. ju ©irmonbs ÄuSgabe ber 1(1879); SR uff et, Le comte A. de G.
z.
SEBerfe bes Ü^coborctue ebiert) unb „Trac(1884).
tatus de officiis confessoria erga singula
©aß, griebricb2BiIb«l«t3ohann
poenitentium genera“
Heinrich,
©rgl.
protefi. Geolog, geb. 28. 97o».
(1689).
§arbouins Sebensgefchichte bes @. in 1813 )u ©reslau, wo fein ©ater 3oac^im
bem vorerwähnten „Auctarium Theodo- (SbrifHan (1766—1831), ein »ertrauter
J

reti“; harter, Nomenclator literarius
recentioris theologiae catholicae“ (2. ©b.,

Xbl. 1874-76).

1.

ÜKittucci ,

greunb ©chleicrmachers, Äonfiftorialratb
unb ©rofeffor ber Xheologie war, ftubierte
1832—36 ju ©reSlau, f>alle unb ©erlin,
habilitierte ficb $u ©reslau 1839, würbe
bafelbft 1846 anßererbeiUlicher ©rofeffor,
fam 1847 in gleicher ©igeußhaft nach
©reifswalb, wofelbft er 1855 orbentlicher
©rofeffor würbe, folgte 1861 einem Stufe
nach ©ießen unb 1868 einem folchen nach $et*
£ier erhielt ®. 1885 ben Xitel
bellerö.

z,

SR a

f f

ae

l

e

,

tatfjoliföer

Slrihäolog, geb. 1812 jn Neapel, trat 1826
in ben 3efnitenorben, wibmete ftt^ inSbe»
fonbere bet Äatafombenforfchung unb galt
neben 2Je Stofft als ber ausgezeichneter
Äenner auf biefem ©ebiete. ®. fiarb 5.
ÜJtai 1885.
Unter feinen zahlreichen 2öer»

„Les mystöres du
len feien genannt:
synerätisme phrygien dans les catacombes
romaine8 de Prdtextat“ (1854) ; „11 cro-

j

casa dei Cesari“ (1857)
„Vetri ornati dl figure in oro“ (2. 3tufl.
1864); „Storia defl’ arte christiana nei
primi otto secoli della chiesa“ (1872—80,
6 ©be.) z.
@tt$*mrin, 2lgenor,®rafbc, einer

cifisso graffito in

ber
(f.

Stifter

ber

fraitjbftf^u

gttie @e«neiitbtn unb frtit JHrC&tn),

Orange (©anclufe)
bes

fbäteren

12. 3uli

franjbfif^en

1810

—

machers
(1852);

als

)U

©ohn

2RinifierS

©.,

3uriSbrubenz in ©aris, mürbe
ÄabinetSchef feines ©aterS unb 1842 SKit*
glieb
bei Xeputiertenfammer.
2US er
1846 nicht wieber gewählt würbe, unter*
nabm @. eine Steife in ben Orient, ©on
ftubierte

!

gurüdgelebrt, betheiligte er ftch
1848 an ber reformierten ©bnobe \n
©aris.
2>a ficb biefefbe aber weigerte, ein

1881, 2 ©be.); „La
1877); „L’ennemi
de la famille“ (1874); „Innocent III“
(4. fäufl. 1875); „Luther et la rdforme
an seizi&ne si&cle“ (1873); „La libert^
morale“ (1868, 2 ©be.); „Pens^ea de
libertd inedites“ (neuefte Ausgabe 1882).
©rgl. 9la»ille, Le comte A. de 0.
(neuefte

Ausgabe

conscience“

(5. Slnfl.

4

©h-

proteftantifchen

©be.);

„3^

©efchichte ber BtheSllöfter" (1865);
w 2)ie
Sehre öom ©etoiffen“ (1869);
bet griechifchen Äirche" (1872) ; w Dj>timiS*
muS nnb ©effimismuS" (1876); „©efchichte
ber chrifllicben öthi!" (1881-87, 2 ©be.).
2luS bem 9ta«hlaffe »on ®. S. Xh- ^>enfe
gab ©. beffen „neuere ÄirchengefWichte“
aemeinfam mit ©ial (1874 80, 3 ©be.)
z.
heraus,
©öfnet, 3ohann 3cfebh^ Xeufels»
befcbwbrer unb SBunberthäter, geb. 1727

©raj bei©lubenj, würbe 1758 Sßfarrer
im ©isturn ©hu^ «nb trat,
©orgängerS auf bemSSege
ber
©eifterbefchwbrung, 3ohann ©eorg
©chrefjfers, Saufbahn ficb i» ®nbe neigte,
1773 mit feinen groteSfen nnb bijarren
©yorjismen h«»or. 3n ©ßwangen, bei
bem ^robfle, ©rafen ^ugger, ber jngleich
©ifchof »on S^egenSburg war, unb in ©ulj*
bach, bei ber »erwitweten ©faljgräfin gran*
liSfa Xorothea fanb er jahtlcfe gläubige
Anhänger, bie übrigens in ihrer großen
SJtehrhcit ans ner»enfcbwa<hen grauen be*
SRachbem bie ©rjbtfchöfe »on ©rag
ftanben.
unb ©aliburg ftch gegen fein Xreiben, bem
er bas ©ebräge oon Xheateroorfiellungen
ju

binbenbes ©laubensbefenntnis aufjuftetten,
trat er mit gr^börtc SDionob (f. b.) aus

religiilfen unb politifchen ©Triften feien
genannt: „Intär&s g&ieraux du protestantisme fran^ais“ (1843); „Christianisme
et paganisme“ (1846, 2 ©be.); „La France,
nos lautes, nos pdrils, notre avenir“

mit 3.
ber

(1854—67,

—

berfelben

ber
reformierten ©taatsfirche aus unb
bearünbete bie „Union des äglises £vangeliques de France“, ©alb barauf »erließ
©. granfreich unb lebte bis ju feinem, 8.
2Rai 1871 erfolgten, Xobe in ber@^weij,
tbeils in SallebreS bei OrbeS, theils auf
einer ©itla am ©enfer ©ee.
Unter feinen

©riefwechfel
„©efchichte

Oogmatil“

^rettirc^e
geb.

eines ÄirchenratheS.
©r fiarb ju $eibel*
berg 21. gebt. 1889.
©r »erfaßte: ,,©ei*
träge jur ärmlichen Siteratur unb Xograen«
SRittelalterS"
bes
gef^ichte
griechifdhen
(1844 49, 2 ©be.); „®eorg ©aliyt unb
ber
©bnfretismus" (1846); „©dhleier«

jju

Älöfterle

als eben feines

,

,

i

;

i

mit übrigens freiem ©intritt gegeben
auSaefbrodhen, machte biefem Saifer3ofebh U-

1775 burch
einen
Unterbrüdungsbefeljl
©ergebenS wanbte ft<h ber »or*
ein ©nbc.
genannte ©raf gugger, welcher ©. ju feinem
Jpoffablan unb geiftlichen Stathe ernannt
Xiefer erwiberte.
hatte, an ©ins VI.
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©aftoit

—

baß

allerbing« ber Gjrorii«mu« flet« in
ber Sirtbe üblich gewefen fei, aber nicht
mit folgern ©chaugeprünge betrieben werben
bürfe, wie

bon ©., welker

jubem

fic^>

nid^t

2)Zit

;

an bie ©orfcbriften be« römifcben Ritual«
in ©etreff ber Xeufel«befcbwöning gehalten
habe.
®. ftarb 1779 al« 2)echant tn ©on*
©. ber*
borf (©onborf) an ber 2>onau.

fromm unb gefunb jn leben,
auch ruhig unb gottfelig ju fterben, ober
nützlicher Unterricht, wiber ben Teufel ju
faßte „©Jeife,

1787)

ftreiten" (12. 9tuft.

Änmerfungen,

bie

welche

„Antwort auf

;

in

bem

SBaldb«

i

9Jlündb*

3nteüigen$blatt bom 12. 9lob.
wiber feine ©rünbe unb SBeife ju e^orjie»
ren gemalt worben (3. 9tufl. 1775).
©rgl.
©terjtnger, Oie aufaebedten ©aßne*
SBunberfuren
rifd^en
(2.
9lufl.
1775);
(Styrifl. 2Bilb- f5 ran S SBalch, Dlacbricht
bon 3. 3- ®.« Oeufet«befdbwörung, in
nerifchen

„DZeuefter Dletigionggefcbichte''

|

!

!

(f.

be«

§ran$oi«

bert 2 oui«,

©amu et

reform. £f>eotog,

geb. 25.
'

erfolgten,

Oobe

ben

Stirchenftaat

berfefct.

9tl«

'ißiu«

IX.

nach Dtom, bWt im tfoloffeum
batriotifche Sieben unb warb mit ©cwil«
tigung be« <ßabfte« gelbtablan eine«, gegen
bie Defterreidjer borritdenben, ^reiforb«.

eilte

er

j
•

trat

ebangetifcb*

gehörte,

feit

ber

feine

©cblacbt
politifdbe

Stbütigfeit
ficb

ber

unter feiner

Unione delle chiese libere
in Italia fortbitbete unb ftch ein ®lauben«be«
5«ie
fenntni« unb eine ©erfaffuna gab.
©emeinbcn unb freie Äirdicn.
DZadjbem 9lom
1870 bie $auptftabt be« Äönigreidbe« 3ta*
geworben, fiebelte ©. bahin über.
lien
&ier

jur

nahm

er

an ber 2>i«butation

ÜTbeil,

unb Äatbolifen
©ewiüigung ^iu« IX. 9. unb 10.
$ebr. 1872 über bie 3 ra S e «bgebalten
würbe, ob ^ßetru« in Dtom gewefen, unb
begrünbete 1875 bie tbeologifdbe ©cbute

weldbe jwifchen ^ßroteftanten

mit

at« 2ebrer wie at« Schrift*

in 3tatien bie f^abne ber Qfretyeit entfaltete,

1855

Äircbe über

©emeinbe. 9ludb tnübite er
©ejiebungen ju 2)e ©ancti« (f. b.) an.
©eit 1860 begleitete ©. at« Äaf>tan ©ari«
balbi auf feinen berfcbiebeiteit Ärieg«}ügen.

Rührung

9lug.

ftetter wirffam. ©. berfaßte unter 9tnbcrem:
,,M6moires adress& au Conseil d’Etat
de la r^publique de Genfeve“ (1832);
„TWopneustie“ (2. 9lufl. 1842); ,.Le
Canon des Saintes Ecritures“ (1860, 2
©be.) ; „Le$ons sur Daniel** (1861, 3 ©be.).
©rgt. §. bon ber ©ottj, Oie reformierte Äircfye ©enf« (1862). z.
©öböjjt, 9t t e ff a n b o ©arnabit unb
©earünber ber Unione della chiese libere
in Italia, geb. 21. SJlärj 1809 in©ologna,
trat 1825 in ben Orbeit ber ©arnabiten,
würbe 1829 ißrofeffor ber Dtbetorif in Die*
3n $otge feiner liberalen 3been
af>et.
berbädbtig, würbe ©. 1840 jur ©träfe in

er in ?onbon jur ebangetif^en
unb bafetbß an bie ©pitje ber

bon ÜWentana, mit ber
?aufbabn abfcbloß, feine
Chiesa libera an, welche

Dto*

1790, War feit 1816 ©farrer in
©atignb bei ©enf, at« ber «amf)f ber
Strenggläubigen gegen bie bortige ©taat«*
lirche begann. ©. Elomiet«. ßr würbe bom
©enfer ©taat«rath 1831 abgefefct, weit er
mit SDlerle b’9tubign£ (f. b,) jur 9tufrechter«
Gattung be« altenßalbini«mu« bie tbeologifcbe
Schule geftiftet b«tte; an biefer war er
bon 1836 bi« ju feinem, 18. 3uni 1863

9trmeebrebiger ernannt, mußte jebocb at«
9Zom gefallen war, fid> in« 9lu«tanb begeben, juerß nach ©nglanb unb ©c^ottlanb,
bann nadb Dlorbamerifa, hielt, wobin er
fam, jünbcnbe Dieben gegen bie *ßrießer
unb 3efuiten, welche ibrerfeit« ba« ©olf,
wie in«befonbere ju Ouebec, ju 9lu«fcbrei«

3mmer mehr

9lntoniu«orben

b.).

©auffen,

in 91n«

hier

z.

©tifter

©.

italienifcben

(6.

^imm

©afton,

btebigte

tungen gegen ©. ermunterten.
j

©b. 1777); ©ierfe, ©chwärmer unb
©chwinbter im 18. 3abrb- (1874); 3. 91.
ermann, 3- 3. ©., ber berühmte
©jronift (1878).

großem ßrfolge

©otogna, ©enebig unb ftlorem ben
Äreujjug gegen biefetben.
9tuf ben ©efebl
be« häßlichen SDZinißer« 9Zofß würbe ®.
gefangen genommen, jebocb bon ben ©in«
wobnern bon ©iterbo befreit. Dlach ber
flucht ißiu« IX. au« 9tom warb er mäh'
renb be« Kriege« ber römifcben Dtebublif
mit Oeßerreich unb ftranfreidb jum erßen

cona,

S

ber freien Äircbe, an weiter er bie sJ3ro«
feffur ber 2>ogmatif, 9lbologeti! unb <pole=
mif übernahm. 9luf ben testen ©bnobcit
ber Unione delle chiese libere in Italia
trat er für bie ©Jieberoereinigung berfelben
mit ben SBalbenfern ein.
©. ftarb 9. 3an.
1889 in Dtom. 9tu« ber großen
feiner ©dbriften feien herborgeboben ,,Me-

moir8“

(1851); „Recollections of the
four Popes“ (1859);
„No union
with
„The priest
Rom“ (1871);
in absolution“ (1877).
©rgt. Father
G.8 life and lectures (1853); Rosoconto
autentico della disputa awenuta in Roma
le sere dei e 10 Febbrai 1872 fra sacerdoti
cattolici e ministri evangelici intorno
alla venuta di S. Pietro in Roma (1872);
Ob ©anft ^etru« in 9lom gewefen iß ober
nach ben ftenograbbif*™ ©erichten
nicht,
über bie, in Dtom mit ©eucbmigung ©r.
last

jpeiligfeit

be« <Pabße« ^ßin« IX. tn ©etreff
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@ebet.
biefe« SC^enta« abgehaltenen, Deputationen
(1872). Die Slutobiographi« ©•«, an weiter
bcrfelbe bi« ju feinem Dobe fchrieb, foß
z.
bemnächfi erfcfyeinen.
d&tbtt (von beten/ b. t>. urfprünglich

Bauberlraft au«ging.
Selbfi bie äußeren
©ebräuthe beim ©. waren bebeutung«eeH.
9Jtan pflegte jueor feine $änbe jutoafchen,
benn mit unreinen ober gar mtt blutigen
$änben tu ben ©öttern ju flehen, war
greeel.
Sahrenb aber ber ©rieche mit
unbebedtem Raubte jur ©ottheit auffepaute,
verbüßte ber SRötner fein Slngeftcpt beim ®.
Vrgl. (5. v. Slafaulp, Ueber bie ©ebete
ber ©riechen unb SRomer (1842). Seinen
flänbigen Ort hat ba« ©. im Äultu« <f. b.).
Bwar werben beftimmie, an Beit unb
Ort gebunbene, ©ebetsformeln im Stlten
Defiament, außer 5. SDioj. 26, 5 10 bei
ber Darfteüung ber ©rftlinge, nicht ge*
funben.
(Erft al« im nachepilifcpen 3ubentum ftrenge ©efejjlichfeit bie ganse Stoßen*
Religion
feite ber
beherrf^en begann,
3U
führte man auch beftimmte ®ebet«formeln
unb @ebet« 3 eiten ein, unb feitbem fan! ba«
gleich bem ftaften ( j. *.) jUt norfeprift«*
mäßtgen Verrichtung, 3 um oerbienftlichen
Serie h«*ab uub würbe fogar ©egenftanb
Schon vor 3 efu
raffinierter
Äafuiftif.
Beiten finben wir ba« breimalige @. (f. ©ebtteftunbfni, bie langen ®ebet«formeln unb ben

womit man fich an
Seien wenbet; bann im weiteren
Storufung höh«« 9Häc$te; im
weiteren Sinne überbauet ©rhebung be«
^erjen« 31t ©ott, Sammlung ttnb Äon«
bitten), eigentlich Vitte,
göttliche

Sinne

jebe

ber ©cbanfenwelt tn ber Stiftung auf ba« Oöttlif e, baher f. t>. w. Sto«
3 entration

baebt

Da« ©.

b.).

(f-

ifl

fonach

—

bie erfte

—

natürliche Steigerung ber fubjeltiven 9ieii«

nnb

gion

geftaltet

theil« jur
3

umDanf

gebe t),
ein

brei

ifi,

im

einzelnen ftalle

göttliche $ilfe, feil«

für (Erfahrung beweiben (2

theil«,

2lu«brud

fein«

ftdh

Sitte um

3 ur

formen

ba

jebe Religion

ob-

3 ugleich

eine« ©emeinfqiaft«bewußt»

Fürbitte
fetjt

(f. b.).
3 n allen
ba« ©ebet borau«, baß

ber menfchliche ©eifl bem göttlichen al«
ein 3th bem Du gegenübergeftettt finbe.
SDBä^renb man aber neuerbing« fafl burch*
gängig bie Sirffamleit be« ©ebet« barin
fuf t, baß in ber ©erührung mit ©ott unb
ber Vergegenwärtigung einer überftnnlichen
Seit ber Setenbe ftdb über bie weltlichen
Dinge erhoben, in« ©läcbaewicht gebraut,
»on ben Sefhrebungen be« SlÜtäglichen unb
©emeinen gereinigt, nach Der gottnerwanbten
fich

Seite feine« innern Sieben«
fühlt,

waren

bie Slnftchten

©ebrauch ber fogen. ®ebet«riemen (f. b.)
beim ©.
Durch Sllter unb belennt»
nißmäßige ©ebeutung pervorragenb fmb

Stüde «Scpina unb Scpinone*(S«re.
vom Dalmnb fcorgcfchriebene unb

über ba« @.
be« getflltfen

orthobojen

einem früheren Stabimn
Sieben« anber« befdjaffen, fefern im ©.
vielmehr ein Raubein unb ©inwirlen auf
©ott, ein Seftimmtwerben ©otte« bejwerft
würbe, baher ba«felbe auch im ga^en
Altertum bei ben fcerfduebenartigften
in

Vorgängen im Staat unb

in ber

i

i

um

»on

,

baß er mit bebedtem Raupte
benn ber $ut ift fein Durban auch

nicht,

betet,
I

unter bem abenblänbifchen $imrnel, unb
baß er, wenn thunlich, im freien 3 « beten
bflegt, ohne aber bie Sonne fetbfi an 3 u«
fehen, um ftf nicht ben Sonnenanbetern
gleith 3 nfletten.

—

©htißeu War
!

bie ©ötter geneigter
|

machen, bie Sünfche unb Sitten ber
Viele ©ebete waren
ÜKenfdben ju erfüllen.
baher in beftimmte Formeln gefaßt, wie
ju

um Sdhufc für bie gelbfrüchte, bei ®e«
bürten nnb ^odfoeiten unb namentlich bie,
bei öffentlichen fteierlichfeiten von ben 2Ra=
giftraten ober ©rieftern gebrochenen, bei
welchen ba« Verbrechen ober «Stödten immer
für ein üble« Speichen gehalten würbe,
wie man überhaupt burepweg » 01 t ber
Vorau«fe$ung einer, bem ©. imtewohnenben,

Die,

noch beobachtete,

©ebetsorbnung ift auf bem Sege be«> @e*
bet 8 mechani«mu« noch erheblich weiter gegangen, erfennt übrigen« nur bie ©ebete
tn hebraifcher Sprache al« h*tlfräftig an.

futtft

eiet
au«gebehntere
SRoüe
fpielte.
Selbft noch in ben Sllitejeiten ber griechi*
cn
unb
Siaatenbilbung
römifefcen
würbe
ff
wenigften« bei allen wichtigem Veranlagungen ba« ®. für unerläßliche ©flicht ge*
halten, beren Verfäumni« ben 3«>rn be«
eernachläffigten ©otte« nach ftcb 30 g.
3n
ga^lretfen §äüen waren bie ©ebete ton
begleitet,

3 uben auch heute

Sluch barin verleugnet ber orthobojee 3 ube
noch heutigen Xage« feine orientaliff c $er*

ftamtlie

eine

Obfern

jübifchen @cbet«liturgie bie beiben

ber

in

hin gefräftigt

bie

lieh

©ott

Da«

von

eigentliche

alter«

gerichtet

(f.

®.

ber

h« au«fchließ*
»atmtnfer) uitb

barum eigentlich allemal ein Sefenntni«
©« hatte
3 u bem einigen ©ott unb Vater.
baher, wie suüorim Shnagogengotte«bienfte,
fo auch in ben chriftlifen Verfammlungen,
feine geregelte unb nnablömmliche Stellung,
©ebete an SRärtbrer, ^eilige, ©ngel fowee
an
4.

j

au

bie 3 ungfrau üftaria fommen »or bem
3ahrh* ntdbt »or, wohl aber, in bem

al« eine böhfte ©htiftologie (f. b.)
©lafc griff, an Chnftu«.
3h« „an 3 urufen"
fogar fchon früh lonfefftonelle« Unter«
an ihn ©läubigen
fcheibung« 3 etchen ber
Sftaße,

war
1
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($ebet

(«po«.

—

®ef>et$t>erfför.

16; Röm.

21; 22,
7, 59;
10, 12
14; 1 . Kor. 1,2). Jie ©itte, fle^cnb
ju beten, fam »on bem gubentum in«
C&rifientum herein (SRatth- 6 , 5 ; SRarf.
9, 14.

—

11,25; Suf. 18,11); nur bcn ©Ußenben
War ba« ©te^en beim ©. au«brücfli*
Ja« Kniebeugen (Genuflexlo)
unterfagt.
ift

gleichfalls

Au*

8 unb

m&nuum)

finbct

fict'

1.

Jim.

I

2,

Ja«

§ 8 nbe

(Conjunctio sive Compiicatio manuum et
digitorum) erflärte ©apfi Rifolau« I. für
baß ft* bie CS^riflcn al«
ein Beiden,
Knechte unb ©ebunbene be« $errn erfennen
fottten. 2öa« bie (SntblÖßung unb ©ebecfung
be« Raubte« bei bem ®. betrifft, fo hielt
ft* bie alte Kir*c ftreng an bie apoßolif*e
©orf*rift 1. Kor. 11 , 4 ff.
Jiefer 3 u golge
beteten bie Sftänner mit entblößtem, bie
©Seiber mit bebecftem haupte.
Au* ber
©ebrau*, ba« ®eft*t na* SRorgen ju
rieten, fam f*on früh auf.
Jrop SWatth.
6 , 6 warb ba« ^»erfagen, fogar ba« oft
wieberpolte, »on ©ebet«formeln al« »er*
bienftli*c« ©Serf allmähli* Jur weither*
breiteten, »on ber Kir*e beförberten, <ßrapi«.
dagegen ift im proteßantif*en ©otte«bienße
ba« öffentliche ®. auf einen engeren Raum

1

in

biefer ©e^ieljiung

bie

®ebetbü*er,
©ebetdmantel,

f.

i

1

I

flnbaept.

ein

Ju*,

»iereefige«

(Bebetötiemen,

ein hauptbenfiei*en
f*on in ber
©eranlaßt bur* 2 9)tcf.
13, 9. 16; 5. 3»of. 6 , 8 ; 11, 18 banb ber
männli*e 3 «raelit beim SRorgengebete ber
SBerftage Heine würfelförmige ©eraament*

j

be« gefehe«treuen

!

'

»or*rißli*en

j

inbem c« mit bem ©e*
meinbegefange abwe*felte unb feine ©teile
»or$ug«weife nach ber ^jrebigt fanb. ©.eitwgie.
Jabei legte Suther hoben ©Serth auf ba«
liturgif* fixierte ©emeinbegebet, wäbrenb
eine gewiffe

grefaeit beanfprwhte. ©eibe Reformatoren
»ertraten aber au* bejügli* ber Beurteilung
be« ©ebet« überhaupt jwei, in ber religiöfen
©Seit fi* gegenfeitig bebingenbe, $ole. gür
Suther bewegt ft* ba« ganje religiöfe Seben
in fdjarf gef*iebenen Elften unb ©egenfäfcen
ba« heil be« ©anjen unb be« ffiinjelneu

1534 in SRailanb ent*
Ausbreitung biefe«,
be«
au«gefefcten ©aframente

Um

früher hintmelblau, fpäter weiß, wel*e«
ber ortpobope gube bei Jag unter ber
SSefte trägt, beim ©ebete aber über ba«
Oberfleib legt, fo baß e« ©ruß unb ©*ul*
h.
tern bebeeft.

rebujiert worben,

Btuingii

bem

oor
!

jübifchen Kult entlehnt.

auf ben Katafombenbilbcrn.
aufgefommene galten ber

ift.

Altar« ftatt habenben, ©ebete« bat fleh be«
fonber« Karl ©orromäu« (f. b.) bemüht.
Jie ©äpfte Siemen« VIII. 1592 unb ^Jaul V.
1606 aber haben e« für bie Kir*en Rom«
unter ©erleibung eine« baran gefnüpften
angeorbnet.
Ablaffe«
©päterhin Pflegte
man bie 40 ©tunben auf 3 Jage 3 U »er*
©ebet) unb gegen
theilen (13ftünbige«
©*luß ber gaf*ing« 3 eit jur ©ühnung ber
»ielen, wäbrenb berfelben oerübten, Joll*
beiten betenb jujubringen.
h.

:

ba« altertümli*e Aufheben ber hänbe

(Snbl&tio
fpäter

bem

ftanben

um

bat,

gebracht

j

3 «raeliten

3 «it.

.

rötl*en, in welchen bie ©teilen 2. SRof. 13,
1—10. 11—16; $t. 6, 4—9; 11, 13—21
auf ‘hergamentftreifen gef*rieben ßanben,
»ermittelß eine« Riemen« am linfen Ober*
arme, bem herjen gegenüber, unb mitten
Ja biefe ©. juglei*
auf bie ©tim feft.
al« Amulette gelten, beißen fie (bebr. Je*
Phitlin, ©ebete) au* „©*u$mittel" (grie*.
Phylakteria, fo Riattb. 23, 5).
h.

(Bebetsfhmben, eine, ß*auf ^Jf. 55,18;
Jan. 6, 11 grünbenbe, jübif*e (5inri*tung
Regelung be« ©ebet«leben«.
Ri*t
3 ur
blo« waren bie B^itgrenjen genau feftgefefet,
innerhalb wel*er morgen« unb abenb« ba«
fogen.

©*ma

ju

beten

war,

fonbern e«

mußte au* ba« hauptgebet, ba« ©*mone*
S«re (f. ©ebet) täglich breimal »on atten
mente, unb ba« ©. ift eine mächtig barin 3 «raeliten oerri*tet werben: morgen«,
na*mittag« unb abenb« (torgl. Apgf*. 3, 1).
eingreifenbe hanblung, n>ährenb für Buüugli
ba« religiöfe Sehen mehr al« ein ruhiger 3. Hone c&nonic&e. h.
®.
al«
eine
unb
ba«
®rf*einuug
(Bebetboerhör, ba« Iir*lid6 berorbnete
©erlauf
Abpören »on ©ebeten. 3m SRittetalter
be«, fi* immer glei*bleibenben, ©runbe«
mußten bie ^ßaten »or ber Jaufe, bie Korn©rgl.
be«felbeit
in
©etra*t
fomntt.
©täublin, ©ef*i*te ber ©orftellungen munifanten »or ber ©ei*te, bie ©erlebten
nnb Sehren »on bem®. (1825); 2Biener,| »or ber Jrauung (©rautepamen , f. «raut)
Ja« ®. (1885); Shrift, Jie Sehre bem betreffenben ®eiftli*cn wenigften« ba«
»om ©ebet na<h bem Reuen Jeftament ©aterunfer, ba« a»oftolif*e ®lauben«be*
fenntni« (Credo) unb ba« Aoe üßaria
i«.
( 1886 ).
Anbetung, ewige.
berfagen fönnen, wofern jte nicht »on ben
(Bebet, ewige«,
betreffenben, fir*li*en hanblungen au«ge*
©ebet beö #ettn, f. ©aterunfer.
©ebet, »ierjigftünbige«, eine f*loffen werben wollten. Jer Rame ®.
©ebet«weife, wel*e jum Anbenfen an bie
gehört freili* erft ber lutherif*en Äir*e
40 ©tunben, bie Sbriftu« im ©rabe ju* an, welche eine fol*e (5inri*tung ba unb
hat feine ©ef*i*te, feine bramatif*en Rio»

!

I

|

1

f.

Digitized

by Google

®ebfjarb

bort al« Äontrole Uber ben ©laubcn«ßanb
i^rer Rritglieber getroffen hat, unb fo
femmen auch in neuerer 3rit noch ®.e
al« eine «rt §au«gotte«bienft in manchen
U^eiten Oßpreußen« unb al« ftrchltche
§anblungen ht Schieben oor. Srgl. 3a«
c obfon in ber „Xeutßhen 3«itfdhrift für
djrißtiche ffiiffenfchaft

unb

dhrifHidbe®

—

II.

}

h.
|

©ebbatb

II., Xruchfeß ton Söalbburg,
bon &öln unb Reformator feiner
®eb. 1547, würbe er bon feinem
3)ii>iefe.
Oheim, bem tfarbinal Otto bon «ug«burg,
noch »Shrenb feiner, in Xeutfchlanb unb

Grgbifchof

Stalien gugebrachten, Stubienjahre gu geiß«
(ichen SBürben, 1561 gum Äanonifu« be«
Xomftifte« tu Äbln, 1567 gum Äabitular im
§o«hftifte gu Straßburg unb gum itanonitu«
im Xomfabitel gu «itgsburg beförbert.

burg.
§ier lebte er al« Xombechant, al«
welchen ihn währenb ber fogen. „bruber*
bcft'ihen $änbel" bie fatholifchen Äapitel«*
herren nicht anerfennen wollten, mit feiner
©attin unter bem Schule be« Ratbe«
bt« gu feinem Xobe 1601.
Sral.
e n n e «
2)er Äampf um ba« Grgßift xöln gur 3<it
ber Äurfürften @. Xruchfeß unb Grnß bon
Sattem (1878); Gnnen, ©eßhichte ber

$

2eben"
j

(1855).
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®ebulb.

Stabt ftöln (5. Sb. 1880); SK.
2>er tölnifche trieg, SorgcfchicC'tc

«offen,

1565—81

(1882); Sanffen, ®efchicbte be« beutfehen
Solfe« feit bem 9lu«gang be« Riittelalter«
(5. Sb., 1.— 12. 9lufl.
1886); $einr.

Rtüller,

3)ie Reßauration be« Äathoti«
jistnu« in Straßbnrg, in ben ,,$aflefchen
«bhanblungen jur neueren ©efdhidhte" (14.
jpeft

1882).

z.

©ebfiatb bon

©idjftcitt,

Osfar

f.

»»not

n.

1569 floate Äarbinal Otto t>on «ugsburg,
baß ®. ftch in „beharrliche S'dßerei, weit»
liebe Äleibung, reiterifchen unb ungeißlichen
©anbei begeben" habe. Xrofcbem mürbe
er 1574 Xombecbant in Straßburg unb
1576 bom 'ßabße nun «ug«burger 2)om»
Rach bem Rücktritte be«
prottße ernannt.
Grgbifdjof« Salentin bon &öln fiel 1577

gu Söefenbcrg (©ßhlanb), ftubierte 1862—
1866 in 2>orbat, 1867—70 in Tübingen,
Erlangen, ©öttingen unb Seiblig Rheologie.
Rachbem er wiffenfchaftliche Reifen in Stallen unb Rußlanb gemacht, wibmete er ftch
feit 1875 bem Sibliotheffach in Straßburg,

bie 2Bahl

ber ÜRajorität be« Xomfabitel«
wäbreitb bie Rrinberheit ihre
auf £ergog Gruß bon labern
bereinigte,
2efcterer erhob gegen bie SDßahl

üeibgig,

auf

(Stbliothefar feit 1884).
®. erhielt 1888
ben Xitel „iprofeffor". Unter feinen Schriften ftnb gu erwähnen : „Graecus Venetus“

©.,

Stimmen

©.« ^Jroteß unb appellierte 1578 an ben
ßgapß unter bem Sorgeben, baß an jener
nötcrifdbe

$äretiler

ober

irreguläre <ßer«

fonen ft<h betheiligt hätten, dennoch erfolgte 1580 bie Seßätigung ber ©apl ©.«
bon Seiten Gregor« XIII. SEBic e« febeint,

mar

e«

«gne«

lebiglich ber Sömtfch,

bie

©räßn

mit ber er fchon in
einem Serpältniffe ßanb, gu ehelichen, ber
ihn 1582 gur öffentlichen ttofifagung bom
^ßapßtum fowie gu ber Gtflärung bewog,
baß er ben ßJroteßanten freie Religion«»
bott $Ran«fetb,

ilbung gemähten woße.

auf

bem Uanbtage

Obwohl

bie SRajorität

ftch

1583

ber brei

Stänbe auf bie Seite be«, ber
Reformation wiberßrebenbett, Xomfapitel«
bon Äöln geßeüt, boügog ber Grgbifcpof
both feine Sermäblung mit ber ©räßn
«I« ihn aber ber
'Ägnefl (Februar 1583).
ßlapß epfommunigiette, unb eine Reuwahl
im 9Rai 1583 ben §erjog Grnß bon
Sattem gu feinem Rebenbuhler gemacht
hatte, bermochte ftch ®. nicht auf bie Xaner
gegen bie attfehnlicbe SRacbt be« Kaufes
Sattem gu halten. 1584 ßel bie, bon ©.
mit einer ftarfen Sefapung berfehene,
Stabt Sonn in bie $änbe be« ®egner«.
©. nahm feine 3ußncht ju Silbelm bon
Oranien unb ging bann 1589 nach Straß-

weltlichen

(Sebpatbf,

2eottolb ooit,
1844

ebangelifdher ®elehrter, geb. 22. 3ttni

$aHe,

©öttingen

unb

Serlin

(1875); „Patrum Apostollconim opera“
(mit «bolf ^arnaef unb Bah«/ 1- Sb., 2.
«uft., 1. Xhl. 1876, 2. Xhl- 1878; 2. Sb.
1878 ; 3. Sb. 1877); „Evangeliorum Codex graecue purpureus Rossanensis“
Gr gab ferner b*r*
(1880, mit £>arnacf).
au«: 2>a« Reue Xeflatnent nach Xhrile
(14. «nß. 1885) unb nach Xifchenborf (4.
Stuft.

1888), ba«felbe auch griewifch-beutf^

«uß. 1884); „Novum Testamentum
gracce ex ultima Tischendorfii recensione,
editio stereotypa minor“ (1887); „Xerte
unb Unterfudnmgen gut ©efchidhte ber alt»
chrißlichen Literatur" (gemeinfam mit «b.
§arnacf, 1882—88, 5 Sbe.); „The Miniatures of the Asbbnmham Pentateuch“
(1883); „Gin SÜcherfunb in Sobbio"
(2.

(1888).

z.

Beb« @ebot«.
©tbote, gehn,
Äir^engcbote.
©cbote bet Äitthe,
©ebutb, eine fbegißfcb religiöfe Xugenb.
3m Reuen Xcßament (Rom. 5,3; 12,12;
f.

f.

Äor. 6,4; Saf. 1,3; 5,10. 11) heißt fo
ßttliche Äraft, mit welcher ber Gbriß
aßen aufregenben ober nieberbriiefenben, ba«

2.

bie

2eben8gefübl

hemmenben Grfabmngen be«

äußeren Xafein« gegenüber ebenfo febr

feine

innere Ueberlegenbeit bewährt, al« auch
burch bemütbige Grgebung hi ba« Unter«
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—

(gefallene

(Gegenreformation.

1576

U einer Äabitulation jwan*

meibltche fein Selbflgefühl ermäßigt, »er*
ulbete Ucbel al« ©trafen, un»erfchulbete
8 Prüfungen, beibe al« @r 3 iebung 8 mittel

biefe ihn

unb jeber 3 *it beffen fich
baß „Tenen, bie ©ott lieben,
Tinge jum ©efien bienen" ( 8töm. 8, 28).

wohlgeftnnten, 3uliu» (Sihter »on 9Refbel*
abminiftration be« Stifte«
bie
ai« aber 1602 ©althafar »on
Ternbach burch ©rfenntni« be« 5Reich«hof*
rathe« ba« Stift ffulba jurücferhtelt, »er«
trieb er »on Steuern bie eoangelifchen ©eifl*
liehen, 3 Wang aber auch bie Säten, welche
ft«h nicht jur rbmifdhen Äirche jurüefwenben
wellten , jur Slu«wanberung.
aehnltch
hanbelte ber »orgenannte ©ifchof 3uliu«
©chter »on Sürjburg (1573
1617). Ter«
felbe, welcher in feiner Stubienjeit nur ein
3 ahr in bem, »on ben 3 efuiten geleiteten,

wertljenb
tröfienb,

(Gefallene,

f.

ge*

brunn,

alle

überließ.

h.

Lftpsi.

babblonifche,

©efangenf^aft,

f.

©abtjlonifdie ©«fangenft^aft

<9efäitgni$fltafen ber ©eiftlichen,
f.

1

Xcmerittn häufet.

©egentef otmatioit

ift

bie

Sejeitbnung

für alle Maßregeln, welche bie fatholifche
Äirche iur au«rottung be« ©roteftantt«mu«
in folgen Territorien getroffen hat, bie
Sefcterem theilweife ober ganj jugefatten
roaren.

Tiefelbe

war

—

Collegium Germanicum

burch bie 9teich«»er*

faffung erleichtert, Welche gemäß ben ©e*
ftimmungen be« aug«butger Religion«*
frieben« »on 1555 bie fir<hli<he Stellung
eine« ©ebiete« »on ber Ueberjeugung be«
Tie Pioniere
dürften abhängig machte.
ber ©. Waren überall bie 3 efuiten ( &.).
Tie ®. nahm ihren Anfang in ©ahern,
wofelbfi ber §erjog aibrecht V., ein greunb
ber feit 1556 in 3ngolftabt bauemb an*
fäfftgen, 3efuiten, 1563 bem phrer ber

3 ugebracht

ÄafJitel

‘Übel,

unter bem
gefinnten gartet
bem ©rafen 3 oachim »on Ortenburg,
feine e»angelifchen ©rebiger ju ent*

I

au« bem reich«unmittelbaren
©eiftlichen
©ebiete beffelben unb ßhloß ihn, fowie bie,
mit ihm »erbünbeten, (Sbeüeute 1564 »on
bem Sanbtage au«, Sloch in bemfelben
3 abre begann aibrecht nicht blo« alle ©re*
biger,
fonbern auch *>i e glauben«treuen
eoangelifchen Saien au« feinem Sanbe ju »er*
treiben, ©i« jum 3ahre 1573 hatte ber $er-

unter

beiberlei

©ejtait

fatholifche ober burch

ebangelifchen Tiener

3 efuiten,

abgeneigt gewefen 3 U fein, bem ©ei«
be« ©rjbifchof« ©ebharb« DL (f. b.)
»on Äöln 3 U folgen unb fein ©ebiet ber
ai« aber bie
^Reformation 3U erfchließen.
©läne be® Sefcteren fehlfölugen, befchloß
er, ben ©roteflanti«mu« in feinem Sanbe
»iSttig au« 3 urotten.
auf einer Äirchenbifi«
tation 1584 erfefcte er überall bie brote*
ftantißhen ©rebiger unb ©eamten burch
3efuiten 3 «5 glinge, heu». burdh ftreng gläubige
Äatholifen unb fott in bem einen 3 abre

1586

allein

Äirche

62,000 Seelen für bie fathogewonnen haben, anbererfeit«

^oftütal unb 1582 bie Unioerßtät.

1587 ©ruft »on 3R enger «borf, ©ifchof »on
©amberg, unb ber S^bifcbof »on Sal 3 *
bürg, SBolf Tietrich »on SÄaittenau (1587
1612), welcher feine eöangelifdhen Unterthaneit 1588 nötigte, in furibemeffener
gfriß ihre ©üter 3 u »erlaufen unb an« 3 uWanbertt; berfelbe trennte fidh aber ftätcr,
ba er ben erhofften Äarbinal«hnt ni^t

—

»on
ber
9teftauration«bartei.
Äcln würbe nach bem Stuqe

erhielt,

au*

in

©ebharb« II. (f. b.) unter bem (grgbifchof
©rnft »on ©ahern ber Äatholi 3 i«mu« »bllig

ab,

unb al« (Srgbifdhof @rnß 1585
»on SRünfter erwählt würbe,
1587 bie 3efuiten in bie Stabt

reßauriert,

entließ feine

3

um

©ifchof

rief

er

Treiben Würbe äunächft burch ba« Äabitel

unb

ftellte

unb

ben ©ebräudhen

bie SRitterfchaft ein Biel gefejjt,

inbem

anbere

fübbeutfehe ©ifchbfe nahmen fi<h an bem
©orgehen ihre« Sottegen ein ©orbilb, fo

burdh

unb ©eamten. ©einem

Äbtei

hob er ben ©olfbunterricht, forgte für tüchtige ©eißliche, begrünbete in SBür 3 burg
ba«,
benannte,
großartige
nadh ihm

©renbel »on §omhurg (1555—82), refti«
tuierte mit §ilfe ber 3 efuiten, welche hier
1561 feften $ufj gefaßt batten, 1574 ben
ÄatholijiÄmu« auf bem ©ich«felbe. ange*
fpornt burdh ba« ©eifbiel aihrecht« V. »on
©ahern , rief ber fjürftabt »on ftulba,
©althafar »on Ternbach (1570—1606),
1571 bie 3efuiten in fein Sanb, fchaffte bie
eoangelifchen ©eiftlichen

»on bem

ber

nicht

lifche

30 g bie fatholifche SReftauration in ©ahern
»oüenbet. 1572 »erwehrtem Trier, wo bie
3efuiten feit 1560 auch ein .Kollegium hatten,
ber ÄurfÜrft 3afob »on ®lfc (1567—81) ben
©roteftanten ben Betritt ju feinem §ofe,
unb ber Äurfürft »on ÜRauts, Taniel

bie

Collegia nationala)

3 unächfi

Stitterfchaft

fpiele

ai« biefer bem ©efehle nicht folgte,
iaffen.
»erjagte ber $erjog mit SGBaffengewalt bie

erfefcte

ber

©lan gewinnen, ben »orer*
wähnten ffürftabt ©althafar »on Ternbach,
mr ©eqichtleiflung 311 swingen unb bte
abtei ftulba mit SBüraburg 3 U bereinigen.
Äuch fdpeint ©ifchof 3nliu« »on IBürsburg

e»angelifch

Äommunion

(f.

hatte, ließ ftch

unb

ffulba für ben

1.

gebot,

3

gen, in welcher er bem SBürjburger ©ifchof,
bem, um bie %tit ben ©roteftanten noch

S

,

alle« ab,

was

in ber Sehre

unb

»on ben ©runbfätjen ber
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(Meaenrefcrmation.
Deßgleicpen 309
auch nad) hilbe«heim,

fatholifcpen Äird;e abmid).

1590

er bie 3efuiten

1573 auf beit
Stuhl erhoben morben mar.

mofelbfl
lidjen

bereit«

er

bifcp’df«

ben nieberbeutfcpen ©ifcpöfen bat ber
bifdjof toon ‘ißaberborn,

ftenberg

(1585— 1618),

Unter
ff iirft*

toon

ffür«
bie SSJieter^crflet*

ÄatholijiSmu« am Sräftigftcn
Den 3efuiten übergab er foroohl

be«

luitg

Dheobor

betrieben.

ba« ©pmitafium al« bie Domfanjcl uitb
unterbrüdte 1604 ben proteftantifcben Äul*
tu« toöüig, obmobl ber Stabtratp burcbroeg
3n Deßerretch unb in
b?roteflantifdb mar.
beit, mit biefem Staate eng toerbunbenen,
Säubern ©Öhmen unb Ungarn feierte bie
©. ihre größten Driumphe. 3n Steier«
marf, Äärnten unb Srain veröffentlichte

ReicpShofratb 1607 bie Stabt in bie Reich««
bereu Ausführung bem Surfürflen
acht,
Rlajrimilian I. tooti ©apern, einem 3 efuiten«
jögling, übertragen mürbe: berfelbe befefjte
bie

Stabt

12. Roto. 1607, ließ

fie

fiep

1609

al« Unterpfanb

für feine Ejrefution«foflen
übertragen, berief bie 3 efuiten, unterbrüdte
beu proteftantifepen ©otteöbienft uub nötbigte
bie etoangelifdje ©ürgerfepaft jur Annahme
ber fatbolifcpen Sehre, inbem er ficb von
ihnen 3 eugniffe ausfteüen ließ, baß in re«

Dingen

ligiöfen

3 pren

3 )ü ang

lein

höpepunft

erreichte bie

ReftitutionSebifte

fferbinanb«

ftattfänbe.

@.
II.

bem

in

1629,

fcpüler,

melcbe« »on ben 'Jßroteftanteii bie herau««
gäbe aüer, feit bem ^affauer ©ertrage ein*
gejogenen, Sircpengüter heifchte uub ben
fatbolifeben Stäuben ba« Recht ber toöüigen
Ausrottung be« 'hrotejtantiSmu« juerlannte.

bifebof«

Der

ber

Srjperjog

fferbinanb,

ein

3 efuiten*

gemäß einem (Gutachten be« ffürft«
»on Satoaut, ©eorg Stobäu« toon
’fSalmburg, 1598 ein Defret, treibe« ben
bie
lutbcrifdjeit ^ßrebigent unb ©ürgeru
fofortige Entfernung au« feinem ©ebiete
1599 ließ fferbinanb in ber D(;at
befahl.
burep ^emmifftonen unter militärifcpcr

©ebedung

bie Stoangelifcpen »erjagen, ihre

Äircpen gerflören, ihre ©ücber toerbrennen.
3 abre 1602 mar in ben brei
tooraenannten Säubern bie Reflauratioit be«

©i« jum

Äatpoliäi«mu«

Run

burepaeführt.

vöUifl

zögerte auch Saifer Rubolf II. niept länger
mit ber Aufhebung ber, ben Utraquiften

bi«ber in ©öhmeti gemährten, ißritoilegien
1602 erließ er ein Ebilt, melcpe« bie Sircpen

ber „mährifepen ©rüber" (f. b.) 3 U fcpließen
gebot unb ihre ©erfammlungeit unterfagte.
3ebocp 1609 jmangeit ibit biefe, vereint

©Seftfälifcpe ffriebe machte 1648 gefefe*
ber
menn auep nicht tpatfäcplicp
gemalttpätigen ®. in Deutjcplanb ein Snbe.
©Sir begegnen ber @. auch »t granfrcich
feit bem ©lutbabe toon ©afTp 1562 (f. 4>uge*

lieh

—

—

notten)

unb

in beu Rieberlanben,

mofelbß
ben ©lutrath eiu=
Die 2Jia»

ber herjog Alba 1567
fejjte.

Ötefotmation (ÜRiebetlanPc).

chinationen ber

3 efuiten

erflredten

fleh

bi«

Schmeben unb Englanb. ©rgl.
Die römifchen ^ßäpße (2. ©b.,
6 AufL 1874) ^htfibPi° n ,La contrenach

'fSolen,

Ra nie,
.

:

rövolution religieuse (1884); 3anffen,
©efehiebte be« beutfehen ©olle« feit bem
Ausgang be« üftittelalter« (4. unb 5. ©b.,
1.— 12. Aufl. 1885 unb 1886); 9Ror.

ben Äalijrtinern, Reformierten unb
Sutberanern, tooüe Religionsfreiheit ju ge«
mähren. ©. SReforination (SBöpmcn). Auch itl

©efchichte im 3*ttalter
ber ©egenreformation unb be« 30jährigeit
Äriege« (bi«her 1 .— 7. Sieferung 1888—89);
©S a r b , The counter reformation (1889);
u g e n h e i m, ©apent« Äirdjen* unb ©oll««

Ungarn batten

bie

3ußänbe im

Rubolf«

1601 alle, feit ben
©teppan 311 m Scpufcc ber

mit

II.,

3eiten be«

RejtaurationStoerfuche

melcper

heil-

fatbolifeben Religion crlaffenen, ©efefce er*
Die
neuerte, junäd;ft benfelben Erfolg.
©roteftanten ertrofcten 1606 ben ©Siener
ffrieben, ber ihnen tooüe Religionsfreiheit
©. ^Reformation (Ungarn).
Selbft
jugeflanb.

©epörben im Reiche,
mie ba« Sammergericpt unb ber Reid)«hof«
bie b'«5tbften richterlichen

mürben immer mehr

ratb,

bie

©erzeuge

2Bel<he ©efapr ben Etoangelifdjen
ber ©.
im Reid6 e bou Seiten be« Reicpepofratbe«
brohte, offenbarten bie Ereigniffe in Donau*
roörtp.

511« in biefer proteftantifepen

Stabt

ßegen bie ©efeble be« Ratbe« toom
Abte be« Slofter« jum heiligen Sreuje mit

bie,

fliegenben

1606

toön

Einanber

Jahnen abgepaltenc, ^roieffion
bem ‘'ßöbel befebimpft unb au«
getrieben

£olpmann nnb

mürbe,

38pff*t. fiejiton.

erllärte

ber

Ritter, Deutle

S

16. 3ahrh- (1B42); heppe,
Reßauration be« SatholijiSmu« in
bem
Eid;«felbe uub in ©Sürj*
ffulba, auf
bürg (1850); Derfelbe, Entftehung,
Kämpfe unb Untergang etoaugelifcher ©e«
meinben inDeutfhlanb (1862); (Äomp),
gürßabt ©althafar toon f^ulba unb bie
ben „hifto«
StiftSrebcUion toon 1576,
y/
rifd»*politifchen ©lättern (1865) ; © 11 dh 1 n

Die

m

ger, 3 uliu«

Echter toon SRefpelbrunu
©ifciof toon ©Siirjburg unb herjog toon
raufen
(1843) ; Soffen, Die angeblichen
ff
proteftantifcheu

Reigungeit

3uliu«

toon

Echter

be«

©Siirsburg,

©ifcpof«
in
ben

„ff orfchungeit jur beutfdben ©efchichte"(1883);
Rcapr*Deifinger, ©Solf Dietrich toon

Raittenau, Ergbifcpof toon Saljburg, 1587
(1886); Seiler, Die ©egenrefor«
mation in ©Seftfalcn unb am Riebcrrhein
(1881— 87,2 ©be.); §üfing, Der Sampf

—1612

21
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um

®efyeimtefyre
fatholifche

fchaft". Vrgl. ©tbber, Essai historique
et litt^raire sur la vie et les sermons

de G. de K. (1834); Sacpeup, Un
reformatcur
catholique ä la fin du
XV e sidcle, Jean G. de K. (1876) ; Se r fette, Sie älteften ©chriften ©.s t. R.
(1. ©b. 1877); Sinbemann, 3. ©. t. R-,
ein fatholifcher Deformator am Snbe bes

©

15.

ber
f.

—

1796 in ©immelbingen (Dbeinbfalj), fiubierte
1815 Sheologte auf bem bifchbflichen
©eminar ju SRainj, empfing 1818 bie
©riefiermeihe, mürbe 1819 ©rofeffor unb

feit

DeligionSlehrer

feine erfte

berg im

,

h a n n e s.
Ranjetrebner ,
aeb
1445 ju ©chafthaufen, erbtelt

ftubterte

beutfeher

feinem, in .Reiferslebenben, ©rofttatcr unb
barauf feit 1460 ju ftreiburg

^ßhittfophie,

^telt

theotogifepe

feit 1465 Vor1471 nad) ©afel, mo-

bie philofoppifche unb
eintrat
unb 1475
f^afultät
in
ber Setjteren marb.
Dach

'

lich

a

unb origi«
unb nament-

gelehrteren

er

als

ein

Vorläufer

©anta Slara unb

Abrahams

rum M (überfetjt ins Seutfcbe
Damen „SäS Darrenfc^iff")
;

poenitenriae“

(itberfetjt

—
—

£utperS beRteruS, ben Orben,
felbft

trachtet merben. Sem
ben Vürgeru unb bem Dathe ber ©tabt
fagte er auf ber Ranjel bie ungefebminfte
Von feinen feiten gemorbcueu
SBahrheit.
©Triften ermähnen mir nur: „Ser Sroft*
fpiegel"; „Navicula sive speculum fatuo-

unter

bem

„N&vicula

ins Seutfcbe unter

mel^e bas Programm für
alle fpäteren
firchenpolitifcpen Rämpfe in
Seutfchlanb aufftellte. 3pm iitSbefonbere
gelang es, baS prcufjifche SDinifterium in
ber retibierten Verfaffungsurfunbe tom
31. 3an. 1850 jur Sarangabe aller Dechte,
melche bisher bem ©taate in fircpti<hen
Angelegenheiten jufianben ,
bemegen.
1860 hielt ©. ein Vrotinjiallomil ab,
bas erfte nach mehr als 300 3abrett
melches
unter
Anberent bie Un«
beS ©apfteS
feplbabrfeit
mit ähntithen
SBenbungcn, mie bas fpätere tatifanifepe
Ronjit lehrte.
Uebrigen ift bie Amts«
©ifdhbfe,

m

in feinen, beutfeh gehaltenen, ©rebigten

fann

feinem erften
baS Ver-

tbllig

beffen Dachfolger unb 1848 in bie fonfti*
tuirenbe, preu^if<hc Dationalterfammlung
gemähtt.
gleichen 3ahre berief unb
leitete er bie Söürjburger Ronferenj beutfcher

j

einer ber

3n
©.

3m

torübergebenbem Aufenthalte in ftreiburg
unb Söürjburg mürbe er 1478 in ©traft«
bürg ^rebiger am Diünfter.
ihn
ftfür
mürbe 1486 bie, jept noch beftehenbe,
Ransel erbaut. ©. ftarb 10. 9)fär$ 1510.

Sr mar

b.).

halten bes torgenannten Rblner ©qbifchofs
ber preußifchen Degierung gegenüber. Dach
bem Sobc bes £etjteren mürbe ©. 1846

in

nettften 2Ji {inner feiner ßtit,

(f.

{&irtenfchreiben billigte

hiefelbft

fiep

felbft er zugleich

2ßrofeffor

Rirchenfonfliftcs

©Übung ton

Slfaft

lefungen, begab

^u ©peier,

felbft.

©eilet bott ÄaifetSbetg, 3 o
berühmter
16. 9Därj

am ©hmnaftum

1822 Somfapitular unb 1836 ©ifcpof ba©eine Ernennung jum Roabjutor
beS Srjbifchofs ton Rbln, Riemens Auguft
fjreiherrn ton Sroftc ju Vifchering (f. b.),
burch päpftlicbeS ©rcte tom 24. ©ept.
1841 bitbetc ben ©cplufjaft bes Rblner

;

Obedientia activa et passiva),

(lat.

Histoire

;

unb leiben*

©erfö^nung.

© chmib t,

lung über ©eilerS Seben unb echte ©chriften
(1881 83, 4 ©be.); ©oebefe, ©runb»
riß jur ©efepiebte ber beutfehen Sichtung
z.
(1. ©b. 1884).
©eifei, Johannes ton, Rarbinal
unb ßrjbifchof ton Rbln, geb. 5. f^ebr.

©

.

©eftotfam, thätiger

3ahrh- (1877); S.

de l’AIsace ä la fin du XV« et
au commcncement du XVI« si&cle (1. ©b.
1879) $hü- he Sorenji, @.S ton R.
auSgemählte ©chriften nebft einer Abpanb*
litt^raire

©

;

(Seiftet.

bem Damen „Sa8 ©chiff ber ^Jönitenj");
„Ser ©eelen ©arabicS"; „Shnftliche ©ilger-

Religion im ©istum
ÜRünfter nach Vertreibung ber ©Jiebertäufer
©rube,
Ser Diebergang ber
(1883);
ratpoltfchen Religion im ©istum £>itbesheim
toityrenb bes 16. 3ahrh- unb bie Deftau*
rationSterfuche berfefben, in ben „§ifiorifch*
Politiken ©lättern" (1888); ft r. t. € 9 b er
©efd&icbte bes RampfeS um
^ßaberborn,
1597—1604 (1874); §urter, ©efcbichte
Raifer gerbinanb« II. unb feiner eitern
t i e t e , Sie Spolitif
(1850—54, 7 ©be.) ;
©apernS (1878—83, 2 ©be.); 255 i e b e *
mann, ©efcpichte ber Deformation unb
©. im ?anbe unter ber ernte (1879—86,
5 ©be.); D. Deufj, La destruction du
protestantisme en Boheme (2. Aufl. 1868);
r i f a r v Vatitaniföe ©eriebte über bie Vroteftantifterung uttb «bie fatbolifcbe Deftau*
ration in ©öhmen jur Beit fterbinanbs II.,
in ber „B«tf^rift für fatholifche ^^cotogie"
(1886); ©inbelp, Dubolf II. unb feine
Beit, 1600—1612 (1863-65, 2 ©be.);
£ offen, Sie DeicbSftabt Sonaumbrth
unb $er jog 9Da$imitian (1866)
t i e t e
Ser Urfprung bee breiftigjährigeu RriegeS,
1607-19 (1875). z.
GJefieimlehre, f Arcani di sei plina ftabbala
bic

—

,

j

3m

termaltung

©.s

gefennjeichnet

einerfeit«

burd) Diebermerfnng ber Seutfcbfatholifen
burch tbttige Unterbrticfung ber, ton
(i- b.),

fermes

begrünbeten , philofophifch*
(f. b.)
bogmatifeben ©ebute unb burch ©efämpfung

(Zeiget

—

baß ©tu« IX. einem
oerbienten ©ortämpfer für bie
begreiflich,

fo

mach,

!

trügen,
immer mieber fuh jerfepenben
©toff, unter melchem auc^ „alle« ^leifcp",
alle mit materieller Seiblicpieit oerfebenen,
menngleid) befreiten ©ejepdpfe inbegriffen

(55. ftarb 8. ©ept.
1864. Äußer einer größeren 3«bl oon
Rooellen unb Dichtungen oerfaßte ®. eine
Reibe biftorifeber unb tbeologifcber ©Triften
„Der taiferbom $u ©peper" (1826—28,
3 ©be.);
„Der
tircbenfprengel
be«

ftnb.

fomeit

alten

©«blocht

f.

awflana.

©ei ft, ein aller ©pitofepbie mie Reli*
gion ebenfo unentratpfamer, mie im ©runbe
unbeftnterbarer ©egriff. Derfelbe fann, fofern
er ba« reine ©egentpeil jur ÜRaterie be*
beutet, entmeber nur im Bufatninenbangc
eine« fpefulatioen ©oßem« auf einen be*
ßimmten Äu«brud gebracht, ober, roo man
eine empirifche SDtetbebe befolgt, auf bloß
genetifepem ©Sege erflart merben, fofern
al« bie ftnnliche Unterlage be« ©e*
fid)
$aud>
Söiitb, Obern,
grtffe«
pbpßfcper
berau«ftellt;

für

biefen

baber

unb

ftnb

für

©.

bie

Kamen

ibentifcp

(bebt.

auch

SBaprenb baber bem Rfenfcpen nur,
er mc^r ift al« Katurmefen unb

neben feinem mbioibueüeit ©eelenleben ein
allgemeine«, bie Katur überminbenbe« unb
beberrfchenbe«, ©rtnjip jur (Geltung bringt,
&. jugefchrieben mirb, mirb alle« Ueber*
menfdblidbe, Uebermcltlicbe mit Kotbmenbig»

bei

1

ba*

liefert

cntmicfelteren Religionen

Änfcpauung für alle Sirfun*
gen unb Äeußerungen ber ©ottpeit, für
alle belebcnbe unb bilfccube traft, für alle
reine, nur au« fiep felbft fließenbe Dpättg*
feit im ©egenfape
ju bem fchmeren mtb

rämifdj*

Slbletorbeit überreichte.

j

Der Suftbaucp

Seben«prinjip«.
per auch in ben

3ntereffeu 1850 ben ©urpur
aber e« bleibt unbegreiflich, baff
ihm ber tiJnig ^riePrich ^Bilpelm IV. oon
©reußen 1855 perfditlicb ben ©«hmarjen

ftlageUantcn; ftonte

3©enn

bie ßnnlicbe

oerlieb;

©eißclbrübet,
©eißelung,

lat. spiritus).

bamit oermanbte fßinb für bie Äonjeption
ber 3bec eine« allgemeinen gebeimi«oollen

fatbolifchen

D

pneuma,

gried).

ber Obern be« Kfenfcpen auf ber Religon«*
fiufe be« Änimi«mu« cf. «.) ©elegenpeit«»
urfache für ba« (Sntßebcn primitioer ©orfteüungen oon ber ©eele mürbe, fo ber

hoch'

©ietum« ©peper" (1832); „Die
am $afenbübl unb ba« Äöntg«frcuj
©ättbeim" (1835); „Die religibfe (Sr*
jiebung ber Äinber au« gemifebten <$bon"
(1837). Keuerbing« mürben bie „©driften
unb Sieben" ©.« oon Dumont b«fau«gegeben (1869—76, 4 ©be.). ©rgl. <S. 3.
(Sremer, 3.0. ®. (1864); %. 3E. Kernling, Äarbinal 0. ©., ©ißbof ja ©peper
unb (Srjbifchof $u $b(n, im Sehen unb
Sirfen (1873); Die fircblicben 3 u ftänbc
tn ©reußen unb bie ©erufung unb Dbätig*
feit be« $errn o. ©.
al« Äblner Ober*
bitte (1880) ;
u m o n t , Diplomatie
Äorrefponbenj über bie ©erufung be«
©ifcpof« 3- 0. (55. jum Äoabjutor be« (Srj*
bifepof« Älemen« Äuguß oon Ä'dln (1880);
©aubri. Der (Srjbifchof oon Ädln 3Äarbinal oon ®. unb feine 3«* (1881);
Acta et decreta Concilii provincial.
Coloniens. a. 1860 celebrat. (1862); Dumont, ©ammlung fachlicher (Srlaffe, ©er*
orbnungen unb ©efanntmaepungen für bie
z.
(Srjbiöjefe ÄBln (1874).
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®eifte$taufe.

ber Sehre ©Untrer« (f. b.), anbererfeit«
burdj ©egünßigung ber 3efuiten,
ihrer
(Sperjitien
unb
©olf«mifftonen ,
burth
§fÖrberung be« Rkrienfultu«, burch ©e*
grünbung jablreicber geißlicher ©enoffen*
fd^aften unb Vereine unb burch ben ©au
oon ungefähr 150 neuen tirc&en unb
tapellen. Der Slu«bau be« tölner Dome«
lag ©. befonber« am $erjen.
6« iß mol

i

al« mefentlich geiftiger ^rt

auch

feit

unb

aeftettt

faßt

ft<h

oorböb«** Sntmicfe-

alle

lung ber ®otte«leb« in bem ©ape ju*
farnmen: „Oott ift
(3ob< 4, 24).
@. ^eiliger (Seift,
©rgl.
©abaticr,
Memoire sur la notion h^braique de
(1879).

l’esprit

h.

0Ctft, boiliflCf,

|

(Seift.

f

Drben oom

©eift,

boiliQ««,

f-

^>ei(igcn»@eiftcC5 Orben.

©rüber unb ©chmeßern

©eifteP,

be« freien,

Sriibet

f.

unb ©(ftweftem

be«

freien «Seifte«.

f

dp

©eifiefi, ©rüber oott berOefell*
a f t be« ^ eiliaen, f. Äalanb«brtiber.

©ciftefigaben
in ber
jeber,

(!griecb.

Charismata)

iß

paulinifchen Ücbrfprache ber Käme
an bie natürliche ©egabung ftch an»

fcbließeuben, biefelbe ßeigernben ©irtuoßtät,

Dienß ber

bie in ben

unb
@runbßeöe

fdbaft

ihrer

cprißlicben

Vernein*

3^ et* e

Äor. 12 bilben bie, in ben
oerfebiebenften Richtungen tbätigen, (Sbari«-

men

bie

1.

Organe,

moburch

bie (Siemeinbe

al« 2eib (Sb^ißi epißiert unb am Sehen
©alb nach ber apoßolifdpcn
erhalten mirb.
3eit ßnben mir bie mefentlichßen berfelhcn,
mie Seitung unb Dienß in ber ©enteinbe,
©eelforge unb ©rebigt, in Remter oer*

manbelt, anbere aber, mie namentlich
@eiße«gabett allmählich
ben $>intergrunb gebrängt, h.

munberbaren

©eifteetoufc
beißt

innere

(lat.

bie

in

Baptismus flaminis)
Dfjeologie

bet

©organg, melcher in hätten,
21 *

mo,

in

bei*

jcholaftifchen
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©eiftticfy

am

beim ©tpädper

tote

taufe au« äußeren

—

ßreuge, bie ©afler*

©rünben

fepiepte

Aufl. 1887).

bie 35iener

Ucpe

unb ihre ©efamtpeit © eiß*
©eißlitpe 35inge aber
folche 35inge, welche ntcpt nur

(f.

©lement wefentlicp eignet unb ßcp fpegtell
aus bem 35ionpfu«fult bie attifdpe ©üpne
©rpebung, Läuterung,
cntwicfelt
patte,
©erflärung be« Menfcplidpen gum ©btt«
lidpen iß ber gemeinfame Snpalt alle« Kul-

Äieru«)

tus unb aller edpten XragBbie, fo im ©runbe
auep in ber brapmanifepen unb bubbpißifcpen
©cpaufpielbicptuttg, fowie in bem, alljäprlidp
in Werften beranßalteten, ©afßonSfpict gu
©pren be« OpfertobeS bon §ofepn, Mopam*
mebs ©nfel. 35agegen ßanben ©prißen
unb 3uben bem ©cpaufpiele feinblitp gegen*
über, bi« bie antife Außaffung auep pier
burdpfcplug unb bie Siircpe be« menftpge»
toorbenen, in feinem Abenbmapl gegen*

b.).

ber ©eißlidpfeit, fonbern gur Religion
unb Äircpe überhaupt in einer ©egiepung
3>n biefem «Sinne rebet man bon
fiepen.
gu

eißlidpen

Remtern, ©eneßgien, ©efolbungen,
©eridpten, ©ütera,

SKollegien, ©ebäuben,

brachten tc. h.
©eißlicbe, f. «lern«.
©ciftlicpe (SericptSbarfeit,

f.

t

I

©triebt«.

wärtigen

tmrTeit, trrd)Iid)c.

©eißlicpc ®acpcn (Res ecclesiasticae)
f.

,

f.

«be,

jwif<$en ©erloanbtcn.

©eiflltcpet SSotbepalt (Reservatum
ecclesiasticum), iß ber 9iame berjenigen
©eßimmung be« Slugsburger Religion«*
frieben« bom 25. ©ept. 1555, weither be*
jagt, „baß jeher ©rgbijepof, ©ifcpof, ^rälat,
ober ein anberer ©eißlidper, ber bie Slug«»
burgifepe Äonfeffton

geißlitpen ©epaufpiel

3>ie

feine Aemter,
berlieren, jebotp

unb

einen foltpen Artifel nicht

©aprpeit fotl für unb für mepr
fjjürßen unb anbere Regenten
bewegen, biefe 2epre angttnepmen unb gu
pßangen". ©rgl. Ä. £ ö p 1 e r , 35er Aug«»
burger 9teligion«friebe unb bie ©egenre»
formation, in ben „Saßrbitcpern für beutfepe
Rheologie" (1878)
Mor. 9fitter, 35er
j
bie flare
©ifdpiJfe,

Augsburger

SReligionSfricbe,

fepen jEafcpenbudp"

(1882);

im

„ipißori*

Sanffen, ©e»

£>blle

gugleitp

bie gange ?eiben«*

fiJnnten".
Melandptpon pat in
feinem, bamal« abgegebenen, „©ebenfen bon

^reißetlung ber ^Religion" ritptig heraus*
baß „burep benfelben Artifel bie
gur ©inigfeit fünftig berfcploffen
werben. 35enn menfcblicp iß fein anberer
©eg »ur ©inigteit in ber ßteligion in
3>eutfcplanb gu gebenfen, benn biefer, baß

jebenfaü«

erß

ba« fogen. SDipflerium gu einem uniberfalen,
3«it unb ©wigteit umfaßenben, 35rama,
in toeldpem ßd) auf einer, Fimmel, ©rbe

an ©tellebe« Abgetretenen gu wäplen".
£onfefßon«*©erwanbtcn
am 20. ©ept. 1555, baß
in

fann

fein, feitbem ßcb feit bem 12.
13. 3aprp. bie 35arßellung ber Oßergewagt
fgenen au« ber Äircpe in«
unb bie lateiniftpe fform mit ber ©olf«»
ßcp
©o
geßaltete
fpraepe bertaufept patte,

Augsburger
fttp

bor

bie 9tebe

erflärten bereits

„ße für
willigen

©tpeu

unb

nnnatptpeilig feiner ©pren", baß e« aber
„ben Kapiteln ober benen e« fonß bon
SJtedpt« ober ©etoopnpeits wegen gufomme,
freiftepen fotle, eine ©erfon ber alten 9fe*
ligion

jübifepe

teßantifdpen ?utperfpiele (f. b.) füprt freilich
ein langer ©eg, unb bon einem wirflicpen

annimmt,

©ürben unb ©infommen

bie

©on bem

erßen eprißliepen 35rama,
bem im 4. 3aprp. entßanbenen „leibenben
©prißu«", bi« perab auf ba« fatpolifepe
Oberammergauer ©afßonSfpiel unb bie pro*

bratp.

®et»anMf<paf t

©otte«

ßnnlicper 35arßellung be« ©ättlidpen burep*

Jfitdjenfatpen.

©eifUicpe

k.

©eiftlicpeS Ctama, bie älteße ftornt
beS ©cpaufptelS, wie benn bem Äultu« als
35arßeuung ber wecpfelfeitigen ©egogenpeit
bon ©ott unb Meitfdp ein bramatiftpe«

1

©eiß*

ber Äircpe

namentlich

be« beutfepen ©olfe« feit bem Au«*
(3. ©b., 13. unb 14.

gang be« Mittelalter«

1

nidpt eiutreten

©irfungen berfefben in ßdp auf»
nimmt, toie benn auch nacp ben Xribentiner
©efcplüßen unter Untfiänben ©unfcp unb
©elübbe bie äußere £aufe erfepen. h.
(ÜJeiftticp unterbleibet ßcp bem ©innc
natp bon g ei fl i g baburdp, baß man babei
gewbpnlidp an ein, burep bie Religion ge*
35arum bctfeeit
peiligte«, ©erpältni« benft.
tarnt, bie

li<hfeit (f.
nennt man

£)röma.

®eiftttdje6

j

j

barßetlenben,

unb

©üpne

@rliJfung«geftpicpte

ber uJfenfcppeit burcpfpielte, unb e« bilbeten
ßtp gu biefem ©epufe feit bem 13. Saprp.
befonbere
©efellftpaften.
3 u 0ktö aber
ging au« ben „9J?bßerien" burep ©ermit»
telung ber attegorißerenben unb leprpaften
„Moralitäten" einerfeit«, ber firtplidpen
^Joßenfpiele (f. Cfel«feü unb
anbererfeit« allmäplitp ba« toeltlicpe ©dpau*
fpiel perbor, gu weltpem bie folib bürgeraltteßa*
lich gepaltenen 3>ramatißerungen
mentlidper ©toße bei $an« ©atp« unb bie
ppantaßifcpen Autos sacramentales bon
?ope be Sega unb ©alberon ben bkeften
©rgl.
llebergang bilben.
^>afe, 3)a«
geißli^e ©tpaufpiel (1858); 9? ei b t , 35a«
eiftlidpe
©dpaufpiel be« Mittelalter« in

S5eutfcplanb (1868); ©ilten,

©efepidpte

ber geißli^en ©piele in 3>eutf<planb (1872);
Mil tp ja cf, 3)ieOßer» unb ^afßon«fpiele
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©eiftltcfyeS

—

(getobt fei

(1880); ©Jpl, Wlaitage in Oberammergau
h.
(3. Auß. 1880).
©eiftltcbeb fcieb, f. @tfang, f irdjlicber
©efanflbudj.

©etßlidieS fWedjt,

f.

b.

w. Äircbeit-

©eißlicbftit

©efamtbeit aller
Oberer wie nieberer, be»
bie

,

Sirdjenbeamten,
fenber« aber beteiligen, welche bureb beit
©nipfang ber Orbinatioit nicht nur jum
Prebigen, foitbern auch jur Verwaltung
ber ©aframente uitb überbauet jur Ausübung ber pfarramtlicben ©eelforge berecb»
tigt ftnb.

lieber bie rechtlichen ©erbältnijfe

©tanbe« f. Äieru« über bie gefebiebtSntwicfelung beleihen innerhalb ber

biefe«

cbriftlicben

;

Äircbe

©claftuö,

f.

$icrant»ic.

©regor

I.

Wom

3u feinen
9)fonopbbfiten, nicht jußimmteu.
primatSanfprücben ging er fo weit, ju ber»
langen, baß niemanb e« wagen feile, bon
getroffene Sntfcbeibungen ju beurteilen.
Äaifer Anaßafiu« f^rieb ©. um 493
„3wei futb c«, bon benen biefe Seit baupt*
fäcblicb regiert wirb, bie geweihte Autorität
ber ^3ifcböfe unb bie fi>nigli<be ©ewalt;
bon biefen Remtern iß ba« ber Priefter
ein um fo fernerer wiegenbe«, al« fte beim
göttlichen ©eriebte auch für bie Könige ber
aHenfCben werben Wecbenfchaft geben rnüffen".
Unter feinen 6 Straftaten iß ber wichtigfte:
hier
„De duabus naturis in Christo“
fleüt er ben, mit ber fpäteren $ran«fub»
flantiation«lebre unbereinbareit ©a^ auf,
baß „Weber bie ©ubßanj noch bie Watur
bc« ©rote« unb ©Seine« ju ejrißieren auf*
bören" unb baß „bie natürlichen Sigen*
bon ©rot unb ©Sein unberänbert
fcbafteit
©on ©. rührt auch ba« „Decrebleiben",
tum de libris recipiendis et non recipiendis (f. Decretum Oela-sianum) her.
©rgl.
i a n i,
b ö n e «, De Gelasio I. papa(1873);
Vite dei due pontifici S. Gelasio I. e

ihm

3>m

;

©

Anastasio II. (1880); 9f ouy, Le pape
S. G. L (1880) ;
cb n ü r e r , 2>ie politifcbe
©tellung be« papßtum« jur ßeit 2tb eob e°
in bem „§iftorifcben
rieb« be« ©roßen,
3abrbuch" (1888); 2 angcit, ©efebiebte
ber römifeben ftirebe bon Seo I. bi« Wifo*
lau« I. (18851, fowie bie Literatur bei
„Decretum Gelasianum“.
©. II. (1118
S.

©

— 1119),

—

würbe

gleich

nach

VIII.,

feiner ©Jabl

aufßelltc,

ben

jugleidj

mit

öattn be« ©. traf, gür
Wein jurüefgefebrt, begab
ficb ©. über pifa unb ©enua nach 0ranfreich.
3n (Slugnb, wofelbß ©. auf feiner
§ lucht längeren Aufenthalt ju nehmen ge1119.
bachte, ßarb er 29. 3an.
©rgl.
©regor obi u«, ©efebiebte ber ©tabt Wom
2)
(4. ©b., 3. Auß. 1877); b. ©iefebreebt,
ber

Äaifer

furje 3eit nach

©efebiebte ber beutfeben Äaiferjeit
2.

(3. ©b.,
1877); $efele, Äon©b., 2. Auß. 1886). z.

Auß.

4.

2*1.,

jiliengefcbicbtc (5.

Shrißian ^ürebtegott,

©etter t,
@.
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Sfyriftus.

ftrangipani in ben Äerfer
geworfen, jcboCb bon ben Römern befreit,
mußte aber au« Wom bor Äaifer Heinrich V.
ßücbten, welcher bann einen ©egenpapß,

z.

9?ame bon ^äpfteu:

(402—496), ber ^eilige, oerßanb e«, in
beit Äönig Xbeoberid}, einen Arianer,
ber fatbolifeben Äircbe gilnßia ju ßimmen,
erneuerte 495 ba«, febon feit 484 beftebenbe,
©djisma jwifeben Orient unb Occibent,
iitbent er alle oerbammte, welche bent Anatbema feine« Vorgänger« über ben Patriarchen bon Äonftantmopel, Acaciu«, al«

X

3efu$

Scnciu«

bem

recht.

liebe

bon

geißlicber Sieberbicbter be«

18. 3abrb-, geb.
ju Jpaiiticben im fäcbftjcben
Srjgebirge, ßubierte feit 1734 in Setpjig
Ib<blogie, habilitierte ßch bafclbft 1745 al«
ojent in ber pbilofopbißben gafultät,
berfaßte eine Anjabl bon Sußfpiclen, fowie

4.

3uli 1715

berühmten „fabeln uub Srjäblungen";
1751 außerorbentlicber profeffor ber $icbtfunß unb ©erebfamfeit in 2eipjig geworben,
la« er über ÜJforal, Dfbetorif unb über
?iteratur.
(Sine orbentliche Profeßur feblug
ber befcheibene 9Jiann 1761 au«,
©eine
geißlicbeu Sieber erfebienen 1757 unter bem
Xitel : „©eißliche Oben unb Sieber"; fte
ftnb unßreitig bie wertbollßcn, bie wir
feine
3)

jener 3«it berbanfeit; biele berfelbeit fanben
©iitgaitg in bie ebangelifchett ©efangbücber,

barunter
„Slie«

„©Sie

iß

,,3efu« lebt, mit ihm auch ich";
ber 2:ag, ben ©ott gemacht";

groß

„ülleiu erß

„©ott,

be«

iß

©efübl

beitte

©üte

Allmächtigen ©üte";
prei« unb $anf";
fo weit" u. f. w.

fei

reicht

ie ueuefte Auflage oon ©.« „©ämtlichen
SBerfen" crfchien 1867 (10 ©bc.); bie
neueße Ausgabe feiner „fabeln unb Sr»
jäblungen, geißlichen Oben unb Sieber"
1871.
iß »>om 3abte
©rgl.
bring,
©.« Seben (2 ©be. 1833); 3. Witter, ©.«
SBirfen
Seben mtb
(1870); Sutbarbt,
©cbtiller, lieber ®.«
(£. g. ®. (1870);
z.
crjieberifcheH Sinfluß (1880).

X

©elobt
Iifcbeu

(Sbtifhtb, in fatbo«

fei

©egenben

ber

©ruß,

welcher

be-

antwortet wirb mit: „©on nun an bi« in
Swigfeit".
SBäbrenb ©ijrtufl V. 3ebem,
ber biefen ©ruß fpracb, einen öOtägiaen
Ablaß rerbieß, fteigerte ©enebift VIII. 1728
bie äraft biefe« Srlaße« ber geafeuerßrafen
Auch oerfpracb matt bem,
auf 200 £age.
welcher

in

©terbefhmbc

ber

fid)

biefe«

©ruße« bebienen m? tbe,
nun im ©ä^burgifchen auch bie
uub ©ätifev burchfjx|<j fÖ0f^ n

2)a

;/
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@eü>bte$

Sorte ben

Slblaß

ju

gewinnen

S?attb

©egen
j\u

bie

alte,

fer

©ebraucp biefe« ©ruße«,
ba« „©etobt :c." at« ©ruß

gebrauten fub weigerten, ging ber @rj»
uon ©atjburg, Üeop. Slnt. fffreiperr
ftirmian, feit 1729 mit ben empöreub»

biftpof
u.

oer.

SÖtaßregetn

ften

ftanttn&erfolgung.

©. ealiburger

'

(f.

unterßüßen

mit

(tat.

Votum), im Mgemeiiten

gewiffen ^eiertiebfeit ae*
gebene, ©erfpreepen, im ©efouberen aber
ein, ber ©ottpeit bargebraepte«, ©erbrechen,
bie 3 u fage einer Seiflung feiten« be« 2jienfcben
für ben ftatt ber ©emäprung einer ©ittc.
©orau«fe(5 ung bei Seißung eine« folgen
einer

©etübbe«

iß

©ottpeit

burep

bic

flnnapme, baß
©erfbreepungen

ßimmen taffe. ©on jeper ßnb
©. unter ber ©ebingung, baß
einer

©efabr

ßcb

|

fotebe

be«

©runb

9teligion«pßicpt

(4.

ättof.

30,3;

5.

;

wenigßen« ein bem ähnliche«

(Stpoßetgefcp.

uoüenbet.
18) übernommen, bejW.
©alb tuurbe uon ber fatpotifeben Äircpe
ba« ©. im 3nfammenbange mit ber ©nt»
wiefetung ber 2ehre uon ben Consilia
18,

—
—

unterfchieb

jwifepen

bem

perfönlicben

©.

(Votum
|

personale), bei wetepem ba« ©er»
bienß unmittelbar burep perföntiepe Hanb«
tungen, j. ©. 0aßen uor ©ott, erworben

werben

foüte,

reale),

burep

einer Seißung

bem
an

'

mau

(Votum

ßcp ju irgeub

fromme
unb bem gemifepten ©.

eine Äircpe ober

Slnftalt uerpßicptete

,

ßieatgetübbe

welche«

(Votum mixtum),

welche«

jugteiep

Votum personale unb ein Votum
entpätt.
Ha« perföntiepe @. binbet
nur

außer

Ha«

ein

reale
ßet«

©erfon be« ©elobenben unb faitn
burep ©tettuertreter erfüllt Werben,
bei ©erpßicptungen 3 um Äreujäuge.
9ieatgetübbc uerpßicptet bagegen ben

bie

niept

|

j
1

©elobenben unb feine ©rben. ©ine anbert
©iutpeitung ber ©. iß bie in Vota solemnia unb in Vota siraplida. 3ene erfolgen
in einen, uom heiligen
beßätigten, Drben burep bic ^b»
ber Professio religiosa (f. Älofter),
fowie bei bem ©ntpfange ber pöperen Seibei ber Stuftiopme

|

Stupte

;

tegung

hen; alte übrigen ©. paben nur bie ©e»
2e(jtere
beutung uon Vota simplicia.
gelten at« auffepiebenbe, ©rßere at« tren*
nenbe ©pepinberniße (f. b.). Hie ©erbinb»

iWof.

,

ticpleit

eine«

©.«

pilrt

auf

1) burep

Seg»

j

bejw. Stenberung ber Wefentticpen ©or*
auSfepungen unb Umßänbe (per cessatio-

fatt,

.

—

ihre ©ttern hätten

©ott

baßetbe
in«befonbere Hh°nta«
fo
Slquino
at« ba« ©ott gemachte
eine«
bonum melius unb
©erfprechen
ßeltten e«
unter ben ©eßcptöpunft ber
Opera supererogationis
3D7an
(f. b.>.

Sitten

23, 21 unb 23; 'fJreb. 5, 3 unb 4), tue«*
patb Spricpw. 20, 25 bor Uebereitung im
©eteben gewarnt toirb. Slbpängige Sßerfonen, 3 ©. Hbcpter unb grauen, burften
nicht« gegen ben Sitten ihrer ©ater unb
SWänner geloben (4. fßiof. 30, 4 17).
©egenßanb be« ©eloben« fonnten ’ißerfonen

fönneu,

—

ten

©etübbe« angegeben

waren. 3
Heßamente begegnen
un« ©. uon poßtiber (©erfbreepungen, ©ott
barjubringen,
für geteißete Hilfe etwa«
unb uon negatiuer Strt
j. ©. ein Opfer)
(Stblobungen ober ©erfpreepungen, ju ©bren
©otte« ßcb eine« erlaubten ©enuße« ju
3ebocp erftärt 5. 2)7of. 23,22,
entbalten).
„Senn bu ba« ©eloben unterläffeß, fo iß
bir e« feine 0ünbe".
Hie ©rfüttung eilte«
©etübbe« galt aber für eine unberbriicblicbe

womit ße

geben (üftattp.
5—9; 2Jfarf. 7, 11—13). 3eboch hat
Sßautu« ßcb
3erufatem an bem 9faßra»
at«getübbe uon »ier äftännern bureb föei»
nigung unb 3<*ptung ber Äoßcn (Stpoßet*
gefep. 21, 24
26) betheitigt unb ju Äen*
epreae, wie e« fepeint, auch für ßcp per»
ein 97aßräat«gelübbe,
ober
boep
fönlicb

uon

meißeu

©aben bßegte man

3efu« nur ba«

evangelica <f. b.) al« eine uerbieußtiepe
Sache behanbelt. Hie Schotaßiter beßnier«

man au«

ein Häfetcpen ju peften, auf welcpeu

unb ©egenßanb

m

;

errettet werbe, abgelegt roorben.

Stn

uerjicbtete.

!

bic

getobte im Slttertum ber Heerführer
uor ober in ber Scptacpt für ben $atl be«
Siege« Hefatomben, Hemmet, Slttäre, fteße
ober Scbaufbiele ober einen Hpeit ber ©eute,
wäprcnb bie ©abeit, bie ber ^ßriuatmann
nach ©rreiepung be«, im ®. uorgefebenen,
ßrfotge« fpenbete, oftmal« in ben ©erätp*
fepaften beftanben, bereu man ßcb bi« babin
$ur Slu«Ubung feine« ©efepäfte« bebient
batte, unb auf beren ©ebraucp mau fortan

boit

m

gilnßig

bie

Wirb

15,

h.

©elübbe

ba«,

tuelcbe

z.

2aitb, religiöfe ©eseiebnung
ba«
ober
©aläßina at«
2 anb, welche« ©ott ben ©rjuätern *u geben
getobt, b. p. uerpeißen ^>atte ; baper audQ
fumbolifcpe ©ejeiepnung für ba« 3*6 ber
Sitnfcpc, ben Ort ber (Erfüllung großer
Hoffnungen unb taug genährter ©war*

jebe«,

Ha« ®.

b.).

eine 2Wat ermähnt, at« er biejenigcit tabelt,

i«rott»

©elobteS
Kanaan
für

tungen.

—

liiere, Hält*
auch bie eigene ^ßerfon
unb Stecfer fein. Slucp burfte alte»
©etobte, mit Stuenapme ber reinen, Opfer»
baren Hiere, um einen angemeffenen Sßrei«
©ine be*
to«gefauft werben (3. 9J?of. 27).
fonbere Slrt be« @.« war ba« ber Ufaßräer

j

ben

gegen

(Müßte.

—

hofften,

erflärten bic heimlichen ^roteßanten bafetbß
ft<^

—

I

i

1

1

nem);
©eiten

2) bur^ 9titptigfeit«erftärung uon
berjenigen IfJerfonen, wetepe, wie
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(Miibbe
j.

©.

—

bic ©Itern, beren Stellvertreter,

@h*ßatten
oberen,

bte

©inanber, bie Orben«*
©ewalt über ben ©elobenben

unter

eine

j

haben (per irritationem); 3) burch bie
©rflärung be« ©apße«,
ber epem«
ten Orben«oberen, baß Bemanb au« ge*
nügenben, b. &• gerechten uub vernünftigen,
©rünben, $. ©. wegen feine« Seelenheile«,
ober um ber ©hre ©otte«, bc$w. be« att*
gemeinen ©eßen wißen, von feinem ©.
ganj ober theilwcife entbunben fein fott
(per dispen9ationem) ; 4) burch Urnwanb*
hing be« ©elübbe« in ein anbere«, entweber

|

©cmata,

,

I

f

höhere« ober gleichwertige« ober geringere«

|

ließ

bie

erneuerte,

Sutper

©emeinfthaft

bem

opfern",

!

„©reteßantifepen 3Ronat«blätter für innere
(1852 70), welche fich burch
gelegenen
3npalt
ihren
einen
rafcp

—

großen

vevfepafften.

Seferfrei«

©. würbe

vom ©roßher^oge von ©aben

jitm

Staat«ratpe

ernannt.
Unter ©.« japl*
reichen Schriften fommen für bie 2Cl;eo*
logie
befonber« in ©etraept „35ie Re*
liaion im Sehen ober ©prißlicpe ©tpif"
(4.

9lnfl.

1863);

„2>ie

Straußfcpen

Ber»

(lat.

©efamtpeit

im apoßolifcpen
folgt
®lauben«bcfenntniffe auf ba« ©efenntni«
jur „heiligen, fatholifchen $ircpe", vielleicht
(nach bem $ept : „Credo ecclesiam, sanctorum comnmnicationem“) um an« 3 u*
brüefen, inwiefern bie[elbe ®lauben«gegen»
ßanb fei, nämlich nicht al« menfcplidbe«
©roburt, al« äußere ©emeinfepaft ber
Orbnungen unb ©inrichtnngen joitbern

1

!

vom

leben,

:

j

,

,

©eiße befeelte« ©efamt*
©länbige al« fotcher
feinen B«fatwnienhang mit allen anberen
burch alle B*i*CH unb Räume $u ßnben
gewiß iß. 3n biefem Sinne hat narnent*
bie tirche gern al« ©. b.
lieh Suther
(„eine
„ein
befiutert
h^iliße ©emeine",
heilige« Häuflein unb ©emeine auf ©rben
eitler ^eiligen, unter ©inem Raupte ©h*ißv
burch ben ^eiligen ©eiß $ufammeitberufen,
in ©inem ©lanbeu, Sinn nnb ©erßanb,
mit mancherlei ©aben, hoch einträchtig in
ber Siebe, ohne Rotten unb Spalten").
9luch bie $ug«buvgifche tonfefßon uub bte
Apologie berfelben beßnieren bie Äiv^e
al« Congregatio sanctomm.
2>ie
(f. b.)
al«

Beitgefcpicpte"

1866

1

Johann

Scparfbaufen, flubierte feit 1833 Rheologie
unb ©efepiebte in Berich/ Bena, ©öttingen
nnb §atle, würbe ©rofeffor ber ©efdjicpte
1839 in ©afel, 1843 in ©erlin, gab in
Böige fchwerer ©rfraitfnng 1850 feine
afabemifche £pätigfeit auf, ließ fidj 1852
in ©afel nieber unb rebigierte hier bie

bie

©erfonen, Welche unter ber ©naben*
Vermittelung be« p. ©eiße« ßehen. Bbve

werben", wie
©otte« SBirfeit unb
bargeben unb

Heinrich# prote*
ßautifch'-theologifcher Scpriftßeller uub ©e*
17. Oft. 1813 gu
geh.
fcpicht«fchreiber,

eyobu«ge=

Namhaftmachung

evangelifche

z.

©eljet,

f.

^eiligen

aller

un«

wir

bet

Communio sanctorum),

„heilig ju

„burch

fagt,

Bit

(f.

Ätrcpe wohl ju, [teilte aber bereu ©rfüllung
eine« Beben anheim.
911«
ba«, jeben ©hriflen allein verpßicbtenbe,
©elübbe gilt i|r ba«, in ber Xaufc geleistete,
in ber Äonßrmation unb in ber täglichen

©nabe,

iß.

meinbtn.

bem ©ewiffen

©uße

gebacht

b.).
ber $ eiligen
h.
©emeinbe/ amenifche,

1522

gehaltenen, ©retigt, fowie in feiner Schrift
De votis monasticifi barauf pinwie«, baß
bie üJiöuchc ein, beut ©vaugelium unb
beffen Freiheit wiberßreitenbe«, Sehen unter
einem @efe(je«iedje angeloben,
©infache

©.

Spieen

Sinne

prinjip

über ba« Qbangenunt be« ©pipbanienfeße«

feierliche)

z.

statmub.

bebeutet ba« foan. ©emeinbe«
ba« ©rinaip ber ©Iteberung von
Unten nach Oben unb pgleicp bie, auf ba«
firchliche Sehen angewanbte, SRetpobe ber
Seibßverwaltung unb Selbßregierung. ©t*
Wa« Rubere« wteber iß bie @. im Sinne
ber ©eme infepaft ber ©länbigett ober

biefem

Härte alle ©elübbe, namentlich bie Äloßer*
gelübbe, für unverbiublidj.
Sie folgt hierin

(nicht

f.

©emetnfee, ifi eigentlich fo gut wie
Äircpe (f. b.) Ueberfeßnna be« neuteßament*
liehen
9lu«brucfe« Ecclesia <f. b.),
wirb
aber im ©egenfa^e $u biefent theil« nur
von ber lofal organißerten ©emeinfehaft
(Sanbe«gemeinbe, Ort«gemeinbe), theil« aber
auch fo gebraucht, baß babei vorjug«weife
an bie bemofratifche ©aft« im ©egenfafce
jur Slrißofratie be« Uleru« unb ju ben
pierarcpifchen

oberen.
Sie evangelifdje Kirche vcr*
warf ba« pcrftfnltcbe ©. gänjltcb unb er*

©eifpiele Sniber«, ber in ferner,

in B^d}"
1843):
mürfniffe
(2.
9lufl.
„©roteftantifepe ©riefe au« Sübfranfreicp
unb Btalien" (2. äofl. 1868); „Dr. Martin Suther, ber beutfehe Reformator" (mit

Rabierungen von Äitaig 1847—51).

(per commutationem). 2)ie UmWanblung
in ein höhere« ©elübbe fleht bem ©eloben*
ben fefbft ju, bagegen bie in ein gleich«
wertige« ober geringere« nur bem ©apße,
ben ©ifcböfeu unb ben ejcemten Orben«*

bem

327

($emeinfdjaft ber ^eiligen.

^»eiligen

barin

jeber

reformierten Spmbote baffen eine uußchere
©ebanfclung biefe« ©egenßanbe« erfennen
unb ßimmen entweber, wie ba« hdvetißhe,
mit bem t«therifd)en ©egriffe überein, ober
faßen, wie ber »twMberger Äatedjiötnu«,

328

©emifcbte

(Stje

—

®. b. £. als einen felbßänbigett Be*
ber bogmatißh bie X^eUna^nte aller
©lieber be« SeibeS ©hdßi an ben, born
Raubte ausgeheuben, Äräften unb ©aben,
et^tfd^ ihr, auf wechfelfeitige ^brberung ge*
nutete«, SBeryattcn beßimmt.
Auch ©al»
bins ©enfer Katechismus betrachtet bie
©. b. §* jwar wie Snther als eine ©r*
fläruna beS ÄirchenbcgriffeS / gugteich aber
and) als einen Hinweis barauf, „baß, was
ber $ert feiner Kirche ©uteS thut, junt
Beßeit unb §eil eine« jeben ©laubigen
gereicht/ weil fie Alle jufammen ©emein*
u.
fdjaft haben",
griß,

&i)e, flcmifdjtc.

Ort*n.

©ettetal, f©eitetalabfolutton, ein boüfommener
Ablaß (f. b.), welker bon einem bajn be«
boümächtigten fließet in beßimmten Jütten,
hauptfädj lieb fermer ©rfranften unb ©terben*
ben, unter Beobachtung beßimmter formen
werben fann. Auch ben 9ftit*
erteilt
«lieber« betriebener Orberi
unb ihren
Xertiariern wirb ju geibiffcn griften ©.
gewährt.

Ausübung einer Anjahl bon bifchöf«
befonoeres
AmtSbefugnißen
ein
SDianbat beS BifchofS, wie 3 B. jur Aus*
Übung ber Kriminal* unb OiSjiplinar*

liehen
j
'

.

jur Berlcihung ber, bem
freien bifchöflichen ÄottationSrecbte unter«
liegenben, Beneßjien, jur AuSßellung eine«
ber
Ohnißoriale (f. b.) ,
jur Bifitation
©eri^tsbarfeit,

,

SDiöjefe u.

!

bent.

©quot*.
©eneratfönobe,
©eneralbifar unb ©eneratbifariaf,
f-

in ber fatholifcben Äircbe.

©eneralbifar

Öer ©eneralbifar führt
bem ©eneralbitariat,

w.

f.

ben Borftp
!

in

Sfonßßorinm ober Orbinariat ge*
nannt, einer aus fRätheu unb Aßeßoren
auch

gebilbeten Bebörbe.

3n

jDiöjcfen beßeht neben

bem

welchem

ben altpreußlfdhen
©eneralbirariat,

ein Dfß*
Äonßftortum (f. b.) für bie
3n Bauern beßnbet ßch
neben bem ©eneralbifanat ein Äonßßorium
Brgl. Äofcer, Ueber
für ©heproceffe.
ben Urfprmtg unb bie rechtliche ©tettung
©eneralcifarc ,
ber
ber
in
„Tübinger
sialat

bie 9fe«htspßege obliegt,

ober

3fc<htSpßege.

theologifchen Ouartalfchrift" (1853); #in*
fchiu«, OaS Äirchenrccht ber Äatbolifen

unb ßJt°tcßanten
1878).

n.

©enerotbeidjte, eine, befonbers burd?
©arlo Borromno (f. b.) unb ftranj bon ©aleS
(f. b.) empfohlene, gornt ber Beichte (f. b.), bie
in gewiffeu Füßen, jumal wenn frühere
Beichten aus irgenb einem Anläße als un*
gültig
ermiefen ,
fogar notmenbig
fich
werben !ann, SDiefelbe wieberholt nämlich
ben 3nhalt früherer Beichten, inbem fte
f?eben ober wenigßeitS
ftch auf baS ganje
größere Steile beffelben erfheeft, unb fann
babei bon ©injellmten mehr in bie SJTicfe
gehen, auf baS ©anje ber SebenSrichtung
Bejua nehmen, h.
©eneralfopttcl, f. Orbc«.
©eneralfupcrintenbent, f. ©uberinten»

II.

jur

bie

©emifchfe ©be,

©ertnabtuS

in

2)eutfchlanb

(2

Bb.

.

z.

©cnetQtianiÖmuS,im Uuterßhiebe bom
ÄreatianiSmitS

b.)

({

eine 2^^corie über bie

©ntßehung ber ©eelen, wonach
ihr Oafeiit

bem

©cneßS,

3 c ttÖtti» 9 s afte
(griech-),

©eburt;

ßebung,

Burf)eS 2RofeS.

S.

biefelben

berbanfen. n.

Urfpruug,

Bejeichnung

©nt*

beS

1.

?Jcntatcu^.

Jubiläen, »ueft ber.
©eneße, Heilte,
©enfer ÄafcthtSmuS. 1 ftatcd)t«mu§.
®iemttaob.
©enfet ÄircficnfDnßt?t,
©enfer Äenfenfub, f. b. w. Conf.

f.

sensus Genevensis,
©ennabiuö D.,
ßantinopel, eigentlich

f.

Consensus.

bon

Patriarch

©eorg©d

6

äen«

olartu«,

um

1400 wahr*
gelehrter griech- S^hcolog,
fcheinlidh ju Äonßantinopel geboren, wohnte
1439, obwohl Säte,
orbneter

als

auedhifcher

bem Florentiner lonjile

wofclbß er

fiir

bie

(f.

Abge*
b.)

bei,

Union mtt ber römi*

heißt ber

orbnungSmäßige Bertreter eines
BifchofS in aüen 3uriöbiltionSfachen. 2)ie

Kirche eintrat, bie er aber nach feiner
fftücffebr gemeinfam mit SWarfnS ©ttgenifus

Beranlaffung ju ber ©infefjung ßebenber
©tellbertretcr ber Bifchöfe haben bie Anmaßungen ber Archibiatonen gegeben; als
©egengewicht gegen biefclben festen im
13. 3ahrhbie Bifchöfe einen Vicarius
generalis ein, welcher meißens mit bem

(f. b.) # bem
©rjbifchcf bon ©PheßtS/ heftig
belampfte; h* e burch bem f aifer Äonßantra
mißliebig geworben, 50 g er ftc^ als SJföttdj
bem tarnen ©ennabtus in bas
unter
tloßer ^ßantofrator jurücf. ©. warb nach
©roberuug ÄonßantinopelS burdh bie dürfen 1453 ßJatriardh bafclbß nnb berfaßte
als folcher ein berühmtes, bem ©ultan
Slfohammeb II. übergebenes, Befenntni«
ber griechifchen Äird)e, welches ben ßfanten

principalis (f. Offljiat) ibentifch
©eneralbifar $u Werben, iß ber
Bcftb ber h^hefen Seihen nicht notwenbig;
jeboch muß berfelbe 2)oftor ober Sljentiat beS
fanonifchen ßfecbteS, minbeßenS aber ein
redjtsfunbiget SÖfann fein.
Obwohl ber
©eneralbifar ber ©tellbertreter beS BifchofS
in Surisbiftionsfachen iß, bebarf er bod?
Officialis
iß.

Um

fcheit

©iue ©rführt Ekthesis tes pisteos.
weiterung biefeS ©laubcnSbefenntnißeS, bie
au* bem ®. 3 ugef<hriebeu wirb, rührt
©hütet
wahtßheinlich nicht bon ihm h cr
-
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©cnncjaret
(egte er in golge her Schwierig»
auf bie feine Amtsführung bei ber
Staatsgemalt ftieß, feine «Stellung
nieber unb ftarb in einem mafebonifeben
Klofter.
Sein XobeSjabr ift unbefannt.
©. bat gegen 100 Schriften, bhUofabbifdj«
mie tbcologifcbe, berfaßt ; unter ben 2 efeteren
feien noch ermähnt: 2 Bücher über baS
ftegfeiter; 2 Bücher über ben Ausgang
beS ^eiligen ©eifteS; ba$ ©efpräd) mit
2 dürfen
über
bie
©ottbeit ©brifti
Sammlung mefftattifAer Seisfagungen beS
Sllten $ef!amentcS ; 5 Slbhanblungen über
Borfebung unb Borherbeftimntung ; u. f. m.
Brgi. ©aß, ©. unb pietbo (2 Bbe. 1844);
$erfelbe, Sbmbolif ber grieebifeben
Kirche (1872); Otto, 2)eS Patriarchen
©. bon Konftantinobel Konfefßon frittfeb
unterfuc^t unb beranSgegeben (1864).
z.
©ennejaret, See bon, früher Äin»
neret, auch ©aliläifd&eS 2J?eer ober See
bon Liberias, 9?ame ber mulbenartigen
©rmciterung beS 3 orbantbaleS in ©aliläa
(20 Kilometer lang, 11 breit, 191 2Weter
unter 2)?eer), bereit Ufer ben ^auptfebau*
ebangelifcben
blafj ber
©efebiebte bilbeit.
3 efjt füll unb ctitfam baliegenb, fab er $ur
nenteßamcntlicbeit 3 c *t auf beiden Ufern

—

(1459)

türfifeben

eine

Sfeibe

febr

bolfreicber

unb $>unberte
unb großen Schiffen miegten
Sellen,

3 mei

;

I

(1882).

I

;

ber 91rmettberforgung,
ber Untermeifung ber

ber berühmten

Pracht unb trofttfdjc
tation berühmt,
it.

(„3übifcbcr
muttberbare
Uc^^igfeit ber Begc=

©enooeoa (© e n o b e f a , frattj. SainteGenevteve), ^eilige, Patronin bon pari«,
um 424 (419) ju Wanterre bei Paris in
armer ^amific geboren, foll auf Aitratbeii
beS Bifcbofs ©ermannS bon 91uyerre 429
ben Schleier genommen unb ftcb nach bettt
Xobe ihrer ©Item nach Paris jurücfge«
jogen haben, mo ße halb babnrcf» berühmt
mürbe, baß fte bet bem ©infall Attilas in
^ranfreid? borausfagte,
merbe
berfelbe
Paris

nicht

berühren.

460 erbaute

fte

Kranfenf>f(ege unb
meiblicben 3ugenb

begriinbete,

i

biefer bereinigte ftcb fpäter

ber
:

religibfe

Sitme
bie

fiiftete,

2ftit

©enoffenfebaft.
bie,

bon

SWiramion,
ebenfalls ju Paris

geb.

ü)?aria

1661

33onneau,

(1665)

be

gleichen

ge»

^iele berfol^enbe,
ber
„betligen

Bereinigung

flößerlicbe

^amilie" ober ber Pfiramioiten. Üftacbbem
bie ©. jur großen Blütbe gelangt unb
meiblicben
ber
Unterricht
für ben
3 ugenb getban, mürben fte mühvenb ber

biel

Siebolution
feßmer berfolgt,
gelangten jeboeb fpäter ju er^b^tem 31n*
Brgl. f^ebr, ?lllgemeine ©efebiebte
febetr.
ber 9JtiJucb8orben, nacb Baron §cnrion frei
franjbflfcpcit

große £>anbelsftraße belebt, bie boit ptole*
ntais nach 2>amaSfus führte.
2)er Crt,
mo biefclbe ben Sec berührte, hieß bie
nacb

z.

.

Sfteft*

Beitreibung beS 3ofebhuS
Krieg", III, 10, 8 )
burd)

tälent.

(9fnoöeöanfttnnen(Xö<bterberbetltgeu
©enobeba, SDfiramionen), eine, 1636 bon
^rattßsfa be Bloffet in Paris jum ^cotdt

bereit am Sec erbaut, uub fbejiell baS
Scßufer mürbe ÜberbicS noch burch bie

©bene ©. unb mar

SDiefelbe foll in ber Abtei ber

©enobeba (f. b.) in Paris bereits
1059 begrünbet, 1 148 burch ben *Äbt Suger
reformiert, bann aber roieber bötlig ber»
meltlicbt fein, bis fte bon bem Karbittal
bon ßfochefoucauft uitb bem pater ftattre
1634 böflig erneuert mürbe.
2)ie ©.
roibmetcit ftcb bem 3 ugenbunterricbte unb
ber Pflege ber Kranfen in beit $o 8 pi*
betl.

auf feinen

Xetrarcben batten ihre

z.

(Senooeböner, Kongregation regulierter
©borberren.

Stäbte unb
bon fleinen
ftd)

SaintbbeS, Vie de Sainte - Geneviöve
©artbdlemb, Vie de SainteGenevi&ve (1852) 2 e f e u b c, Histoire de
Sainte-Genevidve (3. Äuß. 1861); Xt laumostte, Sainte-Genevteve de Nanterre
(1846);

fetten,

Ortfcbaften,
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®entiü$.

bearbeitet
i

unb

beträchtlich

bermehrt ( 2 Bb.
.

z.
1845).
Baleittin,31uti=
(Senttlib, 3 o h a n
trinitarier ber fHcformationS^eit, geb. 3 u
(mantt?),
int
9ieaf>olitaniftben
©ofenja
fant 1556 nadb ©enf unb geriet!) hier in
§olge feiner Belämpfung ber XrinitätS*
lehre in einen heftigen Konflift mit ©albin
©in, bon biefent ber italienifcben
(f. b.).
©emeinbe borgelegtes, Befenntnis unter*
9US er aber tro^bem in
febrieb ©. 1558.

einer Unterredung mit
feine Bebenleit in

©aüo bon feuern

Betreff ber Trinität ge=

äußer^ mürbe ibm in golge ber ©enttnjta«
tion etnes aemiffen ©ubottin ber Prozeß
gemacht, melcher mit bem, 15. Sluguft 1558
auSgefbrocbeiteit, XobeSurtheile enbete. 3)ie»

mürbe aber in eine öffentliche Buße
umgeroanbelt. fftaebbem ©. 2. Seht. 1558

über ben ©räbent beS bei!. 2>ionbftuS unb
beS heil. ©leutheriuS eine Kirche, bei mcl-

fes

König Dagobert I. fbäter bie Slbtei
St. ®enis ßiftete. Sie ftarb 3. Satt. 512
unb mürbe in ber Kirche ber heil- ?lfmftel,
fpäter Sainte-Geneviäve, im 19. 3abrbPantheon
genannt,
begraben.
Brgl.

baS Befenntnis feines 3rrthumS abgelegt,

eher

er trofc
feines Berjf>rc<ben 8 , ©enf
©ebiet bon Bem,
3 u berlaffen, in bas
bann nach 2b° n / toon b?o er fbäter 3 U Blan*

floh

nidht

brata

(f.

b.)

nadh Polen, barauf nach Qfläbren
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®entiti$

unb Deßerreicp

ging.

5lt« er

1566

($eograpf)ie, fird)ticfce.

in bic

©cpweig jurücffc^rtc^ würbe er gu 53ern
in« ©efänjni« geworfen unb bafetbfl, nach*
bem ßcp SBega unb bic ©eruer Xbeoiogen
oergeblidh bemüht bitten, ihn gum SBiber*
ruf gu bewegen, 10. ©ept. 1566 enthauptet.
Ta«, bon ©. in feinen ©driften „De
uno Deo, de unius Dei vero filio et
Spiritu Sancto Paracleto catholica et
apostolica confessio“; „Antidota“; „XL
protheses theologiao“ unb „Piae et doctae
in Symbolum Athanasianum adnotationes“
niebcrgetegte,

©pßem

5tu«brücfe:

licken

betämpfte

bie

biblifcpen

j

|

firch«

Trinitas, Persona, weil

!

©ohn ergoffen habe. SJrgl.
justo
5t r e t i u « ,
Valentini Gentills
capitis 8upplicio Bernae affecti brevis

felbe in feinen

born, The new

tate (1567) ; 53 e g a , V. Gentilis teterrimi
haeretici impietatum ac triplicis perfidiae
et perjurii brevis explicatio ex actis

;

ubhcis Senatus Genevensis optima fide
Sescripta (1567) ; £ reifet, Tie pro5tntitrinitarier bor gaufht«
teftantifdhen
©ocin (1839—44, 2 53be.) ; § a g h , Proc&s
de V. G. et de Nicolas Gallo (1878). 2.
©enugt&uung ©htifti, f. »criöpnung.

ber

^anbbud) für 9ieifenbe" (2. 5tuß.
1880). Slortreffticbe Äarten lieferten Ä i e
pert (feit 1840) unb »an be 53etbe
(2. Stuß. 1866). Slber bie b. ©. befdpränft
©prieit,

lutherifchen

©dpotaßif im 17. Sahrh. auößnbig gemachten,

Communicatio

idio-

Um näm*
(f. «priftoiogic)
gerfättt.
boüfommenc Sinigung boit ©ott*
hett unb SDZenfcpheit bi« auf bie äußerfteu
Äonfequengen JmauSmführen, würbe nicht

matum
bie

lidb

blo«

(Wa8 auch
baß

feßgeßeltt,

bie ifteformirten
bie

beiben

gugeben)

Naturen ihre
(Genus

'Jßräbicate ber einen 5$erfou geben

idiomaticum) unb baß biefc (Sine ^ßerfon
burch beibe Naturen hanbett (Genus apotelesmaticum), fonbern auch eine folcbe üßfit*
ber

theitung
Sigenfcpaften ber göttlichen
fftatur an bie menfchlidje 9?atur in <£hf ifluö

(Genus majestaticum)
welcher ber Seib Shrißi

wart Theil nehme. ®.

behauptet, in gotge
an ber Sttlgegen«

Ubiguität.

Tie

©pm-

Sehre würbe freilich erfl
auch umgefehrt eine SDiit*
theitung ber menßhtichen 9?iebrig!eit an
bie ©ottbeit (Genus tapeinoticum) ange*
metrie

biefer

bottenbet,

wenn

nommen werben

bürfte, wogu im fdjroffen
SEBiberfpruch mit ber Äonforbienformet ba«

moberne Suthertum auch
Äenotifer.

H.

fortgefcpritten

ift.

descriptive geography
of Palestine (1877); 6. ©tapfer, La
Palestine au temps de Jdsus- Christ
d’apres ie Nouveau Testament, l’historien
Josephe et les Talmuds (3. 5tuft. 1888).
©eit 1869 arbeitet eine englifdpe ©efett*
9tamen Palestine exfchaft unter bem
ploration fond, unb
gibt
1878
feit
g. ©uthe bie „3eitfdhrift be« Teutfcpen
0atäßina*53erein«" herau« ; bon 51.
oci n
verfaßt iß 33 ä befer’« „53atäßina unb

©

Genus apotelesmaticnm, idiomaticum unb majestaticum, tarnen für
bom ©d)arfßnn

Onomasticon be« Sufebiu« (f. b.). SEBiffen»
iß bie b. ©. futttibiert worben
fdjaftlich
feit 9t e t a n b , Palaestina ex monumentis

1852) ; 1. b. 9t a u m e r , E aläjiina (4. Stuft.
1860); X. Tobt er, Bibliographia geographica Palaestinae (1867); $. ©. £«*

ejusdem blasphemias
orthodoxa defensio articuli de S. Trini-

hiBtoria et contra

Ätaffen, in welche bie

©egenftanb be« 3ntereffe« ber Chriflenheit
Tantal« entßanb ba« erße ^Htger*
buch (Itinerarium Burdigalense) unb ba«

aewefen.

veteribu8 illustrata (1714).
2)a« 53eßc
aber berbanft man erß ben gorfdjungen
unb Sntberfungen zahlreicher 9teifenben ber
neueren ßeit.
&. 9titter, Srb*
3$rgl.
funbe (15. unb 16. 53b., 2. 5luft. 1850—

f«b in ber 53ibel nicht ßnben, unb
ging bon ber ^Behauptung au«, baß ©ott
ber $ater nicht eine ^3erfon, fonbern ba«
SCBefen ber ©ottheit fei, unb baß er ba«*

fie

bie brei,

©eographie, bibtifcbe. Tie SBiffcn«
von bem äußeren ©dpauptafje ber
©efcpicbte, bon ben Säubern unb
©tätten, barauf bie im 5t. unb 9t. X. er*
gäpttcn Vorgänge ftd) h<»uptfä<hlich abge*
Ten Äern ber Ti«giplin
fpiett haben.
bitbet barum natürlich bie ©eographie bon
55aläftiua. Tiefetbe iß fdpon im 4. 3aprh.
fdhaft

|

fonbern gieht auch bie
fid) nicht barauf,
übrigen, in ber 53ibet oortommenben, Sänber
unb 5)ötfer (man fönnte auch toit einer
bibtißhen ©thnograppie rebcn)
in ihren
baber au« über Stffprien,
53ereich, breitet
SBabptonien, Berßen, $h«nigien unb 5tcgppten; infonberbeit wirb bie ©inaihatbinfet
©o g. SB. bei Sb er 8 unb
beriicffuhtigt.

©utbe,

^atäßina

in

Sort unb

53ilb

2)ie neuteßamentliche ©eographie
(1882).
infonberheit rüdft weiter nach bem Seßen
toor,
in bie römifch»griechifche SBelt ber
Saifergeit, alfo nach Äleinaßcn, fßtafebonien,
5tchaja unb Italien. Siuen fpegietteit 2heil
ber b.n ®. bitbet bie Topographie, 53e*
fchreibung mertwürbiger Orte, infonberheit
3erufatem« unb be« Tempel«. 53rat. Sie»
pert, 53ibet*5ttta« (3. 5tuß. 1854) ; Söt e n I e

Tropfen, §ißori*
( 1868) ;
(1886); Ä. gurr er,
SBebeutung ber b.n ®. für bic
h.
Sjcegefe (1871).

53ibe(«5t tta«
fdper

Ueber

^>anb*5ttta«
bie

f-

statißi!,!i«plid»e.
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($otte(f.

ber ^eilige, einer ber 14!
Dotpelfer (f. M, in ber fatpolifdjeu Äircpe
gewöhnlich bitter @t ©., in ber grieepi*
fepen ©. ber Ergmärtprer
ober ber
©iegbriuger genannt, naep ber ?egenbe
ein cpriftlicper
fappabofifeper ^rinj, ber
einen Sinbwurm
ober SDracpen
getötet
haben foll, welcher ein 9Räbcpen gu eer*
fcplinaen bropte, we«halb er gewöhnlich al«

©roßmeißer unb bie ^ringen
ift
rönigltcpen $aufe« ßnb ©roßprioren.
Vorbebiugung gur Aufnahme iß ber Dacp»
»ei« dou 16 &pnen. SDie neuen Orben«*
ftatuien dou 1871 haben bie Aufgaben ber
Filter bapin erweitert, baß fie in grieben«*
geiteu für Etrieptung Don Hospitälern, in
Ärieg«geiteu für bie Vß«9*
Äranfen
unb Verwunbetcn ©orae gu tragen haben.

ein fepöner 3üngling, in ritterlicher Lüftung
auf einem ©epimmel ftpenb imb mit ber
2ange einen 25racpen burepboprenb, abge*

(18711.

,

:

bilbet roirb.

(Sr foCt

Verfolgung 303

al« 2Rärtprer enthauptet

©.

Xag be« peil.
halb ber 24. 3pril.

©•

iß

ber

halb

Dame

oerfdjtebener

1)

25 ie

regulierten

i

iß

geiftlicher

;

<£^orhierren

m p. ©. geftiftet 1404 Don fHnton
Scrrario mtb ©abriel Scnbolmieri in
Dlaa ^u Venebig unb 1407 oon ©reger XU.
biefelben

oerweltlicpten

aber

grünblicperen

gur

lutperifcpen

1545 würbe

23.,

er

be« Ueipgiger bei. e. antetim.
Er mußte
jeboep bem, Dont Slterfcburger Äapitel 1549
ÜRicpael ^»elbing
1552
(f. b.)
©.
feinen bifcpöflirpen
überlaffen.
©ifc
wibmete ftep jept gang ber ^Regierung
feine« 2änbcpen«, in welcpem er bie Um*
geflaltung ber Äircpe unb ©cpule in eoait»

gewählten,

gelifepem ©eiße
17. Oft.

burcpjuführeu

fuepte.

Er

1553 gu Oeßau. Unter
1555 gefammelten, ©epriften iß be*
fonber« gu erwähnen „Unterricht, wie bie
Vfarrperren ba« Voll gur Vuße unb ®e*
bet
ermahnen foüen."
Vrgl. O. ®.
©cpmibt, ®. dou Tlnpatt. be« ©ott*
feligen 2eben, in 2Reu rer, ba« ?eben ber
?lltDäter ber lutperifcpen Äirdje (4. Vb.
ßarb

fo

baß Siemen« IX. fie 1668 aufheben
mußte. 2) 25er ößerreiepifepe geift*
liefe SRitterorbcn be« $. ©., 1468
begrünbet Dom Äaifer griebriep III. unb oon
Vaul II. betätigt, ©eine Sßiitglicber Derpßid?teten fiep tum Kampfe für bie Epre
©otte«, ber peil. 3ungfrau, be« fatpolifepen
©fauben« unb be« §aufe« Oeßerreidj.

©.

eoangel.

Siberlegung
©efte la«, umgeftimmt.
Don 2utper in ber SDom*
firepe gutn eDangelifcpeit Vifcpof Don 3Rerfe*
bürg geweipt.
Ein ©egner be« 3lug«*
burger 3nterint«, trug er Diel gur Einnahme
er

roelcpe

oo

betätigt:

«npatf,

dou üRerfeburg, geb. 1507 gu 2)effau,
1518 Äanonifu« be« SRerfeburger
im gleichen 3apre gu 2eip*
gig 3uri«prubeng
gu flubieren, war feit
1526 Oompropß in Vtagbeburg unb bi«
1529 ein heftiger ©egner ber Deformation,
»urbe bann bürep ba« ©tubium ber Vibel,
ber

|

Orben,
unter »eichen befetiber« gu ermähnen ftttb:
ber

oon

III.

©tift«, begann

z.

Orben be« heiligen,

©eotg,

bapri*

peil.

Vifcpof

ba« ©reßfürftcntnm 2Ro«fau, ba« fpätere
rufßfcpe taiferreiep, nahm ben bitter ®.
in ba« Jpergfcpilb feine« Sappen« auf. 3n
mehreren Sanbertt gibt e« na<h ihm be«
nannte Orben. &. ®corfl, Crben b«* heiligen.
2>er

Dom

z.

feit

\

j

heil.

©efdbicpte be«

$au«ritterorben«

©eotg

in ber biofletianifcpen

»erben. Sine eng«
hat 1222 ben XebeStag be«
jitm geiertage erhoben,
fKucp

©pnobe

SDeftoucpe«,

Vrgl.

geßeigert

foü,

lifcpe

be«

föben
!

worben fein. 3)ie Verehrung biefe« ^eiligen
iß im Slbenblanbe burep bie äreugfaprer,
welcpcn er in ber Vebrängni« erfcpieneit
fein

Äönig

feinen,

fehr,

j

,

i

1

!

1864).

z.

j

Orben

©eotg oon ^olcng,

unb
unb »urbe oon einem ©roß»
Vriefier
meifter geleitet.
Sr erlofcp im 16. 3aprb.

2>er

tpeilte

0 a p r i f cp e
$. ©., fott angeblich

3) SD

e r

ßcp

in

Ditter

fRitterorbeu

;

rechte

3»ed

errichteuben

Orben

alle

Vor*

be« 25eutfcporben« jugeßepert hatte.
be« Orben« war bie Vertpeibigung

u.

f.

©.

flotoflie

;

Cfiartbev; ®etlöf)nung.

©ereeptigfeit beö ©lauben^,

n.
f.

j

fettigung.

grünber geworben, naepbem Venebift XIII.

1728 bem gu

^oten».

©ereeptigfeit 6ptifH, in ber prote*
ßantifepen Dogmatif ©efamtbegeicpmtng für
beffen tpätigen unb leibenben ©eporfam.

Dom

wäptenb ber Äreug*
güge begrünbet unb dou Äaifer 2Rajrimilian
wieberpergeßellt fein.
Äurfürft Äarl KI*
dou Vapern, ber fpätere Äaifer
breept
Äarl YII., iß 1729 fein eigentlicher Ve«

f.

©erbert oon 5lutiuac,

,

©erceptigfeit ©otteö (lat. Justitia
Dei), eine ber fegen, ßttlicpen unb getßigen
umfaßt ltacp ben
Eigcnfcpafteu ©otte«,
älteren Speologen fo»opl bie, im ©ewißen
im ©efepe geoßenbarte,
fiep aitfünbigenbe,

2ebeu«orbnuug (Justitia Dei legis-

be« fatpolifepen ©laubett« unb bie Ve*
fcpüputtg ber unbefledten Empfängnis ber

latoria)

3ungfrau URaria. Unter Äönig Subwial.
würben 1827 bie ©tatuten reDtbiert. 2)er

©ittengefepe« (Justitia Dei executiva),
wel^e entweber eine belopnenbe (remune-

ßttlicpe

al«

auep

bie

^anbpabung

biefe«

©erljarb ©root
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—

ober eine ftrafenbe (punitiva)

ratoria)

©erhöh ixm
©. 3.

ifl.

3 nfofern nun bie göttliche giebe ba« bbd^jie
©ut 2Wen ju Xb*il Serben laffett will, bie
©egentbetl baoon juwenben muß, erscheinen
beibe Attribute ©otte« in einem gwiejpalte,

in«gemein

gefer

cbriftlicbe
für
(1858); z.
'

f.

!

f.

Coangttium, ewige«; 5tanji«Taner.

ber nach ber SHrdjenlebre in ber

©etbatb Swbolt,

©erföbnung

©etpatbt,

b.)

(f.

Xb^t ber
©ofern ber

löft.

ftch

©

in einer
altteftamentlicbe begriff ber ®.
anberen Dichtung gebt unb ftch, weit gleich«
bebeutenb mit feinem, bem ©unbe«oerbält*
niffe jum ©olfe angenteffenen, ©erhalten,
mit ben Gegriffen ber ©Ute unb Streue,
©nabe unb ©armberjigfeit berührt, oerftebt
neuerbiitg« bie ^bcotogic Ditfchl« unter
@. ®. ba« folgerechte ©erfahren ©otte«,
melier ben jum $cile beftimmten SDenfchen
trob ber ©ünbe ber ©ottenbung entgegen»

führen

h.

will.

©etjjarb ©root,

®»ot.

f.

©ctparb, 3obanit,

lutber. Xbeolog,

in fein 2lmt

eine«, in feinem 15. 2ebett«jabre
einer fchweren Äranfbcit getbanen,
©etiibbe« ju3*na ber Xbeologie, biflt bür

fühlte ftch
au«fetjttng

ftolge

wäbrenb

nnb

itofopbifche

1604

fte

feine

tbeologifdje ©ortefungen,

©tubien ju
1605 nach 3ena jurücf,

tbeologifchett

g arburg

fort, lehrte

wofelbfi

er

ber

tbeologifcben

bojierte,

Warb 1606

a(« 2tbjunft

ftafultät mit ©rfolg

©uperintenbent ju §clbbttrg, 1615 ©eneral»
fuberintenbent ju Äobnrg unb 1616 <ßro*
Rheologie ju 3 ena. §icr erfreute

fejjor ber
fiep
fiep

®.

eine«

nicht

feine«

fo

allein

Datbe«

gelegenbeiten

in
oft

baß
Pon SBeimar
©taat«* nnb ftirebenan*

bebeutenben Dufe«,
ber £>erjog
bebiente,

auswärtige dürften

ihn

fonbern

fonfuttierten

auch

unb

feine ©timme auf ben
ufamnten!ttnfttn
ber fächftfcben Xbeologen ron nicht geringem
©emichte war.
6 t* ftarb 1637. Unter
feinen wiffenfcbaftlichen Söerfen finb bie
bemer!en«werteften: „Loci communes fheologici“ (neuefte Ausgabe 1885, 9 ©be.,
mit einer ©orrebe "oon <ßrofeffor gr.
„Confessio catholica“ (2. 2lufl.
r a n f)
S679); „Disputationes, in quibus dogmata Calvinianorum expenduntur“ (1638).
Unter ©.« ßrbauungsfehriften finb bie ge*
Xic „Meditationes sacrae“,
lefenflen:
Welche unjählige Dtete aufgelegt finb (beutfd)

3

:

;

©Bttcher,

1876); ba« „Enchiridion
consolatorium“
Pon
(beutfeb
©B Heber, 1877); bie „aßoftiße" (neuefte
2lu«gabe 1869—78, 4 ©bc.).
©rgl Dub.
% if eher, Vita J. Gerhardi (2. «uff. 1727,
unter bem Xitel: Historia eccles. saeculi
XVII, in vita J. Gerhardi illustrata);
toon

3. Sluft.

©au

l

,

Bertolt.

f.

eoangel. gieberbiebter
12. ÜJJärj 1607 31t

be« 17. 3abrb., geb.
©räfenbainicbett in Äurfachfen, ftubierte feit
1628 ju Söittenberg Xbeologie, warb 1651
©ropft in SWittenWalbe, 1657 in ©erlin
Xiatonu« an ber Difolaifirche, würbe bür
1666 feiner ©tellung enthoben. Weil er
ben, Pom ©roßen Äurfürften allen ©rebi*
gern jugemuteten, Derer«, ftch ber fßolentif
gegen bie ber reformierten Sfonfeffton 2ln*
gehörigen enthalten ju wollen, ju unter*
211 « ihn ber ©roße
febreiben ftch weigerte.
Äurfilrft auf ©erwenbung be« ©erliner
SDagiftrate« unb ber ©tänbe 1667 wieber

1582 ju Ducblinburg, ftufciertc
feit 1599 juerft ©bilofophic, bann ®icbijin
in Söittenberg, Wtbmete ftdj aber 1603 in
geb. 17. Oft.

erjäblt

?wofteiort>cn.
©etbatb ®egoretti,
©etparb non ^orgo ®an SDonnfno,

bem ©linber ba«

aber

göttliche ©erechtigfeit

SfteicherSberg.

©öttcher, Xa« geben Dr. 3. @.«

er erwarte,

mit bem ©emerfen einfepte,
baß ©. ftch auch ohne Derer«

gemäß

©efehlen

feinen

©ewiffen

rerbalten

werbe,

genannte ©or»
ganbe«berrn in feinem
bebrüeft, baß er auf fein 2lmt

biefer bureb bie

feine«

fo

1669

Perjichtcte.

Slrchibialottu« ju 2iibben

in Äurfachfen geworben, ftarb er b* er 7.
3uni 1676 naep einer reidjgefegiteten 2öirf«

©5ir

famfeit.

lieber, bie

liehe

Pon ihm 131 geift*
ihm ben 9iuhm be« größten

beftfcen

eingetragen
©eine befannteften gieber ftnb:
haben,
„O Jpa«ht t>oll ©tut uttb SBunben";
epangelifcheit

gieberbichter«

„©in gämmtein geht uttb trägt bie ©cbulb"
„©eftebl bu beine SBege"; „9Zutt ruhen
alle Söälber"; „39 ©ott für mich, fo trete";
„©otlt idb meinem ©ott nicht fingen";
„fftun laßt un« gehn unb treten" jc.
Xie
neuefteit 2lu«gaben
feiner geglichen ©e*
fänge ftnb Pon )3b- Sßacfernagel (jute^t
s

1876), ©achmann (2. 2lufl. 1877), ©ö»
befe (1877) unb ©erol (3. 2lufl. 1883).
©rgl. gattgbeefer, geben unb gieber Pon
<ß.
©. (1841); 21 Ib. dichter,
©.
Iß. ®. (1880); Sßange*
e cf e r
(1876);

%

©

mann, 3 phann
ober

ber

erfie

©igi«munb unb ©. ©.,

Sampf

Äirdje in

^urbranbenhurg

(1884).

z.

ber

lutherifchen

um

ihre ©riftenj

©erhöh hon Äei^ethherg, b^por«
ragenber, auf bie Deformation ber Äirche
brtngenber, Xheolog be« 12 3 ab r hv 0 e^1093 ju ©oüing tn Dberbapern, erhielt
feine ©ilbttng in«befonbcre ju £>ilbe«beint,
würbe gehrer an ber Xomfcbule unb um
1119 Xomberr ju 2lug«burg, al« welcher
er ein febr wettförmige« geben führte, nahm,
al« er ftch oon ber ©artei be« Äaifer«
.
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$einrid V.

ju

fctr

be® ‘jßapße® Äalijrt

©drift »Do aedificio Dei“ beflagt er auf
ba® SHüdpaltlofeße beit ©egenfat} jmifden

II.

roanbte, 1121 feine Bußu^t in®
(f. b.)
Äloßer SRaitenbud, fehrte jebod ttad Ab»
fdluß be® SÖormfer Äonforbate« nac^
Augsburg jurüd, nahm 1123 am Sateran»
fongile Xheil, entfagte aber 1124, ba er

bem

©erfalle

ber

Bud*

firctylidjeu

bem Bbeal unb ber SBirflidfeit
madt umfaffenbc ©orfdläge
berfelben.

,

1

1126 folgte ©. bem
Äuno von 3tcgeit®burg,
um bemfelben bei ber Xurdführung ber
Vita canonica unter bem Äleru® biefer

AugußinermÖnd

Hebung

feiner SJtönde, fomie für bie ÜWeh-

rung ber Äloßergüter.
fein

Anfefyn

ber Beit toud®
fo
fehr, baß er beauftragt
ben bityfilidjctt Legaten, ÄarÜJiit

mürbe, 1143
binal ©uibo, nad ©öbmen unb ^Nähren,
1151 ben Äarbinal Oftavian bei feiner
©ißtation ber Augsburger unb (Sic^flütter
Xiöjefen ju begleiten, ja fogarvonSugenlll.

1152 ju feinem Legaten

in

Ungarn unb

liefen Auftrag
©. megeu ber fteinbfdaft be®
von Ungarn gegen ihn nic^t an»
nehmen ju bürfeit. Bnbem, 1159 jmifdeit
Alejanber III. (f. b.) unb ©iftor IV. au®»

SRußlanb auSerfe^en marb.
taubte aber

SEönig«

gebrodenen, ©di«ma hielt er ßd längere
Beit neutral, trat erß 1163 auf bie ©eite
be® Srßeren. §ieburd jebod madte ßd
©. ben Äaifer ©arbaroffa jum fteinbe,
melder fdließlid 1166 über 9?eider«berg
mußte mit
bie SReidSadt auSfpradfeinen SDliJnden flüchten unb fonnte 1167
nur burd große materielle Opfer ju einem
^rieben gelangen. Sr ftarb 27. 3uni 1169.
5n öerfdiebene ©treitigfeiten mürbe ©.
burd feine jahlreiden bogmatifden unb
firdenpolitifden ©driften vermittelt. Unter
biefen finb befonber® beadtensmert „De
differentia inter clericum saecularem et

©

regulärem“, in melder er bie, von ibm
fdon früher bielfad auSgefprodene, ©e*
ijauptung vertrat, baß bie, von ben §äre»
tifern, ©imonißett unb ©djiSmatifern bar»
ebradten, ©aframente jmar an ßd voll*
Jommen feien, jebod für ben Smpfangenben
feine ©Jirfung hätten.
Xiefe Anftdt ver»
theibigte er aud 1133 in einer, ju 9iom
abgehaltenen,
ber Äurie
in ©egenmart
XiSputation fo erfolgreid/ baß Bnnocenj II.
fid

für

biefelbe

erflärte.

®en

gleiden

©egenßanb behanbelte ©. ferner
an ©ernharb von Slairvau*

in feinem,
geridteten,

„Tractatus contra Simoniacos".

3n feiner

Beiden, melde auf

I

t

—

nad
©ude® Xaniel
djriß«

unb

ftnb

ein.

9tufe be« ©ifdof®

3)urd ben Srj»
Xiöjefe behülflid ju fein.
bifdef von ©aljburg mürbe ©. 1132 jum
©ro^ft be® Äloßer« 9?eidjer®berg ernannt,
Al® folder forgte ®. uitabläfftg für bie geißige

ber Äirde unb
jur ©eßeruttg

®.®

©drift

eigenartigste

2)ie

führt ben Xitel „Libri III de investigatione
antichristi“.
Xiefelbe unterfudt, ob bie

unter

ben Augsburger Äanonifern nic^t fleuern
fonnte, feinem Äauonifat unb trat in ba®
vorgenannte Äloßer 3 U SRaitenbud al®
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Oieidjeräberg.

fpridjt

bie Anfunft be® Anti»
SBeiffagungen be«
hinbeuten, eingetroffen

beit

—

ßd

(im

1.

©ude) mit

größter Offenheit gegen bie römifde Äurie,
ba« Segatenunmefen, bie Appellationen,
2>i«penfationen, Spemtionen u. f. m. au®.
3n ähnlider Xöeife verurteilt ©. in feinem
„De quarta vigilia noctis“
lefcten SEöerfe
bie

$abfudt ber Äarbinäle unb ben §od*

mut be«, in bie faiferliden
greifenben, ’ißapße®. ®en Oeifl

9tedte

ein»

©regor® VII.

athmet bagegen @.« Äomntentar jum 64.
©falm, melder von bem verberbten B u *
ßanbe ber Äirde hanbelt. §ier mirb bie
meltlide ©emalt ber geißliden völlig unter»
georbnet, bem ©apfte jebe Sinmifdung in
bie Angelegenheiten berftür flett

unb 33ölfer ge»

§ragc, ob bie eben genannte ©drift
beffeu früher ermähnten SBerfe
feine ©runbanfdauungen miebergeben, muß
nt ©uußen ber Sefjtereu beantmortet rnerben.
3»n feinen Abhaubluitgen „Contra duas
haereses“ unb „De gloria et honore filii
hominis“, femie im 2. unb 3. ©ud« ber
vorermähnten ©drift „De investigatione
antichristi“ beflrebt ßd ©• bie volle ©ött*
„secundum quoad est
lidfeit
Shrißi
homo“ im ©egenfa^e ju ber Sehre be«
©ifdof« Sberharb von ©amberg feßjußeüen,

ftattet. 2)ie

©.®

ober

©ohn fei al® ÜJtenfd
geringer al® ber ©ater.
Aud geriet^ ®.
in einen ©treit mit bem 'ißrobfte golmar
von Xriefeußein, melder bie ©egenmart be«
roirfliden Seihe® Shrißi im Abenbmahle
©ou Solmar, fomie aud
leugnete,
Sberharb Von ©amberg ber Äefcerei be»
jidtigt, manbte ßd ©• an Alejcanber III.
um eine Sntfdeibung. Xiefer verurteilte
melder behauptete, ber

2)ie, bem ©.
ihn 1164 jum ©dmeigen.
jugefdriebene, Seben«befdreibung be® Abte®
ßamntt
nidt von
SBirnt von j^ornibad

®.® ©driften mürben h«rau®ge=
ihm.
geben von iDfigne, Patrologiac latinae
iT. CXCIII unb CXCIV, fomie von

©de

belberger, Gerhohi opera hactenus
edita (1875, 1. ©b.).
©rgl. ©tu!},

in-

in

„Xenffdriften ber faiferliden Afabemie ber

©ißenfdafteu ju
rifde

vÄlaße''

SEBien, ppilofo^hifd'^ft 0 *

(1850,

1.

©b.);

3.

©ad,

©robß @. von

9f., in ber „ößerreidifd«n
©ierteljahrSfdrift für fatholifde Xljeologie"

(1865);

Xerfelbe,

2)ie

Xogmengefdidle
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—

©ericfyt

(^ericptSbaYfeit, firdjficfye.

beg
äRittelalterg
(1873—75, 2 SBt>e.)
2)ilfoo,DeGerhoho(1867); Scbeibel*
berger, B^ei ungebrucfte @^rtften ®.g,

!

faffung gelaugten bie Streitigfeiten an bag
Scpiebggeridjt beg ©ifchofg, alg beg ©or=

ber „ößerreichiftpen ©ierteljaprgfchrift
für fatt^olifc^e X^eologic" (1871); SRobbe,
©. bon SR. (1881); SB. SRibbecf, ®. bon
SR. unb feine 3beett bon «Staat unb Äircpe,
in ben „gorfepungen jur beutfdjcn ©efdjicpte"

fein

(1884 unb 1885); Äaltner, ^olrnar bon
$riefenßein unb ber Streit ©.« mit ©ber*
parb bon ©amberg, in ber „Xübinger
Duartalfdjrift" (1883); 3affcp, 3 U ®-ä
bon 91. Schrift: Advcrsus simoniacos, in

bischöfliche

berorbnete,

in

gefcpichtlicpe

foüe, ben ©ifcfaof alg Scpiebgricpter
anjurufen, wenn ße bereitg bie Sache bor
ben weltlichen dichter gebracht hätten.
Später beflimmte er fogar, baß, wenn
auch nur eine ber beiben Parteien auf bag

©ericht antrage, ber Streit an
bagfelbe gebracht Werben foüe. 398 würbe

bie
bifchöfliche
©erichtggemaft in
Strettfacpen wieber auf ben galt befepränft,
baß ftch hie Parteien in einem Äompro»
miffe über bie Slnrufuttg beg bifcpöflidjen
Schiebggerichteg berftänbtgt hätten.
Schon

febodh

;

Sturm»

3npalt bon ©.«

erftem ©udje über bie ©rforfchung
beg Slnticprißg (1887—88, 2 Ople.). z.
©eriept, ein ßepenber Slrtifel in ber
jübifepett unb djrißlicpen ©gcpatologie. Schon
burdj bag Sitte Oeßament gept neben ber
Hoffnung auf eine mefßantfcpe ©lücfgjeit
bie©rwartung einer großen ©nbentfebeibuna,
eine« „Oageg beg §errn", ba ©ott SRacbe

im

4. 3aprh- würbe eg ben ©eißlichen bon
Seiten ber Sfircpe borgefeprieben, nur bei

SR.

nehmen wtrb an allen Reiben unb Unter*
brüefern 38 raelg, aber auep an allen ©unb»
brühigen im ©olfe felbft. Seit ben 3 eiten
beg Sudjeg Oaniel wirb bag ©. gerabeju
alg ein, nach ben

borgänge
ber

formen

JRichter)

(f.

borgeßetlt,

@. Oüngftt«

SRittelalter

unb

©egenßanb ber
( 2Rt<pel

geftaltenber,

©cri<$t.

So

im

firdpli<hen

Malerei geworben

Slngelo in ber ftytinifcben Tabelle).

bagegen

bierteit

eg

ift

in ber SRenaiffance beliebter

OieSBege ber mobernen Geologie
ftep

Sttft

nach ber Sfirchenlepre
©ott burep ©prißug boll*

breieinige

ßredft.

irbifdjer ©erieptg*

ftch

welchen

an

bie

fcpließeit

Slugfübrungen

©bangeliumg an, welchem

beg

jufolge

unmittelbar mit ber Srfcpeinung
beg ©örtlichen in 3 efug in ©olljug fept,

bag ©.

ft<p

fofern bie,

bom

fiep

ewigen

Wirb.

bon ihm abwenbenbe, SBelt
?eben

(f.

b.)

auggefdjloffen

h.

weltlichen

©epörben jum ©ottjuge gebracht werben, unb
fetbß bann noch geßattet

3

pöfel, Oer

bon ben

eg ben Parteien

3 nßitutg für öfter*
reieptfepe ©efdjicptgforfcpung" (1885); @ri*
far, 2)ie nbeßiturfrage nach ungebrueften
Sdjriften ©.0 bon SR., in ber „3eitfcbrift
für fatpolifdpe Speotogie" (1885)

Äoitßantin b. ©r.
Sdjiebg»

bifcpöflicpe

fprudj unanfechtbar fein,

ben „ÜRittpeilungen beg

bon

©emeinbe.
baß ber

fteberg ber

,

bem

Klagen
!

©eriepte

bifcpöflicpen

fuepen,

unb Äaifer
ber

ihr

9fecpt

3

U

3 ußinian

©eißlicpen
Klagen ber

hat bie
aegen ©inanber,
faten gegen bie

fowie bie
©eißlichen an bie fircplicbcn Oberen gewiefen.
3 fränfifepen 9feid>e pat bie Äirche eine
©eridptgbarfeit
in
bürgerlichen
9fechtg*

m

ni 4 t erworben, unb in ben
Streitigfeiten ber ©eißlichen unter ©in*
anber nur in bem 3 a ^e, haß biefe ftdb
gemäß ben Sonobalbefcplüffen bem bifdböf*
licpen ©eriepte fügten.
3 n ©etreff ber
Klagen ber $aien gegen bie ©eißlichen erßreitigfeiten

langte jebodj

bie

fränfifepe

Äirpe 614 ein

©plotarg II., welcpeg bem
gebot, bor ©eginn beg
gerichtlichen ©erfabreng
bem ©ifcpof bie
SRögiicpfeit ju gewähren, bie Sache burdj
©ermittelung
feine
gütlich
bcijulegen.
§atte aber bag ©üteberfapren feinen ©rfolg, fo fällte ber weltliche dichter
bag
Urteil.
2)ag Streben ber Äirche, fowopl
bie augfdblteßlidbe ©erichtgbarfeit über bie
©eißlicpen ftch ju ßepern,
alg auch bie
bürgerlichen
jRechtgftreitigfeiten
bor ipr
orum
pat
erß
ju
sieben,
unter
Sllepan*
3
93ritoilegium

weltlichen fRipter

(Jurisfttcplicpe
dictio ecciesiastica) jerfäHt in bie fogen.
„ßreitige ©." unb in bie Strafgericbtgbarfeit. 1) Oie ßreitige ©., ober bie ©.

ber III. (f. b.) fein 3'^ erreicht.
@o pat
bann nach bem fanonifchett 9fechte bie
Äirche bie ßreitige ®. in folgenben fällen
a) Causae mere
spirituales
(Sacpen,

ber Äircpe in Streitfachen, ober auch hie Bioil*
gerieptgbarfeit ber tfircbe, nimmt ihren UrMahnung beg Stpoftelg : „2Bie
barf 3 emaub unter euch, fo er einen §anbel
bat mit einem Slnberen, pabern bor ben
Ungerechten (b. p. bem weltlichen dichter)
unb nicht bor ben ^eiligen (b. p. her ®e»
meinbe unb ihren ©otßepern)?" ( 1 5?or.
6 , 1 7). ©ei ber Slugbilbung ber ©er*

welche

©etiep fStmtfeit

,

fprung in ber

—

.

bett

Saframente

©lauben,
u.

f.

ben ßultug, bie
w. betreffen, ingbefonberc

Causae
ecclesiasticae
spiritualibus annexae (©elübbe, ©erlöbniffe, ^Jatronatgrecpte, 3 epnteit, Xeßamcnte,
©eneßjien, bur^ einen chrißlicpett ©ib beßärfte ©erträge, ^ßrojeffe, bei welcpett ber
weltliche 9 ficbter bie Sfechtfpredpung ber*
weigert, unb fcbließlicp alle ^üüe übeibaupt,
©pefaepett);

b)

f

Digitized

by Google

($eridjt$barfeit, fircfyftdje

betten

iit

Stecht

Moment

ein

ftdj

SUnbe

ber

Äirdbe alle
ÄlofterinUnioerfitäten, bie

©eiftlidben
faffen, 2Jtitglicber

ber
©tlaer unb Äreujfa^rer ; ferner bie Ernten,
©egen biefe
SEBatfen, SÖitmen, ©üjjeitbeu.
umfangreiche ftompeteitj ber ftreitigen ©.

man

ift

in

Englanb

idjon

1164

in

non

1371, fomie auch

im

,

2—3.Abbrucf 1883—84; ba«

«Seiten

einzelner

ment,

mit Er*

Wette Seftament, 8. Aufl., 3. Abbrucf 1880)
toiel gebraucht morben.
Auch ©erfaßte er
beit amtlichen ©ericbt „Ucber ben reltgibfen
Bnftaub ber anglifanifcben Äirchc 1842"

6. Aufl.,

(1845) unb toerdft'entttcbte: „Sie firdbttcbe
Armenpflege, nach Eherner«" (1847); feine
„©rebigteit über berföintnliche ©crifopen
unb freie Septe, gehalten in ber St. Eltfabetbfircbe ju ©erttn in ben Sabren 1836
1840", mürben mit einer biograpbifth* 0

ber ©eiftlichen aufgehoben.

Bitoilfachett

Äultu«

be«

geftanbacbten

14. 3al?rh-

folg norgegangen. 3n Seutfchlaub, Oefter«
reid), jSranfreicb, 3talien, Englanb, £ollanb
unb ©elgien ift ba« Privilegium fori für
alle

©ertoielfälti*

für

Au«fchtnücfung

ttturgifcbe

Äegifiern, unb „Sie ^eilige Schrift ua(b
Üutber« Ueberfefjung, mit Einleitungen unb
erflärenbeu Annterfungen" (ba« Ulte Sefta*

bett

©efölüffen öon Elarcnbott, in ftranfreich
bcm Sbiftc Äarl V. toont 8. SJtärj
feit
bentfdjer dürften

fomte

m.),

f.

Äinber«
Sholucf nannte ibn
gotte«bienfte u. f. m.
Unter feinen
ben
„©erliner SBeöleb“.
Schriften ftnb bie Au«maht au« „Luther«
SBcrfen" 1840—48, 24 ©be.), mit hiftoriAnmerfungcn unb
Einleitungen,
fcben
burd?

ber
ftreitigen
(f. Fort priviiogium),

ber
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®erfott.

grauen u.
gung unb

ferner untermarf ba« fanonifdbe

finbet).

—

Sie ftreitige ©. ber Äirchc ift heutzutage
meinen« auf ©befaßen befchränft, aber auch
ftnb ihr in Defterreich,
Statten, fmflanb, ©elgien unb in Seutfch=
lanb (ftfeicimgefet? toom 6. ftebr. 1875) ent«
gogen, unb bte beutfche fHcicp«jioit^rogcBorb-

biefe

—

Sfi^e be^attSgcgeben

bat überbauet jebe geiftti<he ©. aufge*
©rgl. 3unaf, De origmibus et
hoben,
progressu episcopalis judicii in causis

toon

Seegemunb

nung

(1850).

civiubus laicorum usgue ad Justinianum
(1832); Surf, De junsdictionis civilis per
medium aevum cum ecclesiastica conjunctae origine et progressu (1832)

@ercf, ftarl f^riebri^toon, etoanrettaiöfer Sichter,
gelifcber Sbeolog unb
geb. 30. San. 1*15 ju ©aibingen an ber
En$ in ©üvttemberg, ftubierte 1832—36
Sbeologie in Sübingen, mürbe bafelbft 1840
fÄepetent am tbeologifcben Stifte, 1844
Siafonu« jn ©iJblingen, 1849 Siafenu«
ju Stuttgart unb bafelbft 1852 Sefan,

Sotoe, De jurisdictionis ecclesiasticae
apud Germanos Gallosque progressu
(1855);
barfeit
fdbrift

berg,

So hm,
im

Sie

geiftlidje

1868 Oberfonfiftorialratb, Oberbofprebiger
nnb ©rSlat. ®. toerbffentli^te „Sa« ©e«
bet be« $erru in ©ebeten" (5. Aufl. 1883)
„Etoangelienprebigten"
(8. Aujt
1886);

©ericht«-

fränftfdjen Reiche, in ber „Beit-

&ird)enrecht" (1870); ^rieb*
De, finium inter ecclesiam et

für

civitatem

regundorum

judicio

Setfelbe, Sie ©renjen

„Epiflelprebigten" (6. Aufl. 1880) ; „©ilger„Sie Apoftel«
AuflL 1882);
(4.

(1861);

jtnifcben

unb jttr&e (1872); Joenittg,

Staat

brob"

©efdjidjte

gefcbidpte in

2

beutfcben $ir<henrccht« (2. ©b. 1878).
Sie Strafgeridbtebarfeit ber Äirchc,

be«
—
2)
f.

Äirdjenflrafttt.

blätter"

(Ueru!jt$bof für fircblicbe
(Uetlacf),

f.

Ange-

fttiebrich

Otto

toon, etoangcttf^er Sbeolog, jüngerer ©ruber be« betannten ©olitifer«, geb. 12.
1801, ftubierte feit 1818 in ©erttn, Reibet«
berg, ©dttingen 3uri«pruben}, fett 1821
in ©erttn Sbeologie, trat 1825 in ba«
SBittenberger ©rebigcrfentinar, ba&ilttierte
ftdb 1828 tn ©erttn, mürbe 1835 ©rebiger

ernjter

B^t" (1873);
„©alm-

Aufl. 1882);

(2.

(62. Aufl.

1888; neue

5°^

Aufl. 1885); „©fingftrofen“ (9. Aufl. 1886);
„©(unten nnb Sterne" (11. Aufl. 1888);

stutturtantpi (in $teu§tn).

Äarl

©ibelftunben" (2. Au^. 1882,

„Au«

©be.);

„^irten^immen"

z.

fegenbetten,

z.

;

„?e^ter Straufj"(6. Aufl. 1888); „Seutfcbe
Oftern" (7. Aufl. 1888); „Eichenlaub"
(1871); „Slluftonen unb Sbeale" (5. Aufl.
1886); „Unter bem Abenbftern" (5. Auft.
1888); ©rgl. ©., „Sugenberinnerungen"
z.
(3. Aufl. 1876).
©erfett, Sopanne«, angeblicher ©er*
faffer ber Imitatio Christi, f. Iboma« von

an ber Sttfabetbfirdbc bafelbft, 1847 §of«
unb Sontprebigcr unb Äonfifiorialrath,
1849 $onorarprofcffor an ber Unitoerfttät.
Er ftarb 24. Oft. 1849. Sehr biel bat ©.

ttempen.

für bie innere fötiffton in ©erttn getban burcf)

©iettnn fRetm«, madpte feit 1377 }u ©ari«,
befonber« unter ©ierre b’Aiüto« ?ettung,
feine Stubien, befanb ftcb 1387 unter ben
Abgeorbneten ber Unitoerfttät, metdbe megeu

©rünbmtg
toercin,
<anjtalt

toerfchiebeuet ©ereine (grauen§anbmerfertocrein, ©efchäftigung«*
für brottofe ©eher unb beren

©Ctfon, 3 ob an ne«, hieß eigentlich
3ean Ebarlier, Scbolaftifer unb SPty*
jtifer,

geb.

14. Se}.

1363

}it

©erfon im
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®crfon

—

©treitigleiten mit feen Oominilanern über
bic mtbeßecfte Srnpfängni« ber Jungfrau
SDaria an <pahß Siemen« VII. nad) Atig*

non gefanbt mürben,
logifäe Ooltorwürbe

1392 bie theo«
unb 1395 ba« Amt

erhielt

©eit 1397
eine« Äangler« ber Uniterßtät.
lebte ©. al« Oefan in SBrÜgge, lehrte jeboch

1401 nach

^ßari8 in feine frühere ©tellung
mirfte burdj ©Triften („De

Sr

gurücf.

unitate ecclesiastica“, „De auferibibtate
papae“) unb burd) bie Ohat eifrig mit
gur 33efeitigung be« großen ©chisma« (f. b.),

1403 burcb

er feit

ttelche

bitte

XIII.

bic

3efßon ®ene*

berbeiguführen

b.)

(f.

ftrebte,

unb gur Deformation ber Äirche an §auf>t
unb ©liebem. An bem Äongile gu <ßifa
©.

Oheil ge*
nommen. Auf bem Äonßanger £ongile (f. b.)
mar er e« tornehmlicb, ber bie energifche
Haftung ber Serfammlung bem flüchtigen
<ßabße 3ohann XXIII. gegenüber aufrecht
erhielt unb gegen bie ruchlofe Unßttlicbfeit
ber ©eißlicbieit eiferte, ma« ihm ben 33ei*
namen Doctor christianissimus ermarb.
Senn er anbererfeit« auch bie Einrichtung
hat

ttahrfcheinlkb

ton 3ohann $uß
(f.

betrieb

b.)

,

fo

(f.

b.)

mag

nicht

unb Eieronpnut«
htegu

auch

beren

Hinneigung jum DealiSmu« mitgemirft
Seil er auf bem Äongile gegen bie
haben.
©ob^ifiif, mit melier ber $rangt«laner
3ean ^ßetit bie Srmorbung be8 Eergog«
ton Orleans burdj ben Eergog ton SBur*
aunb gu rechtfertigen gefugt, gebrochen
patte, mußte er nach bem ©chluffe be«
Äongil« tor ben Dadjßeflungen be« $er*
gog« ton ®urgunb nach Xirol entweichen;
1419 begab er ßch nach ?pon, mofelbft er
im Söleßinerfloßer gegen 40Oraltate ter»
©eine
faßte unb 12. 3ult 1429 ftarb.
„Considerationes de mystica theologia
speculativa et practica“
erftreben eine
Sinheit ber mhßifdjen unb fdjolaßi*
Aud) brang er in bem
flhen Oheologie.
©enbfdjreiben „De reformatione theologiae“ auf fleißige« 33ibelßubium.
©egen
ben Aberglauben feiner 3eitgenoffen maitbte
er ftc^ in ben ©Triften „Trilogium astrologiae theologizatae“ unb „De erroribus
©ine Anleitung
circa artem magicam“.
gum Äatedjißeren gab ©. ben Grießem in
ber ©chrift „De parvulis ad Christum
trahendis“. Oa«, ton ©. terfaßte, „Mo-

notessaron sive
gelii8

M
ift

unum ex

quatuor evan-

eine Stangeltenharmonie.

3n

bem „Dialogus sophiae et naturae super
coelibatu seu castitate ecclesiasticorum“
tertrat er ben, ihm mit Decht gum SBor*
rourf gemalten, ©ab „De duobus malis
minus est incontinentes tolerare sacerdotes, quam nullos habere“,
©eine lebte

®ertrub.
führte

©chrift

ben

Xitel

„Testamentum

quotidianum peregrini“. üflit Unrecht iß
ibm bie „Imitatio Christi“ (f. Ipomafl oon
Äemptn) gugeßhrieben roorben.
Oie beße
©ammlung feiner ©Triften gab ?ubmig
©Hie« bu iß in (1706, 5 $3be.) heraus.
33rgl. Sngelharbt,De Gersonio mystico
(1823, 2 Ohle.); S’Scup, Essai sur la
vie de Jean G. (1832, 2 33be.) S.
dj m i b t,
Essai sur Gerson (1839) ;9Dettenleiter,
®. unb feine 3eit (1857); ©c^m ab, 3ohanne« ©. (1858); 3 Archer, @.« ©tel*
lung auf bem Ä'ongile gu Äonßang (1871);
bei „Äonßanger Äongil" unb
fomie bic,

©

;

,,©cbi«ma, große«" angegebene, Siteratur. z.
(Bertrub, Dame ton brei Donnen: 1)
©., bie Oocpter ^ippin« ton fiauben,
mie« ba« Änßnnen ihre« SSater«, ße gu ter*
loben, mit ber Srllärung gurücf, baß fte außer
Shrißu« leinen anbereit ©räutigam haben
moHe, marb Aebtifßn be« Äloßer« Dptel
in ©Übbrabant, ßarb 659; galt al« ©chufj«
heilige ber Deifenben, bie fte beim Abfc^iebe
anriefen, baher: ©ertrubenminne trinlen.
2) ©. ton^adeborn, ©dhmeßcr ber
heil. SDechthilbi« (f. b.) ton ^atfeborn, feit
1251 Aebtifßn be«
©ißercienferüoßcr«
©ie be*
Helfta bei ßi«leben, ßarb 1291.
fchäftigte ßch tiel mit ber heiligen ©chrift
unb ton ihr ßarnrnt ba« behergigenömerte
SBort „Senn ba« mißenf(haftli^e 2eben
aufhört, terßeht man bie heilige ©chrift
nicht mehr unb bann hat ba« Orben«leben
fein (Snbe erreicht".
3) Oie große ©.,

—

—

—

unb gmar

feit ihrem 5. 3ahre
Donne in bem genannten Äloßer §elfta.
Oen3nhalt ihrer Sißonen, beren ße feit 1281

ebenfall«

—

cjemürbigt gu fein glaubte, legte ße nieber
tn bem ©ud^e „Legatus divinae pietatis“,
melcbe« urfbriinglidh feinem größten Xheite
in
beutf^er ©prache
terfaßt
iß.
nach

Außerbem rühren au^

noch bie „Exercitia

*, eine ©ammlung ton ©ebeten,
ton ihr her- 3hre grömmigleit fanb nicht ©e«
nüge an bem fatholißhen ^eiligenlultu« unb
an ben, burch ihre guten Serie erttorbenen,

spiritualia

1

SBerbienßen, fonbern fühlte allein SSefrtebtgung in bem Umgänge mit ber ^ßerfoit 3efu
unb in ber Eingabe an bie göttliche ©nabe,

©ie ßarb 1311.
Oie neueße Ausgabe
ihrer ©cbrifteu finbet ßch in ben „Revclationes Gertrudianae et Mechtildianae“,

bieSBenebiltiner ton©ole«-

melche

me«

herausgegeben haben (1. 33b. 1875).
Sine beutfehe Ueberfefeung be« „Legatus
divinae pietatis“
e i ß b r o b t
lieferte
(1876, 2 33be.). Oie „Exercitia spiritualia“ erfchienen in beutßher Uebcrfehung
ton
o 1 1 e r unter bem Xitel : „©ertruben*

S

S

buch

ober

geißlichc

Uebungen

ber

^eiL
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3ungfrau ©. ber ©roßen" (2. fcufl. 1871).
’örgi. 5ßreger, ©dcbicbte ber
beutßhen

im

Dfyßif

&

n$

t

el

,

Httitielalter

®.« ber

heiligen

«be.).

1874);

Sungfrau

Sehen unb Offenbarungen

2

2#.

(1.
(2.

u.

f.

io.

Kufl. 1876,

—

in«
«entßh« übertragen worben. Dur
wenige biefer ©efänge ftnb in fitere ©e*
fangbücber übergegangen (barunter „Dun
911« ber
laßt un« ben Seib begraben").

«egrünber be« beutfehen Äircben*
anjufeben, welcher 1523

eigentliche

liebe« iß Sutber

z.

Sie bebuf« be«
fitchlidjet.
jilbifdben Stemj>elbienße« in nnferen ißfalmen
fc.)
ein förmliche« ©efangbucb auftritt,
Cf.

fein

fö ftnben ßd) aud? (sauren cbrtßlicber #bm«
nologte ßbon tm Deuen 2:eßament (j. 58.

ftaltete,

©efang,

46

f.; 68 f.; 2, 14; 1. Äor. 14, 26;
Dach ^liniu« bilbet werfet*
©ingen einen «eßanbtbeif ber
©cmetnbeotrfammhjngen, anb feit bem
£>binnu« be« atepanbrimfd'; - Siemens auf

Sufc 1,
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(^efangbuch.

©brißcu gemein",

lieben

Sammlung

eine

„Dun

Äirchenlieb:

erfie«

freut

geißlicber

euch,

unb halb

bichtete

oeran*

Sieber

welche in ber erfteh 9lußage »on
1524 nur au« acht Stücfen (barunter »ier
oon Sutber, brei oon Sjwatu«) beßanb,

©bb< 5, 19).

in ber jwetten („©eißlicbe« ©efangbltcblein",

ieitige«

1524) aber fchon 24, unb jwar eigene, Sieber
mit »ierßimmtgen füielobien braute. 2)ie
fßStewn iöusgabeit beßeben au« einer immer
»achfenbtn 95njabl oou Siebern fowobl
Sutber« al« auch einiger feiner greunbe.
2)ie le^te 9lu«gate: „©eißlicbe Sieber",
beforgte 1545 ber Jöucbbrucfer Valentin

bcn

(Srtöfer

beß^cn mir eine ßattli<he 3ln-

jabl »on grietbifcben unb lateinifchen ©«*
fangen.
3n ber $robu!tion foltiber bereite*

Übrigen«

ten

bie

©nßifoer

(f.

»artefane«)

unb $>tfretifer, j. 58. 8riu«, ber orientalifchen
Äirche wirlfame Äonfurrenj, mäbrenb bie
lateinifcbe Äircbe an Sltnbroßu«, Sebuliu«,
©nnobiu«, <ßrubentiu«, gcrmnatu«, ©regor
b. ©r. u. a. »crjüglidje phmnenbicbter beSber ber eigentliche ©emeinbegefang
faß.
ging

ber

»crleren.

jwar

mit ber 3eit

fatbolijcben Äircbe

3m

feinen

Slbenblanbc oertaußbte er
urfßrünglicbeu ©bmrafter al«

jun&bß nur mit einer
(f. b.)
beweglicheren ©eftalt »oll beflamatorißben
Schwünge«, reifer Sflobulation unb rbbtb“
@. «mbtoflanifcb« giturgie.
inifdjer Betonung.
ißfalinobie

3n

iöabft ju Seihjig.

oon Sutber

felbß

37

gelifcb*lutberifcben

lange

3«i

berfelben

Sieber.

3n

ßnben

ß«h

ben eöan*

war

©.
unb auch, al« He
ßch im 16. wie im

Äirchen

biefe«

»n ©«brauch,

3abl ber Sieberbichter
17. 3abrb- mebrte, h«ft man ß^ in ben
Äirchen b<uM>tf&hft<$ noth «n Sutber« ©efünge, welche ©emeingut be« 93olfe« geworben waren. 3n ber reformierten Äirc^e
bat man bem twHeßanrißbeit ©tbriftßrinjih
ju Siebe gerabeju ben ^falter jum ©. erhoben,
2>erfelbe erfchten 1555 in franjb*
fifcber Umbicbtung oon ©lement ©iarot unb
Xbeobor S3eja, mit t>olf«tümlich«n Sang-

«alb aber wollte man folcbe« ai« unftrcb*
üdb embfinben, unb fo batiert ber eigentliche (Sboral (f. b.) »on ©regor b. ®r. <f. b.),
ber ihn jugleub jum «orrccbte be« dßrießer«,

weifen, welch«, wie ba« auch im lutbenßben
2)eutf<hlanb ber $att war, bem geißltcben

unb

weltlichen ®clf«Iiebe

jum

3n«

2)eutfche

eigentlichen

©borgefang

(f.

b.)

machte.

überfe^te

entlehnt

2>er ambroftanifcbe ©efaug ocrbült fich Jitm
gregerianifdjen ungefähr »nie ein, »or Kßem
bie ©orte jum Än«brncf bringenbe«, «olf«-

Äbnig«berger 3uriß
1573. 2>ie weitere ©ntwtcfelung
beiben Äonfefftonen gemeinfamc.

ju ber, in erflcr Sinie SWelobie bar«
fieüenben, 2lrie.
Sirflicb fultffdjen <£^a»
rafter erhielt ber !. ®. erfi mieber burch
feinen, ton ber Deformation bnrcbgefejjten,
Sh^^after al« ©emeinbegefang. <5rß auf
jwoteßantifcbem «oben gebiet? baber ba«
»olf«tilmlicbc fthrchenlieb, welche« »on Einfang an, wie befonber« Sutber« ^Dichtungen
beweifen, unter ber #errfcbaft be« fultißhen
3wecfe« geftanben b«t. ®- ©efangbud) ; an*

würbe

lieb

rtcboRit; atefponforitn.

©efangbucb,

Sammlung »on

ir.

im

SWgcnteinen

©ebichten

eine

jum Singen;

Sammlung religtßfer
infonberbett
eine
Sieber (Äirtbenlieber) bebuf« be« ©efattge«
beim ©ottesbienße, wie er »orjüglicb feit
ber Deformation aufgelommen iß. 25ie $uf«
ßten führten ben ©emeinbegefang ein, unb
ibr ©. iß 1681 bon Pfarrer Dhdjiacl Seiß
^olfcmann unb

t'cfifon.

waren.

biefen 5ßfaltcr ber

9fmbroßu« Sobwaßer
tß

eine

3 u «^ft

um

be« Äirdjengefange« willen bie
(Einführung beßimmter ©efangbücher notwenbig, womit benn auch gegen ©nbe be«
17. 3abrb- einjelne iöebörben oorgingen.
2)er bänifche ©tat«ratb Sftofer, ein greunb

ber

$>t)mnologie,

befaß

Sammlung »on 250
biiehern

unb

ßbou

1751

eine

»erßhiebeneu ©efang*
»on über 50,000

ein Degifter

$atte ba« Deformation«jabrbmt*

Siebern.

bert jumeiß in objefti»er Seife bie £b<it a
fachen, um welche ßch bie feiernbe ©emeinbe
fammelt, ja fogar einjelne ©lauknbfühc
(„©« iß ba« $?eil un« femmen b er") be-

war

f4>ou im barauf folgenben
fubje!ti»e ©lement mehr
berhorgetreten, fofern Sieber, wie j. 93. ^ßaul

dungen,

fo

3abrbunbert ba«
©erbarbt
ße

(f.

b.)

ße

bichtete,

eben barura weil

aller ©lauben«geemhfunben, au« bem
22

im Sinne unb ©eiße

noffeu

jener

3

«it
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©efattgbud)

—

aller frommen
gebietet waren,
ohne LBeitere« 3 U ©emeinbeliebero »erben
Sber eine neue ©etiobe für bie
fonuten.
©efangbücher begann in ber jteeiten Hälfte
be« 18. 3 ahrh- mit bem Auftreten ©etlert«

§er 3 en

b.), ber 1757 feine „©eißltchen Oben unb
lieber" herau«gab, unb Älopßocf«, ber

(f.

1758

Umarbeitung bon 19 alten
Äirtbenliebern im ©eiße ber 3 eit unternahm. 3)aö erfte ©., »orin biefe neuen
dichter borwiegenb vertreten waren, »ar
ba«, bon Shr. %. SBeiße unb B^ilofcr
herau«gegcbene, @. ber reformierten ©e*
meinbe in Seidig, beren ©eifbiel 1767 bie
reformierten ©emeinben ju ©remen unb
?Üneburg, 1773 bie lut^erifc^en in ber
&urbfal 3 , 1778 bie ©renter £cmgemeinbe,
1779 ©raunf(h»eig , 1780 ©chle«mig*$ol*
ßein unb ©erlin, 1782 Äopenhagen, Sn«»
bach unb fo immer mehr ©täbte unb ©ro*
feinten folgten, fo baß 3 u(Snbebe« hörigen
Sahrhunberts fowehl bie ftrenge Necht*
eine

ber älteren, al« bie mbßifche
orthoboj - pietißifchen Bett
ber
hinter einer neuen Dichtung 3 urü<fgetreten
Waren, »eiche fuh bielfach burch gefchmacf«
lofe ©ntftellunp be« älteren Cieberfcfwtje«
glaubigfeit

^änbelei

im ©eiße

•

unb
©egen»

rattonaliftifd?« Sufflürung

m

®efcfyloffene 3ett.

man

biefe«

unferer
»ieber

eigentümtiehften ©eßanbtheile«
* broteßantifchen
Literatur

beutfdh

unb froh getoorben ift.
»a« bie fatholifche Äirche in ber
»effenbergfthen ©eriobe Sehnliche« 3 U letßen
bewußt

3>enn

unternahm,

»ar Nachahmung

<§efc|tcbte, biblifche,

33. 41. 43.

48 bon

echte« Äird)enfieb

mehr

^orberungen ber ©emeinbe ©eltung ju betroffen, unb ba« Necht aufrecht 3 U erhalten
gemußt, Lieber, bie fte in ©ebrauch nehmen
follte,
biefem ©ebrauch auch an^upaffen.
©o »irb gegenwärtig »eniger bte Noth»
»enbigfeit bott ©erätiberungen beftritten,
al« bie ©flicht, biefelben fchonenb uttb im
©eifte be« urfbrlinglichen ©robnft« öor 3 u»
nehmen, betont. Bugleich hat bie, mitfoi«
cheit braftifcb en ©eßrebuttgen $anb in Jfpanb
gehenbe, »iffenfchaftliche ©efchäftigung mit

bem

altlutheriichen

Bannern

©., »ie

biefelbe

»on

»ie ©unfen, ©rüneifen, fn app,
Söacfernagel, ©tier, Lange, ©ähr, ©chäberlein, ©ilmar, ©effefen, Stod? u. S. betrieben
»urbe, beu glüdlicben (Erfolg gehabt, baß

feinen (Eltern bie

Nebe

©ornit ßnb bie ®. 3 - auf einem an*
beren ©tamme gemachten, al« bie, imerften

unb

britten

©erichte

©bangelium bem gemeinfamen

borangefefcten,

@eburt«gefchi(hten

unb mit biefen erß nachträglich burch bie
Umbiegung, »eiche ba« erße Negißer an
feinem ©chluffe (SNatth. 1, 16), ba« anbere
an feinem Anfänge (Luf. 3, 23) erfahren hat,
er 3 »ungene

in

Harmonie gefegt worben,
jübifch nur bie männliche
unb 3 »ar üftatthäu« bi« auf Sbraham,
ben ©tammbater be« jttbißhen ©olfe«,

al«

fein

WMtß&e ®e»

iß.

bet« feit 1848 bie Silage über bie „©efangbudhbnot^" angeßimmt unb, »o fte iraenb
©emeinben mit Sieber herftellung
aller bogmatifeben unb ftilifiifchen gärten
be« 16. unb 17. 3ahrh- peimgefucht.
2)a«
©ignal b« 3 u gaben bie, hon ber ßifenadher
Sirchentonferens 1853 herau«gegebenen, 150
„ternlieber" famt SDfelobien.
®abei »ar
al« ©runbfafj feftgehalten, baß bie«feit be«

entgehen fonnte, au« älterer 3 «t aber nur
geboten »erben bürfe.
„Unherfälfchte«"
3nbeffen haben ftch biefen arcbaiftifchen Liebhabereien gegenüber hoch auch bie ßraftifeben

f.

bie beiben
©eftblecbtSregifter
©enealogien SNatth- 1, 1—17 unb Luf. 3,
23—38, »eiche übrigen« auf ber ©orau«»
fefcung beruhen, baß 3ofebh 3efn leiblicher
©ater fei, »ie auch SNatth- 12,46; 13,55.
56 noch unbefangen bon 3efu ©ater,
SÄutter, ©rübern, ©<h»ejtern, Luf. 2,27.

©eibe geben gut

3abre« 1750

ßing

fdjictytt.

poeßelofer SWoral charafterißerte. 3
fa^e b« 3 u hat bie firchliche SReaftion befon«

fonnte, bie

unb

raf<h borüber, unb auch bie reformierte
$ir<he be« Su«lanbe« hat eine folche Literatur nicht herrorgerufen. h.

Linie,

Lufa« bi« auf Sbam, al« ben ©tammbater

m

be« 9Äenfchengefchlechte« hinauf.
3 Uebrigen aber führt ber erße ©bangeliß bie
Linie bon 2>abib Über bte ÄÖnige bon 3uba,
ber britte hingegen Uber ©ribatleute herab
bi«
auf 3ofebh2>abei fennt 3 »it(hen
3)abib unb 3efu« jener 26, biefer 41 ©Heber, unb nur bie Namen ©ealthiel unb

©erubabel ßimmen babei überein, ©on
einer ©ereinbarlichfcit biefer ©. fann bemnacb bie Nebe nicht fein.
Nachbem einmal
ba« ©ebürfni« erwacht »ar, bie 2Refßani«
tat 3 efu burch Nach»ei« feiner Sbßammung
bon 2)abib 3 U fuhern, ßeüte mau aüerhanb
©erfuebe an, »obei fdhon ber Umßanb, baß
SDfatthäu« breimal bie bobbeite ©teben 3 ah^
Lufa« elfmal bie heilige Bahl bon ©liebem
herau«bringt, geigt, baß man ftch babei mehr

um 3 a &lenfbiele, al« um gerichtlich nach*
»ei«bare &h ä tfachen bemüht h«t. ©rgl.

©

i

ncen

(1886).

t ,

H

Les g^n^alogies

de

Jesus

.

CBefdjlofTene Beit (lat. Tempus clausum), bte Beit, in welcher bie fatholifche,
unb 3 um Sfheil auch bie ebangelifche Äirdhe
»eber ^>o<©gciten noch anbere larmenbe

©ergnügungen gcßattet. ©chon ba« J^ongit
bon Laobicea ( 3 »tfchen 343 unb 381) unter«
fagte

betriebene

$efU«ht eiten,

barunter

($efd>toffeue

—

3«it

$ocb$eiten, tväbrenb bcr 40tägtgeit gapen.
3n ©etreff bcr einzelnen, jur g.tt 3- jn
läblenben, Xage gab e« im 2/iitteTalter
feine übereinpimmenbe ©rayi«. ©etvöbnlicb
regnete man ju berfelben bie 3eit vom
f rpen ?lbvent«fonntage bi« (S^i^>^ania, vom

3üngling«vereine

unb vom Sonntage Septuageßma
Sonntage Duapmobogeniti. SDie
niffe
(f.

feer
(f.

fogen.

fann.

3- ip

ber

1799 vereinigte pcb bie
mupte.
3- mit ben '’fJaccanariften (f. b.)
biefeu in bem repau*
rierten 3efuitenorbcn auf.
^ber febon 1800
grünbete bie, 1879 von ?eo XIII. für ebr*

mürbig

von

bem

fäbr 30 ©.
»erfolgen

3n

ähnliche

ber

tolc

b ‘e

®

patt-

tirebe
bie

.

ber Scbmeij, fogar in ?tmerifa geroottnen
bat.
2lu« bem Scutfcben Reiche pnb bie
2>amen be« heiligen ^erjen« 3efu al« ein,

Orben in ^olge
vom 4. 3uli 1872 au«*
mehr Anhang haben fte
tn ftranfreicb, namentlich feit ©abß ©in« IX.
1875 bie ganje Welt bem heiligen 4?erjen
3efu getveibt unb ba« Wunber ber Alaco-

beit

—

©.

©arat

1826 vom ©abPe 2eo XII. bepätigt, unter bem
tarnen bcr Öamen (grauen) be« heiligen
^erjen« 3efu ober be« ©tauben« 3efu
(franj. I)ames du Sacrd-Coeur do Jdsus,
ober Dames de la foi de Jdsus), ©er*
bveitung unb bitrcb bieErjiebuug benveib*
litben 3ugenb bebeutenben EinPup
nicht
nur in f^ranfreicb, fottbern auch in 2>eutfcb*
lanb, Defterreicb, ©elgieu, Stalien unb in

trefftidben

evangelifdjen

3> c ^

SDZagbalene Sobbie

fmitgliebe« ber ©efeüfcbaft, in ©ari« autb
eine roeifclidbe
b. b3-, h*e, 22. 35ej.

©efellenvater, ©rieper Äolpina

—

erflärte,

(aeb. 1779, geß. 1865), bie Scbmefter eine«

z.

gepiftet

äftarie

b. b-

©efd)tt>tßet 3efu, f. ®rübcr 3 f[u.
©efettenöereiite, in ber fatboltßben

Pnb

nominelle,
uacb beften

unb ging 1814 mit

unb ©pngPfepe«, fomie ber ©uptag unb
ba« Xotenfep in ©teuften unb Scbrvarj*
.burg*9?ubolftabt unb mit Suefcbliif} be«
Xotenfepe« auch in Sacbfen unb Inhalt
al« a. 3*/ öon toelcber aber in ©etreff ber

juerp
(f. b.),
inElberfelb (1847), fpäter (1849) in Äöln
jur pttli(ben unb religiöfen £>ebnitg fotvie
jur teibtidben ©erforgung ber ©efeßett.
Xie ©. verbreiteten ftcb rafcb über SRbetn*
lanb unb WePfalen unb mit ber 3eit über
ba« ganje fatbolifebe Xeutfdjlanb
toofelbp
e« bereit« 1853 ungefähr 300 gab
fotvie
nach OePerreicb-Ungant unb ber Scbmeij.
1864 gab bie, in Würjburg tagenbe, ton*
letenj ber verriebenen ©orPeber bcr ©.
benfelben eine ©erfaffung; bie oberPe 2ci*
tung übernabm toiping al« ©cneralpräfe«,
jebe« ?anb erlieft einen 3entral* , jetec
Siöjefe einen Xtfoefan« unb jeber eiitjelnc
©erein einen 2oraI » ©räfe«. Wad? bem,
1865 erfolgten, Xobe tolping« trat ber
Xti>jefan-©räfeS in Xrter, Scbäffer, an bie
©egentvärtig befielen in
Spifce bet @.
SDentpblanb mehr al« 350, nt Oefterreicb*
gegen
Ungarn
100, in ber Sdjtveij unge»

nic^t

riicfjieben

Xagegen gelten bie (£f?artt>od^,
bie erpen Feiertage be« Wetbuacbte», Öfter-

Sfacbe,

auch

Sllacogue (f. b.) miberfabrene,
gegrünbet.
9Wit Unterftü^uug be«
'Xrierfcbeit ^ropvifar« ©ecf unb be« tanö*
nifu« ©inber verbreitete pe ßcb nach 2)eutf<b*
lanb.
3br ©ereiitigung«bunft mar anfangs
in ber 9iäbe von Augsburg, bis fte pd?
bem vorrüefenben granjofenbeere erP nach
^apau, 1796 nach 9leuborf bei Wien ju-

befebränft.

finbet.

Verbergen

Wunber

3>te ebange»

Trauungen Xiepenfation

rnentt

mirflicbe,

f^ortfetjung be« 3efuitenorben«

fipbe Äirdbe behielt junäcbP bie gettenben
fatböltfebett ©efttmmuitgett bei.
heutigen
XTzge« tft in ber evangelifcien tirebe Xeutfcb*
lanb« bie g. 3- in ©abern, Olbenburg,
Sacbfcn*&oburg*©otba unb in Walbecf
aufgehoben, in Württemberg, Jpeffen, SKecf«
tenburg * Severin, ÜDfecflenburg * Streif,
Sacbfen-Weimar auf bie Ebartvocbe unb in
Saepfen* Meiningen auf ben S^arfreitag

fachlichen

bie

Aufhebung, 1794 ju ?broett von ben ehemaligen 3efuiten ^bbd be jEournelb, ©b ar
le« be ©roglie, einem Sobne be« äftarfcball«,
unb Slbbd ^ev in Erinnerung an ba«,

attffebiebenben ©bebinber«

crt^eiTcit

unb

©efettfebaft bcö Zeitigen «^erjenö
(franj. Societd du Sacrd - Ccrär),

von melden ber ©ifebef Xiepen«

&.),

Gfiebiej>enfc)

b.)

3efu
bte

jum

bi«
g.

(f.
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jur ^eimatb (f- *•). ©tgl- Schiffer, 2lb.
tolping, ein Sebenßbilb (2. Wup. 1882);
©ofen, totping« ©efeßenvereiu in feiner
fejialen ©ebeuPng, im ^ranffurter ©ro<
z.
f(büren-©erein (2. ©b. 1866).

Stfcbermittroocb bi« jum Sonntage nach Opern
unb vom Sonntage SRogate bi« junt Sonn*
tage
nach
©pngPen. ÜDa« Xribentiner
Äonjil b«t bie g. 3- befdbränft auf bie 3eit
vom erften 2(bvent8fenntage bi«

«ine«

§er$en$ 3efu.

®efeflfd)aft be$ heiligen

3efuiteit

afpliierter,

be« 3efuitengefet?e«
,

:

1

getviefen.

Um

fo

que beftütigt b ft i*
®- Zeitige« Scrj 3efu.
©rgl. Sf> eil, 2eonor ^ranj von Üournetb uttb bie ©efeüfcbaften be« heil, fersen«
3efu (1874); ©aunarb, Histoire do
Madame Barat (1876, 2 ©be. ; beutfeb
unter bem Xitel „?eben ber ebrtvürbigen
Wienerin ©otte«, 9)?utter 2Ragbalene Sophie
©arat, unb ©rünbung ber ©efcüfcbaft be«
heiligen |>erjen« 3efu, 2. $u$. 1884, 2
©be.) ; *pervd-©a$tn, Les grands Ordres
et congrdgations de femmes (1889).
z.

22 *
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©efeßfdiaft 3efu,
orbut

(.

».

—

@efefcgebunö$red?t ber &ird)e.
en, gorberungen unb ©efehlen, melche feit
bie ©robßeten geltenb gemacht hatten, ein nationale« (ReligionSfbßem,
melche« echt altertümlich auch bte (Regelung
be« gefamten häuslichen, gefettfchaftlicßen,
bürgerlichen Sehen« be« Solle« umfaßte.
(Radjbem fich bie beiben £>aubtfammlungen,
ber ©rießcrlobej: (ßattbtfätßlicb unfer jefjtger

m. 3efuiten=

Siaßrßunberten

m

©$ i 1 h e l
(SJefeniuö ,
broteßant.
,
i^eolog, geh. 3. ftebr. 1786 ju (Rorbbanfen,
ßubierte (eit 1803 Geologie ju §elmßebt,
mürbe 1806 (Repetent an bet theologifdjen
galultät ju ©öttingen, warb 1809 ©rofeßor
am ©^mitafiurn ju ipeiligenßabt, 1810 außer*
orbentlicher unb 1811 orbentlicher ©rofeffor
ber St^eolcgic jn §alle, mo er 1830 nebß Söegfcheiber (f. b.) »ou ©erlach (f. b). in ber Eoau«
aelifchen Kirchenjeitung ber Regierung al«
2)a bie ein«
(Rationalift benunjiert mürbe.
geleitete Unterfudjung ;u feiner (Maßregelung
führte, fonnte ©. bi« ju (einem £obe, 23.
Oft 1842, mit großem Erfolge lehren,
©on ibm unb Emalb ({. b.) batiert ber nene
äuffeßmung be« b<bräi(tben ©brachftubium«.
(Roch beute »erben namentlich benufct (eine
„§efcräi(cbe ©rammatil" (24. äuß., h*rau«g.
bon K a u fj ( <b / 1885), (ein „Thesaurus philolinguao Hcbraeae et
logicus criticus

unb ba« brobßrtifcße @. (Deuteronomium), nach bem EjU im ©entateueß
Seoititu«)

(f

unb

äu«

;

Eoangelium, al« ber protcftantifchen Sehre
oon ber (Rechtfertigung (f. t».) cntfbrechenb,
ben charalteriftifchen dRertmalen bcc
ju

äl«

nämlich bie fcßityferifche ©eriobe brobhetifeßer
©otteSoffenbarung ihrem äbfc^luffe jueilte,
(ich

bie geiftige jtßätigleit

im

reformatorifchen 3)ogmatil.

(Reiche

Buba mehr

auf bie Äobifijterung be« ©e«
mohnheitgrecßteS , unb man fchuf au« ur-

unb (Rechten, ©ebräuchen unb
Obferbicnßen, au« neuen änfbrücßen, melche
ba« aufftrebenbe ©rießertum erhob, baneben
aber auch au« ben Sehren unb Untermeifun«

au« melchem Sefeterer, fofern ße
©ebingungen gerecht mirb, (Rechte
unb änfprüche ermachfen fdnnten. Snfofem
beruht bie proteftantißhe Sehre im Unter«
fchiebe oon ber latholifchen auf einer gegenfaßlichen ©etrachtung oon ©efe(j unb ©nabe
(3oh- 1/17), unb gehört namentlich bie
©cheibung be« „SBorte« ©otte«" in ©. unb
(IRenfchheit,

bie cßaralteriftifcße So*
be« 3ubentum« als einer, im ©er*
bältniße jum Eßriftentum untergeorbneten

roarf

ergab
latholifchen

bemußt mar, felbfl
©efialt (nova lex,

(einen

unb joßan*

(Religiongftufe.

ftch

gilt bie« fpejiell oom mofaifchen
®.e, fofern e« jur ©erbeutlichung, ©erftär»
lung unb ©icherung be« natürlichen, in
bie
^erjen gefchriebenen , ©ittengefe(}e^
bient,
©ermorfen aber mirb jebe äuf«
faffung be« ©ejefje« al« bauernbe ©runb*
lage eine«, ba« (Eßcfen ber (Religion be*
bingenben, ©ertrage« jmifchen ©ottheit unb

(ung

übermunbenen,

biefe

unb jmar

nei(cher Seßrfbrache

unb

änfbrüd^en
äuffaffung ber

biefeu
bie

mouad)

m

z.

iß nach banlinifcßer

©oll au«jeichnen-

erlenntni« bemirlt unb ©uße fmebigt, im
Ehriftentum fortbauernbe ©cltung habe;

mentar begleitet" (1. ©b., 2. äufl. 1829;
unb 3. ©b. 1821), femie eine (Reiße
»on ©cßriftcu über ba« ©amaritanifeße
unb ©ßöniftfeße. ©rgl. ($ a ß m) , ©., eine
Erinnerung für (eine f^teunbe (1843);
§. ©efeniu«, SB. ©., ein Erinnerung«blatt an ben 100jährigen ©eburtstag (1886)

©efeb,

ber

ihr ©ribilegium in erfter Sinie

ba« ©. in toerbefferter
ber ©ache nach ba« 3)opheigtbot ber Siebe)
ju repr äfentieren. ©. 3tfu«; öiprigentum,- itaulu«.
2>er ©roteftanti«mu« aber lennt eine folche
Kombination nicht, oerßeht jeboch gegenüber
bem ä n t i n o i « m u « (f. o.) ben ©a(j,
baß ba« ©., menigften« fofern e« ©ünbeu*

2.

(1888).-

mit

fchlteßlich

Kirche,

Kom-

©ermann, Bur ©efeßießte ber tßeologifcßen
©rofeffuren in ^>aUe, in ber „3eitfcßrift für
iircblicße SÖißcnfcßaft unb tircßlid;efl Seben"

erfchien

©aüabium

baubgreiflith barbietenben, ©efefje«»
ber äuSeinanberfe^uttg be« Ehnften*

tum«

„"ausführliche« gramma«
ber ßektaifeßen

biftorifeben

hatten,

fuchte Sefctere ihren

ben, ©eft(je eine« bofitio geoffeubarten, bie

Seßrgebäube

unb

unb

in bem, ba« auSerroäßltc

©brache mit ©erglcithung ber bermanbten
2)ialelte" (1817, 2 ©be.); „SDcr ©robßet
Befaja, ilbcr(e|tjt unb mit einem oollftänbigen
bhilologi(ch«fritiichen

eigentliche

gefamte ©unbe«bflicht be« ©olle« »ie bie„
auf bie ©eobachtung berfelben gcfefcten„
©erheißungeit be« ©unbe«gotte« buchfläblich

—

©chrift" (1815);

ba«

als

(Ruhm unb

Chaldaeae Vcteris Testamenti“ (ooflenbet
bou (R ö b i g e r , 1835 58, 3 ©be.) unb fein
„£ebräifch«beutfche« §anbmörterbuch über
ba« Älte Xeßament" (10. äuß., berau«g.
ben 2R il h l a u unb © o l cf , 1886). äußer«
beut »erfaßte ®. unter änberem „Kritifdjc
ber ht&räifcßen ©j>racße
unb
©efeßiehte
tifch-fritifcßc«

jufammengefcßloffen

b.)

biefer

jübifchen (Ration,

alten ©itten

’

n.

ÜJefeögebungßredjt ber .Kirche (lat.
Potestas juri8dictioni8). (Rach latholifcher
äuffaffung beßut ber ©apft in f^olge be«
ihm julommenbeit Primatus jurisdictionia
ba« 9lecht, bie lircbliche 2>t«jihlin, ben
Kultu«, bie ©ermaltung ber ©alramente
ju orbnen, ©rioilegien unb 2)i«benfationet\
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®efefcgebung«rec$t bet tirdje
$n erteilen,

bie

jn ent»

Sehrftareitigfeiten

Reiben,

rntb
bte Söahlen
ber ©ifdjöfe
©rjbtfchöfe ju betätigen, beten Amtstbättg*
teil ju übertragen, ©iöjefen ja errichten,

bejw. ju jerthetlen, aflgemeiite Sbnoben
jn berufen, fotrie bte ©erhältniffe ber firch*
lieben 3nflitirte tntb Drbcn ju regeln u. f. w.
©efefegebenbe Itraft hoben ferner bie ©e*
fälüff« ber aflgemeinen Äonjilien, fotrie
bie ber ©roohtjtalfbnoben, biefe aber nur
für eine ©robtnj. 9ia<hbem inbe« bie aß»
gemeinen nnb ßJrobiujiarfonjilten Steßung
unb Anfehen immer mehr eingebüßt, be»
fl*» in ber fatholifchen Äirche neben bent

ba«

©abfie

3n

fchöfe.

©.

eigentlich

nur

©i-

bie

ihren ©erorbnungen biirfen fte
noch

webe? gegen bie Ätrtbenlebre
gegen ba« allgemeine fanonifefce
jeboth

SKecbt

§otm

ber brf^«5fticbeu ©efefce tft bte ber Hirtenbriefe (f. 1>.), fotoie
ber Äurrenben nnb ^Jubitfanba ber @e*
neralrifariate. 3» ©etreff ber ©ublifation
öerftofen.

2>ie

@efe(je erbebt 9Rom
fbruch, baß bie „l’romnlgatio
an<b al« „Orbi facta“ gelten

UrW

firChftdjen

Ocfe^e

müffen

beutföen Staaten
©erfünbigung ber

in

gleichzeitig

An»

ben

bäbfilttber

facta“

ABe

fott.

ben meiften
mit ihrer

Regierung

oergeiegt
trerben, beror ße in Äraft treten fömten.
3n ber erangcliftben Äircbe fleht ba« ©.,
in ftolge ber ©ermifcbnng flaatlicher unb
ftrcblicbtr ©efiibtsbunfte in beut
rbiffobat be« Sattbe«h«rren, btefem al« bem
rornebmfien ©liebe ber ©enteinbe ju, ber

Summ»
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©etuiffcn^crforfc^ung.

unb

©öttingen

in

logie

feit

1871

in

gleicher ©rgenftbaft, [owie al« tKitglteb be«

Äonfiftortum«

fehlefifcben

wirft,

würbe

inteitbenten

®.

trat

er

ber

1885

1880

©retlan ge*

in

jura ©eneralfuber*

^robtm ^ofen
in

nnb Söerl"
„©tbtlflunben

©erfon
©be.);

ernannt.

ben ©nheflanb. Unter
„SbrtfH
3 u nennen:

feinen Schriften ftnb

(1870
über

— 1887',

3.

Soangelitnn

3oh«n»e* Äab- 13—17* (1871); „©ibel*
Über

flimbeu

ben

©rief

be«

Aboftel«

©aulu«
an bie ÄiJmer"
(1886—88,
2 ©be.). z.
09et&femane, nur SWatth- 26, 36;
2Äarf. 19, 32 öorfommenber 9iame eine«
Oelbanmgarten« auf bem Irafen Ufer be«
Söinterbacbe« Sibron, welcher 3efn bei
feinet lebten AnWefenhett in
3<rufalem
juweilen al« eine Art Herberge biente, k.

©ewiffen,

ein,

»on

unb

grieebifeben

rümtfehen vbhUofohh<u, jumal ber floifcbeu
SWnle ansgebrügtet, ©egrtff, nm ftcb traft
eine«
betfelbra
ftttli^en ®?aßßabe«
ju
oerftAern, welcher. Weil in bem ©ewußtfein jebe« ©ienfeben unmittelbar gegeben
nnb bei aßen gleichen Inhalte«, einen ge»
orbneten 3ttfammenh«itg be« Hanbem«
©ielcr möglich ma^en foß.
£rofc bet
Anerfennnng, welcbe berfelbe 9föm. 2, 14. 15
finbet, iß er ein reltgtöfer ©egriff hoch
ttnr infoferu unb infoweit, als bie ©ewiffettsßimme anf eine Offenbarung bet
göttlichen

^eitißfett

im

©emüte jurüctgeführt
bem ©. alfo irgenbwie in

bie

©ereehtigfeit

menfchlichen

unb

,

bie

nur in tnnerlirchlichen Angelegenheiten ftch an ben 8tath fombetenter Geo*
legen $u holten braucht. SEÖo heutigeit £age«

ftrage nach

bi« Sbnebalberfaffung bunhgeführt, ifl ber
2anbe«herr an bie 3nß?ntmung ber Sb"

religionslofe ©foral ba«
®. al« etwa«
burdjauö ©Janbelbare«, nümliCh al« ba«,
nnb ©ewohnheit fo ober
burch Sitte
anber« ftch geßalteitbe, Urteil Über SöbliChe«
unb £abeln«wertefl, bejw. über fRü^licre«
nnb SChäblithe«, ju erweifen. ©rgl. ©aß,
oem ©. (1869); Üiitfcbl,
2)ie
Sehre
Ueber ba« ®. (1876); Äühlet:, 3>a« ®.
(1877); 9?6e, 2)ie ©ntflehung be« ®e-

eigentlich

©in

nob« gebunben.

einfeitige«

©. be«

(be« ?anbe«h«rren) in
erlennt
Äirche
©tgl.
nicht an.
Hinfchiu«, 35a« Äirchenredht ber fcathe»
lifen nnb
©roteflanten in $rntfchlanb

&ir<benregintente«

©laubenfl»

bie

unb

ffiefenntuisfragen

«toangelifche

(3. ©b. 1883) ; griebberg, 2>a« geltenbc
©erfaffnng« recht ber eoangdtfehen Sanbe*»
linken in 3>ettifcblanb unb OefterreiCh
<1888). *.

®eß, SBolfgang griebrtch,

etoan*

^^eoSog, geb. 27. 3nlt 1819
Ätrchhtini unter Xecf (Söürttemberg),

$u

geltfcher

bierte

1841
1846

feit

1837

©eidlicher
SRebetent

fht»

in Tübingen, mar feit
in ©ihrttemberg, würbe

am

theologifdjen Stifte

p

1847 Pfarrer ju ©rcßafpach
in ffiürttcmberg, 1860 theologijcier Lehrer
im 8üffton«honfe ju ©afel unb ©ütglieb
ber 2Äiffton«bireftiott.
Wachbem er feit
1864 al« etbeutli^er ©rofeffor ber GeoTübingen,

0rage
gejogen

nach ber Öieligton (f. b.) hwttütge*
wirb.
Anbererfeit« oerfuebt bte

wtffen« (1885).

h.

©ewtffenet (ConscientiariiX 9Zame
Anhänger be« ßfreibenfer« ©fattbia«
Änuhen (f. b.). z.
©ewiffenSehe, f. b. w. h»cimlid»c ©h *,
bet

f.

ö«e, beimltcle.

<5e»iffeneerfoTf^un§ (Examen con*
bem Saframente ber ©eichte
jum 3 KwCte ber Au*ßnbigmachung

8cientiae), bie,
<f.

b.)

»oran*
ber
ju bcichtenben
Xebfiinben
gebenbe, Selbftbrßfuttg, beren fahrläfßger
©oßjng unter Umßänbett baju führen
fattn, bie ©eicht« ungültig tu machen.
bem ©enhtenben in biefer ©ejiehung nach*

Um
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@enriffen$fäüe
©eichtbater fragen an

gnbelfen, fann ber
tfyn

bem

fteücn unb babei eine gemiffe, meift
2)efalog entnommene, ©acborbnung

bie«

befolgen:

be«

mittet

®.

ber

g.

f.

©eicbtfbtegel,

ein

im Mittelalter

febott

gebräuchliche« §ttlf«=
©eichtbater« gum »jtoetfe ber

©emiffcnSfreibeit, ift auf bem (gebiete
fittlicpen Uebergeugnng baSfelbe, ma«
auf religiöfem Gebiete ©lanben«*
frei^eit (f. b.) Reifet, bon melier fte auch
babureb unterfdjieben mirb, baß man bon
ber

fpegieü

in ber Siegel fßriebt, menn nicht
bloß
bon bem Diente ber 3nbibibuen,
fonbern bon bemjenigen ganger (gemein*
2>a« ©egentbeil ift
jehaften bie Siebe ift.
h.
ber @emiffen«gmang.
©fmobnbcitßredjt, fir gliche«, ift
bie 3 u f ttTnwien f a fTu«9 berjenigen fircfylidjcn
SRecbtsfähe, melcbe it>rc (Sntftebung unb
(geltung nic^t einem Afte ber fird^Iie^en
@efe(Jgebung (f. @cfe«gebun8*red)t ber Sirene)
berbanfen, fonbern ber anbauembenUebung.
3n ber fat^olifc^en Äircbe ift al« ber
Präger be« ®.e« in erfier finie ber

Sejjterer

Älent« gebaut. 3# feiner ©orauSfehuttg
bat biefe« ©., baß bie ©emobnbeit nicht
bem, im ©efe^e unb ©bangelium enthaltenen,
(Jus
unmaubelbarett ,
göttlichen
SRecbte
naturale) miberfßrecbe, baß fte eine Consuetudo rationabilis , b. b- baß fte in
Uebereinftimmung flehe mit bem SBefen

unb be« begleichen 3nßitute«,
Consuetudo legitime praescripta

ber ftirebe
eine

ba0 fte bie gefehlte ©er*
gejäbntng«jeit
(40 3abre)
pinbureb
fei,

b.

b-/

3n

bauert habe.

an

melcbe

Präger
hält

bem

ber ebangelißhett Kirche,
©.tt

be«felbett

bicfelbe

ber ©emobnbeit

gilt

feftbielt,

Amt

aueb

unb

at«

(gemeinbe;

an ber SRationabilität
fo

feft,

fiebt

fte

bod) nidbt

barauf, baß bie (gemobnbeit eine
legitime praescripta ift. ©rgl. ©ncßta,
3)a« ©emobnbeit«recbt (1828 37, 2 ©be);
21 b.
o.
©cbeurl, Sttrcblicbc« ©emobtt-

ftrencj

—

beit«recbt,

in ber „3eitfd>rift für

Äircben*

(1862 unb 1863); Ären hm alb,
canonica juris constietudinarii prae-

recht"

De

SBerfe:

scriptione (1873).

©fröter, Auguft ftrie brich, £b?»>'
unb (gefcbicbt«fcbreiber, geb. 5. Märg
1803 au Äalm, ftubierte feit 1821 Sb«'’
loaie gu Tübingen, mürbe
nach mehrjährigem Aufenthalte in ber ©eßmeig unb
in Italien 1828 tbcologifcber SRebetcnt in
Tübingen unb 1829 ©tabtbifar in Stuttgart; feit 1830 bafetbft an ber Sanbe«»

log

bibliotbe!

aitgefiellt,

berfaßte

er

feine

(2-

—

SEBerfe

befannte

naebbem

©.,

er

früher

bem Offcnbarung«glauben böüig

brochen

batte,

feine

jefct

Steigung

marb 1846

at«

ge-

gum

Sßrofeffor

^

ber ©efebiebte in 3 rc ur 8 angefteüt unb
übte nach feinem Uebertritte (27. Stob. 1853)
im 2>ienfte be« Ultramontani«mu« auch
eine ßolitiftbe Xbätigfeit ; benfelben Partei»
charafter tragen audp berfebiebene gerichtgu feinem,
liche SBerfe, bie er noch bi«
1861 gu Karlsbab erfolgten, EEobe beröffentlicbte,

unb

fein

mie g. ©. „fßapft ©regorVII.
ß^talto" (1859—64, 8 ©be.
:

ber 8. ©b. enthält ba«, bon Dffcnbecf
berfaßte, Stegifter); „©efebiebte ber oft»

unb meftfränfifchen Karolinger" (1848,
2 ©be.); „Unterfuchungen über Alter, Urfßrung unb Röert ber 35efretalen be«
falfcben 3ßboru«" (1848); „llrgefchicbte be«
meitfcblicben ©efdjlecbtS"(1852,2©be.). An«
feinem Stacblaffe erfchienen noch „(gefdjichte
be« 18. 3abrbunbert8" (1862
73, 4 ©be.)
„3ur ©efebiebte beutfeber ©olfSrecbte"
(1865 - 66, 2 ©be.); „©pgantinifebe ©eSiebten" (1872— 74, 2 ©be.). ©ral.Stippolb, 2öelcbe 3Bege führen nach Stom ?
(1869); Stofentbal, Äonbertitenbilber
au« bem 19. 3abi'bunbert (1. ©b. 1865);
b i i nt , A. F. G. eu zijne werken
z.
(1870).

—

X

©ibetti

,

bon ©eroita,

©ian
geb.

SDtatteo, ©ifcbof
1495 gu Palermo, trat

in ein Älofter, bere« aber auf ben SBunfcb be« ©ater«
©eit 1513noch bor ber fßrofefjablegung.
meilte ©. bei bent Starbinal 3uliu« be’
in jugenblicbem Sllter
lieh

Mebici, mürbe beffett ©efretär, Statb*
geber Beo« X. unb Mitglieb be« „Oratorium« ber göttlichen Siebe" (f. b.). Siemen« VII. ernannte ihn 1523 gu feinem
2>atar,
gum ©ifchof bon
fomie 1524
©eroita. 2>ie ßerfönlicbe Seitung feine« ©i«<
tum«, melche« er geitmeilia bureb einen ©teübertreter batte bermalten laffen,
erft

1528.

^ßaul III.

bon ihm

berief

Übernahm er
©. 1536 in

Steformfommiffton.
Al« ©ifchof trat er mit großer Gntfcbieben*
in
bie
Mißbräuche
feinem
beit gegen
Klerus unb in ben Mönch«» unb Stonnen*
Slöftern auf; ba« befte Mittel gur 2)urdh|übrung feiner Äirdhenberbefferung fab ©•
©r ßarb
in ben jährlichen ©ißtationen.
30. 2)eg. 1543.
2öie in SR cm, fo unterbie,

z.

Aufl. 1835, 2 ©be.>,
Urdbriftentum«"
(1838,

„^ßbilo"
be«

„©efebiebte

Äatboliji«mu«,

Äafuiftif.

unb

©ifcerti.

3 ©be.), „©uftab Abolf" (4. Aufl. 1863)
unb „Allgemeine äircbengefdbidjte" (1841
3m letztgenannten
4 ©be.)
1846 ,
mit

H.

©ewiffenßfütte, (Casus conscientiae),
f.

—

eittgefehte,

©. auch in ©erona eine eigene Afa«
bemie, mit melier gemeinfam er griethißhc

hielt
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(JHcfytet

©Ster

ebierte.

1733

3ur

2>ie

fcer ausgegeben.

©efcpicpte

mation

im

,

(1886).

ber

JBerfe

©rgl.

—

®.S »urben
©ittricp,

Äircpengeitung" (1831); ©erfelbe, im
anhange gu feiner ©<hrift „3aiob ©oehme

Defor»

unb bte aicppmißen"
(2. aufl.
1882);
S h r. ©epp, Geschiedkundige JSTaaporingen ( 2 ©b. 1873). z.
©itptelianer, f.

fatpolifcpen

3aprbucp"

„§ißorifchen

z.

.

©

e o r g , ©cp»är*
3opann
Dcpßifer, gcb. 1638 gu Degens»
burg, ßubierte gu ©traßburg Xbcoiogie,
»ibmete ßcp aber fpäter bem ©tubium
ber Detbtsmißenfcpaft unb »arb in feiner

©icbfeT.

mer unb

1664 abbofat.

©aterßabt

©alb

gelang

bem ungarifcpen ©aron 3ußinianuS
Srnß bon SBelfc, ihn für feinen plan gur
es

Deformation ber ebangelifcpen Sircpc ju ge*
»innen. auch trat ®. in ^erfönlidfcen
©erfepr mit anberen ©cp»Srmern, namentlich mit bem §ottünber ©recfling (f. b.) in
3»ot(e. 1615 aus Degensburg als ©ch»är*

mer unb

Sefcer

»ertrieben,

griff

er

gum

SBanberßabc, opne irgenb welche SJiittel gu
im ©ertrauen barauf, baß ©ott
ihm überall Verberge unb Darrung
©dpließlicp begab er ftch
»erbe,
Spaßen
»über gu ©recfling nach 3to°ue, wofelbft
er 1668 in golge feiner Parteinahme für
gefcteren unb feiner ©efebbung ber Drtpo»
boyie ins ©efSngniS unb au ben Pranger
fam. Sr fuepte, aus 3 ro °fl e »ertrieben,
amßerbant unb
eine 3 u ßu<htSßätte
iw
führte hi« ein entfagungSbcÜeS geben im
©enuffe eines ftunbenlangen ©ebets* unb
©ifionen * ©ertehres mit ©olt. 3 u St e ich
tpeofoppifepen
befc^>äftigte er fiep mit ben
©Triften 3afob ©oehmeS (f. b.), bie er
guerß »ollftSnbig herausgab (1682). ©eine
gehre, baß man eingig auf ben „®ott in
uns" pbren, bagegen um bie ©ebürfniffe
beS gebettS fiep nicht flimmern folle, rtef
unb 3 frtt) ürfniße in ben
arbeitsfreie
gamilien heröor. ©. ßarb gu amßertam
©eine „Theosophia
21. Sanuar 1710.
»arb
bon feinem ©cpüler
practica“
©ott fr. arnolb (1701—1708, 3 ©be.)
unb bon lieber fei b (1722, 7 ©be.)
mit feiner ©iograppie herausgegeben. 2)ie
©lieber ber bon thm geßifteten, fleinen
©emeinbe in JpoHanb hießen nach ihm
©icptelianer; fte felbft nannten fiep
beft^en,

»eil fte ftch Ws gur
Deinpeit ber Sngel gu erheben hofften, in»
(SDeldpibie »otlfommenen ©lieber
febeffdpe prießer) ftch beS ehelichen Umganges

Sngelsbrüber,
bem

enthielten,

lebten

unb

nur
bie

»on

freiwilligeit

„gleifcplicpen"

»or

©aben
©ott

an ihre ©ptfcc fteüte ftch ein
Ueberfelb aus granffurt a. 3D.
©ie paben ft<h in Dorbbeutfcplaitb bis ins
19. Sahrh- herein erhalten, ©rgl. Dein»
unb gehren
b e cf
gebenslauf
©i<htels
(1732); Jparleß in ber „Sbangeliftpen

vertraten,

Saufmann
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@iefeler.

©tbeon,

6—8

Dicht.

gefeierter

Dame

aus ber altiSraelitifcpen §elbengeit, an
ben ftch aber neben bem ©ebäcptniffe eines
großen ©teges über bie 2Banberßämme
ber SDibiantter unb amalefiter auep bas
intereffante anbettfen
ein, aus ber ©iegeSbcute gefertigtes,
©otteSbilb fnüpft, baS biele Pilger an*
gog unb feinen ©eßfcer bereicherte,
h.
religionsgefcpicptlich

an

©iefebteept, g rieb rieh, ebangeli»
£peolog, geh. 30. 3»uli 1852 gu
Sontorp itt ©cpleßen, ßubierte 1869
1873 Rheologie in £>aüe unb Srlangen
unb 1874 76 Orientalia in £>alle, ge*
79 bem 25omfanbibatenßifte
hörte 1876
in ©erlin an, habilitierte fiep 1879 in
@reifs»alb, »ofelbß er 1883 außeroibent«
©.
lieber profeffor ber Xpeologie »urbe.
fcher

—
—

unter anberem : „2)er SBenbe»
punft beS ©ucheS §iob, Sapitel 27 unb 28"
(1879). z.
»erfaßte

©tefelcr,

Johann Sari 2ub»ig,

cbangelijcper Sinpenpißorifer, geb. 3. SDSrg

1792 gu peterspageit

bei SDinbeit, ftubierte

Xhcoloöte gu £>alle unb »urbe 1812
gehrer am granfefdpen SBaifenhaufe. Dadp*
bent er feit Dooember 1813 an ben grei*
peitsfriegen theilgenommett hatte, trat @.
1815 in feine frühere ©tellung gurücf,
»arb 1817 Sonreftor am ©pmnaftum gu
Dfinben unb 1818 2)ireftor beS ®pm*
itafiumS
fritifeber

bie

gu

Siebe,

©erfmh über

früheren

©ein „^ißorifch*
Sntßehung unb

bie

©djicffale

ber

fcpriftlichen

Sbangelien" (1818) hatte 1819

feine

©e*

rttfung als orbentlicher Profeffor ber Xh CDl
logie nach ©onn gttr golge.
©ott hi fr

1831 als profeffor natp ©öttingen berufen unb 1837 gum Äonfiftorialrathe er*
ßarb er 8. 3uli 1854.
©ein
ttanitt,
§aupt»erf iß baS „gehrbuch ber Sircpen*
gefehlte" (1. ©b., 1. abtplg., 4. auß.
1844; 1. ©b., 2. abtblg., 4. auß. 1845;
2. ©b., 1. abtplg., 4. auß. 1846 ; 2. ©b.,
3. abtplg.,
2. abtplg., 1848 ;
2. ©b.,
2. aufl. 1849 ; 2. ©b., 4. abtplg., 1835;
3. ©b., 1. abtplg., 1840 ; 3. ©b., 2. abtplg.,
1853 ; 4. ©b., herausgegeben bon Debe*
pennittg, 1857 ; 5. ©b., perauSgegeben bon
Debepenning, 1855; als 6. ©b. fügte
Debepenning bie „SJogmengefcpichte" 1855

außerbem »erfaßte ©. noch unter
änberem: „Commentatio de Clementis

pingu).

Alexandrini

et

Origenis

doctrina

de

Digitized
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OWbert be

(a

;

Hnbcren

„3eitfdrift für evangelifde«

bie

nnb Kirdentum" (1834—35, 3
1828 gebürte @. ju ben £>er*
Ausgebern ber „$b c °l c flifcben ©tubien unb
©rgl. 8tebe penning, ®.«
Äritifeu".
Scben unb ©trfett, im 5. ©b. ber obeitgc*
Sbriften«
Söbe.)

;

feit

nannten „Kirdengefdidt*"-

z.

©ilbert be la Porree (©orretanu«),
©(bolaflifcr be« 12. 3abrbunbert«, geb.
(mann?) ju ©oitier«, baber aud ©icta»
genannt, lehrte Xbeologie unb
vienft«
^3b>iIofopbie ju (£bartre«, barauf ju ©ari«,
fdließlid ju ©oitier«, mofelbfi er 1142
3n geige feine« Kommen*
©ifdjof mürbe.
tar« ju ber 3lbbattblung be« (©feubo*)
©oetiu« „De Trinitate“
auch ju brei
anbereit ©driften be« (©feube«) ©oetiu«
mürbe er
bat 0. Kommentare »erfaßt
vor Sugen III. al« §äretifer bertlagt unb
von festerem auf ben ©pnobra ju ©ari«
t

—

—

1147 unb ju SJtbeimS 1148 verhört.

3luf

©pnebe £u 9?beim« miberrief ©. feine
3rrlebve in ©etreff ber Trinität, morauf
@. burfte auf
ber ©apft fte verbammte.
ber

feinen

1154.
er

tete

©a«
1)

©.« ?ebre

ba«

unb

jurüeffebren

©ifdof«fi(}

betrifft,

fo

©efen

göttliche

ftarb

bebaupift

nicht

2) bie brei atfttlideu ©erfenen ftnb
numerifd verfebiebene ©efen (XritbeiS*
mu«), 3) biefe brei (Sinbeiten ftnb von ber
göttliden
völlig
verfdiebeti,
©ubftanj

Oott,
brei

4) bie göttliche 9?atur

ntebt

ift

gleifd ge*

morben. Slußer ben borgenannten Kommentaren verfaßte ©. noch „De sex principils“.
3)ie ©driften @.« ftnb julept
ebiert von Migne (Patrologiao lathiae
T. LXIV unb T. CLXXXVII). ©rgl.
3of. ©ad/ 3^te 2)ogmengefdidte be«
Mittelalter« (2. Xbl- 1875); Ufener,
©. b. 1. ©., in ben „3abrbücbern für pro*
teftantifebe Xbeologie"
(1879); SReuter,

@efdidt e

ber

Stufflärung

religiöfeit

Mittelalter (2. 33b. 1877).

©iobetti, © i n

c e

n

j o

,

im

z.

firdenpolitifder

unb pbilofopbtfder ^e^riftflcUer, italicnifder
©atriot unb ©taatSmann, geb. 5. äpr.
1801 ju Xurin,

—

Porree

corpore Christi“ (1837); „lieber bic 2ebnL
nifde ffieisfaguug" (1849); „lieber $ippoIvtu« unb bie römifde Äirde be« 3. 3abr*
bunbert«" (1853); Unter bem tarnen
3renäu« „lieber bic fölnifde Ungelegen*
beit" (1838) ferner ebierte ©. „Euthymii
Zigabeni narratio de Bogumilis“ (1842)
unb „Petri Siculi bistoria Manichaeorum
seu Paulicianorum“ (1846). Mit l'iide
ab er berau« bie „3eitfdrift für ae»
ilbete C£^riften ber evangelifdcu Äirde"
(1823— 24, 4 Jpefte), mit 3acobi unb

ftubierte bafelbft Stbeolo«

©ieberti.

©bilofobhi*/ empfing 1825 bie
©rieftermeibe unb mürbe im gleiten 3abrc
©rofeffor ber ibfologie in feiner ©ater*
gie

unb

ftabt

unb 1831

4£>offaplan.

fuiten oerbäebtigt,

©erbaitnung

—

—

©on

ben 3e-

mußte ©. 1833

nad ©ari« unb

in bie

©rüffel

1843 erfdieu fein 9luffeben er*
geben.
regenbe« ©er! „Del primato morale e
degli Italiani (2 ©be. , 2. 3lufl.
1845), in meldem er ben ©apß al« ben
natürlichen (5inbeit«punft 3talien« prie«.
in ben ©driften:
^Darauf befämpfte
„I prolcgomeni al primato morale e
unb „II
degli Italiani“ (1845)
civile
Qesuita moderno“ (1845 47, 5 ©be.;
beutfd von Cornet, 1849, 3 ©be.) auf
ba« §eftigfte bie 3efuiten al« ©egner
2)iefelben festen
jeber firdliden 9teform.
e« aber burd, baß 1852 fämtlide ©driften
@.« auf ben 3nbey gefegt mürben. Unter»
beß (1848) nad 3talien jurücf gelehrt, mar
©. in ben veridiebeitften ©täbten begeistert
empfangen morben. ©iu« IX. baue ibm
im Mai in einer ©ode breimal 3lubienj

civile

—

3m

9luguß 1848 ift @. 14
gemäbrt.
Xage Minifter be« öffentlichen Unterridt«,
unb bom 16. 2)ej. 1848 bi« 21. tybx.
1849 Minifterpräftbent , fomie toom 30.
Märj bi« 7. Mai 1849 Minifter ebne
©ortefeuille in £urin unb barauf bi« 1851
©efanbter in ©ari« gemefen. ^ier ftarb er
3n ber ©bilofopbie ging
26. Oft. 1852.
®. oon bem ©a^e au«, baß nur ein Äa»
tbolif im ©eftfee ber oollfomineuen örfennt-

©ein „OittologiSmuö" foll
an bie ©teüe be« ©fpdol^mu« treten,
melder nur jum ©feptiji«uiu« führen
fflußer ben vorgenannten ©driften
fönne.
verfaßte (?. nod unter fJInberent : „Teoria
del sovranaturale“ (2. 31uß. 1850, 2 ©be.);
„Introduzione allo Studio della tilosofia“
„Degli errori
(2. Hufl. 1844, 4 ©be);
tilosofici di Ant. Rosmini“ (2. 3luß. 1846,
3 ©be.); „Delrinnovamento civile d’Italia“
1864, 2 ©be.).
9fad feinem
(2. 3lufl.
ni« fein fönne.

iobe

erfdieiten

itod

verfdiebene

©erte

au« feinem sJ?adlaffe, fo „Della hloBofia
revelazione" (1856); „Della protologia“ (1857); „Della riforma cattolica
della chiesa“ (1860) u. f. m.
©.« „Opevon Maffari
politiche“
rette
ftnb
„Opere complete
($.8
(1851) ebiert.
edite ed inedite“ (35 ©be.) mürben 1877
©rgl. Maffari, Vita di V.
tollenbet.
G. (1848); $erfelbe, Ricordi biografici e carteggio di V. G. (1860
63 , 3
©be.); ©paventa, La filosotia di G.
Della
mente
2
©be.); Cabaitca,
(1864,
di V. G. (1871); ©ri«co, G. e l’ontologismo (1871); ©erti, Di V. G. refordella

—
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©taube
matore

politico

e

ministro

con

,

z.
lettere inedite (1881).
(Staube (lat. Fides), oon glauben,

wahr

junäcßß etwas für

halten

Waturwefen einnimmt, begnügen. Snfofern
ßat ber ©aß „Der ®. ma<ßt felig" eine
ganj allgemeine Saßrßeit, jumal auf reli«
giöfem ©ebiete. Denn auf bem Äontraß
feine« perfönlicßen ©elbßgefühle« unb ber

sue
b. ß.

au« (fub-

©rünben, welche bem ©laubenben
jurcicßenb gelten, ohne baß e« für
Anbere einen jwingenben beweis bafür
gäbe, bezeichnet wabrfcßeinlicß auch ßßon
jeftioen)

Seibenölage, in welcßer ber ÜMenfcß ßcß al«

für

ßtaturwefen beßnbet, berußen bie üifaeßt
unb ba« ßieeßt ber {Religion (f. b.), bie
e« baßer oorjug«weife mit bem @.n ju
tßun ßat. {Namentlich iß ba« Sßrißent u m (f. b.) oom Apoßel $au!uS (ogl. auch
§ebr. 11) ganj auf ben Begriff be« Ö.n«
jurüefgeführt, mit allem $eile, ba« e« Oer-

ethmologifcß (gotifcß galaubjan) bie, au«
einem folcßen ffürwahrßalten ßeroorgeßenbe,
mit 3 u,Derßcßt unb Vertrauen auf ba«
©eglaubte oerbunbene, Ueberjeugung, bann
aber auch ben 3nßalt unb ©egenßanb be«
®.n«, infofern man oon bemfelben fo
burdjbrnngen unb überjeugt ift, baß man
baoon innerlich wie oon einer Realität
Dem
berührt, erregt unb bewegt wirb.
©.n ßeßt baher ba« Siffen, al« auf ob«
jeftio jureicßenben

fprießt,

worben.
ftßeiben

fir

allmählich

entbecft

unb

fönnen,

bie

erfcheinen

unb

ßnb, ba wirb
DemarfationSlinie ignorierenber,

ein,

©.

iß

auch jeber bloße

mit

fällt

nament-

bem ©eßorfam gegen

.

{Neuen Deßament (1885).

(SlaubenSartim

böfe ©etßer, SWacßt ber ©eßirne, ßauberer
unb ©efpenßer u. bgl. Denselben ©eßief»
aubgefetjt

©o

gibt,

römifcb-fatßolifcßen Äircße jufolge
einfach

©

jum Aberglauben (f. b.). ©o ßeßt e«
heute j. B. mit bem ©.n an Dräutne, an

fal

©.

ber Äircße jufammen,
bie Seßrautorität
Wäßrenb nach bem eoangelifcßen Seßrbegriffe
ber feligmacßenbe ©. (Fides salvifica) bie
erße Bebingung ber Bergebung ber ©ünbe
uub ber Srlangung be«
({. Wccbtfertiflung)
ewigen Jpeilc« in Sßrißu« iß unb ßcß bireft
auf beffen $erfon unb Serf bejießt.
öijriftoiogie.
Brgl.
cß l a 1 1 e r , Der © im

nur mit anwerben
©renjen jwifeben

gejeießnet

bentlicß gejeießnet

ber

lich

ber

©.n unb Siffen jeberjeit feßwanfenb. So
immer biefelben aber einmal feßgeßellt
biefe

geßellt

Dßeologen unter»
©.n (Fides qua

Organ für bie göttlichen
oon bem objeftioen, b. ß. bem
fließen ®.n (Fides quae creditur),

felig machen ben

in

gegebenen 3**tpunftc

jebem

nähember ©enauigfeit

be« ®.n«

SD?acßt

cßriftlicßen

fubjeftioen

ber fieß in feiner AuSfcßließlicßfeit gegen
abweießenbe, fejjerißße 2Wetuungen al« allein

©ebiete be« ©.n« ju Dage tretenbe, geftlanb
barßellenb.
©ofern freilich bie Äüßen be«

nur

bie

Die
ben

Dinge,

ßßtümer

Seftteren

auf

creditur), al« ba«

©rünben ruhenb, gegen-

auf ber Äarte unferer geißigen Begleicßfam ba«, au« bem fiüffigen

über,
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®(auben«befenntni$.

h.

Articüli fidei),
überhaupt bie einjelnen ©ä|je, welcße ben

Auto-

3nßalt

(lat.

beßimmten ©lauben«

eine«

(f.

b.)

wie j. $3. bie ©cßüler
be« ßjptßagora« glaubten, weil „Sr e«
©reift ber ®. aber auf eine
gefagt hat",
göttliche Autorität jurücf, fo ift bie«
f f enbar u n g « g 1 a u b e. Die Berechtigung be«
@.n« überhaupt beruht barauf, baß jene
feßen Sanbßricße, bei Welchen ba« Siffen
anlanbete, niemals ba« ©efamtbilb be«
Dafein« felbß ausfüllen, unb baß ba« unenblicße SJfeßr beffen, wa« entweber in einem
gegebenen £eitynnfte nießt gewußt wirb,

im

gewußt Werben fann,
ober ju
gleicßwoßl eine, oon fßßantaße, ©ernüt unb
unb ©ewiffen ßerfommenbe, für ben, unbe-

wahre Sehren be« ©lauben« mit lieber*
jeuguitg anneßmen; alfo eine furje, aber
ßinreicßenb bejeießnenbe, 3ufammenßellung
berjenigeu Äernpnnfte be« ©lauben«, an

ritätsglaube,

objeftioen

©iitne

möglicßß

in

flarer

Raffung barßellen. 3ebe ftircßenleßre unterArticuli fundamentales unb Artinon fundamentales ober primäre unb
je nach ißrem meßr zentralen

feßeibet

D

culi

fefunbäre,
ober meßr

logma;

peripßerifcßeu

iUrtifel.

Sßarafter.

6.

h.

©ioubenSbefenntniS (lat. Confessio
fidei, Symbolum), bie öffentliche Srflärung
ober einer religiöfen 'Partei
ober eine« Sinjelnen über ba«, wa« fie al«

einer äircße

feiner 3eit

bingt oerpßicbtenbe Sebensibeale oerlangenben, SWenfcßen unentrathfame, Srgänjung
Denn ba«
unferer Seltanfcßauung bilbet.
©elbßbewufitfein be« SDJenßben,
ßttlicße

welcße ßcß fowoßl bie Seßrer einer

beßimm*
©lieber

ten, firdßlicßen ©emeinfeßaft,

wie

berfelhen al« an eine fHegcl

unb

ßiicßtfcßnur

cßrißlicße

@. beßanb

Da«

bie

ba« ©efüßl ber j^heit unb Berantwort»

halten.

enblicß aueß bie Aßnung be« ©ött»
fönnen ßcß niemal« mit bem, oom
epaften Siffen gelieferten, Bilbe be« meeßa*
ber
unb
Seltjufammcnhangc«
uifeßen

blo« in ber AuSfage, „baß biefer (3efu8
nämlich) iß ber Sßriß" (Apoßelg. 9, 22).
allerlei
jübifeben unb
Allmäßlid) würbe
innercßrißlicßen
auch
ßeibnifeßen,
julefct

licßfeit,

ließen

©tetlung,

welcße

ber

SDfenfcß

barin

al«

'

ältefte,

Abweichungen oon bem

fireßließen

©emein-
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®(auben$freißeit

hemußtfein gegenüber Hefe« ®.
auggefüßrt, bereichert, unb eg
2aufe einer folgen Gntmidelung
halb bag fogen. apoßolifeße (f. b.),
fenßanttnopolitanifcße
nifeße

(f.

©.

b.)

(f.

^ertoor

A

b.)

mit ber mobernen ©Jiffenfcßaft bargeßellt"
1840—41, 2©be.) ben beutfeßen Augbrud
in bie Xßeologie eingefüßrt Aber bie, in ftolge
biefer poßtiben mie negatiben Anregungen
entßanbene, bogmatifeße Siteratur ßat ben

erweitert,
traten im
nicht

nur

nicänifcß*

unb atßanafia»

AuSbrud nur

fonbern eg mürbe

©itte, baß jebe föeligiongge*
noflenfeßaft ihr hefonbereg ®. ober ihre
lieber biefe ©laubenSbe*
Äonfeffton hatte,
fenntniße finb bie, ben einzelnen Kirchen
unb ©eften gemibmeten, Artifel ju ber*
€. <Bt)mbolif<hf 93tid)er. b.
gleidbcn.

überhaupt

;

(©efenntnig*

©laubenöfteißeit

i

fr ei heit), bag 9?ecßt, bon ber ©taatg«
religion ahmeießenbe ©lauhengborßellungen
nicht bloß ju bilben
ober anzunehmen,
fonbern ße auch ju äußern, ben ihr ent*
fpreeßenben, religiöfen ©emeinfcßaftgformen

unb Äulten

fieß

i

ber fatßolifcßen &ircße im ©runbfaße, bon
ber proteßantifeßen nicht feiten menigfteng
in ber fßrapig berleugnete, 9ied>t iß in
einem ©taatgleben bieueießt bag erße unb
micßtigße, {ebenfalls bag, in bie Augen
fpringcnbße, ©pmptom menfeßenmürbiger
unb mahrhaft fulturfähiger 3ußSnbe unb
bebentet für Kirche, Xßeologie l,n ^ Religion
überbieg bie unumgängliche ©orbebingung
für ihre eigene ©laubmürbigfeit unb gäßig«
feit, ein ehrlicheg, nicht bon bornheretn

!

•

<

baß

felbft

fonfefßonelle
lenfenbe ,
näß>ße

bie ©nepftifa beg Üßapfteg

erflärt

mirb,

mieber

Sftcßtung

ein«
©eßleier*

9?acßfolger

maeßerg, Xmeften (f. b.), ferner üftarßeinefe
an §egel naeß 9fecßtg, ©ie(f. b.), ber ßcß
bermann (f. b.), ber ßdß an §egel naeß ?infg
anfcßließt, nießt

b.),

ner

(f.

minber

berfaßrenben

fulatib
(f.

9?otße

,

bie, glei^fallg fpe-

©ßßematifer Söeiße
b.),

2)or*

b), bann bie in berf^iebenen

9ficß»

(f.

ajfartenfen

b.),

cf.

tungen jur freien Rheologie füßrenben,
mie be ©Jette (f. b.), ©. ©J.
©ößmer (f. b.),
©rimm (f. b ), $afe (f. b.), ©cßenfel ({. b ),
b.),
ÜipßuS (f.
?ang (f. b.), enblicß aueß
!

bie ©ertreter hihlifeßer

unb

gläuhigfeit, mie 3.

Sange

(f.

b.),

ner

^peppe
b.),

(f.

©ilmar

bom

(f.

bem

unter
füßrt.

1864, moburdj bie ©. für „©Jaßn*

ßnn" (Deliramentum)

(2. Auß. 1876, 2 ©be.)
berfaßt.
©ogar bag botlfommen forrefte
?utßertum beßfct bie „Äircßlicße ©laubeng«
leßre" bon ©ßilippi (1854—79, 6 ©be.
. Auß. 1883 f.). Aber feßon ber, auf

bie

roaßrßeit

8. 2)ej.

©r*

feßmäbifeßen üßieti«niug 9?eiß „Xie
cßrißlicße @. alg ©runblage ber eßrißließen

©Jeltanfcßauung"

eine fo fruchtbare SÄecßtg*

hoch bem natürlichen ©goigmug
unb ganatigmug ber beßebenbeit Äircßentümer nnb einer übel beratenen ©taatg*
raifon erft im Überlaufe ber lefcten gmei big
brei 3aßrßunberte miihfam unb bermittelß
einer gefcßicßtlidjen ©emegung boller Äämpfe,
©lut unb Xßränen abgerungen merben.
2)ie ©erleugnung bcrfelbcn grenzt heut ju
Xage fo unmittelbar an rucßlofe ^ribolität,

eine

— 64, 2 ©be.) unb im ©eiße

beg

bem gegrünbetßen©erbacßte feßnöber Herrfcß*
unb Überlegenheit auggefeßteg, Xafein
Xroßbem baß bag natürliche
ju führen.
ßfeeßt unb bag ©ßrißentum, ber römifeße
föecßtgftnn unb bag germanifeße greißeitg*
gefüßl auf ®. ju meifen unb ju bringen
fonnte

©om ©tanbpunfte

gefeßrieben.

ber ©rübergemeinbe ßat $. ÜWtt
„©bangelifeße ©. naeß ©cßrift unb

faßrung" (1863

fucht

fcheinen,

©o

tßeilmeife beibeßalten.

ßat ©teubel, ber ©egner bon ©trauß,
über „2>ie ®. ber ebangclifcß-proteßantifcßen
Äirche nach ißrer guten ©egrünbung"(1834).
A. ©Chmeijer, ber fuß an ©cßleiermacßer
nach 2infg, unb
3. fftifcfcß, ber ßcß an
ißn nach ßfecßtg anfcßließt, haben, jener
über „2>ie ©. ber reformierten Äircße"
(1844- -4 7, 2 ©be.) unb „2>ie cßrißlicße ®."
(1863, 2. Auß. 1877, 2 ©be.), biefer ein
„©bßetn ber ebrißließen 2eßre" (1829, 6.

Auß. 1853)
1

Xiefeg, bon

anzufcßließen.

@Iöuben$regeI.

(f.

alten Xitel

tßun

^ermcg

firdßlicher 9fecßt*
(f.

©dbmib

Äaßnig (f.
b.)
ßahen

©henfo

Älee (f. b.),
h.
A.

^J.

b.),

ißre

©hrarb

b.),

©Serfe

?ieß*
(f.

b.),

mieber

„Xogmatif" einge*
bie

(f.

b.),
(f.

Sutßarbt

b.),

b.),

Äatßolifen, mie
Xieringer (f. b.)

.

bei

feinen jioilißerten ©ereßrern fein beutlicßeS
©cßo mehr gefuitben hat. ©gl.
1 u n t
cß 1 i,
f
©efeßießte beg SRecßts ber religibfen ©e*

©laufeenSregel (lat. Regiila fid^i),
beg ©lauhenS, ber 3tthegriff

©

9fi^tfcßnur

bon

poßtiben ©lauhengleßren,

melcße jur

|

fenntnigfreißeit (1867).

©laubenSleßte,

h.

m. Xogmatif (f. b.).
f.
^tnar ßaben ©cßleiermacßer („2)er cßriß=
ließe
©laube, naeß ben ©runbfäljen ber
b.

Äircße im Bufammenbange
1821—22, 2 ©be.) unb 2>. §.

ebangelifeßen
bargeftellt"

©trauß

©. in ißrer ge*
©ntmidelung unb im Äampfe

(„2>ie cßrißlicße

fcßicßtlicßen

©ßarafteriftif

einer

heßimmten,

religiöfeit

©emeinfeßaft bienen; inghefonbere bag, im
©erßältnifje jnm apoßolif^eit ©pmholum
augfüßrliCpere, ©lauhenghefenntnig, melcßeS
feit bem 2. unb 3. 3aßrß. ben bogmatifeßen
Hauptinhalt ber Xrabition in ßcß ber*
einigte unb im ©egenfaße gu bem offiziellen
Xauffßmhol nidßt feß formuliert.
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OMeictyni«

—

ober

auch nicht «I« ttfthßerium behanbelt
»urbe.
©Bir
ßnben baher oerßhiebene
Raffungen ber @. bei 3 renäu 8 , Jertuttian
unb Drigene«. An bie ©teile biefer Per«
änberungsfähigen Formeln traten bann
fbäter bie eigentlichen ©bmbole. ©rgl. © a s *

I

;

e

1 ,

berfelben roirb ge*

3m

m

fo in beit

fpnopt. ©Pangelien), eine, neben Allegorie
bie gatije 9?hetorif bes ttJforgen*
lanbe« burchsiehenbe, 2)arßettung 6 form, bie
eom einfachen ©ilbe baburd? unter*
fich

©rßnbung

bem ©ifchof ©auiinu« Pon 9?ola
431), jeboch ohne genügenbe ©rünbe,
7. 3ahrp. finben »ir
Sugefchrieben.
fie fo»ohl in 9tom (©apß ©abinianu« fott
(der 604 eingeführt haben), als im
fie
ftranfenreity ; Karl b. ®r. hat für ihre ©er*
breitung
©orge getragen.
eifrig
3
SWorgcnlanbe fanben ße erß gegen Schluß
bes 9. 3ahrh- ©ingang.
3ur Unterbrin*
gung ber ©. würben Xhürme neben ber
Kirche errichtet, welche man fräter mit ber
Kirche 3 U einem ©ebäubeperbanb. e. ©locfen*
meiniglidh

h.

©arab

2)ie

Kirche.

pari, Ungebrudte, unbeachtete unb wenig
Duellen jur ©efcbichte bes Üauffombel« unb ber ©. (1866—75, 3 ©be.);
Serfelbe, Alte unb neue Duetten 3 ur
©efdnchte beS !£auffhmbols unb ber ©.

QUeidmi# (griech-

Kleine ©locfeti fommen fchon
im Kultus ber Aegppter, ©riechen unb
SRömer Por, größere erß in ber chriftlichen
ffllodeit.

(gejt.

beachtete

(1879).

34Z

Gloria.

unb gäbe!

!

taufe.

3hren ^öhepunft

erreichte bie

Kunß

baß e« eine ganje, ber ©rßheinung«*
angebörige, ©orßetiungSreihe iß, bie
ftc^ in ©arattele mit einer feßwieriger bar*
ßettbaren, bem ftttlic^en ober religiöfen
Heben angebörigen, ©orßetiungSreihe ent«
»idelt, fo baß bie, auf bem lederen ®e*

ber ©lodengießerei um 1500.
2)ie größte
©locfe ©eutßhlanb« iß bie, 1875 im 2)onte
311 Köln aufgehängte, „Kaiferglocfe".
©rgl.
Dtte, ©locfenfunbe (1858); ©öcfeleV A
©eiträge sur ©locfenfunbe (1882). h.

biete liegenbe, SBahrheit, auf bie e« abge«

©Seihe ber ©loden (f. b.), »eiche
8.
3ahrh- auffam. 2)ie 3tttnumie
ber ©. beßanb barin, baß bie neue ©lode
gewafchen, bann Pom ©if4)of mit
3 uerß
heiligem Dele im Snneren unb äußerlich ge*

fcheibet,

roelt

©lorfettfaufe (©locfeuweihe), bie
firchliche

im

burch ihre aufgebeefte Aehnlich*
feit mit fdjon befannten unb anerfannten,
anf bem ©ebiete ber ßfatur ober bes
SWenfcbenlebenö liegenben, ©orfommniffen
unb $hatfa<heu faßbar unb einleucbtenb

feben iß,

gemacht »erben

3n

fott.

reben, beren feine einzige
geliunt

ficb

finbet

(benn

foldjerlei

im

falbt »iirbe.

3 oh-

10,

1

heit,

(f.

©loel,

muhen

mu« 3 efu

in

feinen ©leidjniffen

©leichniSreben

h.

geh.

22.

Af>r.

luthe*

1857

3

U

bei

1888 folgte ®. einem 9fufe als
orbentli^er ©rofeffor ber Rheologie nach
©rlangen. ©r Perfaßte: „^ottanbs fir^*
Heben" (1885, ©ericht über eine,
liehe«
1884 unternommene, ©tubienreife nach
^ottanb); „3>er ©taub im 3 le if^ nfl ch
haulinifchem B^ugniS" (1886); „2)er heilige
©eiß in ber ^eilsperfünbigung beS ApoßelS

©auluS" (1^8).

Gloria

1

z.

„9Juhm"), ^hmuuS ber
Kirche. 2)a« G.patri (etfilio

(lat.

alten chriftlichen

(1886);
3efu
(

(1888).

manchen
2ReSner

tierte.

attegorißerenber

fchon

2)ie

in

ober

©rnßbrunn in Wieberößerrcich
PerWaltet hatte, »urbe er 1884 3nfpeftor
bes fchleßßhen ©tiftes für ©tubierenbe
ber Rheologie in §atte, »ofelbft er fid)
1886 in ber theologifchen gafultät habili-

©hotinS, mehr
natu« einfahen, ift vielmehr bie £>aul>t«
fache bie, baß bie eigentliche ©ointe (bas
fogen. Tertimn comparationis)
getroffen
»erbe, »obei fich bann Pou felbß ergeben
»irb, in»iefern bie einseinen 3 Üge im ®.
ba 3 U bienen, jenen ©unft beutlicßer in @i<ht
treten 3 U laffen. ©rgl. Jamm, 2)er SRealiS»

3ülidher,

b.)

gemeinbe

auf ©hrifhtS ju

Auf«
©hrpfoßornus unb
noch ©aloin unb HJfalbo*

auf

(f.

1883 3nfpeftor bes Somfanbibatenftifte«.
ßfachbem @. feit 9fobemh. 1883 Pifarifdh
bas ©farramt ber eoangelifchen 2)iafpora*

j

©Sie

feiner Obliegen-

läuten,

3ohanneS©buarb,

5theolog,

—

2>a$ ©. forbert Pielmehr nur
Anwenbung, unb bie barüber hinaus*
Ausbeutungen ber ©Pangelißen
fchon

»egen

311

©fagbeburg, ftubierte 1875
1879 Sbeologie ju ^>atte, »urbe 1882
2)omhülfShrebiger in ©erlin unb bafelbß

aeheitben
faffung.

heißt

©loden

H.

©örbeli^

.

einfache

b.).

rifcher

m

beuten.

bie

©egenben ber Kiißer

f.

15, 1 f. ftnb Allegorien), bewegte ßdj nach
SWatth. 13, 34. 35 ;
2J?arf. 4, 34. 35,
übrigen« auch 3oh- 16, 25. 29 bie Hehre
3 efn mit ©orliebe. 3
®egenfa(3 e jur
Allegorie, welche eine Art SRäthfel ift unb
Ausbeutung ihrer einzelnen ©eßanbtheile
unb 3üge Perlangt, fommt es für bie ©r*
flärung ber Parabeln 3 efu nicht barauf an,
alle ©injelheiten, bie Pielmehr nur malerifche
©ebeutung haben, auSjubeuten unb 3 ©.
mit beit meiften KirchenPäteru bas ge*

mäßete Kalb Huf. 15, 23

h.

©lodner,

©über*
©tan»

vierten

et spiritui sancto) »ieberholt fleh »ehrfach
im ©ingange ber fatholifdhen 5D?effe, »ährenb
baS fegen. G. in excelsis deo (et in terra

348

®(ovie

—

©nabe.

pax hominibus bonae voluntatis, 2uf. 2, 14)
ober ber englifche ober ©ngel«»®e»

ben

fang (Hymnus

©otte« in Chrißu«,

(Sngel* nnb $eiligenföpfe
finb ; and> eine SDarßeünng (Sßrißi
bet Sföaria tm offenen Fimmel, wie
oon ben (Sh'örctt ber (Sngel unb ber
fie
h.
^eiligen umgeben futb.

(Shrißu«»,

umgeben
ober

©(offen, biblifthe,
lungen.

Cjrcgetifdjc

f.

;

h.

©(offen unb ©(offatoren beb fanc»

ber 3 u ß aBb 1)60 gerechtfertigten
©nabenßanb, bte in Sefcterem
ju genießenben geifllißfen ©üter ©naben»

tel

feit,

®

—

„3nngenreben"),

(griech.

Äor. 12
14 gefAilberte«, efßatißhe«.
Sieben, welche«
befonber« in ben ©e»
meinbeoerfammlungen ju Äorinth oor*
*ßaulufl fuchte e« ju ©unften einer,
fam.
ben 3uhörern »erßänbliAen, ©erfünbigung
Ser fpätere
mögliAß jurücfjubrängen.
©erfaffer ber SlpoßelgefßnAte, welcher ber
ein, 1.

.

©ache ferner fianb, h at
togifche«

Snnbcr

bte

gefaßt,

jählt, bie Slpoßel hätten

©ache als bhüo»
inbem er er»

am

erften

$ßngß»

in frentben,
niAt jubor erlernten
Srgl. ^ilgenfelb,
©brachen gerebet.
Sie ©. in ber alten Äirche (1850). k.
feft

©nabe

(lat.

jebe« unöerbieutc

im Äügemeinen
Sohlwotten be« ^>8heren
Stuf ©ott übertragen,

Gratia),

gegen ben Siieberen.
iß @. naß)
©tite ©otte«,

ber

nach

fchen auch noch «(•

Äirchenlehre
biejenige
welcher er ben SJlen*

©ünber

liebt

unb ihm

fofern biefelbe ßch

bewußt

iß,

immer

über eigene« ©erbienß ©ute« ju empfangen
unb bemgemäß au« @.n ju leben, dagegen iß bie Sehre oon ber @. feiten« ber
»irche in ein, mehr ben 3ntereffen be«
bhifofobhirenbcn Siaßibenfen« entfpredhen*
be«, ©erhältni« jum ©eariffe ber Freiheit

h

toren. z.
®(effo(a(ie

bie 2eben«jreit be« ©hrißen, fo»
ihm bie ©nabenmittel ja ©ebote
ßehen, ©nabenjeit unb bie im 3enfeit«
»erpeißene ©ergeltung ©nabenlohn ge*
nannt werben. &tte biefe BnfA<mungen
fmb aber nur 5lu«biu cf «mittel für eute
©runbßimmung ber chrißlichen grömraig-

fern

mentar erhielt, nachbem er »on ©artholo»
mäu« »on ©reflcia »ermehrt worben war
(§eß. 1258), ben Slameu ber Glossa orber ©loffe, welche ein all*
gemeine« Snfehen in ber ©Aule genoß.
SluA bie anberen Sheile be« Corpus juris
canonici cf. b.) beßbeit ihre Glossa ordinaria ; biefelhe ift für bie Sefretalen ©re«
r« EX. oon ©ernharb be ©otone in ber
itte
be« 13. 3ahrhjufammengeftettt,
für ben Liber sextus rührt fie »on 3o»
hanne« Slnbreä (geft. 1348) her.
Sie
( offa©erfaffer folcher ©(offen heißen

b.),

gaben,
j

jum Decretum ©ratian« »erfaßte 3ohan»
(um 1212). 3>iefer Äom»

b.

(f.

©hrißen

ne« leutonicu«

drnaria,

ftch

SleiA ©nabenreiß), bie Mittel, burA
Welche biefer ©eiß ben Sftenfßfen ba« Jpeil
nahebringt unb aneignet, ©nabenrait»

Samm*

nifdjen «ReeßteS.
©(offen fmb bie ©r»
läutermtgen ber Sorte unb Slusbrücfe,
welche bie Äanenißen, hierin ben Sehrern
be« römißhcn Siechte« in ihrer 3nterpreta»
tion«Weife folgenb, jwifdjen bie 3*ilen ober
an ben Staub be« £ejrte« ßhrieben. ©te
würben mit ber 3«* fortlaufenbe Sr«
flärungen be« S£e^te« nnb hießen als folche
„Apparatus“. (Stnen fotzen Äommentar

al« ber,2ltte« ju*

§auptwehlthat ©otte«.
ber ©prathgebrauA
ber Äircheulehre, wonaA im engeren ©inne
toornehmlich bie juoorfommenbe unb er*
neucrnbe Sirffamfeit be« ^eiligen ©ei«
Seben ber SftenfAen
fte« auf ba« innere
©nabenwirfung, ba«, »on (Ehriftu«
gegrünbete unb burd) feinen ©eiß regierte,
fammenfaffenben,
hierauf grünbet

;

lich

Slücfweg jur »erfAerjten ©eligfeit
baher bie Siebe iff »on ©.

ermöglicht,

angelicus) ben Uebergang
jur ©Arif tlefung bilbet. ®. Dojotogie ®tefß. h.
©lorie (lat. Gloria), ber lichte ©chein,
mit meinem in gorm einer ©Aeibe ober
eine« Sfmge« ober eine« Sreuje« gewöhn-

b.) gebracht worben.
Unb jWar machte
ßch tuerß, folange bie 2ehre h« u btfächlich
burch griechifAe Äircbenoäter 9ln«bilbung
fanb, eine Sii^tung geltenb, welche ba«
(f.

1

§eil be« 3)ienßhfu oornehmluh auf beffen
freie Sntfcheibung für ba« ©ute grünbetc,

währenb
einer

bte

®. mehr

auf bie ©ebeutung
rebujiert würbe,

göttlichen ©eihilfe

©trengere unb auß) wefentlidj reltgö« be«
©egriße oon ber Sirffamfeit ber

bingte

®. brachte in ber lateinifß)en Äirche Slu«
gußinu« jur ©eltung, inbem er im 3nßmt*
menhange mit feiner Sehre oon bev ©rfc*
füitbe (f. b.) ju ber ©ehaußtuug fortfß>ritt,
baß ©otte« ©. einen X^etl ber, an ßch
öerlorcnen nnb oerbamntten, SRenfcßen ohne
alle Sfücfßcht auf bexen eigene« ©erhalten
burch Shrifiu« rette. 3)ie entgegenßehenb«
jCh^oric ber ^3<lagianer (f. b.) würbe jwar
Oott ber Kirche oerworfen; gleichioohl aber
behauptete man felbß ba, wo ßß> Slugußm«
Slnfehen faß unbebingte ©eltung berfß>affte,
hoch eine gewiffe StUgemcinheit ber ©.,
unb bemgemäß würbe auf bem Äonjile ju
Slraußo (529) trofj unbebingter Siothwenbig»
feit ber ©. eine, burch bie £aufe gemirfte,
Sieberherßettung ber Sittenafreiheit angenommen. Huß> bie ©Aolaßifer bähen ein
3ntereffe an ber Freiheit be« Sitten« unb
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gung jum Mgugini«mu* babei ber @.
einen größeren ober geringeren Sirfang«»
frei*

@o

ein.

ber

ben

ber

gorm

^rojeß
einer

entßanb ein Seprbegriff,
ber $eil*aneignung in

Mmetbfelung

fron

Sir»

fangen ber ©., bei melier immer bie 3ni»
praeveniens), unb
tiatiee liegt (Gratia
be« freien« Sitten«, eublich aber eine« B»3
fammenwirfen« Seiber (Gratia cooperans)
betreibt (f. Meritum), unb an biefett fdjo*

einen 5th*il ober fämtliäe ©in»
fünfte be« Vergorbenen fortbegieben. *.
©nabenmittel (lat. Media gratiae,
salutis), bie georbneten Vermittelungen,

Saifen

au

melefie

Schwärmer

ber

nach efrangelifcher, infonber»
Sehre ber Heilige ©eig
burch ge ba« religibfe
ber (Einzelnen gu weefen unb gu

lutherifcher,

heit

gebunben
Sehen
förbern

oor^ugeweife
alfo
,
©otte« unb bte ©aframente,
€üttanunt.

Reformatoren bagegen wanbten geh in
ihrem Bntereffe, ben SRenfdjen fron ber
priegerlichen Vermittelung ju emanzipieren
unb tebigli$ auf ©ott ju gellen, ber
ftrengen ©nabenlehre Mgugin« ju unb

bie ©tätten,

freien

®$roggen

frerfünbigte,

jurücfweifen.

um bem

©djrift*

Me

Me«

vm*)

gegellt,

h.

©nabenbilber, in ber fatholifchen
Sircbe gewiffe Silber ber Sungfrau fRaria,
einzelner SRärtprer,
ihre« ©ohne« unb
mit beren Stnblicf ©ott unter Serücfgchti*
aung ber ^ürbitte ber betreffenben Heiligen
©nabenbegeigungen frerbunben
befonbere
hat.

©ie

gelten baber

wunber tpätige

auch

©Über.

gerabeju al«
k.

(lat.

(1.

in ber fatholifchen törche

an welchen geh

©nabe nbil»

b.)

©nabenganb,
©nabenftuhl,
©nabentoahl,

f.
f.

1.

©nab«.
*unbe«iob«.
*räb*fUnation.

©nog$ (griech- Siffen),
gebanfenmäßige 3)urchbringuug

Rame

arbeitung

geht

ber

$eil«wabrbeit,

für

unb Verft$on

im Reuen Itegamente bem „©tauben"

<f.

b.)

vielfach 3 ur ©eite, ja al« ein höhere«
gegenüber. Sie fchen in ber alejanbrinifdhen
Shfologie eine« Vhil» bie, bureb attegorifebe
Snlerpretation be« ©chriftbuchgaben« gewonnene, ©. einen efoterißhen ©h Är after
trägt, fo unterfcheibet geh nach SRattb. 13, 11
bie mefganifche ©emeinbe from gemeinen
Bubentum burch ba« „Sigen um bie ®e*
heimniffe be« Himmelreiche«" unb geht bie
©. in ber Reihe ber paulintfchen ©eige«-

—

gaben (f. b.) 1. Äor. 8, 1 4; 12, 8; 13,
8; 14, 6, wie benn auch ba« paulinifche
©frangclium geh
al«
„©. fron ©ott"
(2. Äor. 2, 14; 10, 5), al« „©. fron ber
$errlühfeit ©otte«
im fSngegchte 3efu
2.

Shrigi" einführt (2. ^or. 4, 6).

3n

begimmter an«gebrägtem ©inne

unb

noch
be»

fonber« hättgg ig fron @. aber bie Rebe
in
ben
unb
fotofferbriefen,
@bb*fer*
Vagoralbriefen unb johanneifchen ©chriften,
überhaupt in benjenigen fpäteren Vüchem,
irgenbwie mit jenen
f<hott
welche
geh
(Srfcheinungen berühren, welche im firebenge»
ober ®nogigi«mu«
fchichtlichen ©inne ©.
(f.

Annas deservitus,
2>cn (Erben eine« ©eig»
euangelifdjien Äird&e
liehen fallen in ber
bie, fron biefern frerbienten, aber noch nicht
in feinen Segfc übergegangenen , ftrüchte
be« lepten SDienftjahrc« nach Verhältnis
be«
SDarau
abgelaufenen
3«.
Sth«l<«
fdjließt geh bann eine, halb ein 3ahr, halb
füTgere B*it bauernbe, ©nabenfrig, währenb
welcher bie Sittee unb bie unoerforgten

©nabeniahr
Annus gratiae).

@nabe;

begnben, unb bie be«halb meig
Bielpunfte fron Seilfahrten (?. b.) gewor«
ben gnb. u.

fHnt

buchgaben Rfcm. 9 ©enüge ju leigen, Sal*
gelange
»in eine ©., welche ni<bt an
(particularis), aber unwibetgehlich (irresistibilis) unb nid^t wieber gu fretlieren
(inamissibilis) fei.
mttnbete
ber
$ier
ganze ©ebanfengang baber folgerest in bie
Sehre fron ber" vJßräbeflination (f. b.) au*.
3n bie lutberighe ÜDogmatif bagegen ging
ber, übrigen« auch im ©inne ber M«gemeinte,
f«blteßlicbfeit ber Sirfang ber
Vermittelung«frerfudj ber Äonforbienformel
über, wonach bie ©. jurütfgemiefen unb
frerloren »erben fann.
religiöfe unb
wahrhaft gttliche Sehen aber wirb au«
übernatürlichen ©nabenwirfmtgen hergein bie Tragweite be« natür»
leitet unb
liehen, freien Sitten« nur bie (Erlangung
einer bürgerlichen ©erechtigfeit (f. Jo*tm* ot-

Sort

ba«
Crgi.

h.

©nabenette,

ber

eine Üftitwirfang be« natür-

Sitten«

um

hat,

Äircfjt;

mußten baber

im ©egenfape ju ben
unmittelbaren Offenbarungen

geh

frorgeblichen,

laftißhen Schrbegriff fchließt fub wefentltch
Sfric
auch ba« Äonpl fron Xribent an.

lichen,

349

@noftiät«nui$.

ber Verbienglidhfeit ber frommen Serfe,
räumen aber je nach bem SRaße ihrer Nei-

b.)

heißen.

Sehterer wirb fogtrr

1.

!£im.

20 in atter 0orm eingeführt unb frer*
worfen, bei Suther al« „fatßh berühmte

6,

Äung".

h.

(SltOgifer,

f.

@noftisi«mu«.

©nogiji^muö,

führt feinen Rameit
baher, baß geh feine Anhänger, bie ®nogifer, ber abfoluten ©nog« (f. b.) rühmten

unb ba« (Soangelium ©httg‘ öon ber ©r»
löfung be« ©ünber« ju einer Srfenntni«
be« göttlichen Sefen« unb be« Unifrerfum«
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©noftigi&nuS.

«höben

mit ber Söfung berfelben Probleme, al«
ba ftnb: ber Uebergang ttom Uncnblicben
gum ©nblicben, bie ©cböbfung; ©ott al«
Urheber ber, feinem geiftigen SBefen fo
frembartigen, materiellen 2Belt ; ba« 2JZan*
gelbafte barin, melcbe« ber ©ottfommenbeit,
unb ba« ©öfe barin, melcbe« ber §eiligfeit
be« ©cbbjjfer« nicht entfbreebe; bie ©er*
febiebenbeit ber ßttlicben Naturen tton ben
göttlich gefmnten ttJienfcben bi« b«ab 3 U
ben ©flaoen ber ftnnlicben ©egierbc; bie
©efreiung (©rtöfung) ber geiftigen (Elemente au« ihrer ©ermißbung mit bett
(Elementen ber SDlaterie (§ble). SBäbrenb
bemnacb ba« ©brißentum ftcb barauf ge*
miefen fab, ben religiöfen ©tauben tton

mottten, tbatfäcblicb aber begra*
25er ®. barf al« ber ©erfueb
betrautet Serben, ba«, an Sitte, o^ne
Unterblieb ber ©ilbung unb ©egabung,
bierten.

ftcb

menbenbe, ©brißentum umgitgeßalten

ber fform
ber antifen iüftbßerien,
reelle einen ©egetifab ßatuirten gmifeben
bem Slutoritätöglauben ber, nur bie fbm*

nach

§Utte
bolifcbe
ber 3been
feßbaltenben,
ungebilbeten ttflenge unb ber, ba« SBefen
berfelben erfaffenben, (Srfenntni« ber in
bie ©ebeimniffe (Singemeibten. ©ein ©tre*
ben ging babin, ba« ©briftentum gu etbntfteren, auf bie, bem ©eibentum etgentüm*
liebe, naturalißißbe
©aft« gurüefgufübren.
©aber mirb im ©. ©ott ttielfacb bureb bie
Sttlaterie
befebränft,
fommt ber
baber
menßblicbe SBitte unter ben ©amt einer
ßlaturnotmenbigfeit gu fteben, baber mirb
al«
<S^rtftud
ber
ber
Sieberberftctter
natürlichen SBeltorbnnng angefeben. ©iefer
©enbeng gufolge machte ber @. bie ^3ro*
bleme ber &o«mologie gur ©aft« ber
9letigion«Iebre unb gefäbrbete bureb eine
bb<mtaßifcb*fbelutatitte ©otte«» unb SBelt*

anfebauung

bie

mefentlicb

au

biefer

^raftifc^e

Um

abe be« ©ttangelium«.

ftcb

SJletabbbßl unb 5Pbilofo|>bte möglicbß utt*
abhängig gu ßetten, unb baber fpefulatitoc
&o«mogonien gurüdroie«, mottte ber ©no*
ßigi«mu« im gefamten ©erlaufe be« SBeltieben« eine ©eßbiebte ©otte« ßnben unb
ba« ©brißentum in eine ^beofopbic tter*

febaulieb ju marbeit,
gärung«tootte

3^

nnb Dccibent«, mie fte ba« römifebe ©Mt»
reich noch
alle
umßbloß, ber regfamjtc
3beenau«taufcb ßattbatte unb bie entlegen*

|

!

1

Slntoninen

mar

aueb

©tütegeit

bie

feben

mürben,

©bßemen

ber

überfließenben

,

fbfteme,
fdber,

jübifeber

mie

in

ftcb

(Elemente

befottber« fbrifeber

1

ben gnoßiattentbalbeit ineinander

taffen
bie,

fte

baß

ftcb

unnahbare

tterfcbloffene,

ftcb

immer tiefer ftnfen, je mehr
bem erßen ©liebe ber Äette

fte

tton

Sin

entfernen.

unb berfißber Religion«*
unb platoni*
uttb

in

aller
©ottunerfennbare, Urquett
lomntenbeit unb gmifeben ihm unb bem
lein
unmittelbarer Uebergang
©nblicben
benfbar.
Söobl aber merben bie mannigber ©ottbeit ittnefachen, bem SBefen
mobnettben, Kräfte (Sleonett) gu Äeimen
in ber
aller meiteren Seben«entmicfelung
Slrt,

altorientalißber,

©teile

bie

biefer

©egenfafä

bbtbagoreifeber

3ebocb iß man
^ßb^ofobbi« nacbmeifen.
ju ber ©ebaubtung berechtigt, baß ber ©.,
fomcit er bogmengefcbicbtlicp tton ©inßuß

©ott

:

bem Herren unb

al«

©cbbbfer ber ©eißer ftebt tton (Sroigteit
gegenüber ba« 9ieicb ber SJlaterie, melcbe«
al« folcbe« böfe iß.
©eibe graten geben
mannigfach ineinanber über, ßebeu ftcb aber
iit
ben reinßen unb burcbftcbtigßen ©b*

gemorben,

ttorberrfdjenb griedjißbcn ©ba»
rafter trägt, mag er au<b ttielfacb feinen

©ebanfeninbalt au« erientalifcben SJfütben

ßemen

nnb Kulten

gegenüber.

febett

brr
©ttoft« b^rrfcht
grieebifebe
ber SWaterie ttor, melcbe
griff

entlehnt baben.
©iefe gnofti*
©ttßente ftnb gmar nicht mit ben
bbilofobbiftbeu fßrobuften be« Jpettenentum«
gu vergleichen, ba fte ftcb mehr in bbantaße*
Dotten
Stnfcbauungen
unb
ftintbolifcben

(Erna-

natioit«lebre tritt in beit orientalifd) beein*
ßußten ©cbulett ein febroff buatißifcber

©bcologie

ftoifeber

ber,

al«

©itoßifer.

jogen

bie ©orftettung tton einem Slu«ßießen
©ein« au« bem b<J<bßeu ©ein ber
©ottbeit auf.
©iefe 3bee ber Smanation
ließ ftcb unter ben mannigfaltigften ©ilbern
unter bem ©ilbe einer
barßetten,
fo
3abfenentmicfelung au« einer Ureinbeit,
eine« Slu«ßrömen« be« Siebte« au« einem
©ott fetbß erßbien babei
Urlicbte u. bgl.

unb

SReligionöelemente
miteinanber
itt
©eriibrung traten, 2)ie 3^* be* großen
3nttaßon orientalifeber Äulte unter ben
fien

©ofent aber aueb jübißbe
9feIigion«lebren, namentlich in Stleranbria,
in biefen ßieligionSefleftigiSntu« btneinge«

ber

alle«

an*

muß man ftd? in jene
hinein
in
tterfefcen,
meteber gmifeben ben ©ölfern be« Orient«

mit

SBiberfprucbe

men

Stuf*

ben Sluf-

gnoßifeben ©bfteme

3m

manbeln.

jübifeben 3bee ber ©<böj>fung au« Seicht«
ßettte er in feinen mehr grieebifeben for-

1

boeb in cbaralterißif^em ©egenfa^e
3n ber aleyanbrinifebett

Seere

SBefeitlofe,

fa^e

gu

ber

(Äenorna)
be«

gtttte

©ebutbe*
al« ba«

im

göttlichen

©egen*
Scben«

;

©ilbern a(8 in abßraftett ©egriffen be*
megen, befebäftigen ftcb aber fcbltcßlicb boch

j

1

OfUeroma)
(Emanation

erfebeint.
ftcb

3nbem

bie,

entmicfelnben,

bureb
SBefen

Digitized

by Google

351
immer

miurg nach

werben, entfielt auf
föroädjer
ber unterften ©tufe ein Srjeugni«, welche«
nicht mehr in bem B u fatnmenhange
fidj

mit ber göttlichen Seben«fette ju erhalten
vermag unb in ba« Shao« hinabfmft.
Xaburdj wirb jwar ba« $bao8 befeeit,
aber jugleid) auch ba« ©öttliche getrübt.
Xa« Xafein toertoielfältigt ftd), e« enthebt ein untergeorbnete«, mangelhafte«
lieben; e« wirb ©oben für eine materielle
2Belt gewonnen.
Xie f ^ r i f cfe c Anfchau«
ung«weife fc^ließt ftch bagegen an bie par«
ftfcpe Sehre toon einem wüb tobenben Dteic^e
t>e«

©bfen ober ber

ftinjlerni« an, welche«

turd) feinen Angriff auf ba«

Sichtreicp bie

©ermifchung

unb be« Un»

be« ©öttlicpen

göttlichen perbeiführte.

Sine

nicht ntinber

wefentliche Xifferenj jwifcpen ben toerfcpie«
ebenen
©pftetnen betraf bie
gnoftifchen
©tellung, welche man ba« Shriftentum
tpeil« ju bem ©anjcn ber
menfchlicben
Sntwicfelung, tpeil« infonberheit ju bem

3ubentum einnehmen
t>ie

fie

ben

ließ.

B't>ar

ftimmen

gnoftifchen ©pfterne barin überein, baß
bie materielle ©Jelt nicht fowobl auf
hödjften ©ott al« bielmehr auf einen

nieberen ©Jeltbilbner (Xetniurgo«) jurilcfwelcher, felbft ber ©innenweit
f Uhren,
berwanbt, tief unter bem 'ißleroma fteht.
3ubentum minber fchroff gegen*
bem
Xie,
überftehenbe, Dichtung nahm an, ber pöcpfle
©ott habe burch bienenbe Sngel biefe
©Jelt

hcrt>orgebrad^t

turep

folcpej

an

bie

unb regiere fie auch
©piße biefer Sngel

jenen SDBeltbilbner ober Xetni*
urgen , welcher baber nicht felbftänbig,
•fonbern nur nach ben, bom höchften ©ott
ihm eingegebenen, 3been banbeit unb ba«
fteUten

fie

jübifepe ©olf
beutung be«

erjiept,

ihm

ohne

bie ganje

©e*

©Jerfe«
burch ba«
Shriftentum würbe bie pöcpfte 3bee ber
fjanjen ©cpöpfung offenbar, wie auch ber,
tn ber ^ßerfon C£h^ifH erfebienene, Aeon

felbft

toon

ju begreifen.

toottbraepten

Xenn

erft

erhaben ift über ben Xemiurgen unb feine
©Jeiter entfernten fiep bom 3uben«
Sngel.

tum biejeitigen ©noftifer, welche bie ge*
Kontinuität mit bem Alten Xe*
ftamente ganj abbrachen unb ben 3ubcngott
unb feine Sngel al« gegen ben höchften
©ott feinbfelige ©Jefen betrachteten. Xer
©ott be« eilten Xeftamente« wirb bon
ihnen al« ein ©ott bon geringer 2ftacht unb
befchräntter ©Jei«peit, als ein bofpntütige«
unb rachfücbtigeS SBefen borgeftellt, wäbrenb ber pöcpfte ©ott, ber ©ott ber £ei*
ligleit unb Siebe, juitächft in ber irbifepen
©cpöpfung lebiglicp burch einige, in ber
iWenfchbeit jerftreute, göttliche i'eben«feime
vertreten ift, bereu Sntwicfeluitg ber Xe«
fcpicptlicbe

bi«

ber

ju hemmen fuchte,
©ott einen ber höchften
ber fiep in einem ©d/ein*

Kräften

pöcpfte

Aeonen fanbte,
Srbe perabliefj, um bie gefange*
nen, thm berwanbten, poperen ©eifte«na*
turett jum ©ewufjtfein ihrer ©eftimmung
ju bringen unb wieber in ba« 'JJlerotna
leibe $ur

htnaufjujiehen. ©. Doteten. Xer ©egenfafc
junt Alten Xeftament, bejw. bie ©erwerfung
beffelben,

;

I

hatte

ju

feiner

Kehrfeite

eine

höbe ©JertpfcpäUung ber apoftolifcpen ©eprif»
wohl uierft toon beit ©noftifern
ju einer fanonifepen ©ammlung vereinigt
worben ftnb. Um nun aber feine, au«
ben atooftolifcpen ©chriften nic^t bireft ableitbaren, Sehren bcitnoch auf bie Autorität ber Apoftel jiirücf jufüpren, bebiente ftch
ber ®. einerfeit« ber allegorifcpen Au«*
legung«weife, oennöge welcher ein tieferer
©inn au« ben £>ffenbarung«urfunben ge*
fchöpft werben fonntc, unb berief ftch an*
toon
bererfeit«
ben Apojteln
auf eine,
ftammenbe, ©eheimtrabition. Xie gnoftifdje
^Jrapi« war burdjweg toon einer Xpeorie
bebingt, wonach ber ©eift ein Sicptfunfe
©otte« ift, toon feiner 3«i»tbin, ber ©innenweit, itt fchmachtooller ©efangenfepaft gehalten.
S« gilt Paper, ftep al« einen ber
wahren ©noft« fähigen ©eifteSmenfcpeu
(jßneumatifer) im ©egeufafce ju ben, toont
Xemiurgen ober gar toom ©atan her«
riihreiiben, mit bem ©laubeit toorlieb neh*
ten, welche

menben, ©eelenmenfcheu (^fhchifern) unb
ben,

©innenlufi fröhnenbeit, beut
©erberbeu anheimgefallenett, glei»
(^tolilern)
ju
bewähren,
b. h- bie fittlicbe Aufgabe befteht in tooll«
fomntener A«fefe, Sin«werben mit bem
Urquell be« ©eifte« burch ©noft«, Snf*
förhevung be« ©eifte« unb burch heilifje
SSeiheti.
XaSfelbe Biel fuchten eimeine
Parteien freilich auf bem umgelehrten ©3ece
ju erreichen burch ungezügelte ©efriebigung
ber ©efchlecht«liebc, auf welche SBeife j. ©.
Karhofrate« unb fein ©obtt Shihhane«
ihre ©erachtuttg gegen ba« ftleifch nnb bcti
befchränften ©efebeöftanbhnnlt be« Xemi*
urgen an ben Xag legten (Antinomiömu«).
ber

toötligen

fcbe«mettfcbett

Xie|'e antinoniiftifdjen

©noftifer

toerftiegen

ju bem ©afje, man müffe
bem ©efebe be« Xemiurgen treten (Anti*
talteu).
©Ja« nun ben Urfprung, bie Snt«
fi^ fchließlich

wicfclitng

unb

bie

Aufeinattberfolge ber
fo bejeichnen

gnoftifchen ©hitente anlangt,
bie Kirchentoäter

wie überhaupt
9)?agicr

(f.

b.».

al« ben Urheber be« ©.,

aller .fpärefte,

Xer

©imou, ben

erfte chriftliche

©noftifer,

welker in Kleinaftcn ben geläuterten 3)io*
faismu« mit bett gnoftifchen ©orftellungen
in ©etreff be« Xemiurgen unb be« in ber
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Saufe ßch auf ben SMenfchen 3efn« bcrab«
laßenben (Jbrißu«
<£ e

r

—

$noftiji$mu«

i

Slbart

n

t

b

u*

(f.

b

b"ö$ft fTt ©otte« ifl
211« ein« gnoßißerenbe

b «8
).

$ofcat.

©runbfahe

»ottjogen.

SBißenßbaft

b«t

Sienß

ber ©bieniten <f. b.) ßnb jebenfatt«
b.) ju bezeichnen,
ob and?
(f.
ber pf eub oclementini*

ber ©.

Ser

cbrißlitbeit

einen btetbenben

juerfi bat ß<h an bie
ber SET^eolügie im ©inne »on

er

geleißet;

Auflgeßaltung

nnb

»on

bie (Slfefaiten

?ritiiri;.:bcoIogif<h<n

ber ©erfaffer

ilbbanblungen, fowte »011
Kommentaren ju ben ap oft olif eben ©Triften u. f. w. gewogt,
©rgl. 9Zeanber,
©enetifche ©ntwidclnng ber »ornebmßen
gnoßifchen ©pßeme (1818) ;^erb. ©aur,
Sie ^riftlidbe ©nofi«, ober bie cbriftliche
SReIigum«pbilofopbit in ibrtr gerichtlichen
©ntwirfelung (1835); SJßatter, Histoire
critique du gnosticisme (2. Änß. 1843
44,
3 ©be. ; beutfeh »on SSrner, 2. ÄufL 1844)

f

djl

t

n ©driften

Sie

fprißhe, ßch
timt entferuenbe,

(f.

Clementiaae), iß fraglich-

immer mehr »om 3uben*

©noß« ift vertreten burch
ober ©at or n i 1 (f. b.) mtb
Cerbo, welcher ben, mit bem Seltßhöpfer
ibtnrifcfjen
(Sott be« $lten Seßamcnte«
bem guten (Sott gegenübergeßeflt, ©iner
ber lebten fbrifebert ©noßtfer ift ©arbe*
©8 läßt fttb nicht mit ©i<$er*
f a n e 6 (f. b.).
beit bebauen, baß ber tyrifebe ©noftisi«*
mu8 ber SÄntterfcbooß für bte großen,
beöenifd^gnoßißhen ©Cbulen ber ©aßltbi*
bianer, ©altntinianer unb ber Dpbiten ge*
worben ift. ©ie fönnen auch ohne ber*
Sie
artige ©ecinßuffung entftanben fein.
burchßdjtigßen nnb reifßen gnoftifeben ©p*
fteme führen ßch auf bie SHlepanbriner,
a f i 1 i b e « (f. b.) unb
a l en t i n u e d. b.)
3n ben »telgeßaltigen ©bßemen
3 urütf.
ber Dpbiten (f- b.) hat ber
®. ben umfangreicbfteu ©ebraudb »on ber
Sfiptbologie
gemacht.
fprifd) » cbalbäifdben

©atnrninu«

3n

—

Sipfiu«, Ser ©noßtjismu«, in Srfch
unb ©rnber« (Sncpflopäbie (71. ©b.,1860);
9Ji

ben ©noßtfern im

King, The gnostics and thelr
remains (1873) ; iW a n|f e l , The gnostic heresies (berau«geg. »on l’igbtfoot, 1875);
^itgenfetb, Sie Ketzergerichte be«
Urcbrißentum« (1884); Äoffmane, Sie
©noß« nach ihrer Senbtnj unb ihrer Dr*
ganifation, 12 Sprfm (1881);
3 oet^
©liefe in bie 9ieligion8geföbi«hte 3 U »nfan^
(1860);

ßreugeren ©snne

barf ber ben ©tauben unb
nicht bie ©uoft« betonenbe üKarcion ((. b.)
Sie 3 «bl ** r Än*
nicht ge 3 «btt werben.
bänger ber einzelnen ©thulen läßt fub nicht
beftimmen, Wobt aber annebmen, baß

be« ©orte«

at«

auf,

©runbooraußfe^ung be« (Sbriftentum«,
©uße, welche er feinen Abepteit er*

fo

noch

er

allenthalben ge*

gewiß fogar beröorragenbe
im 3. 3abrb- mit ihm
aufweifen <f.
»ielfache ©ertibrungepunfte
Süejranbrinifdje ©iute), fo
»ermeebte er ßd?
hoch bei ber ungejügelten Söiflfür feiner

©eßaltungen, bem immer

entfcbloffeneren

©Mberfprnche ber Kirche gegenüber, auf bie

Sauer nicht 311 halten." ©chon um 200
war bie Anßeinanberfebung jwifcheu firtb«
iicber unb gnoßißber Seltanfcbauung im

st.

befannt
»on 3erufatem, geb.

—

feine Shätigfeit bafelbß einer ara-

birc» ©ibelüberfetmng ju. 211« 1841 auf
Anregung ^riebriCb SEBtlbelm« IV. »on
©rettßen ba« proteßanttfebe ©i«tum 3erufalem tn ba« Seben trat, warb ©. 1846
nach bem balbigen Sobe be« erßen, »on
Snglanb ernannten ©ifchof«, 3lle|anber,.
bon ©reußen jum ©ifchof ernannt. 211«
©. 1853 mit ben oricntalifchen ©ifchöfen

fparte, »erbreitet, fo geißtg bebeutenb auch

Anhang war, ben

ber

©arnuel,

1835 36 wicber in Slbefftnien
ftch
warb bann nach iDZalta gefanbt unb

wanbte

Senbenj, al« auch feine« §erabbticfen« auf

Wonnen, unb

proteß. ©ifchof

hielt

rbmifebe 9ieicb nnb beffen ©renjen binau«
in golge foWobt feiner unioerfatifiif<ben

Kirchenlehrer

1'cbrbnCb

(1. ©b., 2. ^luß. 1888).
*t»),

1799 ju ©rdmine« im Kanton
Sern, befanb ßdj fett 1821 in bem ©afeler
©iifßc rßbaufe, machte im Stenfle ber 2on*
boner SPiifficn«gefeUidbaft 1826 bie erße
9Wifßon«retfe, brachte brei 3abre in Kairo
unb brei weitere im abefßnifcbra $odjlanbe
ju, febrte 1832 nach Europa jurüd nnb

Seiten bon ihren Angehörigen nicht
ber,
eingebenbe Kenntni«
oft
fo
pbantaßifcb auegefchmücften, Setail« ihrer
©noft« geforbert, ßch »ielmebr auf eine,
bie ©runbibeen in« £icbt ßeßenbe, ©e*
tebrung befchränft tyaben. @o großartig
ßcf> inbefi ber ©nefhjismu« befonber« um
bie üftitte be« 2. 3ab*b- entfaltete, fo ra*
pib unb fo weit er ftdb auch über ba«

ber

3abrbunbert«(1880— 83r

§arnacf,

21 b.

26. 3an.

bie

bie

be« 2. Cbrißli(h<n

2 Sb**-);

Sogmengef Richte
Qtabat dt«.

bie

bie

t e r
©efchichte ber *Äo«mologie in
griechifCben Äircbe bi« auf Crtgcneft

öl

btr

©

©

bogmattfeb*

pbilof»bbif<hm

einen Konßift
gcrietb, erhoben bie.
©ufepten ©efebwerbe gegen feine 2lmt«*
fübrung, weiche jeboch »on ben engltfchen
Wachbeni
©rjbifcböfen abgewiefen würbe.
er eoangclifdbe ©cmeütbeit unb ©thulen,
fflaifen- nnb Kranfenbäufer in 3trnfalem,.
©etblebem, 3affa, ßiablu« unb Wa 3 aretb
gegrünbet unb »on ben SKubamebanertt
in

|

1

unb
batte,

»iel
erfahren
ffcinbfchaft
er 11. Üftai 1879 in Scrnfalenu

©riechen

ßarb
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<$bbet
Srgl.

©. ©.,

efcangelißher

Sifcßof

—
»on

3erufalem, fein ?eben unb ©irten «reift
nach feinen eigenen aufeeicbnungen (1884). z.
(Bö bei , SRajimilian, eoangelifcher
2f>eoIog# geh. 13. Rtär* 1811 ju ©olingen,
ftubierte feit 1829 Stbeologie ju Sonn,
würbe 1840 v#rebiger an ber 3rrenanßalt
$u ©iegfeurg nnb 1844 Rtitglieb beß Äob*
lenjer

Äonßßoriumß.

©.

ßarb 13.

3)ej.

»erfaßte unter
©igentümlid)feit

anberem:

„35te

Sr

1857.
religiöfe

nnb ber reformierten

ber

Intherißhen

&ir<$e, Serfucß einer

(1837); „$ie
e»angcüfd)e
Äirchenoerfaffung"
(1849);
„©eßhichte beß d^rtfllicfeen £ebenß in ber
gerichtlichen Sergleichung*

rh«inif<h*weßfälifcben, eoangeltfchen tirche"
(1. Sb., 2. «uft., beraußgeg. fcen S?inf,

1862; 2. Sb. 1853 ; 3. Sb. 1860); „$uß
bem £eben »on &arl Reinharb, Pfarrer
in ^ubcrbacb" (1857).

©odi

,

z.

Sohanit »on,

bann Rubber,

einer

eigentlich

ber

3o*

namhafteren

Sorläufer ber Deformation, geboren »u
©och (mann?). 3>i e 9?ad6ridc>tcit über fein
?eben fließen fbärlid) ; fidler iß, baß er 1451
in 9J2cd)eln baß ©riorat £abor ber tfanc»
nüßnnen beß heil Suguftinuß grünbete, bem
er biß ju feinem, 28. Httärj

3m

5Eobe fcorßanb.

1475

erfolgten,

©egenfafce ^ur Äirche

feiner Beit

brang

libertate

cbristiana“

er in feinen

©cßnften:

(ebiert

oon

„De

©ra*

bh«nß, 1521); „De qnatnor

erroribus
circa legem evangelicam“ ; „Epistola apodeclarans,
quid de scholasticologetica
rum scriptis et religiosorum votis et
obligatiombus sit censendum et tenendum* (heranßgeg. uon g r a n } ©atch, in
ber „Monnmenta medü aevi“, 1. Sb., 4.
gaßj. 1760 nnb 2. Sb., 1. $faß$.) auf eine
mehr augußinißhe auffaffung tcß $eileß
nnb befämßfte bie Ueberfcbäfcana be«

SRönchtumß unb ber ©elübbe, fewte bie,
nur auf bem £erfcmmen, nicht auf ber
©chrift bernhenbe, Ueberorbnung beß Si*
©eine rcforma*
fcbofß über ben ißrießer.
fiingenbe
Sehaubtuug oon ber
torifch
Autorität ber ^etltgm ©chrift
»erliert baburcb ihren ©ert, baß ©. nur
alleinigen
btejenige

witt,

außlegnng

welche

fidj>

berf eiben gelten laffen
auf bie fircßlichen ©nt»

ftbeibungen unb auf bie aufifprüche recht*
gläubiger Sehrer ßütjt.
Such in feiner
Dechtfertigungßlehre fleht ®. toöttig auf
fatbolifcbem Soben.
Srgl. Ullmann,
Reformatoren oor ber Reformation (1. Sb.,
2.

8ufL

1866);

Rechter, Soßann non

©iclif unb bie ®orgef<hid>te ber Reforma*
tion

(2.

Sb.

aibr. Ritfcbl,
öon ber Rechtfertigung
1882)

1873);

35ie «hrißliche 9eßre

unb Serföhnnng

(1. Sb., 2. $tufl.

$olfcuiann unb 3öpffel, Sejifott

353

<$o(gatfjö.

aitmeper, Los

prdcurseurs de la rdformation aux Pays-Bas (1886). z.

grdbdric i’ouiß,

©obet,

refor*

mierter Xheolog, geh. 25. Ott. 1812 $u
Reuch&tel, ftubierte £beologie in feiner
Saterftabt, |u Sonn unb Serliit, würbe
1836 orbiniert, war biß 1838 Sifar beß
Saftorß ju Safengin unb non 1838 44
beß Ätonprinjen
fcon
©reußen.
Lehrer

—

Rach ReucMtcl jurücfgefehrt , würbe er
1845 #ilfßprebigtr in ©al be Ruj, 1850
©rofeffor ber Rheologie an ber theologifchen
gatultät

unb

ber Rationalfirdje
wirfte gleichzeitig (1851
1873 trat
bafelbfi.

Reudh&tel

in

—66)

alß
auß ber
©taatßfirche , gehörte ju ben Scgrünbem
ber 3reifir<he im Santen Reuch&tel (f.
9teud)üttt, bic frei« ÄwOje in)
unb mürbe nun

biger

©.

an

Rheologie

ber

ber

freien

theoloaifchen gatultät ju Reucb&tel.

1887

^rofeffor

feine ©rofeffur

legte

nieber.

Sr

»er*

Hnberem: „Histoire de la
Reformation et du Refuge dans 1© Danton de Neuch&tel“ (1859); „Commenfaßte

unter

tairo

sur

l’övangile ae Saint-Jean w

1881—85

SHufl.

©nnb

e r

1 i

ch

,

3

Sbe.;

2. «nfl. ,

,

(3.

öon

beutfch

1876—78, 2 Sbe.)

„Commontairo sur röYangile de Saint(1. Sb., 3. «ufL 1888, 2. Sb., 2.

Luc.“

1872; bentfdh oon ©unb er lieh,
1888 89, 2 £hle.); „Commen-

9Iufl.

2.

Stuft.

—

aux Romains“ (1. Sb.,
1883 2. Sb. 1880 , 2 Sbe.;
1881 82);
beutfch »on ©unberlid),
„Commentaire sur la premiöre dpitre
aux Corinthiens“ (1886, 2 Sbe.; beutfch
öon ©nnberlich, 3886—88, 2 Sbe.);
apologdtiques“
„Conferences
(1869);
„Etudes bibliques* (3. äußi. 1876, 2 Sbe.
beutfch »on Äaegi, 1. Sb., 3. aufl. 1888,
z.
2. Sb. 1878).
@oa unb SWagoß, werben gewöhnlich
nach Cffenb. 20, 8 alß bie lebten, nach
taire sur l’dpltre

2.

«uft.

,

—

bem ^aufenbjährigtn
^einbe

Reiche

auftretenbeu

oorgejtettt; romantifcher

unb

tonnten

theologifcher aberwif?
baher 3)emagog alß britten

©i^

ihnen

im Sunbe

hei*

Urfbrünglicb aber ijt SRagog Rame
(1. SRof. 10, 2), unb ®og
heißt $ef. 38 unb 39 ber «Urft beffelben
e« wirb alß am äußerften 'Rorbranbe ber
n.
Srbfcheifee gelegen «orgeßettt.
©olgath« (hehr., eigeittlidj ©ulgolet),
Riatth- 27, 33 richtig alß ©dpäbelort er*
flärt, hieß, ohne 3«mfd um ber Terrain*
befchaffenheit, b. h- ber gewölbten 3°rm
beß fahlen ^ügelß willen (f. CaiYw-ia) , ber
£inrichtnngßort bei 3erufalem. wo 3efuß
2)ie jefjige ©rabeßtirche bezeichnet
ftarb.
legen.

eineß Sanfceß

ben

Ort, wohin

bie

chrißliche

23

£rabition

354
fdjon

(Goliath

unb nic^t ohne
©. »erlegt hat.

frühe

fcheinlidjfeit

Sahr*

einige

h.

Hermann, Freiherr

t>oit

ber, eoangelifcher Ü^eolog, geb. 17.2)iärj
1835 ju Süffelborf, ftubierte 1853 58 in
©rlangen, ©erlin, Tübingen unb ©onn.

—

einem breijährigen Aufenthalte in
ber ©djmeij unb in ^ranfreich mürbe ®.
1861 b>reußifd6cr ©efanbtfchaftöprebiger i n
9iom, 1865 außerorbentlidper, 1870 orbent-

9ia<h

lieber

2$rofeffor

1873

in

berufen,

ber

$h

e °l°öi c

©igenßhaft

gleicher
fiebelte

er

1876

in

nach

©afel

©onn

al« orbentlicher

§onorarbrofeffor, Oberfonftflorialrath, or*
bentliche« 9Jiitglieb be« eöangelifchen Ober«
firebenrathe« unb
©ropft ju ©t. ^ßetri
nadj ©erlin über, mofelbjl er 1883 orbent*
liehe« SUtitglieb ber tfyeologifcfyen gafultät
mürbe. Unter feinen ©djriften ftnb ber*
oorjuhebett : „2)ie reformierte Äirche ©enf«
im 19. 3ahrhunbert" (1862); ,,©otte«
Offenbarung burdj bie heilige ©efchichte"

(1868); „2)i e chriftlicheti ©runbmahrheiten"
(1. ©b. 1873); „SDie ©renjen ber Hehr*
freiheit in Geologie unb Äirctye" (1873);
„!£embelbilber au« bem Heben be« §errn

3efu"

(2.

Aufl. 1879).

z.

©omariften, 21uhänger be« granj
b. unb flrmimanet.
©omant«,
©ontätuÖ, granj, namhafter reform.
f.

3an. 1563 ju ©rügge,
1582 ju Oyforb, ©ambribge
unb ju ^eibelberg, mürbe 1587 ^rebiaer
Xfieolog,

geb. 30.

ftubierte feit

ber

bie ©anftion be« flreitg caloinifii*
25ogma« unb bie Au«fchlicßung ber
SRemonfiranten (f. «rminiancr) au« ber refor«
mierten Äirchc burd).
ßr flarb 11. 3an.

1641

ölämifcheu Äirche in ffranffurt a. ttft.
al« ^3rofeffor ber Rheologie nach
©leich nach ber, 1603 erfolgten,
©erufung be« Hlrminiu« (f. b.)
nach Heiben, geriet^ ©. al« ftrenger ©al*
oinifl mit
biefem, ber in feinen ©or*
lefungen über ben SRÖmerbrief bie ©räbe©aloin«
ermäßigen
ju
ftination«lehre
gefügt hatte , in einen heftigen ©treit,
meldjer auch nicht burd) bie, 1608 unb
1609 jmifdjen beu beiben ©egnern im §aag
ftattfinbenben, 9?cligion«gefpräche beigelegt
mürbe.
Al« nach be« Slrmittiu«’ £obe
(1609) bej'fen ©efmnung«genoffe ©orftiu«
s
4Jrofcffor tn Heiben mürbe, legte ©. 1611
feine ©tetlung nieber, jog nach 3J2ibbelburg, unb folgte 1614 einem Diufe al«
nach ©aumur.
^rofeffor ber Geologie
1618 erfier ^Jrofeffor ber Geologie in
©roningen gemorben , mohnte er ber
©ßnobe ju 2)orbrec^t (1618—19) bei unb

ju

fchiciten

Serie

©roningen. ©eine
1645 unb 1664. z.

©omottha, ©obom.
@örte$, 3o^anit 3

er*

f-

h.

jugefchrieben.

©olß,

®brre$.

fej$te

f<hen

©oltattj, 21bfömmling eine« 9liefenge»
fchlechte« au« ber p^tliftäifd^en ©tabt ©ath©eine ©rlegung mirb 2. ©am. 21, 19
einem gemiffen ©Ichanan, öon ber fßäteren
£rabition 1. ©am. 17, 4f. bem 2)aöib
felbft

—

©egrünber

of

e

hh

öon,

beutfdjen Ultramontani«*
3an. 1776 ju toblenj, trat
juerft al« ^ublijift für bie 3been ber franjö*
fifchen fliettolution auf, mürbe, naebbem ein
Aufenthalt in ^ari« 1799 ihn in feinen ©r*
martungen öon berfelben enttäufcht batte.

mu«,

be«

geb. 25.

Hehrer ber 9?aturgefchichte unb^hbßf in feiner
©aterflabt, gab 1814—1816 jur Srmeclung
be« beutfeheu ©atriotismu« beu ,,9Jbeinifd?en
älierfur" berau«, fab aber halb fein ©latt öon
ber breußifdjen Regierung unterbrüeft, unb
fich felbft 1820, al« er nach ©banbau abge*
führt merben follte, jur flucht öor ber
SKeaftion nach ©traßburg unb ber ©dbmeij
genötigt,
©eitbem ging er immer entfchiebener öon ber jafobinifdjen jur ultramontanen Demagogie Über unb goß, feit
1827 ©rofeffor ber ©efchichte in äftüitchen,
bi« ju feinem, 29. 3an. 1848 erfolgten
£obe in feinen ©ebriften: ,,?(thanaftu«"
(4. Aufl. 1838); „2)ie Sriarier" (1838);
„Äircbe unb ©taat nach Ablauf ber Kölner
Sirren" (1842) uub ben 1838 begrünbeten,
fpäter oon feinem ©ohne ©utbo (geb.

1805,

geft.

bolitifchen

1852) fortgefeßten, „§iftorifcb*
©lättern" bie ©^alen feine«

3orne« unb Siße« unabläfßg über ben
©eamtenßaat, fomie beffen,
mobernen
büreau!ratif*en lD?echani«mu« unb für ©ehanblung kirchlicher fragen fo giänjenb
©ine ©efamt*
ermiefene«, Ungefcbicf au«,
au«gabe feiner, jum ^heile gelehrten, über

unb 1594

religiöfe

©egenftänbe,

bie

9?aturmiffen*

Heiben berufen,

fchaften, mittelalterliche

unb

berfifcbe ^oefte

©chriften, unter melcben
noch hcroorjuheben finb: „®ie chriftlicbe
SWbftil" (neue Aufl. 1879—80, 5 ©be.);
„2)ie Sallfahrt t>on $rier" (1845), be*
forgte 2Jiarie @. (1854
60, 8 ©be.).

fich

erßrecfeuben,

—

©.’ gefammelte ©riefe oeröffentli^te ©in»
74, 3 ©be.). 21m 100jährigen
©eburtstagc ©.’ mürbe 1876 eine ,,©örre«©efeüfchaft" jur ©elebung miffenfchaftlicher
eu unter beit Äatholifeit 2>eutf6*
egrünbet, bereu hißorifche ©eftion
feit 1880 ba« „^ißorifche Jahrbuch" hcrau«*
giebt.
©rgl. Haneberg, 3 ur Erinnerung an 3. ö. @. (1848); Heinrich,
3. v. ©., ein ?eben«bilb (1867); ©al*
lanb, 3. to. ®, au« Anlaß feiner 100*
jährigen @eburt«feier in feinem Heben unb
Sir len bem beutfcbeit ©olfe gefcbilbcrt

ber (1858

—

«
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©efen

—

(1876); ©enl, 3. v. ®. unb feine ©e«
beutung für ben Slltfatbolijismu« (1876);

©ebb/®-

unb

;

betoäfTert

vom

©aititifcben

ftellerei

!

unb

I

Sirme be« 9lilbelta«. Hier
waren bie Hebräer von 3ofepb« bi« äRofe«
Beiten anfäfjtg unb übertrafen an B^bl
^ßeluftnifcben

balb

Sb er«,
1882).

Serien barmberjiger

Slegppter.
©rgl.
einbeimifcben
©urcb ©. jurn ©inat (2. Stuft.

bie

h.

Raufen

würbe.

gefcbicft

ju ©toffenrieb unb

Monate

er

wegen

tef!anti«mu«

1802
in
©bggingen

feiner

,

fbäter

ju Weuburg geworben, bat fub ©., burcb
©riefe von ©oo« ({. b.) beeinflußt, ber
Sehre bon ber ^Rechtfertigung burcb ben
©tauben jugewaubt. ©eit 1798 .taplan
^eneberg« (f. b.) in ©eeg bei ftüßeit, totb*
mete er ftcb mit großem CSifer ber ©eetforge.
1801 al«©omfaplan nacbSlugSburg berufen,

würbe

!

1797 §ilf«fabtan

einige

Hinneigung jum

jur SRecbenfcbaft gejogeit

!

i

unb

feine

tbätig.

römifcb

*

unb

1824

*

Sefen

:

9iun trat ©. in Äbnig«»
1826 jur evangelifcben
würbe 1829 Prebiger an ber

3uli

©egenftanb

oorfinbet,

fofern jener
ber ilRenfcb al«
al« fittlnbem
felbft
ftcb

nur unter ©orau«febung

bie

Watur al« Mittel für
©ienß itebmenben unb

ihr uuterwerfenben, ÜRacbt lösbar erscheint.
6. ©laubc. 3n ber Siegel ift baber mit

©tellung 3ur Religion auch
©ejjung irgenb eine« ©otte«begriffe«
©enn bie ©orfteüung ©otte«
öerbunben.
bebeutet unter allen llmftänbeu ba« ter*
gcgenftänblichte ©ebürfui« nach Slufbebung
jene« Bnmfpaltc«, beu ber religiöfe sI)teufch
unoermeiblicb in ficb fühlt unb mit ficb
berumträgt, nach unbebingter ©icberftellnitg
be« Serte« feine« perfönlicben ©afein«.
9?ur fofern in ben robeften, vielleicht felbft
febon verrohten, formen ber fRaturreligion
ber ©otteSgebaufe glcichfam erft im Serben
begriffen ober latent iß, fann man heutigen
©age« bem ©afce be« SUtertuntS, baß alle
„I>e coclo“,
Slrißotele« ,
ÜRenfcben (fo
1,3) ober alle ©öller (fo Gicero, „Tuscul.“,
eine ©orfteüung von ber ©ottbeit
I, 13)
haben, feine burebgängige ©iiltigfeit ab*
jeber pofitieen

j

!

Beit

23.

eigentlichen

©lauben«,

bie 45erföulichteit in

fatbolifcben

berlaffen mußte.

ben

s

baß ihm ba« Prebigen ver»
boten, unb er bon $ofafen an bie ©rcnjc
gebracht würbe.
Sfacbbem er ftcb fiirjere

papn

wir

religiöfen

einer höheren,

fteinbe burcb,

in ©erliit unb Slltona aufgebalten,
begab er ficb nach Seipjig, welche« er jebocb
nach jwei 3abren, ber Slbbaltung bon
Äonbentifeln befcbulbigt, im 3uli 1826

»autung.

=

alle«

festen e« jebocb

griecbifcb

f-

Bwiefpalt, in welchem
IRaturwefcn mit ftd)

gion«lebrer an ba« ©pmuafium ju ©üffel«
er einem SRufe be«
folgte
borf; 1820
Äaifer« SHepattber I. bon SRußlanb unb
war hier 3ab* e <*n ber üRaltbeferfircbe in

Petersburg

berfaßte

©ott (fpeciftfcb unb allgemein ger*
manifebe, urfprüugticb neutrale Sortform
„©ötter an»
von ber ©an«lritwurjel bil
rufen", bebeutet ba« angerufene Selen),
au«gebrücft,
ober, abflraft
©ottbeit
nennen

ba«

al«
©enefijiat nach
bcutfcblanb« ; 1811
9Rüitcben übergefiebelt, fam er 1819 um
feine Gntlaffung ein unb ging al« 3?cli-

@.

©

(IJotbif,

'JJro»

&orreftion«bau«
nach
gefthidt.
SU« ba« ©i«tum
9lug«burg an ©apern gefallen war, gab
ber liberale SDlinifter 2RontgelaS 1803 ©.
bie einträgliche 'ßfarrrei ©irlewang. ^>iev
«mpfanb er ben ^ufammenbang mit ber
Hierarchie brüdenb unb trat in ©cjiebun»
gen ju bervorragenben ^3rotef)anten ©üb»

Siebe.

unter Slnberent: ,,©a« Grbauuttg«bucb ber
ober bie heiligen ©ebriften be«
neuen ©uubc« mit Grflärungen unb ©c»
Pachtungen" (1827—31, 8 ©be., neue
1. ©b. 1888);
Slufl.,
„®eifi be« Sehen«
uitb ber Sehre 3efu"
Slufl.
1823,
(3.
2 ©be.); ÜRartin ©008" (2. «uff. 1831);
„©ebabfößeben, enthaltenb biblifebe ©e»
traebtungen mit erbaulichen fiebern auf aüe
©age im 3abre jur ©eförberung häu«»
lieber Slnbacbt unb
©ottfeligleit" (1825,
2 ©be., febr oft aufgelegt); „©olbförner"
(5. Slufl. 1882); „©riefe an eine leibenbe
ftreunbin" (1888).
©rgl. p r och n w
3ob(1864); ©alton, 3. ©. (2.
z.
Slufl. 1878).
(sEhriften

(öofjner, 3obanne«ßvangelifta,
Vertreter ber evangelifcben Gütung inner»
halb ber fatbolifcben ftircbe, geb. i4. ©ej.
1773 in Raufen (©iöjefe Slugöburg) matzte
feinen
©tubiengang ju ©iüingeu (feit
1792) unter ©ailer unb ju 3ngoljkbt

(1793—96), empfing 1796 bie '.ßrieftermeibe,
worauf er in ba« ©erninar ju ©fafjeit»

häufe«, berfcbiebener Äinberbewabranftaltcu
w., fowie burcb erbauliche ©chrift*
f.
einen weitreichenben Ginfluß au«»
übte.
1846 legte ®. fein prebigtatnt
nieber unb wibmctc ftcb bi« ju feinem,
20. 2Rärj 1858 erfolgten, ©obe ganj beu
u.

feine Beitgenoffen (1877). z.

(Sofett, fruchtbare Sanbfcbaft tn Unter»

ägppten,

355

©ett.

!

I

bie

er burcb bie,

erlernten.
SWit größerem 3ied)tc wirb man
immerhin bem, früher au« biefer ©ebaup»

bon ibm geleitete, Heibenmiffion unb burcb
bie ©egrünbung be«
Glifabetbenfranfen*

tung für ba« ©afein ©otte« geführten,
©eweife (e consensu gentium) eine ver*

ftirdje über,

©etblebem«lircbe in ©erlin,

wo

23 *
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binblicbe Äraft abfbrechen.

weniger

ober

$emt

auSgebilbete,

bie,

unb gülle be« ©ottesbegriffe« fefbflv
baber bie Volf«giJtter boeb wieber al« far*
bige ©rfdjeinungsformcn be« blaffen Vrabnta
gu §ilfe gerufen würben, wäbrenb
(f. b.)
im ©ubbbi«mu« ba« mtperfönliche ÄUein«,
welche« ©rabma b»eß, in ba« Rieht« um»
fcplug, unb ftch un« folcbergeßalt ba« benf*
würbige ©cpaufpiel einer, urfprünglicb fo
gut wie atbetftifdb gemeinten, freilich fofort
gur Vergötterung
ihre« Urheber«
fort»
fdjreitenben, Religion barbietet.
SBenn in
Snbien ber urfprtinglicbe <Polptbei«mu« ber
SRptbologie burch ben pantheiftifc^cn £Ro*
ni«niu«
ber
brabmanifeben Sftetapbpßf
überwuitben würbe, fo bitbeten bie oergöttlidjten Raturfräfte auch ben urfprttn^»

mehr

bigfeit

Vorßellung«*

unb £ ulturreligionen

weit, welche Statur*

un«

in ihrer mbt^oiogi^eit ©ötterlebre
barbieten, enthüllt fidj ber wiffenßbaftlichen
SCnatyfe fofort al« '•ßrobuft be« noch cjang
naiioen, aller foliben Spittel ber Vefrtebi*

gung entbebrenben, £aufalität«bebürfniffe«
auf ber einen, ber, nnter bem übermächtigen
©inbrude ber Raturerfdjeinungen üppig
aufwucbernben, ^bantafte, ober öielmebr
ß$bantaßerei, auf ber anberen ©eite. $ber
in bemfetben 2ftaße, wie ba« 2)enfen be«
SRenfchen ber Slnerfennung einer gufarn*
menbängenben Drbnung ber 2)inge ent*
gegengebrängt wirb, toerlieren jene ©ötter,
welche nur bie Süden be« VHffen« er*
gängen unb, ber epifureifcben ftormel gu*
befolge, bie Bwifdjenräume ber Seit

liehen

gionen.

©pemplar ber be&räifcben Religion bat bit^
in oß* unb norbfemitifeben Religionen gn*
Weilen auftauebenbe, 2)i«f>ofition gur moito-

wohnen, an Seben«fäbigfeit ; fie erhalten
nur ba auch über beut ©rabe ber, ihnen
gewibmeten, 2)ienße noch ein ibeale« Seben,

wo

ßtyantaße,

bie

bat, eine äßbetifd)
plinierte

war,

bie

unb

wie bei

fie

bettorgebracbt

intetteftuetl

bi«gi*

bem formenfroben

unb

fcpönbeitefinnigen Volfe ber ©rieten.
SIber gerabe hier ftrebtc ber benfenbe ©eift
ftbon früh über bie öielen ©öttergeßalten

!

Worben,
©o fam e«
gu ber einheitlichen unb berfönlicben ©pifce
be« b«fc*äifcben 2Ronotbei«mu«, welchen
bann ber 3«lam tbeil« feine« ßtttichen
©ebalte« beraubt, tbeil« aber auch noch
abßrafter gefaßt, noch fdjärfer gugeßbliffen

mehr

ber
in

ßttlicben

ibm

ihr

ißerfönlicbfeit

©enüge

fuchen.

brud im

eine gewiße töorrefttrr ber
Xranfgenbeng fchon in einigen
Äunbgebungen be« Urchrißentum« gefunben
werben fann (9lb°ß^8- 17,28; ©bb-4, 6;
Röm. 11, 36; 1. Äor. 15, 28; togl. auch
©ir. 43, 27).
femitifchen

inbifeben

3>er fernere Verlauf,

widelung be«

genommen

©o

Vrabmai«mu« gewonnen,

,

I

äßäbrenb
©otte«begriß ben Vortbetl bot, aller

tbeißifcben SBeltanfcbauung bilbet.
biefer

ßnnli6en ©femente entlebigt unb »on bem
Vobenfafje be« ^ntbrobomor*
bbt^niu« unb 2tntbrobobatbi«mu« grünb*
bebräifcheit

li^

rein

gefegt,

burdbgefübrte

geßhab bie« auf Äcften

ber Seben*

ber bbtf°f 0bbißb en
Äaifergeit unmitgu fein, War hoch Jw*

auch

Vilbung ber römifeben
fitio

freilich

©otte«gebanfen«

ßeüung »on ©otte« ßJerfiJnlicbfeit au«fchließt
unb ben allgemeinen $intergrunb einer ban-

wobnenben, ©. Vefriebigung

Slber

welchen bie ©nt-

War

bat,

ber ©ebante ber Smmaneng toorberrfebt
unb ber 2)urß be« menfcblicben ©emütefl
nach einem gegenwärtigen, ber SSelt innefuefct.

djirißlicben

bebingt burch bie,
feiten« ber tfirebenoäter bon ben fbäteren
Vlatonifern entlehnte, Äategorie be« gren»
genlofen,
ein*
nnbefchränften, f^te^tbin
fa^en, burebau« beftimmungSlofen ©ein«,,
welche« al« „ba« Slbfolute" (f. b.) bie Vor-

ftnb,

wo

wäbrenb

bat,

einheitliche ©otte«gebanfe ein, wo bie oben
angebeuteten, religtöfen HRotiöe be« ©otte«*
glauben« reiner unb fräftiger wirfen unb
e« Sntereffen nicht fowobl ber Reugierbe
nnb pbpßfchen ©elbßerbaltung al« oiel«

bat auch bie ©eßhicht* gweierlei SOBege ein*
getragen, um ba« $iel eine« einheitlich gefaßten, in einem gleichmäßigen Verpältniffe
bie
SBelt
gur »ielgeßaltigen
ficbenben,
3wede be« perfönlichcn Seben« ber ge«
famten Statur gegegenüber aufrecht er*
baltenben, ®otte«begriffe« ju erreichen. $ie
arifchen Völfer ßnb biefen, bie femitifeben
jenen gcwanbelt. 2)ie inbogermanifebe 9lrt,
Vielheit unb ©inbeit im ©otte «begriffe gu
oerbinben, bat ihren charafterißifchen 9Iu«*

tbeiftifcbenBufammenfaffung bur^gefchlagen,
unb iß ber sjjolbtbei«mu« bureb einen, feit
SRofe« allmählich erßarfenben, bon ben
<Prohb c tcn mit ßttlicbem ©ebalte erfüllten,
babei immer tranfgenbent gefaßten, Xb«*'

mu« überwunben

ber Volf«reIigion btnau« bem 3Jionotbei«*
mu« ju, wie benn auch ber Dlpmp ber
^ßoeftc fi<b je länger, je mehr in feinem
Raubte, bem „Vater ber 2ftenfdjen unb
©ötter", einheitlich gufpißte.
Von einer anberen ©eite b« ftefft ßcb
noch linoermeiblicber unb mit ber lieber*
macht offenbarung«mäßiger ©ewißbeit ber

welche

^intergrunb ber femitifchen ReliStber wenigßen« in bem einen

telbar oerßänblicb
fein

nicht

toiel

eigentlicher

au«lief.

mit ihm angufangen, ba
©ebalt auf bic fonfequent

Verneinung ber SBeit b»n*
Sn ber £bat würben dbrißlicher-
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nicht fetten Äoufequenjen an« bem
«ejogcn
©otteSbegriffe
bbitofo^tf^cn
jebe ^robortion jmifcben @c|bbfer
cnnb ©efcbityf, jebe«, unter ftttlidjen
ßcbtSbunften gebaute, ©erhältnis jwifcben
©eiben auSfcbtojfcn. Änbercrfeit« ragte allenthalben ßhon in ba« religiöfe ©eronßtfein

feit«

über ben ©tanbpunft
hinau«gefomraen mar,

melche

bann

©

ber

alten

(grfcfd^aft

welche«

fatholifchen

be«

mit

Ätrche

herein

bie

Subentum«,
angenommenen 9iei*

ltacheytlifcbett

fpäter

pr abßraften Uebcrmcltlichfett bie
eine«,
bopuläre ©orßeflmtg (Sötte«
als
in« Ungeheure geßeigerten, ttftenfchen toer>
banb, melier »on 9lußen nnb Oben h«t btt
©eit in ©emegung fe^t unb möglicher Seife
gungen

ganj partitulare, oon bem ftttlit^en 3n?ecfe
uerßhiebene Smecfe in berfelbeit verfolgt,

©ar

e«

ganj

f^ri5be

ßhon unntbgltch,

biefe betben, ftdj

p

einanber »erhalteitben, (Sie*
mente miteinanber in (Sinftang
bringen,
fo tarnen je^t neuerbing« f^in^u bie tonfreten ©eßimmmtgen ber fachlichen 2>reietnigfeiiSlehrc

,

p

reelle

»en ©otte«oorßettung

n>eber

p

ber maf*

unb bem ßrengen

p

§fonotheiSmu«

be« §ebrai«mu«, noch
bem platonißhen Schema be« ^bfolnten
ßirnmen, in meiere« fie hoch bineingejeiebnet
mürben.
2)ie öerfebtebenen (Spberimente,
melche gemalt morben fmb, um biefe Un«
ebenbeiten
glätten, bilbett bie ©eßhichte
be« dj>rtßltcben ©otteSbegriffe«.
(Sin befönnte« Äapitel beffetben machen
bie, ßhon feit bem 2. 3a^r^. augeftrengten,

m

©emeife für ba« Öafcin ©otte«
au«, melche roenigßen« ben ©ert beuten*
ßtachjeicfinung
be« ©ege«
bemalten
toerben, auf meinem bie ©orßettung ®ot»

ber
te«

p

beuttitberer gijrierung

Unter ihnen hatten f«b

mclogifche

unb

getaugt

iß.

fo«*
teleologifchc

jeberjeit ber

ber
be« meiften ©eifatt«
«t erfreuen. Sunädjfl atfo hatte man eine
formet in ©ereitßhaft, mclcbe bie bloße
mbftrattion bou ber ©eit ausbrüefte unb
baher nur mit bem negativen ^ßräbifat
be« Unenbltdjen ju bejetchncn mar; ihre
ßiotmenbigfeit gebachte man baburdh
erweifen, baß ba« 2)afetn be« ©üblichen
nicht anber« at« fo ju begreifen märe.
Sn
biefem Sntereffe febob man bem Unenblithen
pnächß ben ©egriff ber Urfache unter, tnbem man oon ber ©emegung auf ben ©e«
meger (Slrißotele« nnb bte Scholaßif), au«
ber Bufätttgfeit aller 3)inge unb ©orgäitge
ber ©eit, für met<he ber preichenbe ©ntnb
nicht in ilpen felbß liege, auf ein lebte«
©ebingenbe« fchtoß (fo«mologif<her ©emei«).
3>a man aber nicht mifjen fann, ob biefe
ttße Urfache nicht etma bte träumenbe SEScttfeete iß, man atfo httntit auf feinen ff alt
<f?^fifo-t$eologtfc6e)

p

am

©enigßen,

be«

unb

f}anthei«mu«
jmar gerabe

man au

bie Stelle
ber angeblichen 3*tfäüigfett bie burchgetjenbe
ßfotmenbigfeit
be« ©eltberlaufe«
fe^tc,
ben ©eroeger nach Stnatogie einer medjantfeh
mirfenben traft faßte, fo fdjob man bem
©egrtffe ber Urfache benjentgen be« (5nb*
jmeefe« unter, inbem man au« ben man*
<herlei Symptomen oon Stitorbnung, 2lb*
tu bet ©Seit auf einen
fuht unb
rcettn

&wd

bernünftigen ©elturheber ßhleß (teleolo*
gifchcv ©emei«). 2)abei tonnte man fub jebo^
auf bie 3>auer rndht berhebten, bafj ber
einen Äehrfeite nnferer ©rfahruna, metche
3 u fotchem @<htuffe auf« Oringenfcfte auf*
forbert, eine anbere gegenüberfieht , bie
gegen jebe« Unternehmen, ^meefe in biefßa*
tur hineinpfchauen, tautefien ©rotefl erhebt,
fo bafj 3 uteit bie @dbute ^erbart« hoch nur
noch bon einer, auf biefen, angeblich atteiu
ptäffigen, ©emet« gu grünbetiben, haften

9kben biefen, au«
bem ©riechcntum übernommenen, ©emeifen
um 400 9luguftin einen neuen
bor, metchen bann um 1100 ©nfelm bon
(Santerburh bottenbete.
25iefer fogen. on»
totogifche ©emei« fehlet bon bem ©e©ahrfc^rinlichfeit fbrachbereitete

be« bottfommenfien SBefen«
auf
griffe
Sp^enj, meit, menn ihm biefe ab*
ginge, ein noch bettfommenere« ©efen
Sttfo: „Oicfe ©efchichte
betUbar märe.
feine

bie fchönfie bon alten, bie i«h je la«, folg*
muß fte auch eine mapre fein, fonft
lieh
mürbe mir bte unfeebeutenbjle ©efehiebte,
menn fte nur mentgfienS mahr ift, beffer
91 ber bacau«, baß bie ©orftel«
inug be« ^öchfteu, mentt ich fte fefce, ba«

gefatten".

3)afetu

atterbing«

in

fchlteßt,

ftcb

folgt

niebt, baß biefe ©orftettuug, audh abgefehen
bon meiner &*hung, Realität habe, unb
fo führen alle mobernenUmbeutnngen biefe«
©emeife«, fofern fie nicht bte ©orau«*

fehungen einer beftimmten €5dmte, mte j. ©.
bon ber (äinheit be« Renten« unb @ein«,
hiueiutrageu , nicht h^au« ühcr Äonfta«

tkruug eine«

tiefen

unb allgemeinen ©e*

bürfnfffe« ber ttftenfchenfeete
latibe« Objeft eben ©. tfi.
felbft bie bea<httn«merte

baß ein 3>enten, melche«
lofen Qcnbüchfett

aller

,

beffen forre*

Oarauf läuft
ßrmägung hinau«,

ftcb

ber au«nahm«*

Sinjelobjeftc,

alfo

©eßhftanbe« , bemußt ift,
eben bamit thatfächlt^» Uber bte @c|taufe
ber Snbtichteit hiuau« iß, metl e« ben alt*
umfaffenben ©egriff ber (Sttblichfeit felbß
nicht mehl ber Erfahrung, au« melier nur
ju abßrahieren iß, ma« tunerhaib berfelben
Srfahrung audh mteber feinen ©egenfah
ßnbet unb auf folchc ©etfe beutlich erteun*
feine« gefamten
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wirb,
Nötigung,
bar

verbauten

fann;

feie

logifchc

bie 3 unt 2>enfeit beß Unenb*
führt, weift gleidhfam auf einen,
von biefem llnenblicben felbft außgeljenben,
25rucf juriicf.
516er, fo roirb entgegnet,
ber cnblicbe ©eift fönnte ficb möglicher
3Beife aud) burch fortgefeptc ?lufhebung ber
©chranfen juni ©ebanfen beß Unenblicbeu

alß, bureb

!

unb

Bufammenbänge

gungen

ift,

fo

bleibt cß

©rfabrungßinflanjen

wie

faßte,

m

©pifiembebm*

fophie galt,

auch angefiebtß ber
eine ©adje

baß

bagegen fennt fein jebeqeit
gleicbeß, ewigeß,fonbern nur ein ver*

cbriftlicben ©otteflbe*

beftimmtbeit
alß
ben
Raffung,
5lntbropomorpbißmuß abgeftreift

fo auf bie farblofe 3 bce beß „böcbften
Söefenß" (Etre supreme) rebujiert, weicbeß
baß religiöfe ©efül>l 3 U

unb ihn

beliebigen, tu

bem Äultuß

:

ber fraitgöfifc^en

SRetoolutionßjcit erweifen feilte.

X^cor-etifdb

außfebningen, unter welchen bie firchliche
©otteßlehre vom 2 3ahrh- an ftch ent»
ab 3 ufchen unb aüeß, waß
an eine ©nbftanj erinnert, auß bem begriffe hcraußiiifcbaffen, ja bie gange behaublung beß ©otteßbegriffeß alß eineß beftanb«
tpeileß metaphpftfeben SSelterfennenß abjuftellen ratpen; eß gibt fein 5lnficbfein ©otteß, fonbern er ift nur, fofern er wirft,
wie er auch nur auß feinen SBirhntgcn,
auß feiner Offenbarung erfannt wirb
(9fitfcbl).
„ 2öir haben einen ©ott, ber
lebcubig ift unb wirft, alfo auch nur an»
.

trinitarifc^e

feine Unfäbigfeit,

;

würbe

gefchaut

ittgßweife

jenigen,

biefer leere ©otteßbegriff überboten
burd) eine, Veit ©pinoja batierenbe, vor*
aber bureb ©cbelliitg unb bie
Ötomantif, bureb Richte unb ©cbleiermacber
vertretene, pantbeiftifche ©trömung.
2)fan
fanb am rationaliftifebeu ©otteßbegriffe namentlich außjufefjett, bafj berfelbe ©. alß
ein überwcltlicbeß CSinjelmefeit 311 ber ©umrne
ber übrigen ©injelwefen abbiere, ihn »um
mitwirfenben ©liebe in ber Sföetbfelwirfung
beß Gnblicbeu mache, wogegen bie fpefula*
tive ipbilßWPbie ficb wieber auf ben begriff
beß ftbfoluten guriief jeg unb baffefbe halb

fei bewußteß ftürfiebfein,
auß ficb pcrau«tritt
ähnli^er 9fidjtung gehen be-

Freiheit

3n

wicfelt hat, gait 3

fcbolaftifcben

jiibifcben

bagegen

beutfante Äunbgebungen ber ueueften 2:hfß*
logie, welche von jenen pbilofopbifcben S3or*

gortfebritte beß menfebticben

bem

mit

(So^e).

©efellfdjiaftßlebenß unb ber Äulturentwide*
lung gewonneneß, ©ittengefefc.
®iefelbe
Sufflärung beß vorigen 3 abrbunbcrtß,
welche bie ^erfunft ber fittlicben begriffe
311 m
auf lepterem SBcge 31 t erflären
griffe fornobl bie

u vereinigen, ©. alß „Ur*3cb"

werbenben

fönlichfeit

feiner

3

benfeit verfugt.
'3htr ber
311
eigne bie Sefcpränft^Jerfon
heit, welche eineß 2lnberen bebarf, um fich
felbft 31 t finben ; baß reine 2Befen ber ^3er»

(^ßfleiberer)

burebauß

©ejebiebte

verfugte, bat auch

entfielt baß be»
bem ©egenjape von

auß

3dj unb 'J}icbt»3cb, fommt alfo nur bei
SBefen vor, bie innerhalb beß ©egenfa^eß
fiepen, ähnlich wie ©pino 3 a ©. barurn
ben SBillen abgefproepen hatte, weil Söiüe
auf ein begehren, begehren auf einen
Mangel hinweife. 3
Äampfe mit biefen
3 nftan 3 en hat eine, an Seifje, ben jüngeren
anfnüpfenbe,.
ftiebte, Ulrici, &. ©cpwars
©d)ule von ^hilvfß)>b«n unb Theologen
ben begrifj ber ißerfönlicbfeit mit bem*
jenigen ber 3mmanenj, Welcher alß bie
bauernbe gruept unferer neueren ^hilo-

2>ie

im

moralifdje 23elt»
U Äantß ©. ge»

3

9iadj Richte

nur

wufjtfeiu

bem ©Uten barurn, baß eß
b^fic 9iecbt heftet, auch bie (webfte
unb über ber SÖBelt sttjufebreiben.

änberlicbcß,

aueb ^ic^te«

orbnung im Unterfcbiebe
wefen war.

2)?acbt in

ficb felbft

abfoluteit

mann), immer aber irgenbwie mtperfönlicb

beß ©laubenß,

baß

3 nbiffereng

vlbbängigfeitßgefübleß (©cbleiermacber), halb
alß abfolute, in ber SBelt ficb realifterenbe
Vernunft ($egel), alß reine Xbätigfeit ber
SOBeltbcgrünbung, Actus purus (lieber»
mann), halb alß „Unbewußteß" (®. §art»

ergeben; unb fcbliefjlich fragt fich erft, mit
meinem Rechte biefer gunb einer ©nt*
becfung beß nnbefaunten ®.eß gtcic^gefe^t
werbe.
Äant bat baß Unsureidjenbe aller biefer
beweife enbgiiltig bargetban, inbem er an
i^re ©teile, wenngleich nic^t mit wiffen»
fdbaftlicbcr ©ültigfeit, bcn nt orali fegen
beweiß fefcte, ber bie ©otteßerfenntniß betn
©ebiete beß intereffelofcn iftaturerfennenß
unb ber logifdjen ©rerjitieu entnommen
unb wieber auf ben £batbefianb beß fittlicben SSillenß gegriinbet bat: ©. ift ber
bürge für bie ©rveidjbarfeit ber Bwccfe
5lber wie baß nur 9teflepion
beffelbeit.
beß frommen bewufjtfeinß über feine eige*
tten

Intuition 3 U finbenbe,

(©cbelliiig), halb alß Urfacbe beß
j

litten

werben

fanit,

inbem

mau

feine

Icbenfchaffenbe straft erfährt, aber für bie»
welche i(m nur wie ein rupenbeß

<

bilb anfebauen wollen,
(9B.

nicht 3 U finbeit ift"

§errmann).

2>iefer

9feformverfuch besieht ficb auch
©igcit»
auf bic 2 cbre von ben fogen.
febaften ©otteß (Attributa divina), welche
entweber bureb berneinung ber, bem menfeh»
lieben ©eiftcßleben anhaftenben, ©chranfen
(Via nogationis) ober bureb mbglichfte
©teigeruug ber borsüge bejfelbeu (Via
eminentiac) gewonnen werben. Waturge*
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mäß

Seg

jener

fü^rt

gu. leeren

Sffcflraf*

gu mabäquaten ©ilbern.
legerem Sege ftety ergcbenben,
bem
lonfreten,
meifi
altteftamentlictyen ©ot*
tesbilbe entflammten, Stusfagen fmb bagu
angettyan, baS unauSlbfctylictye unb bereif*
tigte Verlangen
beS religiiffen ©efütyle«
nacty einem lebenbigen ®.e git befriebigeit.
Slber eine wtrflictye ©eweguitq Ratten biefe
Lehren oon ber göttlichen $eiligfeit unb
©erectytigleit , SciStyeit unb ©üte, Satyr*
tyaftigfeit unb ütreue fdben bavum nictyt in

tienen,

biefer

fftur bie, auf

ben ©otteSbegriff bringen föttnen, n>eil in
^olge ber reagierenben 3 b« bes fctylectyttyin
einfachen unb begiehungSlofeit Sein«,
älbfeluten, Äirctyenbäter , ©ctyolaftffet

2)ogmatifev

bes

unb

objeftwe ©ebeutuug bes
ber göttlichen ©igenfdjafteu

bie

llnterfctyiebe«

leugneten unb bariit nur

unferem ©egriffe
hältniffc gur Seit

»erfetytebene

unb feinem

reit

,

in

'3er*

gelebte, logifetye iilomente

2)agu tommt, baß bie,
ber angebeuteten Sege
ber Seltfctyrattfen ent*

aiterlennen wollten.

auf

bem

erjlen

gewonnenen,

®.

lebigeitben, ©igenfetyaften, wie Swigfeit

unb

Unoeränberlictteit, Slümactyt

unb

wart,

tytyilofotytyifctyeit

felbft

fttyoit

jenem

aftgegeii*

©ctyema be« ?lbfoluten gehören.
tya^eu
2>ogmatifer ftety bemittyt, gerabe
biefe (Sigenfctyafteu gegenüber beit anberen,
batyer biele
welctye ityn

als beit,

nacty

3 ntettigeng (M*

unb MweiStyeit) unb Sitten
unb ©erectytigfcit) »ottfomntenen,
©eifi befetyreiben, eingufetyränfen ober mög*

wiffentyeit

(^eiligfeit

lictyft

nictyt

neutralifteren, ben ©egriff ©etteS
fowotyl unter bem alttyerfömmlittyeu

51 t

©efutytStyunfte ber Äaufalitat, als fcielntetyr

unter bem bes 3 roc(* e $ ju faffen. yiidtyt ©ott
unb Seit, wie in ber 2ftetatytytyftf, fonbent
©ott unb ttJienfctytyeit futb $orrelatbegriffe.
Ser, ein toottes SDienfcben leben fütyrenb,
ben Sert bes ftyerfonlebenS im guten Sil*
len erfatyren tyat,

ber

crlennt

barin

bett

ßweef beS gangen 3)afein« unb bamit ben
Urheber ber Seit als gweeffeßenben, guten
Sitten, b. ty. als ©ott; beim eine bliitbe
ttiaturfraft,

fann

nictyt

Sdtyule).

ein

träumerifetye«

©eiftwefeit

©. genannt werben (9litfctylS
Sofern aber bie ttyatfäctylictye

©leictygllltigfeit bes 91aturlcbenS gegenüber
biefem göttlichen 3 N«cfe,
Minben 3n»
jurien be« ©efetyiefe«. einen fo begrünbeten
©ottesglaubeu bocty immer ttodty mit ben*
felben 3 nftangeit bebrotyen, welctye ben ©ott*
gug bes teleologifctyen ©eweife« unmöglich
machten, tyat man tytyilofctytyifcber ©eit«,

um

ein

gwifctyen

wiberftnuctysfreieS

®. unb Seit gu

©ertyältnis

fonftruieren, fo*

gar halb toon einem, allmählich entftetyenben
unb ftety öerbottfommuenben, ©., halb ben

einem, jwar

nictyt

fctyötyferifctyen,

als anjtetyenbeS 3bcal

wotyl aber
fpre*

ftttlictyen

liebenber

©etiiuS

fetywebenben, ©. gerebet
©erbinbung bon työctyfter
unb ftttlictyem ©ebanten im ©otte«=

über ber

unb

bem

als

borftetyenben,

geffe

bie

Sföactyt

fffienfctytyeit

alte

aufgelöft, ebenbainit aber biefen
Leßteren fetywer gefätyrbet. 2>a felctyergeftalt
eigentliche Problem bis auf ben heutigen ütag nictyt gelöft ift, fctyeint es ©iclen
gettgemäß, ftety nach ben, feit Äant gugäitg*
lieben, ©rünben feiner Uttlbsbarleit ju er*
lunbigen unb mit 2:reubelenburg bie ein*
ober wenig*
factye Unerfennbarteit ©ottes
fielt« ben nur analogifctyeu Styarafter aller
©otteSerfenntniS jtt betyautyten.
ltnfer
Siffen grüitbet fonft attettttyalben auf (Ereine
allgemein
iiberjeugenbe
fahrung.
91uf
Seife erfätyrt «tan aber ©. ttyatfactylicty
^u« Selterfatyrungen faim man
nictyt.
unmögllcty einen ©. erfctyliefceit wollen, gu
beffen ©egrfffe es bocty getybren fott, außerhalb ber Seit, b. ty. über aller (Erfahrung
gu bleiben,
©benfo wenig aber läßt ftety
es
aus bem reinen ©egriffe eines folctyen
feine Realität erweifett.
911fo wirb 9 ?ictyts
übrig bleiben, als angtterlenneit, baß wir
nur annätyernb watyre ©orftettungen, »er*
©ilber oon ®. uns madben
menfctylictyte
fönneit, mbem wir babei einem tyraftifetyen
3e
©efetje unferes ©eiüesleben« folgen.
logif^ forrefter gefaßt, je reiner burttyge»
biibet, beßo metyr wirb ber ©egriff ®.eS
begriffe

bas

©

gum
es

iittyaltleeren

bagegen

©rengbegriffe.

erlebten

3e

metyr

©ewußtfeinSgußäuben

uueutrattyfamer ift baS
befto
entftyrictyt,
3ebeS lebenbige ©otteSbewußt*
©tymbol.
fein, jebe Üräftige ©otteSerfatyrung bebient
„@. iß
ftety biefes Rechtes ber ©ilberftyractye.
©ater" fagt 3efuS, „©. ift Siebe" fagt
3 otyannes. ?lucty wer feine ©otteberfemit*
niS bon bem ettyifcty beftimmten SRenfctyen»
wefen tyer gewinnt, bleibt im ©ereidje ber
Analogie, uitb oiJttig gutreßenb unb be*
grißliw abäquat fantt fein ©otteSbegriff
barum nictyt fein. Satyr aber ift,
frfjon
baß nur bie ertyötyte Lebenserfahrung, welche
ju folctyen ©ilbertt greifen, folctye 'iliifctyau*
nngen bilbeu letyrt, uns ©.es gewiß macht,
lebiglicty
traftlcfe ©orßettungen
fmfen
ttjiettfcty fidty
n
ber
fprajis
bürfte batyer ooit
läßt.
3
allen ©eweifen für baS ©afeiit ©.es am
Sirffamfien ber inbirefte ftety bewätyren,

wätyrenb

gurildtbleiben, fobalb ber

in ber, unauftyaltfam ftdb auf*
bräitgenben, ©rfatyruug, baß jebe Seltan*
fetyauung, bie ftety nictyt unter bem ©egriffe
®.cS »ettgietyt unb orbnet, »on bem ©etyief*
fal bebrotyt ift, in irgenb einer ^orm beim
©rgl.
angufontmen.
Nichts
LityfiuS,
beftetyenb
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®ott

iphifofobhie unb Religion (1885);
lieber bie ÜRöglichfeit , ©ott ju

—

©acbße,

®otte$friete.

„©ueb be« SReifler«", ein tenbenjiö*
Roman ift. SRrt Recht barf man ba*
gegen Oauler (f. b.) unb ©ufo (1 b.), fowie
Heinrich »on Rörblingen (f. b.) 3 U ben ©.n
fegen.

erfennen,
in bcn „©orträgen ber theologifchen Äon*
ferm ju ©ießen" (IV, 1888). n.
»on, f. »annhcrjtge
©Ott,

fer

Stüber.

b.)
ju
gehörten
SRargaretbe Sbner
(f.
Sine
ihnen, fo wie auch »iele 2aien.
ber origineüften Srfcheinungen unter 2 etJ*
ber «Straßburger Kaufmann
teren war
unb SRbftito Rulman ÜJfer«win (f. b.).
©eit ©nbe be« 14. 3ahrhunbert« würben
©rgl.
ber Äirche »erfolgt.
bie ©. »on
©. ©ebrnibt, Oie ©. im 14. 3al?rhint*
bert (1854); Oerfelbe, Rifolau« »on
3unbt, Les amis de
©afel (1866);
Dieu (1879) ; 2 ü t o If , im „3ahrbuche für
©chweijer ®efc$i<hte* (1877); Rieger,
Oie @. im beutj<hen*RittelaIter (1879);
Oenifle, Oauler« ©efehrung (1879);
Oerfelbe, in ber „ 3 eitfchrift für beut*

3o^ann

©ottettocfer,

f.

».

w.

e.

Äirchhof.

Segräbni«.

gewöhnlich f. ». w.
©otteSbienft,
Äultu« (f. b.). ©5a übrigen« bie Religion
auf einer braftifcben Nötigung be«
(f. b.)
®eifle«leben«

berfönlichen

beruht,

tft

e«

baß auch bie 2öfung be« praf*
embfunbencn ©egenfafce« »on greibeit unb Rotwenbigfeit junächft auf bem
braftifchen Sege be« Obfer« erfolgt, in
natürlich,
tifch

ber ÜJtenfch
Meine« bem
fein
großen, göttlichen 2eben unterwirft, bienft*

welchem

©o

bar macht,

ifi

Äultu« junäcbft

aller

©. unb foü baburcb auf ©ott
©egenleiftung

bie

göttlicher

eingewirft,

Vergebung

ober ©elohnung erjielt Werben.
@o noch
im ÄatbolijiSmu«, wo berÄultu« al« bie,
in *ßrajci« umgefetjte, 2ehre bon ber Rechtfertigung au« ©erbieuft ber Serie erfcheint
unb bie Äirche baber al« §eil«anftalt burch
geweihte Organe einen »erbienftlichen ®.
ju ©unften einer ©erfammlung feiert, bie
nur baffw jur Äirche gehört, dagegen ift

bigt

erfcbaüt,

nach 3*bingli,

ifi,

belehrt

unb

erjogen

äu

baß ber Äultu« hier um be«
mehr um ©otte« willen
jenem, nicht biefem bamit ein

fo

SRenfcben,

nid;t

alfo

Oienft gefehlt,

reg

;

e r,

tut SRittel-

©b. 1881). z.
©otteöfriebe (lat. Treuga Dei, Treuva

Dei,
ifi

.

Pax

eine,

Dei,

Pax

jur ©efebränfung

Pax

ecclesiae)
3 abrb.

11 .

be« ffehbewefen« getrofber gemäß bie gehbe in

3nftitution,

fene,

divina,

»on ber Äircbe be«

nacb gewöhnlicher 91n-

eine« religiöfen ©unbe«, welker feit ber SRitte be« 14. 3ahrhfuh befonber« am Rhein, in ber ©d?wcij
unb in «Schwaben au«breitete. 3 ebenfaü«

nennen mbftifche ©chriftfteüer jener
auf ©runblage »on 3oh- 15, 15 bie
fonen

welche

fo,

ftrmut

bie

praftifeb übten.

„ber

große

»on ©afel (f.
3ohann »on

in

3 c »t
<per»

3 urücfgejogenheit

©runbfäfee

ber

üR»fH!

911« ihr eigentliche« Jpaubt

Oberlanb", welken

©otte«freunb au« bem
man lange mit Rifolau«

bann mit einem gemiffen
©bur <f. b.) ober Rütberg

b.),

Oenifle naebwie«, baß
au« ber wir über ben großen
ba« 2Jieifte erfahren , ba«

ibentiftgiert hat, bi«

bie Ouelle,

©ottesfreunb

beftimmten

bem

ftch

3 *iten

bie fraitjößfche Äirche feit

be« 10 . 3ahrhunbert«

(bie

©hnobe

3

1041,

bie

SRitte

be«

©ile«

1050,

2.

U SRontrionb in ©itrgunb
©bnobe ju Sine um bie

11.

1054) fuebteu

n.

©orteöfteunbe,
nähme ©ejeichmtng

galt

alter ( 2

Dei »on SRittwocb 21benb bi« jum ©onnenaufgange am SRontage währen folle. Sine
Reihe »on ©hnoben be« 11. 3ahrhunbert«

werben,

unb

(1880 unb 1881)

©efd)ichte ber beutfdjcn ÜRbfli?

um

ju ftnben,

meinfamem ©runbfa^e

ba

fdje« 2Htertum"

Rönnen ©hrifHna unb

^römmigfeit ju betätigen, nach ge*
ber Reformatoren,
burch ©otte« Sort, ba« in ber 9ßre-

©ebttrfniffe

um

bie

91uch

ganj ruhen foüte. Rach*
©chluß
»ergeblich auf bcn
©hnoben bemüht h attc / c ^ ncn ununter*
brocheneit, bie ganje Socbe bauernben,
^rieben herjuftetten, festen bie fübfranjöfifdjen ©ifchöfe 1041 feß, baß bie Treuga

ba« Sort ©. eigentlich nicht mehr am
^labe für beit broteflantifchen Äultu«,
barin eine gläubige ©emeinbe ohne bnejier»
liehe ©ermtttelung bor ©ott Eintritt, nach
Sutber, um ©efriebigung für ihre religiöfeit
ihre

-

rechnen.

3ahrh-/

bie

bie

©hnobe

ju

©önobe ju
Rarbonne

3«t, währenb

welcher

ber
@. bauern foüte, ju »erlängern,
wichen jebodj in ihren ©eßimmungen in
ju
©etreff ber Oage unb Soeben ber
baltenben Saffenruhe »on einanber ab.
Srft ba« Äonjil »on ©lermont 1095 h®t
in biefem ©tücfe eine einheitliche Orbitung
gefchaffen; e« gebot bie Snthaltung »om

^ehbewefen für bie Oage »om erfien 91b»ent bi« jur Dttatoe »on Sbibhania unb
»on ©ebtuageftmä bi« 3 ur Dfta»e »on
ßjßngßen, außerbem »on üRittwoch ^benb
SRontag Rtorgen. 3n Oeutfchlanb
bi«
hatte ben ©. juerft ber ©ifchof Heinrich »on
2 ütticb 1081 unb ber ©ifihof ©iegwin »on
Äöln 1083
eine
©hnobe
eingefübrt ;
»on SRainj 1085 bebnte ihn auf ba«
ganje Reich au«.
91u<h h«t Mit ^ranf«
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Gottesfurcht

—

3

au« ber ©.
Eingang gefunben;

©. mit ©trafen.
moberne 3Je#t«»tffenf#aft geht jwat
©runbfafje au«, baß
fach bon bem

talien
in
frühzeitig
eine ©bnobe ju SJielft

reich

ihn 1089.
©otteSfrieben« warb

betätigte

2)ie

©erlefcung

düs cura), leitet febo# bie
ber ®. au« ber 9?ücfft#t auf

bie 2. unb bie 3. SJateranfonobc im «itfchluffe
an eine ©eftimmung be« Äonjil* bott 9teim«
au« bem 3ahre 1131 bie 2>auer be« ©.n«
infofern tocrfiirgt, al« fte an ©teile bon
©ebtuagefimä ben ©onntag Ouinquage*

£ir#en

mung,
ber

f.

ßrafbar

eine

erfcheint:

©eftim-

»eiche f#on namentlich ju ©mtfien
Äircbe »eitgehenbße «it*

fatholifchen

Ätteiemii«.

Gottesurteil,

f-

Otbaiie«.

GotteSoerehtung, f- ««itu«.
Gottmenfdj, f. ß&rtftu».
Gottf^alt (©obefchalf,

altbeut*

fDiannefiname, «guter SDiener" ober
be« 9. 3ahrh-,
,,@otte« Siener"),
©ohn eine« fä#ftf#en ©rafen ©erno unb
f#on in jarter 3 ugenb bem Älofter 3 U
ftulba übergeben. 9ia#bem ihn auf feinen
eine
©bnobe zu
bringeuben
SBunf#

fcher

829

2)?ainj

alteftamentlidben

beti

(Theotokos,

baß nach

wenbung gefunben hat- n.
Gottesleugner, ©otte«leugnung,

h.

GotteSgebäretitt

fo

beutfehen 9iei#«ftrafgefehbucbe § 166
fogar bie „©tf#tmbfung" bon „Einri#*
tungen unb ©ebräu#en" ber anerfannten

—

ber

©trafbarleit

bem

—

©runbfümmung

3)ie
biel-

bie anerfamt*

ten 9ieligion«gefellf#aften ab,

fimä festen; bagegen enthalten bie ÜDetre«
in lieber«
talen ©reogor IX (I, 34)
einftimraung mit einem Äanon ber römifchen
bie ©erorbnung, baß
©bnobe bon 1097
ber ©. bon ©ebtuageftmä bi« jur Öftabe
non Dftem (nicht bi« jur Oftabe bon
<ßfingflen) »ähren foß. ©rgl. Ä I u cf h o h n
©efchichte be« ©otteSfrieben« (1857); @emithin, La paix et la trdve de Dieu
(2. üft 1869, 2 ©be.); fcefele, Äon»
2. «ufl.
1879;
äiliengefdjicbte
(4. ©b.,
z.
5. ©b., 2. «ufl. 1886).
Gottesfurcht, ba«, au« ber lebenbigen
©ergegenmärtigung ber Erhabenheit ©ot»
te« ftd? ergebenbe, ©efühl frommer ©cheu,
Steligiofttät.

seirtftcitftrofcn.

ber
©egriff ber 9te#t8betlebung auf bie ©ott*
heit nicht anweisbar fet (Deontm injuria

mit ©ann nnb «<ht
©anftion ber allgemeinen
Äirdje erhielt ber ©. auf brei Lateran*
fbnoben 1123, 1139, 1179. 3eboch haben

bie

®.

bie

be«

bie

beftraft;
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Gottfehaff.

hatte,

feiner

»arb

Äloßergelübbe entbnnauf «nftiften feine«
bon 2 ub»
(f. b.)

er

«bte« Siabanu« SJiauru«

Dei-

»ig bem frommen genötigt, fte nodhmal« abjulegen.
3 m Ätofter Drbat«
ßubierte er bte ©Triften be« «ugußintt«
logie
unb fattb in ftrengflcr «uffaffung ber
Gottesgericht , f. Otbalien.
GotteSoauS, fftame für ben fultifchen ißräbeßination (f. b.) Xroft. ®. gelangte
8taura, entfbrecbenb ^er heibntfehen unb ju ber, nodh über «ngufünn« hinau«grei«nfchauung bom Tempel al« fenben, Ueber jeugung , baß bie ©räbefti*
jübifd^en
nation eine bobbeite fei, jur ©eligfeit unb
einer ©ehaufuug (Sötte« unb barum auf bem
jur ©erbammni« (gemina praedestinatio).
ebangeltfcheu ©tanbbunfte na# 3oh- 4, 21
«I« er auf einer Sieife nach Stalien ba«
25
im
©runbe
48—50;
17,
«boftelg. 7,
©eheimni« feiner ©eele berrathen hatte,
fo itnbaffenb, »ie für baß, »a« bariu
hielt bie« SRabanu« SÄauru«, ber unter*
öorgeht, ber «u«brucf ©otte«bienfi (f. b). h.
GotteStaften, ©ehältni« jur «ufbe» beffeit Erjbifchof bott Sßainj geworben
»ahrung be«, einer Äirche gehörigen ober »ar, für eine günftige ©elegenhett, ßch an
©. in rächen. 2)crfclbe erfchien j»ar nt
tu berfelben gefammelten, ©elbe»; au# ba«
©ermögen, »eiche« eine Äir#e an barem 'JKatnj unb überreichte fein ©lauben«be»

para)

,

f.

SRaria, bie ®t littet

3efa.

GotteSgelehrfamfett,

f.

j

b.

».

Geo-

I

(f. b.).

;

©elbe, au«geliehenen Äajntalien
fügen Eintünften hat. b.

GotteSlafterung ober
cf.

b.),

liche«

ober fon*

©la«ohemie

©ott (birette ©.) ober ©ört(c n b i r e 1 e ®.) befchimbf enbe, «euße*
iebe,

rung. 3 ebe Religion pflegt «ngriffe auf
ihre Heiligtümer unter ben ®efi#t«bunft
ber ©. ju bringen, baher fegar 3 efu« unb

tenntni« bem Erxbifchof; biefer aber ließ
ihn fofort auf einer Äirchenberfammlung

849

feine«

'Jkicfteramte«

lprei«gab.

»erben
£obe«=

ffeuer

neuere,

berurteilt,

inbem

unb

entfett

unb

fo

lange gegeißelt, bi« er feine ©Triften betn

ftrafc

ber
©• tefcbulbigt
25a« mofaifche Siecht fefjt
auf ©., unb auch noch bie
bürgerliche ©efefcaebung bebrobt,
fte in ber Ehrfurcht bor ©ott etne
rathfame ©tü^e be« ©taat«leben«

geißeln

feinem 9)ietrof)olitan Hinlmar, Erjbtfcbof
©• warb
bou JÄeim«, überantworten.
bon biefem auf ber ©tynobe bou Duierfv

tonnten,

@tebhanu«

berbammen,

848

bafelbft

,

6 UI; leben«länglichen
Äloßer Hautbittier«,

in bem
berfaßte ©. jwei ©lauben«be*
fenntniffe, in »elcben er feine Üebre ber-

Äerferhaft

unent-

theibigte.

erblidt,

noch

beffen mußte er eine
©ehanblung erbulben. §ür

3n 0 olge

härtere
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ton OrotyeS (f. b.),
unb 9fatramnuS
bes ©qbißhofs
§infmar trat 3ohanneS ©cotuS (Srigena
2luf einer, tom
cf. b).
(Sqbißhof ton
SRcimS 853 ju Cuierfh
abgehaltenen,
©tynobe mürbe bie bo^elte ^räbeftination
©.8 termorfen. 21ber für biefelbe fbrad)
(Sine
ftdj> bie ©tynobe ju Valence 855 au8.

©ertatuS Supus
b.)

1

<|3rubcntiu0

ihn traten
(f.

—

(Wottfcfyalf

2luf

ein.

(f.

feie

b.)

©eite

(1859);

beutfd;e

bie

(1878)
2.

;

$

e f e le

unter ben Begriff ber
,,©ö(jen"
faüeu aüe gefchni^ten, gemeißelten ober ge»
goffenen Bilber ton Menfcben unb Ohicren,
benen man Verehrung barbringt, mobei
bie jiibifcbe Vtlemif jmifchen
ben abenteuerlichen Üftißgeflalteu
Äulte
afiatifcher
unb griechifchen ©Ötterbiibern feincrlei
Unterfchieb machte. ©. grftifäiemu« unb yoit)*
ttjciSmue.

!

Bach,

Oie

3»hanneS,

(Srlangen

Oogrnen»

311

SRochau

1865

Oorgau 1876

unb 1878 geißlkfter 3n=
am Kloßer llnferer Sieben grau,
Vorßeber be8 KoutiftcS 3ur 21uS*
bilbung ton 9ieligion8lel;reru in ÜRagbe*
burg unb folgte 1882 einem SRufe als
fomie

s

f3rofeffor ber braftifebeu

raliSmuS

Oheo

©ießen.
©. terfaßte unter
Stnberem „lieber ©cbleiennadjcrS Verhältnis ju Kaut" (1875); „Kants BemeiS für
baS Oafeiu ©ottcS" (1878); „Suttyer als
Katcdiet" (1883); „Oer etangelifcbe SReli»
gionSuuterricht
oberen
in ben
Klaffen
pöberer ©chulcu" (2. 21ufl. 1886); „SutberS
21nftf>auungen tom djriftlidjcn ©ottcSbienß

ihn
|

:

unb

feine

tbatfäcbli<he

Reform

fich

burch

feinen

^ißorie ber gebrueften
Bibeln" (1775) unb burch

in

fonnte,

nicht beftehen

einen

bhiltfobbiffhcn
feiner 3eit.

enbtofen

unb

©0

termicfelte

Kambf

mit

gerieth

ei*

ber

Bilbung

bsetifchen
i«

©treit

3th* Snbm. ©^loffer über bie fitt»
Berechtigung beS OheaterS, bie er
mit Bafebora über beffeu @r»
beftritt,
jiehungSgrunbfäße, mit ©emlcr (f. b.) über
mit Bahrbt
bie
Somblutenfifche Bibel,
megeu beffeu Ueberfefcung bes 9feuen
(f. b.)
OeßamcnteS.
21m 4?eftigfteu entbrannte
ber Kamhf mit Scfßng (f. b.), inbem ©.
gegen bie, ton biefem herauSgebenen „Solmit

liehe

beSfelben"

(1887); „Oie ©laubenSeinheit ber ©tan*
gclifchen gegenüber SRom" (1888).
z.
©ofce, f. ®ö$enbicnft.

hat

anbere bibliograbhifche Arbeiten als einen
tüchtigen ©elehrten auf bem ©ebiete ber
Ohetiegie ermiefen. 'ilucb befaß ©. in ber
VhilcfabJ)*^ in ber Siteratur unb ®e*
Oaß er
fchichte
umfaffenbe Kcnntniffe.
fein orthobojer 3 e i°t mar, bemeiß feine
©chrift „Oie gute ©a«he beS mähren 9?e»
ligionSeiferS" (1770), in melcher er ben
Kambf ber ©trenggläubigen gegen ©beiter
unb bie vf5ietiften mißbiüigte. Slber bie
Kecfbeit, momit er miber Slües 311 gelbe
30g, maS tor bem biblifchen ©ubernatu»

unb

nad)

einer

„Verfuch

etangelifdjer

1847

(Sr

ftarb.

nicberfädhfifchen

fbeftVr

orbentlicber

—

er

,

£alie , mürbe
©bmuafiallebrer in $aüe 1871, in Ser»
nigerobe 1873, ©hmnaßaloberlehrer in

legie

an ©t. Katharinen 3U Hamburg,
ton 1760
1770 ©enior beS
s
JRinißeriumS mar unb 19. SDiai

baftor

1786

Xfjcolog, geb. 23. fRotemb.
in

Obeolog,

geifllichen

in ber 21Itmarf, ftubierte 2;^colcaie

1868

geb. 16. Oft. 1717 ju
^alberflabt, ßubierte feit 1734 in.3ena,
feit 1736 in §atte Ohcologie, mürbe 1741
^ilfsprebiger, 1744 OiafonitS in SlfcherSleben, 1750 smeiter '^rebiger unb 1752
erfter ^aftor in ÜRagbeburg, 1755 v^aupt»

mo

Rheologie"
Konjiliengcfchicbte (4. Bb.,

gefdhichte beS Mittelalters (1. Bb. 1873);
fomie bie, unter „$infmar, (Srjbifchof ton
<SReimS" angegebene, Literatur,
z.

©ottfdjtrf,

h.

©Ö3e (©ö^e), 3ohann Melchior,
luther.

miffenfchaftlid)e

1879);

2lufl.

ftd)

Menßhen

bireft

Borrafch, ©. ton Orbai8 (1868);
Köhler, Labans ©treit mit ©., in ber
„3eitfchrift für

eines ©otteS mit

„melier ben Fimmel, bieSrbe unb
2lls reine „Reiben"
ßhuf".
bagegen merben
aüe Voller
betrachtet,
melche „bienten bem §eere beS Rimmels",
b. h©tune, ÜRonb unb ©ternen, unb

führte,

S

für

©öfcenbieitjt, heißt tom ©tanbfmnfte
beS jübißhen Monotheismus jebe anbere
Religion, mie auch neben 3ahte aüe an*
beren ©ötter „Abgötter" ßnb.
9hir bie
erfuhr eine günftigere
berfifthe Religion
Beurteilung, ba ße frei tom Bilberbienfte

mar unb Verehrung

meitere, allgemeine ÜReichSfhnobe 311 ©aton»
ntereS 859 beßhloß, bie ganje grage auf
eine gelegenere 3*it s u vertagen.
3eboch
burfte §infmar bereits 860 in einem, im
tarnen ber ©tynobe ton Oouctj bei Ooul
abgefaßten, ©dftreiben an aüe ©laubigen
feine 2lnßdj>t ton ber ^räbeßination als
bie fachliche broflamieren. ©eit 863 nahm
©.8 9JifelauS I. an, inbem er ton
fid?
Jpiitfmar SRecbenfcbaft megen ber Behaub»
lung besfclben forberte. §infmar gelang
c8 jebodj ben Vobß/ mie e8 fdjeint, burd)
ba8 2lnerbieten, ben gefangenen ÜRönd)
nach SRom ju fenben, 3U befchmichtigen. ©.
ftarb uuterföhnt mit ber Kirche um 868
im ©efängniffe. Vrgl. 3 u l.
e i 3 f ä cf e r
OaS Oogma ton ber göttlichen Vorher*
beftimmung im 9. 3ahrb., in ben „3ahr*
bilchern

©Vöje.

:

»enbilttler

gragmente"

(f.

»teimam«)

feine
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$rab

—

©cprifteit „StwaS »orläufigeS gegen bes
§errit §ofratp Lefftitgs mittelbare unb unmittelbare, feinbfelige Angriffe auf nnferc

3efu, für bie Religion eine grunb*
haben fönneit. »rgl.
3op. 3)ield). ©. , eine JKcttung

(1860);

»oben,

legenbe

baS »orreept, ben SHitterfcplag ju ertheilen.
1847 übertrug Pius IX. baSfelbe bem
Patriarchen
»on 3crufatem.
lateinifchen
Auch »erlief» 3ener 1868 bem Ordo equestris S. Sepulcri befonbere ©tatuten. »rgl.

Jpermcns, Der Drben »om
(1870).

»om

eine ber Drabierbaute
(f. b.)
wieber innerhalb bes
Komplexes »on Kirchen unb toapeüen be*
finbet, welcpe man bie heilige ©rabeSfircpe
nennt.
Sine folche ift am Snbe ber f. g.
Via dolorosa erfimalig 336 »cn Äaifer
Konflaittiit erbaut, bann
häufig wicber
»on ben Ungläubigen jerflört, aber auch
immer wieber neu anfaebaut worben. Der
je^ige »au reich jum Xpeile noch in bie 3eiten

heiligen,

ber

Hativtflofier

ftraitpsfaner

in

3erufalem, ©t. ©aloator, gefaubt, jebod),
ba ber Aufenthalt iit bem Klofter beim
heiligen ©rabe ein fefjr
ungefunber ift,
immer nur für 3 SWonate. z.

J

unb @. (1862);

©rabow (©rabo),

©rab, bas beilege,

nadh über
Tabelle, bie fiep

»om

»äter

©rabe,

z.

tioit

©rabe

bie 6 bejw. 7 prieftcr aus bem
^raujisfanererben genannt,
welche
mit
ebenfo»iel LaienbrÜbern bie heilige ©rabeSfirdjc bemachen unb in berfelben ben ©otteS©ie mohiten in einem
bienft »errichten,
benachbarten Klofter unb werben borthiu

»ebeutung

Leffing

heiligen

z.

werben

fowie bie, bei „Leffing" angegebene, Literatur.

»om

heiligen ©rabe bejeiepnet. »enebift XIV.
1746 bem ©uarbian ber »äter
»om heiligen ©rabe (f. ©rabe, si<äier »om heiligen)

Srfterer »erneinte, Lepterer bejahte/ mar
bie, ob biftorifefee ^afta, näher bie Lebens*
fcpicffale

morben fmb, als Witter

gefcblageit

oeflätigte

aüerbeiligfte Religion unb auf ben einigen
Leprgrunb berfelben, bie ^eilige ©eprift"
(1778) unb „LeffingS ©cpwäcpcn" (1778)
»er öffentliche.
Leffhtg bat gegen ©. im
3abre 1778 15 ©treitfdjriften gerichtet:
„Sine Parabel";
„Axiomata“; „Anti®ö$e" (11 an ber 3apl); »Nötige Antwort auf eine fepr unnötige ftrage teS
§errn öauptpaftor ©. in Hamburg";
„Der nötigen Antwort auf eine febr unnötige f^rage u. f. m. erfte ^olge".
Die
Hauptfrage, um bie es fiep in biefem
©treite LeffingS mit ©. breite, unb welche

9tÖpe,
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(traben.'.

1

Dominifaner unb

©olgatpa

,

,

i

]

j

,

Die »erfcpiebenflett
Denominationen ftnb
einzelner Dpeile biefer Kirche unb

füfatthäus,
bes SBiSmarer

SJiitglieb

im Dominifancrflofter ju ©röningeu, bejücptigte im
Anfänge bes 15. 3ahrhunberts in einer
fHeipe »on Dhefen, weiche ihm geftohlcn
unb »on anberer ©eite »erbreitet mürben,
bie »riiberfchaft bes gemeinfamen Lebens
baß 9tie(f. b.) ber Heuchelei unb behauptete,
mattb ohne 3 ll Ö e htfrigfrit 3u einem ber,
»on ber Kirche approbierten, Drben bie
Konventes,

felbft

lebte

als

Lcftor

ber Kreujjilge hinauf.
^riftlicpeit Kirchen unb

Kloftergeliibbe, ber Armut!;, ber Kcufcpheit

im

ber

»eftjje

unb bes ©ehorfantS, melche auch bie »ritbeS gemeinfamen Lebens, opne fiep

!

fechten bafelbft

nicht

feiten

ihre

©treitig-

feiten

aus.

©rabe,

;

«.

Drben »om heiligen,

1) ber ^ante ber Congregatio Iherosolymitana canonicorum rcgularium
Sancti Sepulcri. Dicfe Kongregation

ter-Drbcn vereinigt, »erlor bie Kongregation
in ben meiften ©taateit ihre ©elbftänbig3u berfelben gehören auch bie
feit.

Shorfrauen »om heiligen ©rabe,
welcpe noch jefet baS, 1670 »on ber SJiarfgräftn ÜJiaria flfranjisfa »on »aben be-

»aben » »aben beKlofter in
in
melche
2) merbeti bieienigen,
ber ©rabeSfircpe ju 3erufalem ju 3iittern

grünbete,
ftlsen;

ablegten,
filnte

ift

mürbe 1114 in 3erufalem »om Patriarchen
Arnolb begrünbet, 1122 »on Kalipt II. beftätigt, ließ fiep nach ber Sinnahme 3erufalemS
burch bie ©arajenen 1187 in ptolemais nieber
unb »erbreitete ficb nad; bem ftalle biefer
©tabt über §r an fr eich, Stalien, Deutfeh 3
1489 mit bem 3opannilanb unb polen.

einem äTfcncpSovbeu ju untermerfen,
mahrpaft unb, opne eine Dobju
begehen, erfüllen fötinc.
Der,
wegen biefer »epauptungen »cn einem,
bnrep ben »ifcpof »on Utrecht, fvriebriep III.
»cn »lanfenheim, beftellten, ©laubenSgeriepte verurteilte, ©. legte au baS Konjeboep

I

»erufung ein. DiefeS fam
Prüfung ber ganzen AnAuf »itteu ©.S beauftragte

ftanjer Koitjil

jeboep nid;t

jur

gelegenheit.

bann

fWartin

V.

mit

ber

Unterfucpung

|

einen Karbinal, melcper fiep um ©utaepten
an Peter Aillp (f- b.) unb 3ohanucs ©erfon
(f.

manbte.

t>.)

SV

Das, 26.

»eibe

ipn

junt

leiftet,

ift

erflärteu

fiep

gegen

1419 ju gieren} gefällte,
SV jum Ke^er unb forberte

ÜJfai

Urteil ftempelte

2öiberrufe
fraglich,

auf;
»rgl.

ob

er

ipn

ge-

Keufjen, Der

Dominifaner 3Ji. ©. unb bie »rüber »om
gemeinfamen Leben, in beit „üftittpeilungen
aus bem ©tabtarepi» »on Köln" (1887);
femie bie,

bei

„»rüberfepaft

beS gemein*
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—

©rattern.

bem Sefcpulte ßeht. n.
©tafe, Sbuarb, eoangelijeber Db eo*
log, geh. 12. üßtärj 1855 ju Slberfelb,
ßubierte 1873—79 3:h«ologie *u ©onn,
ober oor

©rabe, af abemifcbe in berDheo*
logie; ba« Siedet ber Srtbeilung berfelben
batte oon beginn ber Uniocrßtät $ari«
an ber Kanter al« Commissarius papae.

Seipßg, Tübingen, ©erlin, habilitierte ß<b
1884 tn ber tbeologißben jjjafultät ju ©erlin,
mürbe 1886 außerorbentltcber <Profeßor ber
Rheologie in §afle, 1888 orbentlicher ©ro»
©. oerfaßte: „Ueber ©er*
fejfor in Kiel.
be« Siömerbriefe«"
anlaßung unb
(1881); „Die paulinißbe Sehre oom ©efefc

D er

niebrigße ©rab mar ber be« ©atla*
lariu«; er jerßel in brei Klaffen: 1) Baccalarius biblicus:
um biefe Stufe ju
mußte man nach fecbsjähriger
erreichen,
©tubienjeit ein Spanten oor ber tbeolo*
logifdjien gafultät abtegen; 2) Baccalarius
sententiarius
batte
i« feiner ©orau«»
fe|}ung neunjährige« ©tubium unb ben
$mei biblifdje ©or»
Siacbtoei«, baß man
lefungen gehalten, fomie eine Dieputation

i

nach ben oier $auptbriefen" (1884).

©ranbmont

erlangte

eine«

nidhtet.

Kolloquium«

De

l’organisation de
Penseigiiement dans Funiversite de Paris

Sh-

S£ h

uro

t ,

au moyen-äge (1850) ; ® e o r g KaufDie ©eßbiebte ber beutßben Uni*
in a it n
oerßtäten (1. ©b. 1888). z.

öraduäle
lia),

(lat.,

3 ro ifchengefang,

SDiebrjabl: Graduamelcber bei ber römi*

oon bem ©orlefen ber Spißet
jtim
§aßeluja (f. b.) überführt, fo ge»
nannt, meil ber Sßrießer mährenb be«»

ßhen

IDieffe

in

oon
Sinöbe

©eßt?
bie

©rgl.

©arott Jöenrion,

31Ü*

gemeine ©eßbiebte ber Slibncbaorben, frei
bearbeitet unb beträchtlich oermebrt oon
3of. §ebr (1. ©b. 1845);
Oon ©iebenfelb, Urfpruna, äufleben,
©rbße u. f. m. fämtlicher Slihncb«-- unb
Kloßerfrauen*Drben (2. ©b. 1837). z.
©rattan, SDihncb im Kamalbulenfer*
floßer be« heiligen §elij ju ©ologna, oerfaßte jmifchen 1140 unb 1150 ba« große
Jirienrechtlicbe, bie oerßbiebenen , in ben
früheren tanonißben Sammlungen cnthal*

Historia Uni-

— 1670, 6 ©be.)

ben

marb.

hunbert« fehr oerfdhärft mürbe, genoß ju*
erß ein fo große« Hnfeben in ^ranfrctch,
baß feine SDhtglteber nur „boni homines“
genannt mürben, fam aber bureb innere
©treitigleiten jroifchen ^rießern unb Caien*
hrübern f^on im 12. 3ahrb- in ©erfaß;
bie franjößfehe SReoolution hat ihn oer»

oerbunbeneit, 3eremonien
ber Doltorbut er»

©uläu«,

toerlegt

©enebiltiner richtete unb juerß 1143 febrift*
ßbiert, jeboeb ju Anfang be« 13. 3abr*

fiijentiaten

Abbanbluug unb

©enebiftincr
machten,

ßreitig

lieb

©. Doltor ber Rheologie.
Der ©rab
eine« ©alfalariu« ßnbet ßdj auf beutßben Uni»
oerßtäten heutigen Dage« nur noch in 3ena,
ber eine« SJiagtßer« nur noch in Dorpat.
Der Cisentiatcn- unb ber Doltorgrab, Sr»
ßerer aber ohne fJhe^ung in bret Klaffen,
bie
proteßantißben fjafultäten
finb auf
Der Sijentiat mirb jefct
übergegangen.
breijäbrigem
meißen«
menigften«
nach
©tubium auf ©runb einer mißenßbaftli*
©rgl.
erteilt.
versitatis Parisiensis (1666

führt biefe Stiftung, meil
at« ihr nach bem £obe be« ©te*

bie

3)er Drben,
beßen Siegel ßcb urfbrüngtich nach ber ber

theilt.

eben

©ranbmont

©ranbmont

ßbließlicb

ßftagißergrabe«

auch

,

bhanu«
iDIuret

Siacb

maro bem

arangmöns)

biefelbe,

t>on

mährenb

man

(fpr.

©rammont, Drben oon, geßiftet 1073
oon ©tepbanu« oon Dbift« (geß. 1124,
1188 b«l*8 gefbroeben) in ber Sinhbc
9)iuret in ber läuoergne mit Srlaubni«
©regor« VII
$en tarnen be« Drben«

Disputationen unb ©or«
eine« meiteren 3abre«
ba« SPIagißerium.
Die Erlangung biefe« ©rabe« mar mit
großen ©elbopfern oerbunben, roelcbe jebocb
nach einer ©orßbrift Siemen« V. 1311
8000 ßJIarf nicht überßeigen burftcn. 2Bäb»
renb einer ber, mit ber Srtbeilung be«
erhielten.

z.

©rammont, Drbenoon,f. ajranbinont,
Otben »on.

3) Baccalarius formatus mar man erß,
nacbbem man noch ein 3abr über bie ©ernteten be« Sombarbu« gelefen. $ür bie
Srtbeilung be« beeren ©rabe«, be« Sijen»
tiaten, beburfte e« einer, oem fcäbßlijben
Kommißariu«, bem Kanjler, burdj 2)iagifter
angeßeßten, Prüfung, morauf bie Baccalani formati im bißböflicben ^3alaß bie
-Licentia legendi, regendi, disputandi,
docendi in sacra theologiae facultate“

lefungen

©tufen (Gradus) be« Altar«

felhen auf ben

Sehen«" unb bei „3Binbe«heimer
Kongregation" angegebene, Literatur, z.

famcn

!

©eftimmungen jufammenfaßenbe
tenen ,
SJerf, melcbe« ben Xitel führt: ,Concordiscordantium canonum“ ober

dantia
w

Decretum w

.

Ueber

ba«

Sehen ©.« läßt

fuß Ausführlichere« mit Sicherheit nicht
Da« Decretum beßeht au« brei
faaen.
Dpeilen: ber erße jerfäßt in 101 Dißinf»
tionen unb banbeit oon ber 97atur unb

Dueßen

be« Siechte«, fomie oon ben
^erfonen unb Aemtern; ber
Dheil gliebert ßcb in 36 Siecßtsfäße
(Causae), beren 3nhalt bie oerftbieben*

ben

firdjlicben
3 meite
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©ratian
artigften,

fircbenrechtlicben

ftütte

—

umfaßt;

ber brittc f£h«tl, brr in fünf 3)iftinftionen
aerfattt, behanbett bie ?ehre ton ben gölte«bicnftlicbcn Einrichtungen; bie

Einleitung

be« erften unb be« britten SEbrite« rührt
feboch nicht ton ©. fetbft, fonbern ton
©dbüler ^aucabalea h**, nach
feinem
welchem alte Einfettungen unb B u f8$e,
weit er fotche juerfi gemacht, „Paleae* genannt werben. ©eil ba« Decretum ba«
gefamte, in ©eltung befuiblich«, 9fe<htS*
material enthielt, würbe e« halb ©egenfianb ber miffenfchafttichen

ber

©chule

©ehanblung

ton ©ologna.

<3.

in
öUoffatown

«Stoffen. 2>a« Decretum Gratiani bleibt,
obwohl e« in bem Corp. jur. canon. (f. b.)
Aufnahme gefunben unb auf ©efchl ©re-

unt>

ger« XIII. emenbiert werben ift, eine
©ritatarbeit , bie als ©anje« feinen 91nfbruch auf gefefcfuhe ©ettung hat, wenn
auch bie 3lnjichten ©ratian« in ©chule
einem fotzen fcnfeheu geunb Kirche
langten, baff fid) ein ©ewofmheitSrecht au«
3n ©etreff ber 2tu«*
ihnen gebitbet hat.
gaben be« Decretum f. Corpus Juris canonici
©rgt. t. ©chntte, 2>ie ©efchid^te ber
Duetten nnb Literatur be« fanonifeben

p

Blechte« (1. ©b. 1875); fttiebberg, Eine
neue fritifche 5tu«gabe be« Corpus juris
canonici, I.
2)afl Decretum Gratiani,
in ber „B*itfchrift für Kttchenrecbt" (1879);
SDerfetbe, Erörterungen über bie Ent«

Pehung«jeit be« Decretum Gratiani, in
ber „Bntfchrift für Kirchenrecht“ (1882). x.
Gratias (tat., nämlich dico ober ago),
SDanf (fage ich), 2)anfgebet, welche« nach
Xifch nnb bor bem ©cblafeugehen in allen
KlÖftern gebrochen wirb, nnb mit G. agamus Deo („tafjt un« ©ott bauten“) anfängt.

losophie du Crcklo“ (2. Stuft. 1864), feinen
Kommentar
Matthäufi (1863 1865)
unb mehrere ©trcitfdhriften gegen 9fenan
befannt gemalt batte.
Stber fchon fein
©erl „La morale et la loi de l’histoire“
(2. «nft. 1871, 2 ©be.) feiert bie fran-

—

pm

Bletotution at« „eine Erneuerung
be« Stngeficbte« ber Erbe in ber ©erechtigfeit, ber ©abrbeit unb ber Freiheit*.
911«
tottenb« ba«
tatifanifdje Konjil
nahte,
befänpfte er ben bäbfltichen Stbfotuti«mu«
jiififche

unb

bie

in

Bnfattibiittät

meiflerhaft

ge*

an
ben Erjbifchof
©riefen
25e«champ» ton Mechetn. 2>iefefben würben

fchriebenen

19. ^ebr. 1870 tom ©ifdjof Btäfl (1- b)
ton ©traflburg terbamrat.
2>iefer ©erurteitung ftimmten 95 ©ifchöfe p. ttlaeh*
bem aber ba« 3nfaflibilität«bogma broflamiert worben war, ntiterwarf fich ©. ben
ratifanifchen ©efehtüffeu 25. Blot. 1871 nnb
flarb 7. febr. 1872
Montreuj. ©rgt.

©ratrh,
(1.

p

de

Souvenirs

ma

jeunesse

Ehanbetot, Le R. P.
^erraub, Le P. 0., ses

%\>l 1874);

G. (1862);

demiers jours, son testament
(1872).

spirituel

*.

(Stau, SRubolf ^rtebridh^ etange*

p

tifeber 3rh«olo9- geb. 20. Stpril 1835
geringen an ber ©erra, ftubierte 1854—
57 in Seibjig, Erlangen unb SRarburg,
warb an tehterem Orte 1860 JRebetent an
ber tbeologifcben ©tibenbiatenan^att, 1861
^ritatbojent, 1865 aufjerorbentlicher ^Jrofeffor ber Rheologie unb erhielt 1866 einen

9iuf at« orbemtic|er ©rofeffor na^ Königsberg. ©on feinen ©chriften feien genannt:

„©emiten unb 3nbogermanen in ihrer ©ejiehung jur Öfetigion unb ©iffenfehaft"
(2. SJufl. 1867); „Ueber ben ©tauben at«
bie

H.
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<$raul.

höchflr

„Entwicfe*

©ernunft“* (1865);

Gratins (»an ®rä«) Ortuinus
Epistolae obsenrorum virorura.
(DrtWin).
Äugufte 3ofebh 9CI(Statt*,
bhonfe, genannt le p6re G. , fram.

tungSgefchichte be« neuteftamentlichen©^rift*

fathotifcher Xfaeotog, geh. 30 Märj 1805
ju ?itte, befuchte bi« bolbtechnifche @*ute
in ©ari«, welche er ai« &rtiflerie»0ffijier
terltefj, trat in ben Btebemponfienorben,
hiett fleh f«it 1830 in ©traflburg auf, wo
er ©riefler unb Sehrer am biflhöfttehen
©eminar war, ging 1840 nach ©ari«,
würbe hier SDireltor be« College Stanislas,

binbung mit auberen Stheotogen 1877— 80,
2 ©be.): w 2>er ©taube bie wahre ?eben«*

1847 SUmofenier ber 9lormatf<hute, be*
tbeiligte ftch 1852 an ber ©riinbung be«
„Oratoire de Jdsus-Christ notre Seigneur
et de Marie-Immacul6e", erhielt 1883
bie ©rofeffur ber Moral an ber ©orbonne
unb würbe 1868 Mitgtieb ber Slfabemie,
nachbem er ftch burch feinen „Conrs de
Philosophie“ (7.

Stuft.

1864)

,

feine

„Phi-

tum«" (1871, 2 ©be.); „Urfbrünge unb
Biele nuferer Kutturentwicfelung" (1875);
„©ibetwerf für bie ©emeinbe" (in Ser-

bhitofobme" (1881) ; „lieber 2ftartin Sutber«
©tauben" (1884); „3?a« ©etbftbewnfetfem

3efu"

(1887).

B«Scfter«

bearbeitete

Sluch

„^anbbuchber

®.

in

theotogifchen ©iffeu-

fchaften" bie „©ibtifche Rheologie be« ffteueit

Xeftamente«" (2.
herausgeber ber

Stuft.

1885).

„25er ©ewei« be« ©tauben«,

©raue ®<hwcflern
herzigen ©<hweflent

©taul, Kart,
geboren

6.

(f.

f

ift

Mit-

B«tfchrift

z.

Slame ber ©arm«

b.).

tutherif^er SWiffionar,

^ebntar 1814 ju ©Örtife

25ettau, ftubierte

Jeibäig,

©.

abologetifchen

1834—18^

würbe 2ehrer an

bei

S^eologie ju
^ritat-

einer
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©raut
ju

anflalt

3>ireftion

—

übernahm 1844 bic
2)effau ,
ber ebangelifch-lutberifcben 3Rif*

©attifani«mu« tbätig.
9Jad6bem er
ber 3 ün f^unbert gefeffen unb
1799 ©räftbent be« ©efebgebenbeit
Äörper« gemefen, legte er nach Äbfdjluß
be« ^onforbat« 1801 fein bifdjöflidje« ämt
nieber unb marb 2Ritglieb be« Senat«.

:

im

fion«anftalt in 2)reöben, melcbe 1848 nach
1849—53 machte
marb.
SJeipjig »erlegt
fr eine SReife über ©aläftina unb 9legbpten
nach Dflitibien, auf melier er ba« Stubium
ber
tamulifeben Spraye unb
Süteratnr

|

911«

(1854—56, 5

feiner

tamulifeben

©be.).

enthält

.

©tegoitc,

(fpr.QJregoar),

Xbeolog

e

n

r

1804
9iacb

Äaifer.

SRcflauration

.

.

Pbilantropi«mu«" (au« bem 9Ranuffripte
bon Stäub lin Überfefct, 1806); „De
l’influence du christianisme sur la condition des femmes“ (3. 2lufl. 1829). ©.«
gefammelte Sßerfe erfcheinen feit 1886.
Seine SDtemoiren gab
o t berau«(1837
—40, 2 ©be.). ©rgl. ©iJbriitger, ©.,
ein 2 eben«bilb au« ber franjöftfchen 9iebo«
lution (1878); ©ajier, in ber „Revue
historique“ (1881); üRaggiolo, La vie
et les oeuvres de l abbd &. (1885).
z.
©tegor, 9Jame bon ©äpften: @. I.,
ber ©roßc (590—604), um 540 3 U fRom
geboren, ßammte au« einer bornebmen
Senatorenfamilie, manbte ftdh bem Stu»

Sam

z.
,

unerfchrocfener

proteftierte

jum

©. ber«
fiarb er 28. 2Rai 1831.
unter 9lnberem: „Ruinös de PortRoyal en 1801“ (2. 9lufl. 1809); „Histoire
de sectes religieuses“ ( 2 91ufl. 1828
1845, 6 ©be.); „Essai historique sur les
libertds de Tdglise gallicane“ ( 2 9fufl.,
1826); „Histoire du mariage des pretres
en France“ (1826); „©efchtchte be« Xb « 1

feine

i

ein

faßte

—

tbolifcbcr

er

tbätig,

„Bibliotheca tamulica“ (1.—3. ©b. 1854
56 ; 4. ©b. 1865). ©rgl. ©. Hermann,
„Dr. theolog. @. unb feine ©ebeutung
für bie lutberifebe ÜDiiffton" (1867).

mar

mürbe er 1819 in bie
Kammer gemäblt, bon ben SRopalijlen aber
au«gefcbloffen. Seither nur noch literarifcb

ber

2>ie fRefultate

Stubieu

folcher

©egner 9iapoleoit« unb
gegen beffen ßrbebung

gitr

inbieit"

fRatbe

feit

m

angelegen fein ließ.
3 ©egenfafce
©afcler 3JHffion batte @. e« nämlich
nicht auf ©iitjelbefebrung,
fonbern auf
©olf«bcfebrung abgefeben unb bertangte
be«balb öon feinen 2Riffionareit Singeben
auf bie miffenfcbaftlicbe unb Äulturent*
micfeluitg ber ©811er.
9?acbbem er 1860
feine Stellung aufgegeben halte, ftarb er
10. 9tob. 1864 sn (Srlangen, mojelbft er
ft<b furj juDor in ber tbeologifcben ftaful*
tat habilitiert batte.
3 n ber tbeologifcben
Literatur ermarb er
ftcb
einen 9fameit
bureb feine Schriften ; „Unterfcbeibung«lebren
ber oerfebiebenen cbriftlicben ©efenntniffe"
(11. Sufi. 1884); „2>ie cbriftlicbe Kirche an
ber Schmeüe be« irenäifcben 3cttalter6"
(1860) ; „Ueber Stellung unb ©ebeutung ber
(brifHimen SRiffion im ©anjen ber Umber*
fttät«mtffenfcbaften" (1864);
für meitere
Äreife beftimmt mar feine „SReife nacb Oft»
fid)

©regor.
be«

*

fa«

ftraitfreicb«, geh. 4. 2)ej.

1750 ju ©ebo bei Sundbille, jhibierte ju
9tancp im Sefuitenfollegium, mürbe al«
Sanbpfarrer ju SmbermcSnil in golge feiner
Schrift: „Essai sur la rdgdndration physique, morale et politique des Juifs“
(1788) ben ber ©eiftlicbfeit 9?ancp« 1789

bium be«

97atienalberfammlung
gemäblt, mo er feeb ju ben 3afobinern ^telt
unb 1791 al« ber erfte ©eiftlicbe ben Sib

mögen« gelangt unb bon bemfelben 6 ÄliJfler
in Sijilien unb eine« in feinem Eaufe ge*

iRecbte« ju, befchäftigte ftch aber
auch mit ben Sircbenbätern, mürbe um 574
©räfett bon fRom.
2)ie, mit biefer Stel«
lung berbnnbene, ©erfuchung jur ©itelfeit

unb jum Eotbntutb

unb

^pier

mar

c«

©.

,

be«
9lbf<baffung
©rilnbung ber SRepublif

Eintrag

auf

579

juin ^bblriftariu« in ^onftantinopel
585 nach fRom in fein Älofter
ermäblt.
^urücigefebrt, mürbe er 91bt beffelben. 3)ie

©rjäblung, baß bamal« ©. burch ben ^n*

melier ben

blief

Königtum«
ftetlte

;

ber, auf

bem Forum Romanum jum

©erlaufe auSgeßeüten, fchönen, angelfäch*
fifchen Änabcit bemogen, eine ÜRiffton«reife
narih ©ritamtien angetreten, aber bon ©e*
lagiu« II. jurüdgerufen unb umgelebrt fei,

auch

er 1793 ber ©erurteilung ,
je=
nicht ber Einrichtung be« &önig«,
ja, trennte ftcb aber beit feinen, bas
(Sbriftentum abfcbraörenben , ©cfinnung«'
unb StattbeSgen offen in ber fRebe über
bie
bom
be«
©otte«bienfte«
Freiheit
21. 2)e$. 1794 unb mar feitber für 2Bie*
berberftellung be« ©otte«bienfte« im Sinne

nachbem er
©er*

bäterlicben

baut, in l'ehtere« einjutreten.
577 jum
2)ia!on gemcibt, mürbe ®. bon ©elagiu« II.

auf bie ©erfaffung leiftete.
3 nt gleichen
3 abre bom ©oife 3 um ©ifdjbf bon ©loi«
gemäblt, mürbe er für fur$e Beit ein eifriger
Seelforger, betrat aber 1792 ben Steuern
bie politifebe Saufbabn al« üDiitglieb be«

Äonbent«.

trieb ihn,

in ben ©eßt$ be« großen,

in bie fonßitnirenbe

ftimmte
becb

mehr al« eine, in SRom entjian*
©nglanb mit ^jreuben aufge»
nommene, ^nelbote. ^Sl« ©apft tabeltc ©.
595 ben ©atriareben bon Äonßantinopel,
ift

faunt

bene,

|

in

3obaitne« IV., ben gafter, baß er ftcb ben
kanten eine« ölumenifchen ©atriarchen bei«
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©reger.
gelegt,

ft>a«

biefer fchmerlicb gethan

mar

»ielmehr

Vorgängern

ihnt biefer 2itel,

(jebenfall«

feit

Paul Sm alb (1. Bb., 1 Xp.
1887) nach b«n, »on ihm in feiner 3tb«
panblung „Stubiumjur Ausgabe be« 9?e*
gißer« ©.« I." (im „Weucn 2lrd?it> ber ®e«

maniac bon

hatte;

mie feinen

518, mahr«

fd)on früher) beigelegt morben.
Vrgl. §infchiu«, 2>a« Äirdbenrecht ber
Satholifen unb Proteßanten (1. 33b. 1869);
©eljer, SDer Streit über ben Xitel be«
Blumenißhen Patriarchen, in ben ,,3abr»
büchern für proteßantifche Xheologie"(1887),
@. forberte ben Äaifer Mauritius auf, bie
Kühnheit be« Patriarchen gu beftrafen, morauf
3ener ihm ben Vormurf machte, ev habe um
eine« nicht«fagenben Xitel« miüen Streit an«
gefangen.
jeboch
©. felbß nannte fich
fchon feit 591, alfo fchon oor $lu«bruch be«
nur Servus Servorum Dei.
Streite«
3n feinen SlnfprÜcben auf ba« Primat
®. noch über bie, burch baß
(f. b.) ging
$on§il bon Sarbifa bem papße einge*
räumten, Befugniffe hinan«, tnbem er bon
bem Srgbtßhof bon SRabenna, fomie bon
bem Vifd)of *>on Salona verlangte, baß
ße gur Unterfuchung ber, gegen ße er«
bobenen, Älagen bor feinem ßikhterßuhle
2>ie Xhatfraft ©.«
in fftom erfreuen.
berfchaffte bemfelben bei ber Untiicptigfeit
ber faiferficheit Beamten ein folcpe« $n»
fehen, baß er al« ber eigentliche Beperrfcher
fdfeinlich

fctlfcpaft

1878)

—

—

galt

unb

ßch

fühlte.

©.

ließ

conu« (873 875).
in Pc rh „Slrdpio ber

<f.

beit

langfanten,

ßiiefe
j

bon ben Pflichten ber ©eiß»
Seine gefammeiten Sßerfe ftnb am
ebiert

in

ber

2ftaurinerau«gabe

(1705, 4 Bbe.); ein Sieberabbrucf ber*
felben mit
mehrfachen Sufäfeett *ft bi«
bon 9DH g it e , Patrologiae latinae T.
LXXV LXXIX. Sine fritifepe Slußgabe
bon „Gregorii I. papae registrum epiatolarum“ iß für bie Monumenta Ger-

—

rifchen

Äbpanblung „Xie
„§ißo*
Sluffäpen bem Slubeufen an ©eorg

SEBaib

gemibmet",

in

ber

©.«

I.* (in ben

1886)

Brgl.

ebiert.

3affd, Regesta pontificum romanorum
Ausgabe bon äßattenbach, 1 2ht*

(2.

Sau, ©.

b. @r.(1845); P fahler;
Bb. 1852); Bapmanu,
Päpße bon ©. L bi«
©. VII. fl.
1868); Bbhnnger,
2)ie
firepe
Sbrißi
unb ihre Sengen
(1. 2hl-, 12. Bb., 2. 9luß. 1879); ©re«
gor ob in 8, ©efchi^te ber Stabt 9?om
©e*
(2. Bb., 3. 3luß. 1876); Sangen,
febiebte ber rbmifchen .tirebe bon Seo I. bi«
^ilolau« L (1885); 2Bolf«grubcr, ®ie
borpäpftlicbe Sebenßperiobe ©. be« ©roßen
(1886); Slaufier, Saint Grdgoire le
Grand (1887); .f ellett, Pope Gregory
tbe Great and his relations with Gaul
©. II., ber ^eilige (715-731),
(1888).
trat
mit Snergie bem bilberfeinblichen

1885);

©.

2)ie

ge*

üepre

liehen.

Beßeit

Bruch«

im eng»

Stveoneßbaich entßanbenen,
Sebeußbefcpreibung ©.« I. hat neuerbing«
älteße Biographie

meffenen Cantus firinus ober planus. Ilm
bie Verbeßerung be« Äloßertöefeuß hat ©.
ftch große Verbienße ermorben burch ßrenge
Maßregeln, fomohl gegen ba« Sinbriitgen
unberufener Perfönlicpfeiten in bie 3 a hf
ber 2J?bndh« unb Tonnen, al« auch gegen
ba« Umherfcbmeifen ber (öfteren. Unter

eine

Betpmann,

lifchen Älofter

Paul Smalb

ftd)

feinen Schriften maren bie, bon Sftit* unb
ßlacbmelt gelefenften, bie hier 8üdjer „Dialogorum de vita et miraculis patrum italicoram“, eine Verherrlichung ber äftbncb«»
helben 3talien«; bie „Expositio in beatum
Jobtrn*“, eine Üeberßdbt über bie gefaulte
SJioral; fomie bie „Regula pastoralis“,

8rgl.

©efeflfdpaft für ältere

©efchichtsfunbe" (1851).
einer bisher unbefannten,

.

SDftfßon

ambroftanürtje giturcjic)

pitra,

beutfepe

unter ben Slngelfadßfen be»
fonber« angelegen fein unb fanbte 596 ben
Benebiftiner Sluguftinu« (f. b.) nach $ent;
auch lag ihm bie Slußbilbung bc« Äultu«
am bergen; er grünbete in SKom eine
Sängerfhule, fe(jte an bie Steßc be«
ambroßanifepen
©efange«
rhbthmifchen ,
bie

Vrgl.

Analecta novissima Spicilegii Solesmensis
altera continnatio (1. 8b. 1885).
Sine
Vita Gregorii I. ßnbet ftch im Liber pontificalis.
8rgl. 2) u cpc «ne, Etüde sur
le Liber pontificalis (1877); Xerfelbe,
Le Liber pontificalis (1.8b. 1886). ?eben«*
befepreibungen ©.« oerfaßten ferner Paula«
$ i a c o n u « (f. b.) unb 3ohanne«2>ia«

—

&om«

für ältere beutfebe ©efcbicbt«funbe",
©runbfäßen in Sin-

oeräffentlicpten,

genommen morben.

griff

©r.
politü

b.

(1.

ber
Xbl.

—

Äaifer 9eo bem Sfaurier entgegen (f. ©iibct*
bieitft), meibte 723 (722) in 5Wom ben Bo*
nifatiu« (f. b.) nad) 3lblegung eine« Sibe«
jum Bifchof für ÜDeutfchlanb, fnüpfte Be*
liebungen mit bem fränfifeben Reiche jum
|

Scbuge gegen

bie

?angebarben an unb be*

mog 729

burch bie 2JIa<ht feiner 9?ebe ben,
egen fÄom borrüdtenben, üangobarbenfbnig
iutpranb gur Umfehr. Sein 2ag : 13. §e«
bruar.
Brgl. ©öllinger, ©.II. unb
taifer 9co ber Sfaurier, in feiner Schrift
„2>ie Papß*gabeln be« SKittelalter«" (1863)
25ie Politif ber Päpße oon
©regor L bi« auf ©regor VII. (1. 2bt.
1868); § e f e l e, ßonjilicngeßhichte (3. Bb.,
2. $ufl. 1877); 3 aff 4, Regesta pontifi-

Bapmann,

cum romanorum

(2. 3luß.

oon SB

a

1 1 e

n

*
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©regov.

bach,

©b. 1885);

1.

Sangen,

Saifergeit (1. »b., 5. Buff. 1881);

©efcbichte

3aff

6

r

ber römifcben Äircbe Von Seo I. bi« Wifo«
lau« I. (1885); SDahmen, ba« ^ontiftfat
©. III., bcr ^eilige
®.« II. (1888).

Regesta pontificum romanorum (2. Sufi,
von ©Battenbacb, 1. ©b. 1885); Seo»
f>olb von 9tanfe, ©Beltgefcbicbte (7. Sthl.

731 ben ©ann über
au« (f. »iibftbitnft) , er«
nannte ben ©onifatiu« (f. b.) 732 gum @rg»
bifdjof, manbte fich breimal, ©chufc gegen
ben Sangobarbenfönig Siutyranb fucfyenb,
an Äarl SWartett, ohne beffen §ilfe gu er«

1886).
VL, ©egenbabfi be« ^abfte«
©enebift VIII. (f. b.) 1012, flüchtete vor
Sefcterem gu Äaifer Heinrich IL nach ©ölbe,

—

(731—741),

—

foracb

©ilberfeinbe

alle

erlangte

©ajmann,

3affd,

$>cfele,

—

Sangen.

—

be«

5. VXufl.

b a

läfjt

fchen ©äbfte (1. Eh*-

be«

3ahrbücher
Äaifer
^ßolitil

©

©

i

e

f

e

(2. Sthl-

nicht ermeifen. ©chon al« Änabe marb
von feinem ©ater bem Älofter @t. SJtaria
bem Sventin übergeben, beffen Sbt
fein Dnfel mar. SI« Äablon ©regor«VI.

auf

(f.

|

\

(4.

br

©b.,

e dj t

,

1869);

|

j

©erbannung

anber« II. (f. b.) bie ©eele aller, auf bte
Deformation ber Äirche unb bie ©efreiung
be« qjabfttum« fomohl von bem (Sinfluffe
be« römifdhen Sbel«
al«
be« beutfehen

in ungefefclicher

unb

tumultuarifefcer ©Seife

auf ben ©tuhl ^ßetri gehoben mürbe, überer von feinem ©orgünger einen ©treit
mit Äönig Heinrich IV., ber treh bühfi-*
lieber ßrmahitung von feinen gebannten
Däthen nicht hatte lagen motten. 2)er 1074

nahm

©regoro«
(3. ©b.,
Äongilienge«

begleitete er biefen in bie

Äaifer« gerichteten, ^ßläne. ©rgl. ©firmer.
De Hilaebrando subdiacono ecclesiae romanac (1860). SIS er 22. Sbril 1073

unter

v.
1879);
Sufi.
ber beutfehen
©efcbichte

2.

b.)

nach SDentfchlanb. £>b er nach beffen £obc
Wtönch in (Efugnb (f- b.) gemorben, ift
©rgl. ©teinborf, 3ahr«
gmeifelhaft
bücher be« beutfdjen Steife« unter Heinrich
III. (2. ©b. 1881, ©. 72 f.). ©on Seo IX.
9tom gegogen unb gum Äarbi*
(f. b.) nach
nal«©ubbiafon ber riJmifchen Äir^e, fomie
Sßaul gu 9tom
fbäter gum Sbte von
ernannt, mar er mährenb be« ^ontififat«
©tebhan« IX. (f. b.), melcher ihn gum
Srchibiafonu« ber römifchen Äir<he machte
unb Wifolau«’ U. (f. b.) fomie auch Sle^«

©L

2)ic beut«

©tabt 9tom

§efele,

1876);

von ©Batten«

— ©. VII. (1073—85),

et

mit Sicher-

Steicbe«

(2. Sufi,

©b. 1885).

ftch

1839); ©3 ihn an«,

beutfehen

©efcbidjte ber

Sufi.

fehiebte

nicht

§ öfter,

1.

®e«

?) gu ©aona
$ofcana (nicht gu 9iom), al« ©ohn ge»
ringer Seute.
einem eblcn @e*
2)af$ er
fdjlecbte entftammte, mie oftmals (neuerbtng« von 9t o n b o n t , Deila vera origine
di Grrigorio VH, in ber „Rivista storica
Italiana“, 1885) behaubtet morben ift, Iäjjt

CttoIU. (1840); ©ajrmann, 2)ie
ber fßäbflc von ©regor I. bi« auf

©reger VH.

viu«,
3.

fid?

,

Heinrich III.

Äaifergeit

in

uitb "ipabfttnethfel (1889); fomie bie
aj
unter @. II. augeführten ©Serie Von
©. V.
mann, 3 aff 6 unb Sangen.
(996 999), ©runo, ber erfie beutle
^apfi, ©ohn eine« §ergog« von Äarnten,

©rgl.

ch

unter

©iefebrecht,

(2. ©b.,
1885); 3affd, Regesta pontifi-

cum romanorum

Seopolb von Sianfe, SBeltgefc^ie^te, (.6.
£hl., l.Sbthlg. 1885); Bopffel, Äaifer«

heit feftftetten.

v.

beutfehen

§ilbebranb, geboren (mann

tum

©ergiftung mar,

1874);
ber

fchichte

$

von ihm erhobenen ©egenbabftSohann XVI.
be« her«
(f. b.) übermanb ©. 998 mit §ilfe
beigeeilten Äaifer«. ©. fuebte bie ©cbeibung
Stöbert« von granfreicb ron feiner gmeiten
©attin ©ertha herbeiguführen, meil beren
(She in golge ihrer nahen ©ermanbtfcbaft
ben firthlithen ©eflimmungen nicht ent«
fbradf».
Suf einer ©tynobe gu 9tom 998
verurteilte
©. ©eibe gu fiebenjähriger
ber
©ufje unb bebrohte fie itn gatte
Fortführung ihrer (Sbe mit bem ©anne.
Ob ©.« bläulicher Stob bie golge einer

—

©teinborff, 3ahrbücher

beutfehen Steicbe«

©b.

(1.

(Sr er«
gegen ben ©ater unterste.
nannte ben Sn«|)ar (f. b.) 832 gn feinem
Segaten im ffanbtnavifchen Worben, ©rgl.
©trnfon, 3ahrbücher be« fränfifdjen
9teidbe« unter Submig bem frommen (1874)
e f e l e , Äongiliengefchichte (4. ©b., 2. Sufi.
1879); SDümmler, ©efcbichte be« oft«
fränlifcben Steife« (1. ©b., 2. Sufi. 1887)

mürbe ton feinem ©ermanbten Otto UI.
gum fßapft erhoben, frönte biefen »um
Äaifer, mürbe jebecb noch gegen ©d^uff
be« 3ahre« 996 non 3ohanne« SreScentiu«
au« 9t om Vertrieben. 2)enfelben, fomie ben

©rgl.

ftarb.

biefe

—

Snerlennung.

beffen

—

©. IV. (827 844), fbielte
traurige Stolle auf bem Sügenfelbe
bei Äolmar in bem ©treite Submig« be«
frommen mit feinen &'6\)ntn, inbem er
eine

—

nicht

©. VI. (1045—1046), ermarb {ich ben
©tuhl ©etri bnreh Äauf von ©enebift IX.
(f. b), marb aber 1046 auf ber ©bnobe von
©utri von Heinrich IIL al« ©imonift ab«
gefegt unb nach £eutfchlanb gebracht, mo
er am 9thein
mahrfcheinlich 1048

langen,
©ein Xag ijl ber 28. Wovember.
©rgl. bie unter @r. II. angeführten ©Serie

von

ieboch

—

\

;

Äambf gmifien 'ßapft unb Äönig
begann von Steuern, al« jener 1075 baft
beigelegte
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(Gregor.
Sntoegituroerbot (f. OirocfHtorfheit) erließ unb
qegen ben, »cm Äönige ernannten, Sn»

»on SJiailanb ©Mberfbruch erhob.
ber Sbrignacht 1075 überfiel Senciu«,
<3. VII.
in ber
römifcfjer ^Äbliger,
Oen »er*
Äirche <§5t. 3Rarta SRaggtore.
wnnbeten, in einen fegen Obwmi gewor&tfc^of

Sn

ein

befreite ba« römißhe 2?clf. Sn
fenen,
ber Hoffnung auf Untergübitng »on Seiten
ber unjufriebenen (Slemente in iRom unb in
ber Sombarbei ließ £>einri<b, gefränft burdj

eine ©otßhaft be« ^Jabge«,

bie iftn

wegen

feine« lagerhaften Sehen«

jur fRebt geUte,
ju
ju ^ia»
begütigen.
»eit ben lombarbifchen
cenja
Oe« a$abge« Antwort war ber, auf ber
gfagenfbnobe 22. $ebr. 1076 ausgesprochene,
Sann unb bie (Sntbinbuttg ber Untertanen
t'om (Eibe ber Streue. ©rgl. Sftirbt, Oie
VII. in
9lbfe^ung ^einricg« IV. burd)

1076 »on ben beutfdben ©ifcböfen
SSerm« abfefcen, unb biefe« Urteil

ber Sßublijigif jener Beit, in ben „Äirtgen©tubien,
gerichtlichen
$. Deuter ge*
wibmet" (1888).
Oa« ©enebmen ber
Heinrich IV. feinblicgen Jürgen, welche tiefen ju Oribur im Oftober 1076 feine«
Öbronc« für »erlugig erflärten, wenn einigt im Saufe eine« Sabre« gcb »om
ju
bänglichen ©anne gelbg, unb ben
einem gürgentage nach 9lug«burg einluben,
bamit er bort über ben 5fdnig ju ©ericbte
fi^e,

bewog ben

Sefcteren

jum ©ußgange

nach Sanoffa.
9?achbem Heinrich IV. brei
Oage (25.-27. San. 1077) im bienen
©üßerbembe »or ben Oh«*en biefer ©urg
geganben, ertbeilte ibm ®. auf ©itten ber
SRarfgrÜgn 2Rathilbe unb be« Sitte« £ugo
non Slngnty bie Slbfolntion unb jwar unter
ben nerbältnißmäßig leichten ©ebingungen,
baß Heinrich IV. ftcb mit ben beutfcben
Jürgen gemäß ber Sntßheibung be« ©apge«
nergleicbe, fowie biefem ober feinen (3t *
Oie ©tiße
fanbten ßcbere« ©eleite jufage.

Sanoga

nur äußerlich, nad) ber
Sorm be« ©organge« betrachtet, ein ©iea
ju

ig

be« *ßabße« über ben Äbitig, tbatfächlicy
aber ein ©ieg be« König« über ben ©abß,
welchem burct bie 9tb?elution Heinrich« IV.
ber haubtfüchlicbße ©runb jur Abhaltung
be« älugShurger (Gerichtstage« genommen
©rgl. 9feb. ©olbfcgmit, Oie
war.
Oage non Oribur unb Sanoga (1873);

© anne n borg,

©tubien jur (Gefchichte beider jogin 9ftatbilbe non Sanoga (1872);
§. © r a u n , Oie Oage non Sanoga (2. Obi1874); hebe r, Sanoga unb ©enebig
(1877); SRtncfWiJj, Oie ©uße Heinrich«
IV. ju Sanoga (2. Slug. 1875); $eretti,
Sanoffa (2. Slug. 1884); Ä n b t f l e r Oie
Oage non Oribur unb Sanoga, in ben ,,ht*
$ol&mann unb

Sejifon.

gorifdb-bolitifcben ©lüttem" (1884); han«
Oelbritcf, ^igorifAe unb bolittfd&e Sluf911« eine Heine Babl non
füfce (1887).
beugeben Jürgen jtt fforchbeim im 2Rürj
1077 fRubolf non iRbetiifelbcn jum (Gegen*
tönige gewählt batten (f. O. <3 r u n b , Oie

SBabl SRubolf« non IRbetnfelben jum (Gegen*
fbntge, 1870), erfannte tbn (3. nicbt fofort an,
fonbern erg,
naebbem Jpeinricb IV. eine
fRicberfage erlitten
auf ber ffaßenfbnobe
1080, auf welcher ber ©aj>g 7. 3Rärj ben
©anngu^ gegen Sektoren erneuerte. Sluf
ber, non beutßben unb italtenifdben Sin*
hängern be« tifnig« ju ©ri?en 1080 ab*

—

—

ebaltenen, ©hnobe würbe ©. non Heinrich
fV. abgefebt unb ber (Srjbißbof SDßitert non
fRanenna al« Sternen« III. (f. Siemen« in. *)
erwählt.
<5rg naebbem ber ©egenfhnig in
ber @<blacbt an ber (Slfter 15. Oft. 1080
war, trat Heinrich IV. feinen
gefallen
gfhmerjug jur ©egrafuna be«
on.
28. Suni 1(B3 ließ er in @t. S«ter Siemen«
III. intbronigeren unb gcb bafelbgnon biefem
31. 3Rärj 1084 jum Äaifer frönen.
©.
be« Äönig« ge*
wäre felbg in bie
mit garfer
fallen, b^tte ibn nicht ber,
$eere«ma<bt bttanrüefenbe, ^erjog fRobert
©ui«carb au« ber hebrängten Sage befreit,
©alb barauf garb <3. in ©alerno 25. 2Rai
1085.
©rgl. Saracci, S. Gregorio a
Salerno (1885) ;
e l ö r c , Saint Gr^goire
VII., dernidres anndes de son pontificat,
des
questions historiques“
„Revue
in ber
(1885).
©. b«t nicht Überall mit bem

O

SRaße gemegen. ?ll« iKealholitifer
bewie« er große gfa^gcht gegen ben gmo*
Äönig non Snglanb, ©Mlhelm ben
Sroherer; audb Wagte er nicht, bie fireb*
liehen BmfHten in ^u«fühnmg ju bringen,
bie er ©hilibb I- »an Sranfreich 1075, al«
einem ©imonigen unb Sbebredher, ange*
gleichen

nigtfeheu

3Rit
beit
überall
©erbältniffen
»ff, gth jnm
rechnenb, hat er fein große«
theofratifchen ©eberrfc^er ber ÄiJnige, ber
©ölferwelt nnb be«, ber föntgltcbcit (Gewalt
entjogenen, lebiglich ibm untergellten unb

broht.

3

»on ibm jum Sölibat <f. b.) verpflichteten,
aJriegerbeere« unb jum einjigen ©erwalter
be« gefamten Äircbengute« ju machen, mit
einer, ©ewunberung erregenben, Sncrgie

unb ^onfequcnj

311

erreichen geftrebt.

Sn

bem

fogcnamtteu „Dictatus papae“ bewir ba« firchenbolitifche Programm
<§.«; baffelhe hefagt unter Ruberem: ber
')ßapft fann bie ©if^öfe unb ben Äaifer ah«
famt fRiemanb »ernr*
fe^en; ben
fttien

teilen;

fügen.

ihm mügen bie Sü r g e n ^i e
2Rit ber bic» au«gefhrodbenen ©e*

bauhtung, baß ber
ig (3

.

^abg nicht irren fönne,
ber gJrobhft be« »atifauifchen Äonjil«
24
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©reger.

gemorbeit unb mit bcm ©a(?e, bajj ber
©tettoertreter ©etri, fobatb er beffen ©tubl
eingenommen, heilig fei, ber jener mobernen
tatbolifcbeu ©efcbicbtsfcbrcibung, melcbe felbft

in Stlepanber VI.

(f.

b.)

einen ^eiligen

fiept.

Die befte Duette für bas ^ßontififat ©.S ift
baS fogenannte „Registrum Gregorii VII.“,
welche« oon 3a ff 6 , in ber „Bibliotheca
reram germanicarum“ (2. 93b. 1865) bor*
ausgegeben morben ift. §ieju orgl. 3 a f f 6 ,
Regesta pontificum romanorum (2. Stuft,
oon SB attenbad?, 1. ©b. 1885); ©iefe»
breebt, De Gregorii VII. registro emendando (1858); ©ftugf*$arttung, im
„9teuen Slrd?io ber ©efettfepaft für ältere
beutfebe ©efebiebtsfunbe" (1883 unb 1886);
£ ö m e n f e t b (ebenbafelbft 1885). Die oer«
febiebenen Vitae Gregorii VII. finben ftcb
bei SB a 1 e r i d> , Pontificum romanorum
vitae ( 1 93b. 1862). ©rgt. 3op. ©oigt,
Jpitbebranb als ©apft ©regor VII. unb
.

2

(1888) ; $ ef ei e, äonjiliengefcpicbte
©b., 2. Stuft, oon änöpfter, 1886);
S. Grögoire VII et la röforme
de l’eglise au
stecle (1889, 2 ©be.).
®. VUI., ©egenpapft jur 3 e *t ©etaftuS’ II.
ftrciteS

(5.

Delarc,

—

XD

b.) unb Sfalipts II. (f. b.), piefi urfprttng*
©urbinuS, mar als ©rjbifcpof oon
©racara (©raga) 1115 nacb föont 9 e *
fommen, mofetbft er bie ©unft ©afepati«’ II.

(f.

lieb

b.)
ermorben, meteber ibn als feinen
©on
fepiefte.
Legaten an Heinrich V.
Sejjterem mürbe er, als ©etaftuS II. nacb
©acta geflüchtet mar, 1118 auf ben ©tubl
©etri gehoben, aber 1121 oon $atijrtlL in
©utri gefangen genommen unb, in ein
jottigeS ©oefsfett getteibet, riiefmärts auf
betn
ÄUcbenfameel beS ©apfteS ftpenb,
bureb bie ©tragen 9fom8 geführt ; herauf
eingeferfert, pat er feine ©efängniffe oiet*
(f.

fad?

gemeepfett,

<5aoa,

mofetbft

bis
er

enbticb

er

jum

tm

Ätofter

gemalt

2J7önd?e

1846); 3- Reifen«
®.S VII. ©eftrebungen nach ben
ft ein,
©treitfdjriften feiner 3eit (1856)
f r b r e r

mürbe, (mann?) geftorben ift. ©rgt. bie,
unter ©etafius II. angegebene Literatur.
©. VIII. (1187), rief, ats ©atabin

®. VII. unb fein 3fitalter (1859—64,
8 93be.); ©it temain, Histoire de Gr4goire VII (1872, 2 93be.); ©apmann.
Die ©otitif ber ©äpfte oon ©regor I. bis
auf ©regor VII. (2. Dpt. 1869); o. ©iefe*
brecht, Die ©efefcgebung ber römifeben
Äird?e jur 3 f it ©regors VII., im „Sltün*
ebener piftorifeben 3abrbud?" (1866); Der*
felbe, ©efebiebte ber beutfeben Äaiferjeit
2 Dpte., 4. Stuft. 1876—77);
(3. ©b.,
2)7 et feer,
©. VII. unb bie ©ifcpofsroapl
©regorooius, ©e»
(2. Stuft. 1876);
ber ©tabt 9iom im Sftittetalter
fepiepte
(4. ©b., 3. Stuft. 1877); SB i e bemann,
©. VII. unb ber (Srjbiftbof 9D?anaffeS I.
oon 9teiinS, ein ©eitrag jur ©efepübte ber

3 erufatem

fein

3c

' taIter

(

-

;

franjöftfcpen

©

beS

Äircbenpolittf

©. VII. (1884); 9Mb *r, Die
©. VII. gegenüber ber beutfeben

©apfteS
©otitif
SÖZetro*

potitangetoalt (1884); SJiontalembert,
©. VII., Sttiöncp, ©apjt, fettiger (beutfebe

oon 3ü 1 e r , 1885)
'Jftencacci, S. Gregorio VII. (3. Stuft.
oon
£eopolb
9taitfe,
SBeltge*
1885);
2)7 a r t e u S , @.s VII.
tepiepte (7. Dbt. 1886)

Iteberfebung

;

Sftafjnapmen

gegen

IV., in
(1882) ;

.'peinrieb

„3eitf<prift für fiircpenrecbt"

ber

Dcr

*

felbe, peiuriep IV. unb ©.VII nacb ber
©cpilberunq oon Hanfes
SBeltgefcpicbte
unb
(1887); SB i ft u tan uS, ©. VII.
ber
$einrttp IV., fritifepe ©eteuebtung
©eprift: peinricb IV. unb ®. VII., oon
Dr. SB. Wartens (1888): <5. 9)7.
©ebnet ber, ©.VII., ber Zeitige (1886);
9J7irbt, Die ©tettung StuguftinS in ber
beS
gregerianifepeu
Äircpen*
©ublijiftil

—

bie (übrigen ju
auf, ftarb aber
©• IX.
jmei ttßonate nach feiner SBapt.
(1227—41), ber mtoerfbpnticbe ©egner
griebrieps II., pief? urfprüngtiep §ugolin

einem

erobert

neuen

Sreujjuge

—

Opugo), ©raf oon ©egni, mar ein 97effe
3nnocenj’ III. (f. b); geb. um 1170, mürbe
er oon biefem 1198 jum Äarbinatbiafon,

jum

1206

&arbinaIbiftpof

oon Dftia

er«

mähtt unb oon ihm jmeimat, 1207 unb
1209, ats fein Segat nach Deutfcbtanb ge*
fanbt. 3ur 3 e »t ponoriuS’ III. ({. b.) trat
ber Äarbinatbifcpof oon Dftia 1221 unb
1222 als Äreujjugsprebiger in Spittel- unb
Ober» 3 taIien auf. 3 ran 5 &on Slifift (f. b.)
ben Äarbinat ^pugotin jum
erbat
ftcb
19. SJtärj 1227
©roteftor feines DrbenS.
jum ©af>ge ermählt, fbrad? er 29. ©ept.
1227 3 U Stnagni über griebricb II. ben ©ann
aus, meit er ben, eben unternommenen,
Äreujjug roegen Äranfheit b*nauSgefcboben
batte ©. mieberbolte ben ©ann, ats griebricb
ben Äreujjng 1228 angetreten unb ftcb
in3erufatem bietönigSfrone 1229 ermorben
;

batte.

Der

jmifcbeit

bett

Sbriftenbeit 3 U (jeberano
jur
Triebe batte
ftriebricb II.

."päubtern

1230

ber

oermittette
einerfeit«

1234 bem ©apge gegen

bie

JRbmer beiganb, metebe 9e^teren febon juin
aus 'Jiont oertrieben batten, unb
anbererfeits ©. 1235 auf bie
bafj
ftcb
britten SDiate

©eite griebriebs II. in beffen Kampfe mit
feinem, bie 5 a bn* ber ©mpbrung ent»

©opne Äpeinridb fd?Iug.
©eit
fattenben,
1236 trübte ftcb bas ©erbättnis jmifeben
bem

Äaifer

unb bem ©apfte oon Sleuem,
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($veger.

ba

jener auf 3talieu alß auf fein (Srblaub
erhob, tiefer ater in feinem

Slnfprud)

freiten »om

23. Oft.

1236

tie ööflige

unter baß
meicbeß alß Gebieter
im SBettrcid^c auch ein Anrecht auf bie
Jperrfcfcaft über alle irbifdjen 2>inge unb alle
Leiter beft^e. 2llß nun »oüenbß ber Äaifer
ben lombarbifeben ©täbtebunb, ben ©.
heimlich begünßigte, 1237 bei Sortenuooa

Unterorbnung

Bapßtum

beß

Äaifertumß

forbevte,

geßblagen unb feinen ©ieg außjubeuten
begann, bannte ihn ber fß fl bß 24. Märj
1239 jum britteu Male, inbem er 17
gegen ibn erhob,
»erfdbiebeue Auflagen
©egen tiefe Bannbulle, jourie gegen eine
weitere, an tie ganje (ibriftenbeit gerichtete,
(Sncpflifa @.ß »otn 7. Slpril 1239
»er*
ber
tbeibigte ßc&
Äaifer 20. 3©ril in
©riefen an aüe /yilrften, in welchen er ba#
jeinbfelige ©erhalten beß ^abfie« gegen ibn
febilberte, unb tiefem (£^9*4 «nb £>abfu<bt

3n

»ortrarf.

1239

b<U

feiner

m

ber

Auflagen noch
welche

Antwort »om 20. 3uni

unter

feinen

früheren

bie auf ipärefie ^iuguc^efiißt,

Unterem

bamit

begrüntet

baß griefcric^ II. geäußert habe, bie
ganje Seit werbe »on brei Betrügern,
roirb,

Mofeß, Mobammeb, getäufebt.
2)ie Sabrbeit biefer &nfd)ulbigung »er*
nach Gebühr ju
fpriebt ©. ju feiner
,

3M

liefen Beroeiß b« 1 aber ber
fßapß nie angetreten, »ielntebr bie 9tn*
fcbulbigung in fpäterer 3*it fianj fallen
3n einer, au bie Äarbinäle ge*
gelaffen.
»om 3uli
richteten, Bertbeibigiutgßfcbrift
1239 wieß ber Äaifer tiefe Befd)ulbigung
3n bem ^ugenblicfe, alß
weit öon ßd).
ber ftegreicb »orbriugenbe f^riebridb II. ßtb
feiner tn 9Iom $u bemächtigen brobte, ftarb
©. 21. 9lug. 1241. 2>ie Äcüer in 9fom
bat er mit ©raufamfeit »erfolgt unb bie
3nquifition (f. b.) in bie föättbe ber Oomini*
faner (f. b.) gelegt.
®aß Corpus juris
canonici (f. b) »erbanft feiner Anregung
bie, nach ihm benannte, Oefretalenfamm*
Bott einem jeitgenbffifcben Älerifer
lung.
in "Hem rübrt bie wertvolle „Vita Grebemeifen.

IX ex cardinali Aragonio“
(Muratori, Scriptores rerum itali-

gorii
ber

carum,

3.

Bb.

,

1.

£bl-);

bie,

»on

bem

üDominifancr Bernarbuß ©ui boniß
Vita Gregorii IX. (Muratori,
»erfaßte
494 Briefe
a. a. O.) iß eine Äompilation
©.ß IX. finbett fidj in ben, »ou ©. £>.
fßerb gefammelten, »on Rotenberg tn
ben „Monumenta Gcrmaniae historica“
„Epistolae saeculi XIII. e reebierten,
gestis pontificum romanorum“
(1. Bb.
1883). 3n Slegeftenform liegen bie Bullen
©.ß IX. »or tn bem Serie »ou
;

baß,

Regesta pontificum romanorum
ab anno post Christum natum
ad annum MCCCIV (1874
1875, 2 Bbe.). 3m örfebeinen begriffen
registres de Gr6goire IX.,
ftnb „Les
publiäs ou analyses d’apres les manuscrits originaux du Vatican, par M. L.
indc

MCXCVIII

—

Auvray“.

Brgl.
$uillarb*Brd*
Historia diplomatica Friderici II.
Bbe.); Sb. ©infei manu.
Acta imperii inedita saeculi XIII. (1880);
3. %. Böbmcr, Oie 9iegeßen beß Äaiferreicbe« unter Bbil'bb/ Otto IV., grieb*
rieb II. u. f. »». (neue Abgabe »on % t cf e r
b o

e

1 1

ß

(1852— 61, 6

—

s
1881
83, 2 Xbtblgen.):
griebrid) II. (1844) ;

fer

Sb.

0riebri(b
fei

Sin

Rriebricb

II.

£>öfler, Äaifer

irrmad^er, Äai*
(1859—65 , 4 Bbe.);

mann,

©eßbitbte

Briten unb

beß

feiner

Äaifer
Reiche

Bb. 1863
2. Bb., 1. fÄbtblg. 1865);
S. bc Sberrier, Histoire de la lutte
des papes et des empereurs de la maison de Souabe
(2.
9(uß. 1858—59,

(1.

3

;

Bbe.). 9i

au mer,

©efcbkbte

beruhen*

[taufen (5. 9luß. 1878, 6 Bbe.); Balan,
Storia
di
Gregorio IX. e dei suoi

(1872—73, 3 Bbe.); Ottofar
^orenj, 2)rei Bücher ©efebiebte unb

tempi

Bolitif (1876):

Ä.

S.

Öeutfcbe

fftibfcb,

©tubien (1879); ©regoro»iuß, ©e*
ber
©tabt 9fom im Mittelalter
(5. Bb., 3. 9luß. 1878); Deuter, @e*
febiebte ber religiöfen Wufflärung im Mittelalter (2. Bb. 1877); Mafetti, I pontefici Onorio III.,
Gregorio IX. ed Innocenzio IV. a fronte dell’ imper. Federico II.
fdbiebte

(1884);

&e

f

e

l

e

,

Reiten, Bapß ©. IX. (1886);
Wuß.

Äonsiliengefcbicbte (5. Bb., 2.

Än

p f l e r 1886) ; (5. Ä ö b 1 er , 3>a#
Berbältniß ^riebricbß II. tu ben Bäbßeu
feiner Beit (1888).
©. X. (1271—76),
hieß urfprünglid) Üebalb Bißconti, t»av

»ou

—

ärAibiafonuß

»on

2iltticb,

alß

er

nach

©ebiß»afanj auf ben
©tubl Betri geboten nutrbe. @r fuefate jum
Äreujjugeß bie ßreiteitbeu
Btrecfe eineß
Parteien itt 3talien ^u »evföbnen, »er*
toanbte feinen Einfluß in 2)eutfcblanb gitr
Sabl 9fnbolf« »on tpabßburg, melcbev
1274 äuerß burd) feine, auf bem Äonjile
9pon atttoefenben , ©efanbten, bann
3u
perföulicb in 9aufannc, auf alle faifevlicbe
faß

breijäbriger

9iom unb im Äircbenftaate »er*
©. febloß auf bem Äonjile ju
toenig erfolgreiche Union (f. b.)
mit ber grieebifeben Äir<be ab. 3)aß Äon*
1274 auf bem
er
melcbeß
fla»egefe^,
Äonjile »on 2t?on erließ, regelte bie Bapß*
mabl (f. b.) »ott feuern. Brgl. ^efele,

Rechte

itt

'debtete.

l'hon

eine

Äon3iliengefdbid)te (6.

Bb. 1867);

24 *
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(ttregcr.

SRubolf« ton pabsburg
jur rbtmfcben fturie bi« jum Dobe 9?ifo*
Ottefar 8orenj,
lau« II. (1880);
Deutfche ©efd)ichte im 13. unb 14. 3abrbber
(2. ©b., 1. Abtblg. 1867);
ton Mainj
©rjbifcbof SEBerner
flfobb,
(1872); außerbem bie, unter „©regor IX."

Die ©e^iebungen

]

ber), bemie« feinen paß gegen bie ©roteflanten
j

©on

ton ©ottbafl unb
©. XI. (1370 78),
fomobl burdj einen, ton ^torenj

ermähnten,

ffierfe

—

©regorotiu«.
mürbe

®.

flarb

bem

in

ein 8rrieben8fongreß

ben

Augenblicfe,

ju

jmiflben

i

Stabten beijulcgen.
©eflhichte be« ©afft*

mäbrenb

be«

fli i 1 1

e

unb

3abrbunbert«,
©b. 1853) ; ®re-

©b. 1886);

Seele", mieberbolte bie ©j>
fotnmunifation peinricb« IV. ton §ranfunb unterftithte bie, gegen biefen
reich
mit Subpbien unb
fämbfenbe, ?igue
M
Drubben. ©rgl. bie, unter „©regor XIIL
angeführten SOBerfe ton 9feumont,9fanfe
unfcbulbige

Martin
ton ©oni*

—

®. XV.
©b.) unb
©rofeb.
(1621—23) überließ bie gübiung ber ®e«

unb bie ©nt»
faj VIII. bi« Urban VI.
fiebung be« Schema« 1378 (1888).
®. XII. (1406—15), mürbe, mäbrenb ju
Atignon ©enebift XIII. (f. b.) ^ontifijierte,
in 9?om jum Raffte erhoben unb 3 eigte
fleh juerp jur Auefitynung mit bem ©egen*
pabfte unb 3 ur SEBieberberftellung ber fireb*
211« fieb aber fpäter
lieben ©inbeit bereit.
©., ton feinen Plepeten beeinflußt, bie
Aufhebung be« Sebi«ma« meitig angelegen
terließeit ihn feine tfarbinäle
fein ließ,
unb gingen nach ©ifa, mofelbfl fleh mit
ihnen bie, bisher auf Seiten ©enebift« XIII.

—

(2.

feinem 9feffen Jutotico üubotipo A
unterflü^te ^erbinanb II. auf ba« fl?ad>«

f^äfte

Maßregeln jum Bmecfe
Ausrottung be« ©roteflanti«mu« in

brücflicbpe in feinen

ber

©bbmen, Mähren unb ben

Äarbinäle tereinigten.
Da«,
ben gefamten Äarbinälen nach ©ifa
jufammenberufene, Äonjil (f. Uifaner Äonjii)
flebenbeit,

je^t tor

gregatio de

fetjte

1415

1409 beibe ©äbfte
auf

bem

ab.

Äonfianjer

3ebocfl

Äonjil

b.)

—

—

fleh

gebt,

geregelt

unb

bie

Con-

Propaganda

fide gegrünbet.
©rgl. A. Db^iner, Die
ber
peibelbergcr
©ibliotbef
Schenfung
(1844): fomie bie, unter „©regor XIII."
Söerfe
ton 9f e u
o n t
angeführten ,
a it f e
unb
r o f ch.
(2. ©b.)

@. Propaganda,

erft
(f.

©. bureb einen 2lbgefanbten feine ©er*
auf ben Stuhl ©etri au«*
jidptleifhmg
fbredjen. Bum Danfe fitr biefelbc ernannte
ihn ba« .Honjil J um Äarbinalbiflbof ton
©orto. Al« folcber ftarb ©. 18. Oft. 1417.
©rgl. bie, unter „©enebift XIII.»" unb unter
„Äonflamer Äonjil" angegebene, Literatur.
©. XIII. (1572 85), fließ ttrfprling*
lieb puge ©uoncomflagni, mar 1564
ton
©ht« IV. jum Äarbinal erhoben morben,

Sflerreicbifcben

Srblanben, betrieb bie Uebertragung ber
bfäljifchen ^urmiirbe an $erjog Maximilian I. ton ©aperu mit ©nergie unb ©rfolg
unb embflug ton biefent bie peibelberger
Die ©abflmabt
©ibliotbef jum ©efchenfe.
bat ®. in ber SEöeife, mie fte noch
(f. b.)

ton

ließ

ber gregoriani»

— ©. XIV. (1590—91), „eine jungfräuliche^

tm
Sdjolj, Die Sfiicffebr ©.« XI. ton
Atignon nach SRom 1377 (1884); ©aflor,
©efäicbte ber ©äbfle feit bem Ausgange
(1.

@ef<bi<bte

Äalenberreform, in bem „.piflorifeben
Böb^buche" (1882 unb 1884); fomie bie A
in letztgenannter 2lbbanblung nambaft gemachten, Schriften über bie Äalenberreform.
feben

©efebi^te ber Stabt 9?om
Mittelalter (6 ©b., 3. Aufl. 1878);

Sonebon, Die ©appmablen

©efefliebte

©b.1880); Diirf e, 9fom
©artbolomäu«na<ht (1880); 3.

bie

Schmib, Bur

qorotiu«,

be« Mittelalter«

ton3teumont,

Äirtbenflaate« (1.
;

14.

r (2.

21.

9?om (3. ©b., 2. 2lbtblg.
1870); flfanfe. Die römiflben ©äflfle »tt
ben lebten tier 3abrbunberten (1. ©b.,
9. Aufl. 1889); ©rof<h, ©efchidbte be«

al«

itafienif^en

überfefct t on

über. ©rgl.
ber Stabt

Sarjana an*
bem fpapfle

S^ripob^e,

unb ben
©rgl.
turne

«Streit

Collegia nationalia.

erflhien

um

fegen.

Stiftung ton minbeflen« 23 Äotlegien.
©.« 2lnregung
2lllf
1582 bie terbefferte 2lu«gabe be«
Corpus juris canonici (f. b); bem, mäbrenb
meit umfuhgreifenben
feine« ©ontiflfate«
©anbitenmefen« flanb ®. rathlo« gegen<2.

Peilung be« ^rieben« jmiflben bem ©abfle
unb ben italieniflben Stäbten auf ba« @ifrigfle fid? bemübenben, tfatbarina ton Siena
1377 beroogen, ben Sifc ber Äurie
(f. b.)
trofc ©infbradje be« ftönig« ton ^ranfreid^
ton Atignon roieber nach 9?om ju ter*

jdjicfte,

burch feinen, in ©rojefflonen, Denfmünjen
unb Debeum ftd) 2uft maeflenben, 3ubcl
über bie ©artfloIctnäuSnacbt. @. Hugenotten.
Seiner ©unft terbanfte ber 3efuitenorben
bie

—

gefeierten, Aufftanb im Äircbenflaate, al«
bie peraudj burch bie ©orßeüuitgen ber,

fl<h

brachte al« ©aflß bie Salenberterbefferung;
1582 ju ©nbe (baber gregorianifefler Äalen*

i

m

©.

XVI.

—

©

—

(1831
©artbolomäu«
46),
©abellari, geb. 1765 ju ©elluno, trat 1783
unter bem warnen MauruS in ba« xtamalbulenferflofter San Michele bi Murano in
©enebig, fchrieb 1799 bie Schrift „Driumpb
be« heiligen Stuhle«" unb mürbe 1807 21bt
be« Älofter« St. ©regor auf bem cölifchen
pügel in 9fom. 3n golge ber 21ufbebung

>
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©regov

—

©reger een

Flößer im Äircbenßaate bttrcb ßiapo»
leon I. (1809) lehrte (Sapellari in ba«
Später nach
©enetianifcbe tölofter juriitf.

SHom

berufen,

burcblief

Siirben, bi«

toon fircblitbett

eine

er

er

hatte

eine,

er

1823 jum

immer

ßcb

feine

er

in

toon

Armenien unb

(Srjbifbof toon

©infamfeit,

bie

am $uße

£>öble

50 g

(331)

jnlefct

be«

ftcb

eine

itt

Sebub

©erge«

in

Oberarmenien, juriief, mo er nach einigen
3 abren ßarb. 2)ie .^auptquelle für ba«
Seben ©.« iß ba«, t>on SDBunberit flrofcenbe,
SBerf be« ^gatbangelo« ,
be«
©ebeirn*
febreiber« be« Üiribate«,
über bie ©c«
iebntng Armenien«. $er 2lag @.« iß
ber 1. Oft.
Seine „ßiebeit unb Siebten"

mürben nenerbhtg« toon 3. TI. Scbmib
in«
$eutfcbe iiberfefjt.
3bnt ju
©b^en mürbe 1330 in Slrmenien ber
Orben ber ©ereinigten ©rüber be«
beil. ©. be« ©rleucbter« geßiftet,

(1872)

;

©inmifebungen in bie

gebeilt

mürbe

jum

toon

Steuern erbebettbe, Bnfurreftion be« Äircbenßaate« ju bämpfen, ma« ihm nur
mit $ilfe ber Oeßerreidjer unb granjofen,
fomie bureb Füllung ber Werfer, gelang.
3n einer ©ncpflifa toon 1832 toerbammte
in
•er
bie ©emiffen«* unb ©reßfreibeit,
einer anberen 1844 bie ©ibelgefeüßbaften
feinen größten Triumph feierte er in bem
Kampfe mit ber preußifeben Regierung
<3. $rofle ju
megett ber gemifebten ©ben.
iBijdjering
Dunin Kölner Äitd)«ntonflift.
3n
einer perfönlicben Unterrebung mit &aifer
SWifolatt« I. toon SHußlanb 1845 nahm fttb
©. ber Äatbolifen in ^ßolen mit großem
©eringeren ©rfolg batten
i^reimutb an.
;

®. ben

SNacbbem

unb fogar befebrt batte,
auf Sunfdj be« Sleßteren toom
©äfarea tum ©atriareben
toon Armenien gemeibt.
211 « fotdjer erga»
nifterte er bie armenifebe Äircbe unb Iteß
große iDfeitge toon ©otte«bäufern,
eine
Älößern, $ofpitälent unb Schulen erbauen.
Später meibte er feinen Sohn Sltißafe«
ftönig

©rjbifcbof

Steife

(General feine« Orbett« gemäht unb 1826
toon Sleo XII. junt Äarbinal ernannt mürbe,
©alb barauf erhielt er bie Leitung ber
©ropagaitba.
Säbrenb feine« %*ontiß«
täte«

373

^iajianj.

gemorben, erlöß marb.

fcer

beßen B^etf e« mar, bie armenifeben Scbi«»
matifer

politifcben Sin»

gelegenbeiten Portugal« unb juerfl auch in
bie toon Spanien, mö jeboebfpäter bie Königin

21

.

Sfabella, nadjbem fte 1843 jur felbftäitbigen
Regierung gelangt mar, ftcb ju Äonjefftonett
an bie Äurie bereit jeigte. 3 n bogmati«
Idfer ©ejiebung bat ©. jmei entgegenge*
ben ©autain« (f. b.)
iefcte Stanbpunfte,

jur Äircbe

ber

„Bcitßbrift

länbifdben ©efetlfcbaft"

Slgatbangelo«, in
beutfeben SDiorgen*
(^>eft

maian, Agathangelos
de

(187f)).

£bu*

31);

et

la

doctrine

au Y«

arm^nienne

l’dglise

©rgl.

3 urücfjufUbrett.

©utfebmib,

toon

ber

siede

z.

©regor non ^eimbutg,

fomie ben be« $erme« ({. b.), perurteilt.
$udi bie Sebre Slamennai« (f. b.) mürben
ton ©. toerbammt. ©rgl. 3® a a n e r , ©apß
©. XVI., fein Sieben unb fein Sßontißfat
»(1846); SRielfen, 3)ie riJmifcbe Äircbe im
19. 3abrbunbert (1. ©b., 1878); 21. to.
9teumont, ©eßbiebte ber Stabt 9tom
(3. ©b., 2. Slbtblg. 1870); ©rofeb, ©e*
©b. 1882);
febiebte be« Äirdjenßaate« ( 2
Sftippolb, .f>anbbucb ber netteßett Äircben»
3.
z.
gefehlte (2. ©b.
2lufl. 1883).

(Gregor

febrt,

empßng

©reget, ber Srleucbter,(Siufa*
morifc, ^ß^cöter, 3 lluminator),

tbeil«

in

f-

^cimbutö,

ber

^eilige,

»ott.

©regor non
genannt

um

mürbe

97a$ianj,

%be0

ber

0

g,

Äirdjentoater,

328

Slrianj, in ber sJiäbe
3«
Äappabofien ge 6 oren unb
erhielt feine ©ilbung ju ©äfarea in Äap*
pabohen, 31t ©äfarea in ^aläßina, 3 U
toon 9 iajian 3 , in

unb iulefct in Sltben, mo er
©aßliu« b. ©r. (i. t>.) eng be*
3n fein ©aterlanb 3 urüdge*

Sllepanbria
ftcb

.

mit

freunbete.

tbeil«

unb lebte
im ©ontit« bei

feinem ^reitnbe ©aftlin«.

911« fein ©ater,

er

Slrian 3 ,

bie

ülaufe

©egrünber be« ©brißentum« in Armenien,
flammte au« bem ©efd)lecbte ber Slrfafiben
in Werften, marb, al« fein ©ater Slttag
ben armenifeben Äönig ©b« 8 roe« I. leben«*

melier ©ifcbof toon SWa^ian^ gemorben
mar, ihn miber feinen Stilen jum sfßre«=

gefährlich toermunbet batte, al« smeijäbrige«

3 urücfgefebrt, unterßü^te

Äinb mit

9lu«übung

bpter gemeibt
311

©ermanbten tootit flerben*
ben .'perrfeber bem £obe gemeibt, aber toon
feiner cbriftlicben 21 mme »erborgen unb in
Äappabofien cbriftlidj erjogen. ©. füll bann
toon Stiribate« III., ber 286 an ber Spi^e
einer

feinen

römifeben

SIrmee

9teicb miebererobert batte,

in einer

tiefen

fein

?ein, bi« er 301, al«

toäterlicbe«

gehalten

Üinbatc« mabttfutnig

batte,

I

begab er ftcb mieber
$u feinem ©ater

©alb aber

er

biefett

feiner ^irtenpßicbten.

372

14 3abre lang

©rube gefangen

©aftliu«.

in ber

211 «

ihn

unterbe« 3 unt (Sqbifcbof toon
fein,
©äfarea in tappabofiett erhobener, 3 ugettb*
freunb ©aftliu« 3 unt ©borbifdjof toott Sa«
ßma gemeibt batte, toerfebntäbte er e«,
biefe« ©i«tutn ansutreten, gefränft, baß
ihm fein 0reunb biefen fleinett Ort, melcber
mie er fagt
„feine Stabt, fottberu
eine große fpoßßation" fei, al« Sirfung«=

—

—

® reger

374

ben 9ta$ian$

-

er

rüdjufehren,

9tajianj ju*
ber ©e*
jefjt

er

mofelbft

mürbe. 9ta<h bem Dobe
Sater« 374 jög fid) ®. 375 nach
©eleufia in bic Serborgenheit jurüd, au«

379 ber 9tuf ber fleinen
©emeinbe in äonftantinobel in
Sont
Äaifer Dheobofm* auf SBunfch be« ge»
famten Solfe« 380 jum Patriarchen oott
welcher

ihn

unb

gegen über

al« fachlich oerfahrettbe, Serebfamfeit
;it

©eine ©driften

fam.

ftatten

ftorben

©.

,

Dribbe

(1.2hl- 1865) unb »on

(Sibliothet

ber

&ird)enbäter

ooit

9töhm
Dbal-

hofer, 1874—77, 2 Sbe.). Srgl. UH»
mann, ©. o. 9?. (2. 9lnfl. 1867);
.^ergenr äthe r, Die Sehre oon ber
göttlichen

Dreieinigfeit

nach

bem

^etl.

SB e» 6/ Die großen
©. o. 9t. (1850);
Äappabocter Saftliu«, ©. o. 9t. unb ©re»
al« (S^cgeteit
gor ooit fJtbffa
(1872);
Quaestionum Nazianzer äf e fe ,
3.
narum specimen (1876); Sb bring er,

D

Die Kirche
8.

Sb., 2.

©hrifti
9lufl.

unb

ihre 3eugeit (1. Dbl-,

1875);

Seit oft,

Saint

mar

Dabei

chriftlicheit

ber

3uben

,

fo

auch

fudjte

Semegungen

feiner

er

eine

©äule

ber,

Sehren gegen bie ©itimenbttngeu
bie
Reiben uttb ^äretifer
,
,

©treitfebriften gegen

©uitomiu« unb

91pol»

linari«, fomie bie ©chrift: „Son ber ©eele
unb ber ^luferftebung", bie itahmhafteften

;

XXXV—

3Bie ©rigene«

unb
ber Drinitüt
für ba« Sfletofterium
SDtenfchmerbuitg ©otte« fämbfenbeu, Kirche.
bie
bcneit
9lu«gaben feiner SBerfe, unter
„©rope ftatechefe", eine Sertbeibigung ber

jerfallett

—

ift.

in ben theologifchen

micfeln.
(

243 ©riefe, 507 ©ebiebte (ju beiten
aber nicht ba« ihm ^ugefchriebene Drama
„Der leibenbe ©hriftuö" gebärt) unb
45 9feben
unter ben Sefeteren ftnb bie

—

371

©eit

3eit ber SBiffenfchaft einen freien ©biel*
ju eerfchaffen ; ja er ift ber erfte,
melcber e« unternahm, ben gaitjeit Äom»
Vtejr ber fachlichen Sehre fbefnlati» ju ent»

in

nambafteften: bie fünf „Dheologifdben 9tc»
ben", melche er iit ber Tabelle Slnaftafta
ju Äonftantinobel jur Sertheibiguug ber
Dreieinigfeitßlehre gegen bie
9ticäitifchen
Die hefte 9lu«gabe
©unomianer ^ieTt.
feiner ©chriften ift bic ber 9)tauriner, oon
(Sie me nee t (1778, 1. Sb.) unternommene,
oou (Saillau (1840, 2. Sb.) toollenbete
mit
bie 9Jtaurinerau«gabe mieberholte
2)t i g u e (Patrologiae Graecae
3ufä(jen
XXXVIII). ©ine 91tt«mahl
T.
Die 9t eben
lieferte ©olbhorn (1854).
©.« mürben in ba« Deutfcbe iiberfet't hon

©infamfeit,

raum

ben

fehr

bte

itt

9M«

mofelbft er
feit 383 in 91rianj,
390 geftorhen ift. ©regor« ganje«
Sehen mar ber Sertheibiguitg ber athaita»

Drthoboyie

ging

Sifchof ioon 9tt)ffa, mürbe ©. 375 ton
einer arianifcbeit ©tynobe feine« bifcböflicben
©tnhleß beraubt unb fonnte erjt 378 nach
juriidf ehren, mo er nach 394 ge»

,

um

ber 9lrianer unb 9l)?ollinarifteu
gemibtnet, mohei ihm feine, mehr bruitfenbe,

1885);

djeittoater,
j

9tajianj,

$<ireften

(2. 9lufl.

Sruber Saftliu«’ b. ®. (f. b.), geh.
unt 331 ju (Säfarea in Äabbabofien, mürbe,
obmohl er bie SBeihe al« Settor erhalten,
?ehver ber Serebfamfeit unb trat in bie
©he- ©Väter lecjte er fein Lehramt nieber

ein befchmerliehe« Sifchofßamt führte.

ftanifcheu

Nazianze

de

Revue
attributae (1884).
9Dt o n t a u t ,
critique
de quelques questions liistorique8 se rapportant k Saint Gr^goire
de Nazianze (1878). z.
©tegot bon Sttoffo, ber ^eilige, &ir»

!

9ticänifchen

Äonftantinobel beftimmt, lehnte er biefe
hohe ©hrenftellung ah, hi« fte ihm oon
bem 2. allgemeinem ftonjil ju Äoitflanti«
nobel 381 übertragen mürbe.
Huf bem»
felhett führte @. beit Sorftfj, toerjicbtete aber
fchon 381, al« ihm bie ^Beilegung be«, in
91ntiochia
au«gehrochcnen , meletianifchen
©chi«ma« (f. a«elctiu«) auf biefer ©hitobe
nicht glüdte, auf beit Patriarcfienftuhl unb
in
lehte
juerft
feitbem jurüdgejogen,

9tyffa.

De auctoritate tragoediae
,
christianae, quae inscribi solet „Christos
falsa
paschon“, Gregorio Nazianzeno

beffelben

hilfe

feine«

t>ott

Sram b«

1

nach

geflüchtet,

(Gregor

Gr^goire

jugemiefen.
©rft bic Sitten feine«
oermod;teit ihn au« ber ©inöbc,

frei«

Sätet«

in welche

-

ftnb,
j

•

mürben

jule^t

unternommen

oon

orbefin« (1855—61, 2 f^a«j.) unb
chler (1865, Sb. 1; auch mit liebet»
fe^ung,
SOtigite

—

59, 4 Sbe.), fomie oou
(Patrologiae Graecae T. XLIV
©ine 9lu«mabl feiner UBerfe in

1858

—XLVI).

beutfeher Ueberfehuitg lieferten

$ahb

unb

ber „Stbliothef ber .ftircbeu»
in
(1874—80,
oätcr" Ocit
h * l h 0 f e r
2 Sbe.). Srgl. 9tu)>i>, ©.«, be« Sifdjof«
oon 9t. Sehen unb SDteinuitgen (1834);
^ehu«. De Gregorii Nysseno disputatio historico - theologica (1835); ®. 2ßGregorii Nysseni cloctrinam
9Dt b 1 1 e r ,
de hominis natura et illustravit et cum
originiana comparavit (1854); ©tigler.
Die Pathologie be« heiligen ©. o. 9t.

gifcb,

X

In S. Gregorii
Sincenji,
Nysseni et Origenis scripta et doctrinam
nova recensio (1864—65, 4 Dhle.); ©•
$errmann, Gregorii Nysseni sententiae
cle saltite adipiscenda (1875); §. 9Bei§,.
Die großen Äabbabccier Saftliu«, ©regor
oou 9tajiaitj unb ©. o. 9t. al« Sjiegeteu
(1857);

(1872);

Ser gäbe«. De

universo et de-
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(Gregor

t>oit

hominiß doctrina Gregorii Nysseni (1876); Vi>b r inger, 2ie Äirche
(S^rifli unb i^re 3eugen (1. 2bl-, 8. Vb.,
2. 2Xufl. 1875); ftrampf, 2er llrjuftanb
be« 2)2enfcbeu nach
®. ». 22. (1889).

©regor

j

um 270

2our$,

unb

©ifc^cf

um 540

ju ©lermont-^erranb geboren. ?(m ©rabe
be«
SDiartiit
t>on
2our« gefuttb
h«Ügemorben, mürbe er feinem ©elilbbe ge-

mäß

^riefter
^Ibel

liebfeit,

unb marb 573 »on ©eijt*
mtb Volf in 2onr« einftimntig
Kämpfen ©iegi*

junt Vifcbof gewählt. 3n ben
bert« »on Wnftraften unb

(Gattin

feiner

Vrunbilbe gegen <£hil^eric^> unb feine ©e*
mablin f^rebegunbe ßanb ©. auf ©eiten
ber ©rfterett unb mußte bafür, ba 2our«
oftmals feinen $errn mecbfelte, »on bem
feinblicben &önig«paare tränfung unb Verfolgung erbulben.
92ad) C£hilh«vich'8 @r*
morbung 584 erfreute er ftch beim Äbnige
(£btlbebert
eine«
großen Sfnfeben«.
©.
22 o».
594.
©ein mert»oüfle«
Vücber fräitfifcber ©e*
außerbem »erfaßte ©.: „Septem
libri miraculonim“, rneldte unter 91ttberem
enthalten bie 4 Vücber : „De virtutibus S.
Martini“, ben „Liber vitac patrum“ unb
bie Schrift „In gloria confessorum“. ©eine
Serie fmb berausgegeben »on 92uinart
(1699), »on SÄ i g n e , „Patrologiae latinao
T. LXXI“, unb ant Veften »on ÜÖ. 21 r n b t
unb Ürufcb, in ben „Monumenta Ger-

ftarb

17.

Serf

ftnb bie jebn

fchidjten;

maniae historica, seriptores
ving.“(1884 85); fte fmb anefy

—

Mero-

rer.

in«

f5

ran ?ö-

»on Vor bi er (1857—65,
4 Vbe.). 2ie„10 Vüdjer fränfifdjer ©efebieb«
ten" mürben in ba« 2eittfcbe übertragen »ott

ber,

»on ihm

I

1

$omiIiett auf 2)2ariä Verfüttbigung, fomie
bie auf ba« ©pibbanienfefl. Vrgl. 92pifel,
©. 2-, fein ?ebett unb feine Schriften,
bisher uttbenebft lleberfehuttg ^meier,
fannter, Schriften ®.« au« bem ©»rifchen
3u
2erfelbe,
£•/ in ben
(1880);
„3abrbiichern für fn'oteftautifdje 2beologie"
2)
2er
e,
r äfe l
Vrief be« Ori*
(1881);
gene« an ©regorio« »on 22eocäfarea (eben*
bafelbfl, 1881); 2erfelbe, 3« ^hff e ! g

©.

2

2.
e r

f

e

©eftrift

(ebenbafeibft
1

b e

1881

,

ben

lieber

,

ProsEungrion

2erfelbe,
1884).

lieber bie,

bem ®. 2.

öomilien

»ier

fchriebenett,

unb 1883);
Verf affer ber

(ebenbafeibft 1882);

juge*

(ebenbafeibft,

z.

©tegotiuöfefl, ein itinber* unb ©chuls
melche«, au« ber mittelalterlich-fatb»3«ii ftammenb, ju Sb^en ©regor«
b. ©r. al« Patron« ber ©dbuljugenb
unb ba felbft in proteftantifchen Säubern
feft,

iifchen

©

ioü jroar, mie man
fortbeftanben b<»tgerobbnlicb annimmt, 830 »on 2)abft ©regor IV. ju ©breit be«
©regor I.
barutn auch auf beffen @e*
geftiftet unb
v
bächtnistag, 12. lt2ärj, gelegt morbett fein,
aber au«
einer jüngeren ©podte
febeint

i e
f e b r e d? t , itt ben „©efebiebtefebrei*
ber beutfeben Vorzeit" (2. Slufl. 1878,
2 Vbe.). Vgl.
©. ». 2. (2. Slufl.

bem

mell,

1869); 2)2ottob, Etudes criticjues sur
les sources de l’histoire M^rovingienne
(1872); Seopolb een 92attfe, Seltgeiebi^te (4. 2b*./ 2.

1883).

2lbtl)lfl.

©regortanifcher ©efang,
©tegoriaitifdjc SWeffen,
mel(be

nach

einer,

ben ©roßen

f

berjurübren

z.

©«gor

i.

bie 2)2effen,

auf ©regor
Hebung für
unb ba aud) 6)

angeblich

jurürfgebenben,

einen Verdorbenen

2age lang

30

(bie

merben.

zelebriert

h.

©regortuS fchaumaturguh („Sun-

unb

mabrfcfieinltch

unb

bei

melchem

Vif<hof gemäblt

berumgefübrt
2ie religibfe
16.

ein

unb

ber

2üring«felb,
(1863).

Vater« für ba« ©briflentum

feine«

burd) Orige*

biefe«

b.)
gemonnen (231), marb er in
bureb achtjährigen Umgang mit bem*

felben

im

(f.

paläftinifdhen

©äfarea

ttefer

einge*

?um

Söfcpfe,
3ugenb im

Vrgl.

Vilbung

2b«oboru«
2obe

©diulfnabe

mürbe.

in 92eecäfarea

©br.

92ach beut

bem

al« folcber »erfleibet

3abrl;unbert (1846);

nnb mar um 210
^ontu« geboren,

n.

mit

jttfammenptbättgeu ,
melche«
früher tbeil«6., tbeil« 28. 2e$. gefeiert marb

.Hinberfefte

bertbäter") hieß urfprünglicb
in

tte«

megen

erhielt

iiberfefjt

fifebe

28. ».

unb

28unber ben 92amen be« 2bau s
maturgen.
©eine Schriften ßnben ftch
gefammelt bei 2)2 i g n e (Patrologiae graecae T. X).
Von ben beibett, in fbrtfchcr
Ueberfetjung »orbattbenen, »on ty. be Sagarbe (Analecta Syriaca, 1858) unb
barauf »on 2)2 a r t i n (in Vitta« Analecta
sacra, 4. Vb. 1883) ebierten unb bem
©. 2. äugefebriebenen, Slbbattblungett: „21n
2)bilagriu« über bie Sefensgleicbpeit* unb
„2ln 2beopompu« über bie Seiben«itnfäbig*
feit
unb SeibenSfäbigfeit ©otte«", ift bie
erftgenannte nach 2räfefe bem ©. 2. ab*
jufprccbeit.
Unäcbt finb ferner bie 21b*
banblung „lieber bie Seele", bie brei

z.

hon

375

(Oregon?.

meibt unb 240 nach feiner 92iicffebr in feine
©r ftarb
Vaterftabt jutn Vifcbof ermäblt.
»errichteten,

ber Sehre be« heiligen

©cbriftfteller ber 2)2erominger;eit,

—

2our$

anima

92ein«berg*

2a«

feftliche

3abr

h.

©tegoth,

©a«par

gelifcher 2be«li>g/

geboren

22
6.

enä,

e»an-

Cftober 1846

;u VbilobelPhifl in ^ennfpltoanien, flitbierte
ju Vnnceton 1867— 72.
©eit
1873 in Setpjig mobnbaft, mar ©. bafelbfl

2beologie
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1878

©veitfy

— 79

—

@rtedrifc(>e Ätrdje.

au bev amerifanifchen
Tabelle, mürbe 1884 ^ritoatbojent unb
1889 außerorbentticher Brofeffor ber Dbeo*
©. »erfaßte: bie ^Jvoiegomenen ju
togie.
Novum Testamentum graece »on Difcheit*
borf (Editio octava. 1 Dh e if 1884, ge«

gegenüber ben unberechtigten Stn*
fprüchen in ber gegenmärtigen 3eit"(2. Stuft.
1870). Brgt.
0 e n f t u e , Dr. k. 3 ©.,
Bifchof » 01 t ©t. ©atten, in „Deutfchlanb«

fßrebiger

Äircfce

$

Baumgartner,

.

nteinfam mit

des

©3ra

manuscrits
er

überfe^te

?utharbt«:
be«

»ierten

1885);

„Da«

(1876—78, 3

St

bb o

t)

;

johanneifchc
z.
Bbe.).

ber entfebeibenben ©ifcung unb untermarf
fich nach ber Definition ber pSpfttichcn Unfehlbarfeit bem neuen Dogma, »ertrat fo«
gar baffetbe in ber ©chrift „Die üetjre
»on bem unfehlbaren Sebramte be« römt*
fchen Zapfte« unb ihr ©iun" (1871).
©.
©r »erfaßte außer
ftarb 17. 2)?ai 1882.
ben »orgenannten ©Triften unter Stnberem:
„Spicilegium Vaticanum“ (1838); „Stpolo*
gien in &an 3 elreben über fatholifcpe ©tau=
in

„Die fatholifche
&an 3 elreben" (1849
52,

2 Bbe.); „Die

beutfehe Sfthflif int Brebiger*

ben«mahrhciten"

(1847);

orben" (1861); „Der

—

©attu«, ber
Sipofiel Slfemaitnien«" (1865); „§anbbuch
ber *Phtlofophte" (gemeinfam mit Ulber,
1853—57, 3 Bbe.); „Die heiligen ©lau«
ben«boten ©olutnban unb ©all" (1865);
„©efdjicbte ber altirifcheit Äirche unb ihrer
Berbinbuttg mit fRom, ©atlien unb Site*
mannicn"(1867); „Die Begräbnißfrage nach
ber ©a^ung unb Örbnung ber fatbolifchen
heilige

Bb. 1887).

z.

in feinem 17. £eben«jabre in ben 3eftiiten*
orben, mar mäbrenb 24 3ahren in 3ngoU

fat^olifc^er

»erließ baffetbe jeboch »or

(3.

©tetfer, 3 a fob, gelehrter 3 efuit,
1562 ju SJfarfborf in ©d)roaben, trat

geb.

^rofeffor,

ftabt

ber

3 uerfl

Bhilofopht«,

bann ber SDforal, 3 ute(jt ber Dogmatif.
©. nahm an bem 9fegen«burger Äotto«
quium 1601 Dhcit unb ftarb 1625 31t 3n*
©eine gefammelten Söerfe (1734
golftabt.

,

fatlibilität«lehre,

Slpotogetif

Son 3 il«

Stuft.

unb Äirchenhiftorifer
geb. ju
9tapper«mbt (Danton ©t. ©alten) 25. 9J?ai
1807, ftubierte feit 1824 in £njern, feit
1827 in 2)füncheu Sbeotogie, mürbe 1831
in 'fßari« 3 um ^riefter gemeint unb erhielt
at« ©ubregen« eine Stnftettung am ^riefter*
feminar 311 ©t. ©alten. SU« ©. ben »er*
ftorbenen Bifchof »cn ©t. ©allen in ber
©c^rift „©runbjüge bev ©ntmidlung unb
Reform ber äirche 3 ur Beurteilung ber
neueften, firchlichett ©reianiffe im Bi«tunt
©t. ©alten" (1834) »ertpeibigte, mürbe er
feiner ©teile entfett unb manbte ftcb uacb
9tom, mofelbft er tircbenbiflorifcben ©tubien
oblag. 3 n bie Heimat juriiefgefetjrt, mürbe
©. 1837 Pfarrer in SDförömilt bei ©t.
©allen, 1839 jmeiter Pfarrer an ber ©tift«*
firdje ju ©t. ©alten, 1842 <pfarr*9teftor
an berfetben, 1843 Defan be« 2anbfapitet«
©t. ©attcn»9?orfchach, 1847 Dombefan in
©t. ©atten unb 1862 jum Bifchof bafelbfi
ermäfytt.
Stuf bem »atifanifchen Äoit 3 ite
mar ©. ein entfdjiebener ©eguer ber 3 n*

Äircbenfürfl

-

©oangetiuin"

©teith, Äarl 3 o^ann,

Dr.

-

(1885).
Sluch
in« Snglifche bie ©chriften
„Der johamteifebe Urfprung
(2 .

ßrinnenmgen an

$. 3 ©-, Bifchof »on ©t ©aßen (1884);
3 3 rieb rieh, ©efchichte be« »atifanifeben

..Les cahiers

grecs“

©»aitgelium«"

.

©pi«fopat in 2eben«bilbern" ( 6 .§eft, 1874);

—1741,

17 Bbe.) enthalten unter Slnberem:
„De spontanea disciplinarum
seu fiagellorum cruce“, eine Bertpeibigung
ber ©cißler; 4 Bücher „De sacris et reUgiosis
peregrinationibus“ ;
2 Bücher
„De catholicae ecclesiae sacris processionibus et supplicationibus“; 2 Bücher
„De festis christianorum“ ; ferner Sinologien ber fünfte u. f. m. Die ©efammt*

3 Bücher

J

ber ebierten unb unebierten ©chriften
©.« fott ftch auf 268 belaufen. Brgl. bie,
im erften Banbe feiner gefammelten ©Trif-

3 apt

ten befinblidje, Biographie; Bader, Biblioth&que des derivains de la compagnie
de Jefsus (I. Sdrie, 1853); $urter,
Nomenclator literarius recentioris theoz.
logiae catholicae (1. Bb. 1871
73).

—

(@

©tiedjifcfce .ftitdje

thotifche
nennt

,

ober,

mie

fic

r

i

e ch

i f

d> • f

•

a

gern

fetbfl

fiep

Orientalifcb-orthobope

berjettige ber bret §aupt 3 meige
ber chrißtichen Äirche, melcher bie, im ehe*
maligen oftrbmifcheu 9Jeicbe geltenbeit, Dog*

Äircpe),

men, ©ebräuche

unb Berfaffung«formen

Den ttfammenhang ber*
beibehalteit hat.
fclben mit ber abeitblänbifchen Äirdpe hatten

3

»erfchiebette

be«

Umftänbe,

lattifche

©^i«ma

cf-

fo

ba« au« Stnlaß

484

©treite«

monophbfttifchcn

mährenbe

S«tij m.),

ba«

—519
DruU

Äonsil 692 (f. Qainisextum) unb bie
ber bilberfeinblicheit Äaifer

Maßnahmen
(f.

SPilberbienP

at«

bie

gelodert,

unb ®ilberuerfhr«na)

fortfehreitenbe

abenblänbifchett

Bentvatifation

ber

Äir^e unter bem Primate be«

rbmifchen Bifchof«, metchem ßch ber bt^anti«
nif^ie Patriarch,

inbem

mcnifcher nennen ließ

(f.

er

fid)

©regor

feit
I.

;

518

bfu*

itotriardj

unterorbnen motttc, unb ber
Slbfatt ber Butgarei juttt Zapfte (f 9titoiau« 1
^abrian U.; Oopann VIII. ; ^botiu«) 3 Um Bruche
führten. Die bogmatifche Baft« be« ©cfn«*
’ßrimat)

nicht

.

ma«

lieferte

ber

Patriarch

iph»tiu«

iu

($riecbifc{?e

gaßen am Sonnabenb,

Ätrche, ba«
(Erleichterung

SKeißbieteuben ju »erlaufen ,
nicht
blo« ber ©ertreter, fonbern auch ber dichter
Dbmohl burch
feiner Glanbensgenoßert.
ben pattißherif bon Gülbane (1839) unb
insbefonbere
ben $atti-$umahuu
burch
(1856) ben Najab bie bolle Gleidbßetlung
bor bem bürgerlichen Gerichte mit bem
2fto«lim jugeßchert mürbe, haben bie Gbrißen
in ber Stürfei fch»berc ©erfolgungen ju er*
bulbeu gehabt, unter melchen bie fcbrecflichße
bie fhrifebe <$brißertmebelei WO n 1860 iß.
©on bem Patriarchen bon Äonßantinobel

bi«

Ouabrageßmalfaßen«,

be«

bie alleinige ©erechtigung be« ©ifdjof« jur

ffßrmelnng

ba« Verbot ber Prießer*

b.),

(f.

Söiibflt), »jor Ment aber ben ßu*
im 9dcänifch*!onßantiuobolitanifcben
Symbol, monach ber ^eilige Geiß nicht
btoö nom ©ater, fonbern auch bom Sohne

ehe

(f.

fa&

ansgebt (Filioque), al« &etjereien rügte.
pie$u fügte ber Patriarch 3&7ic^ac{ Gäru*
in feinem Senbfchrciben an
<f. b.)
ben ©ifdjof bon Ürani 1053 noch mebrere
anbere ©ormürfe, »bie ben be« Sffen« be« (Sr*
ßidtten, ber SBeglaffung be« $>aüeluja*®e»
ben
fange« itt ber ^aflen^eit uttb bor
be« Gebrauche« be« ungefäuerten ©rote«

bie ©ulgaren loSgefagt, melche
1870 burch ^errnan be« Sultan« ein eigene«

haben ßcß

lariu«

Sjarchat

Menbmahle.

@.

«jomiten.

Mar

im gleiten 3ahre bon

ben
mit

übrigen
»reichen

orientalischen
erroibert tbnrbc.

3m

1

©oll jähen

mit bem ©«mußt*
©erfaffung, «Sitte unb
ju betragen, ßhloß
ftt^t bie g. ,t.
feitber immer fdjroffer gegen
bie 5 ortcntro e fang im Äbenblanbe ab.
Ginjelne ©erfuch« jur Union (f. b.) , bie
Selbßgefühle«

fein,

erfüllt

,

altftrchliche

Glaubenslehre

treu

^

borfamen, fteigerten
im ©ereine mit ben ©eläßigungen ber
Äreujjüge unb be« lateinifdjen Äaifertum«
nur beit Nationalbaß. 3n anberer Nicb»
tung gingen bie Unternehmungen, melche
im 16. unb 17. Babrb- eine ©erßänbigung
noch

i*n

b.)

enbeten.

Um

Drthoboyie gegen

feit

hinfort

bie

unb

regiert ß<h auf

Gefeue«"

nifepeu

bon

Unabhängig*

Grunb
1852

bc« „orga*
2>ie

felbß.

Autorität beßht bie, au«
fünf ültitgfiebern beßebenbe, heilig« Shnobe,
melche an bem ÜKetropoliten oon iHtheit
fftacb bem „orga*
ihren Präßbenten hat.
nifeben Gefefce" oon 1852 beß^t Griechen*
lanb einen jDZetroboliten , 10 Grjbißhöfe
unb 13 ©ifchöfe. lieber bie Geßhtcbte ber,
eng mit "ber flatuifchen Nationalität ber*
böchße

erflarrte

ähnliche ©erfuchc ßcher*

Eirchliche

!

um

1640 Petru« SNogila«
faßte
(f. b.), sDietrobolit bon Siem, ein Glauben«*
befenntniß ber Nuffen ab, melche« 1643
bon einer Stynobe
unb
griechifchen
jußellen,

ei*
1878 mirfliche Gleichberechtigung.
geutlichen Griechenlanb maren bie Gefcbicfe
ber griccbifd)eu Jlirche bom Anfänge be«
©efreiuugöfriegc« an eng mit benjenigen
be« ©olfe« »erßocbten; ße fonßituierte fiep
auf einer ©erfammlung ber griehifebett
©ifchbfe ju 9iauf)lia 1833 unb löße fiep
bon bem f onftantinopolitanifcpcn patriar*
epate lo«; ße erlangte auch 1850 bon bem*

felben bie Slnerfenuung ihrer

SWittelalter

jmifcheit ber griechnebeu Äirche unb bem
proteßantiSmu« anftrebten, aber mit bem
Sturje be« Patriarchen fbrilluS gyfari«
(f.

Sfarchen

über ße ergoffen batte, erlangten bie i^htißen
in ber $ürtei burch ben ©erliner Kongreß

unb

Patriarchen,

jener in« (Sinbentebmeu

ftcb

gefegt hatte,

Plichael

er ß cn

auf ben Shrißen laßenbe, 2>efbo»
tiömu« jum Äufßanbe, unb erß, nachbem
ben „bulgarifcheu ©reueln" noch
fich in
einmal ber ganje fanatifche £af$ be« Bslam

bie

noch

Bum

feßmer

3efct

^üpfUic^en Gefanbten 16. 3uli
1054 auf ben
ber Sobhienlirche in
Äonßantinobel ben ©annßudh nieber, ber
legten

erhielten.

mürbe 1872 Mthiuui« ermählt.
Mer
fchon 1876 trieb bie ©ulgaren ber, allenthalben

Mem

beim

377

&ir$e.
bem

öon 866, weiche bie ab»
weichenben Gebräuche ber abenblänbifd&en
Sncpflifa

feiner

!

bunbeneu,

firpe

Nußlanb«,

melche

bou

ber Ginfe^ung ^>iob« al« Patriarchen bou
älio«lau burch ben Patriarchen Seremia« II.

bon Äonßantinobel (1589)

batiert,

f.

ötuf*

,

rufßßhen Äleru« ju 3affb, fomie bon ben
hier griecbifchen Patriarchen ju Äonßanti*
nobel, Mtiochia, üUejcaubria imb Berufalem

unb 1672

S»jnobe ju
Serufalem jum Symbol erhoben mürbe.
ber
3n
neueren $eit begegnen mir in ber
5£ürfei, in Griedjenlanb unb Nußlanb brei
berfchiebeneit Geftaltungen be« griechifchen
$irc|enmefen«. 3n ber Xürfei ift ber pa*
triarch bon Äonßantinobel ,
»reichen al«
hohen Staatsbeamten ber Sultan einfefet
unb getböhnlidj nach menigeu Bahren mieber
abfefct, um biefe böcbße Itrcbücbe Söürbe
•abobtiert

auf

ber

*

I

Äitc^e.
©Ja« bie B^hl ber Glieber
ber griechifchen tirebe iusgefamt, fomie in
beu einzelnen Säubern anlangt, f. «etigion
ßid)e

(©tatijtit).

2)ie Glaubenslehre ber griechifchen
Äirdje beruht auf ber ©ibel unb ber 81*
teren Ürabitiou nach ben Safjungen ber

ßeben erßen öfumenifcpeu Äonjilien, ift
mit biefen Safcimgen unabünberlich abge=

unb läßt baher eine mißenfehaft*
lipe ^ortbilbung nicht mehr ju.
Stymbo*

fcploffen

Geltung haben nach erfolgter Trennung
ber beibett fatpolifcpeu Äirtben in ber grie^

lifdhe
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(S'riecfyifcfje

pifpen nur jwei 'Schriften erhalten,

'

ltänt-

beS Patriarchen @en*
unb mehr noch bie beS 2Jfe(f.
trcpoliten
Petras fDlogilaS von Kiew.
S. oben, ßft'ei an bie Tübinger Sbeologen
lip

bie

Konfeffton

ttabiuS

gerichtete, bie proteftantifpe

2ebre entfpieben
beS Patriarchen
j

ÄritopuIuS, entftanben 1625, heranSgeacben
1661, entbehren bes öffentlichen (£harafterS.
©her barf mau bas, von ber Spnobe ju

gefegten Stellvertretern
i

Befcitntnis
hieher

urfpriiitglicp nicht,

roie

jene,

Bifpöfen als beren Nachfolgern ftp fortgefeit unb mittels ber Hanbauflegung in
ununterbropener Sieipe ftp erhalten habe.
2)er Klerus beflept aus Seltgeißlipen,
weiße ©eiftlipfeit genannt, unb aus ber
Kleßergeißlipfeit, fpwarje ©eiftlipfeit genannt; unb jwar futb Heitere, Welpe nap
ber SRegel bes heil. BaftliuS leben, als bas
i

1

i

bie

Schriften ben fanonifchen
gleich, erß bie Spttobe ju Jerufalem 1672
lehrt bie Kanenijität ber Apcfrupben; fte
erfennt leinen ftdttbareit Statthalter Qfprifli
auf Srben unb unfehlbaren Kirpenregenten,
wohl aber eine ftptbare unb unfehlbare
af?cfrpppifcpcn

bulbet mit

2)aS
ober
Gehören.
noften
praltifpe
beftept eigentlip in Aslefe unb Kon2)er gewöhnlipe Shnß aber
templation.
erreipt feinen Antpeil an ©ott, inbetn er
ftp ant Kultus betheiligt unb mit ben
heiligen fDlpfterieu erfüllen läßt. 25er ©otteS-

ober

mit

©belßeinett

auSgelegte,

Silber

wirb meißens nap ber Liturgie bes
(Sbrbfoftomus , jebop währenb ber
mit Ausnahme bcS Palmfonn*
^aftenjeit
tages
ant ©rünbonnerStage, am großen
Sabbat, ant fjefte beS heil- BaftliuS, fo»
wie an ben Bigilien von Seihnapteit uttb
von (Spipbania, nap ber i'iturgie bes heilSeit äUittelpunft bilbet
BaftliuS gefeiert.
bie fßleffe, welpe jebop tägliP nur einmal
unb ;war vor Sonnenaufgang gelefett wirb.
Ablefen von perifopen, ©ebeteit unb 2cgeitbett, Wejitieren ber ©laubenSbeleitntniße
unb fRefponforien im Scpfet mit ber ®enteinbe füllen ben übrigen fSpcil bcS ©otbienft
heil.

—

Ausnahme

ber rufftfpen
Äircpe feine gehauenen,
gegoffenen ober
gefpnitjten (Statuen), fonbern nur gemalte

baher aup bloß aus äliönpen, gewöhnlip
aus ben Arpimanbriten unb Hegumcnen
(Älofteräbten unb prioren), gewählt. 2>er
Bifpof iß bas Haupt ber geiftlipen BerWaltung einer Paropie ober (Sparpie.
Bon ihm gehen bie übrigen heiligen Aernter
aus, unb er tpeilt bie baju nötigen Boü*
mapten burp bie Seihe mit. Unter ihm
als feine ©ehilfett bei ben einzelnen Zirpen bes Sprettgeis ßeheu bie Prießer

§ibeal

,

t>.),

höher im Aitfeben ßebenbe, geiftigere Element ju betrapten. 2)ie Btfpöfe werben

(Popen), SDiafoiten, Hbpvbiafonen , 2ampabarien, Pfalteit ober Kantoren, Aita-

Sic will bieüattfe burp breimaliges
Untertaupen bcS ganjen Körpers verridnet
unb bamit jugteicp bie Salbung mit Del
Sirmching) verhüllten
(f.
wißen,
behält
bem bifchöflicheu Amte nur bie Bcrwaltung
bcS SalramenteS ber Orbinaticn vor, gebraucht beim Abenbmahle, ju welPent auch
Kinber jugelaffen werben, gefäncrteS Brot
unb, mit Saffer vermifpten, Sein, in Welpen bas Brot gethan, ertpeilt bas, mit
bem Seine vermifpte, Brot mittelft eines
Löffels auch ben Saieit, unb verwirft bie
Anbetung ber lonfelrierten Hvßie, verbietet nur ben Bifpöfett bie ©be (f- ßötibat),
gebietet fie aber unb 3 War mit einer Jungfrau ben Seltgeiftlichen , Welpen nur eine
Weite ©be uiiterfagt ift
mie ben Saieit
3
bie vierte. Sie lennt lein eigentliches ftegfeuer
Kirche au.

(f.

2)ie Kir»

amt unb in bie Hanbhabung ber 2)iSjiplin,
unb in völliger Uebereinßimmung mit ber
römifp - fatbolifpen Kirche wirb gelehrt,
baß biefe Kirpengewalt einem befonberen
Stanbe verlieben worben , ber in ben
Apoßeltt feinen Anfang genommen, in ben

bie evangelifpe Stuffaffung fprofj befehbenbe,

ftellt

(Sprifli.

pengewalt jcrfällt auch hier in bie Ber*
waltung ber Saframente, in bas Sehr*

;

Jerufalem 1672 angenommene, ber rörni«
fpen Kirdjettlehre ftp vielfach näbernbe,

fie

haupt. Auch für fte beßebt bie einige, pei*
lige, fatpoltfcpe unb apoßolifpc, baher allem
wahre unb feligmapenbe Kirpe in ber
Bereinigung mit ihren ßptbaren Häuptern
unb Hirten, als ben vom Heiligen ©eifte
,

Jeremias II. von Konßantinopel von 1576
unb 1579 fowie bie bes ©letrophanes

ihre« Borßt'ettben SofttheuS
Ben ber gefamten abenbftellen.
länbifpen Kirpe ltnterfpeibet fiep bie grieepifepe vernebmlip bnrp
bie Sehre, baß
ber Heilige ©eift nur vom Bater ausgebe,
von ber rbmifcp = fatpclifcheit , mit melier
aber
bie
alte
©laubenSlebre
im
fie
Allgemeinen unb insbefonbere bie fteben
Saframente , bie Sehre von ber $ranS*
vom ^Meßopfer , ben
fubftantiation unb
SWarien», Heiligen-, Bilber^ unb ßfeliquienbienft, bas ftafteu unb anbere gute Serie,
bie pierarepifepeu Abßufuugen in ben geiß*
lipen Seihen, bie geißlipe Berwaitbtfpaft
als (Spepiiibcrntö unb bas Kloßerwcfen
gemein hat, nur in felgenben Bunften:

unb ber Heiligen al« ©egenßänbe
Verehrung unb geßattet bie Delung
in fternt einer ftebenfapen Salbung nur
als Heilmittel unb jwar für Kranfe über-

religiöfer
1

b.)

juriicfWeifcnbe, Schreiben

Sirene.

(ShrifH

!

—
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te«bienße«.
©eim Oebete richtet fieb ber
©eißliebe, mie alle ©etenbe, naeb altem $e»
braune gegen Üßen. Sä^renb be« @ot*

außerorbentliefcer

bem

baran ibeilnebmenben,
nur am ©ßngßtage mirb gefniet; Orgel*
unb 3nßnimentalmuftf ifl in ber
fbiel
Äirdbe »erboten. £a« ©rebigen mar friiber
gar nicht gebräuchlich
bäfvßfn« mürben
utmeilen alte $omilien »orgelefeit, roa« in
;

unb

©rieten

in

lanb faß turdjgängig *u gegeben pflegte,
©rebigen ßnbet ficb in SRußlaub
bie unb ba erß feit bem Snbe be« 17.
3abrb-, in 9ltben geliebt e« aber gegen*
rnartig äße Sonntage.
®ie tirdben*
unter ben fßationalgriceben bie
f brache ift
griet^ifebe, unter ben ftuftai unb anberen
flamifcben ©ölfern, bie ßdb jut griedußben
iirdbe belennen,
bie
in
altflamoniföe,
ber außer ber ©ibelüberfefcung auch bie
febr »oluminöfe Äircbenagenbe abgefaßt iß,
unter
ben ©eorgiern bie altgeorgifcbe.
Eigentümlich iß ber grieebißben $ircbe ba«
ftreie«

ber

f^eß

Waffermeibe

(f.

unb ößnen

lieben

2ttt

bie

am

bajfelbe,

mit anfiebt ©rgl.

©i^tpio«,

talifcße tirebe (beutßfi

2 ©be.) :

»on

© dj

i

e

l ,

1857)

©tombolif ber ariccbißben
©tan leb, History of
(5.
9lufl.
1883);
© b- eb a f f , The creeds of ebristendom,
with a history and critical notes (1. ©b.
1884). z.
(»tieSbacb, 3 o bann 3afob, bibli*
feber $ritifer, aeb. 4. 3an. 1745 ju ©u(j*
($ a ß

(1872);

vtirebe

Eastern

eine

ftubiert

b*U f ,

1^62 in

mißenfebaftlicbe fRcife

naeb

1867—69
^Repetent am tbeologtfcben ©tifte in $ü*
hingen unb »on 1870—75 2)ialemi« in
Safm, ßubierte 1875—76 femitifd?e ©pracbeu
9onbon, O^forb unb fpari«, mar

i

|

mürbe 1876 ffkofeffer am
SWaulbronn unb 1880
folgte 1888 einem 9?ufc

in ^>eibefberg,

©eminar
ru«

in

beffelbeit.

91.

al« orbentlieber ©rofeffor ber altteßamcnt*
»ierter Jffriib*
lieben Jbthlogie unb al«

prebiger naeb Tübingen.

,

bacb im Eroßberjoatum Reffen,
Stbeolcgie feit 1762
Tübingen,

m

ßubierte
feit

1764

in .'C'aUe, feit 1766 in Seidig, hon mo er
1767 jur §ortfe(jung feiner ©tubien na$
.$aße juriieffebrte.
©dien auf ber Uni«

»erßtät mibmete ficb <$. »orjug«meife ber
Äritif be« neuteßamentlieben Steyte« unb
madbte §u biefem Bmccf 1769 unb 1770
eine gelehrte ßfeife bureb 2>eutfdjlanb, $el«

Snglanb unb granfreicb. 1771 habier ßeb $u $aße, marb 1773 bafelbß

litierte

©braebeu

1865— 66

Church

©

laitb,

talifebe

beu miirttembergifdfen Äirebenbienß, maebte

orien*

—

the

.

2©or

Siebter, 3>ie orientalißbe tirdbenfrage
(1862); Slerfelbe, Okßbicbte ber firdßidjien Trennung jmißben bem Orient unb
bem Occibent »on ben erßeit Anfängen
bi« gur jiingßen ©egenmart (1864
65,

m

Sebrbudb ber biß«rifcb*fritifeben Einleitung
z.
in ba« ß?eue Seßament ( 2 ?luß. 1886).
©ritt, Suliu« g rieb ridj 2 ubt»ig,
e»angetifc»er $b*hlog , g<^- tn @ailborf
(Württemberg) 10. 3uli 1840, trat, naeb*
bem er in Tübingen Xbeologie unb orieu*

mäbrenb ba«
biefe«

bei*

.

Altäre jeiebriert mirb, melcben

©emeinbe nur bureb

1775

1789) unb „Opuscula academica“ (ber*
au«gegeben »on @ ab ler 1824, 2 ©be.).
©rgl. 3 Sb* ©. ^luguß i, lieber @.«
©erbienße (1812); 2) bring, 2)ie geleßr«
teu 2:br«lhgen Sfceutfdblanb« im 18. unb
19. 3abrb- (1. ©b. 1831); ^ol^mann,

tnafß» unb in ÄTeu<|€«ferm gebauten Ä i r *
jeiebnen ficb bureb altertümliche Spracht
au«. Sine, mit Bierratß »erfebene, ©retter*
roanb, mo bie Silber Sbrißi, SJiaria« unb
ber ^eiligen angebracht ftnb, trennt ben
?Utar »cm (griffe ber fireße.
2ln bem
Xbore biefer SBanb fungieren bie @eiß*

k

folgte

©rofeffor

—

eben

$ocftamt

©rofeffer,

orbentlieber

—

meiß

2>ie

«.).

al«

SKufe

Ibeolcgie nach 3ena, mo er 1782 Prälat
mürbe unb 24. SRürj 1812 ßarb. ©ein blei*
benbe« ©erbienß beßebt in einer großartigen
2)er*
Xejrtretoißcn be« ffteuen Xeftamente«.
„Synopsis Evangeliorum“
felben bienen:
(4.^uß. 1822, 2 ©be.); „Novum Testamentum“ (2. 9(uß. 1796 u. 1806, 2 ©be., »on ber
3., »on 2>a»ib ©ebulj beforgten, Auflage erfebien nur ber 1. ©b., 1827; ©raebt«
auSgabe 1803—7, 4 ©be.; $anbau«gabe,
„Sym2. 9luß. 1825). ?lußerbem »erfaßte
bolae criticae ad supplendas et corrigendas varias N. T. lectionum coliectiones“ (1785 93, 2 ©be.); „Commentarius criticus in textum graecum N. T.“
(1798
1811, 2 ^be.): „Anleitung 311
©tubium ber populären kogmatif" (4. 2luß.

te«biettße« {leben bie

Sfußlaitb größten

379

(Mrimnt, 3ofepl).

Sr

»er Bffent liebte:

„Venisamhära, bie Sbrenrettung bei* Äö*
2)rama in 6 Elften »on Bhatta

nigin, ein

N&rftyna“
®D?enfcbbrit,

(1871); „2)ie Srj»äter ber
ein ©eitrag 3 iir Ofrunblegung

fHltertum«mißenfcbaft"
„2)er 68 . ©falm mit
9lbtbtg. 1875);
befonberer 9iücfftd)t auf feine alten lieber*
einer

bebräifeben

(1.

unb neueren Ausleger erflart" (1883);
„Rimbert lieber be« Atharva-Yeda, über*
unb mit teytfritifeben unb faeblieben
Srlauterungen »erfeßen" (2. ?luß. 1889). z.
fetjer

fe^t

©ttmm, 3efebb/

fatbolifeber Stbeo*

geb. 311 ^reifmaen 23. 3anuar 1827,
50 i^b^hihgie ju 3l?üneben,
ßubierte 1845
mürbe 1856 ©rofeffor ber alt* unb neu*
am Sbjeum pi
teßamentlieben Syegefe

log,

—
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®rimm, £ar(

380
unb

Stegenaburg

1874

Vubnrig ©Mltbato

orbentlicber

©ro»

bcr neuteflamentlicben Upegefe
ju
Slirjburg.
®. ©erfaßte „2>ie ©amariter
unb i^re ©tettung in ber Sßeltgefcbicbte"
(1854); „2)ie Uinbeit be« 2ufa«e©anae»
liunt«" (1863); „2>ie C$inl>cit ber toter
Stoangelien" (1868); „25aS Seben 3efu"
feffor

(1876—87, 5 ©be.). z.
©titnm, RarlSubroigBilibalb,

£b c °i°8,

proteft.

3ena,

n?ofe(bft

1833

er

habilitierte,

fleb.

1.

—

Sioö.

1807

in

1827 32 flubierte, fiep
1837 außerorbentiieper,

1844 orbentlicber £ottorarprofeffor ber
Speologie, 1871 Rircpenratp unb 1885
©ebeimer Rircbenratb mürbe. Unter feinen
©epriften beben mir per©or: „De joanneae christologiae indole paulinae comparata“ (1833);
„De libri Sapientiae
alexandrina indole perperam mserta“
(1833) ; „De Lutheri indole instaurandis
ebristianorum sacris raaxime accommo„De Johannis Staupitii
data“ (1833);
in sacrorum christianorum instaurationem meritis“ (1835); „Kommentar über
ba« ©uep ber 2Bei«peit" (1837); „2>ie
©laubmiirbigfeit ber e©angelifcpen ©efepiepte,
mit ®ejug auf 2). ft. ©trauß unb ©aur
unb bie, bureb biefelben angeregten, ©trei^
tigfeiten" (1845); „Institutio theologiae
dogmaticae evangelicae historico-critica“
1869); „2)ie ^utperbibel unb ihre
£epte«re©ifion" (1874); „Rursgefaßte ©e=
ber
lutperifcpen ©ibelüberfetsung
bi« sur ©egenmart" (1884); „Äursgefaßte«
epegetifdje« §aitbbucp ju ben Slpotrbpben
be« eilten £eftament«" (mit Otto % r i b o *
(2. Slufl.

fepiepte

Iin
6 ©be., 1851—60);
„Lexicon Graeco-Latinum in libros N.

T“

(3.

Stuft.

©tiföt,

1888).

z.

^ermann,

atpolifcper

$beo»

©ept. 1845 ju Uoblenj, empfing
1868 bie ©rieftermeipe ju Siom, trat barauf
in ben 3efuiteitorben, mürbe 1871 ©rofeffor
log, geb. 22.

ber Rircpengefcpicbte in 3nn«brttcf.

@. ©er-

faßte außer saplreicpett, mert©ottett Sbbattb*

iuugen in ber „3eitfcprift für fatpolifcbe
Üpeologie", »fiepe 3c*tfc^ r *fl er mit be*
grünbet unb längere 3 e it perau«gegeben
bat;

„©alileiftubien

,

biftorifcp-tbeologifcpe

Unterfucpungen über bie Urteile ber römiim ©alileiprojeß"
feben Kongregationen
„Jacobi Liynez disputationes
(1882);
Tridentinae“ (1886, 2 ©be.); fomie unter

bem tarnen

Ronfiantiit

©ermattu«

formation«bilber" (1883).

„Sie*

z.

©toot (®roote)@erbarb(®cert,

@ e r r i t) , lat. Gerhardus magnus, ber
©egrünber be« ©ercine« ber „©riiberfcbaft
be« gemeinfamen ?eben«" (f. b), geb. 1340
ju

Siebenter,

ftubierte

ju

©an«

neben

—

®root.

Ideologie unb bem fanonifepen Siedjte auch
SDJebijin, mürbe 1362 Seprer an ber Ra»
pitel«fcpule feiner ©aterftabt,
führte int
©eft£e reicher ©frünben ein rocltförmigc«
Seben in Köln, ©rag unb Utrecht, bi« er
1374 bureb ben Rartbäuferprior §einricb
©ott Ralfar, fomie bureb eine feproere Rranf*
feine ©iiter s u
surüefgesogene« Üeben

beit

belehrt,

unb

ein

berfepenfen

im

Rlofter

SDiönc^baufert (SJiunnifbuisen) bei Ärnpeint

unter

Heinrich«

©on Ralfar ?eitung ju
©päter (etma feit 1380)

führen befdjloß.
mirfte @. auf ba« ©egeitsreicpfte al« ©uß*
prebiger an ©erfepiebenen Orten ber Utrecpter
3)tiJgefe mit Urlaubui« be« ©ifcpof« ber»
felben. 2)ett 3ubalt feiner geiftlicpen 9ieben
bitbete Upriftu«,

melcber,

für bie ©üttber

©on ben ©laubigen bie Sla cp«
Seben« unb bie Ueberminbung
Unter ©.« Oberlei*
ber ©ünbe forbere.
gefiorben,

folge feine«

tung ©ereinigte ftlorentiu« Siabemin (f. b.)
jungen Rlerifer, meld^e ftcb im 3>ienfle

bie

©.« mit

?(bfcbreiben

©on

Jpanbfcfirifteu be-

jum

gemeinfamen 2eben in
einem ^>aufe su 2)e©enter unb legte batnit
ben ©runb sur „©riiberfcbaft be« gemein*
famen tfebett«" (f. b.). 3n feinem eigenen
f^äftigten,

&aufe bat ®. 1379 ein ®fpl begrünbet für
3ungfvauett unb Sitmen, roelcbe, unter
einer ÜDlcifterin fiebenb, sufammenroobnten
unb ftcb bureb 9iäben, ©pinnen unb SBeben
ihren £eben«untcrbalt ©erbienten. Obmobl
©. bureb feine ©rebigten ©iele Re^er sur
Rirdbe süriiefgefübrt, mürbe er boeb ©on

ben Oomiuifancrn ber §ärefte befepulbigt;

marb ipm 1383 tro^ feiner,
gegen biefe ^ttfebulbiguttg gerichteten, „Publica protestatio de veridica praedicatione evangelii“ ba« ©rebiaen ©om ©ifepof
©on Utrecht unterfaat.
Sboep
muß ©.,
itaebbem er ft<b um Aufhebung biefe« ©erböte« an ben ©apft gemanbt, bie Urlaub»
tti« sum ©rebigen mieber erhalten haben,
in ffolge beffen

benn 1384 hält er itt 3^°^ ^aßenpre»
bigten.
©ei ber ©fleae eine« ©eflfranfeti
©or
angeßccft, ßarb ®. 20. 91ug. 1384.
feinem 2obe bat ©. bem glorentiu« 9iabe*
min geratben, ein regulierte« Uborberrn»
9lußer ber toorermäbitten
ftift ju griinben.
©chrtft ©erfaßte @. noeb „Conclusa et
proposita, non vota“, eine ©ammlung
ber, ©on ibnt befolgten, ?eben«regeln ; unter
feinen, in neuerer 3*it »erbffentlichten,
Sieben ift bie mert©oIlfte: ber „Sermo de
focaristis“. melcber ftch gegen bie, im Ronfubinate lebettbett, ®eifHi$en menbet.
3n
bem „Tractatus de matrimonio“ über©rgl. ©äb*
fepäpt ®. bie Sbeloftgfeit.
ring, ©erb. ©. unb f^loreittiu« (1849);

©onet-SWaurp, G^rard

de Groote, un
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$ropper

precurscur de la reforae au quatorzieme
si&cle ^1878) ; &. ©rube, ©. ®. unb
fein« Stiftungen (1883); fowiebie,bei„$lo*
rentin«

Dabewin" angegebene,

©toppet (©roepper),

Stteratur.

z.

3opann,

be« Deformation«jeit*
alter«, geb. 1503 ju Soeft, betrieb ba« Stn*
binm bcr 3uri«pruben$ in f bin, würbe al«
Anhänger bet era«mifcpen Deformation«*
beftrebungen »on bem (Srjbifcpof ^ermann,
©rafen »on Sieb (f. b.) jurn furfürftlicpett
Siegelbewahrer 1520 erwäplt, nahm in
beffen ©efclge 1530 am Augsburger Deich«*
tage £peil, wofelbft er fub pterfi mit ber
©tbel unb beit Tätern ju befchaftigen be*
gann unb warb ton feinem SrjBifcpof mit
ber Abfaffung eine« ©utwurfe« ber, bem
Äblner ©ro»mjialfonjile »on 1530 »orjulegenben, 2>efrete betraut.
Aufträge
biefc« ©rotoinjialfonjil«, welche« feinen (Entwurf genehmigte, »erfaßte ©. fein „Enchiridion“ (1538), ba« »orjüglicpfte fatpolifcp*
bogmatifcpe §anbbucp in "ber »ortribenti*
nifcpen ©eriobe. An ben Deligion«gefpräcpen
fatpolifcper Stpeolog

3m

(f.

»on 1540 unb 1541 ju Hagenau,
unb DegenSburg nahm ®. ben

b.)

Sorm«

per»orragenbften Antpeil,

trat

aber fpäter
al«

im SJomfapitel unb auf bem Sanbtage
©egnet ber tiJlner Deformation

auf,

aucp in feiner Scprift „Antiseu christianae et catbolicac
religionis propuguatio“ (1544) auf ba«
®. trug ba«
©ntfcpiebenße befämpfte.
SDeifte baju bei, baß ©anl IO. 1540 über
^ermann »on Sieb bie Spfommunifation
au«fpracp.
B^m Sohne für feinen (Sifer

welcpe

er

tagma

roarb

»on

er »em Zapfte 1547 $nm
©onn ernannt. Dacpbem

— 52

tropfte
er

fiep

an bem £ribentiner Äonjile be*
tpeiligt, flieg fein Anfepen in Dom jo poch,
baß ‘Jlaul IV. ihn 1555 jum Äarbinal
ernannte.
®. aber fcplug bie ihm ange»
tragene Sürbe beharrlich au«.
1588 be*
gab er ftch nach Dom, fowopl um feine
Seigeruug jn rechtfertigen, al« auch um
jum (Srjbifcpof »on
bie ©cfiatigung be«
ÄiJln gewählten, ©rafen 3opann ©ebparb
»on 9)can«felb ju hintertreiben. §ter aber
würbe ®. »on B^aria« ®elppinu«, bem
©ifcpof »on 'ßparu«, »or ba« 3nquifttion«*
tribunal gezogen, weil er in feinem großen
Äatecpi«mu« , ber „Institutio catholica,
elementa christianae pietatis succincta
brevitate complectens“ (1550) eine bop*
peltc ©erecptigfeit, eine imputatioe unb
eine inhäriercnbe, angenommen patte.
®.
»ertpeibigte fiep fo glättjenb, baff, nacpbem
er halb bavauf 14. ÜÜtär; 1559 ju Dom
1551

war, ipaul IV. am fofgettben
im Sonfiftorium eine warme Sch»

geftorben

.tage

38

<$roffetefte.

:

rebe auf ihn hielt. 3ebo<h fam ©.« „Encbiridion* 1590 auf ben 3nbep ©lernen«’ VIII.
Außer ben »ererroäpntcn Schriften hat ®.
nocp unter Anberem »erfaßt : „Capita institutionis
ad pietatem“ (1546); „®on
wahrer, wefent lieber unb bleibenber ©egen*
wärtigfeit be« Seibe« unb ©lute« <£^rtfH
nach befebebener Äonfefration" (1548). ©rgl.
Xp. Krieger, in ber ©ncpflopäbie »on
@rfcb unb ©ruber (1. Seftion, 92. ©b.);
Sielen, 3- ©ropper« Seben unb Sirfen
(1. $p., Ofterprogramm be« Äblner f aifer
Sifpelm*©pmnafuim«, 1870); Denfcp,
er 3nbejt ber »erbotenen ©ilcper (1883— 85,
2 ©be.); S. S«ht»arj, Dbmtfdhe ©eiträge ju 3. ©•« Seben unb Sirfen, im

®

„^iftorifeben Bahrbucpe" (1880);
2>aniet »on Soeft (1887); fowie

„^ermann, ©raf »on Sieb"
Siteratur.

3ofie«,
bie,

bei

angeführte,

z.

@roffetefte r Dobert (engl. GreatCajuto genannt), englifcper
lat.
um 1175 ju Strabbroof iit

head,

Jfircpenfürft, geb.

ber ©raffepaft Suffolf, ftubierte 2h«o(ogie,
fanonifepe« Decpt unb SDebijin ju Opforb,
waprfcpeinlicp attep ju ©ari«, würbe um
1200 tarier ber Uniöerfität Opforb, an
welcher er auch ©orlefungen pielt, empfing
eine Deipe »on IfJfrünben, welcpe er jeboep
1234 naep einer fepmeren Äranfpeit au«

©cwiffeti«bebenfen bi« auf eine, bie 2>om*
1235
perrnftetle
Sincoln, uiebcrlegte.
©ifcpof »on Sincoln (baper gewbpnlidp

umt

Sincolnienft«

genannt) gewählt,

fuepte

er

Sprengel bie, unter ber ©eiftlicp*
unb bem ©otfe im Scpwange gepenben,
2J?ifjbräu<pe unb Unfitten abjuftellen, unb
maepte »on feinem ©ifttation«recpt fowobl
in feinem

feit

ben ÄlBftern al« feinem 2)omfapite( gegen2)urcp
über uneingefepränften ©ebrauep.
mit
ben SDbncpen in einen fo erbitterten Streit,
baß biefe ipn 1237 ;n »ergifteu fuepten,
fonbern auep feit 1239 mit feinem SDomfeine ©ifitationeit gerietp er niept blo«

©egen biefe« führte ®. perfönlicp
Spon bei Snnocenj IV. Älage, welcher
ju
©uuften be« ©ifcpof« entfcpicb.
1245
3n einen neuen Äonflift würbe ®. 1250

fapitel.

in

baburep mit ben SDbncpen
er

»on betreiben

©efü)

fte

fxd)

»erwicfelt,

bie ^rirepengüter, in

baß

bereu

wieberrecptlicp aefeßt, jurücf*

Dbwopt er in biefer Angelegenan bett päpßlicpen 3?of
heit ftep wiefcerum
begab unb ßcp in einer, in ©egenwart be«
©apftc« unb breier Äarbinäle »orgetragenen,
gegen bie päpft*
2)enffcprift mit
liepen 5)i«penfationen, ©ro»iftonen, Äoüa«
tionen unb gegen bie ©efiecplicpfeit ber
furie ait«fprad>, »ermo^te er BnnocenjlV.
benneep nicht auf feine Seite jtt jiepeit.
»erlangte.

382

—

©roffetcftc

ai« ferner Äöuig
aller

war

e«

lichen

^>einric6 III.

ber erflen
Äammer,
fäcbftfcben
bat er für eine felbftänbigerc ©tellung ber

ben 3<bnten

SDlitglieb

für 3 3afyre
Äreuuuge« »erlangte,
im
ber endwelker
Äampfe
©.,

lircblicben

3 Wecfe

jurn

(Sinfiinfte

eine«

©ifebiffe

gegen

biefe

^umutung

Äircbe

übernahm,

fowie p^Uofo^t^ifcbcr ©driften »erfaßte

©.

abbanblungen,
147 Heinere, foge*
nannte Dicta, welche noch alle be« Herausjablrcicbe

gegen

70 große

tbeologifcbe

unb

(Sinige feiner ©rebigten
geber« havren.
unb einen Xb*il feine« ©riefwecbfelö gab
©rown, im appenbij: gum „Fasciculus
reram expetendarum et fugiendarum“
(1690) herau«. $ie ©riefe ©.« würben
neuerbing« in fritifeber JBeife ebiert toon
2 u a r b , Roberti Grossetesti episcopi
quondam Lincolniensis epistolae , in
„Herum britannicarum medii aevi scrip©rgl. ©egge, Life of
tores“ (1861).

?uarb,

in bent ©orworte
au«gabe ber ©riefe
©. unb abam
3)larfcb
2ecbler, D. ©.,
(1864);
©ifcbof toon Lincoln (1867); 2)erfelbe,
3oh- toon ffiiclif unb bie ©orgefebiebte ber
Deformation (1. ©b. 1873); ©errp, The
life and times of R. G. (1871); gelten,

R. G. (1793);

ju feiner toorgenannten

®.«
»on

91.

;

D.

©auli,

©ifdjof

©., ©ifcbof toon 2 incoln (188<).

z.

(9roßmann, Cbtiftian ©ottlob
Sehe recht, etoaitgelifcber Ibeolog, geh.
©riefinife bei Hamburg,
3U
Rheologie ju 3 ena, trat 1808 als
©ubftitut feine« ©ater« in feinem Heimatb«'
orte in ben geiftlidjen ©tanb, warb 1811
Pfarrer 311 ©rbbitj, 1822 2)iatonu« unb
©rofeffor in ©cbulpforta unb 1823 ©eneral«
fuperintenbent, Oberbofprebiger unb Äon*
fiftorialratb in aitenburg, toon wo er 1828
als ©uperintenbent , ©rofeffor ber £bcologie
unb ©aftor an ber £bema«tircbe
nach 2 eip 3 ig berufen würbe,
©eit

9.

Do». 1783

ftubierte

um

©taate

feine

©timme

er«

außer ©rebigten bertoor©ebriften fmb
„Quaestiones Philoneae“ (1830,
ubeben
2 ©be.); „lieber eine Deformation ber prote*

erfebrotfenbeit

noch

3

hoben,
©or allem aber ifi bie ©rünbung
ber ©uftato»abolf*©tiftuna (f. b.) fein SBerf.
(Sr ftarb 29. 3uni 185c.
Unter feinen

^ lc

©eine ganje Un»
bewies er aber, al« 3 nno»
cenj IV. 1253 feinem Geboten, griebricb
toon 2 atoagna, ein Äanonitat an ber Äat^e=
brale
ju üincoln in $orm einer ©ro*
2)a«, in biefer angelegen»ifton jumie«.
an ben arcbibialonu« toon
beit toon ©.
(Santerburp unb ben SDagifter 3 nnocenj,
einen Agenten be«
©apfte« , gerichtete,
©djreiben, beffen aedjtbeit nicht angcsweifelt
werben barf, enthält mit ba« ©cbärffte,
wa« je toon ©eiten eine« latbolifcben ©ifcbof«
bem Dberhaupte ber Äircbe über bie
be« ihm antoertrauten
fchlecbte Rührung
amte« gefagt worben ift; bennoeb wagte
ber erjürnte ©apft nicht gegen ©. einju©alb barauf ftarb festerer
febreiten.
9. Dlt. 1253.
außer einer großen Deibe
matbematifeber unb naturwiffenfcbaftlicber,
gübrerroöe

(9retiu$.

3

:

im ÄBnigreicbe
©aebfen" (1833); „De Iudaeorum disciplina arcani“ (1833—34, 2 Ihle.); „De
philosophia Sadducaeorum“ (1836 38,
3 £ble.). ©rgl. ©rofeffor Dr. S. ®. 2. ©.,
ftantifeben Äirchenberfaffung

—

i

©uperintenbent unb ^aflor,
2ebeit« (1857).

©fijje feine«

z.

GJrotiuö, Hugo (be ©root), berühmter DecbtSlebrer , ©taatSmann unb
reformierter ftbcolog, geh. 10. apr. 1583
besog in feinem 12 2 eben«jabre
3 u ®elft,
.

Unioerfität 2eiben ,
fowie 3 uri«pruben 3 3 U
bie

um

bie

Älafftler,

ftubieren,

würbe

1601 sum ©efebiebtsfebreiber feine« ©ater*
lanbe«, 1607 3 um ©eueralabtoofaten »on
Hotlanb, ©eelanb unb SöeftfricSlanb unb
1613 311 m ©enftonär ober ©pnbifu« toon
Dotterbam erwählt. 3n bem ©treite ber
armiitianer ((. b.) unb ©oinariften (f. ©omaru*)
ftanb ©. unentwegt auf ©eiten ber Srfteren,
wofür er toon ben 2 epteren 1618 auf ©etreiben be« ©rinjen fDioritj »on Oranien
in ben Äerler geworfen würbe.
1619 ju
lebenslänglichem ©efängitiffe unb 3 ur ©üterfonfi«!ation verurteilt, gelang e« ihm 1621
aber auch hier
nach ©ari« 311 entßieben.
würbe ©. toon ben firengen Deformierten
»erfolgt.
Dacbbem ®. in ©ari« toon Di*
cbelieu febwere Äränfungen erfahren, lehrte
er 1631 nach Dotterbant ;urücf, mußte
aber, um ber brobenbett ©erbaftung 3 U
entgehen, fic^ 1632 nach Hamburg begeben;
1634 trat er in ben 3)ienft ber Äbnigin
(Sbrifiine non ©cbweben, welche ihn als
ihren ©efanbten nach ©ari« fdnefte, unb
ftarb, nacbbeni er bie (Sntlaffung au« bem

2)ienfte ber Äifnigin erhalten, auf ber
Düdreife in feine Heimat, 3 U Doftocf
28. aug. 1645.
Unter feinen tbeologifcben
fmb 311 nennen: „Annotationes
(neue auSgabe
2
©be.); „Annotationes in Vetus
1769,
Testamentum“ (neue auSgabe »on 3^ö*
ber lein, 1775—76, 3 ©be.); „De veri-

Serien

in

Novum Testamentum“

tate religionis christianae“
3

ulebt

1734—39, 3

3>eutfcbe, (Snglifcbe

©be.

unb

;

(3

uerß 1627,

nicht

blo« in«

Jvranjöftfcbe,

auch in ta« arabifebe, (Ibinefifcbc

unb „Defensio

fonbern

unb

9)la*

cathode satisfactione Christi ad versus
F. Socinura“ (1617, 3 ulc^t 1730).
3u
laifcbe ilberfe^t)

fidei

licae
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®rotiu«

—

ber Ungenannten ©cbnft betrachtete ec beu
unter bem ©eficbtspunfte eine»,
Dob
ben ©ttnber abfdjrecfenbeit, ©trafepempet«,
burd? welche« ©ott feinen Haß gegen bie
©Ünbe in offenfunbigftev SSeife beweifen
wollte. ©. mar auch für eine BuSföhnnng
jroifcben ^rotcftauten unb .Hathotilen tbätig,
beurteilte in

mehreren

B. „Via

-Schriften,

ad pacem ecclesiasticam“

;

„De summo

unb ber BJiebev*
Kirtbengemeiubc").
Sn
fitibet am ©. noch
jetjt ba« ßußroafeben (i. t>> ftatt.
».
t
ffirunotoift, fR icolaiftrcberi l

gubernatione

ritibus et
christianae“

ecclcsiao

p

pr

,

»er in,

,

geh.

(1806); ffriebr. Krenjer,
Luther unb §. ©. ober ©taube unb BJiffen*
SD t e ft
Vorgi on, Ilet
febaft
(1846);
catholicieme van H. de Groot (1857);
fatbe«
S. Broere, £. ©.8 fRiicffebr
tifebeu ©tauben (au» bem Hettänbifcben »on
beraubgegeben
»on
ihibt». Staru»,
g. TL.
out, Etüde but
©djulte, 1871);

’
;

la

vie

et

lea

travaux

de G.

Reumann,

®.

in ber

1

Kopenhagen ernannt batte,
mürbe er ein begeiferter Borlämpfer fiit*
ben ©tauben ber Bäter gegen ben berr»
ßrlbferlircbe in

fcbeitben

bem

unb ^roteftanti®*
ben fieftteren in raticnaliftifcheni
jur Darftettnng gebracht batte, itt
einen heftigen Streit, ittbem er gegen ihn
1825 fein Buch „Btcteft ber ftirdje" rieb»
tete; Staufen frengte gegen ©. einen Su-

mu«"

©eilte

|

1

fRun

Dage
legte.

man

J

i

ber

and)

ber

menbe, SRame Slnttaßtag („Dagbc»Sr*

unb

feine

mivfenb,
0eber ttt

lieb

er

fein

gleicher SZBctte

ber, auf »bttige
tot«
ber Danomanie
Softtbfung ber Kirche »cm Staate bin*
Der König batte
arbeitenben, Bewegung.
eines
BtfchofS
ihm 1863 bie Öitvbe

1842 ieluc e» feine jabtreiche
eine?
bureb, baß es
Seben Belieben gefiettt würbe, ficb fiit* bie
Konfirmation ferner Äiitbcr beu ihm p»
fagenben ©eißUcben obtte iRürfftcbt auf beti
»erltebeu.

m

unb rührige Bartei

„Dag

ber ©rilnen", b. b- ber öffentlichen Büßer,
bie nach ber, währen» ber fjafleit jeit »ott 3
brachten, Buße »on ihren Bergebungen unb
Sircbenftrafeu loSgefprodieu unb ai« ©Ün»
bentofe (virides) Wteber itt bie ©emein«
fc$aft ber CS(irifteu aufgenommen mürben.
Daher auch ber, häufig für ©. »örtern*

Hofpitalürche

SSort

p

iß

unb

mollte, roetebe ficb an ba« apofißlifche ©pm»
bolnm, ba8 „fteine BJort au8 ber Herren
eigenem SRunbe", melcbe« nach feiner 3Reinnng fAon am fßfbtgfttage »on be» 3tpoftclu
bei ber Daufe ber 8 Daufenb gefetbft
braucht morbeit fei, foroie an bie ©afra»
mentSmorte unb bas Saterunfer ju batten
habe, jeboeb nicht mehr au bie fömbelifchen
©chriften gebunben fein fottte, meicbe »on
ben ihm »erhalten, Deutf^cn »erfaßt waren,
©eit 1889 bi» ju feinem, 2. ©ept. 1872
erfolgten, Dobe mieber in Kopenhagen an

,

„©ammtung

«Sitte ab,
an bitfein
^rübtiugsfräntcv
genießen,
eine b^lbringenbe Kraft bei-

Äflem ber ©.

beitielben.

itieber

©taatsfirchc auf ba8 Heftigftc an,
äu bereu ©tettc er eine Bollstircbe ieüeu

»erbreiteten,
grillte

legte

griff bie

pm

beute

an unb gemann
©. 1826 fein Ämt

jurienprojefj

.

1

bädjtni«tag ber (Einfettung be8 »benbmablc«
gegen Snbe be$ 7. Sabrh.
§ efttage er*
hoben, feitbem in ber cbrißlicben Kirche gc*
Die Benennung ©., bie p«
feiert wirb.
1200 »orfommt, leitet mau ent»
erfi utn
roefcer »on bem, itm auSgefchnenben, $efe»
abfebnitte fßfalm 23, 2 ober »on ber, noch

welchen

ÄationaltSmnS, gedeih aber mit
Staufen, melcber in ber

Sßrofeffor

Schrift jRatbo(i)i8mu$

i

(1862):

^emeinrerftünbtkbcr miffcnfcfcaftticbei* Bor»
träge" »ott Bircbow unb $ol fceuborf
(1884). z.
©tünbonnet^tag (tat. Dies viridium,
Feria bona quinta, Dies absolutionis
ober indulgentiac, Coena domini), ber
Donnerstag »or Oftern, welcher, als ©e*-

*

Dichter,
©eelattb,

in

Vuin ^ßaftor in ^raftoe, einem ©täbtcbeu
in Seelanb, unb 1822 ;um Kaplan an ber

|

pm

Bibliotheca Grotiana, Grotii
3t egge,
operum deacriptio bibliographica (1883);

unb

ftubierte

bargefieüt

Saum

p

llbbö

togie,

;

gefammelieu „Opera theologica“ fmb 1679
unb 1732 in Bafel in
in Slnifterbam
4Bben. b*rau»gegeben. BrgL $. i*uben,

unb Schriften

Dbeolcg

fcäuifdber

©ept. 1783

8.

1800 —3 p Kopenhagen D&eo»
nmrbe 1803 Hauslehrer" auf bem
Sanbe, 1808 Lehrer an einer ffh'ittaifdmle
in Kopenhagen, 1810 Bifar feine» Batet«,
lebte, mit ber Bereit feine« Botfe« be*
fchaftigt, feit 1813 tukbev in .Hepenbagen.
iRacbbem ihn König ^riebrtib VL 1821

j

Dob

nach feinen ©ebieffateu

bie

©

1

»erbinbevten, Uebertritte
fatbolifchcn Strebe geneben bat. ©eine

©.

in

ber tatbclifcbeu Kirche

„Commentatio

burcb feinen

Äircfeeiißrafe

autnabme

:

;

ad loca quaedam Novi
Teatamenti, quae de Anticbristo agunt“
u. f. ». bie (kbte ber latbotifchen Kirche
ber
febr günftig, wa« Beraulaffung
Srjäbtung »on feinem beforftebenben, nur

ber

laffe«

!

„De dogmatibus.

sacerdotio“;

383

@runbtt>ig.

JfirchfpietStoerbanb
^rilcbte
I

be»

,

ju

wählen.

©runbtoigianismu»

SBeitere

waren:

bie bürgerliche ©leicbfteUinig bei* Konfeffto*
nen (1»49), bie Aufhebung be» Dauf»

iwangeö (1857) bie (Errichtung ber foge*
nannten „Sabfgemeinben", mel^e fuh au«
r

384

—

©rüneifen

20 §au«baltung«ocrftänben bilben burf*
ten, mit bem 9?cc^tc r fiep einen eigenen ©eifi*
lieben ju berufen (1868 unb 1&73).
Die,
oon ®. au«gehenbe, ©emegung erftredte
fiep mit ber Beit auch
auf Sdjroeben unb
Herwegen.
Da« Organ ®.« mar bie
„Dan«fe Äirfetibenbe". gür bie Verbreije

I

ju

beteiligte

®.

!

Dpeil.
feffur

©eft.

©.

ftebr.

1878

in

«Stuttgart.

1536 bef leibete ®.
Reuen Deftamente«

flafftfchen

«Sprachen,

im „©afeler jafchen-

Guardianus, o.
Guardiäno, „Wächter, §Üter"), in
unb jmar bei ben j$ran$i«faitern, Kapujinern unb Minoriten ber
©orßeher in einem Konoente ; er mirb auf
3 Sahre gemählt; in ©nglanb berjenige,
melcher mährenb einer ©afanj bie geiftliche
(mittellat.

ital.

Mi5nd)«flöftern

|

1

!

i

Suri«biftioit in einer

©uaflaUinen,

f.

2

>ii$

3 efe

oerßeht-

z.

£ngcl«fd)Weftcm.

©über, (Sbuarb, reformierter JhtO'
log, geb. 1 Suni 1817 3 U Walper«ropl
(Kanton ©ern), ßubierte 1836 39 in
©ern unb nachbem er ©ifar in Mabi«mpt
.

gemefen,

—

1841—42

mürbe 1842 ©ifar

311

©erlin

fpäter gweiter
erfter fßfarrer an
ber Rpbedfirche in ©ern, bafelbft 1859 be*
folbeter ©rioatbojent an ber theologißhcn
f^afultät, melche Stellung er 1865 auf*
gab unb 1878 .§onorarprofeffor mürbe.
Racbbem er (Snbe 1881 fein Ämt nieber«

Staat«manne« unb Reformator« im

tioen Richtung

gelegt

;

Sahrbunbert" (1837); „Ulm« Äunftleben
im Mittelalter" (gemeinfam mit Maucb,
1840); „Äbriß etner ©efehiepte ber reli*

i

bafelbft,

in ©iel,

1855

ftarb @. 14. 3uli 1882 itt
©. mar ber f^übrer ber pofi*
im Kanton ©ern unb Mit*

hatte,

Xh“™™-

16.

©rup,cnglifd>cr,f. u. n>. «Hoc »i<ma (f. b>.
©tpnäub (©rpner), Simon, nam*
reformierter Dpeelog, geb. 1493 311

tfl

niept fchriftfleflerifch tpätig gemefen, roohl

fßfarrer

harter

©afel
ber

an

Äuf bem ©ebietc ber Dpeologie

©uarbtän

Äußer

gcmcittbtn, miücnnifdjc.

in

Äug. 1541

1.

bafelbfl

„©rebigten für ©ebilbete in ber ©emeinbe"
(1835) unb „©rebigten, gehalten in ber
§cffircbe ju «Stuttgart" (1842), oerfaßte
©. unter Änberent: „Ueber bie bilblicbe
Darftellung ber ©ottheit" (1828); „lieber
ba« Sittliche ber bilbenben Kunfl bei ben
©riechen" (1833) „Riclau« Manuel, Sebeu
unb Werfe eine« Maler«, dichter«, Krieger«,

in
Württemberg"
giöfen ©emeiufchaftcn
(1841); „Die Werfe Dantteder«, mit feinem
Seben«abriß" (gemeinfam mit Dp. Wag*
ner, 1841); „(Shrifilitbe« §anbbucp tu
©ebeten unb Siebern" (7. Äufl. 1883). z.
©ruftntfepe Separatiften, f. «Srobus*

bie fßro«

«Seit

be«
ftarb

aber auf bem ber
©rgl. Streuber,
buth" (1853). z.

ernannte ihn bie Äfabcmie ber bilbenben
fünfte in ©erliu ju ihrem Sbtettmitgliebe.
®. trat 1868 in ben Rupeftanb unb ftarb
28.

ging nach oorübergepenber
Wien unb Ofen, mofelbft
er oon ben Mbncpen, melcpe in ihm einen
Keper mitterten, in« ©efängniß gebracht
mürbe, nach Wittenberg ju Melancptbon
unb mürbe al« ©rofeffor be« ©rieepifepen
1524 nach £>eibelberg unb 1529 nad) ©afel
1534 reformierte er bie Unioer*
berufen.
unb nahm 1536 an ber
fttät Tübingen
Äbfaffung ber erfien §eloetifcpen Konfeffton
(f. b.) fomte 1540 am Kolloquium ju Worm«

unb

1845

fiep.

Spra-

ju Wien,

Seprtpätigfeit in

.

b.)

0cpmaben, fcploß auf ber Schule
mit Melancptfmn innige

ftreunbfchaft, ftubierte bie flafftfcpen

nationalen
unb
oolf«firchli<h«n
(Seifte
Unter feinen , fub auch
meitenubilben.
mit ben «Sagen unb ber ©eoielfad?
fehlte ber Dänen befepäftigenben, Scprif«
ten ftnb noch bf^orjubeben : „Die bäni*
Staat«firche"
fche
(1834); „Ueber ben
SebenSlauf ber Kirche" (1871). ©rgl. hänunb
©ebeutung
be« ©runbt*
fen, Wefen
oigiani«mu« (1863); ©rp, 91
S. ©.,
biograftff ffijje (1871); 3. Kaftan, ©.,
z.
ber fßroppet be« Rorben« (1876).
©tültetfett, Karl, eoangelifcper Dpeo*
log, geb. in Stuttgart 17. San.
1802,
ftubierte Dpeologie feit 1819 in Dübingen,
feit 1824 unter Scpleiermacher in ©erlin,
mürbe 1825 £effaplait unb ^elbprebiger
ber föniglicpen ©erben, 1835 $ofprebiger
unb Oberfonftflorialratp, 1845 Oberpof»
prebiger unb 1852 ©ertreter Württemberg«
bei ber Sifenacper Kircpenfonferens (f. b.),
melcbe ihn ju ihrem ©orftpenben mäblte.
Äutp an ber ©egrünbung ber ®ufiao»Äbolf*
(f.

in

^forjheint

yen

tung feiner Änfubten forgten in«befonbere
bie, oon ihm begriinbeten
olfs^ce^fcbulen",
melcpe bie Aufgabe batten, bie Sugenb nach
jurüdgefegtem Scpulbefuche im bänißh*

«Stiftung

@über.

©erringen

begriinber be« etoangelifch^firchlichen ©ereilte«
(1871).
Sein Organ mar ber, oon ihm
in« Seben gerufene unb h crall0 9 e 8 e ^ en f^
„ftirchenfreunb".
Sr veröffentlichte außer
©rebigten „Äüe« in ÄUeit Sbriftu«" (1857)
unb „So ift in feinem Änberen $eil" (1883):
„2>ic Sehre
oon ber Srfdbeinung Sefu
Shtiftt unter beit Xoten" (1853); „Die
Dhatfächlichfeit ber Äuferftehung
beren ©eßreitung" (1862); auch gab ©.
Scbnedenburger« „©ergleichenbe Darstellung be« lutherifchen unb reformierten
Sehrbegriffe«" (1855, 2 ©be.) heran«. ©rgL
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($uericfe

©über,
(1886).

©.« Sehen

E.

uitb

—

®uibo

bon Eanterburp, be« bamaligeit 2lbte« bon
Vec, mürbe 1104 2lbt be« Kloßer« B.
Mariae 311 Rogent*fou«»Eoucp in ber
3)ibjefe faon unb blieb in biefer Stellung
bi« ju feinem, 1124 erfolgten, Xobe. SDurcij
„Liber , quo ordine sermo fieri
feinen
debeat“ hat er ß<h um ba« 'fkebigtmefen

SBirfen

z.

©uericff. Heinrich CS r n fl gerbinan b, namhafter Vertreter be« altluthe«
rtfc^en Dogmas, geh. 25. $ebr. 1803 ju

1820—23

SBettin, ßubierte

in^alle, habi-

1824 bafelbft mit ber Schrift
„De schola, quae Alexandriae floruit,
catechetica“ (1824 25, 2 Vbe.) unb
nmrbe 1829 außerorbentlicher ^rofejfor
211« er ßd) 1833 für bie
ber 3:^>eeloaie.
unb gegeu bie
fchleßßhen 2lltluthetaner
Einführung ber Union unb 2lgenbe er»
Härte, ßch fogar 1834 511 m "^aßor einer
Meinen altlutherifchen ©emeinbe in unb um
#atte befteUen ließ, marb er im Sanuar
1838
1835 feiner ^rofeffnr enthoben.
marb ihm t>on ber Regierung auch bie Verlitierte

ßch

3n ben Schriften „Moraliam geneseos libri X“ unb „Tropologiarum in prophetas Osea et Ainos et
lamentationes Jeremiae libri V“ treibt
er praftifche Epegefe jur Anleitung für bie
<ßrebiger. Xa« perberragenbße SJerf ©.«,
„De sanctis et pignoribus sanctorum
libri IV“
befämpft bie Rc'ißbräuche be«
Öeiligenfultu« unb ber Religuienberehrung.
Anbererfeit« $eigt er ßch in bem „Liber
de laude S. Mariae“ al« ein Verehrer ber
Jungfrau, ber Patronin feine« Kloßer«,
unb in bem „Opusculum de virginitate“
berbient gemacht.

—

richtung

.^anblungen unterfagt.

fachlicher

Seit 1840 al«
er mit großer
„?ichtfreunbe"
ftarb 4. gehr.

^3rofef|or

(f.

trat

reftituiert,

Entfcßtebenheit gegen
ftreic ©cmcinben)
auf.

1878

in §alle.

Von

Xcgmatißhen Inhalte« iß ber
„Traetatus de incarnatione contra Judaeos“, melchcr eine Vertheibigung ber
Hehre bon ber RJenßhmerbung ©otte« ent®.« „Gesta Dei per Francos“
hält.

jungfräulichen

flieht eine, nicht gang piberläfßge, ©efdjichte
be« 1. Kreu 3 juge«.
Seine eigene Heben«»
befeßreibung berfaßte ©. unter bem Xitel
„De vita sua seu monodiarum libri III“.

Xie
bon

hefte 2lu«gabe

ber Sßerfe ©.« iß bie
mclcße SRigne

b’Acherp (1651),

latinae
CLVI unb
T.
CLXXXIV) abgebrueft hat. z.
Oluibo be 33te8 (V r a p), Reformator
unb fRärtprer ber belgifchen Kirche, geh.

(Patrologiae

;

Kirdjengeßhichte" (9. Stuft. 1866
3 Vbe.); „2ltlgemeine cbriftlicbe
Spmbolif" (3. 2tufl. 1861); „Lehrbuch ber

ber

— 1867,

(2.

ein

Heben«.

Xobe«" (1827); „2>ie rechte Union" (1843);
„Veiträge 3 ur rißorißh-fritifchen Einleitung
in« Reue Xeßament" (1828—31, 2 Vbe.);
„^iftorißh-fritißhe Einleitung in ba« Reue
Xeßament" (3. Stuft. , unter bem Xitel
„Reuteßamentf iche 3fagogif", 1867 ) ,,£aub»

21rchäologie"

be«

al«

©.

Schriften nennen mir außer ben „Eoange3 fU 9 n 'ff cn * n ^rebigten auf ba«
^raucfe,
ganje Kirchenjahr" (1839): „21.
eine Xeitfßhrift
aur @äfularfeier feine«

dhrißlich-Hrchlichen

Vefilrmorter

bie

feinen

lifchen

buch

385

be JBre$.

1522

Stuft.

311

9Ron« im ^ennegau, mürbe in ben

bie, mit Rubelbacb feit 1840
herau«gegebene, „Beitfchrift für biegefamte

lehren ber latpolifcben Kir^e aufgejogen,
erlernte bie ©la«malerei, befannte ßd; in

Xh e °logie unb Kirche", z.
ftrateipmtn.
©uoelhctrcn,
©utbert, Sofeph $ippolpt, Kar*
binal
unb CSrjbifdjcf oon Vari«, geh.
13. ®ej. 1802 3 u Aip, trat in bie Kon-

f'jolge

1859) unb
lutherifcbe

gregation ber Oblaten dftariä, flubierte

311

unb Rom, mürbe, nacbbem

er

Rtarieille

ba« große -Seminar

3

U

St jaccio

211 «

folcher proflamierte er, ohne bie Re*
«atifanijcbe Xogma.
3 U fragen, ba«
1873 $um Karbinal ernannt, ßarb ©.
8 3 uli 1886. z.
©uibett bon Slogent, thcologifcher
.

Schriftßeller be« 11. 3al>rhunbert«, geb.
1053 in ber 2>iöjefe Veauoai«, trat um

1064 ju ^lab in ben Venebiftiuerorben,
machte feine Stubien unter Leitung 2lnfelm«
$olpniann

u. 3<jpffel, i'eyifon.

ber

^»eiligen

Reifeprcbiger mirfenb, mäplte er

ilille

m

hier

gcgriiubet

gieruitg

?efen«

$auhtfchauplap feiner Xhätiflfeit. 211 «
eine Verfolgung au«bracb, ßildjtete
©. 1556 nach f^ranffurt am SRain, bon
roo er ßch barauf nach Vaufanne unb ©enf
begab. Seit 1559 begegnen mir ihm mieber
in Velgien, mo er m«befonbere 311 2ille,
Xouruai, Valencieune« unb 2lntmerpen für
bie Ausbreitung be« Ebangelium« mirfte.
1561 au« Xournap nach graufrei^ geflüd;tet, prebigte er in Xieppc, 2 lmien«,
Seban, fehrte aber 1566 nach Valencienne«
311

unb "geleitet, fomie bafelbft bie Stellung
eine« ©eneralrifar« befleibet batte, 1841
Vifcbof von Virier«, 1857 Erjbißhof toon
Xour«, unb 1871 Erjbifchof 001 t fßari«.
Al«

fortgefebten

Schrift um 1547 311 m cbaitgelifchen ©lauben,
mußte nach 2 onbon ßüchten , bon mo er
jeboch 1552 in fein Vaterlanb juriieffehrte.

f-

i

urücf.
211«
riefe
Stabt 1567 erobert
3
morbeu mar, mürbe ©. auf ber flucht gefangen genommen unb am 31. 9)iai 1567

megeit

ben

^arreid?ung

reformierten

be« 2lbenbmahle« in
©emeiitben 3 U Valeti-

25
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®uibo ben Rre$$o
©trang

ben

burd)

cienne«

marb

„La

Sehre;

racine, source et

Anabaptistcs“
ber

ber

fondement
®ar*

:

Siebertäufer

eine Siberlegung ihrer Sehre; „Confession de foi“ (1561), bie fogenannte bei*
aifche Äonfeffton (f. b.), melcpe 1562 in baS
Riebertänbifcpe, 1563 in baS 2)eutfcpe über*
Srgl. Säpler, G. de B.
fefct mürbe.
in zjjn leven en sterven (1836); Rap*
lenbed, Guy de B., dtude historique

unb

(1878); 93 an Sangeraab, G. de
zijn leven en werken (1884).
z.
GJutbo bon 2Ue}§0, Reformator
&ir<henmufif im 11. 3ahrpunbert,
(mann?) in 91rejjo, mürbe IRöncp im
ju

nebiftinerflofter

^ompofa.

b«

ihm ;um

leid^teren

©cpüler burdj eine
UnterricptSmctbobe jum
anleitcte, unb bas, jur
ßinjeiepnung ber Reumen bienenbe, Sinieu*
fhftcm bereinfaepte. Unter feinen, am Seften
bon S o u f f e
a f e r , in „Scriptorum de
musica medii aevi nova series“ (2. Sb.

'

:

;

©uillaume,
Rlinifter

ber

SlthanaftuS

©oquerel

(f.

b.)

aus ber Kirche be*
trieben unb überhaupt baS ^efchaffen, maS
man jefjt bie Orthodoxie pansienne nennt.
®. ftarb 12. ©ept. 1874 auf feinem Sanbgute SaLRichcr in ber Rotrmanbie. Unter

chretienne en 1861“ (1861);
„Mdditations sur l’essence de la religion
chretienne“ (1864, beutfep bon Osfar
„Meditations
sur
e n b e 1)
l’etat
actuel de la religion chretienne“ (1866);
„Meditations sur la religion chretienne
dans ses rapports avec l’etat actuel des
societes et des esprits“ (1868).
Srgl.
'

S

;

RZabame

bc Sitt

(geb. ©nijot),

©

Rdmusat (1885); z.
©ünthtr, 91 n ton,
fopfa,

geb.

Söhnten,
;

Mon-

G. dans sa famille et avec ses
amis (1880) 3 u 1 e S
i m o n , Thiers, G.,

sieur

;

3rancoi8<|3ierre
berühmte Staatsmann
geb. 4. Oft.

beS

auf religiöfe 3 ra 9 cn bejüglicben,
,
©chriften ftitb berborjuheben: „L’Eglise et

z.

1787, ju RinteS, ftubierte feit 1805 3uri8*
prubenj in 9ßaris, mürbe 1812 *profeffor
ber neueren ©efcpidjte an ber ©orbonne,
ferner 1815 ©eneralfefretär im ÜRinifterium
ber 3 ufti 3 unb 1816 ©taatSratp.
©eine
Sßolemif gegen bas Rfiuifterium Siltöte
brachte ihn um alte feine Stemter; erft
1828 erhielt ©. feine ^rofeffur unb ben
©ib im ©taatSratbe jurüd. Racpbem er
1830 in baS erfte SRinifterium Submig

Stbfefcuug

la socidtd

flüifoi)),

Submig Philipps,

^roteftorat

ganjen Seit

hat er als SRit»
glieb beS i<arifer ÄonfifioriumS bie fatpo»
©runbfäpe in bie proteßantifepe
lifchen
Äircpcnleitung übertragen unb 1864 bie

feinen

m

unb

ber
fo

f^iluß ber ^reiftnnigen

1865) ebierten, ©chriften ift bie bebcutenbflc
„Micrologus Guidonis de disciplina artis
musicae“. Srgt. Äiefemetter, @. bon

©uijot (,pr.

baS

granfreiep

genommen,

uub auf ber ©pnobe bon 1872 ben StuS«

feine

unb Sirfen (1840).

für

in Slnfprucp

erlernbare

fein Sebeit

er«

öffentlichen

brachte, auch in
reformierten Stircpe
melcper er angehörte,
er als proteftantifeper

für ben ÄatholijiSmuS

©ingen »om Statte

St.,

Sie

eingegriffen.

ÄirchetigefangeS bejiattb fein £>auptberbienft
er

beS

ber

SRinifter

So

baß

ju

ber
geb.

Äircpengefanges erfunbene, SRetpobe,
erregte ben Reib ber Älofterbrüber in bem
iRaße, baß ®. fich aus 9ßompofa entfernen
unb nach Slrejjo juriidjiepen mußte. 'Stuf
ben Sunfdj 3opannS XIX. fam ®. nach
Rom unb gemann ben 'Jlapjt für feine neue
iRetpobe.
Äranfpeit nötigte ihn jeboch,
Rom, mofefbß 3epann XIX. ihn feftjupalten
fuepte, ju »erlaffen.
©päter foü fich @.
nach '.fJompofa, auf Sitten beS StbteS ju*
rilcfbegeben haben.
unb mann er geworben, ift unftcher.
Stuf bem ©ebiete bes

rafcp

unb

auSjeichnete

bie Sittmidelung

feines SaterlanbeS,

Se*
3Die, bon
©rlernung

getreten mar,

1832—36

B.,

beS

barin,

»Jett

als Rlinifter

ft<p

große Serbienfte
um bie Serbefferung bes ©cpulmefens.
1840 franjöfifcher ©efanbter in Sonbon ge*
morben, bertaufchte er biefeit Soften (Oft.
1840) mit bem eines SRiniflerS ber aus*
märtigen Stngelegenheiten. 3)ie Rebotution
bon 1848 brachte ©. bie Sntlaffnng unb
nötigte ihn jur flucht nach ßnglanb ; 1849
nach Claris jurüdgeteprt, oerfuepte ®. ber*
geblitp, bon Reuem eine politifcpe Rolle
ju fpielett.
3eboch hat ®. jept mit jenem
boftrinären ßigenftntt, ber ihn als Rfinifter

eine

(1565),

©efepiepte

er

Unterrichtes

ariinbeube, Sertpeibigung ber reformierten

Wellung

©iintpev.

Philipps für furje

Eingerichtet,

®.
ftreubig ift er tn ben Slob aegangen.
»erfaßte unter Stnberem: „Le b&ton de
la foi“ (1555), eine, fiep auf bie 91uS*
fprüdje ber Äircpenbäter unb ber Äonjüien

des

—

17.

fatholifdjer

^hüs

1

Rob. 1783 ju Sinbenan in
1803 1808 in $*ag

ftubierte

—

<ßhrtefophic »ttb 3uriSprubenj, trat,nachbem
er ftep auf baS ©tubium ber X^eologie ge*
morfen, ju Raab 1820 in ben geifilicpen ©tanb
unb halb barauf in ben 3efuitenorben, melchen
er nach troeijährigent Robijiat mieber »erließ.

Sis 1848 mar ©. 3^for ber philofophifcben
unb jurijtif4>en SUcper in Sicit, roofelbft
naepbem er bie, aus SRüncpen, Sonn
unb Tübingen an ipn ergangenen, Rufe
er,

;

1

als 13rofeffor
ber ipeologie, bejm. ber
^pilofoppie,
abgelepnt,
bis
ju feinem,
24. gebr. 1863 erfolgten, 2obe pribatifierte.
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®üntfyev
fixier

welche

—

ber wenigen fatholifchen ©heologen,
an bcm @ntwidelung«gange ber

neueren

©hM«f°bhie

beteiligt

innerlich

waren, würbe

er burch feine „©orfcbule
»nr fbefulatiöen ^^tlofop^ie be«
Shrißcntum«" (2. flufl. 1846—48, 2 ©be.)
ber ©egrünber einer, junäd^ft an Sartefut«
anlnilbfcnben , Sfeefulation , Welche bem
©antheismu« Schelling« unb $cgel« einen
2>amm entgegenjefeen feilte , felbß aber
tualißifd) au«fah , toei( fte bie ©eit al«
„Äontrafeofttion" ©otte« faßte unb in ihrer
©ntwidelung
nur bi« jnr
natürlichen
Seele, nicht aber bi« jum, non ©ott au«»
gebenben, ©elfte fortfchrciten ließ.
3ebech
unterwarf fich ©. bem fachlichen Autorität«*
brinjib, fobaib feine Schriften auf Slnßiften
ber tfiebemfetorißen unb 3efuiten trofe ber,
uon ben Äarbinäleti Schwarzenberg unb
3>iebenbro<f, foWie »on ©alfeer unb Änoobt
©ertheibigung
feiner
Sehre
geführten,
nach mehrjährigen ©erbanblungen 1857

auf ben 3nbej gefegt unb »om ©abße
tterbammt waren. Unter feinen ©erfen, bie
meiften«

fehr

wunbcrlid&e

Xitel

führen,

feien noch erwähnt: „©eregrius ©aßmahl"
(1830); „Süb* unb ßiorbltchtcr am §oti*
fpefnlafaer
Zonte
(1832);
unb Rheologie"
„3anu«fiJbfe für
(gemeinfam mit ©abß, 1834); „2)er
„Thomas a
Sfembolifer" (1834);
lefete
Scrupulis“ (1835); „$ie 3nße*SDtilieu« in
ber beutfehen
(1838); „®u*
rbfihcu« unb .'peraflc«" (1843); „Sfebia,
bhilofobhif<he« Staßhenbuch" (gemeinfam mit
3» e. »eith, 1849—54, 5 ©be.). »Ile
bi«h*r genannten 'Schriften ©.« tarnen auf
ben 3nbe|. 2>ic lefete Arbeit ©.« „Sen*
tigo« unb ©cregrin« ©riefmccbfcl" (1857)
ift nur feinen ftreunben zugänglich gemacht
worben. ©. hinterließ eine zahlreiche Schule,
©tgl. Änoobt,
©., eine ©iografehie
(1881, 2 ©be.); Oifchinger, bie ©.fdje
^hilofobhie mit 9tücfft^t auf bie ©efcbichte
unb ba« Sfeßem ber ©bifofofebie, foWie
auf bie d)rißti<be Religion (1852) ; © a I (5 e r

ü

ffteue

©riefe

theoiogifche

(1853);

Siemen«,

au

®r.

21.

©.

2)ie 9lbweid)ung her

©.fcbeit Sbefulation bon ber fatholifchen
Äir^enlehre (1853); 2)crfelbe, Offene
^Darlegung be« ©iberßjruche« ber ©.fdjen
Sfeefulatioit mit ber fatholifchen Äirthen*
Sftidjeli«, 5)ie ©.fche
lehre
(1853);
©hilofofehie (1354); Staßner, ®ie bhilo»

fobhifchen

Sbßeme

©•«

unb SD?. 2)cu*
2>uali«*
ßcatur (1880); ©.
Srörte»
SrfenntniStbeorctifche

tiuger« (1873); 3-

21.

Riegel, ®.«

mu« bon ©eiß unb
2Äcljer,
rungen über

bie

©.

z.

(1886).

Sfeßeme bon

Ulrici
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C9uftat>*Hfce(fs®tiftun$.

unb

3ohann ©eter,

©äri),

©utfe

tatholifcher SD? oral theolog, geh. 23. 3an.
1801 \ü SD?aitleroncourt in ber Branche
Somtö, trat 1824 in ben Sefuitenorben, warb
1833 ©rofeffor ber ÜXoral am 3efuiten»
fotlegium in ©al« bei Se ©uh, 1847 am
Collegium romanum in SRom unb fehrte,
1848 au« 9?om bertrieben, in feine frühere
Stellung nach ©al« jurüd, wofelbß er
18. 2tyrit 1866 jtarb.
Sein §aubtwerf

»Compendium thcologiae moralis“

iß ba«

neu

bon

2>uma«,

(zuerß

1850;

3. 2luß.

1882, unb bon 3. ©allerini,
1882, ebiert; beutfeh bon ©effe*

6. 21ufl.

lad,

unb

1868

bon

§.

Seife,

5.

Äuß.

Sbßem

ber tatholiieheu Sitten«
für ©eiftliche bei ber
©eichte unb Slbfolution, welche« bie alt*
jeßiitifche Safutßif <f. fc.) unb tn«befonbere
ben ©robabüi«mu« (f. b.) erneuert, baneben
auci zur ©elchrung ber jungen Älerifer in
bie ©cbcimitifft be« ehelichen Sehen« ein*
bringt ©leichwohl iß e« an bieten Semi=
naren (j. ©. in SWainj) eingeführt worben.
2lußerbeni berfaßte ©.: „Casus conscientiae
praecipuas quaestiones
in
thoologia«
moralis“ (7. «uß. 1886). ©rgl. «.Heller,
SDie SDtoraltheologie oe« Sefuitenfeater« ©.
(2. 2luß. 1869); ©ötting, 2öo wirb in
bem Sehrbuche be« 3efuiten ®. ©iebßahl,
Urfunbenfälfchnng, ©hr^rud} unb äfainetb
Hing er
für erlaubt erflärt ? (1882);
unb 9teuf<$, ©efcbichte ber ÜRoralßreitia«
leiten tn ber rbntißb * fatholifchen Äirwe
z.
(1. ©b. 1889). ©.

1874), ein

lehre

zum ©ebrauche

©b

(©bange*

©uftau«3lbolf*®tifttttt8

lifcher©ereinber

©.), eine ©ereinigung
berjtnigen ©lieber ber ebangelifch*bro*
teßantifchen .üirche, welchen bie 9?ot ihrer
©rüber, bie ber SÄittel be« fachlichen Sehen«
entbehren unb be«halb in ©efabr fmb, ber
tirtbe ganz 1« entfremben, zu Kerzen geht,
©erfelbe bat, eingebeuf be« apoßolifchen
Sorte« ©al. 6, 10; „Saffet un« ©ute«
thun an Sebermann, aUermeiß aber au be«
afiler

©lauben«

©enoßen 4*,

fachlichen

©ebiirfttiffen

zum 3wede,
folcher

ben

©lauben«»

genoffen in unb außer ©eutfdblanb, welche
in ihrem eigenen ©aterlanbe an«reichenbe
^ilfe nicht ßnbcu fdnnen, nach .träften 21b*
hilfe zu leißen.

®ie Stiftung

biefe«

©eretne«

ber

zweiten Säfularfeier be«
©obe« ©nßab 2bolf« (6. i«ob. 1832) an.
211« für ba« SD?omtment, welche« bamal«

fchloß

fleh

s

über bem 0<hwebenftein errichtet werben
©eiträge gefammelt würben, warb
ber ©orfdßag laut, bie, oorau«ßchtlich ben
follte,

Äoßenaitßblag

iibcrßcigciibe

,

Summe

z»

um mit ben 3iuN arme
fwoteßantißbe ©emcinben zu unterßüöen.
25 *
fapitalifieren

,
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3n

®ufta^2(botf*<Stiftung.
biefem

Sinne

erliefe

ein

Betrage, burcb Sdenfungcn, Bermädt«
2)ie ©efamtheit
niffe, Äirdenfoßefteu k.
regelmäßig beifteuernben ßttitglieber
ber
berbinbet ftcb gu Bereinen, beren gemein*
famer SRittetyunft für bie Bermaltung ber
Beutralborftanb in Jetgig ift. S« foll in
jebem Staate, in größeren Jänbern, hödßen«
in jeber Babing, ein Berein al« £aubtberein anerfannt merben, an melden ficb
bie anberen, bortigen Bereine al« B*ueig«
bereine angufdüeßen haben.
Äße ©tnnahmen ber Bereine gerfafien
in brei gleiche Steile: hinßdtfid be« erften
2)rittheil« fie^t jebem Bereine bie unmittel’
bare freie Berfügung gu; ba« gmeite 2>rit»
teil fenbet er, unter Umftänben mit Be*
ftimmungen Über beffen fiatutcnmäfeige Ber*
menbung, an ben Beutralborftanb ober ber*
fenbet e« felbft, begleitet bon einem Schrei*
ben be«felben ; ba« lefcte 2)rittheil roirb bem

Jeipgiger

Äomite, beftehenb au« bem Ardibiatonu«
Bauer, bem Anhibiafonu« unb Brofeffor
ber J^eoiogie ©olbhorn, bem Brofeffor unb
Suberintenbenten ©roßmann (f. b), bem
Stabtrathe 3ungf>an« unb ben Äaufleuten
Schilb unb Jambe im 3annar 1833 einen
Aufruf gur Beteiligung an bem Unter*
nehmen, melde« übrigen« gunädff faft auf
Jeibjig unb $re«bcn befdränft blieb. 3)ie,
boit beiben „^auptbereinen" entmorfeuen,
Statuten mürben 4. Oft. 1834 non ber
jäd&fifdpen Regierung beftätigt.
2)iefelben
legten bie Bermaltung in bie Jpänbe ber
beiben §aubtbereine gu Jeipgig unb gu
25re«ben unb gmar in ber Art, „baß ber
Jeibgiger herein ben Stiftungefonb« gang
allein gu

abminiftrieren

unb

baritber

Bud

unb

föedjnung gu führen bat/ in ber
ftatutengcmäßen Verfügung über bie Binfen
beffelben aber ein 3af>r um ba« anbere
mit bem 3>re«bener Vereine abmedfelt unb
ftd auf folde SOSeife mit biefem in ba«
2)ireftorium teilt".
Bereit« bei Beginn
be« 3ahre« 1835 ergab ftd ein flajmal*

Bentralborftanbe je nach bem BJiflen be«
eiitfenbenben Bereine« gur Äabitalifierung
ober gur fofortigen Bermenbung burcb jenen
übergeben bont Äabitalbcrmögen finb nur
bie jährlichen Binfen gu bermenben. Sämt*
liehe ^auhtbereine mählen auf ben Jpaubt«
berfammlunaen ben Beutralborftanb, mel*
eher au« 24 Bütgliebern befteht, bon benen
9 (barunter ber Borftfcenbe, ber Sefretär
;

4244 üfchalern ; 1839 ber*
Äönig Äarl XIV. 3ohann ben
Stbmcben auf 6 3ahrc eine £irdeit*£oflefte,
melde nach unb ttad 10440 2daler ein»
braute. Am Anßgange be« neunten 9?edb*
ttungßjahre« 1840 41 batte ba« Stiftung«*
fapital bereit« bie^öhe boit 12850 Scalern
beftanb
orbnete

beit

unb ber

Äaffterer) ihren bauernben Aufenthalt gu Jeipgig haben müffen unb aße
3ohre ein Srittheil au«fd)eibet. Ser

—

brei

Beutralborftanb bertritt ben ©efamtberein

erreicht.

(Sitten

grofeartigeren

Umfang gemann

Begiehung nach Außen unb be*
aßgemeinen Angelegenheiten im
Sie Sinnigen be« Bentralbor*
ftanbe« finben in jebem Bierteijabre, nach
Befinbett öfter«, ftatt.
Bur Raffung gültiger Befchlüfie
bie
iß
BFchrheit unter
menigftcnfl 15 Abßimmenben nötig. 3ebocb
fann in ^äflen, melche eine fcbleunige ©nt«
jcheibitng berlangen, auch aüein bon beit,
in fiethgtg mohnenben, Bütgliebern ein gül*
tiger Befcblitß gefaßt merben.
Sämtiicbc
in

©.

aber erft burcb eine Aufforberung
be« ^ofprebiger« Bhnmermann
in
ber
„Allgemeinen .ftirdengeitimg" bem 31. Oft.
1841.
2>erfelbe beabfidjitigte , ohne jebe
Äenntni« bon bem Befteheit ber Jetgig»
2)reSbeiter @.*A.*St., bie Begrünbtntg einer
Anftalt gu gleicbem Bwcd*/ unb e« lag
baber ber ©ebanfe einer Bereinigung ber
Bestrebungen, in melden ftd ber Sübett
unb ber korben ©eutfcblanb« begegnet
maren, nahe. B u bem ©nbe traten 16.
Se|>t. 1842 in Jetgig unter bem Borfitje
©roßmann« gegen 6(X) Scanner gufammen
unb grlinbeten ben „(Sbangelifcben Berein
ber ©."
$ic Statuten mürben auf ber
Ipaubtberfammlung gu 0ranffurt a. 9\fl.
20.— 22. Scbt. 1843 feftgefefct. 2>ie SffiirF«
fatnfeit mnfafet fonad
lutherifde, refor*
mierte unb linierte, fomie folcfie ©emeinben,
melde ihre Ucbereinftimmuug mit ber
ebangelifden Äirdje glaubhaft nadßbeifcti
bic Büttel gur Unterftüfeung ber ©tauben«*
genoffen in mtb außer $eiitfdlanb merben
erlangt burcb bie jährlichen Binfen bom
Äabitalfonb« be« Bereine«,
fomie burcb
jährliche ©elbbeiträge bon bößig beliebigem
bie

jeber

forgt

bie

3nncren.

i

Bhtglieber bermalteit ihr

Amt

unentgeltlich.

§auhtberfamm(ungen, melde min*
brei 3ahre bon Ahgeorbneteu
ber ^auhtbereine unb be« Beutralbcrftan*
be«
immer in einer anbereu ©egenb
berathen
2)ctttfcblanb« gehalten merben,
unb befchlicßen biefelben über bie BJirF*
famfeit be« B cn tralborftanbe« unb fämt-

Auf

beit

beften« aße

licher Bereinßborftänbe, über bie SJabl ber
Bütglieber be« Bcntralborftanbe«, über bie
Anerfenmtng eine« Bereine« al« $aubt*
herein, über bic gefteßten Anträge ic.
i

I

I

1

SBährenb bie babrifche Regierung bent
©uftab*Aboli»Bercin burch töabinettßorbrc
bom 10. f^ebr. 1844 bie Bilbung bon
Bmeigbereinen unterfagte (melde« Berbot
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<$ufta»*$(bo{f*®tiftung
16, ©ebt. 1849
3 urüdgenommen
würbe), erteilte ßhon 14. ffebr. 1844 eine

jcboch

f abinett«orbre bie ©enebmigung
©itbung bon 3 weigbereinen in ©reu-

breußifche

iur

unb ba« Änltu«minißerium berief
hierauf bie Abgeorbneten ber rafch ent»
ftanbenen ©robin 3 ialbereine auf 1 ©ebt.
nach Berlin , wo man ß<h jum Anfcbluffe
an ben ©efamtberein «ntföloß, welcher fo»
bann auf ber ua'chßen §aubtberfammlung
Sine
3 « ©öttingen (1844) juftanbclam.
Gefahr festen bem Vereine gleich barauf

ten ,

.

feine bogmatißhe Weitherjigfeit ju bereiten,

läuf ber ©erliner £>aubtberfammtung (1846)
ba« Srfcheincn beb difßbeutenbrtbiger«
Olubb 9* b.) al« Abgeorbneten bon Königsberg h^ge Debatten h«twr, welche mit
"ber AuSßhließung beSfelben enbigten unb
rief

$u einer ©baltung be« Vereines geführt hätten; hoch warb bie Angelegenheit
auf ber folgenbeu ^auptoerfammlung ju
darmßabt (1847) burch ba« Ueberein*
tommen beigelegt baß bent 3 en traIbor»
faft

ftanbe

nur

timation

bie formelle

3 ußehcn,

fammlung ba«

Prüfung

ber Legi»

ber $aubtber»
oerbleiben füllte, tu

bagegen

Riecht

borfommeitben fällen Uber bic Unjulüffigteit eines debütierten wegen Fehlens ber

©ebingung für bie SDfötgliebßhaft , aber
nach Anhörung be« betreffenben ©aubtrer*
eine« unb nicht fofort, fonbern cvß bei
Gelegenheit ber nächftcn Xaauug, $u be«
die, 1851 in ©erlin angeregte,
fchtießen.
3 bee, ff rauenberetne ber ©. *u bil*
ben, faitb rafch unb weithin Anflang; bie
Aufgaben

berfelben

fottten

für Äonfirmanben, für
eoangelifcher ©rebiger,

bie

ffürforge

Witwen unb Waffen
©eihilf e

jur inne-

Ausstattung bon Kirchen, b^fönlidje
Unterßübungen bon ©rebigent unb Lehrern
©eit
in ber dia«b«ra u. f. w. bilben.
1854 werben nach ©orgaitg ©erlin« in
bielen ©täbten Öffentliche ©orträge jum
derfelbe
©eften beö ©ereine« gehalten,
erßrerft fich jefct über ba« ganje beutfehe
9?eich unb feit bem ©roteßantenbatent bom
8. Abril 1861 auch über Oeßerreid). 3n Ungarn, ber ©chweij, in ff ranfreich, in §ollanb
ren

—

tragen hat, ba« ©efübl ber 3 “fantmenge»
höngfeit in ber fo jeriffenen, eoangelifchcu
ju werfen.
Sr bitbet
noch gegenwärtig neben bem „Sbangelifchen
©unbe" (f. b.) bie einige tßatfachliche Shti»
gnng innerhalb berfelben. 92ur bie eytlu»
ßben Lutheraner jieben auch bon ihm fich
juriirf. die Organe für bie Angelegenheiten
ber gefamten ©. ftnb ber, feit 1843 in
darmßabt erfd)einenbe, ,,©ote be« ebau«
gelifchen ©erein« ber ©.", ferner bie, alljährlich bom 3 «ntralborflanbe au«gegebenen,
„Jfliegenbcn ©lätter"; baju fommett mehrere
Kirche deutfchlanb«

©ußab»AbolfS*£alenber,

—

wenbeter, ©dhulbegriff, welcher bie Stbif
beherrfcht, wie jener bie 9ftetaf>hbfU- Ohne
ßdh auf ben ©dmlflreit, wa« überhaubt
gut ( 3 ©. nach Arißotele« bie, burch Uebung
erworbene, ff ühigfeit, beu regten Mittelweg
ßn3 wifchen eutgegengefehten Sytremen 3 U
ben), unb ob dugenb, ob ©lürffeligfeit ba«
.

hömße
tuni an

ba« Shriftem

fei, einjulaffeit, fe^t

bhiMof>hif$«t Abfiraflebenbige religiöfe 3 bee be« Reiche«
©otte« (f. b.), welche«, in feiner ©otlenbung
bie ©teile ber

tioit bie

gefaßt,

33 ben 3nbe»

uadh fföatth- 6, 10.

©üter

aller

griff

rebräfentiert,

sugletch

aber auch al« ein umfaffenbe«, ßttliche«
eine ffüüe

bon

unb baher

in

ju $alle erstatteten ©erichte 44 $aubtbereine,
1786 3weiflbereine , 433 ff rauenberetne.
©Jährcnb ber 56 3ahre feine« ©efiehen«
hat ber ©erein 21655533 SDtarf berau«»
gabt,
der ößerreidhffcbe $aubtberein ber
©. jählte bamal« 405 -fweigberetne unb 12
9?idjt gering iß es anju*
ffrauenbereine.
fchlagen, baß ber ©erein btel baju beige-

beanfbtuchte.

fowie auch in

b*nobifche

in

fRufjlanb,

in ©elgieit,

biele

3 . ©. in Reffen»
dhüringen, in ber ©robinj
©achfen, in ber ©robin 3 ©reußen, in ©(hie©ommern, in 9ih e * n ianb unb
lten, in
Weftfalen, in Württemberg, unb jahlreiche
anbere ©eveiuSfchnften. ©gl. 3 ttnm ermann, der ®ußab*Abolf«»©erein nach
feiner ©efeßiehte, feiner ©erfaffung unb
feinen Werfen (1878); derfelbe, die
©auten be« @ußab*Abolf«»©erein« in ©ilb
unb ©efdßchte (1860 76, 2©be.); 3 en ’
fer, der ®.»A.»©erein in ^>au pt unb
©liebem (1882); b. Stiegern, der
@.»A.» ©erein in ben erfteu 50 fahren
feine« ©eßehen« (1882); die ©erichte über
bie 42 ^aitbtberfammlungen be« ®.-A.»
©ereine« (1842-88). z.
©ut, ba« ^öchße, ähnlich wie ba«
Abfolute ({. b.) ein, bon ber flafßfchen ©bilofophie broöujierter unb mannigfach ge»

©lätter ber ^aubtbereine,

darmßabt,

Schweben, Rumänien unb Italien traten
"ber ©. $ilf«bcreine jur ©eite, die ©. jählt
nach bem 1888 auf ber £aubtberfammlung

unb

389

C^ute ©Berfe.

Aufgaben

in

ber neueren,
Sthif eine ©teile einnimmt,
jenigen, bie ba« höchß*
<&. <5tt»if.

©Ute fceute,
©Ute SBetfe
einen,

im

f-

ßch

3 beal

fließt

theologifcheu

analog

bei*«

tn ber alten

h.

Boni homines.

(lat. Bona opera), bilben
9?eformatiou« 3 eitalter gwifchen

ben fatholißhen unb b^oteßantifchen dheologcn unb auch inmitten ber Lederen felbß
ßreitig gewefenen, Artifel ber dogmatif

unb

Sthif.

die

fatholifcßc

*Hnfe

erflärt

390

($ute 2Berfe

ben ©lauben, meil lebiglicp ilntermerfung
be« ©erfianbe« unter bie Äirtpenlepre be»
beutenb, für unjureicpenb unb b a« heil
bemgemäfj für nicpt bon ipm, fonbern bon
feiner ©eroäprung burep Spaten abhängig.
tarn allmiiplitp bie £epre auf bon ber Rot-roenbigfeit

unb

bejiepent»

©erbienfilicpfeit,

ÜCp Ueberberbienjilitpfeit (f. Consilia evangelica)
Sie Re»
beffen, ma« man g. 2Ö. nannte.

bem Hblaffe, bem <Si5unb bem gefamten SRäncpsmefen ju
©runbe liegenbe, 3^eorie jurütf, inbem fie

forraation mie« biefe,
iibat

al«

g.

SB., beren ©egriff borjug«meife auf

©eruf«pflüpten bejogen mürbe,
anerfannte, melcpe bon felbjt

nur
au«
©tauben als beffen grüßte
Somit mar aüerbing« ber
Verborgenen.
biblifcpe ©tanbpunft erreicht, bemjufolge

bie

folcpe

bem

lebenbigen

ben (j^riften ein, in ft<p gefcploffene«, 2 eben«*
merf al« Aufgabe geftettt ift (@al. 6 , 4;
1. $or. 3, 13
15; 1. ißetr. 1, 17; 3af.
1,4), bie g.nSB. aber nur al« ©rfepeittun*
gen eine« folgen einheitlichen 3 tiftanbeö
in ©ctraebt fommen (2. Äor. 9, 8 ;
&ol.
1 , 10;
3af. 3, 13).
©ott moplgcfättig
ftnb fie fomit nicht um iprer fetbft, fonbern
lebiglicp um ber, burep ben ©lauben ge»
recptfertigten, ißerfonen miüen, bie fie au«
tinblicher Siebe ju ©ott unb au« SBopl»
gefaüen am ©Uten boübringen.
Sie 2u*
tperatter bon ber Ritptung SRelancptpon«
fanben baper an bem ©ape, baß g. SB.
notmenbig jur ©eligfeit feien, nichts au«»
ifepen, mäprenb ber Siferer Rifolau« b.

—

,

Smßborf

fte feien fcp 8 b*
(f. b.) bepauptete,
jur ©eligfeit. Sie Reformierten flehen
jener
©eite,
al«
ipr ©pftem
infofern auf
einen Rücffcpluß bon ben lebenbigen grüdjten
be« ©tauben« auf bie ffieptpett be«felben
in fid) fchlie^t (Syllogismus practicus). h.

lieh

©Uten
f.

SSeiftanbeS,

grauen (Damen)

©Uten
f.

befl

grauen be«,

guten ©eiftanbe«.

Ritten ,

grauen bom,

grauen tom ((um) guten $irten.

©utBe, ^ermann, ebangelifeper
geb. 10. 9Jiai

1849

in SBefterlinbe

SCh«olog,

(©raun»

ftubierte 2Th«»loöic 1867—70 ju
©öttingen unb Erlangen, mürbe 1870
haueleprer in Siblanb, 1873 Repetent am
tpeologifcpen ©tifte ju ©öttingen, pabili»
tierte ftep 1877 in üeipjig für ba« 5tlte
Seftament, trat 1881 eine Reife naep <ßa»
täftina an, mofetbfi er im Sluftraae be«
beutfepen ^aläftina*©ereine« SluSgraoungen
bei 3erufalem leitete. 1884 marb ®. jum
außerorbentlicpen Sßrofeffor ber Speologie

fepmeig),

in ?eipjig ernannt, ©r berfaßte: „De foederis notione jeremiana“ (1877); ,,5luS»

grabungen bei 3erufalem" (1883); „^alü»
©ilb unb SBort" (gemeinfam mit

ftina in

—

©üfctaff.

— 84,

©ber«, 1883

2 ©be.); „gragmente
mitqetheilt unb ge-

einer Seberhanbfchrift,

prüft" (1883); „3ufunft«bilb be« 3efaja'*
(1885). ©eit 1878 giebt ®. bie „3*itf(prift
be« beutftpen ißaläflina*©ereine«" perau«. z.

©ü^laff, $?arl griebriep 3tuguft,
hongtong, geb. 8
1803 ju ißprifc in Sommern, erlernte ba«
©ürtlerpanbmerf , fam aber
1821 burep ©ermittelung be« Äönig« bon
ebangelifeper SRiffionar in

.

3uli

^jreußen in ba« Rifften«inftitut be« ißre»
biger« 3Snife in ©erlin unb 1823 3 U ber
poüänbifcpen Riffton«gefellfepaft in Rot*
terbam.
1826 naep ©atabia gefanbt, erlernte er bort bie gangbarften, epineßfepen
Sialefte.

1828

mit

poüänbifepen

ber

lüfte

er feine

©erbinbung

$Riffton«gefeüfepaft

unb ging im gebruar naep Singapur, im
&uguft n aep ©angfof, ber hauptftabt bon
©iam. hier mibmete @. feine 3 «! ber
Ueberfefcung ber ©ibel in ba« ©iameftfebe

unb in jmei ©oltsbialefte biefefi Äönigreitpe«. ©rfi 1831 fepiffte er fttp ttadp ©pina
ein unb mürbe ber „Bpoftel ©pina«" burep
31bfaffung japlreitper, ebangeliftper

2:raftate

unb burtp au«gebepntc Reifen ju iprer
©erbreitung unb jur ©efeprung ber ©pi»
©rgl. „Journal of three voyages
along the coast of China in 1831 1832^
and 1833“ (perau«geg. bonßlli«, 1834;
beutftp 1835). Racpbem ®. 1835 bie ©teile
nefen.

,

ÜDoümetfcper«
bei
bem englifepen
Äonfulate übernommen, fpäter ©efretür
ber englifepen ©efanbtfepaft in ©pina
gemorben mar, pat er mäprenb be« fogen.
eine«

bei

Dpiumfriege« (1839—42) bem englifdpcu
heere burep feine Äenntni« be« ?anbe«

unb

beffen

©emopner große 2)ienfte

ge»

aber auep jebe, ftdp ipm jur
barbietenbe, ©elegenpeit benufct.
gür ^eranbilbung bon ©ptnefen ju ^ßre*
bigent grünbete @. 1844 in §ongfong ben
„©prifth^en ©erein jur ©erbreitung be«
leiftet,

3 ugleicp

SRiffton

Sbattgelium«". ©« fepeint jeboep, baft bie,
bon biefem ©ereine au«gefanbten, Reife*
prebiger ben leieptglSubigen ©. mit ipren
©eriepten über bie, bon ipnen im ?anbe
bolljogenen, Saufen bielfach getäufept pa*
ben. &bgefepen bott beleprenben ©eprifteu
in

epinefifeper

fepidpte

fien

be«

3 c *ten

feprieb er: „@e*
Reicpe« bon ben alte*

©prad;e

dpiiteftfepen

bi«

*

jum grieben bon Ranfing"

(perau«gegeben bon Reumann, 1847);
„China opened“ (1838, 2 ©be.); „The

of Tao-Kuang“ (1851, beutfdp 1852).
©. ftarb 9. ^ug. 1851 ju ^onfong nadp
ber Rücffepr bon einer Reife nadp ©uropa,
mo er in«befonbere in ©nglanb unb ©eutfep«
lanb für feine ©aepe mtt ©rfolg gemirft
patte,
©rgl. ©., „Sie fRiffton in ©pina,.
life
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<$utyctt

—

©orträge" (1860). Sein «binefifther
herein, in melden auch febt tielc unreine
Elemente Eingang gefüllten Ratten, jexfte!
trei

ie^t aanjti^.

05 un on

«.

Scanne 3W a t i e
la iKotte’Q., mbflifcfjc
neben fftolhto# Urheberin

(<». itfünfl),

Goutier be
©chwarmeriit,

fogen. Dutetismu« <!• b.) geb. 13. Slbrit
1648 |n ©iontargi« im ©ebartement ?oi*

fee«

ret,

geigte

in

fthoit

ihrer

3 ugeitfc

große

Neigung gu einem fontentplonften Sehen,

3 a|te

mit einem
§errn be Ia äftotte-OV, marb SRttttcr bon
fünf Sintern unb in ihrem 28. 3a$re
terheiratijele

16

ftd&,

aff,

unter
be« ©ater«
ber
Hacombe (f.
in ©ari«, in
genfer
Xicjefe, in 9?orbitalicn unb Sflbfranfretdi
ben Duietismu« ju berbreitett, erlitt aber
heftige Stnfeinbungeu mit mürbe, inobefou*
bere auf Anregung töte« ©tiefbrubcrS unb
infolge ber ©eröffeutlithung ihrer echrif ten
.,Le (Antique des cantiques, interpretC* kcSBitroe.

fmfete

.^icrattf

meift

fie,

Heilung ihre« ©eelenfilbrer«

,

b.),
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$abid)t.

Wanbern,

©aftilte

(1702) berblieb.
©lei« Oettoiefen,

wofefbft

3»

bi« 1703
fte
Sohne nach
bort ein Heben

ihrem

lebte

fte

Sntfagtmg, ber felbfUofen Hiebe unb
innerlichen 'Jlnbarfjt, mit e« ben, bon
3bcen eittfbracb; fte fiarb
bafelbfl 9. Sani 1717, 3bre Sthrifnt gab
©ei ret (1718—22, 42 ©be.; tbcilroeife
in« ©entfebe ilberfefct, 1882
*0) heran«;
bev
ber

ihr betretenen,

—

auch

ihre Slutebiograbhie

ebierte

berfelbe

(1720); lathelifAe SchriftfteUer haben fte
ohne aßen Ö'runt al« ©eiret« tSrbiditnng
hminftcßen gefucht ©rgt. Uhl am, Life,
relipious opinions
and expericncc of
Madame CL (2. Stuft. 1870); )> e b b e , (Be*
ber guietiftifebeu

fcbichte

in

ber la*

theitfehen ftirthe (1875);

(Bit erriet,

dame

dor.trinc

Ma-

ct son
infiuence dapres los Berits originaux et
des doeuments in^dits (1881). z.
©nrotmßi, ift ber, mie e« febeiut, ;um
erflen SWale bon ©enebift bon Shtrfia (f. b.)
für bie, in ber Slrt ber „Clerici vagant es“
sa vie ,

Ö.,

stt

lon lc sens mystique“ (1686) unb „Moyen
court et trcs-facilc de faire oraison“

(ifc.)hentmf(femeifenbeu, SKiJnth* aufgebrachte,

(1688), 1688 als (gefangene in ein ©arifer

für

Sieber

Älofier gebracht.

mit ^dnelon

fte

(f. b.)

freigeiaffen, trat

in

mürbe baranf bon ©öffnet
fte

;u

3 ffh

mtitgen

inm längeren ©erbleiben bewegen.
fte

übergeben,

berberbfidier Irrlehren ge«

%xm

Sieben, morauf fid)
Urteile unterwarf.

ben

&a

fte

1695

O'.

aber in

©ari« ihre quietiftifchen 9lnftditen bon
Dieuem verbreitere , warb fte im ©ej.
1695 juerft in bem Oefänanrffc jn ©in*
cennc«, baranf in ber ©aftilfc etngeferfert.

1696

freigelaffcn, niufjte fte

1698

in

^olge

mit Hacotnbe in einem
ju intimen ©erMitniffe geftanben 511 haben,
necfmtal« auf föitiglicben ©efebl in bie
ber ©efchulbignng,

einer ber swblf fleinen ©ro*
©tbthifche«
hheten be« eilten Xeftament«.

über

feine

in febetn Mlofter

bie ©aftfrranbfcbaft in 91n*
ietodi tuvd; feilte ©iab*

ftd;

Aalten

b.),

ber,

bem

ließen

meinem

(f,

an« biefent , bem ©ifdjof
ittoaitle« ben Sb&leu« unb ©ronfen, Su*
berior bon St. Sufpice, beflchenten, Sen*
ferenj

3— 4©age

fprueb,

naben ©erfebr,

ihre Schriften jnr ©rüfttng

femie bon

®ie ©. nahmen

diente.

Heben«umftä*itbe

erjä’hlt

bie

Schrift bom ®radhen jn ©abel. Sr fdhrieb,
als nach ber @cblad>t bei Äarchemi« 9(ebu*
fabnejar ba« gange Haub ©alüjlina mit
fftaub nnb©erwüftung heimfu<hte, unter ber

bie

berfchiebenen Slöfter

ihrer

anf btefe 28etfe hc'Jngefudjt, fo
mobfgeuuit ihre föuubreife uon
©on biefem nnan«gefe^teit
feuern an.
UmherfchWeifen itn Streife führten fte ihren
fttanten. ®ie JKeget be« heil, ©enebift ber*
iuebte
jeboch ohne burthfchlagenben Sr*
biefem ©agabnnbenlebcu ber 3Jioncbe
folg
ein
in fehen, inbem fie (eben ©Oinch
ITtbjeie

traten

fie

—

—

(Eintritt in ba« Sloftev s«r 'Jlblegnng
ber Stabilität bcvbflidnete,
he« bauernben ©erbleiben« im Slofter,
meldie« nur mit Srfaubiti« be« 5lbte« ber*
$«t übertragenen
taffen werben burftc.
ginne finb and? bie ..Clerici vagantes“

beim

Sotnm«

be«

b. h-

(5.

genannt morben.

t.

Regierung 3oialtm«. ©eine 6br«<b« ift reich
nnb früftig; namentlich reiht ftch Äaf. ^welIhriger ?lrt ift, ben beften Stjengitiffen

che«

hebräifeber ©oefte an.

©ral.

©au mgart»

ner, Le prophC*te Habafeuk (1883).

h.

Habicht, ©iftor, ebangelifcher Xfyto»
log,

geb.

5.

ffebr.

1822 ju Sngelthal

in
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Habitus

—

1840 43 Xbeologie
1845 <Bfarmfar in
iit Lavbenbacb, 1859
unb Sefan in ©riiitbevg in

Dberbeffen, fmbicrtc
in ©ießen, mürbe
Gdbjdl, 1852 Pfarrer

#f«rm

crfier

1870

$effeit,

Main

clericalis

fBfarrer

in

9iüffd«brim

a.

Sefait be« Sefanat« ©roß*
9iat| im Dberfonfiflorium
unb ©cnevalfuperiutcnbcnt
3 U Sarmßabt
ber ißrobinj Dfcerbeffen, 1885 Prälat unb

I

1875

]

Mitglieb bev erficn befßjd)en ©tünbetammer
aud> ift £>. Mitglieb ber (Sifenadjer Mircben*
!oufcrcn 3
Stoßer einer Slnjabt bon ^re*
bigteit unb Äafualreben verfaßte
: „§tlf«=
buch jum Serftäubni« ber Sibel" (1878);
„^aubbud) für bie ebangdifdje fircbe be«
©roßbevjogtnm« Reffen" (2. Stuß. 18&)}, %.

Habitus elericalis , ift
für bie f leibung <f. b.)

batte

Ä'ir^e gegen

:

!

,

I

—

du pöch 6 (1869); „Die elfäffifö*
lotbringifcpe f ird)c nnb bie neue Lage ber
Singe" (1871); „Sie Anfänge be« fatbofirebenbegriff«"

lifebeu

wahre« nnb

be« ebangdifriieu Gbriften" (1881). Stoßer*
bem ßbricb
©ebiditc, Grjäbtotigeu unb
'prebigten.

•Öflbeö,
f.

•

f.

faifer

tel

beinäditigt,
batte,

fcblteßüdi

farl _ben

©r.

fogar
311

9icm

fHiidEjuge

Grobevung

Sa 8
in

nach 'Paria nötigte,

9Zom,

bei

welcher
$uin
fpütcr nach
.;ucrft

©tabt gefangen
774 verbrachte Äari

biefer

Ofterfeft

bebrolvt

.üilfe,

bann auch 774 ben Xefiberin«

nahm.
©r.

b.

rndeber ©elegenpeit er

ba«.

ben Slbob«

auf

I.

(2.

SBdtgefdjicbte (5. Sbl.,

1. Slbtbl.

Marten«,

Sie 3 unä<bten Äad*
„Vita Hadriani“, in ber „Sbeo*

logifcbeit
!

ber ©tabt
Sb., 4. Stoft.
©efcbid?te ber rbmifcbeH
bi« 97ifolatt« I. (1885);
©efdbicbte

Mittelalter

Sangen,

ber

Ouartalftbvift" (1886); fowie bie,

unter

„S(bobttani«mu8" unb „*pibbinfcbe
©eßenfung" angegebene, Siteratur.
Ö.
(867—872), mar, al« er in ben geglichen

©tanb

—

eintrat,
9Zifolau«

berbeiratbet.

211«

9iac^

I.
forberte 4». mie
cf. b.)
©cbeibung be« Äbnig« Sotbar H.
bon Lothringen bon feiner Suhle Salbrabe,
gewährte jenem jebodj, al« er 869 in 9Zom
erfebien, eine nochmalige Unterfuchung ber
Singdegenbeit auf einer, 3 « bem 3®«*

folget*

—

bi«

ron 2eo

o.Sanle,
1884);

’Öobrtött,

barbeufbuig Xcfiberiu«, welcher fiefj mehrerer,
bem römifeben (Gebiete angelmreiiber, ©täbte

im

1889);
Äircbe
!

117—38,

SZame bon Säpften: .\>. I.
(772 795), ein geborener Siöuter au« an*
gefebeucr Jfamifie, rief gegen beu Lango*

gegen

Sditif ber Sapße roit
©regor VH. (1. Sbl.
1868); $irfcb, ißapß 4?. L unb ba«
gürßentmn Seiterent, in ben „^orfdbungen $ur bentfeben ©efebiebte" (1873); §e*
feie, tonjiliengefebiebte (3. Sb., 2. 2lufl.
1877); 9Ziebu«, ©efebidbte be« Serbält*
niffe« jmifeben Äaifcrtum unb ^abfitum
im Mittelalter (1. Sb., 2. Stofl. 1877);
I.

©regororiu«,

UnfterblidjTett.

rentifdjer
Gl)vutem>eralgumie«.

ftcb

Sajmanit, Sie

9?om

%.

$>abttan,

er

b.).

ftcb

©regor

falfcfcc«

rlhuifdje 93ifc^of

ft<b-

be« rbmifeben ©tuble«, in ben „§orfdjun*
jur
beutfe^en
©efebiebte"
(1862);

„lieber

Luthertum" (1877);
im 4. Satyrljunbert"
(1880); „SBarnnng not fecleugefa&rticbem
Söefcn" (1880); „Sie firdje im (Glauben

„Ser

(f.

gett
.

„Unfere

(1874);

Surg wiber 9Zcm" (1878);

feftc

libri)

Gute „Vita Hadriani“
Liber pontificalis (berau«*
gegeben roit Sucbeöne, 1. Sb. 1886).
Srgt. Soebtner, Regesta imperii, bte
SKegeflen be« Äaiferrei^e« unter ben Äa*
rolmgern 751—918, neubearbeitet oou
üßüblbaäbe* (1880); 3a ffd, Regesta
pontificum romanorum (2. SluSg. rott
Söattenbacb, 1. Sbl- 1885); Slbel,
I.
unb bie weltliche ^>errftböft
Sapft
ftnbet

farbo*

ben Silber*
C«o1ini

unb bie fränlifcbe
©emeinfam inbe« mit

ben ®r.

erhob

tiani«mu«

Äletüet ; gegen biejcnigeit ©eiftlicbett,
wddje ficb be{t H. c. nicht bebieuen, ift ber
Sifcbof nun <$infd)rcitcit befugt, e.*Uru§. k.
Äarl, lut^erifcfcer
$adtenf<biiubt,
Xbeofog, geb. gu ©traßburg i. G. 14. Mlirj
1839, ftubierte 1857 62 Xberiogie jn
©traßburg unb Gelangen, mürbe 1864 ffiifar
*u Sngmeiler, 1870 Pfarrer 31 t 3ägertbal bei

3n
unb

3JUberbicnfl

(f.

ilarl

benfelben

lifcbcn

yZiebcrbromt, in ©traßburg 1882 ©efihig*
nißprebiger unb 1885 'Pfarrer au ber
3 ung*©t. ißeter * Äitdje. §. verfaßte:
„Prolegom^ncs ä la dogmatique <*vangdlique lutlu'rienne“ (1862); „Irenaci de
oj)cre et benefidis Christi sententia“
(1869); „Efcudes sur la doetrino chn$u
tienne

§ilfe bringen.

flreitigleiten

bie Scjcid)*

ber

oon pippin 754 gegebene, ©($enfungSöer*
fpredjen beftätigte
unb erneuerte. Ucber
©laubmürbigfeit, ben 3npalt unb ben
Umfang biefe«, bon ber Vita Hadriani mit«
getbeilten,
©dfenfungSteertorecben«
tarl
beö @r. geben bie Stoßenten ber
toeit auSemanber.
©. ^ippinfctie ©cbenlung.
97o(b breimal (776, 780 mtb 786) mußte
Äarl bem, rou feinen geinben fcbtt'cr be*
brängteu,

.

nung

§abrian.

bie

ltnfc

©evau,

—

biefer bie

|

einjuberufeuben, ©dwto- Sebor aber biefe
noch 3 ufammentrat, ßarb Lothar II. auf
bem SZücfwege bon 9Zom. Siutb gertetb

$arl bem fahlen unb bem Me9ietm« (f. b.) in
inbem er ihnen
gegenüber für ba« Grbrecbt be« faifer«
4>.

mit

tropoliten $tofatar bon
einen britisen fonßift,

I
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^Ktbricm.

2ubwig

II.

auf Lothringen

fowie

eintrat,

871 auf einer @pnobe 1« $oucp

feie,

oon

be«

9lbfejjun§

folgte,

er*

$infmat

©ifdjor«

Laon mifibilügte unb ft«b bie <$nt*
ber @ad?e be« Lepteren oor-

fdEjeibung in

211«
aber Äarl ber Äable mit
befielt.
einem £>eere«zuge nach Dom brobte, febrieb

ber fßapft bemfelben einen bemiltigen ©rief
Lobe« ber ffcugenben be» .fönig«.
Säbrenb feines fßonttfifate« entriffen ber
ber
Äaifer
unb
©aftliu«
3gnatiu« ,
^ßatriardj
oon Äonftantinopel,
869 am
be«
8.
allgemeinen
Äonjil«
ju
@dbluffe
Äonflantinopel, ber tömtfeben tirdbe ihre
Autorität in ber ©ulgaret.
„Vita
Sine
Hadriani U.“ finbet ftcb im Liber pontiooll

(berauSgegeben oon 2>ucbe8ne
(4. §a«z., 1888). ©rgl. 3aff<$, Regesta
pontificum romanorum (2. Stuft, oon
Sattenbacb, 1. ©b. 1885); ©ajr*
ficalis

mann,

2>ie ^Jolitif ber <J3äpfle

oon ©re-

gorl. bi« auf Gregor VII. (2. $bl. 1869);
e f e 1 e , Äcnziliengefcbkbte (4. ©b., 2. Stuft.
1879); ©regorooiu«, ©efebiebte ber
€>tabt Dom im Mittelalter (3. ©b., 3. 2lufl.
1876); Diebu«, ©efebiebte be« ©erhält*
niffe« jmifebett taifertum unb fßapfttum
im Mittelalter (2. ©b. 1887); fowie bie,

§

bei „Jpinfntar, (Srjbifcbof
Zeichnete, Literatur.

—

oon Deim«" oer*
III. (884
885),
wo-

—

§.

ftarb auf ber Deife nach 3>eutfcblanb,

bin ibn taifer Äarl ber SDicfe jur Siegelung ber Dadjfolge berufen L^tte, in ber
Siäbe Mobena«.
$. IV.
59),
war ber @obn be« englifeben ©riefter«
©reaffpear, trat in ba« <s5t. Dufugflofter
unweit ^oigiton, würbe 'Jkior, bann 2lbt
be«felben; oon Sugen III. jum farbinal»
bifebof oon 21lbano erbeben, bereifte er al«
päpfllicber Legat ben ftanbinaoifeben Dorben.
StI« )ffapft fanb
in Dom einen hart*
näcfigen ©egner in 2lrnolb oon ©rebeia
Mit $ aifer griebridb I., welchen er
(f. b.).
1155 zum Äaifer gefrönt ^atte^ fub über»
werfeub, bezeichnte §. in einem, bem Äaifer auf bem DeicbStage ju ©efangon (1157)
burdb feine ©efanbteii überreichten, ©riefe
bie Äaiferfrone al« ein, oon ibm jenem
ertbeitte«, ©enefijium, wollte fpäter jeboeb
im @inne oon
2lu«bruc!
biefen
nicht
„Leben", fonbern nur oon „Sobltbat" ge-

—

(H»*—

braust b>at>cn. 3n bem tlugenblicfe, ba
$. über feinen ©egner ben ©ann Oer»
bängen wollte, ftarb er. ©ereit« 1156
bem Könige Silbelm I. oon (Sibatte
zilien bie ©elebnung mit Sizilien, Slpulien
unb #aptta, fowie wichtige ftrcblicbe ©ot*
reebte

©o

({.

Monarchia sicuia) zugefteben müffen,

„Vita Hadriani IV.“, welche Äarbinal

3)i e
f

o oerfagt bat, finbet

ftcb

bei

Sa

1 1

e r

i

cb

romanorum

Pontificum

vitae
(2. ©b.
Regesta pontificum
oon Sattenbacb,
2. ©b.
1888); (Sb'trier, Histoire de
Ia lutte des papes et
des empereurs
de ia maison de Souabe (t. ©b., 2. 2lufl.
1858); 9? au nt er, ©efebiebte ber $oben»

3

©rgl.

1862).

romanorum

(2.

a

f f

6,

Stuft,

1871);

@enti«,

Mouarchia Sicuia (1869);
©efebiebte ber Stabt

©rego*
Dom im

ftaufen (1. ©b., 4. *ufl.
3>ie

rooiu«,

©

Mittelalter (4. ©b., 3. Stuft. 1877 ) ; o.
i e
febveebt, ©efebiebte ber beutfeben Äaiferjeit (5. ©b., 1. «btblfl. 1880): Dibbe <t ,
jfcriebddj

•cabren

L unb bie röutifcbe fturie in ben
1157 59 (1881); Sol fr am,
unb ba« Sormfer Jtonforbat

—

fyrietricb I.
(

1883) ;

$

e

f

e

l

c

Äonjiliengejtbidbte ( 5. ©b.,

—

,

V.

war

2. Stuft.

1886).

wäbrenb

feine« furjen ^ontififate« beflrebt,

ben

Mobu«

ber ^apflwabl

(1276),

umzugeVI. (1522—23), 1459 in
flauen.
Utrecht geb., in ber 8cbule ber ©rüber
be« gemeinfamen 2eben« erjogeu, ^iett in
2öwen tbeologifcbe ©orlefungen unb würbe
fpäter ©ijefanjler biefer Unioerfität. 1507
(1506) Vebrer tarl« V., 1515 ©ifdbof oon
Xortofa, 1517 Äarbinal geworben, oertrat er 1520 .tarl al« SRegent oon Spanien,
«uf ben ®tubl ©etri erhoben, fpracb
offen in einer Snftruftiott für feinen ©e»
fanbten z» ber, in Nürnberg 1522 tagenben, 9ieicb«oerfammlung oon ben „Uebergriffen" unb „Mifibräucben" be« Lcittgcn
@tuble«, fowie oon ber Äranfbeit, bie
^>aupt unb ©lieber ergriffen habe, fanb
jeboeb an feinem £arbinal«foüegium , in
welchem nur fein 2anb«mann Snlefort fbm
oöüig ergeben war, ben b«ftigüf” Siber*

—

(f-

*>•)

bie ©er*
tReformpläne
mit ben Äarbinälen nötigten
ba« ©efenntni« ab
bie
(Stellung eine« ©apfte«
bebauern«fei
Würbtg, weil er nicht einmal bie Freiheit
habe, ba« ©ute, ba« er erflrebe, auch bureb*
©ergebltcb fudbte tarl V. tbn
Zufübren.
facbef aller

feiner

;

banbluttgen

ibm

fcblieglicb

jum Serf zeuge
machen.

(Srfl

;

feiner fpanifeben ©olittf ju

ber

^lan

be«

föttig«

^ranj I. oon granfreidb, einen g^awzofen
an $.« @teße auf ben ©tubl 43ctri zu
erbeben, bewog ihn, furj oor feinem Xobt,
s

ber,

oom

Äaifer gegen ^ranfreicb gebilbe^>. ifl unbestreitbar
©rgl. ©ur*
ber ebetflen ^äpfle.
Hadrianus VI. (1727); 9tip«

ten, 2tga beizutreten.

einer

manu«,
polb,

2)ie
fReformbeflrebungen ©apfl
VI. unb
bie
Urfadben ihre«
S^eiteru«, im „^>iflorifcbcn Xafcbenbucbe"
VI., ein
©au
er,
^»abrian
(1875);
2eben«bilb au« bem Blatter per Deformation (1876); §öfler, 2)er beutfebe

ipabrian«

£aßen
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—

unb ber lefcte beutle ©apft,
Karl V. unb Slbrian VI. (1876); 2) er*
felbe, ©apft»brian VI. 1522-23(1880);
2epitre, Adrien VI (1880); 9)t au ren*
brec^er, ©efdtichte ber fat^olif4>en Sie*
form (1. ©b. 18k)); SDiarchefi, Papa
Adriano VI. (1882); 3anffen, ©efchid?te

Kaifer

be« bentfchen ©olfe« feit bem Jlu«gange
be« Mittelalter« (2 33b., 13. *ufl. 1886)
©aumgar teit, ©efd?id?te Karl V. (2. ©b.,
s

2. ö. Stanfe,
3)ie
1.
Hälfte, 1886);
röntifd?en ©äpfte in ben festen 4 3al?r*

hunberten

$O 0 fn,
©ur«felbe, f.

1889).

Sluft.

(9.

z.

3 o h a n n non,

non

Slbt

S8ur«icU>et Äongtcgation.

^agenauet

SfreltgionSgefprätb,

f.

ftc*

ligionegcfrtädK.

Karl Stubolf, nam-

#agcnbacb,

hafter ©ertreter ber fogen. ©ermittelung«*
tpeologie, geb. 4. Märg 1801 ju ©afel.

—

Siachbem er bafelbft , fowie (1820 23) in
©ottn unb ©erlin ith^S»* flubiert unb
©erlin
ber
in
fd?leiertnacherfchen
fid?
©d?ule angefc^loffen , habilitierte er fid?

1823 bei ber §od?f<hule feiner ©aterftabt
unb warb h** r 1824 aufjerorbentlid?er,
1828
orbentlicber
(Sr
ftarb
©rofeffor.
Vinter feiner Schriften finb
7. 3uni 1874.
aufjer „©rebigten" (1830
75 , 9 ©be.)
ju nennen: „(Snct?flopäbie unb Met^o-

—

ber
tbeologifcheit Siffenfcpaften"
2luf(. herauegegebett non Kaubfcf?,
( 11
1884); „2el?rbucb ber 2)ogmengefd?icbte"
enr a tp, 1888);
( 6 Slufl., bearbeitet non
bologie
.

©

.

„©orlefungen über

bie Kirchengefcpichte

non

ber älteften $eit hi« jnm 19. 3abrbunbert"
(@£fatntau«g. 1868 72 , 7 ©be., neue
9tu«g. burd? 97ippolb, bisher 3 ©be.,
1885—87) ; ,,©efchid?te ber (Siuftepung unb
®d?icffale ber 1. ©a«ler Konfefftott (2. Slufl.
1857); „©runbliniett ber 2iturgif unb
$omiletif"
unb
„Cefolampab
(1863);

—

Ml?fc»niu 6 " (1859)

;

„2>ie tbeologifd?e ©d?ule

©afel« unb ihre Seigrer

non «Stiftung ber

1460 bi« ju 2)e Söettc« 2ob
1849" (1860) „SS. 9«. 2. 2>e Sette" (1850)
non §. ©ebidjte
erfd?ienen
ftnb

£od?fd?ule

;

auch
(2.

Slufl.

©rgl.

1863).

@tocfmeher,K.

St.

©tähelin*

§. (1875) ;<$bplcr,

K. St. §., etne griebenögeftalt au« ber ftrei*
tenben Kirche ber ©egenwart (1875). z.
$aggaba (pebr., gewöhnlich aramäifd?

2

Slggaba), Stame für alle biefenigen
^eile
ber jübifcpen Xrabition (f. b.), treibe nic^t
jum gefefclid?ett beile ber Ueberlieferung
(f. ^aiactja) gehören, namentlich für bie, halb
bogmatifcb-ethifche, halb theofopbifche, halb
praftifd?*erbauliche Auslegung, welche bie

2

rabbinifd?e

2 ^eologie

gegeben batte.

bem

(Srpalten

eilten

bat

Eeftament

f«b

biefelbe

§a^n.

bilbungen
j.

©.

1.

f.

nor.

22

ben

in

jumeift

ber

£.

Kor.

9,

Filter

f. ;

f.

©al. 4,

;

H.

jüb. ©rophet,

3erufalem

ju

liegen

(Spriftlicbe

10, 1

®tibraf<p.

$aggat,

Um*

SUiibrafchwerfen.

in«

9

trat

(520

auf

in hopfnt

©br.),

n.

um

ben gefunfenen (Sifer für ben Sempel*
erwedett.
©eine erhaltenen
3U
Sieben tbun bie« in fcpmucflofer, wiewohl
e. ^ro^etcn.
h.
rbbtbmiftber Sprache.

bau neu

$agiograpba,

f.

»w.

#öpn, Slug u ft, einer ber §aupt*
begrünber be« neueren Konfefftonaliemu«,
geb. 27. SRärj 1792 ju @rofjofierl?aufen
bei Ouerfurt, ftubierte 1810—13 X^eolcgte
in 2eipjig, trat 1817 in ba« Sittenberger
©rebigerjeminar, tnarb 1819 aufjerorbent*
unb ©uper*
lieber ©rofeffor ber
intenbent in Königsberg, 1821 orbentlicber
©rofeffor ber ^b ct>tcgte bafelbft unb folgte
1826 einem Stufe in gleicher (Sigenfdjaft,
fomie al« ©rebiger an ber ©t» ©auli«
Kirche nach 2 eip}tg.
3n feiner Antritt«»
bi«fnitation „De rationalismi, qui dicitur,
vera indole et qua cum naturalismo
contineatur ratione“ (1827), fotine in
feiner „Offenen Srfärung an bie efcan*
gelifdje Kirdje,
gunäc©ft tn ©aebfen unb
©reufjen" (1827) gab er ben Statt onaliften
ben Sfatb, au« ber Kirche au«jufcheiben,
worüber er mit ©retfd&neiber, au welchen
er ba« „©enbfdbreiben Über bie 2 age be«
©hriflentum« in unferer %tit unb ba«
©erhältni« cbrifUicber X^cologic jur Siffen»
fchaft überbauet" (1832) richtete, in hefti1833 würbe er al«
gen ©treit geriet!?.
Konfiftorialratl?

unb

orbentlicber ©rofeffor

nach ©re«lau berufen, unb 1844

lÄmt

ba«

eine«

für ©chleften, welche« er feit
innegebabt, befinitio
forifch

3n

warb ihm

©eneralfuperintenbeuten

biefer Sigenfd?aft

führte

1843 prooi*
übertragen.
er

1845

bie

Orbinationeoerpflichtung auf bie Slug«bur*
@r ftarb
ein.
Konfeffton wieber
13. Mai 1863 ju ©reelau.
©ein bog«
matifebe« ©pftem enthält fein „ 2 ehrbuch
be« chriftlichen ©lauben«" (2. 31ufl. 1856
1859, 2 $h(e)- Unter feinen übrigen
©chriften feien noch erwähnt: „De gnosi
Marcionis“ (1820—21); „uJtarcion« Soan*
geliurn in feiner urfprünglichen ©eftalt"

gifepe

—

(1823);

„De

„Antitheses Marcionis“ (1823);
Marcionis“
(1824 26);

—

canonc

„©ibliothef ber ©pmbole unb ©lauben«»
regeln ber apoftolif<h*fatbolifcben Kirche"
z.
(2. »uff. 1877).

$al>n,

Heinrich

Sluguft, ©ohn

be« ©origen, geb. 19. 3uni 1821 ju Königeberg, ftubierte feit 1839 $h«^gie

m

©reelau unb

©erlitt, habilitierte

ftch

1845
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w« —
ber Stbeologie in ©re«*
lau, würbe 1851
außerorbentlicber unb
1861 orbentliöber ^5rofcffcr ju ©reifßwalb
unb flarb bafelbfl baib barauf 1. 2)e$.
afß ©rioatbojent

@r

1861,

mentar
„2>aS

fd^ricb

über

unter Unterem:

„Kom*

baß

Such Hiob" (1850);
Don ©aloino" (1852);
über ba« ©rebigerbud) ©ale*

Sieb

b»be

Kommentar

mofi" (1860). z.
e c r
oteflantifc^er
«£5abn, 2 u b wig
Jbeolog, ©ruber be« ©origen, geb. 26. 2lpril
1823 ju Königsberg, fhibierte 1841—45
Xbeoloaie 5 u ©reslau unb ©erlin, würbe
1848 prioatboient, 1857 außerorbentlicber,
1867 orbentücper ©rofeffor in ber tbeo*
Unter
logifcpen
ju ©reßlau.
ffjafultät
feinen
@c$riften
finb
ber»orjubeben:
„Scbwenkfeldii sententia de Christi persona et opere exposita“ (1847); „2)ic
ibeologie teß Reuen Xeßamentß" (1. ©b.
1854); „JDoctrinae romanae de numero
sacramentorum septenario rationes historicae“ (1859); „2>ie 2ebre oon ben

©

©aframenten in ihrer gefcpichtlicben ©nt*
widelung innerhalb ber abenblänbifcpen
Kirche bi« jum Koitjil Don Orient" (1864);
Reubearbeitung ber, Don feinem ©ater
beraußgegebenen, „©ibliotbef ber

unb ®lauben«regeln" (1877). z.
$abti, SRichael Sobann,

©pmbole
fdOu>äbi-

$beofopb, geb. 2. %tbv. 1758 $u
bei ©öblingen als ©opn
eine«
Säuern, empfing in feinem 17. Sabre

$amann.
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jübifchen @efefjeß auf bent

fixiert

würbe,

„<5rleucbtung", cntwicfelte, burtb
©öbmeß unb Detinger« ange»

©cbriftcn,

in

tbeil«

tbeil«

al«

©erfammlungen (feit
im ©egenfafce jur Ortbo*
bcpie auf unaußgefehte ©ufjfertigleit unb
©precper

1780)

in

freien

ein eigene«,

2cbenSgerecbtigfeit

tbatfätbücbe

jielenbe«,

©pftem, welche« ihm mancherlei Unfein*
bungen »on ©eiten ber ®eifili«bleit jujog.
©eit 1794 lebte $. $u ©inblingeit, einem
Hofgute ber Herjogin Sranjisfa »on Hoben»
beim, in

ftifier

biefelbfl 20,

Surücfgejogenbeit

San. 1819.

unter welchen

©r

ftarb

©eine ©driften,

auch eine ©elbfibiograpbie
finbet, mürben nach feinem Xobe (1819—
1841 in 13 ©ben.) beraußgcgeben. 3)ie
leben
9lnficbten H-8
fort in ber wohl*
organifterten unb weitberpDeigten, »on ber
Kirche änßerlicb nicht getrennten, ©ehe ber
©rgl. Dalmer, 2)ie
2JH«belia ner.
ftdb

@emeinf«haften unb ©eiten Sürttemberg«
(1877). z.
#alacba (bebr.), eigentlich „Cöang",
b. b- „maß gäng unb gäbe ifl", Prapiß, un
Unterf «hiebe bon ber ^aggaba (f. b.), ber ge«
fefeliche

©eftanbtbeil

alle« umfaffenb,

wa«

ber
Ueberlieferung,
jur Sortbilbung beß

«leran*

f,

#tttteluia (b«br.), f. b. m. „Sobet ben
Sabre", eine, in ben ©ibelüberfepungen in
urfprünglicher $eftalt beibebaltene unb in
ba« gettcßbienftlicbc Ritual ber <5btiften
übergegangene, b*er gewöhnlich jur Snto*
nation bienenbe, Formel ber pebraifchen
3)ie
pfalmen 113 118 bilben
©oefte.
ba«, bei ber ^affabmabljeit
gefunaene,
„^allel", ober £>., ben, 3Jlattb.
30 er*
wähnten, „2obgefang w
Sn ber römifcben
9»effe beiht $>. ein @efang«ftücf, welche«

—

.

an

baß
©rabuafe (f. b.) anfchließt,
übrigen« in ber Safienjeit wegfällt, h.
'5aÜft, ©ertpolb, ber Reformator
oen ©ern, geb. 1492 ^u Sllbingen bei
Rottweil , erhielt feine ©orbilbung in
©forjbeim, wo er mit SKelanchtben ^reunbft<h

ftubierte feit 1510 in ÄiJln
warb hierauf 2ebrer gu Rott*
bann 1513 in ©ern, Wo er 1519
©rebiger, 1520 auch fibcrberr unb 2eut*
priejter würbe,
©eit 1522 wirlte er tu*
gleich mit ©eb. SReper unter fteten Äämpfen
mit bem Sleru« für bie ©ache ber Refor*
mation, nahm 1526 an bem ©efpräche 3U
©aben unb 1528 an ber ©erner 2>ißpu*
tation $beil unb
ba« Refor»
»erfaßte
mationßebilt Dom 7. gebr. 1528. Sr ftarb
fdbaft fcplofj,

weil,

erfte

h.

$ale$, ?llepanberoon,

Rheologie,

regt,

Äuß*

btr von Haie«.

SHtborf

bie Seftltre

ber

auch folcher rechtlichen unb fittlicben ©orfchrif*
ten fefijuftellen geeignet mar, welche jmar ohne
Bnbaltßpunft im Pentateuch finb, aber bocb
gur aügemeinen Geltung im nachepilifchen Su*
bentum gelangt waren.
2>ie
H- mar
©ache ber ©«hüten, wo bie Rabbinnen fte
fortpflanjten , bi« fie im Stalmub (f. b.)

fcßer

feine

Sege

legung gehört unb ben Offenbarungßcharalter

25.

©.

1536.
(1828);

gebr.

$.

(1861).

©rgl.

Äit<bb«fer,

^eftaloggi,

©.

z.

•^amott, ©ünftling be« perftfchen ÄÖnigß
Slba^beruß, wollte alle Suben morben
laffen, würbe aber Don Gsfiber (f. b.) entlaßt unb iß feitber, wie noch beute jebeß
^urimfeft ($aman«fcft) beweift, fo gu
fagen ber ibeale ©egenßanb be«
n.
Rationalbaffeß geblieben,

jübifchen

Hamann, So bann @eorg,
Riaguß im Rorben",

geh. 27. 9lug.

„ber

1730

ju Königsberg, ßubierte in feiner ©ater*
ßabt feit 1746 Übeologie unb Suriß*

prubenj, ^^ilologic unb moberne Literatur.

Rachbem
rufßfchen

nahm
in

er

feit

1752 Hauslehrer in ben

DflfeeproDinjen

gewefen,

unter*

im Aufträge eine« Hanbelßbaufe«
Riga 1757 eine @ef«häftßreife, welche
er

ihn julefst nach i'onbon führte, wofelbß er

£aman

396
unter

pefuniär

fchmierigen

fc^r

©efehrung

niffen feine

erlebte,

—
j

lieber in Königsberg mohnenb, mürbe er
1763 Kopift in ber Kriegs* unb Xomänen*
lamnter, 1764 Nebafteur ber „Königs*
beraer 3eitung", 1767 Ueberfetjer bei ber

m

'

Nationalismus unb jur
©egenfatj 311
Aufflärung, inbem er bicfelben ©eheirn*
niffebeS©laubenS, barin fein uttftäteS,burdj
©iinbe unb Not jerriffenes, ©emüt $alt
unb Xroft fuchte, in geiftüotlen, aber auch
bijarren ©ebanlenblifcen ben 3 e it 9 e uoffen
mteber nahe bringen mollte. ©eine „©ämmt»
liehen
©Triften" mürben h«rauSgegeben
oon gr. Noth (1821—43, 8 ©be.). ©rgl.
©ilbemeifie r, 3 ©. $.8 Seben unb
©thriften (1857—68, 5 ©be.) ; SDerfelbe,
£.*©tubien (1873); ©oel, Xer SWaguS
im Norben (1874—76, 2 ©be.); ipetri,
3. ©. Jp.S ©thriften unb Briefe (1872
—1874, 4 ©be.); Xelff, 3- ®.

,

1828

jum

3 ahre

1881

feiner

fpctulatiöen

au ©aaber

©öhme

(f.

Anberem

:

(f.

b),

an.

b.)

ponb,

ober

er

bis

ÜJfpftif

als

fchlofj

oor Allem an
§. oerfafite

2

ber

unter

unb
„Physica

b»ntmltf<ben
ergeben*
fidj

Seiblidjfeit unb bie, aus ihm
über bie ©ebeimitiffe bes
©hriftentums" (1869); „Sebrbucb ber chrift*
lieben Neligion" (2. Aufl. 1864 ; 3. Aufl.
unter bem ütel „Xie biblifthe ©Jabrheit

ben, Auffdjlüffe

I

:

Harmonie unb ©efehiebte", 1877);
„©hriftentum unb mobente Kultur" (1865

als biefe halb

tote, l ftmortifation.

2>aniel, ©onifatius,
unb ©elebrter,

geb.

3mecfe ber ©rrithtung eines NtiffionSbaufeS
1861 itadj Algerien unb Xunis, fomie 1864
über Äonftantinopel nach 'ßaläftina.
Ob*
mofjl
1864 bie ©Jahl jum ©ifthof oon
Xrier unb 1866 bie jum ©ifchof oon ©ich*

3afob

beutfeben s^3^ilo*

©be.);

ftch,

treten, mürbe g. bafetbft 1854 jum Abte
oon ©t. ©onifatius ermählt unb reifte 3 um

3n

ficb

chriftlicber Niöftit

ber ©egriff

er

Xbcologie, marb 1839 jum ©riefter gemeiht,
1840 ©rioatbojent, 1841 aufjerorbentlither,
1844 orbentli<her ©rofeffor ber altteftamentlicben ©pegefe an ber SWünchener $>othfthule
unb 1848 Ntitglieb ber Afabemie; 1850 ^u
SWilnchcn itt beit ©enebiftinerorben eilige*

am

ftarb

Aug. 1885.

Aufgeforbert oon

©eiftlichfeit ju einer Xisputatiott

16.3uni 1816 ju Xanne bei tempten, ftubierte
1835 in Ntünchen ©hilofopbie unb
feit

©öhme" (1844); „©timmen

aus bem -heiligtume
Xbeofophie" (1857,
sacra,

5.

„^ie Sehre bes

fophen 3afob

©r

oerblieb.

©chulrath in SNünchen

I

ho^n

^panebftg,

unb ber ©agerie

in melther ©tellung

in Nttinchen,

fchrieb

mit einem Xominifaner ©ampbell ju ©t.

fatholifcher Äirchenfilrft

mürbe

NeligioitSlebrcr

proteftantifcher

föniglidjen Kabettenforps

biefem angeregt,

I

Anbrems, befannte

*

©dangen,

©on

ben ©harafter eines geiftlicben ©eriebtes an*
nahm, 3 ur Sehre oon ber Nedjitfertigung
aus bem ©lauben, marb als Äe^er oerur«
teilt unb ftarb 29. geb r. 1528 in ben glam*
men. ©rgl. S o r i nt e r , P. H. (1857, engl.);
Sebeu, in ber „3eit*
©ollntann, ©.
z.
fthrift für hiftorifche Xheologie" (1864).
«ganbauftegung, f- «uUegung ber $anbe.

©fleiberer, 3^*

ju

erftcr

Xbefen über ben Unterschieb jmifthen

Neformation ju mirfen.

.

Xpcoloflic

i c! ,

©efefc unb ©oangelium. ©eit 1527 begann
er in feinem ©aterlanbe für bie ©athe ber

ber

n ^ en /Jahrbüchern
proteftantifebe
Xheologie"
für
(1876);
©. 3- Arnolb, §., Ausmahl aus feinen
©riefen unb ©Triften, in ber „©ibliothef
theologifcber
©b. 1888);
Klafftfer"
( 11
©rau, Ueber 3- ©. §.S ©tellung 3 u
Neligion unb ©hriftentum (1888). z.
«pambetger, 3 u l i u s , proteftantifcher
Xheofoph, flfb. 3. Aug. 1801 ju ©otha,
ftubierte

© a tr

mührenb ber Neforma*

1526
lutherifdje Neformation gemonnen;
befuebte er Suther in SBittenberg, unb trat
b.)
in
ein
Sambert
in SNarburg ju
nahes
(f.
er feine

unb

©thriften

bämittn'),

geb.

©erhältniS.

.

feinen

(fpr-

1504, entflammte einem, bem
Königsbaufe oermanbten , AbelSgefchlechte
©cbottlanbs, erhielt bereits als Knabe bie Ab*
tei gerne, ftubierte in ©aris unb in Sörnen
1522 nach
©hÜofophie unb Xheologie.
©thottlanb jurüdgefehrt, ftubierte unb lehrte
er ju ©t. Anbrems unb mürbe für bie
tion,

fünfter, mofelbft er 21. 3uni 1788 ftarb.
gehörte ju ben Apologeten beS ©briften*
turne in ber ©türm* unb Xrangperiobe
unb oertrat in berfelben inSbefonbere ben

aus

z.

«ftamtlton

f^ottifcher Niärtprer

©r

Sitbtftrablen

3 ©te.); „®ott unb feine Offen*
barung in Natur unb ©efehiebte" (2. Aufl.
1882) ; „©rinnerungen aus meinem Seben"

(1883).

Afjife-Xireftion unb 1777 'J$at!hef*©er*
malter.
1787 in ben Nuheftanb getreten,
reifte er 3 U ber gürftin ©allifcin (f. b.) nad)

©riefen (1873); D.
©laubenSphilofopben,

^taneberg.

— 1875,

©erhält*
©eit 1759

in ihrer

j

ftäbt abgelehnt hatte, nahm er, nachbem er
1870 bem, oon ibm bisher
fich im Auguft
befämpften, 3nfallibilitütSbogma uittermor*
fen unb barüber mit feinem alten greunbe
Xöllinger oeruneinigt h attc c ine 1872 auf
/
ihn gefaßene SBabl an, bie ihn auf beit
©ifchofsfifc oon ©peier berief, mo er feitbem
in entfliehen ultramontanem ©iitne mirfte.
©efonbcrS bie Altfatbolifen feinbete er aufs
^eftigfte an.
§. ftarb 31. SNai 1876 in
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£>annc
©peier.
beiten

—

©otte« unb feiner ©erecptigfeit" (1863);
„3)er ©eift be« ©briftentum«, feine ©ntmidclung unb fein Perbältni« *u Äircbe
unb Äultur ber ©egenmart" (1867); „Anti-

Unter feinen fd)riftfleUerif<$en Sir*
oerbienen SrmSbnuna: „©efcpicbte

Offenbarung“ (4. Slufl. 1876);
„$ie religiöfen SUtertümer ber ©ibel" ( 2
»ufl. 1869); „SBeleudjtnng oon Denan«
Jeben 3efu" (1864): „Canones S. flippolyti arabice e codicibus romanis cum
versione latina et prolegomonis“ (1870).
Slu« feinem Datplaß erf^ien : „©oangelium
nach Sobanne«" (1878— 80, 2 93be.). "$rgl.
fcer biblifc^en

.

Sttagnu« 3 ocbam, $.
oon ©peier, in

,,

$9.

SBifdmf

2>eutfcblanb«

@pi«fopat in
©rinne-

Jeben«bilbent" (1874);

©cbegß,

runaen an £>. (1877).
•danne, Sodann

Silbelm,

Hengftenberg" (1867); „I)ie c^rifttitbc Äircbe
natb ihrer ©tellung
unb Aufgabe im
Deiche ber ©ittlidjfeit" (1868); „3)ie Äircbe
im neuen Deiche" (1871); „2>er ibeale unb
ber gerichtliche ©briftu«" (2. Aufl. 1871);
„Proteftantifcber ©taube, cbriftlicb-religiöfe
Deben" (1873); „2)ie ©ebeutung be«
religiöfen 2 iberali«ntu«" (1882); „freier
©laube, religiöfe ©latter für proteftantifcbe

griffen" (1885).

r.

gott,

geb. 29. 2)ej.

in Äiel, ©öttingen, Safcl

ber cbriftlicben Deligion" (1842) Diel genannt

in

(

2

iu

.

^erbältni«
menfcblicbeu

31 er

Seit,

in-

perfönlicbfeit"

Aufl. 1865): „©briftlicbe Scibeftunben
Äirdje" (1863); ,,$ie

ber beutfcpen ftreibeit«friege in ihrer
söebeutung für bie 3n*nnft be« Deiche«

Paftor«

be« ^eiligen ©eiftin ber eine« Äir«

1874

feit

mar.

z.

«föapfftören,

f.

»ibti.

<$ötbenbetg, 9llbert, eigentlidb 91ijäu«, geb. 1510 311 £arbenberg inODcr«
pffel, mürbe in ber ©djule ber trüber*
fcpaft be« gemeinfamen ?eben« 3 U ©roninaen erjogen, trat um 1527 in ba« Älofter
«Ibuarb bei ©roningen, ftubierte feit 1530
in 2 ömen unb marb burdb 3 obanne« a ?a«to
((• b.)
für bie Deformation gemonuen; 1540
mürbe er su ©rüffel megen Äetjerei ange*
flagt, mußte Jörnen berlaffen, manbtc ftdb,
nadbbem er Buffutt im Älofter Slbnarb gefunbeit, 1543 nad) Sittenberg.
§. begab
fub 1544 auf SDtelambtbone ©nipfeblung 311
bem reformatoriftb geftnnten ßqbifcbof ^ermann, ©rafen Don Sieb (f. b.) nach Äöln,
melcbcr ipn

311

m paftor in Äempen ernannte.

Dad» bcm©(b<it< rl, ber Äöltier Deformation
1547 nach ^Bremen al« 2)omprebiger,
fam
Don melcper ©teile ihn al« ©aframcntierer
1561 bie ftrengeit Jutberancr Der trieben,
meilte bi« 1565 im Älofter Daftebe bei
Olbenburg.
ftarb 1574 gu ©niben, mofelbft er feit 1567 al« Paftor fegen«reicb

©r

gemirft b«Oe.
!

Srgl.

©piegel,

Dijäu« £. (1869). z.
«^nrbing, © t e p b a n ,
f.

Jlbt

Dr. ?tlbert

Don ©iteaup,

Ciftcrcicnfct.

unb außer ber

3 eit

eine«

©töcficbt.

ber abfoluteit Perfönlicbfcit, ober
fein

mürbe

1879 folgte $.
einem SHufe al« ©ebeimer Oberfirtpenratb
unb Oberbofprebiger nacp Otbenburg.
fDtebrere Prebigtcn Don ipm finben fub in
ben ©ammelmerfen Don Ouanbt, ©töber,

—

jur

ber

Pfarrbejirfe«,

tenpropfte« tbütia

:

unb

^Berlin,

in ©öttingen, feprte 1865 nach
Äiel jurilcf, mofelbft er al« praftifc^er ©eiftliter in Derfdffebenen ©teßungen, feit 1869

Paftor an ©t. 3afobi nach ©reiffimalb betrat 1886 in ben Dubeftanb.
rufen.
4?.
Segen feiner ^Beteiligung am Proteftantenoereine batte er Diele Anfechtungen ju erleiben.
Unter feinen 3 ablreid>en ©triften
„Datioffnb nod) befoitber« beroequbeben
nali«mu« unb fpefulatioe £b<ologie tn
33raunfcbmeig" (1838); „fteftreben an bie
©ebilbeten über ba« Sefen be« c^riftlicbeu
©lauben«, inebefonbere über ba« Verhalt*
ni« ber gefcbicptlicben Perfon (Sprifti 3 ur
3bce bc« ©briftentum«" (1839); „griebricb
©(pleiermadber al« religiöfer ©eniu« $eutfcblanb«" (1841); „2>er ibeale proteftanti«*
mu«, fein Sefen, feine ©eneft« unb fein
iBerpältni« 3 um ©ibel» unb Äirdjenglauben,
fomie feine ©tellung ju ben gegcnmärtigen
religiöfen 3eitridbtungen" (1845);
„2>cr
freie ©Iaube im Äampf mit ben tpeologifcpen Halbheiten
nuferer Jage" (1846);
„Antiortbobep ober gegen ©udjftabenbienft
unb Pfaffentum unb für ben freien (Seift
ber Humanität
unb be« ©briftentum«"
(1846); „Sorpöfe jum ©lauben, ober ba«
Sunber be« ©briftentum« im ©inflange
mit SBernunft unb Datur" (1850
51,
3 $bfe.); „3eitfpiegeluugeu jur Orientierung ber ©ebilbeten in ^Religion unb ©itte"
(2. Aufl. 1854); „Sefenntniffe, ober brei
Filter Dom ©tauben" (2. Aufl. 1865);

3 bee

unb

1863 Repetent

nnb 1861 al« profeffor ber Ideologie nnb

„X'\t
(Sott

eoangelifc&er Jbeolog, geb. ju Äiel 5.

^1^^1837, ffubierte^beDlcgfe unbPbffofopbie

—

fonberbeit

z.

^anfen,$beobor^)einritb3ü r ^ tc *

prote*

1813 iu
Harber im Jüneburgifcben, ftubierte 1833
1837 3 u ©öttingen, §atle nnb SBerlin
Ü^eologie, mürbe in ftolge feiner ©dmift
„ 2)er mobeme Dibili«mu« nnb bie ©traußfcbe ©lauben«lebre im $erbaltni« }nr 3 bee
fiantifdjer 2:pecloa,

397

Jparbeuin.

«Söarbouin,
geb.
trat

1646
mit 16

311

3 eait,
Ouimper

3 abren

gelehrter
iu

Oefuit,

ber ©retague,.

in ben $efuitcnorben A
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^arbouin

—

mürbe 1683 ©ibliothefar am Kollegium
?ubroig« be« ©roßen ju <Pari«, mofelbß er
3. @ef>t. 1729 ßarb. 3n feinen ©Triften,
unter melden h^orjuheben ßnb: „Chronologia Veteris Testament! ad vulgatam
versionem exacta M (1697); „Commen-

Novum Testamentum“

tarius in

„Collectio regia
(1715, 12 ©be.;

Tübingen, 1876 Pfarrer ju Salm, 1881
Pfarrer ju Stuttgart, folgte 1886 einem
SRufe al« orbentlid^er ^ßrofeffor ber $h«o*
logie nach 3üri<h unb ging 1889 al« 'Jtaeb©öttingen. £. ber*
©leibenbe int ©lauben an
„2)ie X^cologie unb ber
©ormurf ber bobbeiten SBahrhett" (1886)
„3u 9iitfehl« ©erföhnung«lehre" (1888). z.

folget

SRitfehl« nad}

21.

,/2)a«

faßte:

öhnfluS" (1880);

(1741);

maxima conciliorum“

bon <5 ölet o,
1728—32, 23 ©be.), fteute $. mitunter
2.

$arteß.

&u«g.

«föatlef,

®ottlobC£hTiftobh®bolf

bie

bon,

j.

rifchcn Drthobojrie, geb. 21.

unerhörteren ©ehaubtungeit auf, mie
©., baß ba« ffteue £eßantent urfprüng*
lieb
nicht griechifdj, fonbern lateinifch ge*
fehrieben fei, baß (Shrißu« unb bie Styoßel
iateinifeh gebrochen , baß fämtliche Kirdjen«
berfammluitgen bor bem SEribentinum über*
haubt nicht ftattgefunben hatten, baß bie
Elften berfelben, fomie ba« griethifehe ßieue
Seßament, ferner bie nteißen SBerfe ber
Äirehenbäter, ja fogar fafi fämtlidhe ©ehrif«
ten ber lateinißhen unb griechifchen Klafßfer

97ob. 1806 ju
Nürnberg, fiubierte feit 1823 in Srlangen,
feit 1826 in halle X^eologte unb ißbilo*
fobhif/ habilitierte fich 1829 bei ber bhilo»
fobhifehen, im folgenbeii 3abre bei ber tbeo*

Hehrer

lieber

i

frage, bureb feine Sieben, f omie burch bie, gegen

2>öüinger gerichteten ©Triften au«, mürbe
aber baburch ber Regierung mißliebig unb im
ÜDtärj 1845 al« Äonfiftortalrath nach ©ai*
rcuth berfe^t. 3n bemfelben 3ahre jeboeb

1742 auch ber borermähnte „Commentarius in Novum Testamentum“. 3 U *
treffenb ift ba« Urtheil £>uet« : „ §. b«&e
40 3af?re baran gearbeitet, feine ^Reputation
al« ©elehrter ju ruiniren, ohne baß ihm

einem fRufe al« '•ßrofeffor an bie
Uniberfität ju Seifjjig, mo er 1847 auch
^Jrebiger an ber 9tifolaifirehe mürbe. ®urcb
folgte er

gefegt,

.

©rgl. §urter,
Nomenclator literarius recentioris tbeologiae catholicae (2. ©b., 2.
1879
—1881); fReufch, 2)er 3nbejr ber ber*
botenen ©iieher (2. ©b. 1885). z.
$ütefte (§ärefi«, grieeh-), Sßahl;
©egenßanb ber SBahl, fei e« eine Slnßcijt,
ber man folgt, ober eine ©emeinfehaft, ber
man angehört ; baher befonber« eine felbßermählte Heben«-- ober Hehrart, ©chule ober
©efte.
ffteuen Xeßament bejeichnet
^3arteifbaltung (1. Kor. 11, 19; ©al. 5,
20), befonber« eine folehe, beren ©runb
eine falfdje Hehre ift (£it. 3, 10; 2. <ßetr.

ganj gelungen

biefe«

2, 1)
f.

;

in ber chrifiliehen Kirche feit

b. ro.

3gnatiu«

2)aher §äre*
hiäretifc^,
§auj>t ber Äefcer,

Kefcerei, 3rrlehre.

tüer,

b.

f.

(f.

§ärefiarcb,

fe&erifch;

(Srgfe^er

m. Kefeer

;

b.);

härefiomaßij:,

Kefeergeißel;

Jpärefiologie, ©efdjreibung ber
reieit

;

Äejjer.^

§ärefiologium,

Ketje*

©erjeiehni« ber

n.

«Öättng.

Ühcobor,

ebangelifeher

Ih^blog, geb. ju ©tuttgart 22.

2lf>r.

1848,

Tübingen unb ©er»
1866—71, mürbe 1873 9te)?etent in

ßrnennung jum Dberhofhrebiger unb
junt ©eheimen Äirehenrathe im 9Jtinißerium
be« Äultu« unb ©ijefonftftorialbräfibenten in
2)re«ben (1850) gemattn er ben bebeutenb*
ften ßinfluß auf bie ©eßaltung ber fireh*
2)oeb berliehen ©erhältniffe ©aebfen«.
feine

fei",

3m

gafultät in ßrlangen, marb bafelbfi
am ©hmnafium, 1833 außerorbent*
unb 1836 orbentlieher ^rofeffor ber
Xh<»logie unb Uniberßtät«brebiger. 1840
bon ber Uniberfttät jum 2(bgeorbneten in
bie ©tänbefammer gemäblt, jeiebnete er fteb
al« ©egner be« SDiinifteriuin« 2lbel, befonber« bei ber ^Debatte über bie Äniebeugung«»

iogifcheit

bon Sftönchcn im 13. unb 14. 3ahrh- 9 C '
§. mürbe genötigt,
fälfcht morben feien.
unter eine, gegen biefe ^attujinationen ge*
richtete, ßrflürung be« ^ßrobinjial« unb ber
©uberioren be« ^Jarifer 3efuiteufoüegium«
1708 feinen Söiberruf jufefcen. ©eine „Opera
selecta“ #•« (1709), foroie bie „Opera
varia“ (1733) mürben 1739 auf ben 3ubejc

ßerborragenber ©ertreter ber lutbe*

|

;

biefe Stellung im 9tobember
eine« ^räfibenten be« )>roteOberfonfiftorium« in SDZünehen,
mofelbft e« ihm gelungen iß, ber gefamten,
lutherifchen ?anbe«firche ©apern« mieber

er

taufehte

1852 mit ber

ftantifchen

eine

ßreng

leihen,

melehe

fonfeffionelle

3^ r ^ un 9 3 U

fomie bie ©efahr

bon 9öhe

(f.

b.)

® cr *
ber ©eparation,

unb

beffen

2lnbang

1. 3an. 1879 in
brohte, ju übermiuben.
ben fRttheßanb getreten, ßarb Jp. 5. ©ef?t.
1879.
2lußer feinen, in ber „Sonntag«*
meihe" (2. ?(uß. 1859—60, 4 ©be.) ber*

öffentlichen, ^ßrebigten fdirieb er

tar über ben ©rief ^auli

:

„.Kommen-

an

bie ßßh«fcr"
ßnchttobäbie
unb ÜJiethobologie bom ©tanb^unfte ber
„3)ie friti«
proteßantifchen Kirche" (1837)
fehe ©earbeituug be« 2eben« 3efu bon 2)abib

(2. 2lufl.

1858);

<

,,

the°l

|

>gifche

;

grtebrich

Strauß nadi ihrem

liehen SCÖerthe beleuchtet"

miffenfehaft*

(1836); „2>i e ehriß*

ßthif" (7. 2luß. 1875); „Kirche unb ?lint

fiubierte X(?eologie ju

liehe

(in

nach lutherifcher 2ehre" (1853);

„®a« ©er-
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fiamionie ber iSoangelifteu
be« EhriftentumS )n ftultut- uub
Leben«fragen ber (Segenmart" (2. Ülufl.
1866); ,,2tu« bem geben, in Lieb unb
Sprud)" (1865); „3tuS Eutber« Eehrmeis»
„(Sefd?i<§t«bi(ber au« ber
beit" (1867);
lutberifden ftirde Eitolaub«" (2. Änjt 1869);
„3atob SBöhme unb bte 3üd»nifleit" (2. 9luft
1882); „Staat unb ftirde. ober 3trtunt

bte Siefen.

unb SBahrheit tu beit $>orftcttuugen oon
drifUidcm (Staat unb ron freier ftirde"

er

bältniS

(1870);

„2>ie

finbIid R religiÖfc söebeutitng

ber reineu fiepte oon ben (Snabcnmitteln"
a rn a cf , 1869)
(gemcinfain mit Sb*
„Srudftüde aus bem 2 eben eines fiibbeut*
fden ibeotcgeu" (1872, neue ftolgc 1876,

$

mn

er
eine SelbflbiograVbie). Srftl, ft. b. 9i a
unb 31. ö. p., ein (SvimterungsMatt (1880);

ftarb

$thr.

i.

ftnb

8

als

f.

«wu»»

gelientMrmonic.

^atmoniu «
Sarteiane«

({.

©ob«

be«

Önoftifer«

prücfjufübren

in

,

gelehrter

©eife

geübt bon Ebtarb (f. *>•) unb ©iefeler
«. (Srangttienbannoiiic. H.
•Öarmoniten (& a x o tt i ft e n), f. 8#pp*

nod
ti.

i).

m

«§atin§ , ft laus, namhafter etoange»
Sbeotog , geb. 25. Sftai 1778 |u
ftabrflebt im Siiberbitbmariden, unter fttifete

Jifder

einen initiier, bis 1797 in
©efdäft, befudte aisbann jmei 3a|re
ta« ©pinnaftum $u SKelborf unb tuibtucte

feinen 3$ater,
fceffen

ftiel bem Stnbium ber
1806 patt«*
mürbe er Xiafonu« jti
Eunben unb 1816 3lrdibiafomiö an ber
yitfoIatfitcf)e in ftiet.
Onjmiffyn mar er

ft<h

feit

1799 ht

Xpeologie.
leerer

Dladbetn er 1802

—

getreten,

auf ber Uniocrfuät com Rationalismus
$u ber (#cfitbI«religion Sdleicrmadcr« unb
jur fireug hrdüden
in fiuubcn meiter
©länbigfeit Dörgeföntten. Seine, lei ©elegenleit ber ÄeformationSjulelfeier unter
bem Xitel ; ,,®a« fittb bie 96 S|eie5 ober
Streitige Esther« t heuten Änbenfen«, jurn
befcnbereit tCbbrucf beforgt uub mit anbe*

reu 95 S|efen

als mit einer Ueberfefcnng

aus 1517 in 1817
beraitSgegebeu

in

gifd)er ftlafftfcr",

trat

jitriid

unb

bie bebeutenbflen hcvyorjuhebett

in ber
’lieite herausgegefcen
tpeolcgifder ftläffifer", 5. unb

1888); aus feinem ^schlaffe

Sammlung

erfebieu

„Xe« Shriften
.p.’
9.lgl.
(1869).
gebenSbefchreibung, oerfafu Oon ibnt fclbft
(neuefie 3tu«g. tu ber „33ibliothef thcologifder
'Prebigtcn

@laulen nnb Leben"

^b. 1888); 2) a um garten,
@iu Xeaunal für ft. p. (1855); ftaftan,
Ä. (1875); 2 iibem anu, ISrinneruitg
au ftlaus p. uub feine 3ett (1878). z.
•Sfarm« , 2 u b n> t g (9 e o r g X e 1 1 e o
’Xbeober, lutherifder Xheolog, geh. 5,
y)iai 1808 ;u ©alSrobe im Sihubaraföcn,
flttbierie 1827- -30 Xheologie jtt CÄötttngen,
mürbe pausiehrer im Sauenburgfdett, 1839
®<hUfe feines 35 ater«, eine« 'f3rebiger$,
1840 mieber pauSlehrer unb jmar in Eilneburg, 1844 rott Renern (Gehilfe feines
Rater« unb 1849 beffett ’JJachfclgcr im
3lmte eine« 'f3retiger8 oon pcrmaunshitvg.
Xafclbft erridtete er 1849 eine, im ftreug
feufefftondlen t9eift geleitete , ^üfgonSau»
ftalt, bereu Senbltnge e«, im 5!>ertraueti

ftläffifer", 7.

b.y.

$armoniftif, bie unfruchtbare ftuufi,
bie Sifferen;en ber cier Evangelien auf
9iull

1849

Unter feinen ja|l-

auf«

33te.,

eine

bet (Snangetiften,

1855.

„StmerpoftiUc" uub „Sommerpoflitle",
(oon ©eiben 6. 3lufl. 1846); ,/Jieue öinter*
poftiüe" (1824) unb „Wen* Sommerpoftille"
(1827); „f afioraltbeologic" (8. Sufi. 1878,

6. 2)b.,

z.

eingenomme-

reidett, meift pra!tifch*crbviulichen Schriften

„3)ibliothel

$armome

in beufelbeit

1841
Dbcrionfiftorialrath ;
megen eines 3lugeniibels

!irc$tidje

(1880).

Xen,

iu mehreren
nen, Staubpunlt oertheibigte
Entgegnungen, unter betten ierootüuheben
finb: „iörtefe ;u einer näheren Söerftan*
bigttug über oerfdiebeite , meine liefen
mürbe
betreffeube , fünfte" (1818).
1835 pauptpaftor uub tropft ju ftiel,

Don Staiftin,

in ber M> 3nitfd^rtft für
Ätffenfdaft unb fivdlides Leben"
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§ann$.

begleitet"

ber
7.

(1817, neu

w ©ibliot|ef

thcole»

Bb. 1888) öerbjfent»

manbte ftd in gleicher SBcife
gegen ben 9tationoli«mn« , tote gegen bte
Union unb gab recht eigentlich baö Signal ju
lidte, Schrift

bem

feither energtfder toerbenbtn

ber

ReftaurattonSUieologie.

Vergehen
3>ie Schaft

brachte ihrem öerfaffer viele Angriffe ein;
gegen 200 Schriften erfdienett gegen unb für

ft,

auf

bie

SCaufgnabe,

auf

möglich«

rafdc

Belehrung gaujer ilßlfer, fomte auf Errichtung reu ganzen fDüffiouSfotouieii abge*
Ein eigene« 3)ftfftou«fatff
fehen hatten.
(ftanbace) oermitteUe fett 1864 ben Serfehr
imifden ber 3luftatt uub ben Stationen
1865.
Siibafrifa.
p. ftarb 14.
Unter feinen Rrebigtfammluttßen ftnb bie
„Ebangelieuprebigteu"
bic
bevühmteften
(8.
Äuft 1877), bie „Epifielprcbigten"

in

(2 .

flufU 1875)

unb

„(Seiftlidev SBlumen«

Hufl. 1884); „35rofamen an«
(3
(fettes 99ort" (1878—79, 2 23be.). ferner
ftraitü"

.

„(Molfcette
oerfafte p. unter Snberem :
3lepfel in ftlbentcn Schalen" ( 6 Äuft. 1875)
.

„Xer ^Jfatter, erflärt" ( 3 '2(uft. 1875);
„Xte Offenbarung St Sohanni«" (3. Stuft
1878); „©ciffagung unb Erfüllung" (1872);
„35tbltfde Einleitung" (1879). Sein geben
befdrieb fein Araber % h e ober p. (5. Slttfb
.

$avm6
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§avnacf.

trüber be« ©origen, geb. 1819, würbe
1849 2Rifßon«infpeftor in £ermann«burg,

©ebrift, ein Ser! be« rbmifeben ©ifdjof«
©iftor I." (1888); „ 2 ebrbu<b ber Sogmen*
gefehlte" ( 2 2luß. 1888, 2 ©be.) ; „©runb*
riß ber JJogmengefebiebte" (1889); ,,®a«
9?eue Xeftament um ba« 3 abr 200, !Ebeo*
bor 3 <tbuG ©efebiebte be« ßieuteßamentlieben
v^anon« geprüft“ (1889); „SEejrte unb Unter*

fester Pfarrer im 3?orfe SDZüben unb nach
bem !£obe feine« ©ruber« 1865 beffen
al« ©eiftlieber unb 2)ireftor
‘J7at$foIger

1882—89

1877).

53raf.

(Serbelt,

2)ie

Paßoren

#. unb 2^eobor £arm« in ihrer ©tel*
lung ?u ben brennenben fireblieben fragen
2.

ber ©egenwart (1884).

$atm$, Xljeobor,

.

z.

Iiit^erifc^er

£beo*

log,

©efebiebte ber altebrißlieben
3 ur
Literatur" (gemeinfam mit 0 ©ebbarbt,
5 ©be.).
21utb gab §. bie
,

futbutigen

.

§ermann«burg. Seil
bie ^itoile^e nidjt al« ©be anerfennen wollte,
würbe er 1877 entfett unb grilnbete nun
ber SJfifßon

Serfe bon Ipatdj,

in

35ie

©efellfebaftSber--

faffung ber tbrißlitben Äireben

im Altertum"

worauf ba« Äonßßorium 1878 bie bi«ber
übliche Äoüelte für bie £>ermann«burger
HRifßon unterfagte. £>. ftorb 16. Februar

(1883) unb „$ie ©runblegung ber Äirtben*
Seßeuropa« im frühen SD?ittel*
alter" (1888) berau«. 9ütßerbem betbeiligt
er f«b feit 1881 an ber SRebaftion bon
cb ü r e r «
„^beologifcber Siteraturgei*

1885.

tung".

bie feparierte, lutberifcbe Äirebe $annofcer«,

feien

oerfaffung

©

91u« feinen jabireic&en ©driften
bertoorgeboben: „2)ie festen 2)inge"

Xbeolog, geb.
ftubierte in

1845 außerorbentliier
1848
Profeffor, folgte 1853 einem
©rlangen, febrte 1866 natb
2)orbat 3 urüd unb trat 1875 in ben 9?ube*
9?ufe

Unter feinen jablreidben ©dbriften
U erwähnen „$ie 3bee ber Prebigt,
au« bem Sefen be« broteflan*
tifdben Äultu«" (1844);
„ 2>ie ©runbbe»

©

3abn,

logie ber

antioÄenifdjen ©iftböfe" (1878)

feine Sbeafe mib ©e*
,
(3. 2Iuf(. 1886); „Evangeliornm
Codex graecus purpureus Rossanensis“
(gemeinfam mit b. ©ebljarbt 1880);
„9J?«rtin 2 utber in feiner ©ebeutuug für
bie ©efebiebte ber ©iffenfdbaft
unb ber
©ilbung" ( 2 2lufl. 1886); „ 2>ic 2lpcftclunb bie jübifeben beiben ©ege"
lebre
(1886); „®ie Duellen ber fogen. apofto*
,,

2>a« SJiänebtum

fcbidjte"

.

töircbenorbnung , nebft einer Unter»
fuebung über ben Urfjming be« 2efterat«
»tnb ber anberen nieberen Seihen" (1886);
„$er pfeuboebprianiftbe £ra!tat de alcatoribus
bie
lateinifebe
ältefte
tbriftlicfte
liftben

,

:

fenntniffe ber ebangelifdh'lutberif^en Äirdbe"

1869—72

l.©b. 2. 9lufl., 1. Zty. 1876,
2. £bl. 1878; 2. ©b. 1876; 3. ©b. 1877);
„ 2)ie 3 f it be« 3 gnatiu« unb bie ©bretto*

unb

3

entwidelt

(1845); „De theologia practica recte definienda et adomanda disputatio" (1847);
„3wi5If Prebigten" (1848); „2)er fleine
^atecbi«mu« 2Rartin 2 utber« in feiner Ur*
„2)er ebrißliebe ©emeinbegeftalt" (1856)

ftel)

ratbe« nach ©erlin berfefct würbe. §. ber*
faßte: „ 3 «r OueHenfrttif ber ©efebiebte
be« ©noftisiSmuS" (1873); „Patrum Apoßtolicornm opera“ (mit b.
e b b a r b t

,

ita<b

ftanb.

ftnb

^abtliticrtc

lutberißber

3an. 1817 3 U Petersburg,
Rheologie / würbe ba*
Pribatbo 3 ent ber bm!tif«ben

orbentltcber

z.

1874 in Seidig für
Äinbengeftbicbte , würbe hier 1876 außer*
orbentlidjer unb 1879 orbentlieber Pro*
1886 folgte #. einem
feffor in ©ießen.
9fufe natb 21?arburg, bon wo er 1889 trofc
be« Oberfirebeit*
heftigen Siberßreben«
logie,

Xbeobofiu«,
3.

2>orbat

Rheologie,

$ttntatf, Äarl ©uftato 21 b o I f
©obn t?on Ipeobofiu« £arnaef (f. b.), eban*
gelifeber £beolog, geb. 7. $D?ai 1851 31 t
3>orpat, ftubierte bafelbß

1843

felbft

§

(1884).

z.

^orttad,

1875); „$er §eil«weg, 22 Pre*
bigten" (3. 2Iuß. 1877); „3u 3efu ftüfjen,
„2eben«befebreibung
Prebigten" (1877);
be« Paßor« 2. ^arm«" (5. Slufi. 1877);
©rgl. ©er*
„$ie ©barwoebe" (1884).
bolb, 2)ie Safloren 2oui« $örm« unb
2 bin ihrer ©tettung 3 U ben bren*
nenbeu ürcblidjen fragen ber ©egenwart
(3. ?luß.

;

.

.

gottesbienß im apoßoliftben unb altfatbo*
Zeitalter" (1854); „2)ie lutberifebe
Äirtbe 2 iolaub« unb bie berrnbutifebe ©rü*
bergemeinbe" (1860) ; „®ie Äircbe, ihr 9lmt,
lifd;en

ibr
Regiment , grunblegenbe ©äf$e mit
bnrtbgebenber ©esugnabme auf bie fömbo*
lifeben ©lieber ber lutberifcben Äirdie, 3 ur
Prüfung unb ©crßänbigung binauögegeben"
(1862); ,, 2 utber« 2;l>eoIcgie mit befonberer
©ejiebung auf feine ©erföbnung«* unb
©rlöfung«lebre" ( 1 31btblg. 1862, 2 Abteil.
1886); „!J)ie fireblitb-reiigibfe ©ebeutung
ber reinen 2 ebre twn ben ©nabcnmitteln"
(gemeinfam mit 0 $arleß, 1869); „2)ie
.

.

.

freie lutberifdie ©olf«Iircbe, ber lutberifcben
Äirdbe 2>cutfcblanbS 3 ur Prüfung unb ©er*
ßänbigung toorgelegt" (1870); „2itnrgifcbe

Formulare" (1872—74, 2
tifeße

Rheologie" (1877

teebetif

mu«

— 78,

unb ©rflärung be«

^>efte);

„praif*

2©be.): „£a<

fieineit

Äatecbi«*

Dr. SDJartin 2utper«" (1882, 2 ©be.)

ben Äanon unb bie 3 nfpiration
ber .^eiligen ©ebrift, ein Sort 311
^rieben"
tu /,3^ er * ^anb*
(1885).
?lueb b fl t
„lieber

m
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härter buch ber tbtologifcben Siffenfcbaften in encb*
4.
flopäbifcher 2)arftelliing" (2.
1885) bie „Citurgil", „<13aflorallebre"

bie „Kphernetil" bebanbelt.

9.

breitung.

patter, ftrans Heinrich,
Sbeolog, geb. 1. Slug. 1797 ju
Straßburg, kubierte 1816 19 Ideologie
bafelbft, würbe, naebbem er eine Stubien*
reife bureb grantreicb unb ©eutfdjlanb ge»
macht, 1823 Pfarrer in Ottenheim im (Slfafe
unb 1829 an ber Steueit Kirche jit Straß*
bürg, wofelbft er bi« ju feinem, 5. Slug.
1874 erfolgten, $obe als £>aupt ber ©ietiften im ©Ifaß fomobl gegen ba« fchroffe
Luthertum al« auch gegen bie Separation
anlümpfte unb fnb gleichseitig al« ein ©ater
ber Firmen unb Stotleibenbeu burch ©rün*
bung be« 3>iafoniffenf?aufe« (1842), burd)
ftörberung ber, 1834 in« ?eben getretenen,
ebattge»

lifdjer

—

„©»angelifdjen ©efellfchaft", eine« ©ereine«
für innere üJtiffton, fowie ber, unter feiner
SJtitwirlung 1835 entflanbeneit, ©bange«
lifchen 2Jtiffton«bilf0gefellfcbaft ein bauern»
be« SDenfmal gefegt bat. 2)ie große 3abl ber,
bon $. b«rau«gegebenen, ©rebigten ift bi«»
her

noch

nic^t

ju

einer

Sammlung

„fpbilofaPbie be« Unbewußten" (1869,
BufL 1882, 2 ©be.) ber größten ©er«

üffierf

©b.

unb

z.

ber«

m
Suaden»

ber
©rgl. Steicharb, ft. £.,
einigt,
„Steuen ©brtftoterpe"(1889);
SBilbcr au« bem Sehen bou ft.
ein ©eitrag jur ©efdjichte be« geift»
§.
im 19. Babrblid)en Sehen« im ©Ifaß
(1888); ©. StÖbtid), Le pasteur F. H.
H. (1889). z.
gtartfclber, 5t a r l , proteftantifcher ©e*
lebrter, geb. 25. 3lprtl 1848 ju £arl«rubf,
72 Jbcologie
ftubierte in ^eibelberg 1868
unb, nad^bem er eine furje 3<*t im &abi_*
1873 75
gemefeu,
Äirc^enbienfte
fchen
flafftfd)e ©Biologie, mürbe 1875 Sebrer am
©bmnafium in ftreiburg i. ©r., 1880
©eneral * Sattbe«archit> in
Slrchitoratb am

fdjmibt,

—

—
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§afe.

-

nennen mir bloß
£>ier
Schriften, welche birelt ba« ©ebiet ber
Religion unb ipeolcgie berühren: „2)ie
Selbßs«rfe^ung be« ©briftentbunt« unb bie
ber 3uf u, tft" (2. 9luft. 1874);
Steligioit
„®ie Ärifi« be« ©briftentbum« in ber
ntoberoen SEbeologie" (1880). 2)em liberalen
Jßroteftanti«mu« mirb barin oorgeroorfen,

s

er

in

bleibe

bem

3lufflärungSperiobe

Aufgabe berBufunft
jübifch-chriniid)fn

platten

sugleicp aber auch
mit bem ^ßeffimi«mu0 ber ©ubbpa-Steligiou
befiele. 3ltn ©rünblichfteit haben fleh t^eoloauSeiuanbergefefet 31.
gifeberfeit« mit §.

Schwerer, „Stad) Stecht« unb Sin!«"
(1876), 31. ©. ©ieberntantt, in ber
//
,4>reteßantifchen 5tirchenseituug (1882) unb
s
JD. )ßfleiberer,„9teligion«PbilofoPbi« auf
//
(1. ©b. 1883). h.gefcbichtlitb er ©runblage
ÄarlSlugufttoon,

Staff,

fcher X^cclcfl, geb. 25. 3luguft

habilitiert, al« er in eine

wegen

feiner

lipp 2WeIan<htboit al« Praeceptor Gcrmaniae" (1889); „Ocfc^ic^te ber ©rjiebtjng

unb bc« Unterricht« im B^alter be« £u=

manismu«"

(1889).

z.

Startmann, ©buarb bon, ber ©bibe« „Unbewußten", geb. 23. ftebr.
1842 su ©crlin, wo er, naebbem er 1865
feinen ^Ibfcpieb au« bem Dffijier«ftanbe ge«
nommen, al« ©ribatmann lebt. 3n ber
lofopb

großen Steipe feiner ©eröffentlicputtgcn erfreut ftd) noch immer ba« gruublegenbe
^xjfpmann unb 3öpffet, Serifon.

neue Unterfucbung

$b«ilnabme an ber ©rlanger

J\aftiltät s« ?eipsig, folgte aber febott im
folgenben Bahre einem Stufe al« ©rofeffor
Stachbem er
ber X^cclcgie nach Bena.

1883

fein

gefeiert

biamantenc« Xosentenjubiläum

batte,

fteüte

er

feine

afabemifche

ein unb würbe oom ©roß»
bersog bon Sachfen» ©Weimar s»m ©3irf»

beit erblichen 3lbelftanb

;

;u Stein»

unb s e bn üRonate
©urfchenfchaft gerietb
auf ber gefhing ^)ohena«perg ^bringen
mußte, darauf be« 9anbe« oerwiefen, ha1829 in ber philofopbifchen
bilitierte ficb

Konrab ©eite«" (1881); „Bur

be« ©auernfriege« in Siibweftbeutfcblanb"
(1884); „©riefroecbfel be« Beatus Rhenanus“
(gemeinfam mit § o r a w i p , 1886) „fPbi“

proteftanti«

1800

bach in Sacbfcn, ftubierte feit 1818 $b*o«
legte ju ?eipsig, bon ba wegen Xbeitaabme
an ber ©urfdbenfehaft 1821 oermiefen, in
©rlangen unb batte ftch bereit« 1823 al«
^rioatbojent ber 3:bec*lcgte s« Tübingen

i'ebrtbätigfeit

©efehiepte

mit bem

2Jtcnotbei«mu«

immanenten 9Jtoni«muS,

Karlsruhe unb 1882 ^rofefjor am ©pm*
nafium in £>eibelberg. §. berfafjte „Söerner
bon Xtyemar, ein ^eibelbcrger fcumanift"
(1880); „ftünf ©üfl&fr ©pigramittc bon
:

XheiSniu« ber
mäbrenb bie
,
Kombination be«

fteefen

in ber

©ebeinten = Statbe mit bent ^ßräbifat
1885 würbe ^>. in
„©pseüent" ernannt.
erhoben. 2Bir nennen

liehen

oou feinen Schriften: „©oangclifcb-protc«
ftautifche2)ogmatif" (6.31ufl. 1870): ,,©noß«
ober proteßantifch-ei'angelifd)c ©tauben«»
lehre für bie ©ebilbeten in ber ©enieinbe
bargeftellt" (2. BXufl. 1869

wiffenfchaftlicb

— 1870,

2©be.); „Libri symbolici eccle-

siae evangelicae“ (3. 3lufl. 1845); „Ilutterus redivivus, ober 2>ogmatif ber eoan«
gelifchdutherifchen Kird)e,

ein bogmatifdjc«

Stepetitorium für Stubierenbe" (12. 3lufl.
1883), worüber er in eine literarifche
mit Stöbr oerwidelt würbe, worauf ftch
bie

„Sbeblogifcbeu Streitfchriften" (1834
$efte) bejiebeu ; ,,®a« sieben

—1837, 3

26
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3efu"

§afe
(5.

Stuft.

1865);

„Äirdhengefcbtchte"

(11. Stuft. 1886); „2)ie beiben Srjbifchöfe"

„Sfeue Propheten" (2. Stuft. 1860
3 .§efte); „ftranj ton Slffifi"
„*3)a« geifHicbe ©chaufpiet" (1858);
„^anbbuch ber proteflantifcben polemif ge»
gen bie römif<b*fatholif<he Äir<^e" (4. Stuft.
1878); „Saterina öon ©iena" (1864);
„©efchichte 3efu" (1875); eine Strt ©etbfi«
biographie: „3beate unb 3trtümer, 3ugenb*

(1839);
—
1861,

(1856);

„$e6
1873);
(3. Stuft. 1879); „9fo*
fenöortefungen fircp engefchichtticben 3nhaft«"
(1880) „Äircpengefchichte auf ber ©runbtage
afabemifcher ©orlefungen (1. $1)1. 1885). z.
«afe , «art Sttfreb öon, eöan»
getifd)er it^eotog, ©of>n öon «arl Stuguft
öon Jpafe (f. b.), geb. 12. 3uli 1842 in 3ena,
flubierte bafetbjt $heotogie, mürbe 1865
«ottaborator an ber ©tabtfircpe ju SSei*
erinnerungen" (2.
«ulturfampfö Snbe"

Stuft.

;

mar, fester Jpofbiafonu«

bafelbft, trat

1870

al« gelbbiöifionßpfarrer in« §eer, mürbe
1871 2)iöifion«pfarrer in ^annoöer, 1876
SJülitair-Oberpfarrer in Königsberg in
Preußen unb «onfifiariatrath.
$. Wrb
1889 jurn £of* unb ©arnifonßprebiger in

ernannt.
Sr öeröffenttidbte
„?utperbriefe inStu«roaht"(l867); „Söorm»
fer 2utberbuch" (1868); „©ebaftian ftranf
öon Sörb, ber ©cpmarmgeifi" (1869);
„2)ie ©ebeutung be« ©efcfyidjtlidjen in ber
Religion'' (1874); „§erjog Sltbrecpt öon

Potßbam

Preußen unb feine §ofprebiger" (1879). z.
^aöfjagen, 3ol)ann ^riebrtcfc,
$heotog, geboren 4. Oft. 1841
ju 2eud)tenburg in §annoöer, flubierte
1861—64 Ideologie in Srtangen unb
©Bttingen, mürbe, ttarf>bent er jmei 3apre
§au«lehrer gemefen, 1866 Pfarrer in 2)a*
öerben, fpäter
in
©cpmanemebe, 1871
Saflor an ber «reujfirdbe in ©remerbaöen,
1879 Sichrer am cöangelifch-tutherifchen
SRifftonSfeminar ju Seipjig, 1887 ©tift«*
prebiger in Sifenacp unb 1888 Profeffor
tutherifcper

ber praftifchen Ütheotogie in SRoflocf.

«ÖaSmonäet,

eine

öornepme

z.

priefler*

famitie, metcpe etroa 100 3at>re tang bie
be« jübifcben ©otf« tenfte, fo
Ocfc^tcfe

genannt öon Stfamonäu«, bem Urgroßöater
jene« priefler« SRattathia« , metcher mit
fünf ©öhnen 3ohamte«, ©imon,
3uba«, Steafar, 3onatl)an 167 ö. Sh r

—

©opti 3opanne«, genannt $prfanu«,
Regierung. ©leid) groß im Kriege unb
im ^rieben, gab er bem ?anbe fo jiemlicp bie*
beffen

bie

jenigen ©renjen roieber, bie e« einft in
ber gtücflicpften 3eit feiner Vergangenheit
gehabt, jerftörte ben famaritanifchen Xempel
auf ©artjim, eroberte ©id)em, untermarf bie

3bumäer unb öerteibte fte fogar bem 3uben*
tum ein, legte ^eftungen an unb beför*
berte

-

ber öäter-

unb bamit ber ©otfßtüm»
3«raet« begann. ©. Dtattaböcr. SRacp*

tiepen Sieiigion
tidjfeit

bem naepeinanber 3uba«, 3onatpan unb
©imon, teptere ©eibe bereit« mit hopepriefterlicpem Xitel unb Stnfepen, an ber
©pipe ber fämpfenben Parteien geftanben,
übernahm nach ©imon« Srmorbung 135

§anbet unb Sßeptßanb. Unter feinen

ber ältere, ber 106—105
regierenbe Striftobulu«, genannt „ppilpetlrn"
(©rieepenfreunb), ben «Bnig«titet an; ber
jüngere, Stteyanber 3annäu«, füllte eine
27 jährige ^Regierung mit Kriegen an, bie
er mit mecpfelnbem ©tücfe nach Stußen unb
3nnen führte, ©eine, öon 79 an regierenbe,
Söitroe SUepanbra marf fidb benfetben ^Jha*
rifäern, gegen melche bie Söut Slteyanber«
hauptfächtich gefehrt gemefen mar, ganj in
bie Strme.
Oen Vruberjroifl, metcher ftcb
nach ihrem 70 erfolgten £obe ^mifchen
^>prfan (geft. 31 ö. Sh^ ) wnb Slriftobut
(gefl.
49) erhob, bcenbigte ber römifebe
^etbberr ^ompeju«, nachbem er 63 3eru*
fatem mit ©türm erobert hatte, ju ©unften
be« Srfteren ober öielmehr be«, ben fchmachen
§prfan ganj beherrfchenben, Stntipater, mit
an«
metdhent bie Familie ber §erobäer
9fuber fam. ©. Getobe«. Vrgt. ©dbürer,
©efchichte be« jübif^en Votfe« im 3citatter
3efu ShtifU (1. ©b. 1889). h.
«fJaftc, griebrich 9fubotf, eöangc»
tifcher ‘Eh cc, t°9/ 9 e &- 29. 3uni 1808 ju
2)re«ben, flubierte feit 1826 'Xh«°fo0i c 1“
er ftch 1834
2eifj',ig unb ©ertin, mofetbft
an ber theotogifdhen ^afultät habilitierte,
mürbe außerorbentticher ^rofeffor berÄir*
chengefchidhte 1836 in ©reif«matb, 1841 in
©onn, unb an festerem Orte 1849 orbent=

©Bpnen nahm

Sßrofeffor, 1853 Äonfifloriatrathflarb 14. Oft. 1862. Unter feinen ©Triften
lieber

ftnb ju

nennen

:

„Stnfelm öon Santerburp"
„©efepidhte be« atten

(1843—52, 2 ©be.);

©ttnbe«"(1863); „Äir^engefchichte 7 ' (2. ^ufl.
1872). ©rgt. SB. «rafft, Dr. §. 9f.
unb ’sßro*
§., meitanb «onfiflorialrath
z.
feffor ber Rheologie ju ©onn (1865).
«Saffun, ^3atriar^ ber unierten Str«
menier in Äonftantinopet unb Äarbinal.

feinen

ben «arnpf für bie Srhaltuitg

Öat*.

Stmicniftpe ffirtpe.

z.

^öffuntffen, bie, bem Patriarchen $af»
fun (f. b.) anhängenben, armenifchen Sh r tft«n.
©. 'Jlrmcniidjo Äittfje. z.

^atch,

Sb min,

engtifcher

Xh>colog,

geb. ju Oerbp 4. ©ept. 1835, flubierte ju
Ojforb, befleibete in ben 3ahren 1859—66

in

Äanaba

im

Mehrfache,

bie

öerfepiebenften

mürbe 1867

©teüungen
öon

©ijebireftor

©t. 2)faro 5paü in Oyforb nnb 1884 Pro*

Digitized

by Google

$aucf
feffor

ber Äirchengefcbichte

—

Unter

bafelbfl.

Urteil,
melchcS auf 2 3ahre fteßuitgs*
2>ie ^ö(?crc 3nßanj, an
arbeit lautete.
melche §. appellierte, ermäßigte biefe (Snt1000 NeicßStbaler
fcheibung bahin, baß

,

feinen Schriften ftnb ju ermähnen: „The
students handbook to the university and

Colleges of Oxford“ (7. Stuft. 1883); „The
Organisation of the early Christian chur-

ches“

ju johlen unb bie ©rojeßfoßen ju tragen
habe. §., förperlich gebrochen, ßarb 29. SKärj
1824 auf feinem ©ute bei (S^rifltania.
Unter feinen jablreichen, biel gclefcneit nnb
oft aufgelegten Schriften, melche jeher ftorrn
ermangelten, feien ermähnt: „©etrachtttnaen
über bie ftborbeit ber SBelt" (1796); „2)te
Sehre ber Einfältigen" (1797); „$ie ©rütt«
ber ber Sehre beS £b*iftentum3" (1801);
„Die ©erflärung (Shnßi in ber Seele"

1888; überfefct bon 91b.
„2>ie ©efettfchaftSberfaffung ber

(3. Slufi.

§arn ad,
chrifllichen

Äirchen

im Altertum", 1883):

„Diversity in unity, the law of spiritual
Bfe“ (1881); „An introductory lecture
on the study of ecclesiastical history“

and ecclesiasticism,
their common place in the church of
Christ“ (1886); „The growth of church
institutions“ ( 1887, überfept bon 91b. ®a r *
nad, „2)ie ©runblegung ber Äirchenber*
faffmtg SSefleuropaS im frühen Nüttel»
z.
alter", 1888).
$aud, Silbe rt, lutberifcher X^eolog,
geh 9. Dej. 1845 ju äöaffertrübingen (9)2it»
telfranfen), ßubierte Xbeologie in (gelangen
unb Berlin, mürbe 1875 Pfarrer ju gran*
fenheim, 1878 außerorbentlicher, 1882 or«
bentlicher ©rofeffor in (Erlangen ; 1889
folgte ip. einem Nufe nad) Setpjig. (Sr ber*
faßte: „XertuflianS Sieben unb ©Triften"
(1877); „2>ie (Sntfichung beS SbnjluStppuS
in ber
ber
abenblänbifchen Äunft" (in

( 1885) ; „Individualism

Sammlung bon Vorträgen bon
mel unb ftrieb. ©faff, 4.

SB.

ft

r o nt

*

©b. 1880);
„©ittoria Colonna" (ebenbafelbß, 7. ©o.
1882); „$ie ©ifthofsmablen unter ben
ÜJieroroingern"

(1883); „Äirchengefcfcicbte
©b. 1887).
Such gab
$. bie 4. Auflage bon §etnrich®(hmibs
„Bebrbuch ber 25ogmengefd)id;te" (1887)
unb gemeinfam mit §eraog unb ©litt
bie 2. 9tufl. ber „Neal*(SncpÖopäbie
für
proteßantifche Sbeologie nnb Äircbe" h«t*
SDeutfihlanbS"

(1

S. Smtjftopäbic,

auS.

ttjeotogifdie.

z.

Reuige, §ans Ni elfen, Stifter einer
©ehe in Normegen, geb. 3. 2lpr.
1771 auf bem $ofe §auge im Äirtbfpiel
in
Normegen,
Ühunö
ftcb für einen,
bon ©ott berufenen nnb erleuchteten, ©ro»
Pheten unb trat, nathbem er 1795 mit bem
Nationalismus gebrochen unb 1796 in feinem inneren eine Stimme bernommen,
religiöfen

jum ©erhinbiger beS göttlichen
berief, feit 1797 als unermüblicher
©ußprebiger auf. (Sr burchroanberte faft
ganj Normegen, foroie einen Streit bon
Sünemarf unb fanb allenthalben jahlreiche
Anhänger, bie ju Äonbentifeln jujammen*

melche ihn

SBorteS

2)abur<h gerieth
oft in Äon*
bem Äirchenregiment unb mürbe
nachbem er fchon 10 SDcal behaftet mar,
1804 bon Neuem gefänglich eingesogen unb
mit einer htrjen Unterbrechung bis 1811
in $aft behalten.
(Srß 1814 erfolgte bas
traten.
flih

mit

4Ö3

(1801); „Ueber bas ©atcrunfer" (1804)
u. f. m. Seine ©ninblebren bemegteu fich in
ber gemöhnlichen, pietißifchen ©orßellnngS*

Seine Sehe,

fphäre.

bie

ober „Befer", verbreitete ßdj,

§augianer
ohne äußere

Trennung bon ber Äirche, befonberS unter
bem nieberen ©olfe burch ganj Normegen,
auch

,

i

2>änemarf.

in

ßnben
.

fich

noch

jefct

21ubänger

im

©ang, $. N.
©elshcim. Dm
©gl.

$aupt, ©rieh,
geb. 8.

füblichen

$.

(2.

N.

Jp.

berfelben

Normegen.

«ufl. 1875);
z.
(1881).

ebangelifcper 2:h^log,

3uli 1841 au Stralfunb, fiubierte
in ©erltn, mürbe 1864 ©pm-

1858—61

naftallehrer ju Äolberg,

1866 in Üreptom

Nega, 1878 orbentlicher ©rofeffor ber
neuteßamentlkhen (Spegefe ju Äiel, folgte
1883 einem Nufe na<^ ©reifsmalb unb
1888 nach £>aße. Unter feinen Schriften
finb ju nennen: „3>er erße ©rief beS
3ohanneS" (1869); «$ie altteßamentlichen
Bitate in ben hier (Sbaugelien" (1871);
„3ohannes ber Käufer, eine biblifdße ©e*
a. b.

gteunben ber

trachtung,

^eiligen

Schrift

bargeboten" (1874); „2)er Sonntag unb
bie ©ibel" (1878); w 2)ie Äirche unb bie
Sehrfreihett"
tbeologifche
(1881);
w 3)ie
päbagogifche ©Jeisheit 3cfu in ber allmählichen (SuthÜlIunfl feiner ©erfon"(1881)
„©ilgerfchaft unb ©aterhauS, 6 ©rebigten"

(1880); „Plus ultra, jur Uniberfitätsfrage"
(1886).

z.

Äaupt, ^ermann, geb. 29. 3ttni 1854
ju 9Narh-©ibart in ©apern, ßubierte ©c«
fehlte unb ©hilologte 1871—75 ju SBürj*
bürg, mürbe bafelbß 1876 ©ibliothefar unb
1885 ©orßanb ber UniberfttätSbibliothcf.
berfaßte: „Tiie religiöfen Sehen in ^raufen
bor ber Neformation" (1882); „Tiie beutfehe

©ibelüberfefjung ber mittelaltevlichen

Sal*

in bem Codex Teplensis unb ber
gebrudten beulfd^en ©ibel nachge*
miefen" (1885); „Bur ©efchichtc beä 3o»
achimismuS" (1885); „©eiträge jur ®e*

benfer
erflen

febichte

bom

bes ©egharbeutumS unb ber Sehe
©eiße" (1885); „TJer malben*

freien

26 *
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^auptftücf

fifcße

ber toorUit^erifc^en
z.
(1886).
•ÖttUptftÜrf,

f-

—

Hebräer, ©rief an

Codex Teplensis unb

Urfprung be«

nou«"

VibelbrmJe"

beutfchen

baburcß ba« Rbenbmaßl

feinen fojialen <5^araFter einbüßt.

aubfommunion,

f.

fauömann, R o
tßer« unb Reformator,
i

f

l

(f-

(f.

geb.

führte;
folgenb,

bie

mm

M

h.

CXVin.

greunb ?u*
um 1479 ju

,

im

Hebräer, mürben

ffiirftentum

ßörte

|>rotcflantifc^er

£>.

bierte,

Verlin, Bena unb .fpeibelberg ftumürbe 1861 Vifar unb ißrioatbojent
1864 Rffeffor im eoange*
Iifchen Dberfircßenratbe 3 U Karlsruhe, 1867
außerorbetitlicßer , 1872 orbcntUcher ^ßrc*

niften

in §eibelbcrg,

$.

entmeber bie 3uben im ©egenfaße ju
ben Reiben (2. Kor. 11, 22; VßÜ- 3, 5),
ober fpejiefl bie paläftinifcßen Buben (Rpoim ©egenfaße ju ben §elle*
ftelg. 6, 1)

feit

ber Xbeologie in §eibelberg, mofelbft
eine« Kircßenrathe« er*

1873—77, 4 Vbe.; 3. Rufi., 1. Vb.
1879), morau« fein Serf „3)er Rpofiel
^Jaulu«" (2. Sufi. 1872) einen Ru«fcßnitt
bilbet; „Religiöfe Reben unb Vetracßtungen"
(2. Rufi. 1882); „2>aoib ftriebrich ©trauß
unb bie Xßeologic feiner B e * 1 " (1876 78,
2 Vbe.); „kleine ©chriften religionSgefchicßt«
liehen 3nßalt«" (1883).
£>. ift auch Ver*

—

bem Ramen ©eorge
Xaplor erfchienenen, Romane: „Rnti*

b.).

Vrgl. Kittel, ©efdhicßte ber

Vb. 1888).
ein

h.

©tief an bie, heißt etma
anonßm überlieferte« ©Arift*

melcße«

guerft

bie

alepanbrinifcßen

Väter auf ben Rpoftel ’ißaulu« jurüdfüßrten.
Xroßbem baß, mie heutigen Xagc« allgemein
anerfannt mirb, fpracßlicße unb facßlicße
©eßmierigf eiten jeben ©ebanfen an paulinifeße Rbfaffung oerbieten, ließ fteß boeß
bie alte Kirdße, befonber« bureß ben ©in«
ftuß Ruguftin«, bemegen, ba« ©cbriftßücf,
melcße« in feinem ©ingange einer Rbßanb*
lung äßnlicßer fießt ai« einem Vriefe, al$

ju
feinen ©chriften
ftttb
„Reiitefiamentlicße 3 c itfl^fch*<bte"

ber,

(f.
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ftiiet,

Unter

(2. Rufi.

faffer

(1.

«föebtdet,

1886 ben Xitel
:

Äram), noch je^t bie ßebräifcße ßei§t,
aueß noeß 3 ur neuteftamentlicßen
Velf«bejei<ßnung unb bebeutet

bie

Beit

tingen,

nennen

(f.

fo beflanb

s

bielt.

mahr-

mene, hfißt- ©ie f<lbft nannten fteß lieber
B«raeliten (f. b.) unb fßäter Buben ({. b.);
mie aber ißre ©praeße, beren mirllicße«
?eben übrigen« nach bem (Sjril halb auf*

£beolog, geb. 13. Ban. 1837 ju Karlsruhe,
fein Vater Ruguft §. (geft. 1847) ein
angefehener ßrebiger unb im Vereine mit
Bitte! unb ©cßettenberg fführer ber libemelcßer in ©öt*
ralen gartet mar.
£>.,

er

bie 3«rae!iten

urfbrünglid) bon ben fanaanitifchen
meil fte über ben Borban
eingemattbert maren, baßer ißr ibealer Rßn*
herr Rbraßam (f. b.) 1. 3Rof. 14, 13 „ber
b. h- ber bon jenfeit« ^perübergefom*

mo

feffor

berfaßte

SRönch im Klofter

fcheinlich

intenbent berufen, mäßrenb feiner Antritt«*
Vgl. D. ©. ©chmibt, R.
prebigt.
ber ftreunb 2utber« (1860). z.

Rbolf,

Viograßh« be«

Roch «8/

z.

Vblfem genannt,

Rnbalt ber Verfünbiger be« ©oangelium«,
ftarb 1538 in fjreiberg, borthin al« ©über*

Jpauötafß,

(Sine

10. 3ahrh-

Blfenburg.

Reformation burcß*
Rufe nach Xeffau

1532 einem
mürbe er auch im

fpäter Riönch be« Klofter« §cr«felb,

ftarb 27. (28.) SRärj 853.
£. oerfaßte
in Jompilatorifcßer Seife Kommentare ju
ben ©chriften be« Riten Xeftamente« , fo
jum 3efaja, ju ben ^ßfalmen, ben Reinen
<ßropßeten, bem ßoßen Siebe, fomie auch ju
ben paulinifcßen Vriefen unb ber Rporalßpfe.
ferner rührt unter Ruberem bon ihm her ein
Lehrbuch ber Kirchen aefeßießte in ^orm eine«
Ru«juge« au« be« Rufinu« (f. b.) fireßen*
ßiftorifeßem Serfe unter bem Xitel „De
christianarum re
memoria“ unb bie
©cßrift „De corpore et sanguine domini*.
®ie ©chriften ^>.« ftnb gefammelt bei
SRigne, Patrologiae latinae T. CXVI

^reiberg im fäcßfifcben ©rjgebirge, ftubierte
feit 1498 ^^coloßte ju ?eip$ig, mürbe 1519
^rebiger in ©chnecberg, 1521 in Broidau,

1531

b.),

mürbe 840 oon Submig bem frommen
jum Vifcßof bon §alberftabt ernannt, ©r

$>au«gottr«bicntf.

au «

z.

«Sjapmo, Vifcßof Oon §alberflabt, mar
ein ©tubiengenoffe be« Rabanu« SRauru«

Ä0ted)i«mu«.

Kircße nimmt $u beit beiben ©rfteren eine
abgünfti^e ©tettung ein, bie reformierte in*
fonberßeit aucß su ber 2e($teren, ber f. g.
§au«fommunien, jitmal al« ©injelfom*

roofelbft er bi«

.

(3. Rufi.

(2. Rufi. 1885).

Rrtifel althergebrachter, fircßlicßer Uebung.
Racßbilbung be« öffentlichen ©otte«bienfte«
fann ber $. nur ba fein motten, mo er
bei §inberung be«felben einen ©rfaß bafür
©benbaßin gehört auch bie
bieten fott.
ßäu«licße Verrichtung ber ©ßefcßließung,
2)ie fatßelifcße
Xaufe unb Kommunion.

rneil

1886); „Klptia" ( 5 Stufl.
1884); „©Ifriebe"

Rufi.

1884); „Bet ta"

«jjauSgotteSbienff, ißrioatanbacßt ber
gamilie, bic urfprüngiicße ©eftalt ber ©e»
mcinfcßaft be« ©ebete«, halb ein ©ßmßtom
ein
intenftoeren, religiöfen 2eben«, halb

munion,

(6.

bie.

unter

ä

einen 14. Vrief be« 'ßaulu« in ben Kanon
Rber felbß in Vejug auf ben
Su feßen.
2eßrbegriff fteßt biefer Vrief bureßau« felbftänbig neben VauluS ba unb oertritt jum
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5>c6räevct?angcUunt

unb

tr^len 2Kale

in d^arafteriftifc^cr Weife
chrißlichen 3Hej:anbn*
in« ©brißlidfe übertragene
Weltanfdjiauung ©hüa« (f b.) nennen fönnte.
e. «»oflo«. ©eßimmt iß bie Slbbanblung für
Zubenchrißen, beren Neigung ju ben ererbten
formen unb altgewohnten 9tnf<$anungen
aufgeboten wirb, um fte im ©hrißentum
alle befannten ©eftalten, alle uertrauten
Hoffnungen in ber ©eßalt ber ©rfUÄung
wieberftnben ju teuren unb baburdb ju bewegen, bem Fubentum, welche« nur ©chatten
unb ©orbilb fennt, enbgültig ben Slbßhieb
©eßhrieben iß ber 93rief an bie
3 U geben,
Hebräer nach ber gewöhnlichen Annahme
um 66 n. ®h r v nach s3nberen erfl gegen
<£ube be« 1. Fahrh- Kommentare ju bem
1 e e f („‘Der
Hebräerbrief lieferten
©rief
an bie Hebräer, erläutert burdj ©inleitung,

ba«,

wa« man ben

ni«mu«,

bie

©

Ueberfeßnng unb fortlaufeitben Kommentar",

1828

—40,

2 ©be., unb „Der Hcbraerbrief

herau«gegeben

«rflärt",

R

t>on

Winbratb,

b tn („Der 2ebrbegriff be« H*'
©Jette
bräerbrief«", neue 3lu«g. 1867),

1868),

i

e

De

herau«geg. non Götter, 1867),
a it it (4. 9tufl. 1878), Keil (1885),

(3. 3luß.,

2 ün em
SB

e iß
1888).

(1888) unb

Sb warb«

(2.

Stuft.

h.

^»taeteirnngeltum,
Soangefium non ber Strt ber ©hnoptifer

ein aramäifche«

(f.

firoanflettum),

uerfaßt.

aber in aramäifeber ©brache
ber fori-

6« ßanb im ©ebrauwe

Zubenchrißen unb hat ftch tu einjeinen
Fragmenten bei Drigene«, Hieronhmu« unb
anberen Kirchenoätern erhalten, Seitbcm
bon biefem
bie proteßantifdje Dheologie
Verloren gegangenen Werfe wieber Kenntiti«
jehen

genommen hat, befteht ©treit barüber, ob
t« eine, im ©ergleidje mit unferen ©vnop»
tifern frühere, Stufe ber ©oangelienbilbung
ober aber eine, namentlich auf ©runb be«
SRattfjäu« erfofgte, ©earbeitung ber ftynob*
tifchen Stoffe barßellt. ©rgl.
i A o l f o n
The Gospel according to the Hebrews

R

(1879); Hilßcnfelb, Novum Testamentum extra canonem receptum (Fase. IV,
1884); Hanbmann,
bräer-Sbanaelium (1888). h.

2. Stuft.

•Öebtäifdje Sfeligioit,

Hebtaidmu$,
ligion«lehre
mu«, ober

im

jum

fchen

Da« Hc*

Oubcntum.

Re*
jum 3ubai«*

bie ältere hebräifche

©egenfaße

fpäteren Religion«fbßem

ber Suben; bann alle«,

unb

f.

wa«

in ßilißtfcher

©ejiehung au« ber hebräi*
©brache in bie Schreibart ber Heü<*

fhntaltifcher

nißen (f- b.), infonberheit be« Reuen Deßa«
ment«, übergegangen ift.
H«&raifie*
r e n nach bem H«araifchen formen, mobein.
©rgl. @ u i 1 1 e m a r b , The greek Testament, hebraistic edition (1875); Der*

—
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f>cfete.

felbe, Hebraisms in the greek Testa-

Schilling, Commenta-

ment (1879);

exegetico-philologicus in Hebraismos
Novi Testamenti (1886). h.
ritis

Hebio (Hr*b), Äafbar, einer ber
Straßburger Reformatoren, geb. 1494 ju
(Sttlingen in ©aben, ftubterte ju Freiburg
Dheologie, ging 1518 al« ©ifar nach ©afel,

wo

ber ©erlehr mit ©apito (f. b.) ihn ber
Sache ber Reformation jufübrte. Jeßterer
jog ihn, nachbem er ©afel mit 2Jiain 3 ber»
taufept, 1520 ebenfall« borthin, wo er Haf*
v
brebiger be« 9Rainjer Kurfürßen Älbre<ht
würbe. 1523 nach Straßbnrg al« SRiinßer*
brebiger berufen, hielt er theologi^e ©orlefuitgeu $u St. Dbcmä, führte bte neue
firdjltche

Ürbmutg

in
bem ©ebiet be«
burep, befugte
Religion«gefbräch 1529
ßd) 1543 an ber Kölner

©rafen non F^rßenberg
ba«

2)iarburger

unb

betheiligte

Reformation,
fchriftftellerifcb

21ußerbem
thätig,

war

ilberfeßte

er

eifrig

Schriften

bon Ättgußinu« unb Tlmbroftu« fowie

bie

älteßen firchenbißorifcben SBcrfe unter bem
Ditel;
„©pronifa ber alten cbrißlicpen
Kirchen au« Sufebio, Rußno, ©ojomenoac."
Diefe« ©efd)icbt«werf führte H* fpätcr al«

„Chronicon germanicura, b. p. ©pranifa,
wahrhaftige ©efepreibung aller alten epriß*
Kirchen" bi« 1545 fort. Tlucp ebierte
H. ba« „Chronicon Usporgcnse“ unb feßte
e« tn einer, unter bem Ditel „©ine ait«crlefene ©pronif bon Anfang ber ©Seit" per«
liehen

abgegebenen, beutfehen Ueberfeßung felbß
non 1230 bi« 1537 fort. 311« 1549 Straß»
bürg ba« Interim annahm, legte H* feine
unb würbe
Stelle am Riünßer nieber
Racpmittag«prebiger an ber ^rebigerltrcpe.
@r ßarb 17.
1552. ©rgl. 0 p i n b 1 e r
H., essai biographique (1864); Hint*
melbeber, in ben „Stubien ber brateßantifchen ©eißlichen be« ©roßherjogtum«

DÜ

©aben" (1881). z.
Hebfthttt (arab.), f. o. w. 3lu«wanbe^
rung, fbejieü bte
Sßiobammeb« oon
IRelfa naöh ÜÄebina 15. ober 16. 3uli
622, 31u«gang«bunft ber mohammebantfehen
Zeitrechnung,
45cfcte,

h.

KarlSofebb’0011

/

latholifcher

Dheclog/ geh. 16. SRärj 1809 ju Unter!o<hen in Württemberg, ßubierte ©hilafabhie
unb Dhealogte ju Dübingen 1827—32, erhielt 1833 bie ©rießerweibc, würbe 1834
Repetent am theologifchen Konoift, 1835
5ßrofeßorat«berWefer am Dbergvmnaßum
ju Rottweil, 1836 fßriöatbojeut in Dübingen, 1837 außerorbentlidher unb 1840
orbentlicher 5ßrofeffor ber fatholifchen Dheo«

fogie

glteb

bafelbß.
H. war 1842—45 2)lit»
ber württembergifchen ^bgeorbneten«
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§efele

fammer unb mürbe 1853

geabelt.

1868

al«

Konfultor ber birigierenben Kongregation
ju ben Vorarbeiten für ba« vatifanifche
Konjil nach Rem berufen, ermie« er ftcb
auf bem Konzil, uachbem er 1869 ©ifd)of
von Rottenburg gemorben, al« ein gefährlicher

©egner ber 3nfaüibilität«lehre,
feine Sieben,

burch

foroehl

in«befonbere bie »ent
burd)
al«
feine
auch

17. 2Jiai 1870,
„Causa Honorii papae“ (1870)
Schriften
unb „Honoriu® un b ba« 6. allgemeine
Konjil" (1870). Aber nad? ber Rücffehr
von Rom gab er in einem Hirtenbriefe
1871 bem neuen Dogma bie Deutung, bie
:

erftreefe fith, mic
Unfehlbarfeit be®
biejenige ber Kirche, nur auf bie geoffen»
barte ?ehre, unb auch babei gehörten nur
bie eigentlichen Definitionen ,
nicht aber

ihre

Umleitungen, ©egrünbungen unb An»

menbungen jum

infallibeln 3nhalte.

1872

fbrach -v. feine volle Untermerfung unter
bie toatifanifchen Defrete au«,
immerhin

berfchonte er feine ißrofefforen unb Pfarrer
mit ber ^orberung auSbrüdtlicher Bußim*

mung

ju

feinen

Serien

fchidjte

ber

3nfallibilität«lehrc.

Unter

finb noch ju nennen: ,,©eber Ginführung be« (Shriftentum«

im fübmeftlichen Deutfchlanb, befonber« in
Sürttemberg" (1837); „Patrum apostolicorum

opera“

(4.

Aufl.

1855);

„Da«

©enbfehreiben be« Aboftel« ©arnaba« über»
unb erflärt" (1840); „Kritifcbe ©efefct
ber 3. Hieuchtung
Seffenbergfchen
@cbrift über bie großen Kirchenverfamnt»
lungen be« 15. unb 16. 3ahrhunbert8"
(1841); „Der Karbinal Ximene« unb bie
firchlidjen Buftänbe ©panien« am Gnbe
be« 15.
unb Anfang be« 16. 3ahr»
hunbert«" (2. Aufl. 18ol); „S. Bonaventurae breviloquium et itinerarium mentis

ad Deum“

1861) ; „Ghrbfoflomu«»
1857); „©eiträge nur
Kirchengefdjicbte, Archäologie unb Shurgit"
(1864 65, 2©be.); vor Allem bie „Konjiliengefchichte" (1855—87, 8 ©be. ; 8. ©b.
Voftille"

(3. Aufl.

(3. Aufl.

—

^egeftypu#.
au« Dheolog gemefen; aber ber ©ravitatien
nach ber mbftifchen unb bann nach ber
äfthetifchen ©eite, meiner ber Religion«»
begriff

ihn

bon ftd) burch Vermittelung be« ettblichen ©eifte«", bebeutet, in
©brache ber Vorftellung überfeßt, bie
göttlichen ©eijte«

bie

Verföhnung ber Seit burch bie 9Renfdj*
merbung ©otte« unb beeft ftch nach Anficbt
ber, an H- fich attfchließenben, Orthebeyie
(aOiarbeincfe) bollfommen mit bem Inhalte
ber
firchlidjen
Dogmatif, mährenb bie
linfe ©eite ber ©cbule, geführt bon ©trauß
biefe Orthobojne al« eine 3Kufiou
(f. b.),
ermiefett unb au« bem, jmifeben iPhi^fobhie
unb Dheologie beftehenben, Unterfd;iete ber
fvornt

gut

mie Richte

mar

er

fo

unb ©chelling bon Haufe

©egenfafe

©ittmicfelung«thcorie
(f.

be«

3nhalte«

ju

b

)

unb
in

ift

al«

be«

fbäteren

logifcher

Richte

SPantbei«mu8

bem ©inne

ju bescidmen, baß in
ber Vielheit, ©nblichfeit unb (Sinjelheit ber
(f.

b.)

©rfcheinungen fi<h ein Abfolute«, Aügcmeine«, einheitliche« offenbart, ba« rem
enblichen ©eifte nur auf bem Sege be«
mcthobifchcn Deuten« mirflich erreicht mirb.
Diefe« Uitenblicbe, al« ba« eigentliche Sefen
auch be« enblichen ©eifte«, ba« Seitall in

heißt

bafelbjt,

einen

geförbert hat.
3n ber Dhat beruht
©bjtem auf einer Verbinbung ber
3mmancnjlehre ©binoja« (f. b.) mit ber

Doge

>$.«

burg, tn „Deutfchlanb« ©bi«fobat in i’eben«»
bilbern" (1875); 3- 3 r * e bridh/ ©efchichte
be«
batilanifchen Konjil« (1877—87, 3
©be.).
t.
«pegel, ©eorg Silhelm 0ricb rieh,
ber ntfifche Vertreter be« abfoluten 3bea»
li«mu« unb ^anlogi«mu« in ber mober»
neu ‘ißhilsfobhie ; geb. 1770 ju ©tuttgart,
^rofeffor ber ißhilßfohhie in 3ena 1805,
ju Heibelberg 1816, in ©erlin feit 1818,

Rov. 1831

3m

H-

gion ganj nach bem Siffen«gebiet hinge*
brängt, ohne hoch biefe« Üeßtere felbft ;u
erreichen, ba fte bielmehr baju Verurteilt
bleibt, ben 3nhalt be« abfoluten Siffen«
nur unter bem falfcheit ©efcchtöminfel ber
Dranfjenbenj aufjufaffen.
Da« 3ntereffe
ber „Vorlefungeu über bie ^hilvfabhi* ber
Religion"
(2.
Aufl. 1840)
geht baher
bielfach auf in ber Umfeßung ber religiöfeit
Vorftellung in ben ©ebanfen.
Die Religion (f. b.), befiniert al« ,,ba« Siffen be«

feiner

14.

feiner

bollftänbig
entlebigt.
©egenfaße auch ju ber ©efühl«richtung
©chleierinacher« mürbe bon ihm bie Reli-

von Hergenröther; 2. Aufl. 1873—86,
5 ©be. ; 5. ©b. von Knöpfler). Vrgl.
Server, K. 3- v.
©ifchof von ^Otten-

geft.

ben beiben ©enannten folgte,
romantifchen ftärbung

bei

überbauet
hat

vom

vernünftigen,

einheitlichen,

$ur 3 prm / toon ber Ratur pitn
©eift fc^ bemegeitbcn ©ntmicflnng erfennen,

©toffe

bie Offenbarung ©otte«
vergehen.
Vrgl.
3 oh- Serner, HfQd« Offen*
barung«begriff (1887).
h.
©eßreitcr ber Häretifer
«Hegeftppuß
,

B e >t (2. 3ahi'h-)/ au« beffen verlogegangenem Seife „tphb^mnemata"
Sufebiu« un« einzelne, für bie Kirchen- unb

feiner

ren

Dogmengefdhic&te
tvabrt hat.

aber

au«

fcbeinlich

um

H-

—

155 in

michtige,

foll

©teilen

nach ©ufebiu«

manchen

©rünben

aufbe-

—

in ipaläftina geboren fein,
aufgehalteu unb um

Rom

ma«

unmahr»
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^eibegger
gegen bie $äretifer, in«befonbere bic
Snoftifer, gerichtete, Schrift »erfaßt haben.

'"Hach

unter

£>.

bem Chronicon paschalo märe $.
Äaifer Semmobu« (180—192) ge»

bie
hiporifebe
X^coloftie"
(1865);
Duellenfritif ber Sefchichte
be« Snoftiji«mu« (1873); Xannreuther,
Du tdmoignage d’H. sur l’ägüse chrd-

für

her

„3eitfchrift

(1878);

für

Sr

m

(baf.

ftriebrich ber
ber ©fal$ (1877);
ch a f f , The creeds of Christen dom
© h.
(1. ©b. 1884); Xalton, Xer §. &. al«
©efenntni« unb Srbauungebud) ber eoait»

©

Äirchenge*

Semeinbe

2up. 1883)
Sinen
Ä. (1886).
§. S. lieferten 2.
Ä. in feiner urfbrüng*

2boPelaefchichte,

in ber „3eitfchrift für
Xheologic" (1878); Xe
be« ©abia«, §.
unb ©ieriu«, in ben „Xejten unb Unterfudjungen jur Sefchichte ber altchriftlichen

gelifchen

nnffenfchaftliche

Xerfelbe, Xer §.

Soor, Neue Fragmente

fritifchen

oen O. o. Sebharbt unb
2b. Jparnacf (1888). z.
Äeibegget,
3ohann Heinrich,
namhafter reformierter Xheolog, 9<&- 1* 3uli
1633 ju ©ärentfchroeil im Äanton 3Prich,
Pubierte feit 1654 Orientalin in SWarburg,

im 3ahre 1563 (1864);

liehen

1563

am Collegium Sapientiae mürbe.
Nacbbem $. 1659—65 ©rofeflor ber Xheo*
mürbe er 1665
©rofeffor ber Nioral ju 3Prnh unb 1667
ber Xheologie, unb ftarb bafelbp 18. 3an.
logie in ©teinfurt gemefen,

1698. ffiährenb $. einer Äonfenfu«»Union
ber reformierten Jtircbe mit ber lutherifchen
in feiner ©djirift „Manuductio in viam
concordiae Protestantium ecclesiasticae“

Schaff,

©h-

£., nach ber erpen 2u«gabe oon
reoibiert unb mit fritifchen 2nmer»

jum Shripentum

befehrten,

©lamen ba«

Söort bireft entlehnten, über»
trugen bie germanifchen ©blfer, unter ihnen
juerp bie Sothen, ben 2u«brud in ihre
©brache unb nannten bemnacb bie gö^en*
©emohner ber
bienerifchen Nidpcbriften
Reiben, bei benen pch au^ ber altgerma»
©i« ju
nifche Äult am Sängpen erhielt,
ben 3*tten ber Äreujjüge rechnete man bie
SNobammebaner ebenfaÜ« ju ben §., nannte
fogar oorjug«meife bie ©arajenen fo, mäh*
renb je^t ber Segenfa^ oon §. unb Nicht«
heiben gleichläuft mit bem oon ©olbthei«*
lateinifche

'

z.

(lat.

Sepalt, nebp Sefchichte feine« Xejrte«

fangen, fomie einer Sephid)te unb Sharaf«
teripif be« £atechi«mu« oerfehen (2. 2up.
1866); Xerfelbe, The creeds of christendom (3. ©b. 1884). z.
Reiben (lat Ethnlci, Pagimi), ur»
fbrünglich f. o. m. Sanbbemohner im Segen«
fafce ju ben ©täbtebemohnern, bann Sefamt»
bejeidjnung ber ©efenner anberer fReli^ion«»
unb Sultu«formen al« ber monotbeiftifchen.
21« nämlich bie ©bhue unb Nachfolger be«
Äaifer« ÜonPantin b. Sr. ben alten Sötjen»
bieuP au« ben ©täbten oerbrängt hatten,
fripete berfelbe noch auf bem Saube ein
fünunerliche« Xafein, unb mürben be«halb
feine 2nbänger oon ben ShriPen Pagani
(oonpagus, Xorf) genannt. Sährenb bie,

Sehrer

$eibelbetger .Äated>t$mu8

erflärt (2.

be«

Xer §.

fbäter in £>eibelberg Xbeelegie, mofelbft er

Catc-

chesis palatina), ba«, auf ©eranlaffung
be« Äurfürpen ftriebrich III. oon ber ©falj
oon 3acharia« U r f i n u ö (f. b.) unb Äafbar
1 e o i a n u « (f. b.) oerfapte, Sehrbuch ber
ber
reformierten Äirche,
Slauben«fäpe
meldje« juerfll563 unter bem Xitel: „Sa*
techistnu« ober chripiicher Unterricht, mie
ber in Äirchen unb ©djulen ber furfürft*
liehen ©fal 3 getrieben mirb" erfdjien unb
oon ber Xorbrechter ©bnobe 1619 al«

Xejt

Solter«, Xer

Literatur"

(1698).

Folter«,

1863);

lud hohn,

fromme, SurfürP oon

§ilgenfelb, §. unbbie

(1686) ba« Sort rebete, richtete er feine
fcharfe ©olemif gegen bie fatholiphe &irche.
lieber gehören : „De fide decretorum concilii Tridentini quaestiones theologicae“
(1664); „Anatome concilii Tridentini“
(1672); „Historia papatus“ (1684); §.«
bogmatifche« §aubtmerf führt ben Xitel:
„Corpus theologiae christianae“ (berau«*
©cpmeijer, 1700,
egeben oon 3.
©be.).
@r betheiligte fich auch an ber
2bfaffnng be« „Consensus helveticus“.
<g. Consensus,
©rgl. Historia vitae J. H.
Heideggeri ,
oon
»erfaßt
felbp
ihm

Xer

meitoerbreitetPe, reformierte

(1863); ©litt
(baf. 1867); ä

tienne aux deux premiers siecles (1878);
NB «gen, Xer fachliche ©tanbbunft $ege»
i«

mürbe.

jerfäüt in bie brei
Xheile: oon be« Nfenfcbcn Slenb, Srlöfung
unb Xanfbarfeit. Xie Xifterenjen jmiphen
ber reformierten unb lutherifchen Sehre
pnb barin jiemlich milb bargefteüt. ©rgl.
U 1 1 a n n , in ben „©tubien unb Äritifen"

§arnad, 3nr

Pbb#/

ip bie

$t.

©efenntni«fchrift.

porben. ©rgl. 3ep, $>• nach feiner fachen»
gerichtlichen ©ebeutung, in her „3<itfchrift

fchichte"

407

Reiben.

fomboliphe« ©uch anerfannt

feine,

mu«

(l.

3uben

O

©iilfer
;

«.)

unb 9Nonotbei«mu«

(j.

b.).

Xie

unterfchieben oon pch alle anberen
Xie barait erinnernbe
al« §.

©ehaubtung 2ugupin«, bap bie
aüe« ©chöne unb Srope, ma« pe oollbracht,
nur im Xienfte be« ©atan« gethan hätten,
unb bap be«halb ihre Xugenben nicht« al«
glänjenbe Safter feien, mürbe Oon ber älteren

fdroffe

;

‘

tirepe feine«meg« allgemein geteilt.

Sohl
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§eibend>riften

^Reformatoren, mit
2lu«nabme 3mingli«, mieber mepr ber ßren*
eren 2(nftcpt gu. iRocp jefet gibt e« trofc ber
©rgl.
SRiffton (f. b.) mepr öl« 800 2Ritt.
SButtfe, 3)ie ©efc^ic^te bc« §eibentum«
aber

neigten

fidb

(1852—53, 2

bie

©be.).

I

h.

#eibettdjrifteit, im allgemeinen alle au«
bem §eibentum gum Cprißentum Uebcrge*

3«fonberpeit feigen in ber ©ebe« Urdjrißentum« biejenigen ©läu»
bigen fo, roeldje, ebne guerß 'tprofel^ten be«
3ubentum« gu merben, erßmalig bont Llpoßel

!

tretenen.
fepiepte

^aulu«

mit ben 3ubenchrißen

al«

(f.

j

®e*
unb ©ürger be« ®otte«reicpe« be*
3>er Kampf um bie ©e*
banbeit mürben.

boüfommen,

nteinbe

pat

reeptigung biefe« ©dritte« füüt noch ba«
Sieben be« Sßaulu« au«, mäprenb balb nach*

große 9Repr«
baß ba« 3ubeitcprißentum ß«P
entmeber ihnen fügen, ober au« ber Kirche
h.
au«fcpeiben mußte,
Qcibentum , ©efamtbegeicpnuug ber
$Religion«formen außer ber jttbifepen, epriß«
licbett unb ntopammebanifepen. ®. Reiben. ».
45eil, im allgemeinen alle«, ma« bie
menfcpliche ©oplfaprt begrünbet unb förbert; im biblifcpen ©imte ©efreiung au«
einem Bußanbe ber gebunbenen SReligioßtät,
(Errettung bott ©Unbe unb ©c^ulb, furj
bie gange (Srrungenfcpaft 3efu al« be« Jpei»
Paper in ber Kircpe : £ a g
1 a n b e « (i. b.)
;
an roelcpem,
be« §eile«, ber
bie

$.

unb

bie Mittel,

§eil«orbnung

(f.

b.),

b.

m. SRetter,

QrrliJfer

@o beißt in ber ©ibel

tpeil«

unb borgugsmeife 3efu«
Lefeterem '.Kamen §.

©oter).

felbß, tpeil«

b.),

mit mel<b

ber ©ebeutung

nach

übereinfommt (brgl. SRattp. 1, 21;
$a« 2öort $. iß ba«, in
Luf. 19, 10).
ber boüen alten f^orm al« ©ubßantib be*

heilen

bon
^ßartigipium be« 'Prüfen«
hoilan), alfo f. b. m. ber

(altb.

$etlanbe$

ben
bencr

(lat.

(lat.

tionen. 1)

h.

Salvatoris), Or»

Ordo) be«, SRame

fatpclifcper

Orben

unb

berfepie»

Kongrega-

fRame be« ©irgittenorben«

(f.

b.);

2) IRante ber «Canonici reguläres Lateranenses“ (ober „De S. Salvatore“) in
SRom, roeldje angeblich fepon bon ©elafiusl.
gegriinbet fein foüen ; fte mürben am
3aprpunbert« bon ©artpo*
lomäu« Colonna reformiert; 3) SRarne ber
regulierten Cporperren bon ©. ©albator
in ©ologita, geßiftet gu Anfang be« 15.
(?. b.)

<S<pluffe be« 14.

ßroeden ©emibnteten (sacer, sanctus), tpeil«
bem altteßamentlicpen, mo ber au«brucf
bon ©ott au«gefagt, beffen
Unterfcpiebenpeit bon allem 3rbifcpen, feine
fureptbare (Srpabenpeit, bon 3rbifdjent au«*
gefagt, beffen 3u9*pörigfeit gu ©ott, ©ott*
gemeiptpett mit bem perborragenben 9Rerf©rgl.
male ppbßfcper Üieinpeit bebeutet.
©aubiffin, ©tubien gur 3ieligion«gc»
fepiepte (2. ©b. 1878);
3ffel, ®er ©eh.
griff ber ipeiligfeit int IR. %. (1887).
^eilige (lat. Sancti), na^ ber fatpo*
tn

(kadosch),

!

lifcpen

Kircpenlepre folcpe ©erftorbette, melcpe
unb ©terben qualiß»

ßcp burip ipr Leben

angerufen gu roerben. ®a nun aber in
ber alten Kircpe fepon ber gürbitte ber
3Rärtprer (f. t>.) unb ©efenner, folange fte
noep lebten, eine, bon Kir4>enßrafen be*
freienbe, 2Racpt beigelegt mürbe, fo lag e«
unter ber ©orau«fefcung, baß bie ©emein«
ftnnlicpe 2lb*
fepaft ber Kirche burep ba«
ßerben iprer ©lieber leine Unterbrechung
erleibe, nape qenug, bon ber gürbitte ber
berflärten ^eiltgen bei ©ott um fo ©rbßere«
gu ermarten. Ratten ferner fepon feit Snbe
be« 2. 3aprp. gange ©emeinben ba« 31n*
benten iprer ©lutgeugen gefeiert, an ipren
©räbern bie ©efepiepte ipre« ©efenntniffe«
unb Leiben« borgetragen, fo ging biefe ©e»
bäcptni«feier balb in ©ereprung über, unb
gmar maren e« gerabe bie angefepenßen
Kircpenleprer unb ©ifipbfe be« 4. unb 5.
3aprp., mie im 9Rorgeiilanbe ©aßliu«, ber
©roße (f. b.), ©regor bon fRagiang (f. b.),
©regor bon fRpßa (f. b.) unb im Äbenb*
lanbe 2(mbroßit« (f. b.t, melcpe bie üRartp2(1« bie ©elegenpeit,
rolatrie empfahlen.
gum 9Rartprium gu gelangen, berf^manb,
mürben (Eremiten unb 2Röncpe feit bem

bringt,

b.)

gang

roaprte,

ßttlicpe,

giert paben, al« ^ürfprecper bei ©ott unb
Cprißu« bon ben aRenfcpen bereprt unb

©ott

<t>eilenbe (altfäcpf. heliand).

aber
fonbern

Urfprünglicp

©ebeutung unb mur-

bem

(grieep.

({.

feine

bureb meltbe,
ber naturge-

in melcbem ba« §.

h.
SRenfcpen bemittelt mirb.
«pftlanb, ber ba« §eil (f.
f.

mafello«.

©egriff

gelt tpeil« in bem römifepen ©egriffe be« gemeinem ©ebrauepe (Entnommenen, pöperen

fo febr fepon bie

mäße ©tufengang

biefer

au«fcpließlicp religiöfe

beit bilbeten,

§ eil «mittel,

fettige.

,

•

b.)

gleichberechtigte ©lieber ber eprißiiepen

ber

—

3aprpunbert« unb 1823 mit ben obengenannten „Canonici reguläres Lateranenses“ bereinigt.
4) SRame ber regulierten Chorherren bon „Unferem fceilanbe"
(„Salvatoris nostri“), melcpe bon 'Peter
Courier 1623 in Lothringen begrünbet unb
tn ftranfreiep verbreitet maren. 5)iRame ber
„©cpmeßern be« guten §cilanbe«" (f. b.);
6) fRame ber „©cpmeßern bont aüerpeiligßen Ipeilanbe" (f. b). z.
bon §eil, alfo f. b. m. in
«Öeilia
feiner ©ollfommenpeit niept nur noep un»
berieft, fonbern auch unbeweglich, unan*
taßbar, bann f. b m. fdjlecptpin gut, ßttlicp
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^eilige.

Anfänge be«

3ahrh- fc^on

5.

bei ihren Beb*

«iten ju heiligen geflempelt.
bereit« im
Anfänge be« 5. 3ahrh- eiferte Sigilantiu«
b.)
in Barcelona bergeblich gegen bie
(f.
§eiligenberehrung; §ieronpmu« (f. b ), weither al« ungeftümer Sertheibiger berfclfcen
auftrat, Platte bie Spmpathien be« Solle«
SWan orbnete nicht nur
auf feiner Seite.
in ben einjelnen Äirchen befonbere $efte
an $um Anbeuten gcmiffer ^eiligen, fonbern
e« marb auch ftpon im 4. 3aprh- in ber
orientalifchen tirche, mo bie Bahl ber §ci*
ligen überbauet früher jum Abfchluffe !am,
fpätcr auch im Abenblanbe ba« fjeft aller»

heiligen

b.)

(f.

gefeiert.

Seitbem mürben

ben

^eiligen auch befonbere Äircpen et*
baut, in melden man ihre Reliquien auf*
bemahrte, unb mo man, roie früher in ben
©Bttertempeln, Abbilbungen ber ©lieber,
beren Teilung man ber ftürbitte eine«
^eiligen ju »erbanfen glaubte, al« Seihgefchente aufbängte. So entftanben bann bie
befonberen S<bubbeiligen<f.b)ober Pa-

tron e

für einjelne Äirchen, Stäbte, Bänber
gemiffc Uebel unb ©efapren.
(Snglanb 3 ©. berehrte ben heil, ©eorg
(f- b.) al«
Schufepatren, Spanien ben heil.

unb gegen

.

3 atobu«

bon Alepanbria, Beo bon 8?om,
Ambrofiu« bon ttRailanb, Auguftinu« bon
$ippo, SWartin bon Sour« u. a. bie, ben
©lärtprern unb Äonfefforen („©elennern",
Conföseor) bereinigte, @hre nicpt berfagen
f.
nafiu«

311

bürfen.

©leich$eitig bilbete bie

Sunber-

nicht bloß bie §eiligenlegenbe immer
üppiger au«, fonbern bie fromme Shau«
tafte
erfanb auch nicht menige §., bon
melchen bie ©efchichte nicht« roei|.
9latp*
bem 3 uerft bie morgentänbifche Äirthe im
imeiten aiicänifcpen ^cnjil (787) ben $ei»
fucht

ligenbienfi
lit-cplich

(f.

s&ilbctbienfl

fipiert

hatte,

unb SMIbtromprung)

unternahm

e«

auch

ScpoIafHf, ben, bem
Solle 3 um ©ebürfniffe gemorbenen, ^eiligen*
bienfit mit ©rünben 3 u flüpen, bie im Sefentlichen bi« auf ben heutigen Sag in ber
Surd) ihre Su*
römifchen Ätrcpe gelten.
genben unb Serbienfte greunbe ©otte«
unb Sertreter unb gürfprecher ber fünbigen SKenfchen bor bem göttlichen Shrone,
bie

abenblänbifcpe

Sheilnehmer au (Shrifti Seltherrfchaft un« allezeit nahe, bürfen jte nicht
nur um ihre gürbitte bei ©ott angerufen
merben, fonbern haben auch einen Sin»
zugleich al«

tyruch

auf

Serehrung.

3n

©e»

fittlicher

Ungarn ben peil.
,
Sie 3unftcn hatten ftd?
b.), Spüler unb Stubierenbe

Ziehung mirb bie Anrufung ber ^eiligen
bon ben ScholafÜtern borjiUglich bamit be*
grünbet, bajj fte ein Batchen magrer Semut

©regoriu«, bie SDüaler ben heil.
^immerleute ben heil. 3ofeph,
bie Schuhmacher ben heil. ©rispinu« (f. b.),

melche bie eigene Unmürbigleit bor
fei,
©ott buvch bie Serbienfte ber ^eiligen
au« 3 uglei<hen beftrebt ifi Sie ^eili^en»
Invocatio (gnechberehrung mirb al«
Duleia) bon ber, ©ott 3 U pttenben, Anbetung, ber Adoratio (griech. Latreia)
unterfchieben.
Sie ^rifiliche tunft be«
SRittelalter« hat ftch bielfach mit fteftfiellung ber Attribute ber ^eiligen befchäftigt
unb biefelben theil« au« ber Schrift, theil«
au« ber Begenbe entlehnt. So roarb 3 ©.
bem Setru« ber Schtüffel, bem Säufer
3ohanne« ba« Bamm ©otte« ic. beigegeben.
Srgl. Seffelp,
3fonographie ©otte«

Sompoftela)

(f.

Steppanu«
ben
ben

heil.

b.).

(f.

3bo

(?.

heil-

Buta«, bie
bie

©lufiter

bie

heit

CSäcilia

(f.

b.)

al«

Schu^heiligc auSerforen.
©egen bie S e fi
man ben heit fXodbu« (f. b.), gegen
Augenleiben bie heit Dttilia (f. b.), Älara
Bucia an. Selbfi auf bie Siere
(f. b.) unb
erflredte ftcp ber Scpu& ber ^eiligen; bie
©änfe 3. ©. fcbüfcte ber heit ©attu«, bie
Schafe ber heit Senbelin ic. Srgl.
rief

Su

©roc

be Segange,Les 8 amtspatronsde 8
corporations et protecteurs späcialement
invoques dans les maladies et dans les
circonstances critiques de la vie (2 ©be.,
1888).
Ser ©pllu« ber ^eiligen erhielt
in ber 3 ungfrau Sftaria (f. »taria, bie SKuttet
3cfa*,

siarienfege)

eigentlichen

feinen

erjt

ba« botttommenfle 3beal
meiblic^er §eiligleit, tritt an bie Spi^e
ber hetlisen Schaar al« bie Königin aller
SKittelpunft;

fte,

in ber ^eiligen Schrift
ermähnten, <ßerfonen, melche für bie Sattim
heit irgenb gelitten ober ihr
Sienfle ©otte« aufgeopfert hatten, traten

^eiligen.

Sitte,

gleichfatt«

in

Men

unb

bie

Bapl

t>er

^»eiligen

ein

befonbere gefitage, fo bie
Apofiel, bie ©bangeliften jc. ©nblicp meinte
erhielten

man auch
gläubigteit

Männern,
geftritten

melche für bie 9techthatten, 3 ©. Atba*
.

.

unb

ber ^eiligen (1874).
Sie Anerfennung ber ^eiligen mar in
ben früheren 3ahrhunberten nid)t geregelt,
Solle au«; ba« SÄedjt ber
fte ging bom
^>eiligenernennung aber mar ben ©ifdjöfen

Seit bem 10. 3ahrhunbert
borbehalten.
manbten pdh ein3 elne ©ifchöfe, um irgenb
einem ^eiligen eine berbreitetere unb geftchertere Serehrung 3 U ermirlen, an ben
Sa« erfte ©eifpiel, baß
römifchen Stuhl.
ein Sapjl eine ^eiligfprechuug borgenommen
hat, ifi bie Ulrich« bon Vtug«burg 993

©alb nahmen bie
burch Sohanit XV.
Sapfte um ihrer felbft mitten ba« ©efchäft
in bie $anb, iene Barben ber latholif^en
Chtifienheit pro 3 effualif<h 3 U ernennen unb
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6

ihr ©erjeiebni« fortaufefcen.

©ebon Rlejranber

III.

.

Sanonifation.

erflärte,

baß

bic

©oraueßbließticbe«
£citigfbre<bung
recht be« römifchen ©tuble« fei. 25er Sßabß
ein

mit ber 2ebre be« <5btißentum«, baß nur
©ott angebetet werben foüe, unb baß
(Sbrißu« »er einjige SDfittler jwifeben ©ott
unb ben 2Nenfdjen fei. 25en, in biefer
Richtung erfotgenben, Angriffen wich ba«

unterfuebte entweber fetbfl, unter Buratbe»
jiebung einer ©erfammlung »on ©ißbbfen £ribentinum au«, inbem ba«fetbe erftärte
unb fbäter »on Äarbinälen, ben ihm Über» „Quamvis in honorem et memoriam sancfanbten ©eriebt über ba« Sieben unb bic, torum nonnullas interdum missas ecclesia
celebrare consueverit, non tarnen illis
al« unentbehrlich jur Jfanonifation geltenben, Sunber be« §eiligjufbrechenben, ober sacrificium offerri docet, sed Deo soli,
qui illos coronavit“. Ruch fugten bie fa*
er übertrug bie« auswärtigen Älerifern.
©eit ber Deformation nahm man »or- tbolifeben Äird&enlebrer jwißben Rnbetung
nebmlicb auf fotebe ^erfonen Riidfßcbt, bie (Adoratio), bie wir nur ©ott unb <Jb»ißo
ßdj> bureb ib^en (Sifer gegen bie ©acbe be« .fcbulbig
feien, nnb ©bterbietung (Vene^roteßantismu« ausgejeichnet batten. 3n ratio), bie wir auch ber Kreatur erweifen
biefem ©inne lieferte ber 3efuitenorben
bürften, einen Unterfcbieb $u machen, wel«
©egen bie, eher natürlich für ben ©olfSgcbraucb werteine Rnjabl neuer .^eiligen.
bon 5f>abß Söenebift XIII. 1729 »erfünbete, los iß.
Äanonifation ©regor« VII. proteßierten
2)ie Slegenben (f. b.) ber Zeitigen
»erfebiebene fatbolifebe Regierungen.
Ruch würben frübjeitig gefammett unb nad) bem
(Canonizatio)
Äatenber
georbnet; barau« entßanben bie
jwifdben §eiligfbrecbung
unb ©eligfpreebun g (Beatificatio)murbc Äalenbarien (f. Äoienborium) , ÜJienologien
unterschieben.
Sefctere begrünbet nämlich
(f. ©tenoiogium) unb SDfartbrologien (f. ©tar«
nur eine beßbränfte, mehr totale Verehrung ttjroiogium), bcrgteichen »on iöeba Senera^
an gemiffen Orten, in einzelnen <ßro»injen hiti« (f. b.), Rahanu« SDfauru« (f. b.), Rotier
ober 25iöjefen, ober auch nur unter einjelB«bt*
(f. b.) u. R. auf un« gefommen ßnb.
:

I

:

1

j

ßnb auch bie „Vitae Sanctoram“,
benen e« im 9)fittelatter mehrere
©ammlungeit gab, barunter befonber« bie

nen 9ftöncb«orben, geftattet biefetbe, befiehlt
in ber Reget nicht ; (Srßerc bafic aber
gegen orbnet an, baß bem Zeitigen eine

reich

oon

©imeon

Verehrung in ber ganjeit, rechtgläubigen
3n £>in«
Äivcbe erwiefen werben müffe.

be«

ber ©eligfeit macht jeboeb bie fatbolifebe
Äirdje feinen Unterfcbieb jwifeben bem Äa*
nonißerten unb bem ©catißjierten; nach
Meinung berfelben finb ©eibe ber gleichen
©etigfeit tbeilbaftig geworben.
Vielmehr
liegt ber Unterfcbieb, welchen bie fatbolifebe
Strebe jwifeben beiben Sttaffen macht, nur

unb bie „Legenda aurea“,
3afobu« be SJoragine (geß. at«
»on ©enua 1298) oeranßalßnb.
©ebemerfen«werteßen
tet, bie
bruefte „Vitae Sanctorum“ gibt e« oon
53onninu« SRombritiu«, „Sanctuarium“
(1475?, 2 ©be.), von Rtobßu« Sipomanu«
„Historia de vitis Sanctorum“ (1551
1560, 8 ©be.), Saurentiu« ©urtu« „De
probatis Sanctorum historiis“ (3. Ru«g.
1618 ß, 12 ©be.) u. R. 25a« auöfübr«
tidbße SBerf ßnb bie „Acta Sanctorum“,
»on 3oßann »on ©ottanb 1643 angefangen unb »on ben fogen. ©ottanbißen
(Sin „©oußänbigerc« ©er(f. b.) fortgefefet.
jeiehni« ber Zeitigen, ihrer iage unb geße"
ber
©ubbfotwmt>anb »on
enthält auch
5$ottbaß« „Bibliotheca historica medii
aevi“ (1868) ; beSgl. ba«„53raftifdbe ^anbbueb
ber (Sbwnologie" »• @b. ©rinfmeier (2. Ruß.

feheintidb

baß ße ihr unb ihrer ©täubigen
©erbältni« ju benfelben in einer »crßbiebe*
nen ©eife beßimmt. 3 um ©egenftanbe
ber ©eatißfation, fowie ber Äanonifation
fann nur eine ^erfiJnticbfeit gemacht werben,
welche ficb bureb fogen. betoifebe £ugenben
burd) £ugenben,
bewährt
»• b-

—

b^

wie

bie,

j.

53.

be« ÜKartbriuin«,

ba« freiwillige (Svteiben
ben b&bßen ©rab ber

—

©cüfommenbeit erreichen
»on ©ott, befonber« nach

©unber

bureb

auSgejeidjnet

unb welche
ihrem

$obe,

Worben

iß.

©eatißfation unb bie Äanonifation
fbnneit heutigen £age« nur nach bem fogen.
©eatißfation«brojefle,
bjbw.
nach bem
ÄanonifationSprojeffe
biefer wie jener
iß genau geregelt
»orgenommen werben.
Öebocb barf nur ein jutoor ©eliggefprccbener
<S. »cati.
fbäter heilig gebrochen werben.
2>ie

—

fifation

;

2)ie

Advoc&tus

_

ditboli.

Reformatoren verwarfen ben ganim ©iberfpruebe ßepenb

zen §eiligenfult at«

SDcetabh^aße«, Welcher wahrBabrbunbert im üJforgen-

10.

tanbe lebte,

fxdbt

barin,

im

oon

©rjbifcbof

;

1882). ©rgl. 2tiieb. ©ailer, Ecclesiae
catholicae de cultu Sanctorum doctrina
(17471; ©enebiftXIV, De servorum Dei
bcatincatione et beatorum canonisatione
(2. Ruß. 1743, 4 ©be.); §afe, §anb«
buch ber broteßantifdien 5Polemit gegen bie
römißb-fatbolifcbe Äircbe

(4.

Ruß.

1878);

$fcbacfert, ©»augelißbe ^olemif gegen
rbmißbe Äirdbe (2. Ruß. 1888); |>in»

bie
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^etfigenbitber

f

cb

u«

i

2)a« Kirchenrecpt

,

unb 'ßrotepanten
1888).

f.

»ilberbünfl unb Silber»

ocrcbrung; ^eilige.

®

#eUifl<n*©flfte$«Dtben, 1) Orben
o f i t 1 b r ü b e r be« ^eiligen
i ß e 8
»on SJi o n t p e 1 1 i e r unb

Santa SWaria

bi

Saffia

in

heiligen.

^eiligen« (Stabe# «IBäter,

©uibo toon SRontpellier bafelbß ge*
©uibo baute fcor ben Xporen
biefer Stabt ein §ofpital, welche« er unter
ben Schüfe be« ^eiligen Reifte« fteütc unb

oom

Sätet

©iüeneube (gep. 1650) unb bem

3nnoceitj III. betätigt, welker ©uibo 1204
jur Uebernapme
be« $ofpital« Sanctä
iaWariä in Sapia nach SRom berief. 2>ie £>ofpi*
tafbriiber würben 1700 in reguläre Spor»
Herren »erwanbelt. ©rgl.
u r t e r , efcpichte
fßapß 3nnocettj’ III. (4. ©b. 1842); 3 e p r,
Äflgemeine ©efcbicbte ber SWöncpeorben, nach

1625

geftifteter

tion

fonftituierter,

Jpenrion

—

—

—

©b.

— 2)$ofpitaliterunb4pofpi»

3)

j
'

j

ju

Anfang be«

18.3aprhnnbert« »on Atb42>e«place« (ßarb
1709) in ©ari« jur Jperanbilbung oon Kleri»
unb Seminarleprern ge*
piftet; wäprenb ber franjößfehen fReoolution
fern, 3Jtifftoiiaren

jerßreute fiep bie ©enoffenfepaft, welche erß
1804 wieber ein fteine« Seminar jur §eran*
bilbung con 9Riffioitaren in *ßari« errichtete
1809 fcon Napoleon I. aufgehoben,
würbe bie Kongregation toon Üubwig XVIII.
1816 wieberperfeßeüt unb ihr ein Staat«*
;

tton 15000 f^rc«. im 3<>b r e er«
tbeilt.
3ebocp warb biefe Unterflüfeung
1830 bem ©ereine entzogen. 1848 oer*
einigten flep bie 2Riffton«prießer j. $ ©.
mit ber, oon Obermann (f. b.) begrünbeten,

jufepuß

Kongregation
2Wariä.
«epedten.

»om

$ctjcn

—

fRitterorben

unbeßeeften
Kongregation

SDJariä,

§erjen
uom un*

$er franjöfifcpe
bom ^eiligen ©eiflc

4)

(Ordre du Saint-Esprit), ton $einricp III.
öon ^ranfreicb jum Anbenfen baran be*
grünbet, baß er ju ^fingpen 1573 jum
Könige öon 53olen erwählt worben war
unb ju fllflngßen 1574 ben franjöftfcpen
©roßmeißer be«
$pton bepiegen hatte
;

Sinne« bei bem weiblichen ©efdjilechte unb
jur Unterweifung armer SWäbchen im Spital*
bienf»e,1639 bon SRarguerite Senanp,©attin
be« sJkdamcnt«ratbe« ©aribal, ju Jou*
loufe geßiftet, erhielt pdh in ^ari« felbp
währenb ber Sfebolution unb würbe 1816
wieber al« Kongregation aiterfannt. ©rgl.

Freiherr bon©iebenfelb,

2Riffion«prießerterein jum

$ eiligen ©eiße, würbe

in ber ^picarbie

unb 1640

al« Kongrega©erein, welcher mit
feinen Swfrergen Über g^anfreich, ©elgien
unb Kanaba berbreitet unb für ben Unter«
rieht junger SRäbchen wirffam ip.
2) 3w
3ahr 1634 ebenfaU« bon ©uerin ju bem»
felben 3' 0C(* 9 *Pifteter unb noch bepehenber,
weltlicher ©erein ohne ©elübbe.
3) Or*
ben für befchauliche« 2eben unb gute SBerfe,
jur ©erbreitung chrißlichen
in«befonbere

taliteriifnen jum .^eiligen ©eiße
in 5 ran l re l^/; 1254 geftiftete Orben
würben al« weltliche ©ereine bent Orben
be« ^eiligen ©eiße« toon aWcntpeüier bei*
gefeilt.
$)ie, wegen iprer weißen Fracht
»oot
elfe gewöhnlich weiße Stpweßern
genannten, $ofpitaliterinnen wirfen noch
gegenwärtig in großer 2Injapl für ©rjiebung
ber SDfäbcpen, Kranfen* unb Armenpflege ic.

b.

Pfarrer ©uerin ju SRope

©

frei bearbeitet (1.

e^abc,

©efcnfnaft

«Öeiligen .fteuje#, Mochtet be#, 1) bon

3rau

1845).

f.

be« .^eiligen £er;en* Oefu.

in welche« er felbß al« Kranfenpfleger ein*
trat. 1198 würbe biefe Stiftung t>on ^3obft

©aron

f.

heiligen.

*9eUigen«#etjenß’Dtben,

;

§

f.

,

Crben Dom

9tom,

toon

ftiftct

—

>

ber
e
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(Weift.

—

(4. 53b.

z.

«peiliftenbUbfr,

JpeUiger

Orben« war ber König. 2)er Orben be*
panb
mit einer furjen Unterbrechung
jur
Napoleon« I.
bi« uir [Regie*
rung Üubwig ^pilipp«, welcher ihn aufhob.
©rgl. S a i n t « 3 0 U Histoire de l’ordre
du Saint-Esprit (1767, 3 ©be.). z.
@rat>
-^eiligen • (Stabe# JDtben

ber Katpolifen

25eutfcplanb

in

—

Urfprung,
»ufleben, ©röße ic. fämtlicher 3J?önch«*
unb Kloßerfrauenorben (2. ©b. 1837);
3eb*, SHIgemeine ©efcpichte ber aftönep««
orben,

na^ ©a^ron $enrion

frei

bear«

beitet ( 2 .

©b. 1845). z.
«föeütgenfchetn (lat. Aureola, Gloria,
Nimbus), ber ba« ^>aupt ber beibnifepen
©ottpeiten, fpäter auch ber Kaifer umge«
benbe, [tropfenförmige Sicptfranj, ben man
al« eine Slnbeutung be« leichten 2)unfte«
ju faffen pat, in welchem bie ®icpter bie
©Ötter auf ©rben erfepeinen laffen, fam
auep (wie e« ßheint, feit bem 4. 3<«ptp
in ber cprißli^en Kircpe jur SlnWenbung.
ültit bem §. würbe juerp Spripu«, bann
SDfaria unb bie ©ngel, hierauf bie 21poßel
unb ©oangelipcn, fowie auch bie, ipnen
beigegebenen, fpmbolifcpen $iere unb wopl
erft im 7. 3aprp. aüe ^eiligen abgebilbet.
Oie 0orm be« ^eiligenfdpeine« ift bei <£pri*
Pu« bie eine«, ba« in ber 9ftitte ßepenbe
Kreuj umgebenben, Kreife«, bei ©ott bem
©ater bie be« 2>reiecf« k. h.

^etltgenüCteptUng,
SitbetDcrcprung

;

ein

f.

»«berbienp unb

Zeitige.

heiliget ©eift
wefentlicper

(lat.

Spiritus sanctus),

Seprartifel

be«

(Spripeit*
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Zeitiger ®et|t

3m

tum«.

ÜEeßament peißt

eilten

(Sötte«" ober „(Seift be«

§errn"

©toß

fettige« Jperj 3efu.

„(Seift

3 unäcpft

in«befonbere

ber

unb ©egeißerung,

ein

im ©opne ©otte«

bilbenbe

3u

al« Offcnbarung«prinjip,

bem, »on ber

3 “**

bie

cpriftlicpe

'Jiajaretp

rüfiung

3 unäcpft

©emeinbe

burep 2lnmenbung eine« trinitarifepen ©epe*
ma« auf bie ganse @otte«lepre mit bem
©egriffe ©otte« be« ©ater« gleicpgeftellt
maren. 2)ie lebten 2lnpänger ber, früper
faß allgemein perrfepenben, ?epre »on einer
Unterorbnung be« (Seifte« unter ben ©opn
mürben auf ber iJfumenifcpen ©pnobe »on

in

ben iReffta« gefunben,

mit

©alb mürbe

feine

bem
bie

©otte«

tpeil«

381

(ipr

©eifte

al« perfonbilbeitbe« ^Jrinjip in

©ISubigen in iprer ©erbinbung mit ipm
innemopnenbe, übernatürliche 'IJrinjip ber

©

(Srleucptung unb Heiligung, ©rgl.
l o e l
@. in ber §eil«»erfünbigung be«
'ßaulu« (1888); ©uitfel, 2)ie Strfungen
be« ^eiligen ®.e« nacp ber populären »n«
fepauung ber apoftolifepen 3 eit uub nacp
ber 5epre be« Slpoftel« sJJaulu« (1888).
2>ie, urfprünglicp mit bem ©egriff be«
^eiligen (Seifte« »ermanbte, ©orftellung »om
3>er ^eilige

Sorte (f. 8090 «) mürbe
@»angelium benu^t, um

enblicp

im »terten

eine pbpere

Sprißo»

melcper ber

burcpjufUpren , in
(f.
^eilige ©eift bie Rotte eine« unßcptbaren
§ortfe(jer« be« ?eben«merfe« 3 efu, eine«
b.)

für bie, feit ber (Srpöpung be«
menfepgemorbenen Sorte« »on ber (Srbe
eingetretene, (Sntbeprung fpielt unb „<Pa*
(Ürfafee«

raflet", b. p. ©eiftanb (bei üutper : Xrbfter),
$ie« alle« trug baju bei, bie 2luf«
faffung be« ^eiligen ©eifte« al« einer götts
lichen f$erfon 3U befeftigen unb ipm im 21 nfcpluße an bie ?epre ber Äpoftel ba« Ser! ber
peißt.

Saugung, Srpaltung unb ©oüenbung
fpejififcp

eprißliepen

bigen jujufepreiben

,

?eben«

menn

be«

in ben ©lau«
audp bie älteften

3

—

§aupt mar

©ifcpof

i

3 efu«

Spriflu«, beffen ©ünbloftgfeit auf biefem
2Bege Srflärmtg fanb, tpeil« al« ba«, ben

logie

U Äonßantinopel al« SRacebonianer
ttflaceboniu«, 341
360
»on Äonftantinopel, gemefen) unb
„^neumatomaepen" (©eißbetämpfer) »er«

jurlic!.

öinmirfung be«felben auf

ben SReffta« »om SRoment ber Xaufe auf
ben Moment ber ©eburt ^urücfbatiert, unb
e« entftanb fo bie, juerft tn unferem erfteu
unb britten <5»angelium au«gefüprte, bann
im apoftolifepen ©prnbol beginatifcp fixierte,
©orftellung »on ber (Srieugung 3efu burep
ben ^eiligen ©eift.
3 n anberer Seife
mieber faßte 'tßaulu« ben ^eiligen ©eift

©opn

mannigfaepen (Sjpcrimenten- ber 2)ogma*
tifer enblicp untercinanber au«geglicpen unb

ganj parallel

proppetifcp-mefßa«
nifepe ©egabung unb Sunberfraft auf eine,
im Rioment ber Üaufe ßattgepabte, 2lu««
fte

Sort unb

SRefßa« unb

gotte« im ©egenfafce 3 U bem fcplecptpin über«
©0
natürlicpen unb unbegreiflichen ©ott.
bauerte e« faß »ier 3 aprpunberte, bi« bie
beiben, au«einanbergetretenen ©orftettungett
be« ©eifte« unb be« Sorte« ©otte« nacp

atejaubrinifc^-iilbifc^en 'f'pilo«

Racpbem nun
fitprte

um

©eift urfprünglicp einer
unb berfetben 3 bee 3 um 2lu«bru£fe »erpelfen mollten, nämlicp ber be« Offenbarung«*

foppie au«gebilbeten, ^Begriffe ber „Sei«*
peit" (Sophia) ober be« „Sorte«" (Logos).

3«fu« »on

3

©otte« meipenbe,

©eiß" gerabe«

alter« erfd&eint ber „^eilige

fleifcpmerbenbe,

ber, ben Rienfcpen

proppetifepen Srfenntni«
aufgefaßt. 3 n ber rab*

binifepen X^eologic be« nacpepilifcpen

pie unb ba
©epriftßetter noep
©emußtfein ba»on »erratpen, baß ba«,

firtplicpen

ber,

unb befee«
lenbe, ber lebenbig maepenbe, §aucp ©otte«.
©. ©eift. 211 « ber ®otte«begriff im ßttlicpen
©inne fiep vertiefte unb »erinnerlicpte,
mürbe auep ber (Seift (Sötte« al« Duelle
aller intelleftuetten unb etpifepen Serte,
ben an ßcp toten

;

©alb aber erpob ßcp hejügltch be«
urteilt,
©erpältniße« biefer nunmeprigen britten
’ißerfon ber Trinität 3 U ben beiben anberen
ein erbitterter ©treit jmifepen ber abenb*
länbiicp-lateinifcpen unb ber morgenlänbifcp*
riecpifcpen Äircpe, inbem bie ©rßere 3 U bem
Sonßantinopolitanifcpen ©etenntniffe, monaep
„ber ©eiß »om ©ater au«gept", im 3 nter«
eße ftommetrifeper Äbrunbung ber Xrini*
tät«lepre ben Bnfatj machte: „unb »om
©opne“ (filioque). ©0 in ©panien feit etma
400, au«brücflicp auf ber ©pnobe 3 U £olebo
589 , roäprenb bie grieepifepe Äircpe (f. b.)
barin eine ©erlefjung be« 3J?onotpei«mu«
fap.

25ie

üepre

Reformatoren napmen bie gan 3 e
^eiligen ©eiß unbefepen au«

»om

§änben
entgegen, unb

ben

„bie Sepre
bargeßettt,

ber mittelalterlichen Äircpe
in biefem ©inne pat Äapni«
^eiligen ©eiße" (1847)

»om

mäprenb

etne

freier

gerichtete

Xpeologie in ber Regel auf ben ©apnen
©cpleiermaCpcr« manbelt, melcper im $itt«
blidl auf bie, in ber Slpoßelgefcpicpte berichtete, 2lu«giefjung be« ©eifte« über bie erfte

©emeinbe ber ©läubigen benfelben

al« beit

eprißliepen ©emeingeift auffaßte, ober aber

Seife ber fpefufatitoeu ©pßeme im
^eiligen ©eiße ben ©ebanfen ber ©elbß«
oßenbarung be« unenbliipen ©eiße« im
enblicpen au«gebrürft ßnbet; meitere« f.
in ber

3nf»iiation.

h.

heilige ®cptifL f. »ibei.
Zeitiges «§ft 3 3 «fu, ein eigentümlicher
$ultu«gegenßanb in ber fatpolifepen Äircpe,
bogmatifcp

atterbing«

niept

unbeßritten.
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.petlige«

per} 3efu

namentlich ben ber ©t?nobe t>on ^iftoja
1786 oerworfen. Aber bereit« hatte fid)
ba« fot^clifd^c Bolf, befonber« an mannen
Orten ^rantreid)«, wo SNargarete Alacoque
b.)

(?.

geßhwärmt

bafitr

hatte

,

biefer

An-

3efct nabmen fuh bie Reimten berfelbcn an, unb felbft bie ^ä'bße
rechtfertigten fte au« bem 2>ognta ooit ber

halt ergeben.

SNenfchhctt

Sin Herj-Sefu-geß
unb wirb bi«

CE^rifti.

warb 1765

b.)

(f.

geflattet

ben heutig™ $ag »»ielfadh gefeiert.
Pachtern ber 3efuitenorben 1773 aufge»
hoben worben mar, fuchte er feine ftort*
ejißenj unter Anberem auch unter bem Naauf

men

einer

ein weiblicher

(f.

b> ju

frißen,

Orben jur ©eite

trat.
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:peil$arince.

Al« folcher juerft
thobiften-Bereinigung".
in Lonbon wirfenb, belehrte er in furger
^eit burch feine ^rebigten fo Biele, baß
bie SNethobtßenfonfereng
ihn al« Neife»
brebiger in bie großen Niittelbunfte be«
ber
ynbuftrie, wie g. B. nach
Hanbel« unb
?)orf, ©hefßelb, Halifay, Birmingham,
Briftol u.

f.

w. fanbte.

al« ftänbiger ^3rebiger,

bann

©bäter wiebetum
guerß

in Halifax,

©atefheab-on-^hue angefteüt, fühlte
er in ftch beit Beruf gum Neifebrebiger in
bem Niafje, baß er bie Nfethobißenfoitfereng
in

weicher

um erneute BetWenbung im ©oangeliftenbienße erfuchte unb, al« ihm biefe Bitte
1861 abgefcblagen würbe, fein Amt nieber«
legte, um mit feiner ©attin, welche fchon

S.^ao

fett

©efellfcbaft be« heiligen

Herjen« 3efu

—

Neuetbing« entlief) Würbe ba«
Heeg 3efu al« Ausbängeftbilb für

einem

3ahre

canarigfn.

brebigten

heilige

Gsnglaitb ju reifen,

in ^rauircidb, welch
festere« in einer, jener '.Margarete Alacoque
le Ntonial errichteten, Tabelle bem heiligen $erjen 3efu
21. SNai 1873 geweibt worben ift.
1875
weihte bann *ßiu« IX. bie gange SBelt bem
bie bditifdhe Agitation

an bem 28aflfahrt«crte ^arab

Herren 3efu. Ueber bie ©eßhmacf»
mobemen ^ers-Sefu*
btefe«
Äultu« trgl. Meujch, 2>ie beurfepen Bi«
n.
fchhfe unb ber Aberglaube (1879).
«Öeiligeö Sfanb, f.b.w. ^alä'ftina (f. b.).
©eüigfeif, ber Buftanb, in welchem
man „heilig" (f- b.) ift. 2)ie SDogmatif begegnet bamit biejenige ©igenfehaft ©otte«
(Sanctitas Dei, Justitia Dei interna),
heiligften

leßgfeiten

beren er al« Urquelle unb Urbilb
be« ©uten alle« irgenbwte Unreine fcerab*
traft

muß. An« biefer Borßeüung leitet
bann fd)on 1. *ßetr. 1, 16 im Anfcßluffe
an bie, übrigen« auf lebiglicb leoitißhe $.
abgielenbeu, ©teilen 3. mo\. 11, 44; 19,
2 20, 7. 26 ben oberßen ©runbfaß unb ba«
fcheuen

;

ibeale Biel ber chrißlichen Lebensführung
ab. ,,©e. §." ift ein ^räbifat be« ijßabße«,
berAllerbeiligfter$aterin(Sh*ifi 0 /

Sanctissime Pater in ber Anrebe, Sanctitas Vestra im $ontejt genannt wirb. h.
-Öeiligfptedjung, f. o. w. flanonifatton.

gehalten,

©rweefung«al« Soangeliß burch
©eit 3uni 1865 hielt

ebenfalls

ini
bfilicheit
Steile Lonbon«, in
B3h*techabeI,©rwecfung««©otte«bienßeiiuerß
in einem Bette, barauf in einem $an$faton,

Booth

in

fchtießlich

mit ben

einem Theater unb

©runb

SNiffion für

legte ba-

|u ber fogen. „Chrißlichen
(engl. .The east

Oß»Lonbon"

London Christian mission“),
bem 3ahre 1870, nachbem fte

welche
fidh

feit

unter

oon Sßilliam Bootp burdh
Ausfenbuug ooit „Snaugelißen" auch über
ber

Leitung

mehrere ^voiMirjtalftäbte oerbreitet h fl tte,
ben Namen „ber chriftlichen SNifßon" führte,
erhielt biefelbc oon ihrem ©tifter
„Heilsarmee", womit au«ge»
werben foüte, baß „bie chriftliche
SNifßon eine Hrit*armee oon chrißlichen
Arbeitern iß".
Nun würbe auf ber fogen.
„ÄriegSterfammlung" (engl, „War con-

©rft

1878

ben

Namen

brüeft

ber „erßen unb letzten rebräfen*
Berfammlung ber SNitglieber ber
Bewegung" im Aug. 1878 ber ©efeüfchaft

gress“),
tatioen

eine militärifche Organifation gegeben

;

bie

ber H* übernahm al« ©eneral
SBiüiam Booth- 3)iefer ließ im Oft. 1878
„3)ie Berechnungen unb Negeln für bie £•"
(engl. „Ordres and regulations for the

glihrung

Salvation

Army^)

erfebeinen,

welche

fid)

organifierte,

be« Ncilitärifchen eng au bie,
öon bem ©eneral ©ir ©arnet SBolfeleh in
feinem ©olbatenbmhe gegebenen, Borfcbrif»
ten anfchließen unb ba« gefamte Berhalteu

h ej>
Bereinigung, welche
oon SBiüiam Booth unb beffen ©attin,
Katharina Booth, begrünbet worben ift.

ber Heilsfolbaten bi« in« Sinjelße regeln.
3n«befonbere im 3ahre 1882 machte bie
H- in ©nglanb trofc ber brutalen Obboßtion, welche ihr Uberaß bie, au« rohen

Sißiam Booth

Banben

$ctt#orbnung.
©«iligung,
©etlSarmee, bi« (engl, „the Salvation
f.

Army*),

iß

eine

au« methobiftifchen

öorgegangene,

militSrifch

.treifen ©itglanb«

religibfe

ift

1829

in

Nottingham

geboren, in ber englifdjen @taat«fircbe
aufgewachfen , wanbte ftch mit 14 Sahten
ju ben Nfethobißeit , würbe brei 3ahre
fbäter Laienbrebiger unb im Alter fcon 24

3ahren ©eißlicber ber

fogen.

„Neuen Nfe»

binfichtlich

beftehenbe, „©felett-Armee" (engl.
„Skeleton-Army“), fo genannt nach ihrem
Sßabben : einem Xotenfobfe auf gwei Änocben,
bereitete, gewaltige Fortschritte, fo baß felbft
bie Äbnigtn Biftoria ber Katharina Booth
fchrieb, fie habe „mit großer Befriebigimg
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£>eit$armee.

pemmte, befaß fie 1888 bocp fcpon
21 ©tationen in ber ©tßroeij. ©on ©cpmeben auß, mofelbft bie §. fcpon feit 1882
mit geringem, feit 1886 mit größerem
©rfolge mirft (50000 äJiitglieber), „napm"
1886 aucp Sänemarf „in Angriff",
fie
©eneral ©ootp beficßtigte 1887 bie ©tationen in ©cproeben unb Sänemarl. 1886

vernommen", baß eß bei- $. gelungen fei,
„buriß ipre ©entüpungen Saufenbe auf
ben 'ißfab ber Sugenb, Üttäßiafeit, ©erecp*
unb Religion ju füpren".
tigfeit
Ser

fcßritte

pope Äleruß, melcßer bisher offen*
funbig feine ©pmpatpien für bie §. bezeugt

englifcpe,

patte,

ju

napm

feit

ein;

i^c

1883

bie

eine feinblicpe

©teuung

Äonvofation ber ©ifcßöfe

1883 bie ganje ©emegung alß
„einen ungefunben Außmucpß am Störper
berÄircpe, meiner, Alleß in Allem jufam*
men genommen, mepr ©cßabeu alß ßiufcen
ju ftiften fcpeine".
Sine „Äircßen-Armee"
(engl. „The Church-Army“) mürbe am
©cpluffe beß 3 <tpreß 1882 gebilbet, um in
ben, ber §. entlehnten, formen biefer

verpflaujte

Äonlurrenj ju machen;

bern,

bejeicßnete

ipre ©rfolge

nteinfcßaben ertlärt pat, gegen melcpen gericßtlicp

bie

mer 1888

:

©ie mürbe

i

—

I

j

in

$>aft

1882

Aucp
pat
in

auf baß ©ebiet
bie §. begeben.
nbien
von einem
3
fiep

früperen inbifepen ©eamten, 25e 2autour
Üucfer, unternommen, meliper jeboep, meil
er gegen baß ©erbot ber ^Regierung, teine
öffentliche $emonfirationeu 3 U maepen, ge=
panbelt, 1883 ju einem Monate ©efängniß
mürbe.
verurteilt
2)aß bie ©alutiften
verpaltnißmäßig große ©epaaren $inbuß
unb ÜKupamebaner beteprt paben, pängt
mopl bamit jufammen, baß ße fiep ber
Xracpt ber ©ingeborenen bebienten, baß
ber
Stefcpub
Jfcpunber
©en,
ferner
^pauptfüprcr beß fogen. ©rapnta*©amai
©ratjma), fiep für fie erHÜrte unb vor
(f.
Allem bamit, baß fie opne Saufe unb opne
eine tiefere ©iufüprung in bie 2 epren beß
©priftentuniß biejenigen fofort in ipre ®e«

bie $>. 50 Äorpß mit 88 Offi1888 2413 Äorpß mit 6391
Scnnocp mirb in lefcter ^eit
über ÜDtangel au Ofßjieren geflagt.
©Jaß min bie ^rinjipien unb ©inriepanlangt, fo gepeit ber ®e*
tuugen ber
neral ©ootp unb f$ rau Äatparina ©ootp
von bem ©ebanfen auß, baß baß £9ort
©prißi: „®ebet pin in alle Seit unb prealler
biget
baß ©vangelium
Kreatur"

1878

feit bem Sej. 1882 mirlte.
1883 in 9?eucßätel 12 Sage
gepalten mürbe, ber ©öbel tn

zieren

3 äplte

unb

Offneren.

biefe

mie in ber beutfcpen
franjöfifcßen
©cpmcij gegen bie ©alutiften gemittpet bat,
Äantone ©ern, 9teucßätel, Söaabt 1884
ber

bie

alle ©erfammlungen ber £>. unterfagt paben,
unb obmopl 1886 eine ©paltung unter ben
©liebem ber £>. in Biiricß bereu gort«

©erfammlungen unb Umjüge

meinfepaft aufnapmen, melcpe fiep alß ©ünber befannten.
Sie gegenmärtige 3 a P*
aller SJiitglieber ber §.
beläuft fiep auf
ungefäpr eine aitiüion.
3 n melcpem 2)taße
bie
mäepft, bemeifen folgenbe

©ootp

Cbmopl

bie

bet £>. unterfagt.
ber ^>eibenmiffion

ju berieten meiß, fo fcpeint bocß grantreicß
fein geigneter ©oben für bie
ju fein.
Wirgenbß iß biefelbe aber auf einen foldjen
Siberfianb bon ©eiten ber Obrigfeit ge=
ftoßen, mie in ber ©cßmeij, mo bte 9)iar«
fcßallin

natp

ben „Stampf" in biefen beiben 2än»
begann, für einen
meldper 1886
parten".
3 n ®eutfcplanb ftanben an
„fepr
ber ©pi^e ber ©emegung ber vorgenannte
®. 9iailton, melcper jeboep 1888 außge*
miefen mürbe, unb ^rifc ©epaaff, ber §üprer
©tationen
ber „5)eutfcpeu ^ilfßtvuppen".
ßnb bißper ju ©tuttgart, ©ßlingen, SWurr«
parbt, Stiel unb ©Jormß eingerieptet morben.
3 n letzterer ©tabt mürben aber im ©om-

getragen,

—

©emegung

jn
bat

£>.

flärte

cingefcßritten merben müffe. 1881 mürbe
©eroegung aucp nacß Australien piitübcr«

mo fie mit ber ^eit fo erfiarlte,
in ©ibnep jept baß große
baß bie
Söeltaußßeüungßgebäube ju ipren ©erfamm*
^ranfreic^ mürbe ebenfaliß
lungen benufet.
1881
mie ber Stunftaußbrucf lautet
„angegriffen" unb jmar bon ber Softer
beß ©eneralß ©ootp, gräulein Statparina
©., melcße in ©ariß trop ber Außppreitungen beß $öbelß fo mutig auf iprent
^often verparrte, baß fie junt Sopite jur
„SDtarfcpallin" ernannt mürbe.
Dbmopl in
ftranfreicß noiß anbere ©tationen außer in
©ariß erricptet morben ftnb unb bie äRar«
fcßallin ©ootp bon ben beften SKefultaten

ferner bie

jept bie

©tationen

aber

maren nur geringe.
©eit 1880 macht bie §. aucp außerhalb
öuglanbß gemaltige ©ropaganba für ihre
©acpe.
3 n biefem 3 apre ging im Auf©eorg 9tailtcn nacß 9torb*
träge ber
amerifa, mofelbft fiep bie £>. nacß bem ©e*
richte, melden ©eneral ©ootp über feine,
1886 bortpin gemachte, 9teife gegeben,
roßer gortfcpritte rühmen fann.
(Sine
Slußnapme bavon fcpeint aüerbingß Äa*
naba infofern ju machen, alß bie ©roß«
jurp von Ouebec 1888 bie §. für einen ©e-

fiep

mo

Amfterbam unb
unb befonberß
$arlem
unter ben ©ojialiften viele ©egner, aber
©epr meuig
aucp manepe greunbe ffnbet.
©lüd paben bie ©aiutißen in Italien unb
2)eutfcplanb gepabt. ©eneral ©oolp er*

$otlanb,

,
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£)etf$orbttung.

(SWarl. 16, 15) oon ben d^rtfUit^en Äirchen,
ebenfo wie ber ©efehl be« Heim: „(Sehe

an

ben

birett fleht ber, au« ungefähr 100
Stab«ofßgieren gebilbete, (Seneratßab, beffen

Söodjentagen bereu
3—6. 3n biefen <Sotte«bienßen fpielen ber
Oefang unb bie grauenprebigt eine große
ÜRolle.
Vielleicht am Meißen gur Verbrei*
tung ber H* haben bie Open-air-meetings,
bie Straßenaufgüge mit HJluftl unb 2rom»
mel, mit VerUeibungen u. f. w. Öeigetraaen.
2>a« Hauptorgan ber H* iß »The War
Cry“ („3>a« & rieg«gefchrei") , e« erfcheint
ba«
wöchentlich iu 300000 (Spemplaren;
amtliche Organ ber H- für alle Völler beutfeber
Bunge iß ber „Heil«ruf". dinen großen
Mllang bähen auch hie Schriften ber grau
Äatharina ©ootb gefunben, unter welchen
heroorguheben fmb: „Agressiy Christianifcy“ ; „A pure Gospel“ ; „How to exalt
the masses“ u. f. w.
Vrgl. (S. 91 a i 1 1 o n
Heathen England, being a description
of the utterly godless condition of the
vast majority of the English nation and
of the estabhsbment, growth, System and
succes of an Army for its Salvation (5.

<Eh«f gegenwärtig ein Sofjn be« General«
iß.
2>ie Slrmee
gerfäüt in SDioiftonen,

Sluß. 1884); Oerfelbe,
years Salvation Army (1886)

Sftajor ober 2>ioi»
welche unter einem
fion«general ßehen unb au« einer
3ebe« f orp«
jahl xorp« gebilbet werben,
wirb oon einem Hauptmann geführt. 3)en

Sa«

abgehalten,

au« auf bie Sanbßraßen unb an bie 3äune
unb nötige fte heteingulommen" (Sul. 14,
®ilt e« bie
mißachtet worben ift.
SÄaffen gu gewinnen, welche ben firmen
entfrembet fmb, fo muß man formen
wählen, welche einen großen ©rfolg oer*
große Biel ber Oe»
frechen.
2>iefe«
wtnnung oon Voll«maffen faitn nur
erreicht werben burd) militärifche Organi*
fation, welche bie Vorgüge bietet, baß
unterwerfen, baß ba«
fi<h einem Sßitten
Reglement fcßßcht, unb baß 3eber einer
Äonttotte unterworfen ift.
Mdb entspräche
23)

Me

milttärifdje Drganifation am Gleißen
ben altteßamentlichen (Sinricfctungen. 2)er
ift SiÜiam ©ooth,

bie

lemmanbierenbe ©eneral

eine unbefchräitlte ift unb
welcher abfoluten (Sehorfam verlangt. Unter
beffen (Gewalt

ihm

Twenty one
;

S

dji

ra

mm

M*

H-? (1886). ©ejonber« werth»
folbe, Oie Hv nach eigener
Mfcbauung nnb nach ihren Schriften

Hauptleuten untergeorbnet fmb bie Sieute*
nant«, gahnenfergeanten, Bahtoeißer, Se*
fretäre unb Unterofßgiere. Slußerbem giebt
e« in ber H* noch fabelten unb Heil«*
folbaten.

2>ie

Uniform ber H*

einem

beßept in
mit rother

bunfelblauen Slnguge,
Sipe eingefaßt unb mit bem ©uebßaben „S“
(f. o. w. Salvation-Army) oerfehen ; 1879 er*

H* ihre gähne, eine blutrote flagge
mit golbgeßidtem SBappen, in ber SJhtte
bie «Schlange am treuge, worüber fi<h gwei
Schwerter freugen mit ber Umfcprift „©lut
unb §euer", al« Hinweis auf ba« ©lat
<5hrißi unb ba« geuer be« ^eiligen (Seifte«,
barüber eine fünfgaefige .frone, barunter
tn einem Spruchbanbe: „The SalvationArmy“. Bur Heranbilbung oon Dfßgiercn
auch fmb finber«
befielen f rieg«fchulen
M«britrfe,
forp« eingerichtet worben.
welcher fiep bie Salutißcn in «Schrift unb
fÄebe bebienen, haben militärifche« (Seprage.
3Kan fpriept oom „Hauptquartier", oon
„fafernen" ßatt oon St irchett, oon „Heil«*
„(Solgatpalanonen",
,,.fnie»
granaten",
paraben", oon „Malen" auf bie Stäbte,
oon „Haüclujah*@pergieren", oon ,,2ro»
phäen", al« welche bie belehrten «Strolche
unb 2runlenbolbe gelten. 3n biefer Sprache
ßnb auch bie, alle« cprißliche Gefühl empören»
ben, reflameartigen Singeigen unb ißlafate
Sin
ben
abgefaßt.
Sonntagen werben
7 (|ebet«oerfammlungen, bejw. ‘ißrogefftonen
hielt bie

;

Me

ift

bie

ooll iß

2 h*

(1885).

z.

(lat. Ordo ober Oeconoeinheitliche (Sange gott*
,
oerorbneter ©ebingungeit be« gemeinfamen
unb inbiüibuetten Heil«erwerbe« unb Heil«-*
leben«.
Oahin gehören alfo fchon bie
Sehren oon bem göttlichen Heilötathfchfoffe
unb ber (Srwähluttg, infonberheit aber oer-*
ßeht bie Äirchenlchre unter H- ben Verlauf
be« fnbjeltioen Heil^progeße« im 3nbioi*
bnum. 2>ic einfache Sehre ber Heiligen
Schrift, wonach ber 3)lenfch burch bie ©re*
bigt be« ßoangelium« gu Vuße unb Glauben
unb baburch gur Vefeligung gelangen foü,
gab nämlid) fd^on ben Stholaßilern , noch
mehr aber ben proteßautifchen 2b«logen
Slnlaß gur Unterfcheibnng unb 91amhaft«
maepnug ber Stufen, welche ber äJlenfth
gnrüclgulegen hat, um in ben Bnßanb ber
Äinbfchaft (SotteS eingutreten unb barin

Heilöotbnung
mia salutis) ba«

!

fortgufchreiten.

Schon

feit

Salooiu«

unb

Duenßebt unterfepieb bie lutherifche 3)og*
matil bie oerfchiebenen Ülloniente ber fub^
fettioen HeilSaneignung, unb, Oeraniaßt
burch ba« Sluftreten ber ©ietiflen, iß bie
VorßeÜung oon einem beftimmten Sege
gur Seligleit au«gebilbet
worben. Oie
(Srabe oberStufen be«felben ßnb oerfebie*
ben beßimmt; ihrer fünf aber fmb bet*
lömmlich geworben : bie Verufung(Vocatio),
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fteinifudjung bcr SJZaria

©rlencbtung (Illumination ©efehrung (Conversio), beßebenb au« ©uße (Poenitentia)
unb ©Taube (Fides), ferner Heiligung (Sanctificatio) unb mbßtfche ©ereinigung mit
ott
(Unio cum Deo mystica).
2)a« gange
Slehrfaßitel iß übrigen« fchwanfenb gehalten
unb teibet befonber« an ©ermifcßung ber

©

et^ifd^en

unb

ber religiöfen SIRomente.

2>ie

felbfiänbigere SC^eotcgie bcr SReugeit bßegt,

veranlaßt
burd)
Ale^anber
befonber«
©chweiger, unter $. ba« religiöfe ©erhält*
ni« ber Sliebe«gemeinf<haft mit ©ott gegen*
über ber ßiaturorbnung unb bcr ßttlichen
Sßeltorbnung gu verßehen, welche ftch bagu
aT« ©orftufen »erhalten,
h.

eimfuAung bet SWatia,

feimfu^ungöotben,
frauen »on ber

1)

f.

smadcnfrpe.

ÄT öfter*

^eimfucbung

2ftariä

(©alefianerinnen,

frang.

von grang toon ©ale«
unb grau non ©hantal (f. b.) für
(f. b.)
Äranfenbßege, fomie für ©erforgung ar*
mer grauen 1610 gu Annecb nadj miTben
Regent gegifteter ©erein , guerjt ohne
Älaufur, welche ibm jebocb 1615 bei
burcß
in granfreid)
feiner Anßebelung
ben ©rjbifchof von Styon aufgebrungen
mürbe. 2>er ©erein verbreitete ßdj, 1618
les Visitandines), ein

gu einem regulierten Drben unter ©t. Au*
gußine SRegel erhoben, halb über granf»
reich, Italien, $eutfchlanb ic., fo baß er
1789 gegen 180 älöfter gählte. 3u ihm
gehörte auch bie neuefte ^»eilige granf»
reich«, bie felige ÜRargaretc Alacoque (f. b.).
®ie frangöfifche ^Revolution brachte über bie
Ätofterfrauen von ber §eimfucbung fernere
©erfolgungen. 1804 in granfreid) ftaatlich
mieber aiterfannt; wibmete ßd) ber Crben
befonber« bcm weiblichen Unterrichte unb
nabm einen neuen Aufßhwung, welcher ihn
fogar nach SRorbamerifa hinübertrug. ©rgT.

©aron §enrion,
fchichte

unb

Allgemeine @e»
2Rönch«orben, frei bearbeitet
vermehrt von 3vf- gehr
£>ervd»©agin, Les
1845);
de
ordres et congregations

ber

beträchtlich

©b.
grands
fernmes (1889).

(2.

2)

Äongregation ber

©cbweftern von ber ^eimfuchung
1758 von 2Riß iftano
Sftagle gu ©orf in Urlaub gum 3 rc fde be«
3ugenbunterri<hte« , ber Armenverforgung
unb ber .ftranfenbßege. ©rgl. ba« oben
genannte Söerf von ©aron^enrion. z.

3ftariä,

aeßiftet

$einrid),

Johann

©af?tiß,

fatho*

Tifcher Xh ctd°9>
9 ?b. 15- 2ty*il 1616 gu
SRaing, ftubierte feit 1834 in ©ießen 3uri«*
brubeng, würbe 1838 Afgefßß unb Unter»
fefretär am Apellationegerichte in SDtainj,
1840 Ißrivatbogent ber 3uri«brubeng in
©ießen, ftubierte feit 1842 £b cc f°9i c in

—

^einrtcfy

t>oit

@ent.

Tübingen, greiburg unb im ©eminar gu
2Raing, würbe 1845 ^ßrießer, ®om!abIan
unb 9feIigion«Tehrer in 2Raing, bafelbß 1851
©rofeffor ber 3)ogmatif am ©eminar; 1855
2)omlaf>itular unb 1867 2>ombefan.
%>.
war ber gührer ber ÜRainger ultramon*
tanen ©artei. ®r verfaßte unter Anberem

„De hereditate legatove absenti delato“
(1840); „$ie ©eßrebungen SRonge« unb
Partei" (1844); „2>ie
firdjliche
Reform" (1850), eine gegen §irfther (f. b.)
erichtete ©chrift, welche feine, ber SReferm

feiner

ebürftigen, SDtißßänbe in ber fatholißhen
Äirchc anerfennen wollte ; „2)er baritätißhe
©taat unb bie gorberung ber ©ißhöfe ber

ßinhenproving"
oberrheinifchen
(1852)
wahre Äirche unb ba« ßd)tbare fReid)

„2)ie

auf ©rben" (1855); „Sieben unb
be«
©onifatiu«" (1855);
heil,
B. M. Virginia“ (1858); „ÜDie SReaftion be« fogen.
gortfehritt« gegen bie greibeit ber Äirche
unb be« religiöfen Sieben«" (1863); „2>ie
©eweife für bie SBahrheit unb SRotwenbig»
feit
be« ©hrißentum« unb ber Äirche"
(2. AufT. 1885); „©hrißufi, ein SRachwei«

©otte«

SBirfen

„De immaculata conceptione

Sbißeng unb göttlichen
eine
gugTeid;
Äritif
be«
9fationaIi«mu«, be« ©traußfehen 3D?bthigi«*
mu« unb be« Sieben« 3efu von SRenan"
(1864); ,,3>a« erße bogmatifche SDefret be«
vatifanifchen Äongil«" (1870); „2)ogma*
Rheologie" (1873
tifche
89, 7 ©be.).
Auch 'ff €>• f««t 1850 SDHtrebafteur be«
z.
„^atbolif".
«Heinrich ttott ©ent (Henricus Gandavensis), hervorragenber ©«holaßifer. 2)aß
er, wie bisher angenommen würbe, 1217
al« ©obn eine« iRitter« ©öthal« geboren
SDtagnu« ßu*
fei, in töln unter Albertu«
feiert, feit 1241 in ©ent gelehrt
habe, in
ben ©erviten»Orbeit eingetreten, in ^ßari«
2Ritglieb ber ©orbonne gewefen unb von
3nnoceng IV. gum Sßrotonotar für gang
granfreidh ernannt worben fei, beruht, wie
©bri* nadhgewiefen, auf einer völlig ungenügenben Oueüenbaß«.
©icber iß nur,
baß er in ißari« lehrte, 1277 Arcbibiafonu«
von ©rilgge war, vor Dftern 1279 Archi*
biafonu« von Xournah würbe, 1284 gum
©chiebörichter in einem ©treite gwißhen
bcm Äaßitel unb ber Univerßtät von ^ari«
ernannt warb unb 1293 ßarb. 3n feinen
©ebriften: „Quodlibeta“ ; „Summa Theologiae“ u. f. w. erfcheint er al« ©egner be«
Arißotele« unb be« £honta« »on Aquino.
©rgl. $ uet / Rccherches historiques et
critiques sur la vie, les ouvrages et la
doctrine de Henri de
Gand (1838);
Ä. ©lern er, §. v. ©. al« SRepräfentant be«
feiner gefchühtltchen
*ßerfönlichfeit,

—
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§einridj &on Reffen
^latoniSmuS

cbrißlicbett

im

13.

(1878); Sljrfe, ©eiträge ju
Pbien berühmter ©cbolaftifer ,
SDiittelaltcrS" (1885).

3abrh©iogra»

int

z.

bon Reffen,

«öeinridj
f.

ber

keltere,

£cinrid) Don tangenftfin.

berich

Jbeolog mtb fircbenpolitifcber ©cbriftftetter,
entflammte mahrfcbeiitlidh beut abe»
ber Sangenßein, war feit
1363 Seprer ber v15I)iIofopl)ie, fett 1375 ber
Jlieologie in'ßaris, gehörte 1378 }u beit Hb»
efanbtett ber ©arifer Unioerfität an llr»
an VI., melcbe biefem im tarnen i^rer

Dattp

geb. 1325,

junahm, baß ber
Äarbinalbißbof Hl»

fo

ben

anberer Hbgabett att ben ÄleruS
unb beit äußeren B«rcmoitieit»
bicitft ber #ir<be Derfcbntähten, mieber $ur
fatholifcbett Äircbe jurüdjuführen unb ihren
gilbrer in Jpaft ju bringen, in melier
berfelbe um 1148 ftarb.
©rgl. §efele,
teil,

foroie

oertoeigerten

©rgebenbeitSerflärung
eine
Äörperfcbaft
überbracbteu, mürbe nad) feiner 9iüdfebr
föont ©ijefanjler ber Unioerfttät.
$.
oerließ 1383 ©aris, um nicht Don ber

Äonjiliengefcbicbte,

Änöpfler,

Regierung, melcbe auf ©eiten
Siemens’ VII. ftanb, jur Uittermerfung
unter biefen gelungen ju merbett, unb
folgte einem 9iufe an bie SBieuer UniDer*
fttät, roofelbft er, nacbbem er eine tbeo»
11 ge»
logifcbe T^afultät begrüntet batte,
bruar 1397 ßarb. 3n feinen ©cbriften
„Epistola pacis“ (1379); „Consilium pacis de unione et reformatione ecclesiae
in concilio universali quaeronda“ (1381)

1886).

©b.

(5.

2.

©eelenführer ber

(1332) ber

Gbner

(f.

b

)

geffeitheim

ecclesiae“

biftes bie fDteffe ju lefen, nidht

ber jablveicben 9Jiißbräucbe in ber
Äircbe ein.
5£aS Sehen ber ©rießer unb
beu
in
c »t ßbilberte
SDlöncbe feiner

ihn, befonberS

bureb

,

3

befämpfte er

ferner
febwärjeßen garben.
in mehreren ©3er fen : „Quaestio de cometa“
(1368); „Contra astrologos conjunctionistas de eventibus futurorum“ (1374)
Unter $>.S übriu. f. w. bie Hßrologie.
gen ©Triften feien noch genannt: ber
„Commentarius in libntm Genesis“, fo*
j

tote

©b. 1865).

(1.

eenfer,

j

z.

bon fcaufamte,

ein

melcber int ©eginne beS 12. 3ahrh»
bann in granlreicb als

anftrat unb bent ©olfe bie Buflänbe ber
alten Sirdie, befonberS beS ÄlerttS, als

Mahnung

jttr

©uße

in Se

MaitS

erregte

heftig

gegen

bie

biefe

ihres

©or Httem
1116 bas ©olf fo

oorbielt.
er

höbe«

Sehens

baß
mehr fub^r war.

©eiftlicbteit,

nicht

©päter mit ©eter Don ©ruh«
Holtmann unb 3 öPffet*

tJejrifon.

(f.

b.)

um
für

©nabe 1345

ge©afel
päpftlicbe
milbert worben War, ein fepr großer ÄreiS
frommer ©eelen, „eine h«tit0 c r Dornehme
geiftlicbe ©efeüfcbaft", fammelte.
HlS
1349 ©afel Derüeß, um ß4 nach ©UI 3 im
Ober»©lfaß in bie ©infamfeit 'jurildjujiehen,
bebagte ihm biefe ni^t mehr; er bur<bjog
nun bie ©täbte als ©Janberprebiger, bis
er 1350 mieber in feine .veimatb fam, mobin
ihn befonberS bie ©ehnfuebt nach ÜJtarga»
rethe ©biter, mit melier er in ununterbrochenem ©riefmecbfel geftanben, gejogen
öta^bent Se(jtcre 1351 gefiorben
hatte,
mar, fefjte er fein Sanberleben fort, melcbeS
ihn unter Hnberem auch nach ©ngelthal

ailDftiferin

unb mit langem ©arte,

barfuß

ftcb

wo

ju C£briftina ßbitcr (f. b.) führte. 2)ie fWacb»
licht Don
bent ©efuebe, melchen ^>. biefer
1351 abßattete, iß bie lebte,
mir aus feinem Sehen erhalten.
melcbe
3abr uub Ort feines ÜtobeS futb unbe»
fannt.
2)ic ©riefe ^).S alt Margarethe
©bner bilbeu bie äitefte ©rieffammlttng in

Sluitia»

juerft in Saufanttc,

©rebiger,

naebfommen

naebbent baS 3nterbift

§. ging nach ©afel,

mottte.

ftettuitg

•Öeinrtcb

ülcargarethe

in SDfebingen, fomie Dieler an-

(1383); trat er in tilhner 25eife für bie
©eilegung beS ©t^iSmaS unb für bie Hb»

©eßepenS

Joon

berer Dloitnen unb abeliaer grauen in unb
unt aibrblittgen. 1338 erhielt er bie Pfarrei
bei Wbrblingen, fonnte biefelbe
jeboeb nicht übernehmen, ba er, ein ©egiteu
beS Äaifers Submig beS ©apertt, bem ©e*
fehle beffelben, tro^ beS päpßlicben 3nter»

.

bie
©treitßbrift »Contra Joannem
Wiclif et errores ejus über I.“. ©rgl.
$arttoia, Henricus de L., dictus de
Hassia (1857); Hfcbbacb, ©efepiebte ber
©3iener Unioerfttät itn 1. 3aprb-

Huß.

z.

^einrtd) non iftörblingen, einer ber
hetDcrragcnoßen ©otteSfreunbe (f. b.), geb.
in iWbrblingen (mann?),
mar feit 1328

fbniglid?en

periculis

III.

Don Oftia unb ©ernharb Don Slairjur Ueberminbung berfelbeu ausfanbte.

3)ent Vetteren gelang eS, zahlreiche ©lieber
ber ©efte, meltfe bie ©ntneptung beS Bepn»

aufi

futuris

$einrijianer,

©apft Sugen

ligen ©eßblecbte

„De

bie ©ermirflicbung ber gemcinfamen 3 beale
tbatig, fett er, 1135 Der baS Äonjil ju
©ifa geßettt, miberrufen haben; naebbem
er bie Freiheit miebererlangt , üerbreitete
er feine Hnfubteu in ber ©egettb Don Xouloufe, mofelbß bie 3abl ferner Hnpänger,

ber

oott Kangenftrin (^>einric^
Don gefielt, ber Heitere), Dorreformatorißber
•Öciitrid)

unb
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§>einrid) üoit Oförblingeit.

„Hrcbio
ßir<bett»©efcbicbte beS

unb

Siteratur»

für

beit

—

j

©pracbe unb futb Don ©trancb,
©bner unb Heinrich Don fJiiirb»
©rgl. bie, unter
(1882), etiert.

beutfeber
j

j

»

;

iDiargaretha
lingett

„©biter" angegebene, Siteratur.

z.
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üott Sütphett,

$einrict,

£arl

§efoettfdje Sonfeffionen.

cundum

dotier.

f.

rieb rieh

©eora,

3 uleßt

1844
»u Äarleln in Oftßreußen, flubierte feit 1862
tn £atte unb Söerlin Theologie, marb 1870 3n*

galultät, 1873 außerorbentlicher nnb 1874
orbentlicher ©rofeffor für neuteflamentliche

©r ift feit 1881
©yegefe in SWarburg.
SWüglieb be« föniglichen Äonfifloriumß in
Unter fernen ©chriften ftnb $u
Gaffel.

elbittß,
fgeb.
1837

b

21

Wonne, 80 Sahre alt, gefiorben fein.
18. 2lug.
z.
«Reifer, überhaubt f. v. m. ©ehilfe, in
Württemberg Warne be« untersten ©eiftlidhen
in ©tabten, alfo f. v. m. Tiatonu« ; Ober*
h elf er bemnaef; f. b. m. ^rchibiafonn«

,

bei

e

r

t

,

broteftantifcher

tung

(f.

Tßeo*

bei ©retten,

1855—60

ju Deibel«
rourbe ©tabt*

£>ofbrebiger, 1877 mit ber ©ermal*
ber §ofbfarrei betraut unb 1889

Dberhofßrebiger.
fefyrer

an

ber,

Slurf?

mar §.

feit

1867

vom ©roßheqog von ©aben

ftarlßruße behuf« Unterrichte« feiner
©ohne begrünbeten, „^riebridjsfchule" unb

— 78

unb

©eelforgcr

h.

bie

b.)

Tiefem fogen. beüeniftifeben
©. 4>ebrai«inu«.
©brachgebiete gehören bie griechifchen Ueber*
feßun^en be« vllten Teftament«, infonber*
heit bte fogen. ©eßtuaginta (f. b ), bie ?lbe*
frßbhen be« 2llten Teßament«, vornehmlich
aber ba« Weue Teßantent fetbft an. §etlc*

in

1875

ein

heißen ?lbeßelgefcb. 6 , 1 ; 9,
grieebifeh rebenben, ber Tiafbora
be« Weften« angehörigen, 3 uben im
Ter
©egenfaße ju ben Hebräern (f. b ).
^aubtjiß ber ^>. mar SUejanbria, mo bie
3 uben 3 uerß bie bamalige, griechifche ©oll«*
fbrache fich angeeignet nnb in eigentüm«
lieber, hebraifterenber 91bmanbtung auch 311
fchriftfküerifchen B'Pecfcn »ermanbt hatten.

29

berg, .<palle unb Tübingen,
vilar in Starlsrube, bafelbft 1867 Tiafonu«,
1869 ^ofbiafonü« an ber ©cßtoßfirche,

1874

ben ^ernthutern

©ittenauffeher.

z.

Theologie

ftubierte

z.

Tag:

§«»nri $ »on laufanne.

in Oberatfer

log,

(1549,

&atßolifche

1881).

al«

.

f-

3 aßrß.,

§elena, ^eilige, nach ber Segenbe an«
©ritannien gebürtig, marb ©emaßlin be«
©onftantiu« ©bloru« unb WJutter Konftan*
tin« b. ®r., mürbe 293 von ihrem ©atten
verftoßen, mallfahrtete im h^ßen 2llter nach
^aläftina unb baute bie Stirne jum hei*
ligen ©rabe in 3 erufalem; auch fotl fie
bort ber ©age nach ba« $r euj ©hnfti ge*
funben haken. ©. Äteuicrfinlmng. ©ie foU

fbeftor be« Tomlanbibatenftifte« ju ©erlin,
1871 Stojent an ber bortigen tßeologifchen

©riefen" (1889).
etttnjionet,

catholicam“

beiSWoufang,

Katechismen be« 16.

evangelifcher Theolog, geb. 14. ÜWärj

nennen: „Tie valentinianifche ©noft« unb
bie ^eilige ©chrift" (1871); „(Srfliirung
ber Korintherbnefe" (1880—87, 2 ©be.),
bie 6 Slufiage von Wfeber« „Stommen*
tar über bie Äorintherbriefc" (1881—83,
2 ©be.), foroie bie 7. 9lufl. beßfelben
(1. ©b. 1888) ; „Sfficfen unb Aufgabe ber
evangelifch'theologifchcn ftafulttitcn" (1885)
„T. ?lug. Tmeften nach Tagebüchern unb

doctrinam

gebrueft

j

©orfianb

berfelben.

Slit

ben

leiben babifdjen ©eneralfßnoben von 1881/82
unb 1886 nahm er einen ßenonagenben
Slntßeü unb ließt feit 1882 an ber ©ßiße
be« „©vangelifcßen Äirchengefangvereine« für
©aben", fomie feit 1887 be« „SBiffenfchaft*
z.
liehen iprebigervereine«".
«§>clbittfl, SDficbael, ©erfechter latßo*
geb. 1506, mürbe
lifcher Wechtgläubigfcit,
in SDtainj 1531 Weiter ber Tomfcßule, 1533

Tomßrebiger unb 1537

Weißbifchof;

ftarb al« Weich«ßofratß 30.

©ebtember 1561.

Unter feinen Schriften fmb außer mehreren
^rebigtfammlungen $u nennen : „Brevis
inatitutio ad christianam pietatem se-

©igentüntlicbfeit

volle«

©esießnng auf

in

bebcutet

be«

bie

©riechen*

©ßra^e, ©itte
h.

-^eloetifche Äcnfefftotten, 3 »vei, von
ben reformierten Äircpen ber ©chmei 3 auf*
gefteüte,

©laubenSbefenntniffe.

1)

Tie

e 1 v c t i f ch e
Ter
Ä 0 u f e f f i 0 n.
Wlangel eine«, allen fch»t*eijer Kirchen ge*
meinfamen, ©elenntniffe« mürbe befonberS
embfmblich, al« vßabft ^aul III. ein aüge*
meine« $ton 3 il heßuf« ©chlichtung be«
firchlicßen B^iefbaltc«
in SluSßcht ftellte.
3 n Srmartung biefer vtirchenverfammlung
verfaßten im Banuar 1536 3 U ©afel ©ul
linger unb ?eo Bitbä von B ür i^ ©legan*
ber von ©ern, Wlvconiu« uub ©rvnän«
von ©afel, benen ftch fbüter auch ©ucer
unb Saßito von ©traßburg anfchloffen,
ein urfbrüngli^ lateinifche« , fbüter aber

1.

1

;

©

nationale

unb ©Übung.

!

meü

er jugleich ©ifchof in partibus ooit ©ibon
mar, führte er auch ben sJfamen
i b o n i u «.
ftarl V. gebrauchte ihn 31 t Unterbanblungen
mit ben ißrotefianten.
$. betheiligte fid)
1548 an ber 21bfaffung be« 2lng«burger
Interim; ^roei 3 aßre barauf gab ihm ber
ba« ©i«tum SWerfeburg; 1557 mar
Saifer
ftollcquent auf bem Wegenfiburger We*
ligionßgefbräche; 1558 ernannte ihn ber
Äaifer jum Äammerrichter in ©beßer. §.

im meiteren ©inne

nismn«

;

|
!

1

I

<

von 9eo 3ubä in« Teutfche iiberfeßte«, ©e*
lenntnis von 28 ?lrtifeln, melche« nach bem
Orte feines Urfbrunge« ba« 3 meite ©afeler,
nach feiner ©eltung aber bie erfte ^)elvegenannt mirb.
tifche Äonfeffioit
3 n ber
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Jpeftcttfcbe ftcnfeffioneit

SlbenbmablSlebre nimmt biefelbe eine, jwifchett Sut^er unb 3«««glt toermittelnbe, Stellung ein. Slnt 26. 2Rürj 1536 warb e« non
beit Slbgeorbneteu
aüer febweijer Äircbett
unterzeichnet. ©rgl. ^punbeö^agen, bie
Äonflifte be« 3fi«H(jftani8mitS, Eutbertum«
unb (SaloiniSmuS nt ber ©ernifcbeit ?an»
beSfircbe 1522—58 (1842); Schaff, The
creeds of christendom (1. 8b. 1884).

2)

Tie

§etocttfd>e Äonfeffion.

2.

SU« auf Äaifer Üftapimilian« II. ©ebetf?
1566 ein Ncicbstag ju flugsburg eröffnet
werben feilte, auf welchem Äurfürfl ,vriebrid) III. non bet
wegen feiner ^)in=
neignng jur reformierten Sibentmablslebre
mamtitbfadber Einfettungen teen Äatboiifen
unb ©rottftanten gewärtig fein mufjte,

1565 be« 3« riCbn Theologen
-

forberte er

©uttinger auf, eine ©efennttiisjcbrift abjtt*
faffen, welche bie, über bie reformirte Äirche

—

(1887).

ber ffolge

ben reformierten Kirchen aller
Slnerfcnnung ; bie
fcbottifche Äirche erflärte ihre Ueberetnftim*
utung mit ibr 1566, bie franjöftfcbe 1571
$u i'a Novelle, bie poluifcfje 1571 unb
1578, bie ttngarifche 1567 auf ber Spnobe
ju 3)ebrecjitt. 3tt ber Saframentslehre ftebt
bie 2 Hefoetifche Äoufeffton auf bem ©oben
©alotns, ebne jeboch ber 8uffaffung3wutgli«
Oppofttion ju machen; in ber ©räbefti»

2änber

itt

bie aflgemeinfte

.

l

itationslepre weicht

erheblich

fte

oon bem

fcfjroffett Stanbpmtfte (SaloinS
©rgl.
ab.
SBity, Tic jweite ^eloetifche Äoufeffton
(1881); Schaff, The creeds of christen-

dom

8b. 1884).

(1.

«Öelberifthe

z.

Äonfenöfotmel

muia consensus

Helvetica),

f.

(fat.

Consensus.

bemann, Äarl $ rieb rieh,
ST^eolog,

Itfchetr

©rünfiabt

in

geb.

ber

30.

For-

Slug.

Nheinpfaij,

eoange-

1839 ju
ftubierte

1859—63

jJT^cologie unb ©bilofophie in
Erlangen unb Tübingen, war
1864—74 8ifar unb ©farrer in ber ©falj,
fiebelte 1874 nach ©afel über, wofelbft er

8afel,

1883

ftch

in ber tbeotogifchen ffafultät ha-

z.

$enöftenbetö, (Srufl 3öilf>etm, ber
©orfüntpfer ber ueulutberifchen
Ortpebopie ber ©egenwart, geb. 20. Oft.
1802 ju ^rbttbenberg itt ber ©raffchaft
9Ratf, wibmete ft^ 1819—23 ju ©ontt

einfhtfjrctchfle

pbilofopbifthcn

unb

itt

©r o*

neuer NeligiottSbilbungen" (1884); „Ter Urfprung ber
Neligien" (1886); „TeS Slriflotele« Sebre
hon ber Freiheit be« menf<hli<hen 2BiöenS"

eine

fogen. jweite ^»eloetif^e Äonfeffton fanb

aufjerorbentlicher

wiffenfchaftliche ©erfuche

linger iiberfanbte

werbe.
3n ^olge ber, oom Äurfiirfleit
her Äoufefften gerollten, Slnerfetnmng wagten es bie 3 üricber, beit anberen fwweijer
Äirchen ben©orfchlag au machen, ©uffingcr«
©efettntni« $u bem ber ganjett reformierten
Scbweijcrfirdje
ju
erbeben.
©enf unb
8ertt ftimntten fofort ju, bie anberen Äan»
tone folgten, am fpäteften 8afel.
Tiefe

unb 1888

feffor ber ©btlofopbie uttb ©äbagogif würbe.
H* oerfafjte : „(S. o. HartmannS Religion
berBufunft in ihrer Selbft3erfeh««g"(1875);
„Tic ßtfcheiming ber Tinge in ber Sabr*
ttebntung" (1881); „Tie btftovifche SBelt*
ffelluitg ber 3ubett uttb bie mebente 3uben»
frage" (2. Etuft. 1882);
„Tie religiöfc
SöeltfteÜung ber 3ubett" (1882); „lieber

oerbreiteten,

8erleumbungen wtberlege. ©ul»
hierauf 1566 eine latei*
in 30 Slrtifcln, bie er
nifche Äonfefftott
1564, wäbrenb bie ©eft itt Bdritb wütete,
aufgefc^t batte, bamit biefelbe
im gaüe
Tobe« ber Obrigfeit übergeben
feines
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^engftenberg.

bilitierte

««h

orientalifeben

Stubieu

feinem 22. 3abr
„SJictapbbfH"

oerbffeutlicbte febon in

Ueberfc^uttg

ber

©b. 1824) unb eine ©ear*
„Moallakah“ be« ^ntrulfai«

SlrifloteleS (1.

beitmtg

ber

(1823). ©übrettb feines afabemifchen Gebens
b et heiligte er ftd) lebhaft an ben bantaligen,
2)antt
butühcnfchaftltcben
©eftrebungen.
leble er oom ^erbft 1823 bis ^erbfi 1824
als Hauslehrer in ©afel, wo ftch in ihm
eine religüffe SBattblung nach ber Seite ber
flrengen Orthobopie »oujog.
Sofort habilitierte er ftch 1824 an ber philofebbifcheu

—

unb 1825

unb jwar je§t fchon als aus©egner bes Nationalismus
unb Hegelianismus
auch au ber theo=
logifchen ffafultät ju ©erlin, warb 1826
aufjer erben tltcher
unb 1828 orbentlicher

gefprochener

—

ber

©rofeffor

Unter

Rheologie.

feinen

wiffetifcbaftlichen Arbeiten,

ooiljtänbig

im

welche tnbeffett
ber boamatif^en

2>ienfic

Xettbenj ftebeit, nennen Wtr: „(Sliriflologie
beS alten SeftamentS" (2. Slufl. 1854
57,
3 ©be.); „©eiträge jur (Einleitung ins
Etlte ^eftameut" (1831
39, 3 ©be.); „De

—

—

rebus Tyriorum commentatio academica“
(1832); „Tie ©üchet IDIofeS unb Steghpten"
(1841); „Tic wiebtigfien unb fchwierigfteu
Slbfdmitte beS ©entateucheS" (1. ©b. 1842);

„Äontmentar über bie ©falmen" (2. Stuft.
1849—52, 4 ©be.); „Tie Offenbarung bes
beil. 3ohamteS, für folcbe, bie in ber Sdjrift
forfchen,erläutert"(2.Slufl.l861— 62,2 ©be.)
„Tie Opfer ber heiligen Schrift, bie 3ubett
unb bie chriftliche Äirdje" (2. Elufl. 1859);
„Ueber ben Tag beS He^n" (1852); „TaS
Hobe ?ieb Salomottis erläutert" (1853);

„Tie Freimaurerei unb ba« ettaugelifdje
©farramt" (1854 55, 3 Tble ); »®ev

—

©rebiger

Salomo

„TaS
1867—71,

auSgelegt" (1859);

Goangelium 3obanniS"

(2. Slufl.

27
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§ent)'cfev

3 33be.); „3)ie 2öei«faguttgen be« prophe*
ten ©äechiel, für folche, bie in bcr ©chrift

(1807—68, 2

erläutert"

formen,

33be.).

©eringerett SBert haben bie, nad) feinem
Xobe h<*au«gegebenen, burebau« auf feine
berechneten , Äollegienhefte.
3ubbrerf<haft
,,©efchid?te be« Reiche«
4>ief>er gehören:
©otte« unter bem Eilten 33unbe"(1869 71,

—

2 53be.) „3>a« 33ucf> $ieb erläutert"
(1870—75, 2 33be.); „33orlefnngcn über
;

bie Seibeit«gefdbichte"

(Einfluß

greifenbften
feine,

meit*
burd)

ein Parteiorgan
Unbulbfamfeit.
$.

auögeilbt,

jeitung"

rücfficht0lcfefteit
ficb

(1875).
2)cn
aber hat §.

1827 gegrünbete, „©vangelifche Äirchcn«
ber
hat

eine roeitverjmeigte ©chule in preujjett

heraitgejogcn unb ift fo recht ber 33egrün*
ge*
ber
ber
neupreufjifchen Drthobopie
©r fiarb 28. ÜJiai 1869. 3?rgl.
roorben.

Fachmann,
SBbe.j.

S. 3Ö.

(1876—80, 2

bie

Pfarrei Üftiiblhaufen

bei

Pforg»

beim als Patron berfelben übertrug. £üer
begann $., angeregt bureb ffinf , einen
©cbüler ©ailer«

(f.

t>.),

bie 33ibel ju lefen,

©emeinbe ju verbreiten, fo»
mie bie Sehre von ber 33uße unb ber SHecbt*
fertigung burch beit ©lauben gu verfüttbi»
gen.
3n &o!ge beffen 1822 vor bie geiftiiepe Gehörte nach ©ruchfal berufen, mürbe

unb

er,

in feiner

naebbem

er berfelben in einer 51bhanb*

lun$ feiuc^meifel an ber Xran«fubftantiatiou,
fomte an ber iDfeffe al« Cpfer vorgelegt,
au« ber fatholifcben Kirche au«gefcbloffen.
fein chriftlid&e« ©lauben«*
3lufl.
1824) h«au« unb
£ernt von ©emutingcit unb
einem SC^eilc ber ©enteinbe von 2)(übl*
häufen gur evangelifcheit ÄircQe über. 1823
gum evangelifebeu Pfarrer von ©raben bei
Äarl«iuhe, 1827 von ©pöcf ernannt, mirfte

hierauf gab £.
befenntni«

(2.

trat 182,3 mit

auf ber Äattgel, in 33er*
in
©epriften für bie
evangclifche Äircbc 33aben«, au« melcber er
ben ©eift be« 9?ationali0mu0 gu bannen
ftarb 5. Xeg. 1862. Unter
ft<h bemühte.
feinen ©ebriften ermähnen mir noch: „Xie
biblifcpc Sehre vom £cil«megc" (1832); „Xer
neue ?anbc«fatechi«mu0 ber evangelifcben
Äirche be« ©roßhergogtunt« 33abeit, geprüft
nad) ber h c ll*9 cn <2thrift unb ben fvmbo»
lifchen 33ücperh" (2. 51ufl. 1831); „Sie 9ie»
volution, ihre Urfacheit unb Teilung" (1850);
er

£enfe.

„51benbmahl be« §errn oberftfieffe, <5^riftcntum unb Papfttum, Diamant ober ©la«"
(1853); „3)ie Unterfcheibungelehren gmifdjicn
ber

unermüblich

fammlungen

unb

unb

fatholifcben

evangelifcheit Äirthe"

„Äonfirmanben*Unterridht für bie
3ugenb unferer 3eit" (1858);
,,2)a« 5lbenbmahl be« $errn, ein ©efchent
für Äonfirntanbctt" (1859); „Xie ©hnftlicbe
Äirche unb bie ^onforbate" (1860); „Xer
Äautpf be« Unglauben« mit 3lberglauben
unb ©laubeit" (1861); „Xafi 5lbenbmahl
be® §errn unb fein ßnbgmecf itebft ben
Untcrfcbeibung«lehren
ber
verfchicbenen
Äirchen" (1862).
33rgl.
©. ^rontmel,
3lu« bem Sehen be« Dr. 31. £>. (1865);

(1856)

;

evangclifche

Sebberhvfe, Srinnerung an

S.

1885).
*$enfe, ©ruft

(2. Stuft.

31.

z.

Submig $heobor

(M>.),

namhafter evangelifcher Äircpcuhiftorifer,
©ohu von Heinrich Philipp $onrab £>enfe,
22. §ebr. 1804 3 u Jpclmflebt, ftubierte
1822 26 Rheologie uub Phtlofophie in
©öttingen unb in 3ena, habilitierte ftch
1827 an ber tpeologifchen galultät i n 3ena,
mürbe 1828 Profeffor am Äarolinum gu
33rauiifchmeig, 1833 auOerorbentlicher Pro*
feffor in 3ena, 1836 Äouftftorialrath unb
2)ireftor be« prebigerfeminar« ju Solfen*
1839 orbentiieher profeffor ber
büttel,
Rheologie in Marburg; 1843 fteüvertretenb
mit ber Rührung be« ©phorat« betraut,
marb £>. 1849 befinitiv gum ©phoru« be«
©r ftarb
theologifchen ©emittar« befiellt.
1. 2>ej. 1872.
©ein ^auptmerf auf bem
geb.

z.

<penhöfet, 31 1 o p « , evangelifcher Xh e °*
log, geb. 11. 3uli 1789 in 33clfer«bach in
33aben al« ©ol)n eine« dauern, ftubierte
feit 1811 in ^reiburg fatholifche Rheologie,
empfing 181o bie priefterroeihe , mürbe
barauf Sehter auf ©chlojj ©teinegg bei bem
^reiherrn von ©emmiitgeit, melcber ihm

1818

—

—

©ebiete ber Sircbengefchichte ift: „©eorg
©alijtu« unb feine 3eit" (1853 60, 2 3?be.).
3lußerbent fchrieb er unter 3lnberent: „Papft

—

piu«VII." (1860); „Äonrab von Marburg"
(1861); ,,2>a« Union«Iollegium gtt Gaffel im
yuli 1661" (1861); „©peners pia desideunb ihre ©rfiillung" (1862); ,,2>ie ©r«
Öffnung ber Uuiverfttät Marburg im 3ahre
1653" (1862) „9taticnali®muö unb £rabi»
tionaliSmu« int 19. 3ahrhuubcrt" (1864);
„3ur ©efchichte be« Suthertum« unb ber
ria

;

Union ant ©ttbe be«

16.

(1865); „5tafpar peucer
(1865); „3afob ^riebri^

3ahrhunbert8"
unb 9iif. Ärefl"

3r

*

c0 /

au« feinem

banbfd)riftlichen 9tachlaffe barßeftellt"(1867);

„3ur

neueren Äirchengefcbtchte" (1867);
„©chleiermacher unb bie Union" (1869);
„©itte beutfehe Äitche" (1872). 3lu® feinem

„teuere Äirchenge«
2. 33b. von ©aff, 1874
von 33ial, 1880, ebiert);

erfchietten:

DZachlaffe
fehiepte"

(1.

—1878,

3.

unb
33b.

„©rgebniffe unb ©leicfmiffe" (l>erau®gegeben

von2)repborff 1874) unb
über

Sitttrgif

von 3fth

golb, ß.

S.

„33orlefun^ett

uub ^omiletif"

immer,
Xh-

(bearbeitet

33rgl.
1876).
z.
(1879).

SWan«

&
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£enfe
#eit?e,

namhafter

—

ßonrab,

Heinrich

rationaliftifcber Äircbenbiftorifer,

1752 ju fehlen im ©raun*
ftubierte feit 1772 in Jpelrnftebt ©bilofopbi« unb Geologie, marb baielbft 1777 aufjerorbentlicber ^rofeffor ber
1778 aufjerorbentlieber unb
t^ilofob&i«
1780 orbentlicber 'profeffor ber X&eologie
unb Xireftor be« tbeologifd)en »Seminar«.
Zugleich mürbe $. 1786 $bt be« Älofter«
'IJitidjaeljiein
unb ©orfteber be« bortigen
©rebigerfemtnar«, 1800 ©eneralfuperinten«
bent ber 2)iöjefe ©<böuingen, 1803 3lbt
ton &önig«lutter, 1804 ©tjepriiftbent be«
Äonftftorium« unb Äurator be« Sfarolinum«
)u ©raunfd&meig.
Sr ftarh 2 SDiai 1809
in ©raunfebmeig. 31m ©efannteften mürbe

ton (Smigfeit b«r georbneten, Söeltlauf, ber

geb. 3. 3uli
f<bmeigifc$en

,

.

/

‘

.

er

burd)

terbienftlicbe

feine

„Allgemeine

©ef<bid)te ber <briftlicben £ir<be" (©b. 1
2.

1793

31 li fl.

— 1804;

—

5.

•Smnrtquej,

.

—

Dporto in Portugal,

3 efuitenorben

Slufjerbem ftnb noch ju nennen:
„ Lineamen ta institutionum fidei christianac historico-criticarum“, (2. 31ufl. 1795,
in« Xeutfcbe überfefct 1802); „Opuscula

(1794

bie

— 99,

(Spegefe unb
(1793—1802, 12 ©be.);

neuefte

&infyengefc$i<$te"

6 ©be.)ic. ©ral.

ffiJolff

unb

©oll mann,

§. ‘ipb- Ä. $. Xenfmürbig»
feiten au« feinem Seben (1816).
z.
•f[5enod>,

ftebente

in

—

nadj 1. ©tof. 5, 18 24 ber
ber ©ef(blecbt«reibe bet 3 ebn

melier naeb einem 2eben ton
365 Sauren nid)t mehr auf ßrben 3 U finben mar.
$er tertraute Umgang mit
©ott, ber ibnt natbgerübmt mirb, bot 3ln*
laß, ibn al« Selber unb ^rop^eten aufju*
unb ilpm bie, für bie Äenntni« ber
f affen
jübiftben ©eltanfdjauung jur neuteftament»
lieben 3 ( it f° überau« mistige, Apofalppfe
unterjuf^ieben, melebe, unter ben #a«mo»
näem entfianbeit, im 3 uba«briefe ermähnt
unb giriert mirb, aber nur ätbiopifd) auf
un« gefommen ift. 3 n feiner jktjigen ©eftalt
ift ba«©ucb§. ntcbt« meniger al« ein einheitliche« SBerf.

©anjen

f.

Urfprunge«
3lbfchnitte,
'Jioab

31n«

bem

be«

©ilberreben, melche fpäteren
fmb, fonbern aueb biejeitigen

g.

in

melden

Auffehtüffe

ftatt

§.«

ticlmeljr

über bie göttlichen unb

bimmlifeben Xinge
SBerf fennjeicbnet

3 ntereffe

3 ufammenbange

fallen nicht blo« bie, in ber ©3itte

b*rau«.
2)a«
burdj eingebenbe«

giebt,
ftcb

an pbbfifarifcben unb aftrono»
mifcben Xingen, an ber ©eograpbt« be«
Fimmel« unb ber £>ötle, infonberbeit an

,

bertorragenber

,

trat

ju

lehrte

1536 ju

1552

ben

in

©alamanca unb

.

Urtäter,

ftebenben,

c o

Xbeologie, trat in 3 °* 9 e toon
©treirigfeiten mtt feinem Drben«geiteral
1594 ju ben Xominifanern über, aber na<b
einigen SJionaten in
ben Sefuitenorben
juriltf.
ftarb 28. 3 an. 1608 ju Xitoli
in 3 talien. ©ein befanntefle« Söerf ijl bie
„Summa tbeologiae moralis“ (5. 3lufl.
1613), meldje 1603 auf ben 3nbe$ fam.
©rgl. Sfeufcb, ®er 3 nbey ber terbotenen
©ücber (2. «b. 1885). z.
«^nf(5 en, ©ottfrieb, einer ber ber*
torragenbften ©ollanbiflen (f. b.), geb. 21
3 «n. 1600 ju ©enrab in ©elbern, trat
1619 in ben 3efuitenorben, mar barauf
Sebrer ber lateinifeben unb
grieebifeben

academica“ (1802).
Auch gab er eine
iReibe ton 3 eitfcbriften ^erau«: „©fagajin

für

i

(Sorbota

für bie 9ieligion«pbilofopbm •
Äirtbengcfd&id^te"

z.

$ e nr

SWoralifl be« 3efuitenorbeu«, geh.

Söfce).

„Ar<bit

in eine felige 3 ufunft ber irbifcben ©fenfcbbrit
auSlaufen merbe, bcflimmt bie apofalbptifche
Färbung, ba«, im ©efolge ber ©cbeutung
ber Xb^ttgfeit b^rer ©eifter fomobl, al«
auch be« ©lauben« an eine bimmlifcbe
©utbfübrung, barin bie SBeltgefcbicfe tcr*
jeichnet fmb, einbergebenbc, 3 urücftreten
ber ©Sirffamfeit ©otte« ben tbeologifcben
(Sburafter be« ©angen. ©rgl. 2)illmann,
3)a« ©utb^>. (1853); ©<b obbe, Tho book
of Enoch (1882). h.
•öenottfon, (griecb. „©ereinigungsfor*
mel"), Xitel be« ©^reiben«, meltbe« ber
oflröntifcbe Äaifer 3 * no ?ur ©eilegung ber
monobbbniif^eu ©treitigfeiten (482) erließ.

®. ®ionop^t)pte».

4,

unb 6 ©b. 1802
5.
b*rau«gegeben unb
3tufl.
ton 3- ©. Später, 1804 25,

fortgefefct

9

— 1801,
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5>eppe.

ben ©efdjicfen berSngel. 2>er ©laube an
einen, burcb befrimmte 3 a bfcnt?erbältniffe

I

I

©pratbe an terfebiebenen ©bmnaften in
^lanbern, mürbe 1635 SDritarbeiter be«
©otlanbu« an ben „Acta Sanctorum“.
ben ©änben bi«

311« folcber bat er in
3)7ai

(inclufite)

f(ben

unb

ftarb

alle

franjbftfcben

italtenifcben ^eiligen

11

broeb, im
Sanctorum“

,

jum

grieebi*

bcbanbelt.

©ept. 1681. ©rgl. ©ape*
©be. be« SD?ai ber „Acta

.

7.
;

$ur

t e

r

,

Nomenclator

lite-

recentioris theologiae catholicae
©b., 1. Xbl. 1874-76). z.
-^eppe, ^einridb Jubmig 3uliu«,
etangelifeber Xbeolog/ geb. 30. üftärj 1820
43 in üföarburg
ju Äaffel, ftubierte 1839
rarius

(2.

—

unb

habilitierte

^ßfarrgebilfe

1849

in

fltb,

na^bem

er feit

1845

feiner ©aterfiabt gemefen,

mürbe 1850 außerorbeitt»
lieber, 1864 orbentlicber ^profeffor ber Xbeo»
logie unb belampfte bie bmrarebiftben ©e«
ftrebungen ©ilmar« unb feiner ©tbüler bi«
ju feinem, 25. 3uli 1879 erfolgten, Xobe.
bafelbft,

Unter feinen jablreicben, befonber«

um

bie
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Jpeppe

—

Verbergen gnv §eimat.

Äub nert

Reformation«gefcbicbte terbienfttcllen, ©er»
fen fmb ^ertorju^eben: „£iftorifcbe Unter»
fuebungen über beit Äaffeler ÄatecbiSmu«
fern 3abrc 1539" (1847); „2)ie 15 9Rar«

ton

burger Rrtifel tom 3. Dtt. 1529, nach
wicber aiifgefuitbenen Rutograpbtn

grilnber

1882).

—

binbet

m

anlaffen. Ruf bbrt°f°bbifd>m 0tanbbnntte
muß jebe f^rage nach bem ©efen ©otte«

unb bem ©ie

be««

„Philipp
Hehrer 2)eutfcblanb«"
ber
etaitgelifcben
„Bur
©efebiebte
(1867);
Äirtbe SH^einlanb« nnb ©eftfalen«" (1867
1870, 2 ©be.); „2>ie ©crfaffintg ber etan«
ber

nnb ©üfeö

,

0

in ber fatbolifeben Äirdie" (1875); ,,©ebet«
büchlein jur täglichen Uebung ber Rnbadjt"

in ber refor«
mierten Äirdje. namentlich ber Rieberlanbe"
SRtftif

(1881); „(Sbnftliebe (Stbit" (berauSgegebeit

0

Verbergen jut

«föetmat, ftnb Rnftalten
unb ^>anbwerf«burf4 en, um
tor ber ©efanntfebaft mit bem
2 aftcr unb tor Riüßiggang gu bewahren.
unter einem §au«»
2)ie
£>. ßehen
3
toter, welcher 31 billigen greifen ©ohnung.
unb Äoß, in ber Regel auch RrbcitSnacb*
wei« ertheilt. 2>ie ©er 3 eicbniffe ber
3.
für ©efellett
biefelben

0

Pietismus nnb ber

Dualität

ber ©eit befeitigt werben fattn.
dagegen
wirb ber
cböpfung«begriff im ©runbe
©rgl.
hinfällig,
dbbl, ^erbart« pb»l«°
Religion (1884). h.
fopbifcbe 2eb rc

Ripftil

(4. Rufi. 1876); „Äirdjengefcbicbte beiber
Reffen" (1876—78, 2 ©be.); Renbearbei*
o l b a n 8 „©efebiebte ber Jpepen*
tung ton
brojeffe" (1880, 2 ©be.); „©efebiebte be«

nicht eine urfbrüngliche

„Realen" finb, fonbern etwa«, ba«
unter gewiffen ©ebingungen in ihnen ßdh
ereignet, baber bureb planmäßige Leitung

i

0

quietiftifdjien

§anblung«meife als

ber

ihrer

1874); „©efebiebte ber

feiner

trangjenbent abgelebnt werben.
Rur al«
eine, mit großer ©abrfcbeinlicbfeit
aufbräitgenbe, ^bbttbefe wirb bebaubtet, baß
auch ©ott ein „Reale«" ton ber oben ge»
febilberten Rrt fei, alfo auch auf fein ur*
fbrünglidie« Bufammenfein mit allen ober
einem Stjeile ber realen ©efen angewiefen
nnb an bie Dualität berfelben gebunben.
2)ie SCbcobtcee (f. b.) aber liegt barin, baß
ficb au« ben einmal torbanbenen (Siemen*
ten um ihrer abfoluten (Sinfacbbfit willen
nicht RllcS machen ließ, baß aber Uebet

ton 1548—76" (1863);

Äircbe im ebemaligeit Äurbeffen
biftovifeben (Sntwicfelung bärge«
(1869); „©efebiebte ber tbeologifcben
^alultät jn SWarburg" (1873); „2)ie pre«*
tütcriale
hnobalterfafiung ber crange«
lifcben Äircbe in Rorbbeutfeblanb" (2. Rufi.

bif^ «inc Religionstebre, ltelcbe

ficb

allgemeinen 3Intniibfung«buntt für tireb»
liebe 3ntereffen febon in ber Slnerteitnung
alle« ^cfitiv erfabrungömäßigen gegenüber
ber ibealiftifeben Slbftraftion finbet.
31ber
e« blo« fittlicbe ©ebiirfniffc,
freilich ftnb
rocldje 311
©lanbeit an biefen (Sott ter-

0

ftcllt"

„epalten"

Äant« moralifeben @otte«beitei« mit wenigen Riobifitationen mieberbolt nnb einen

mierten Äircben ©eutfcblanb«" (1860);
etangelifcb * reformierten
„ 2>egmati! ber
Äircbe" (1861); „£beobor ©eja, Heben uitb
auSgemäblte
„@ntcbriften"
(1861);
ftebnncj nnb ^ortbilbung be« Hutbertuni«

in

ober

3

ableitet, melcbe jeber inneren
unfähig, lebiglicb bureb ihre
©ecbfelmirtung ©eränberung erleiben^ ter«

(1858-60 , 5 ©be.);

getifeben

§riebritb, ©e«

realiftifc^cn

(Sntttricfehing

in

„Urfprung nnb ©efebiebte ber ©ejeiebnungeu
reformierte nnb lutberifebe Äircbe" (1859);
„ 2)er $e£t ber ©ergifebett Äoitfcrbienformel
terglidjen mit bem Xejt ber febwäbifeben
Äonforbie, ber fcbn.'äbifd)=fäcbfifdbcn Äon«
torbie nnb be« Sorgauer ©uebe«" (2. Rufi.
1860); „ 2)ie ©clcnutuigfdmften ber refor«

SRelancbtbon,

3 o ba n n

(Rtonaben)

ber etangelifcben
Äircbe ÄurbeffenS" (1854); „2)ie ©efennt«
ni«fd>riften ber altprotefiantifcben Äircbe
25eutf(blanbS" (1855); „2>ogmatif be« beut«
fd)cn Rroteftantißmu« im 16. 3 abrbnnbert"
(1857, 3 ©be.); „©efebiebte be« bentfdjien

felben

0 itten»

Äubnert,

falitätSgefebe bie Riebtbeit urfprünglicb eyiftierenber, qualitativ terfebiebener „Realen"

ben Oab^en 1555—81" (2. Rufi. 1865
1866, 4 ©be.); „2)enf}cbrtft über bie ton«

bie tircblidjen ©efenntni«fcbriften

ton

0

(Sntwicfclung ber altprcteftantifrijcn Äird;e
2>cutfcblanb8" (1854); „@e*
febiebte be« beutfeben Rrotcftantismn« in

nnb

„(Sbriftliebe

rf>öl meitcrentmicfett morbenift.
ftlügcl uitb
Riit einer, an 2 eibnij (f. b.) unb ©olff (f. b.) er*
innemben, 2J?etabbbf«f/ btc au« bem Äan«

fefftoitelle

©olfgfcbulwefen«"

;

U Olbenburg, geft.
1841 in ©öttiitgen, b«t jjtrar ba« reltgion«*
bbiltfobb'ffbc Problem nur faft gelegent»
lieb, aber bod) in einer ganj beftimmten
Richtung bebanbelt, welche bann in feiner
Racbfotgc bureb 2)robifeb, RUibn, £aute,
^»enbettert, Ü^ilc, ©ebrenbfennig, Äafjer,

beffifeben ©eneralfbnoben tett 1568—82"
(1847 48, 2 ©be.); „2>ie (Sinfübrung ber
©erbefferungßpuntte in Reffen ton 1604—
1610" (1849); „2)ic Reftauration be« Äa*
tbolijiStnuS in gulba, auf bem (Sicb«felbe
nnb in ©ürjburg" (1850); „2)ie ton«

©irren

ber

'Jßbiltftbbie,

bev Reformatoren als ftaffimile teröffent»
Rnfl. 1864);
liebt"
(2.
„©efebiebte ber

fefftonellen

1882)

2.

Verbeut,

bem

,

(berauSgegebeit

lehre"

(

.

t
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Jperbergev
Sfauhen §aufe in §orn
welche
bet Hamburg au«gegeben werben, enthalten
alle, in ben ©täbten Dentjchlaitb« oorhan*
bcneit, $. 5
mit genauer Angabe ihrer
oorn

Äonftflcrium«
$of»
Seimar, hat, begabt mit fei*
tenem Dalent be« Siachembfinben« unb
rounberbarem ©erfiänbniffe entlegener feiten
unb ferner ©Ölfer, juerft ben ©ebanfen
einer bbUof e bbifdhcw ©efchid?te ber Uftenfd)*
einer
aügemeinen berglei*
beit,
fpejiell

z.

Verberget,
p^atttafteunb

Valerius,

einer

gemütttollfien

a«fetifchen

ber

be«
^roteflanti«mu«, geb.
21. Styr. 1562 ju grauflabt in ©rofftolen,
mirtte nach beenbeten theologifchcn ©tubien
bafelbft nacheiitanber al« Sehrer (feit 1584),

dhenben
tragen,

©d?riftfteller

Diatenu« (feit 1590) unb al« Pfarrer
1598) unb fiarb bür 18. üJfai 1627.
Unter feinen gasreichen ©driften ftnb bie
belannteften : „Die efcaugelifche ^ergpoftille"
(neu berauSgeg. oen ©acbmann, 1852);
„Die ebiftohfepe IperjbofttUe" (neue Slu«g.
»cn © a ch m a n n , 1852) ; „©erreiche
©tobbelbcftÜle" » »De Jesu scripturae nucleo et medulla Magnalia Dei“ (neue

als

.

«fterbft,

be Im,

^riebrid) Subwig Sil-

^übagog unb Dheo*
8. 9?oo. 1825 in Se^lar, fiubierte
feit 1844 Philologie unb ©efdjichte in ©enn
unb ©erlin unb erft fbäter, nachbem er
fdjon im ©d)ulamte gefianbeit, Dheologie.
(Sr wirtte a(« Oberlehrer in Äölit, Dre«ben, (Slberfelb unb barauf al« Direltor
ber ©pmnafien gu Siebe, ©erlin, ©ielefelb,
fWagbeburg, ©djulpforta (bi« 1876), feit
1881 al« orbentlicher ."ponorarbrofefior a u
^rcteflantifcfeer

log, geb.

ber

theologifcben ftafultät ju §alle.
ftarb 20. Deg. 1882. Unter feinen ©djrif*
ten ftnb gu nennen: „ oh- <§>cinr. ©ofj"

3

(1872—76 ,

4 ©be.); „33?. Slaubiu«"
1878); „©oetbe in Se^lar
1771" (1881); „Die ©cbeutung ber eban»
gclifchen Äircbe für unfere nationale Kulber £>erau«'
tur" (1882).
Sluch mar
geber ber „(Sncpflobäbie feer neueren ©ez.
fthichte" (1880—89, 4 ©be.).
(4.

Slufl.

gerbet,

3 ohann ©ottfrieb,

eine

©röße ber beutfehen Sfationalfiteratur, geb.
25. Slug. 1744 gu Gehrungen al« ©ohn
eine« ©chullehrer«, gefi. 18. Dcg. 1803 al«

Siteraturgefd>i<bte

in

,

ge-

fid)

in weither auch bie geizigen (frjeugniffebe« hebritiftben©olfe« ihre bauernbe
©tellung finben fouten. ©ein ©ud) bom
„©eifte ber h«bräifchen ©oefte" (3. Slufl.

1825) hat bie altteftamentlithe Dithtung
erfimalig bom äfl^ettfd)eu ©tanbbunfte au«

(feit

Slu«g.,1854); „fpaffiou«geiger ju heilfamer
©etraebtung be« bitteren Selben« unb ©ter*
ben« 3efu Gtbnfti" (neue $ufl., 2. S(u«g.
t?ou Sebbcrhofe, 1858); „^arabiesbtilm*
lein au« bem Sufigarten ber 150 fßfalmen"
Slug, ber neuen ?lu«g., 1858); „Da«
(2
bimntlifche 3 erufalem" (neu beran«geg. non
$r. Slhlfelb, 1858); „©eifUiche Drauer*
binben" (neu berau«geg. oon Sebberbofe, 1854). ©ou ihm ifi auch ba« geifi*
liehe Sieb „©alet will
ich bir geben jc."
©rgl. Sebberhofe, Seben ©.&.«, in ber
,,©onntag«bibliothef" (1851) ; ©. fß f e i f f e r
Da« Seben be« ©. §. (1877); Jpenfcbel,
©. §. (1889). z.

unb

be«

brebiger in
|

.

Slbreffen.
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pertev.

©räfibent

1

mürbigen
jeftibe,

;

gelehrt.

£>.

mar

felbftbewufjtc

Statur, au«gereift unter
Seltüre föouffeau« unb

$amamt

beftanb jebenfaü«
Uebermacht be« ©otte«»
feinem unb teilbarem

Öteligiofitat

weniger in

fletiger

al«

feewir|tfetn«,

für

©eftlhl

embfinbfame

bem (Sinfluffe ber
im Umgänge mit

©eine, manchmal ange*

(f. b.).

jwcifelte,

eine flart fub-

unb

itt

Slienfchenmilrbe

,

in

Sichtung

bor bem göttlichen (Sbenbilbc.
©0 tonnte
ibm auch ba« (Sbnfilicbe nur unter bem
©eficfct«bunfte
erfcheiueu
(Sbtiftu«
feie

,

in

War

©umanitSt

be« allgemein 33ienfchli<hen
ba« er e« aufgeben ließ.

weniger

biel

feine

©öttin.

fein

©0

©ott al«
flcllte

er

ein boctifebe« Urchriftentum, fern

bon aüem

Dogmati«mu«,

aller

auch bon
febidite, al« ibeale Sieligion bin
einer Seltfirthe mit ntöglichfl

aber

unb

©e»

rebete

einfachem
©lauben«grunbe ba« Sort, bie aber ben
wirtlich ©laubigen nach altem ©tile nur
al« eine bermeltlicbte Äirche, al« ein bof*

©tücf Seit erftheinen muffte.
Seben«aufgabe War e« für ihn, ba«, wa«
ihm al« ©ilbungsibeal aufgegangen war,
ju erfüllen mit bem ©eifte be« (Shriftcntum«, fowie unb foweit er Se^tere« berPanb.
©ing er auch junächft in ben ©ahnen eine«
ISntefti cf. t>.), Michaeli« (f. « ) unb ©emler
ber tritifchen ©etrachtung ber ©ibel
(f. t».)
nach, fo blieb both feine ©teüung ju Setj-

färtige«

ihm inbibibuell eigene, bifiorifrf)
boetifche, wäbrenb er jugleicb nach Mitteln
unb Segen fud)te, über bie religiiffen ©or«
terer eine,

fieüungen ber ©ibel einen bbilofobbHth«n
©eift au«jubreiten, bamit man nicht in
Sage tomme, an ein heilige« Siicht«
glauben ju müffen. ©0 fern er bemgemäß
al« echter ©ohn ber ©enialitat«eboche bem

bie

wa« man heute bofitioe« Spriftcntum nennt, fo trat er hoch auch gegen bie
oerflatfjenbe Dichtung ©balbing« unb ber
ftaub,

bemerfen
fpäter, al« er
baß bie tvitifche pbilofohbie in
köpfen ber tbeologifchen 3 ugenb Äon-

SRationaliften,

glaubte,
beit

fufton

aurichtete,

auch

gegen feinen,

cinft
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—

^ergeitrbtfyer

hochberehrten, aber niemal« in feiner efcodje*
ntachenbcn ©ebeutung gewiirbigten, Sekret
Ter theologifhen $afultät, fo
auf.
er in ihr feine eigene .fteimat ge*

Äant
wenig

i

j

!

1

mete, feine Seihe al« SD?enicl>heit«religion
juritcljugeben. ©eine „©ämtlihen Serie"
(1805—20, 45 ©be.) würben neuerbing«

ftireße

f

e

bh

,

6 §a«j., 1884—88). 9luh bearbeitete $.
ben 8. ©b. ber „tonjiliengefcbicbte" bon
^>efe 1 e (1887), unb ift 2)Mtberau«gcber ber
2. 31nß. oonSe^er unb Seite« Äircben*
lejrifon".
©rgl. ©t ein er, Starbinal
©egenwart"
in
„Ter Gbiöfohat
ber

h.

Äirchenbißo*

unb Äarbinal, geb. 15. ©ef>t. 1824 ju
Sürjburg, ftubierte i^eologie feit 1842 ba*
felbft, feit 1844 in Dom, wo er 1848 ©rießer
würbe, unb barauf bi« 1849 normal« in
Sürjburg, warb 1849 Kaplan in Bellingen,
1851 ©ribatbojent an ber t^eotogifc^en ^ a *
fultät ju SDiünchcn, 1852 außerorbentlicber
1855
unb
erbentlidjcr
be«
©rofeßor
unb
Sachenrecht«
ber
Siircbengefchichte
©iu« IX. ernannte Jp.
ju Sürjburg.
jum SDitgliebe ber fanonißifchcu ©or*
rifer

jum

bereitung«fommifßou
Äonjile unb 1877
Prälaten.

1879

©urpur.

(1882).

in

b<»t

fi(6

1869 SlrcbibiafonH« in Seißen*
©., 1874 Oberhfarrer in ?ütjen,
1875 ©uperintenbent biefer Tiöjefe, 1878
orbentlicher ©rofeffor ber praftifhen Theologie ju $»aÜe.
fdbricb: „Tie 'Hi'bßif
?utber« im Bufammcnbange feiner Tbco^
logie unb in ihrem ©erhältni« jur älteren
„Toltor ^Pomeranu«"
üWbftif"
(1879);
(1888); „£>ilf«bucb jur Ginführung in ba«

»atifanifchen

bäbfllicf>en §au«*
ihm Heo XIII. ben
nun uadb Dom über,

liturgifche

©tubium"

Zermatt,

i f

o

1

(1888).
a

u

8

,

z.

geiftliher lieber*

bihter ber ebangelifchen Stir^te unb Äom«
poniß. 9lu« feinem Heben wißen wir nur,
baß er Äantor in ber böhmifchen ©tabt

in weiteren Streifen juerft burd)

feinen ,,9lntijanu«" (1870) befannt gemacht,
in welchem er bie Hehre bon ber päpßlicben

Unfeblbarfeit bertheibigte.

Seßkicgwfe, ßubierte ju §aüe
würbe 1863 Tiafonu« in
,

— 61

fei« a. b.

jum

3lußerbetn ftnb

bon feinen Serien ju nennen: „Tie Hehre
bon ber göttlichen Treieinigfeit nah ©re-gor bon Dajianj" (1850); „De catholicae

ber

1858

Seifjeitfee,

wofelbß er ai« Äarbinal=3lrchibar Theo*
logen unb $>ißorifer in ihren wißenfehaft«
liehen ©tubien auf ba« Gifrigfte untcrßüfjt.

Gr

z.

hermann, ebangelifher
»gering ,
Tbeolog, geb. 26. fjfebr. 1838 ju Tallmin

berlieh

ftcbelte

©taat in ihrer ge«

fragen ber

bie

;

„Jahrbüchern für beutfdje SC^eotogte" (1875);
©aumgarten, §.« Anlage unb ©il«
bungggatig jum ©rebiger (1888); fterbi«
nanb Jafob ©cbmibt, §.« panthei«

$o

cbrißlicber

Gntwiclclung unb in ©ejiebung
©egenwart" (neue
3lu«g. 1874); „©apß ©iu« IX., geßrebe"
ber
©roße" (1876);
,,3ltbanaßu«
(1876);
„farbinal Dlaurp" (1878); „^anbbueb ber
31uß.
allgemeinen Stirchengefcbichte"
(3.
1884—86, 3 ©be.) „©abft-=3ltbum" (1878);
„3lbriß ber ©abftgefhiebte" (1879); „Leonis X. pontificis maximi regosta“ (bi«ber
auf

O.

45ergentötber,

unb

fhicbtlichcn

—

bon @uf>h an hrrau«gegebcn (1877 87,
32 ©be.). ©rgl. §atim, §. nach feinem
Heben
unb feinen Serien (1880—85,
2 ©bc.); Grbmaun, §. al« Deligion«*
b^ilofo^ (1866); 31. Sern er, §. al«
Theolog (1871); O. ©fleiberer, in ben

Seltanßhauung (1888).

„Jnßrultion für grieebifebe ©eiebtbäter"
(1865); „Kirche, nicht ©artei" (1865);
„©hotiu«, Patriarch bon Äonftanttnopel"
(1867—69, 3 ©be.) „Monumenta graeca
ad Photium ejusque historiam spectantia“ (1869); „Tie 3rrthümer bon mehr
al« 400 ©ifhöfen unb ihr theologifcper
Benfor" (1870); „Diarieitberehrung in ben
jepn erßen 3ahrhunberten" (1870); „Tenf*
an bem ©apfte unb ber
fdjrift über bie,
latbolifhen Äircbe bureb bie Dflupation
Dom« bollbrahte, ©eWaltthat" (1871);
„Äritil ber b. Töflingerfhen Grllärung
bom 28. 9Kärj 1871" (1871); „Äatbolifche
;

funben hatte, fu^te er burch feine „©riefe
über ba« ©tnbium ber Theologie" (neue
31u«g. bon Haurent, 1865) wteber Deij,
bem ©rebigtamte, fo wenig er e« felbft
immer mit ^reube unb au« innerem Trange
übte, in feinen „©robinjialblättern" (1774)
Silrbe bc« alten ©rohrten« unb
bie
©rieftertum«, bem (E^riflentume, fo wenig
er ihm au«fc^ließlic^e Sertfchafjung wib*

ftifctye

£evntan.

i

!

recentiomm protestantium systemata“ (1851); „Ter SHr eben*
ecclesiae primordiis

3oachim«thal War unb fhon 1524 mit
einer anonhtn erfhienenen ©hrift: „Gin
SHanbat 3efu Ghrifti an alle feine getreuen
Gbrißen", für bie ©adje ber Deformation
eintrat.
Gr ßarb 1561. ©eine Hicber

ßnb

in jwei

©ammlungen

enthalten, welche

J

ftaat

feit

ber

franjöftfhen

Debolution"

„Deue ©tubien über bie Trennung ber morgen« unb abenblänbifcben
Äircpc" (1864); „Tie franjößfdHarbinifcbe
Uebereiniunft bom 15. ©ept. 1864" (1865);
(1860);

„Tic ©onntag«-Gban«
©efänge berfaßet" (1560)
„Tie #ißoricn bon ber ©ünbfluth, 3ofebb,
9)Iofe, Glia, Glifa unb ber ©ufanne, famt
ben Gbangeliftcn"
etlichen ^>ißorien au«
ben Titel führen:

gelia

...

in

Hermann ben Ve^nin
lieber
£.

3>ie

(1562).

Hingen finb »on

einer 2tu«wabl toon

in

@<birf«

ti(beu

ber

„©eifiliebe

Äircbe

beiben

©amm*

ft.
Sebbcrbofe in
Denem b*rau«gegeben

länger ber
Nation"

bentfeber

wrifl*

(4.

Jpeft

1855); unter benfelben ftnb bie befannte«
„Sobt ©ott, ihr CSt^riften aße gleich"
:
unb „Senn mein ©tünblein »orbanben
flcn

©rgl. Pfeifer, D. $., SebenSbilb
au« ber Deformattonsjeit (1857). z.
ift".

bon gefmin,

45ermattn

f.

?fbninf<tu

SBetffagang.

45etmann »on 9Bieb (.^ermann
reformatorifcb

Äöln, geboren

geftnnter
©rjbifcbof
14.
Januar 1477,

—

»ati
Broicbem mit ©ewalt ben
©tänben gegenüber bie Slner»
fennung be« neugemä'blten ©rjbifcbof« fäbolf
»on ©ebaumburg burcb, mclcber fofort $ur
©egenreformation febritt.
§. »erdichtete
25. ftebr. 1547 auf fein ©r$bi«tum unb

©igliu«

weltlichen

jog

in bie ©raffebaft

ftcb

al«

ftarb

e»augelifcber

an Qaupt unb ©Hebern überzeugt, erfannite
immer beutlicber, baß „ber De*
unb cbriftlicber Deformation halber

aber auch

Deformation in ber Äblntfchen tireben*

©arrentrabb,
traf

ft,

3«r

unter

„Stbtologifcben

bem

«briftlicbe

Deformation

m. anjuriebten
fei".
3>ennocb febeiterte ba« Deformation«*
rcerf an bem gemeinfamen ©orgeben bc«
Äaifer« unb be« ©abfle«.
3n $olge ber,
»on Sefcterem 1546 ausgesprochenen, ©j>
grilnbete,

u.

f.

fommunifation be« Sr^bifdbof« festen 1547
faiferlicben tfommiffare Salaing unb

bie

^>.

Arbeiten

»on S.,
au« bem

gefebriefeene, ®d^rift
Xitel ; .jJeruiae pastor“ („Ster
melcbe nach 140 ein ©ruber

rifmifeben

aßen fßrälateu befahl: „eine

(Srjbifcbof

(jubengriccbifcb)

cfjiftb

be«

Drbnung unb Deformation »or.iunebmen
unb aufjnrübten, bie ju guter, gebührlicher
unb beilfamer fSbminiflration ber firebe
fiJrberlicb unb bieuftlicb fei", betraute
1542 ben ©traßburger ©ncer (f. b.) mit
ber Deformation feine« ©rjbi«tnm«. ©egen
biefe erhoben ftch Datb unb Stomfabitel,
mübrenb bie weltlichen ©tänbe bc« Stern*
torium« ihren Sanbe«berrn in feinem Un«
tentebmen umerftüfcten. 1543 erfebieu ba«,
»on ©ucer unb fDelancbtbon »erfaßte, erd«
bifdföf liebe „©infältige ©ebenfen, worauf
eine cbriftlicbe, in bem Sorte ©otte« ge*

fein

(1878);

©üter, nach früherer Annahme ibentifeb
mit bem Dhnt. 16, 14 ermähnten
3n
ber jmeiten Hälfte be« 2. 3abrb. verbreitete
ftcb »on Dom au« eine, urfprünglicb grie*

be«

cher

S. unb
Äifln

rbeinifcben,miffenfcbaftlicbeu©rebiger»erein"
2.
(1889).
•Öetmoe, einer ber fogeit. aboftolifchen

unter

»otgefdjriebenen,

bem

fehiebte

Jptrt

$olge be« Degen«*
burger Deicb«tüg«abfd6iebeS »on 1541, wel-

in

rbeiuifcben Deformation«ge*

tn ben

auf DeidjStage ober auf be« fßabfte« concilia $u märten, gar ein »ergeblicb 2>ing
fei", berief baber 1536 ein fßro»injialfon*
jil nach Äbfn, welche« einige, »on ®ro»t>er
(f. b.) »erfaßte, Deformbefrete bejitglicb ber
©erfebärfung ber fircblicben 2>i«jiblin unb
ber ftrengen ©eobaibtung ber, ben Seit«

3n

»>on

Deformatioit«»erfu<b

ligion

©eiftlicben

@r
fSng.

SDie

feit 1527 mit ber rifmifeben
Äurie wegen ©efefjung ber ^frünben in
©treit, mürbe immer mehr boit ber Dot»
wenbigfeit einer Deformation ber firebe

»

15.

jur Beit be« ©rdbifebofe« unb
f?ro»inj
Äarfürften ^>. V. ©raf 31t S. (1876);

flu*

folgen", geriet

Älofter

jurücf.

bon

1493 Surisprubenj in Äifln,
feit
marb 1515 auf ben Kölner ©rjfhibl er*
hoben, benabm ficb junäcbft als entfebiebe*
ner Gegner ber Deformation , erinnerte
1523 ben Kölner Datb an bie faiferlidjen
unb
©cbote miber „biejenigen,
fo ber »erbammten Sehre SJiartin Sutber«

Pflichten genehmigte.

Sieb
©brift

1552. ©rgl. ©nnen, ©cfcbid&te ber De«
formation tm ©ereidbe ber alten ©nbiijjefe
«fifln (1849);
Xerfelbe, ©efebiebte ber
©tabt Äöln (4. ©b. 1875); 3)rou»en,

V.),

bierte

unb
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$ernteneutif.

e

©ifcbof«

Sange befaßen mir

batte.

©iu«

I.

»erfaßt

biefen, eine

lebte

jur©uße

»erfitnbigenben, babei aber
w i»eiligen unb monotonen, abofa{hbHfcb. en
Doirtan nur in altlateinifcben unb ätbio*

Ueberfebungen.
(5rß neuerbing«
bifeben
ift ba« grieebifebe Original felbft aufgefun*
ben morben unb gmar in beit beiben
men ber Seidiger (berau«geg. »on§lnger

unb

Oinborf,

1856) unb ber ftnaitif4>ett
»on X i f df e n b 0 r f
©inen lesbaren Xeyt nebfi beige*
lateinifeber Ueberfcfcung haben bar*

^»anbfebrift (berau«geg.

1863).
fügter,

au« bergefteßt ©ebbarb uttb ^arnaef
(1877) unb §ilgenfelb (2. 9lu«g. 1881,
lat. 1873, griech- 1887).
Oie lebten, friti*
fdfen ©erbanbtungen galten tbeil« ber, »on
angefodbtenen, »01t Sinf
©inbeit be« Pastor Ilermae, 1888)
©inbeitlichleit
ermiefenen,
be«
©anjen,
tbeil« ber ^rage, ob ein, »01t f onftan»
£>ilgenfelb u.
(2>ie

tin

©imonibe«

überlieferter, erft

befannt geworbener, ©^luß be«
im Sefentlicben echt, mie abermal«
annimmt, ober aber ben
felb
©cbwinbeleien unb ©etrügereien be«
©rieeben jujure^nen fei.
n.

^etmeneurif^u*4c^r4wn
„au«legen", „b oinfet^iH)/ tnf«
Xbeorie bery ;^5«fegung«funß",

UNIO

1887

©liehe«

tilgen*
übrigen
fcblaiten

%
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ftermeneutif

miffenfchaftlicpc

2>arfteßung unb ©egrüu*

bung ber, bie Sluffinbuttg unb 9teprobu»
jierung beS 3npalteS einer ©cprift, Siebe
ii. bgl. termittelnbcn, £ecpnif.
33 i b l i f cp e
bie Xpeorie
>>.
ber ©ibelauslegttng,
tfl
bie fließe Slnmenbung ber aßge*
alfo
meinen $>. auf bie ©Triften beS Elften
unb Sieuen XeflamentS. Säprenb bie fa*
tpolifcpc ftircpe

ton bem ©runbfa^e aus»

geht, baß bie ©ibel, meil tont ^eiligen
©eifte eingegeben, aud) nur burd) bie, »cm
^eiligen ©eifte regierten, Organe ber £ird)e,
b. p. in alter Beit burep bie ftirepentäter,
SU jeber B«it aber burep bie Konsilien unb
bie, in Uebcreinftimmung bantit leprenben,
rechtgläubigen üeprer unter oberfter Slutori»
tat beS 'fßapfteS, alfo „nach ber Sinologie
beS fatpolifcpen Sehrbegriffes", auSjulegen
fei, fteßt ber ©roteftantiSmuS ben jeprfalJ
auf, bie ©cprift fei fähig, fiep fclbft auSju*
legen (semet ipsam interpretandi facultas), b. 1». es ergebe ftd) aus ihren flarfien

©teßen

unb unfehlbarer
Auslegung auch ber bunf*
be« ©tauben«. 2>a man nun

ein unterfennbarer

SKaßftab für bie
leren. ©. Sinologie
ber lieber jeugung lebte, jenen XppuS in
SluSbrucfe ge*
ben ©efenntniSfcpriften 311
bracht 31 t habe«/ f» lief biefer SluSlegnngS«
fanon in ber ©rapis auf bie IDfonopoli«
fteruitg einer, gänzlich in ben ©ienft ber
Dfecptgläubigfeit getretenen ,
SluSleguitgs*
2)aS ©efte bei ber ©adje
fünft hinaus.
mar noch, baß ber fßroteflantiSmuS ber,
ber firchlichen Spegefe
feit ben Anfängen

m

gemefeiten,

üblich

Sillegorif,

morauS

bie

mittelalterliche ©cpolaftif fogar einen tier*

facben ©djriftftnn gemacht hatte, entgegen«

getreten

unb mit aßer ©eftimmtpeit auf

ben SBortfum (Sensus literalis) als ben
einzigen ©egenftanb ber epegetifcpeit Opera»
tioit suriiefgegangen mar.
§iebürcp mareu
and) in ben 3 aprpunberten ber bogmatifch
befangenen SluSlegung roenigftens bie lin«
guiftifepen, lepifalifcpeit, grammatifcheu ©tu»
biett innerhalb ber S^hcologie lebenbig ge*
blieben, unb es fonntc, als mit ber Beit
auch ber piftorifepe ©intt mieber ermaept
mar, fchou ton 3. 21. (Srnefti („Institutio
interpretis Novi Testamenti“, 1761) ber,
aße großen ftortfepritte ber neuern ©pegefe
bebingenbe, ©runbfafe ber „grammatifcp*

(beffer ppilologifcp*) piftorifepen

Auslegung"

ausgefproepen unb mit Älarpeit burepge«
Ss mar 3 mar be^eichnenb
führt merben.
für bie B*it ber tpeologifcpeit SRomantif
unb ber fte beperrfepenben ©emütsbebürf»
niffe,

menn

logifche
',ieß

fpäter tielfach eine fegen, tpeo«
als für bie ©ibel fte*

SluSlegung,

in ©etraept

piftorifepen

fommenb, ber

ßRetpobe

an

pbilologifcp=

bie ©eite

gefteflt

—

öermeS.

übergeorbnet merben foßte. Leiter*
bingS iß man ton folchen, ber Ipeftoral»
Ideologie gemachten, Bußeßänbnifjen
fach lieber 3 urücfgefommen , inbem man
als ihr berechtigtes Moment ben
theils
pfpcpolegifd;en ftaftor mit in bie Slufgabe
ber piftorijcpeit SluSlegung aufnahm, tpeilS
anerfannte, baß es, menn bie grammatifcp«
piftorifepe Auslegung ihr Serf gethan hat,
barauf anfomme, i^r ^efultat in lebenbige
ober

©egiepuitg

3

um

reltgiöfeu ©eifteSlcben ber

©egenmart 3 u fe^en, melcheS ©efdjäft als*
bann ber fogen. praftifepen SluSlegung an»
beS 9te uen
heimfäflt. ©rgl. 3mmer,
dagegen gehen ton
Xeftantents (1873).
ber be 3 eichneten, falfchen ©orausfefcung aus
Sange, ©runbriß ber biblifdjen
(1878);

Jpofmann,

©iblifcpe £>. (1880).
h.
»Öctineb, ©eorg, ber ©egriinber einer
Philofophifch*bogmatifchen ©cpule in ber

1775

fatpolifcpen Äircpe, geb. 22. Slpril

Xrepermalbe

Seftfalen,

in

ftubierte

3

U

in

unb 1794
1798 Rheologie, mürbe 1798 bafelbft
©tmitaßalleprer unb empfing 1799 bie
<ßrieftermeipe , marb 1807 ©rofeffer ber
übegmatif in 9)Jiinfter unb 1820 au ber
lluiterfität 3 U ©onn, mo er 26. 2Jiai 1831
SWünfter

—

1792

feit

ippilofoppie

3n feinen ©epriften: „Unterfucpun*
gen über bie innere SBaprpeit beS ©haften*
tuntS" (1805); 3hfl°f°bhif<he ßinleitung

ftarb.

in bie cprißfathclifcbe jCbetlogie"

(

2

1831); „^ofititc ©inleitung in bie
fatholifcpe Xhealoßie" ( 1
^bthl-, 2

.

2luß.
ebrift»

21 uß.
1834); „Shnftfatholifche Oogmatif" (herausgegeben ton Slcpter fe 1b t
1834 36,
an meinem bie fritifepe
3 ©be.), tterfuchte
3ßhiltfophic nicht fpurloS torübergegaugen
mar, eine ©rfenntnistheorie auf 3 ubauen,
melcbe fo angelegt mar, baß fte mit einer
fftotmenbigfeit
gemiffeit
auf ben fatboli»
.

.

—

©lauben führte (^p ermcfianismuS),
30 g aßmählicb eine große ^Injahl ton
©chiilern (^>er
paan, n.ue
ef iatter)

fepen

unb

m

Slcpterfelbt

©al^er

©raun
§ilgerS

(f.

(f. b.),
(f.

1877),

(geft.
b.),

b.)

3ohantt

©aptiß

3 epann Sötlpelm 3 ofcph
b.),
^Jeter 3 ofepb ßltenicb
(f.

unb

Slnbcre, melcpe halb bie

Philofoppifcben uitb theologifcheit, fatpolifchen
Seprftühlc in SBejlfalen unb ßfheinpreußeit

einnahmen unb

über

eine

eigene

„Beit*

für 'JßhUtfophie unb fatholifcpe Ibeo*
logie" (1832
53) terfügten. ©olange ber

feprift

—

©rsbif^of ©piegel (f. b.) ton Äölit lebte,
ber ^ermeftanismus unangefochten;
nach beßen £cbe 1835 jeboep terbammte
ein päpftlicpeS ©rete tont 26. ©ept. ben*
fclbett unb fe^te bie §auptfcbriften beS §.
auf ben 3 nbcp ; ber neue (Sr^bifcpof, 3)rofte
t. ©ifcpcriitg (f. b.), fepritt fofort gegen bie
blieb

— $erobe$.

5>ermefi<mer
Hermefianer

Umfonft fugten

eilt.

fiep

bie-

lebt

fegar in 9iem, mopin ©raun unb
Slocnicp reiften, gu rechtfertigen ; bie ©er»
folgnngeii bauerten fort, unb bie ©ro»

©raun unb

ju

9lcpterfclbt

©onn

mürben auf

©etrieb be« crjbifcböflicben
Äoabjutor« ©eißel (f. b.) 1844 ihre« Sepramte« enthoben.
Rie ©rofeffercn bc«
Trierer Seminar«, fewie ©alfcer in Söre^lau, ber fiep bereit« unter ben Sinfluß ber
Sehre toon ©ütitper (f. b.) begeben hatte,
unterwarfen fiep, womit aber bie ©cbrüdun«
gen ber Hcrmeftaner feineßWeg« aufhörten.

Rie meiften, fpäteren Stenflifte iwifcben
Staat unb fatpolifcper Äircpe in ©rcußen
1848) haben in näherem ober entfernterem Bufammcnpange mit bem $er»
meftani«mu« geftanben.
©rgl.
Sffer,
Renffcprift auf ®. £. (1832); S Iren ich,
Acta Hcrmesiana (2. Sufi. 1837) ; ©raun
unb (S Iben ich. Acta romana (1838);
i e b n e r , Philosophiae
Iiermesii Bon-

;

,

j

Stupp,

et

in theologia exexistimatio (1839):

Hermeftauer

lebten

— 1845,

logie (2. SKuft. 1889).

«Öetmcftaner,

JÜttmefioniSmuS
>§crmine,

ernannt patte, ober bon 37, ba er 9Ra*
riamne gepeiratpet unb 3 erufalem erobert
patte, bi« in ben grüpling be« 3apre« 4
b. Spr., ba ber
Siebjigjäbrige ben
faft
Dualen ber itranlpeit uub be« ©ewiffen«
erlag, bauernbe, ^Regierung bebeutete jwar
eine augufteifepe 2 lera
bc« ©lanje« für
Ulbcr Weber bie prächtige Sr*
©aläftina.
neuerung be« Rempel« noch bie fonfiigen
großen ©auwerfe be« Äönig« bermochten

*

,

Snbe bc«

2.

Ranf

.

_

94'dcget aus bem
ober Anfang bc« 3. 3aprp.,

apologetifcb-pelcmifcbe« SBerf

Sprache unter bem Rite!: „©er-

tti

©pilofoppen", in
welcbetn er bie peibnifebe ©pilofopbie lebig»
lieb

beibnifeben

machen will.
Die neuefte
bon Otto im „Corpus apolo©b. 1872). z.

lächerlich

SKuSgabe

ift

getarum“

(9.

#ermogene&, ©noftifer gegen Snbc
be« 2 ober ju Anfang be« 3. 3abrpunbert«,
war 2Raler, waprfcpeinlüb in iRorbafrifa,
.

|

baß eine unerfepaffene ilRatcrie bie
bc« ©Öfen fei; gegen ihn febrieb
Rertnßianu« bie Schrift: „Adversus Hermogenem“. ©rgl. § i l g c it f e l b , Rie Steper«
lehrte,

Dueße

tpeiltcn

,

ablöfte.

welcher,
Statthalter

91ntü>ater,
itäifcber

Sr War

Sopn

Smpor»
3bumäer«

urfpünglieb
in

Sbont,

j

pa«mo-

lippu«

gewiffer-

maßen SRajorbomu« be« lebten, ba«mo=
näifcpen Königs nnb Hopepricftcr«, Hprfait

II.,

Snfelin

würbe,
einen

geworben War. 3nbem H- bie
Sebtyenannten , SWariamne,

be«

heiratbete, bie iibrtgen ©lieber ber perrfepenben ffamilie aber ber SRcipe nach, 31t-

feine

älteren,

Söpne

in

9lrcpelau«,

ba«

üteicb;

welcher

al«

3ubäa, Samaria unb 3bumäa
berrfepte, fepte Sluguftu« 6 n. Sbr. wegen
s
iRißregicruug ab unb f(hlug fein Sanb
©aliläa
jur röntifdjen ©rooin 3 Sprien.
unb ©eräa fielen bem Hftobe« 9lntipa«,
bie fAlecbt geglieberten, weitläufigen ©retoinjen im Dften unb fRorben bem ©pi-

ein

bc«

bie Sicherheit

Stpitarcp über

|

b.)

(f.

fiep

aber ben

be« llrchriftentum« (1884).
z.
«fpctöbcö, ber Stifter ber lebten, jitbi*
fepen Dpnaftie, welche biejenige ber §a«-

fömmling, .^albjube,

Seine

gewinnen.

um

j

gejepiepte

monäer

ju

tpatfädjlicpen ©erbieitftc

be« Saube«, um .spanbel unb ©ertepr, ©e«
bölferung ober ©egenbeit, feine Sorge für
aefunbe« IBaffer in guten unb für ©rot in
böfen Ragen, außerbem auch für aßerlei
Slnnepmlicpfeiten berfchwanbeit gegen bie
ßRißpanblung be« religiöfcn ©enin« 3«*
rael«.
©eftänbigen ©erfebwörungen gegen
fein Sehen begegnete er mit Drganifterung
einer geheimen ©olijei, mit Sinfilprung
ber f^olter unb graufamer Robeöftrafen.
Rie, tn folcher fRot wieber auflobernbcit,
meffianifdjen Hoffnungen be« ©olfe« bitbeten eine lepte Sorge be« &önig«, unb in
ber Rpat bcrlegt in biefe Briten ba« Sban»
gcliunt be« 2)fattpän« bie ©eburt 3 efu.
Rem Reftantente be« „großen" H- gufolgc

®"'«-

'

feine« ©olfe«

|

|

griedhifeber

ber

blutigen
Rprannen , welcher feine
^errfchaft ben üiömern berbanfte unb fRomanifierung ber Nation anßrebte, ben

cbriftlic^ec

febrieb ein

fpottung

bem

i

z.
}

ipre

unabhängige unb gefürchtete
Steßung cinnapm. Seine, bon 40 b. Spr.,
ba ipn ein Seitatßbefcpluß jum Könige

(1844

5 Hefte): SReufcb, Rer 3nbep
ber berbotenen ©lieber (2. ©b. 1885);
SB er ne r, ©efepiebte ber fatpolifcben Rheo-

unb

eine giemlidp

novarum rerum
explicatio

ordii

ÜRariamne

Segitimität, wäpretib er gugleicp, bon ©om*
peju« ju Säfar, ben Säfar ju Safftu«, ben
biefem ju Slnteniu« unb nach beffen Robe
ju Sluguftu« übergepenb, aße SBccpielfäßc
ber SBeltperrfcpaft flug im eigenen 3 nter*
effe au«beutete nnb julebt al« bunteßgenöffifeber Äönig (Hex socius) bc« Äaifer«

i

(bi«

nensis

auch

Söpne felbft, pinmorbete, oerfepaffte er feinem ^Regiment ben Schein matfabäifdber

felbcit,

fefforeit

freilich

427

j
1

Riefer ftarb
naepbent er noep

3 U.

unoorficptigeit

fepon 34,

unter

uub

jener

Riberiu«

unglilctlicpen

Ärieg mit bem ^Iraberfönig Kretas begonnen, unter Saligula 39 abgefebt unb
ftarb, ähnlich wie juoor 9lrcpelau«, in ©alSr ift e«, ber in ben Soangelieit
Iicn.
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^eveifcfce

eine SRotte

möbrenb

fpielt,

Dugenbeit
e»angelißben Oberfirchenratbe« in Berlin
ernannt, mar er an ber Slbfaffnng unb
Durchführung ber Äircbengemcinbe» unb

ber, Slpoßelge*

12 ermähnte, $. ein ©nfei be«
„großen" §. iß nnb ben ©einamen Slgrippa
filiert,
tiefem gelang e«, »on feinem
3 ugenbfreuttbe ©aligula erfl in bie ©rb*
febiebte

Spnobal * Orbttung eifrig betheiligt, nahm
1878, al« bie, ton ipm
für

feboeb

be« ^^ilibbuS, bann in biejenige be«
'flntipa«
eingemiefen unb »on ©laubiu«
ilberbie« noch mit 3nbäa unb Satnaria
befchenft ju merben, fo baß er bon 41
—44, mo er ftarb, ba« ßfeich be« ©roß»ater«
Slußer*
fo jiemlicb mieber betfammen batte.
bent mußte er, rna« biefem »erfagt gemefen
mar, bie Hiebe be« jübißhen SBolfe« bureb

©eneralfpnobe »orgeßblagenen, <ßerfön*
liebfeiten bom Könige bei ber ©mennung
ber SDZitglieber übergangen mürben, feinen
ließ ßcp nun juerß in Deibel*
&bßbieb.

bie

idjaft

berg, fpäter in ©ctpa
16. 9lpr. 1885 ftarb.

Änberem

jur ©eßbicbte be« £ri«
minalrecht« unb ber ©rünbung ber pro*
teßantißpen &ir<be" (1841); „lieber
bie
neuefte ©eßreitung ber rechtlichen Autorität be« fircblicbenSpmbol«"(1846); „lieber
bie Stellung ber 9feligion«gemeinßhaften

Denn fein Sohn, ber, ^Ipoßelgeßh- 25
unb 26 ermahnte, Slgrippa U., errang nur
miibfam unb tbeilmeife, ma« fein 3>ater
fpielenb unb im ©roßen gemonnen batte.
©nbe.

jübifeben Kriege

ber

SRömer,

mar

beren

al«

im Staate" (1849); „lieber ben »etfaffnng««

auf Seiten

er

er

SBafaflenfiirft

|

bann

in Liberia«

finberlo« ßarb.

100

er

bi«

reftbierte,

h.

eroifdje Dugenben,
etter o be SWota, f.

f.

^eilige,

bmno

bc.

Majestas s.
Gloria Dei Interna, griecb- Doxa), in ber
bie
©rßbcinung«form
biblifdjen Sprache
errlicfjFftt

©otte«

(lat.

©otte«, b. b- ber Hicbtglan*, melcber ibn
nach altbebräißber ©orfteflnng unißbroebt,

mäbrenb

in ber

Dogmatil barau«

eine, bie

©otte« über
geiftige Schöpfung be«
h.
3 eicbnenbe, ©igenfebaft mürbe,
-Öfttlinget, ©ottfrieb Ulbert,
e»angelißber Dbeolog, geb. in SBiberacb in
Sürttemberg 29. Sept. 1841, ftubierte jn
Dübingcit 1859— 63 Dbeologie, mürbe Reau«fcbließlicbe

§obeit«macbt

bie natürliche

unb

1865 in Sdjöntbal, 1867 in Dü«
hingen, 1870 Reifer, halb barauf auch 93e«
3 irf«ßhulinfpeftor in IBöblingen, ging 1875
in gleicher ©igenfebaft nach Nürtingen, unb
1883 al« Defan unb S8 e 3 irf«ßbulinfpeftor
nach ftreubenßabt. §. »erfaßte „Die Dbeo*
petent

:

logie üttclanchtbon«

in

ihrer

gefchicbtlicben

©ntmicfelung" (1879).

#etrmann,
proteßantißber

©mil,

*.

ber»orragenber,

£ircbenrecbt«lebrer

,

geb.

1812, ßnbierte feit 1828 3uri«*
brubenj in Heip 3 ig, mürbe bafelbft Äfjefftß

9. 9lpr.

am

Stabtgericpte unb 1834 <ßri»atbojent,
1836 außerorbentlicher '•ßrofeffor be« Äird)ett«
recht«, Strafrecht« unb ber 9?e<ht«pbilc*
foppte in Äiel, 1842 bafelbft orbentlieher
'•ßrofeffor, folgte in gleicher ©igenfebaft 1847
einem 9?ufe nach ©öttingen unb 1868 nach
1864 72
Jpeibelberg.
SBon
mar

—

auch ißräßbent be«
tage« (f. b.).
1872

eoangelifcbett

tum

Kirchenbe«

'•ßräftbenten

mofetbß er

berg, ein Beitrag

beuthlerißbe« ©ingeben auf beffen religibfe
SDZit fei*
Sigentümlicbfeiten ju gemtnnen.
nem Dobe mar 3«rael« ^errlidjfeit ju

3m

:

nieber,

©r »erfaßte unter
„3»bann Freiherr $u Schmarren*

mäßigen ffieg bei ©iitfübrung »on ©erän*
berungen in ben Äonfißorialeinrichtungen"
(1851); „9fecht«gutatbten über bie Dragung
ber, bur<h Aufhebung ber ©jemptionen ben
ißfarrlänbereien auferlegten, ©runblaften"
(1856); „9tecbt«gutachten über bie ©nt*
^aumgarten in
laffnng be«
^rofeffor«
9?oßod" (1859); „lieber ben ©ntmurf einer
Äircheuorbnung für bie fächfifche ?anbe«*
firche" (1861); „ 3 ur 99eurtbeilung be«
©ntmurf« ber babifeben Äirchen»erfaffung"
(1861); „Die uotmenbigen ©runblagen
einer, bie fonfiftoriale unb fpnobale Orb*
nung »ereinigenben , Äirchen»erfaffung"
(1862); „Da« ftaatlidbe SJeto bei öifchof«»
mahlen nach bem Rechte ber

oberrbeinifchett

$irchenbro»inj" (1869).
z.
«Pfttmöttit, Sil beim, e»angelifcher
Dbeolog, geb. 6 Dej. 1846 ju SWelforo
(Regierangebejirf SWagbeburg), ftubierte
.

1866

— 7Ö

bafelbft

$aHe, b^hilitierte
ftch
1874 unb mürbe 1879 al« orbent*
in

ber fhßentatifchen Dbeologie
Marburg berufen.
Unter feinen
nach
Schriften nennen mir: „Die SDZetabbbfif
in ber Dbe»f» 9 ie" (1876); „Die Religion im
lieber 'ßrofeffor

SJcrbältni«

jum Selterfennen

Sittlichfeit"

(1879); „Die SJebeutuncj ber

3 ttfpiration«lebre für
(1882);

„Sarum

unb

jur

bie e»angelifcbe Ätrche"

bebarf unfer ©lanbe ber

gefchichtliien Dbatfachen?" (1884); „Der
©erfebr be« ©h r 'O en Tn * t ©ott" (1886);
„Die ©emißbett be« ©tauben« unb bie
Freiheit ber Dbeologie" (2. Aufl. 1889);
„Der SBegriff ber Offenbarung" (1887). z.

«Öettnbuter

f-

Srilberdcmeinbe.

fatbolifche«

f^eß

am

crßen Freitage nach ber Ofta»e be« ^tmnleich*
nam«feße«, geftiftet auf ©eranlaffung ber
ßZonne 9llacoque (i. b.), »on ber ©brifto«
fetbß 1670 bie ©infefsung beöfelben »erlangt.

Digitized

by Google

§erj 3efu
unb ber

er bet biefer ©elegenbcit fein §erg
t
haben foll. $>ie Sefuiteu crwirftcn
gebi
gebr.
1765 fern 'ißapft Siemen« XIII.
bie ©efiätigmtg be«
gefte« für mehrere
®. fettige« $erj o«fu. ©rgl. Rit*
Kirchen.
le«, De rationibus festorum sacratissimi
cordis Jesu et purissimi cordis Mariae
e fontibus jaris canonici erutis (1873,

wm

6.

2 ©be.).

ii.

^eilige«,

•ffretj

(.

friiigcs $ct)

3efu.

e

S

3efu,

heiligen,

f.

2)

amen (grauen)

@efeUfd>aft

bt*

^eiligen

men au« ben fBe&ftSttcn* gegen bie 3nfüSibilität«lehre, mußte ftd> in geige beffett
1871 tot ber fachlichen ©ehorbe fcerant-

3efu, ©efellfcpaft be«

fiergenö

heiligen,

f.

@efcaf<$aft bc«

beiUgcn $er$en«

w

j$fo$ ft4

wortett
,

feugteffe tu
fathoiifchen

®larienfcfU.
^er^SWotttt*Wcfl,
bergen SJtariä, örgbrubcrfchaft

tont allerheiligfien unbuttbeflecfötjbrubtrfthaftcn.
ten,
Kongregation
^CTjcn 2)fariä,
fco nt unbcflecften, begrünbet 1841 ton
grang äHaria ©aul 2ibermamt (geb. 1804
f.

nt
als «Sohn eine«
int
(Slfafj
Rabbiner«, trat 1826 gurn KatholigiSmu«
über, würbe 1841 ©riefter, fiarb 2. gebr.
1852) in Reufcille bei Linien« gur ©efehrung ber -Heger. 5£ie Kongregation befielt
au« ^riefkrit unb Jaienbrübern, fanbte
ihre

guerft

9Riffionare

auf

©ourben unb St. üRauritin«,
nach

Senegambicu,

1848

bereinigte

Guinea

fte ftd>

bie

3nfcln

fpäter auch

unb

§aiti.

mit bent SRifjiouS*

2lltfathotileit-

beutfehen, alt*

1872 Pfarrer ber aUfatholifchen
©eineinfee gu Krefelb (tHh^inpreiiHeu), folgte
1873 einem Rufe nach Clte«
febon
Jeboch
iit ber Schweig at« Pfarrer ber chriftfatho©emeiiibc.
Seit 1874 orbeutlicher
au ber fatholifch-iheclogifchen ga*

JSrofeffor
fultüt in

©ent , würbe

»§.

7.

3uni 1876

©ifdjof ber dhriftfatholifchcn Kirche ber

Sdbweig erwählt nttb am 18. Sept. btefe«
3a|te«’ fonfefriert, (Sr fcerfafjte : „lieber
bie Äbfaffung«geit ber

3efu.

bem

Köln 1872 ber

©emegnng an unb würbe im

€ höbet

gum

£>etjcn« 3«fa.
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§ergog.

lifdjen

#etgettd
b

—

®

aftoratbnefe" (1870);
w
„Qthnftfatholiiche«©ebetbuch (2.aufl.l884);

„©emeiidcbaft mit ber attglc^amenfaniicheu
Kirche" (1881); „Religionsfreiheit in ber
heltetifchen Republtf" (1884); „Spnobal4
prebigteit nttb Hirtenbriefe ' (1886); „$h«b=
bäu« äHüUer" (1886); „©ruber Klau«"
heraus : „Katholifche
(1887). ?tuch gab
©lättev" (1873-76) unb„Kathoüf (1878 ff.)
z.

^etgog,

3ohanit3öfob,

reformierSept. 1805 gu ©afel,
ftubierte 1823—20 bafelbft unb in ©erltn.
Warb 1830 ©rttatbogeitt in ©afel, 1835

Xheolog, geh.

ter

.12.

protiforiüh , 1838 tefinitit al« 'Jkofeffor
ber ^iflcrifrf>en Xbcologic in üaufamte angefteüt, 1847 nach £>afle al« orbeutlicher
unb neui^rofeffor ber Kirchengefchichte

brieftertereine jum ^eiligen ®eifte(f. heiligen«
@eifte$ ‘Crbcn) unb führte feither ben Ha-

teftameutlichen öpegefe
langen als
©rofeffor

inen: „Kongregation

Geologie berufen; feit 1877 guicSgiert,
Unter feinen
fiarb $. 30. Sept. 1882.

unb

tom

ihr

erfter

mann.
gation

tont .^eiligen

©eifte

bergen SHariä";
©eneralobere
mürbe Oberwirft bie Kongre-

uttbefledten

©egenwärtig
in

feefc«

afrifanift^cn

SRifftoitS-

unb in ben berfdjüebeiten frangöKolonien.
Sftuh letfien ihre 2J2itglieber in granfreiih, fowie in Portugal
unb 3rlant Aushilfe in ber Seelforgc.
©rgl. 2>ont ^itra, Vie du P. Liberbegirfen,

fifeben

mann, fondateur de Ia congr^gaüon du
Coeur de Marie (1855) 3- Gütler,

St.

;

be«
ehrwürbigett
Sifcermann,
Stifter ber ©efellfcpaft ber 9Hifftonare tom
x.
heiligen §. SR. u. f. w. (1881).
l'ebett

ßev}og, (Sbuarb, altfatholifcher ©iber Schweig, geb. 1. 2tug. 1841 gu
Schongalt im Kanton Sujertt, ftubierte fa*
tholifcpe Rheologie 1863—68 gu 2ugertt,
Tübingen, greiburg unb ©onn, würbe
1868 $rofeffor ber ßpegefe an ber theolo»
fdjof

gifeben Rnftalt in feiner ©aterftabt, erllärte
[ich in ber, 1870 ton ihm unb Ruberen
begrünbeten, 3eitfchrift : „Katholifche Stim-

unb 1854 nach
ber

(Sr-

reformierten

Schriften ftnb he^ßegubebeit:
„3ep. (Saltin" (1843); ,,2>a« 2eben Cefo»
lampabiu«’ unb bie Reformation ber Kirche
gu ©afel" (1843, 2 ©be.) ; „Exponitur de
gaplreidten

origine et pristino statu Waldensium secundiun antiquissima eorum scripta cum
libris catholicorum ejusdem aevi collata“
SKalbeitfer"
„“^ie
romanifchen
(1848);
(1853); „Sbrifj ber gefamten Kirchettge-

(1876-82, 3 ©be.). Seit 1854
gab §. bie „Realencpflopäbie für prote*
ftantifepe Rheologie unb Kirche" heraus,
l i 1 1 (f. b.)
welche er feit 1877 gemeittfam mit
unb nach beffen !£obe mit ^>aud (f. b.) einer
neuen ©earbeitung untergog. t.
fchi<hte"

^Ctgog,
©reSlau,
walbe in

Robert,

gürftbifchof

iwn

17. gebr. 1823 gu Schön*
Schleften,
empfing 1848 bie
©riefterweihe, würbe 1851 Kaplan an ber
HebwigSfirdhe gu ©erlin, 1857 Kuratu«
geb.

an St. Sbalhert in ©reSlau, 1863 Pfarrer
(Srgpriefter gn ©rieg, 1870 ©ropft an.

unb

430
ber

—

§e|etiet

Sache beg Soangetiumg ßegreicb »ertheiSr ßarb 6 3an. 1547.
©rgl.
Kolbe, 3- $>•/ ber fdjleßfche Reformator
unb
Kößlin,
in
(1846)
ber „3eitfchrift
beg ©ereing für ©efchichte unb Altertum
Sdjleßeng" (6 tt. 12. ©b.). z.
$eß, 3 o h a n n 3 afob, namhafter
theologifcher Schriftßeller, geb. 21. Oft. 1741
ju 3 iirich, ftubierte bafelbft, warb ©ifar itt
Reftenbach in ber Rahe ©ßinterthurg, unb,
itachbent er feit 1767 alg 'Privatmann gelebt, 1777 Siafonug ant ^rauenmünßer in
3üridj, 1795 Oberpfarrer unb «ntißeg ber
©eißlicpfeit beg Kantong 3 ill*i t^*
ßarb

§ebwiggtirche ju ©erlitt uttb fürß»
©elegat für ©ranbenbura uttb

bigte.

bifdjiJflidjer

Komment

1882 gürßbifchof »on ©reglau.
2>ie Sibegleißung
warb ihm »om
Könige » 01t Preußen erlaffen, itt Srwaruttb

tung, baß er auch ohne btefelbc bie Staatgauch biggefejjc befolgen werbe, Jpatte
ber als milber unb friebfertiger 'iJriefler
gegolten, fo ßikte er jeboch fc^oti 1882 bag
Einvernehmen jwifeben iproteßanten uub
Katholifen burch feinen Srlaß in ©etreff
ber aJiifcbcben, in welkem er erflärte, baß
eine folcbe nur bureb bie fatbolifcbe Xrauung

29.

>

.

•gefettet (bebr. 3 cd)eSfel, lat. S 3 es
cbiel), jübifdjer Prophet, Sohn eine« prieftevg, ©uft, jüngerer 3 eitgeno(fe beg 3 ere=
miag, war unter ben SRännern aug ebelen ©e*
fchlecbtern, welche Rebufabnejav 598 ». Shr.
mit bent Könige 3ojarf;in ing Spil führte,
unb erhielt feinen Sohußtj im nörblicßen
9Jiefobotantien am ^luffe Sbaborag (Sbebar),
wo er 594, im fiebenten 3ahr »or ber 3«vßörung 3 erufalentg, alg Prophet auftrat,
©eine um 573 »erfaßte Schrift serfällt in
brei «bfchnitte: Kap. 1
24 enthalten SBeig*
fagungen, welche bag eigene ©olf betreffen

—32

!

!

gegeben

ffieigfagungen,

Konti

ll

(1886).

Smeitb

(£> e

alg

ber

©

—

fonug au ber ©eritharbinfirche in ©reglau, wofelbß er 1868 *ßaßor »on St. ©entharbin unb 'ißrobß 311 m §cil. ©eiße, fowie
Schulinfpeftor würbe.
1872
ßäbtifcher
folgte £>. einem Rufe nach ©Jeintar alg
©ebeinter Kirchenrath, Oberhofprebiger unb
Dberpfarrer, tu welcher Steilung er 3U*
ßetloertrctenber
gleich
©orßjjenber beg

(1880) unb

h.

g), 3 o b a tt n , ein, nm bie
ber
in
Kirchenreformation
(Schießen »erbienter, 9Kann, geb. 1490 31t
Rilrnberg, ftubierte in ?eibjig unb ©Sitten«
berg, warb 1513 Sefretär beg ©ifchofg ju
©reglau, ging 1518 ttarf; Italien, warb
Softer ber Xheologie ju Ferrara uttb ent«
bßng, nach ©reglau jurilcfgefebrt, bie 'prie-

$eß,

befanut

—

.

—

»ott

iß

bett 3 e itgenoffen neuerunggfücbtig,
ben Späteren altgläubig freien, aber nttt
ihrer leife »ennitteluben 3)arßellung ein
halbeg 3 ahrhuitbert lang bem frontmen
©ebürfniffe in ®eutfchlaub genügte. ?lußerbem »erfaßte ip. noch unter Ruberem:
„lieber bie Sehren, Späten unb <$dbicffale
unfereg .^errn" (4. 2lnfl. 1817, 2 ©bc.);
„©efchichte unb Schriften ber Heeßel 3efu"
(4. «uft. 1820—22, 3 ©be.); ,,©oit bem
Reiche ©otteg" (3. «ufl. 1796); „Kern ber
Sehre »om Reiche ©otteg" (2. vtufl. 1826)
„©efchichte ber 3graeliten »or ben 3 e »t c n
3efu" (1776—1788, 12 ©be.).
©rgl.
e ß n e r , ©liefe auf bag Sehen unb SBefen
beg verewigten 3- 3(1829); Sfdjer,
3. 3. §•, ^fi.lje feine« Sebeng unb feiner
«nßchten (1837). z.
^effe, Srnß ©ernharb, Jnwteßan«
tifcher iheotog, geb. 15. Rlärj 1818 ju
Reingwalbe bet Sorau in ber 9?ieberlau40 in §alle unb ©regß^, ftubierte 1837
lau Rheologie, würbe, nachbem er 6 3 ahre
Ipauglehrer gewefen, brittcr ©eißlicher an
ber ©uabeitfirche in ^)irfchberg, 1858 $ia-

fuh auf frembe,

Kommentare

Sr

welche

feinblich geftnnte,

bie

1828.

©ahnbredjer für bie Siteratur
beg Sebeug 3efu burch feine „Sebengge*
fchichte 3efu" ( 8 «ufl. 1822
23, 3 ©be.),

bent ©ölte 3 grael
©ölfer bejieben ; Kap. 33
48 Söcigfagttngen über bie Reßauration
ber 2:^ccfvatie nach ber 3 erßöruitg 3 eruwar f$on »iel mehr Schriftfalemg.
ftetler alg Rebner, mehr ©efehgeber alg
wie
er auch int ©egenfafce ju betn
'•Prophet,
früheren ^Prophetenturn bei allem bringen
auf wahre Jperjengbefehrung großen 2Öert
auf leoitifdjeu ‘£empelbienft u. bgl. legt.
2Bie eiiterfeitg burch feine ©orliebe für
©iftonett jur «pofalpptif, fo leitet er anbererfeitg 31 t bent ©efetjegbienße Sgrag über,
mit betn er fiel; in bie Shre, ©flter beg
eigentlichen 3 ubcntuntg ju fein, theilt. ©gl.

welche

iRai

eigentliche

—

3 erßbrung

.

.

in fircßlich gültiger SBcife gefdbloffen werben
f butte.
% ßarb 26. 2)ej. 1886. z.

unb »or 3 erufalemg
worben finb; Kap. 25

§effe.

f f tt

Einführung

©roßher'joglichen Kirchenratheg unb ©orber theologifchett ^riifunggfont-

ßtjenber

mifßon würbe.

baleuentirche nach ©reglau berufen, wo er
1524 in einer ©igputatton öffentlich bie

1886

erhielt

$

bag Tienß-

präbifat „©eneralfuperintenbent".

-

ßerweihe 1520. £. trat 1521 in Oelg 3111
eoangelifcheit Sehre über, würbe 1522 'Prebiger 31 t Ritrnberg unb 1523 an bie 9Mag*

Sv

»er-

/
„3eß*
3 e i t P^cbtQteu' (1875) „Seitfabeu jumKonßrmanbcnunterricht" ( 2 «uß.
1882); „ßßrebicjten unb ^eßreben" (1889). z.
«^eße, fyrtebrich §ermamt, prote*
ßantifcher 2:b eo t°g/ ©ruber beg ©origen, geb.

faßte

:

;

.

|
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Joeityiijen

$u ©arutp

©außen

bei

ftubierte X^eologie
habilitierte
feffor

ftd?

20. gehr.

1811,

ju ©reSlau 1831

—36,

würbe 1842

<ßro*

bafelbft,

unb Uni©erfttätSprebiger

unb

in

—

©ifdjof

griebenSftörcr

er

—

111.,

quo

adserit,

quod

4

originis sit substantia (1572);
„Assertatio testamenti Christi“ (1574).
©gl. ©. Helm oft, H- nub feine fteben
Syilia (1859); SilfenS, X. H-/ ein
Streittheolog ber SutberSfircpe (1860). z.
effuß, (5 0 b a

Seffuß,

nUS

3 0 bann,

,
f.

f.

Cobanu« $eftus.

£>«§,

dopaim.

Hrfß<haßrn(griecb.,„9tuhenbe",„Duie*
Sefte ©on iDiöndjen, ©oritehnilid)
3hve
auf bem ©erge ^ItpoS.
©crirrungen ftnb befonbcrS ©on ihrem
©egner, bem ÜNöncpe ©arlaain (f. b.), ge*
fcpilbert worben.
Sie führten bienach ein
befcbaulicbes Sehen in fortwährenbem ©e»
bete, wobei ftcb jeber ©injelne in einen
Sitifel feßte, bas Äinn auf bie ©ruß legte,
baS äuge unertniibet nach bem flfabel pinSie meinriebtete unb ben atbent anhielt.
ten hiebureb ju einer leiblichen anfdjauung
tiften"), moftifepe

beS uneriebaffenen StrablenlicbteS ber göttlichen H«trlicbfeit ju gelangen; baher ber
9?atne 9iabelfcelen, Omphalopfbcboi.
als
©ertl;eibiger ber H- 9 ? 9 <n bie angriffe ©ar*
laantS trat befonberS ©regoriuS ^ßalamaS,
bamalS iDiöndh auf bem ©erge SlthoS nitb
feit 1349 Srjbifcbof ©on Xhcffalonicb, auf,
welcher auf mehreren, ju Äonftantinopel
jwif^en 1341 unb 1351 abgehaltenen, Sp*
neben bie ftuertennung ber Diechtgläubigfeit ber H- burebfeßte.
©gl. ©ngelßarbt,
Do Hesychastis (1829) ; 2) e r f e l b e , in ber
„3ritfcbrift für f>iftorifcbeXbeelegie"(1838)
©aß, 3ur ©efebiepte ber atpoSflöfter
(1865); Stein, Stubicn über bie H- beS

aber

mit bem 25iatonuS ftlebiß, ben er feiner
Hinneigung jur ealtoinifeben Seine megen
augriff, in fo ärgerliche Streitigfeiten, baß
ber Äurfürft nach ©ergeblicbeu Sermitte»
lungSüerfucpen im September 1559 Söeibe

jum

Flacii

peccatum

als
mierenS 1556 bie Stabt ©erlaffen.
in 9toftocf tbat er 3 wei ©ilr«
in ben ©amt, warb 1557 ab*
gefeßt unb mürbe auf lüfelancbtbons (5mbfebiung 1558 nach Hribelberg als erfter
fßrofeffor ber Xpeologie unb ©eueralfuper»

Xarauf

„De

1854);

„Examen

dogma M.

germeifter

abfeßte.

aug.

griebr.

©on

servo arbitrio“
theologicum“ (1570
unb oftmals aufgelegt); „Do vera ecclesia et ejus auctoritate“ (1572); „Antidotum contra impium et blasphemum

'fkebi^er

Super-

intenbenten in ©remen erwählt, ©erließ H-,
naebbem er gegen Harbenberg (f. b.) in ber
gepäffigften Seife geroirft, bie Stabt, be©or
er noch baS amt angetreten batte, unb fie*
beite als 'ßrebiger 1560 nach SDfagbeburg
über, wefelbft er auch Superintenbent würbe.
Segen feiner maßlofen ^ßolemif gegen ben
Spnergismns 1562 ©ou ^icv ©erwiefen,
begab er ftcb in feine ©aterftabt, mußte
aber auch ©on bi<* entfernen; warb
ficb
1565 Hofprebiger jit fReuburg bei bem

auSgabe

Scpüß,

namentlich auch Sittenberg, befugt batte,
1553 Superintenbcnt in "©oSlar, mußte
jeboeb in geige feines ungeftümen 9tefor=

jugleicb

flarb.

(15(52);

1527 ju fftieberwefel im Hajogtum 2le©e,
würbe, naebbem er mehrere Uni©erfitäten,

gerietb

als

jeboeb

amt unb ©ewalt

J

ßroteftantifeper Streittbeoleg, geb. 3. 9?o©.

berufen,

1588

,,©ou
(neue

Heßbuftuß (Heß^ufen), Xilentann,

ber ^ßfalj

ging

unb Orrleprer auch biefes
©erluftig unb würbe

ber Xpeologie in Helmftebt, wo
H- ©erfaßte unter anberem
ber ^farrperren"

^ßrefeffor

ftebung ber neuteftamentlicpcn Hirtenbriefe"
z.
(1889).
Heßhufen, Xi le mann, f. Jpctjpufm«,
Site mann.

intenbent

Samlanb,

©ou

amteS 1577 wieber

©ießen

flarb als ©epeitner ftircpenratp in
^epl (©aben), wopin er 1887
nach feiner 1878 erfolgten (Smeritierung
über*
gefiebelt war, 23. Oft. 1888.
H- ©erfaßte
außer „‘ßrebigten" (1842): „De psalmis
maccabaicis“ (1837); „Uitfere Sache eine
geregte Sorbe" (1870); „25er Reifen 'ßetri
fein Reifen", in ben „Aeit* unb Streitfragen" ©on gr.
^oltjenborff unb
S. Olt efen (1874); „2)aS nturatorifcfye
Fragment, neu unterfuebt unb erflärt"
(1873); „25er terminiflifcbe -Streit" (1877);
9tacp
,,25ie
$.« Xobc erfebien:
©nt»

431

.spetpiter.

14.

i

:

3ahvhunberts (1874). z.
«Hetetobop (ariecb ), «anbers benfenb

ober urteilettb" überhaupt, im gewöhnlichen
Spracbgebraucbe aber faft ausfwließlicb ©on
folcbcn uJtcinungen unb Urteilen über reli*

j

Solfgang ©en 3weibrücfen unb
1569 eine tbeologifcpe ißrofeffur in
aber auch pi^ war in goige ber

*Pfaljgrafcn
erhielt

3cna.

Streitigfeiten, in bie er mit Slnbreä

unb glacius

(f.

b.)

gerieth, feines

nicht, feitbem fein ©efcpilßer,

heim ©on Sacbfen,

(f.

i

giöfe

©egenftänbe

!

b.)

©leibenS

fanftionierten

fiintmungeu

Heterobopie

Johann Sil*

ein eifriger Sutperaner,

gebraust, bie ©on ben

anftebten unb ©e»
abweicben. ®. Crtpoboyie- Xie
fatholiicbe Äirdje gebraucht für beitfelbcu
©egriff bie ©ejeiepnung pätetifcp, für
fircplicb

;

alfo

Hä^efie

war (1573).

1574 würbe

er

(f-

*>).

h.

Hethiter (Hetiter, Hittiter),

ein

abrapam

fein

j

:^eflorben

fanaanitifcpeS ©olf, welchem

432

J)ettin$er

•

erßeS Veft(jtum bei §ebron abfaufte. ©eit
©alomo unter iSraelitifcber Votmäßigfeit,
betriefen ftc aud) fernerhin gäbe 2ebenSfraft,
fo baß noch Ssra gegen bie Verbinbung
pon 3sracliten unb 4p.n eifert, h.

^ettinger, 8 rang, fat^olifd^er Ebeo«
log, geb. 13. 3an. 1819 gu Sljcbaffenburg,
ßubierte feit 1836 in feiner Vaterßabt,
jpäter in Sürgburg, feit 1841 auf beut
Collegium germanicum in fRom, marb ba-

1845Äaplan gu ungenau,
gu Sürgburg 1847 Slfßßent, 1852 ©ubregenS
im ^riefterfcmiitar unb 1856 außerorbentlieber, 1857 orbentliebcr ^ßrofeffor ber Sn»
cpflopäbie unb Vatrologie, 1867 orbentfelbß 1 843 ^priefler^

ber 91pclogetif unb fpoini*
er in SRotn an ben Vor*
Patifanifcben Äongil tbeil

lieber '^rofeffer
letif.

1868 nahm

bereituugen

gum

unb mürbe 1879 päpftlicber $auSprälat.
©eine £>auptmerfe fmb: „Apologie beS
SbrifteutumS"

unb „?ebrbucb

1885—87, 2 Vbe.)
$unbamental»!£b eo l c ßi e

(6. Bufl.
bet'

ober 9Ipologetif" (2. Slufl. 1888). Slußer»
bem ßbrieb er: „:£aS fßrießertum ber
fatbolißben Äircbe" (1851); „Oie 3bce ber
eiftlicben Uebungen nach bem fßlanc beS
§tgnatiuS Pon l’opola" (1853); „Oie fachlichen unb fogialeit Buftänbe Pon <ßari$"
(1852); „£err, ben bu liebft, ber ift Iran!,
ein Äranfen» unb SEroftbucij für fatbolifebe
Familien" (3. Slufl. 1878); „Oie Liturgie
ber Äirebe unb ber lateinißben ©pracbe"
(1856); „OaS fRecbt unb bie Freiheit ber
Äirebc" (1860); „Oer Organismus ber
UniPerfitätSmiffenfcbaften unb bie ©tellung
ber X^eologie in bemfelben" (1862); „Oie
Äunft im Sbriflentum" (1867); „Sie lird)*
liebe Vcllgcmalt beS apoßolifchen ©tubleS"
(5. 31nfl. 1879); „Sehens* unb f'itcratur»
bilb tooit O. §. ©trauß" (1875); „Oie

Obeclegie
ber
göttlichen
Spante Slligbieri in ihren

Äomöbie

beS

©runbgttgen"

(1879); „Oie göttliche Äomöbie bes Oante
Slligbieri nach ihrem mefcntlicbcn 3nbalt
unb Sbaralter" (1880); „Oie ÄrißS beS
Sbriftentumg, VroteßantiSmuS unb fatbo*
lifebe Äivcbe" (1881); „De theologiae speculativae et mysticae connubio in Dantes trilogia“ (1882); „51uS Seit unb
Äircbe" (2. Slufl. 1887
88, 2 Vbe.);
„^Ip^oriömeit über ^prebigt unb ^ßrebiger"
„OanteS
©eißesgang"
(1888). z.
(1888);

—

«föefcer (£ ä (j e r),
tarier, geb. gu Snbe

VifcbofSgcll

Sätensropl

Snbmig,
beS

Slntitrini»

15. 3abt*b.

in

im Oburgau, mürbe Äaplan gu
am Bürger See, bann ^rie*

in Bürid?, mo er ftd) anfangs ben
fter
reformatcrifcbcn Veftrebungeit B^maliS an*
fdjüoß (1523).
9?acb einem furgeit vlufent*
halte in 'ilugSburg lehrte er 1524 nach

-

^eubner.

Bürieb gurücf, non mo er 1525 als ©egner
ber Äinbertaufe Pertrieben, gum gmeiten
2Rale nad? 2lugSburg jog; ainb Pon hier
Permiefen, nahm er nach oorübergebenbem
Slufenthalte in Vafel 1526 feinen Sobnftfc
pon fReuem in BüriebValb nochmals
aus biefem BuflucbtSorte perbannt, begab

hierauf nach furgem Vefuche in
ficb
Vafel nach ©traßburg, mo er fein §auptmerf, eine Ueberfefcung ber Propheten aus
bem ^ebrüifcben (1527), ausarbeitete unb
ficb

mit Spotts Oenl

(f.

b.)

bie

Verbreitung

feiner antitrinitarifchen 5Hnftcbten unter

bem

ÜanbPolfe angelegen fein ließ. 1527 mürbe
$. aueb aus ©traßburg perjagt unb führte
nun ein ruhelofeS 2eben in SormS, 91üm*
berg, Augsburg, VifcbofSgell unb Äonftang.
le^tgenannten Orte marb er in ^olge
beS, Pon ihm begangenen, Verbrechens ber
Ooppelehe 1528 gefänglich eiitgegogcn unb
$ebr. 1529 enthauptet.
Unter £>.S
4.
©ebriften ftnb noch gu nennen: „Sin Urteil
©ottes, unferes Sbegemabls, mie man ficb
mit allen ®ö(jen unb Vilbniffen halten
fott" (1523); „Von ben ePangelifchen B e en

Sm

unb

^

Shrißen 9ieb aus heiliger

ber

Pott

Vgl. Erccbfel, Sie
©efdbrift" (1525).
proteßantifdjen 91ntitrinitarier Por gauftuS

©ocinus

Vb. 1839);

(1.

„Bahrtüchern
(1856).

für

Äeim,

beutfebe

in ben
Sbeologie"

z.

Heinrich
Seonharb,
2. 3uni 1780
im fächßfcben Srgaebirge,
fiubierte feit 1799 X^cologie gu Sittenberg, habilitierte ficb 1805 bafelbfl, mürbe
1808 SiafonuS unb 1811 jugleicö außer*
«£eubner,

ePangelifcber

gu

Sheolog, geb.

i’auterbacb

orbentlicber ^rofeffor ber Sbedogie.
Vet
©rünbung beS ^rebigerfcminarS gu
Sitteuberg (1817) mürbe er 9Ritbireftor
beSfelben, nach 9li(jfch« Sobe (1832) erfler
Sirettor unb ©uperintenbent, fpäter Äon*
Sr ftarb 12. gebruar 1853,
fiftorialrathein mürbiger Vertreter beS älteren ©uper*
naturaliSmuS.
Unter feinen Serien iß
baS pcrbreitetße bie neue Vearbeitung Pon
V ü cb n e r S „Viblifcber fReal* unb Verbal^anblonforbang" (18. Slufl. 1888). Slußerbent Perfaßte ^>. : „Ilistoria antiquior dogmatis de modo salutis tenendae“ (1805);

ber

„Miraculorum ab evangelistis narratorum
grammatico - liistorica as-

interpretatio

serta“(1807); „Vretigten über bie 7 ©enb«
febreiben 3cfu Sbrißi in ber Offenbarung
7
BohanniS' u. f. m. (2. 21uSg. 1851); „ÄirchenpoftiHe" (herausgegeben Pon ßleuen«
haus, 2. »ufl. 1857— 58,2 Vbe.); „Äate*
cbiSmuS « ^rebigten^ (berauSgegeben Pon
,*pe u bn er, 1855); „^raftißbeSrflärung
beS fReuen Ecßamcnts" (herausgegeben pon
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§ejaemeron

— 59,

4 Vbe.); „%x e«

Xejrte"

(berauSgegeben

Aug. qpabn, 1856
über

bigten

freie

ton $. Jpcubtter,
Außerbent gab

1857—60, 2

heraus bie

$>.

|)e£en

5.

9?eiitbarbS: „Verjud über
weiden ber Stifter ber

unb §ejren als einen ©ahn betrachtet; ße
fommt fchott auf ben Spnoben ton ©raga
(563) unb ton ^laberborn (785), weide
Äarls b. @r. Sußintmung fanb, $u ©orte.
3tn ©eginne bes 9. 3abrb. trat Agobarb
ton 2 pon, gegen ben ©ahn*
(f. b.), ©ifdtf
glauben bes Volles an ©ettertnader (Tem-

Vbe.).

Aufl. ton

Vlan,

beit

c^rtfHic^en ßteligien

jum Veßen

ber HJienfden entwarf" (1830).
©ebädtnis Dr. 2. £.s, heraus*
ton beit äJiitgliebern bes Äönigl.

Vrgl. Suw
gegeben
VrebigerfentinarS

Wefrolog ton einem
Sdiiler (1853). z.

#ejcaemeron

nad

baS

(griedb-,

.

h.

„SedSfade"),

Xitel eines VibelwerfeS ton Crigettes (f. t>),
Xej:t beS alten XeßamenteS in

weldeS ben

nebetteinattber beßnblidett Äelumnen,
mit hebraifdett Vudßaben,
bann bebräifd mit griedifden 2 ettern, enb»

fecbs

juerfl ^e 6 räifdj>

©lauben

in hier terfdiebenen grieebiftben lieber*
9iacbbent es ttccb ben
fefeungen enthält.

tett,

lieb

£ieronbmuS
b

)

eitler 9tebifton ber Septuaginta
nnternommette, 9fiefenwerf in Ver*

©.

geffenbeit.

Vud", Warne

bas

(grieeb.),

„fe^Srollige

^entateuds

beS

bau fett,
(1889).

Äompoßticn

2)ie

bem

nebfl

baju gehörigen Stiebe 3ofua. Vrgl.

Seil*

beS

£>.s

;

I

lifde
itt

3 been bat feiner ber äirdetttäter mehr
beigetragen als AugitßiituS, welcher bie, ju
einer Civitas diaboli ßd jttfammcnfdließen*
ben, Xämonen als ©efen auffaßte, weide
baS Vermögen hefigen, Äraitfbeiten $u »er*
urfadett uttb bie ©ottlofen, itt welche fte
9ftaleßßett an«
unterwerft eiubringen,
jnregen. 3nbent AuguftinuS tor ber Aus*
Übung ber
baß es

iDfagie warnte, erfannte er

iWenfden

welche
es
fei

giebt,

Dämonen Auberen,

mit

att,

Jpilfe

nur
burd ihren ©lief, Schaben jufügen unb
ber

Uugcwitter terurfadjen ;
baß bie Xämoneti mit

fchott

2>ie

4.

beßrafen

—

7.

3 ebod

3abrb.

er bebauttet,

Seibern

treiben fönnen.
Sauberitttteit mit

auch

llnsiic^t

firchlichen ©efe(se

Sauberer

AuSfdluß aus ber

bes

unb

ftirebe.

ber Kirche auch eine
Widtung, welche ben ©laubett an Sauberer
^eigt

ftch

itt

$olgntann unb ^öpffet,

l'crifon.

bie ^»ejett

ßdj

ßeigertett

f^olge

itt

gegebenen,

fiteren

ben 3 ttqui«
Vorfdriften

ber,

ftrengett

3obannS XXII. 1320, 1327 unb 1330,
würben aber mit ©rfelg 1390 ton bem
^arifer Parlament befämbft, weldeS ben
^eyenbro^eß bem geiftliden Üiidter entjog
unb bem weltlidctt iu wies. 3)er ^omiitifaiter

h.

bereit unb •Öerenprojeffc. ®ie fatbo»
$irde ber erflen 3 abrhunberte, welche
ihrer Sehre ton ben Xämonett cf. b.)
beibnifebe Vorßeltungen fortgebilbet unb
umgebilbet bat, nahm aus bent beibttifden
Aberglauben auch bie furcht tor 3$erfön»
lidfeitcn hinüber, Weide bie Wfadt haben,
in ^olge ihrer Verbinbuttg mit böfett ©ei*
ftern ihren Webentnenfden febweren Sda*
ben jusufiigen.
S l,r Verbreitung biefer

3 ttquißtion
s

h.

iDtontfaucon.

‘föcroteurf)

$eyen um fo mehr beförber*
ton ©regor IX. mit ber ?ei-

(f. b.) beauftragt, nun
unb Sauberer als Jpäretifer
tor ihr Tribunal jieben fonntett, wie ?. S.
bie 3nquißtoren JiifolauS GbwericuS (geß.
1399), Sernbarb ton (Sonto, S^tenger,
3nßitor u. f. w. $ie, feit 1274 in ^ranfreid
immer bäußger werbenben, ^ejrenbrojeffe

aud

jum Swecfe
(f.

att

als ße,

tung ber

b.)benuht worben, fam biefes,

(f

angeblich ton

ein,

ton Attcpra (314) ßatnmen*
gegen ben ^eyenglauben geridteter,
Nation eine Stelle im Xcfret bes ©ratiau
fanb, würbe er jur fRidtfdnur für
(f. b.)
bie ©efamtfird« int 12 3abrb- erhoben,
liefen Äatton aus feiner fircblic^cn Stellung ju t erbrängen, gelang erft bem großen Sd»laftifer XbttnaS ton Aquino (f. b.),
wclder auf bie 2ebre Auguftins jurüefgriff.
Seine $b<wrie eigneten ßd feine CrbenSgenoßett, bie 35ominifaner, an, weide ben
ber,

„Sedstage*

ber ©eneßs.

3 nbem

pestarii) auf.
ber Stonobe

$. 2. §.,
ehemaligen

feiner

(gried).),

werf", bie <Sc^i5pfuitß

#erapla

Dr.

(1853);
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unb §e£enpve$effe.

j

3ob- lieber (geß. 1440)
^flidt, Seutfchlaitb
bes ^»ebettbro'jeffes

3ebed

um

erß

ßttben wir
ridjtuitgeit

nitt

hielt

eS für feine

ben

Segnungen

befannt
inaden.
51 t
bie Vfitte beS 15. 3ahrb-

itt $entfdlanb vereinzelte ^)in=-wegen Sauberei. 2)ie, bei ihren

auf ben ©iberftanb beut»
fder Cbrigfeiten ßoßettben, 3 nquißtoren
£>einrid 3nßitor unb 3afob Sbvenger er»
wirfteu ton 3nnocenj VIII. (f. b.) 1484
fte(5 erbro$effen

!

bie
,

SuUc Suramis desiderantes

affccti-

bus. weide £eutfdlanb als ein 9feid bar*
[teilte,

in bettt tiele %'erfottett beiberlei

@e*

fdledtes in ^olge gottlofer ©ünbniße mit
bem Xeufel wlettfdeit, Vieh, Reitern unb

©einbergen großen Sdabcit

.^ufügeu.

®ic

heutige fatbcliicbe ©eididlfdrfibuttg erflärt,

baß

biefe

Suüe

feilte

fdeibttng, fonbern

nur

unfehlbare 2 ebreitt»
eine firdcnredtliche

Uctt
VaVftfS enthalte.
beibett 3 nauißtoren ertbeilte hier ber ^abft
bie Vollntadt, gegen ^peyen mit ©inferferuttg
unb auberen Strafen tor'jugeheit, fowic
betn Volle Auffdluß über baS ©efett ber
Aitorbitutig

beS

jpeyerei ju geben.

Um

ber lefctgeitannten Auf*
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$e?en unb ^enprojeffe.

forberunjj beS VapßeS nacbjufoinmcn, \>er=
faßten bte beiben genannten 3nquißtoren

mit £>ilfe beS 3nquifttorS
„Malleus maleficarum“ b.

©remper ben
p. „#epenpam*

mer" (1489). 2>iefeS ffierf jerfällt in brei
$peile; in bein elften fueben bie Verfaßer
aus ber ©eprift unb bent fanonifepen Decpte
bie Dcalität beS £>epenmefenS jju ermeifen
unb fpreepen unter 2lnberem bie Vcbaup*
tung aus: „llaeresis est maxima. opera
maleficarum non credere“; bann folgt bie,
fepon ton XpomaS ton Slquino ausführlich
torgetragenc, 9epre ton bem Xeufelsbunbe
unb ton ben Seufelsbuplfcpaften, bei mel*
(ben ber teufet entmeber als Succubus ftd)
einem SWattne pingibt ober als Incubus
fidb mit einem Seibe termifept; ber jmeite
$peil ßptlbert im ©injelncn, in melcper
SBeife bie 3auberei unb $eperei betrieben
merben, unb gibt bie Mittel an, mit mel«
epen benfefben mirffant ju begegnen ift;
ber britte ‘Xpert betreibt bas s43rojefjt>crfabren; baS SfnUagen ber £>epen mirb als
förmlich unb als mit ©efapr für ben
2ln!läger terbmtben, miberratben, bagegen
bie Xenuitjiation empfohlen.
3 ur 8fcß*
ßcllung beS XpatbeßanbeS genügt es nach
bem „ipepenpammer", baß ber ober bie
Slngeflagte auf bem ^lafje gefeben morben
ßnb, an meinem baS, ihnen $ur £aß ge*
legte, Verbrechen ftd) ereignete.
©eit bem
(Snbe beS 15. 3abrp. fiel aber bem ©e*
ßünbniße beS Vertagten bie §«uptbemeis*
ju, unb um biefeS ju erlangen,
traft
mürbe bie, fepon tom „Malleus maleficarum“ empfohlene, gofter in Vertrieb gefeßt.
3 eu 9 c konnte felbß ber Xobfeinb beS
Singertagten auftreten.
Slls 3nbijien gal*
ten bem „Ipepenpamtner", fomie bem späteren Verfahren: übler Duf, £>eimatlofig»
ermorbene Äenntniffe unb
feit,
fchnell
^ertigfeiten, rafcb aufblübenber VJoplßanb
u. f. ro. SllepanberVI., 3uliuS II., Seo X.,
$abrian VI., Clemens VII. paben burch
meitere Vulleit bie $epenprojeße in Italien
SKit ben §epenprojeßen bat
organiftert.

m

W«

Deformation nicht aufgeräumt, tiel«
16. unb 17. 3aprp. bie
Spocpen, in melcben bie 3 fl
ihrer Opfer
2>iefe 3“*
bie größte #öpe erreicht pat.
nähme ertlärt ftep nicht nur barauS, baß
bie fatbolifche Äircpe, inSbefonbere jur 3*it
ber ©egenreformation (f. b.), §eperei unb
etangelifcben ©lauben in ben näcpßen 3tt s
bie

mehr fmb baS

M

fammenpaitg brachte unb bie Vroteßanten
als §epen unb 3®uberer terfolate, auch
nidpt bloS barauS, baß auf bem DeicpStage
ju DegenSburg 1532 in bie foaen. „Concriminalis carolina“ Veßimmun»
über bie Vcßrafung beS Verbrechens

ber £>eperei ton Deiches megen anfgenom*
men mürben, ebenfomeuig lebiglicb aus ber
oßcnfunbigeit ©emntnfucht ber £epenricpter,
melcpe nach ben ©ütem ihrer Opfer ge*
lüßetc ; ße mirb uns erß terßänblicp, menn
mir beachten
maS proteßantifebe ©eprift»
ßetter
ju gering teranfdrtagrn, bie
oft
moberne, ultramontaue ©efcpicptSauffaßung
in ju fepmarjen garben febilbert unb unter
Veaitftanbung ber übrigen, minbeßenS eben*
fo fepmer miegenben, Vcomente eiufeitig be*

—

—

tont
baß üutper in bem Jpepenmapnc fo
mcit befangen mar, baß er erflären tonnte:
„2öaS aber bie Vuplteufel, Incubus unb
Succubus genannt, betrißt, fo bin ich bar*
miber nicht", baß 'Dlelancptpon ben £epcn*

unb 3«uberglauben

ebenfalls

tom

Caltin fogar in ber 3«it
15.

bis

iltfai

1545

„Veftbereiter" als,
bünbete, Verbredper
ließ;

baß
0ebruar

tpeilte,

17.

meniger als 34
mit bem Teufel ter*
niept

gum 2obe terurteilen
mar Vucer (f. b.) ein ent*
©cgner ber ^epenprojeße. 2>ie

bagegen

fepiebener

iutberifepe Drtbobopie molltc baS bttpßt
Verbrechen minbeßenS ebenfo ßreng be*
®as
ßrafen, mie bie tatpolifcbe Äircpe.
ßrengße, aüe mittelalterlichen Vorurteile
meiterfüprenbe, ©efeß gegen bie C)eperei er*
ließ
unter ben proteßantifepen ©taaten
2>eutfcplanbs 1572 ©aepfen, unb ber mißen»
Vegrünber einer Xpeorie beS
fcpaftlicpe
^pepenprojeßeS unter ben proteßantifepen
3urißeit Oeutfcblanbs iß ber ortpobope
.Hircpenrecptslebrer
in
i'eipjig,
Venebift

Carpäot (f. b.), melcper in feiner „Practica
nova rerum criminalium^ (9. 9luß. 1723)
Verfaßern beS „^epenpammers" in
DicptS nacpßcbt.
©egen bie ipepenprojeße
ben

traten unter 5lnberen auf: ber 9eibargt beS
VJeier,
„De praestigiis daemo-

$er 3 ogS SBilpelm ton Clete 3ob.
in feiner ©eprift

num“

(6.

SXufl.

1583),

'.ßrofeßor ber grieepif^en

ber

proteßantifebe

©praepe in

Jpeibel«

berg 9lugußin Sercpbeimer (pieß eigentlich
SBitetinb) in feinem Vucpe „Cprißlicp ©eben*
ten unb Sriitnerung ton Zauberei" (1585),
ber geiftesgemaltige 3op. Äeppler, melcper
feine Viutter gegen bie Sinfchulbigung ber
3auberei tertpeibigte, ber tatpolifcpe Vneßer
Cornelius ?oos (geft. 1593), ber feine 2ln*
grißc mit jroeimaliger Äerferpaft büßen
mußte, aber laum aus bem ©efängniße ent*
laßen, feine Vcfepbung beS .'pepenmapneS
erneuerte, bie 3efuiten Slbam Xanner (geß.
1632) unb ftriebricb ©pee t. ?angenfelb
(geb. 1591, geß. 1635), beßen „Cautio
seu de processibus contra
criminalis

sagas“ (^uleptl731 gebrueft) bereits mefent«
äur ältinberung

ber ^pepenprojeße

im

stitutio

lieb

gen

SBürgburger unb 2Mötn$er ©preugel biente,
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uub

ftcycn
fotrie btt reformierte

haftet

p STmjterbam,

33althafar SBeffer {i b.> , ber mit feiner
Schrift „Ste feejauberte Söelt" eine ge«

56e»e|ttng beroomcf.
Gr ft bcttt
Suriften Ghrifiian Sbomajiu« gelang es,
insbefonbere turcb feine Schrift: „ftttru
Üe^rffibe com Saftev bei* 3aitbcrci" (1701),

traltige

eine

m

Umiranbluug

fölthe

ben Stnfidbten

feiner jfettgenoffen

bemrpnifen,

baß, »nie

griebrtcb II. tagte,

„bic «Beiher

een nun

ab in Sicherheit alt toetben mtb fterben"
tonnten.
Sie ^rinjipicit bc« Xhomafhit
gelangten per fl in fßreugen im Änfanae
be« 18. 9fflferh- (1728 ber lebte Heyenprojcfp

pr ftaerkmumg, unb

c« folgte

—

<peyenpro$effc

bann halb
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Hierarchie.

ber Äertnpreieffe (neu bearbeitet
£>ei'pe, 1880, 2 2?be.); Soll, fiteye«

febiebte

Po 11

Ortcnan uub

in bei* Süiiboogtet

Off enlurg (1882); 3t h a ni tu
mtb $*yenfcrot«f pornehmltcb

Sie fkriobe
£. DJtePer,

bcu brautt-

trt

ber

(1 882) ; 2. SÄ eiet.
Heyen prqeffe (1832);

^et

TlPerglaiibc bc« aÄfttel-

Santen

fthroeigifeben

3fetrf?«ftatt

frcyenglaube

,

Sautet, 35ie .'>eyerei
(1884);
Oberfchmabui« (1884); ^olfacf, v^eyen*
tu ©entf^lanb (1886);
gapn,
Scyenmefen unb Zauberei in 'fJoinmcru
Unter ben fathofifchen SSerfen,
(1837).
alter«

|to|ci

ber

mcltbe

an

ben

9fefotmation

^anptfibulb

bie

aufbiivteu

.•peyeupre^effeu

feien

,

gar teil,

ba« übrige proteftanttfdk, hierauf auch ba«

ernnihnt

1775 fanb
ber lepe §er€ttpi*o ,jeü auf baitfcfeem Oe»
biete unb pxrr im Stifte Äcmpteu ftatt

beutfehen $eyenprojeffe, in ben „granffurtu*

Sctttfchlonb

fathcltfche

nach.

3tt graitfrekfi bat ber Oratorianer iRale»
brauche (geft 1715) feine Stimme mit (Ir*
folg

gegen bit £eyenpro$cfft erhoben.

5ht

;

*b.

—

1.

bie ^tjttprojeffe 171*2 aitfgebcrt, in Schott*

Heithnung für

3n

1722.

Unfuge

Offtermd)

mürbe

tem

£>eyenprojeffe bureb SRaria
ein (Sitte gemacht (1766).
Sa«

ber

Uperefia

lebte Opfer be« Heyempahitc« in ber Scbmeis
ttmrbel782 enthauptet. Schon früher hat*
teu Stalien (Sizilien 17*24) unb Spanien
(1781) bie freyenpertrennungen eingestellt.
3tt unfettr Beit fanben $exenprojeffe nur
ftatt, tco 1877 fünf Heyen
Shrcopo öerbrannt uuirben, unb in
$ertt, mo noch 1888 eine grau al« .fpeye
3u tu*
auf bem Scheiterhaufen fiarb.
fatholifchen .Htrchc haben jt»ti ber attge*
fehenfteu Xbeologeit
nuferer 2a ge, ber
bäpfilichc Srgmatüer 3ob. fßerroue cf. b.)
in SRom in feinen „Praclectiones thcologicae“ itnb Sof». ^ßeter Ourp (f. b.) in fei*
nent „Compendium thcologiae moralis“,
bie Sehre Pon einem 33nnbe mit bem Sen*

noch in dfteyifo

31t

San

uub ber, in Jtraft tiefe« Sunbe« per*
übten, Hexerei Pertreten.
$n bei* ctart*
fei

geiifeben Hircfee

ifl

Hilmar

<f

b.),

mit leinen

„Siorlefuugeu über Sogmatif" für bie ü>?ög*
lichleit

unb

SBirflichfcit eine«

8

U

Xeufel«bmite«

eingetreten.
0 fi f 0 f f , Oeftbicfite be«
rgl.
Senfe!« (1869, 2 SBbe.); Sang tu, Gin
tÖlicf in ta« Bemalter tu* Orthoboyie{1873);
Serfelfcc, Religion unb Heyenprojefj
(1888); Shtchmann, Sie unfreie unb
bie freie Strebe in ihren ^ejicbungeu jttt
Sflaoevet, pr ©Tauben«* unb ©emiffen«*
tprannei unb Juni Säineni«nni« (1873);
Dt i p p 0 1 b , ©egentrSrtige JBtcberfeef ebmtg
be« §eyettglauben«, in ben „Seutfchen Beit*
unb Streitfragen" (1875); Selb an, ©e=

tu

3)ie

«itgemSften ^reftbüren" (1833) ; Siefen«
hach, Ser iSpeyenmahn Por unb nach feer
©lauhen«fpalpng in Seurfcblanb" (1886);
Sanffen, (^efebiebte be« feeitifcfeen Sollet
feit feem Sluftgang be« SÜtittcialter« ( 6. S8b.,

Gnglaub, mofelbft $ entriß VIII. bic erfiten
©efepe gegen bie $eyen erließ, haben
lanb

i^au

33t.

KnfL 1888).

12.

Hierarchie

(»cifUitbfeit

lifcbcn

Sie

Jurisdietio.
b.

ber

h*

*.

(„heilige .fterritbaft"),
bic Stufenleiter

ber

im Ordo mit

Sße*

lat|o*
in ber

Stufe be« Ordo,

ofeerfte

fofern ih^ bte 9?u**
ber göttlichen ÖHiter unb ©nabelt
(Seiftlichleit,

mitmnng
in golge

empfangener Sethe

be« ©iiebef«

pflefet,

ifl

bie

bie jraeite bie be« ipre«»

P.),

(f

Siafon« (f. b\
Potestas ordinis

l’hterö 6. tu, bie bvitte bic be«

3tt

ihrer gütle ruht bie

nur in ben Siifcböfen, trelcbe ftc bann fcurch
bic Orbination auch tcu ^rc«btitevu über»
tragen; 3?ifdjüf unb 13re«hbter befihen bie
gleiche
58cfugni« ber Sarbringung be«
Opfer«, troferenb bie Siafencn nur bie
©chilfeu berfelbrt hei bcu heiligen .f>anbtuugert fmb.
Sicfc brei Ordines ruutbcn
Ordincs majores genannt nub finb nach
tathofifeber Änffoffnng jnris clivini, müh*
reub bie Ordines ber Subbiafonen (f. b.),
‘üfolntbrn

(f

b.>,

Gyorfijfett 0. SfyatjWum»),

SeTtoren Cf. b ) unb Cfiiarien (f. Ostl^rio«)
Ordincs minorcs heißen mtb, toeil ftc fnb
au« bem SiaTenat entroicfelt
hiftorifcb
haben, nur jnris ecclesiastici fmb. Stefe
acht Stufen piammen btlben bic fogen.
Hicrarchia ordinis. dagegen befteht bie

Ilierarchia jurisdictionis,
fitsc ber 9tegiultng«gcwalt
ttuv

melchc im 3?e*
juris tlivini

ifl,

an« bem Zapfte unb ben SJifÄöftn,

jmifeben

»reiche

Gntmidelung

ieboep

bie

tirdieurechtliche

bie ÜPfittelglicber

Gyarchen
(f. b ),
iirimaS), iPtetropOliten

ardben

cf-

b.),

ber ?ßatri*

'Primaten

unb Gr^bifchöfe
lltrgl. Siitfchiu«,
(f. b.) eiitgcfchcbcn hat.
Sa« Äirmenvecht ber Äatholifen unb tpre*

<f.

teftauten in Scuticfelanb (1. Sib. 1869).
*
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§ieraticum

—

auch
(^> icratifcn,
griedj.), in fccn griecbifcpcn Kirber umgitterte Slaum für bie ©eift«
litten, befonberg ben Vifdjof; überhaupt
bag, bom ©epiffe ber Kirche getrennte# Siope

$i(tatfcum

§ierontymu$.

$ieronptnug bon ber Kon*

heil.

Verna,

gregation bon ffiefole,

chen

3

Gpor.

h.

U

ffiefole

tiarier

f.

,

b.

w.

£>ieronh-

b.).

SJame

$ieronpmitcn,

berfchiebener

Gremitenbereine, meiere ben peil. £>ierenhmufi alg ihren ©cpuppeiligen berehren,
1) Sie fpanifepe Gremiten -Kongregation beg peil. £>ieronpmug,
geifilicpe

©enoffenfepaft, geftiftet

bon

italieui-

^ranjigtanern bont britten Orben (Sertiarier), welche bei Solebo auf Veranlaffung
beg Portngiefen Vagco unb mit $ilfe beg
Kammerperrcn Peter ff erbinanb peepa Ginfepen

Ser Drbeu

anlegten.

ftebeleien

erhielt

1373 bie päpftiiepe Vefiütigung, unterwarf
Äugufting Siegel unb entfaltete in ben
§auptfiöftern ju ©uabalupe, ©an ?)uftc
unb im ©geurial k. außerorbentlicpe Fracht.

fiep

Gr

hat

fiep

©Manien unb

erhalten in

Slrne*

rifa. — 2) Vettelbrüber ober arme
Graniten beg heil- $i«ronpmug
bon ber Kongregation beg feligen

bello

1377
(geft.

—

Klerifer
f.

faft erlefcben.

— 3)

2)

er

bie
ift

Gre-

eit, gegrilnbet

in

ber Siöjefe

1424 bon Jope aug Olmcbo

—

©c(geft.

mit einer furjeit Unter1433), befolgte
brechung
Slugufting Siegel.
Sie fpanifd?cu Klöfier biefeg Crbeng gingen 1595
in bie obenerwähnte, bon peepa begrün«
bete, „©paitifcbe Gremiten-Kongregatiou beg

—

£>icrcnbmug" auf, wäbrcnb bie, in
feit 1429
beftebeuben Siieberlaffungen biefer Gremiten ihre ©elbftänbig»
beil.

feit

Jjcil.

apofiolifeben

peil.

§ieronpmug,
Varon

^ieromnnu«. Vrgl.

SlQgemeine

ber
©efepüpte
ÜDföncpgorben (frei bearbeitet unb beträcht-

bermehrt bon 3of.
1845); ff r ei per r bon
lich

Urfpruitg, fHufleben,

ehr,

ff

Vb.

(1.

Viebenfelb,

©röße

m. fänit*
Klofterfraueu-Drben
u.

f.

Pföucpg- unb
Vb. 1837). z.
«gUetonpmitinnen, ein weiblicher Bmeig
ber „©panifchenGremitcn-Kongregation beg
heil. £>ieronbmug" (f. ^icromjmitcn), meldjer
ju Webseiten beg ©tifterg berfelben $u f£o*
©arjiag
lebo 1375 bon 2)onna 2)?aria
1426) begrünbet, in einigen ber

(geft.

größeren ©täbte ©panieng, 3 V. in Slliabrib,
Gorboba, ©ebiüa u. f. w. Klöfter befeffen
hat, jept aber erlofcpen ift. Vrgl. bie, unter
„^ieronpmiteu" angegebene, Literatur,
z.
.

ieronmnu§, ber ^»eilige,

eigent-

? ufebiug§ieronhmug©ophroniug,

ber h^btocrrageubflen, lateinifchen Kirchenbäter, 31 t ©tribon (an ber
©renge 3mifchen 2)almatien unb Pannonien) fpätefteug gegen 340 alg ©ohn ^rift*
lidbcr Gltern geboren, erhielt Vilbung unb
lang 3 U
Saufe in Siom, bermeilte eine
Srier unb 372 jn Slquileja. Von h*f^ aug
einer

©itnbeu feiner 3 ugenb mit Shränen gebaepte unb ben profanen ©tubien auf bie

bei

mitenorben beg beil. ^icronbmug
boit berObferbanj ober bon Jom-

Cvtalieu

bom

Ocfuaren bc«

§enrion,

ber

bon Peter ©ambacorti bon
1435); bie fehr ftrenge Siegel

gegemuärtig

bar bi

Vcftätigung.

ber
nach
3 n ffolgc bon ©Haltun-

bereifte er Kleinaficn, big er, währenb feineg
Slufentbalteg in Slntiodhia (373—74) bon
einer heftigen Kranfheit befallen, ber bielen

geftiftet

warb 1444 gemilbert unb 1568 bureb
Ser Drben
Siegel Sluqufting erfept.

billa

Kongregation

lebten

ÜJionte*

Peter bon pifa,
pifa

Sie

päpftiiepe

Gremiten

Kongregation

lieber

$ieronpmtänet

1360
bon

gen in ihrem inneren mürbe jeboep bie
Kongregation 1668 aufgelöft.
5) Sie

(1.

z.

Karl

ffran 3 igIaner»Ser»

1417).
bie

geftiftet

©rafen

einem

,

^luguftinerregel.

ben, Magier,
(f.

1406
biefe

Slucfi

unmiffenbe ?eute, unb in (Shriftu« einen,
tief unter 9lpelloniug bon Spaua(f.b.) fiepen*

miten

(geft.

erhielt

geinb

beg C^riftentum«,
betbeiligtc fiep alg Statthalter bon Vitpbnien niept bloß an ber biolletianifcpen Verfolgung, fonbern feprieb auch um 305 feine
berloren gegangenen „VJabrbeitgliebenben
Söorte an bie Triften", welche nach bem
3eugniffe beg Gufebiug ben Giifarea wieberholten, mag bor ihm Gelfug (f.t>.) unb Porpppnug (f.b.) gefaßt batten, fp.fmbte in ber
Vibel VMberfpriicbe augfinbig ju machen#
erbliche in ben &pofleln Vetrüger, bejm.
'fpieröFIcS,

bem

bon

SSiontcgranelU

—

—

behielten.

— 4)

Sie Gremiten beg

Sauer

entfagte.

^unächft

begab

374 nach feiner ©cnefung in
bon ©ballig, mo er ftcb ben

er

ftcb

bie VJiiftc

pärteften

untei^og, cpne jebodj bag
beg miberftrebenbeu ffleifcbeg gan 3
ertöten 311 lönneu.
379 ficbcitc er mieber
nach Slittiod)ia über, mo er bon feinem
Prcgffreunbe Paulinug bie VJeipe 511
Kafteiitngen
©eliifte

m

bpter

erhielt

unb

feine

erfte

Schrift,

bie

„©treituuterrcbuug smifchcit einem flusiferianer unb einem Crtbobopeu" („Altercatio
Luciferiani et Ortbodoxi“), berfaßte. Von
hier begab er fiep 380 (379) nach Äonftantinopel, um bafelbft ben Unterricht beg
Gfregor

Gbrouif

bon Sla 3 iaii 3
beg

311

genießen unb bie

Gufebiug bon Gäfarea

(f.

b.>
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$ierontymu$.
bearbeiten unb
in lateinifcher Strafe
382 begleitete er Paulinu®
ju erweitern.
nach Nom, me er auf beit 23unfdj be®
©ifchof® 2)amafu® bie Nevißon unb theil«.
weife Neubearbeitung ber 3tala (f. «itwo

©ethlebem 416 groben ©emaltthätigfeiteu
auSgefefjt, inbem bie pelagianer ({. b.) bie
Kloftergebäube in ©ranb ßccften.
©inen
febriften bat

„De

begann.
2)iefe® ©Jerf, welche® ibn noch
lange beschäftigte, unterlag $War junächfi
von ©eiten ber fonfervativen Xbcologen
manchem $abel, hat aber unter bem

viris

ent-

Namen „Vulgata“

chengefchichtlidjcr

(?.

t>.)

firChliche

Allein*

berechtigung gemennen. Neben biefer
rarißben Xpätigfeit trat H- in Nom

unb

bigotter Asfet

lite*

al«

al« geißlicher ©eratber

ftrauett auf, unter welchen ihm
Nfelania uitb Paula befonber®

vornehmer
©farcella,

nalje ßanbeu.
Audj Suchte er ben zeitlich
geßnnten, rbmifchen Klerus jum fontemplativen Üeben ju befehreit, ma® ibnt viel
Neiber unb (Gegner jujog. ÜDfißgeßimmt

385 Nom, burchreiße in ©e»
Paula unb ihrer £ocßter
Paiäßina unb Aegppteit unb
ließ fuh 386 auf bie 2)auer in ©etblehem
itieber, mo er ein SNend?®- unb paula ein
verließ

er

gleituncj

ber

(tußoehtum

Nonnenfloßer

griinbete.

©eifpiel

erfte

§ier gab H- ba®

NfiJnChtum®,

eine«

welche®

ber SBiffenfchaft unb 2iteratur jur Hauptaufgabe machte. (5r fchrieb
eine ganje Neihe von alt- unb neuteßament*
lichen Kommentaren, tvertvoüe ©Triften
fleh

bie pflege

Namen

beßeren

Xh

3n feinem (ibarafter hüben
30. ©ept. 420.
©inuliebfeit unb Shrgeij, mit Aberglauben
vermifcht, bie berverßecßenbßen Rüge. ?utbcr
urteilte Uber ihn: „3ch weiß feinen Hehrer,

bem

feinb bin, al® Hteronbmo; benn
nur von gaßen, ©peifen, 3ungaber er lehret nicht® Weber
vom ©lauben, noch von ber Hoffnung,
Weber von ber Hiebe, noch oon ben ©Jerfen
be® OMauben«".
©leichwohl iß H- nicht
ich fo

er Schreibt

fraufchaft

bloß ber gelehrteße,
unter ben
rebteße

ftch

feine maßlofe Nei^barfeit

©itelfeit

auf

Crthobojie

feine

unb

wobie

fpiegeln.

©o

fehen mir ihn juerß, mit ^heophilu«,
Patriarchen von Alcjranbria, unb (Spipha©ifcßof von ©alami® (f. b.), jum
©turje ber Drigenißen verbiinbet (f. Cri*

niu®,

deniftifd)c streitigfeiten),

unb mit feinem

herigen ftreuube Nufinu«
ttunberer be® Origene®,

(f.

itt

b.),

bis-

einem ©e*

eine

fepr ge-

häfftge literarifche frebbe geraden, mährenb
welcher er bie beiben ©treitfChriften: „Apo-

adversus libros Rufini libri II“
tertius s. ultima responsio
adversus scripta Rufini“ verfaßte; auch
befämpfte H- ben 3ovinianu« (f b.) unb ben
©igilantiu® (f. b.), unb betrieb bann bie
©erfefcerung be® Pelagiit®.
3n ßwlfle
logiae

unb „Liber

fceffen

fah

ßch

bie

fromme

©efettfehaft ju

fonbern auch ber belateinischen

©ätern

feine ©prache bewegt ßch in großer

ftttlte

unb Nfanuigfaltigfeit, unb biefe ©orjüge
einerfeit®,
maßlofe Polemif anbererfeit®
miiffen bie ©chwächen feiner Sogif unb
©eine eregetifch'fri2)iaieftif verberfen.
tragen ba® (Gepräge ber
an ßch, unb al® £heolog bewenig jiefßnn unb fpefulative
©abe, fo baß ihm auch al® 2)ogmatifer
bie Kirche nur wenig Autorität beigelegt

Arbeiten

tifchen

eine

rin

©treit-

ßnb in erßer ?inic in fir*
unb fulturgefchicbtlicber
©ejiebung, bann aber auch in ejregetifcher
unb bogmatifcher von ©Bert.
H- ßarb

sacra, 2. Aufl. 1887), ferner Üegenben
von Heiligen unb ÜRönchcn. ©o hat er in
feinen ?eben®befchreibungen be® beit- Pautu® Von Xhcbeu (f. b.), be« Hilarion <1- t>)
unb be® Ntaldju« recht eigentlich ben frommen
Noman begritnbet. 3) aneben verfaßte er
leiber auch theologische ©treitfChriften,

feine

be® H-

©riefe

glildjtigfeit

3nbnlteS,

burch

hält eine Ueberßcht über bie chrißliche ?ite*
jurn 3apre 392.
raturgefdjicbte bi«

wie „Liber de
hebraicorum nominum“
unb „Liber de situ et nominibus locorunt
hebraicorum“ (bie beße Ausgabe beiber
©Berfe von ©. be £ agarbe, önomastica

archäologischen

interpretatione

al®

H- ß<h burch fein ©uch:
illustribus“ gemalt.
2>a®felbe

faß

ju

er

©leithwohl

hat.

beffere

bleibt fein ©erbienft

CSjregefc

ungefchmälert,

um
unb

Kenntni® be« Hebräißhen ßeht
er im gaujen firchlichen Altertum einzig
ba.
©eine griechißbe ©elehrfamfeit bagegen qualißjierte ihn trefflich lum ©ermit

feiner

treter
ChiSchcn

ber lateinischen Kirche bei ber grieunb ber alejcanbriuifchcu RheoNom. ©eine ©Jcrfe würben

in

logie

am ©eßen

herausgegeben von ©allarft
11 ©be. ; mit einigen ©er*
1766 72, 11 ©be.).
Riefe
Ausgabe liegt ber von Nfigne (Patrologiae latinae T. XXII XXX) ju ©runbe.

—

(1734

42,
befferungen

—

—

heil- H " hat
2 ©be.) in®
Reutfche üSerfc^t. ©rgl. R '6 cf 1 c r , H-, fein
?eben unb Söirfen an« feinen ©chriften

„Au«gewählte ©Triften be®

peter Seipelt (1872—74,

bargeßeüt (1865); Xhierrp, St. Jdröme
1875, 2 ©be.); No Wad, $ie
©cbeutung be® H- für bie altteftamcntliche
Sutt®, St. Jerome
Rejrtfritif (1875);
ö 1 j e r , Etüde lexigraphique
( 1877)
et grammaticalo de la latinit^ de Saint
Jcfftfmc (2. Aufl. 1886); ©. ÜW artin,
Life of St. Jerome (1888). z.

(3. Aufl.

;

©
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—

§)terontyinu$ ton

«pietonttmuS öoit $rag, ber ©efährte
unb SeibeuSgenoffe beS 3ohaniteS §uß (f. b.).
Rus nicbercm SlbelSflanbe ju Vrag hemrgegangen, ftubierte er
forb, RariS, tue er

bafelbft, fowie ju

1399 Rlagifter ber

fpäter nach Slegppten, oon ba nach
©tjilien unb weiterhin nach Spibaurus ixt
2)almatien unb enblich nach Ebbern begeben höben, wo er 371 ftarb. Sein £ag
3>ie neuefie gorfchuug
ift ber 21. Oftober.
hat baoon nichts übrig gelaffen, als beu
Rameit. Vrgl. 3 S v a e 1 , in ber „Bcitichrift
z.
für wiffenfchaftliche £h e °I°9i c " (1880).
ftch

Op

freien

Äünfte würbe, &öln unb §eibelberg.
längeren Reifen in feine Vaterftabt

Rach
1407
jurilcfgefe^rt, nahm er, ber in Englanb für
bic wicliffd)en Sehren gewonnen war, an
bem Äambfe feines greunbes £>ufj gegen
bie Hierarchie unb für Erweiterung ber
Rechte ber böhmifeben Nation an ber Rra*

§tfariu$ ton ^eitierS.

«pilartuö oon Slrlcß, ber § eilige,
um 401, trat in baSÄIofter üeriuum,

geh.

würbe 429 Vifdjef oon

3lrles

(Arelate),

oertbeibigte feine 91nfprüche auf bie Rfetro-

!

aer Unioerfttät lebhafteren 3lntheil.
1410
hielt er ftd> in Ungarn auf, bann in SBien,
wo er als Söiclifit oerhaftet würbe, ging

poütangcwalt über

barauf nad) Mähren unb Volen, oon wo
er wieber nach fßrag gurücf teerte.
Hier
befäinpfte £. 1412 gemeinfam mit Hilft

bonius angenommen batte. Vergeblich ferberte H- perfönlid; oom s^3a|>flc bie Riter*
tennung feiner Entfcheibung; eine röntifche

oon 3ohann XXIII. jum 3rccrf c ber
am Ärenjjuge gegen Sabis*
laus oon Neapel anSgefchriebenen, 3lblaft
unb begab fiep 1413 wieber nach ^ßoleu
unb oon ba nach Sitthaueu. 3US Huft
in Äonftanj gefangen gefegt worben war,
eilte
H- 1415 ju feiner Vertheibigung,
erhielt jeboch bas, oon Ueberlingen aus er*
betone, fiebere ©elcit nicht.
Vegriffe,
nach 15rag jurüefjufebren, warb er int
24'ril 1415 gefangen unb nach Sonftanj

oiujen gegen £eo
beS,

©hu^be

SSethciligung

Rmt

wo

eine halbjährige, fchwere Höft

unb

1

gebot, fuchte

!

fdjulb gegebenen, Siebereien wiber*
j

Oa

erhielt,

er

tro^bem

nahm

26.

er

feine Freiheit nicht

1416 feinen

Rfai

feierlich jurilcf unb befanute ftch
unb berebt ju beit ©ruubfäbeu
unb Siclifs, worauf er 30. Rlai

SSiberruf
freimütig
Hufe'

1416 oerbramtt würbe. SBrgl. o. geifert,
unb ^».(1853); 33 cd er, 2>ie beiben
bchmifchen Reformatoren unb SRärturer
3- Huft unb H- o. 'fJ. (1858); Ärummel,
©efcbichte
ber
Reformation
böhntifdjeu
Hilft

(1866).

z.

Hi^li-ehurcli
lifchc

„Hocpfirche",

liehe

foü

(ft>r.
f.

heMfdjörfib), bie

eng*

Slnglifaniidjc Sirdjc.

ber Heilige,

«Pilarton,

ber augeb*

VcgrünberbesRiönchSwefenS in Spaeit,
nad) ber Segenbe,

bejw.

!

bem Roman,

beu HicronhimiS in ber „Vita Hilarionis“
oerträgt, ju labatha in ^aläftina geboren,
in Rlepaitbria unterrichtet unb xum Epn*

ftentum belehrt,

jum

2Büftc gegangen fein,
fein oäterlicbeS

Erbe

heil. 3lnteitiuS

in bie

!

!

nach feiner Ritcffehr

oerfchenft

bie

ftch

öftentlichte £>. eine

unb 22 3ahre

ber Söiiflc jwifchen ©aja unb
Reghpten als Einftebler gelebt höben. 2)er
Ruf feiner ^eiligfeit unb SBunberthätigfeit
foü ihm oielc Rachfolger oerfepafft unb er

lang

aüeu Vifchöfeu

unter bie Vefehle

1

Äonjilsocrfammlung
öffentlich 23. Sept. 1415

nochmals

ihm

fe^te fogar ben EelibouiuS in fein
wieber ein unb 2eo I. entjog bem S}.

böüige Üntererbnung
beS römifchen 0tuhleS
mit Üeo I. auSjuföhnen.
Er ftarb 5. Ria i 449. Vrgl. l’öniug^
©efchichte beS beutfehen ibir^enre^ts (1. 33b.
1878); Sangen, Efcfchichte ber römifchen
Äirche oon Seo I. bis RilolauS I. (1885). z.
‘PtlattuS öoit %'oiÜerÖ (Pieta vien>
sis), ber heilige, einer ber eifrigften
Verfechter beS atbanafianifchcn Sehrbegriffes
im 31bcnblanbe ; geh. um 320 ftu Victaoium
s
als Sohn heibnifcher Eltern,
( fJoitierS)
lief; er ftch, nachbem er an ber Vefchäftigung
mit bcr Vhilofoohie fein ©eniige gefunben,
taufen. Um 350 jnm Vifchof feiner Vater*
ftabt erwählt, würbe er unter bem arianifch
gefilmten Äaifer EonftantiuS 356 nach Vhrp*
gien Oerwiefen.
360 in fein 3lmt jurücf*
gefehlt, wirfte er als 2Bieberherjleücr ber
Orthoboyie fowohl in ©aüien, inSbefonbere
auf ber Ratioualfhuobe 511 RariS 361, als
auch in 3talieti, wo er auf ber ®h»obe
oon Rlailaitb 364 gegen beu arianifch gefilmten Vifchof biefer @tabt, SfuyentiuS,
auftrat. %>. ftarb 366.
Er gehört ju ben
Vermittlern jwifchen ber abenblänbifchen
unb morgeitläubifchen Äirche. 91ußer feinen,
im ©eifte beS CrigeueS abgefafjten, kommen*
taren 31ml RlatthäuS uitb ju ben Rfalmcn
(Vrgl. 3ui0 ei'le, Stnbicn ju Hilarius’
oon VoitierS Vfölmenfommentar, 1885) oerer

i

einer gefthloffenen

rief.

Eeli«

SRetrobolitanrechte.
Racbbcm auch
noch Äaifer ValctiS III. 445 ein fcharfeS
Ebilt gegen ^»ilariuS erlaffen, in welchem

feine Äraft bergeftalt brach, baft er 11. Sept.

bie,

v

f3roWelcher bie Slppeüation

feine

3m

in

fübgallifchen

oon H- 444 abgefebten, VifcpefS

beit,

gebracht,

I.,

bie

j.

V.

:

Reihe oon Streitfchrifteu,

„Ad Conötantium Augustum liber I“

„Ad

in

Constantium liber II“- „Contra
Constantiura imperatorem“ „Dosynodis,
„Apologetica
seu de fide orientalium“
ad reprehensores libri de synodis re«
;

;

;

f)Mariu$
sponsa**

;

„Libellus

bott

Auxentiuiu

contra

Mediolanensem“; ta# §auptroer{ bc# §.
fü|rt bcn Xitel:

„Do trinKate*» eigen*

Do tido“ (12 Südfer); e* enthält
ringetmibe Segrünbmtg ber 28efen§*
detybeit be# ©ofene# mit beut Sätet.
Äucb ber, fciö|er für fcerloren gefältelte,
„Liber mysterioram“ be« §. tft nenerbtng«
ton
ututr tut aufgejtraben mtb ocu
ibin iit bet €>$rift: „ 8 . Hüarii tractatos
de mysteriis et hymni“ (1881) lerattS*
gegeben worben. X-te, unter beut Kamen:
„Quindeeiin frajimenta ox opere historico“ Wannte, Sammlung von ©fenobal*
in#*
fdweibcu trab Briefen non
betontere tc* gtberin# neu Korn, enthält
fit bie £w$engef#$te fefr wichtige unb
lid

r

eine

©a

o|«e

fticfebaltige

©rttnee

—

^oitierS

angejwetfeltc,

Sin« IX. fat §,1852 prn
Doctor eccloBue promeniert. Xie feepe
l!lu#gafee ber Serie bc# §. tft ton beit
Senebiftiuern (1698, nncberbelt mtb ber*
tnebrt bcn ©eibicSKaffei, 1130,2 öbe.).
©drtftpücle.

Xiefe SenebiftinerauSgafee liegt bet feen
g u c (Patrologiae latinae T. IX «nb X)
©rnnbc. „9fa#gctcä|lte ©Triften ke#
heil.
üfeerfefetc 3of, gifc* (1878) in#
Xentfde. Srgl. 9t e i n f e n « , §. »o« <pei«
»er# (1864); ßanfen, Vio de Bamtlli»
laire (1875): Salbet, Xie Xfeologie be«

bauteruug

ber

ftirtbe.

reitbett ©cbrifteit fint bie

grettigfeiten unter bcn ©ifeföfen ©allien«
unfc ©feanien«
fdlidteit ttnb erlieg auf

p

III“

;

eine r e f igi cf

e

(Patrologiae latinae T,

GXCVII)

weit

nort? nieft ebierte,

wefrere,

fei« ber

gefosi*

©dfrifttn §.« oeröffentliefte ^itra, Analeeta 8. Hiltlegardis opera Bptcilegio
8ttlesmcnsi parat a (1882). Stal.
reaer r
©epfldjte ber beutfefen SR^ftir tut Spittelalter (1. X|l. 1874) ; €> tf in c Ij e t ö , Üefeen
unb fÄirfen ber feit §. (1879); 9i e 1 1
Xte Sieber unb bie nnfeefannte Scratfc
er fei fee, Setttäge
ber feil. §. (1880);
pr Siograbfeie feer §. oen Singen, in feer
„BeitfifriO für firdiide Stffenftfaft mtb
2
lirdticbc« Sefeen" (1888).

$

X

.

Hbolf

Sernfarb

p t an
3 uni 1823

ferotepantiftfer

$Ugeitfelb ,
1 i pofef (E |

Xfeeolog, geb. 2.

3m

J8d-

:

llferi

„Liber dtanoram ope')( a t urbet vacb t« ug.
3br
Xag tp ber 17. ©eptember. Sfr« wtth,
fotoeit fte gebrudft, würben bcn SHgue
diriftlicfen fiebeitö

rum“.

€

nett fßottter« (1879); %'6v Per,
fee« $t(ariu0, in feen „©tubien
unb Äritifen4' (1888). t,
«5ilatufe ($itariu«), Sabß (461—
468), trat begreift, bie fekrardifden Kang*

pfl*

ifveu

truftigfteu

(1628), tuorr« pe ifre llipotten uub Offctt»
banutgen ttieberlegte; „Liber vitac meritorum“, eine Sefrtireilnutg beö tvabrfaft

p

Xbeologie

Son

vias seit visionutu et reveiationum

Wi

$.
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^ilgenfelfc.

bei ©aljroebel,

rt

p ©tabfeenbetf
p «feierte Xfeologie p SerUn

§aUe 1841—45,

1847
Warb 1850 anptr*
1869 §onorarpO”
Sir nennen
fepor unb 1873 ftirdenvatf.
oon feinen Serien: „3>ie €lanentinifde«
Kefognitionen
nnb §omilien" (1848);
„2>aö Öcangeltnm nnb bie Sriefe 3o*
ttnb

fafeiltderte ptif

p 3ena

für Xfeobgie,
orbentlitfer Srofeffor ,

fannt« »ad tbvem Vebrbegviffe" (1849);
„ftritiidc Unterfndungen über bie <5ttan»
gelien Snftin«, feer (Elemeutinifdcn

§emi*

unb jülarcion«" (1850); „Xte CMoifa*

rfem Heben ©bnofee ton 465 firenge
<?efeüe in betreff ber (Erlangung ber CirdV«

iien

Seifen. Srgl. SiJnittg, ©efdidte
beö beutfdfeu Äir^enrecftö (1. Sb. 1878);
Sangen, Okf&tefte bet* rßtnifdfen ftirdc
een Seo I. bi# Kifolau« L (1885).
#5ilbebranb, f.tsheaorvu.

3Rarfu«eoangeltum 4/ (1850); „X ie ©bttiugtfde f olentif gegen meine iorfefungen'*
(1851); „Xer ©alaterfertef* (1852); „Xie
w
afeopoltfden ®üter
(1858); „Xic Öuangelictt nadt tbrer (Sntpebung unb gefdidtUdten
Sebeutung" (1854); „Xa# Urdiiftentum in
ben §auptwenbebunften feine# ßntwtde«
limafegange«'' (1856); „Xie iübh'de Sipo*
falfefettf" (1857); „Xer ^afdaftreit bet* alten
ftirde" (1660); „Xer ftatton ttnb bie ftritif

einer

licöen

$ilbegarb, $etltge,

feefannt

brnd

ihre

mtb Offenbarungen, geboren um
1098, mürbe com 8. 3a|ve an int Älofter
Xipbctenberg tm gärflentntn 3weibritcfen
erpgen. Älö fctefeö Ätoper, beiten Äebtifpn
pe 1136 ober 1137 geworben, bie 3nfi
Sijlonctt

p

ber Können nteOt tttefr
faffen oermoefte,
gränbete Pe 1147 ein neue# Älcper auf
betti Kupertsfeerge bei Singen, welchem pe bi«
ifrem Xcbe 17. ©efet. 1179 als ilefetifpn

p

»orpanb.

3frc

brobfetiftfe

Seaabung

würbe bnrcf ben $afeß Sugett

III. au#«
beftätigt.
§. eiferte in ihren
Offenbarungen, roeld e pdj »ielfadf mit feer

brilcflicb

(Sut;eit 6<fd5ftigten,

Sertreitlitbung

be«

freimütig

ft fern«

gegen bie

mtb für

eine

(alte

ber alten

tn

lardfe" (1850);

„Xa8

beö K.X.# in titrer gefdidtfid«u ÄuSfeilbuug" (1863); „Xie tpropfeien (8«ra unb
nnb tbve nenepe Searfeeittntg"
Xattiel
(1863); „Novum Testomen tut« extra ca-

nonem receptum“

(2. Äug. 1876—84,
„Messias Jndaeoram“ (1869);
„Clementds Hoiuani epistulae“ (2. Äug.
1876); „Barnabae epistula“ (2. 9tng.l877);
„Hermae Pastor“ (2. Stuft. 1882); „Xie
lelminudk Seiöfagimg" (1875); „.^iporifd*

4

Xfle.)

fritifde

;

QHnlettnng in ba# Kette Xcpament"

440

£tlgev8

—

§immelfafyrt$feft.

(1875); „35ie Äefeergefchi<bte beö Urc6riftett*
tumb" (1884); „3nbentum unb 3uben*
chrißentum"(1886); „Hermae pastor graece
integrum ambitu“ (1887); „Libellum de
aleatoribus inter Cypriani scripta conservatum“ (1889).
©eit 1858 giebt er
bie „3«itf<$rift
togie" beraub.

für

miffenfcbaftlicbe

I

!

£beo*

z.

$ilßCt8, SernbarbSofepb/ fat^os
geh. 20. 9lug. 1803 $u
lifd)er Xbeolcg,

iifcb^tbcologtfcben

felbß
lieber

f^afultät

an

2)ieb fab man unb erflärte bem*
gemäß mit SRecbt bab Jpimmelbgemölbe für
©ott unb ©otteb Üb ron "*
erfcheint
nicht Mob ber „^b^on ©otteb" auch äJZattb5,34; 23,22, fonbern gemeinte ßch überbauet bab nadbeyilifche 3ubentum, metebeb

ber fatbo-

Sonn,

ju

ba*

1840 außerorbentlicber, 1846 orbent*
^ßrofeffor

ber

Sirchengefcbicbte.

2>a

er bie Sefcblüffe beb Satifanifcben Äonjilb
nicht anerkannte, mürbe er 1872 ejifommu»
nijiert.

(Sr »erfaßte

Seib

!

ju Sonn 7. ^eb. 1874.
„lieber baß Serbältnib jmifeben

ftarb

§>.
:

unb ©eele" (1834); „tfritifebe 3)ar*
ber Jpärefeit unb ber ortbobojeu

bogtnatifeben $au]ptricbtungen in ihrer ge»

netißbenSilbung unb(Sntmicfelung"(l. Sb.,
1. 2lbtblg. 1837); „©bmbolifche Xbeologie
ober bie Sebrgegenfäpe beb iiatbolijibmub

unb *Proteßantibmub" (1841); „Seant*
mortung ber, oon 3. 3.
©cbumacber

pofbital« ju

Mittel

,

Sonn"

eine

gegenüber

fein

©eftalt

©^embafeiit
1

bem

bie

gegenilberßctlen.

altertümliche

Sluch nach*

9lnfdjauung
'

rom

liehen ^immelbraumeb infombatibel gemor«
ben mar, fonnte baber bab Sort
alb
oerßänblicber 9lubbrucf ber emigen Sott*
eitbung, beb ahfolut normalen unb bau»
ernben ©einb heßeben bleiben, mäbvenb
freilich ^euerbach bariit „bab offene $erj
ber üReufchbeit", bab bb an taßifdjc S^ofeukt

b.

n.

©ebäcbtnib

ähnlich

t'er*

$eibentum
$b ana
Srgl. 35elifcf<b, 3cfub unb §.
(f. b.).
9luß.
(3.
?eben unb
1879);
Äifdj,
Sirfen
beb (Srßen (1877).
h.
«Fimmel, ein unentratbfamer unb be*
bie

(Soangelium bab „$»immlifche" ober „Sabr*
bem 3ibifcben alb unmefenbaftem

baftige"

®r. alb ©«bulbaupt
©b^- ßdebt haben;
aller
hoben, milben

bib

unb frommen (Slemente beb "PbaOfäisntub,
fo baß bab 3ubentum bem (Sbriftentum
maubte unb

j

öimmelbgcmblbe jerßört unb ber
alb
Sobitung ©otteb unb ber ©eligen mit
bem miffenfchaftlichen Segriffe eineb unenb*

10
Serförberung
fott

Söibuna gelegen mar, mit ber
blatonifchen3bealmelt(Kosmos noätos, Munßetlten,

dus inteUigibilis) »ereincrlcit, in melchem
©inne auch Ä>ebräerbrief unb jobanneifcheb

z.
(1874).
ein babblonifcber 3ubc, unter
in 3erufalem
eingemanbert,

^p»rfan II.
trat unter Aerobe«

auf unb

bab 9lubferecben beb ttfantenb ©otteb ber*
mieb, baran, ßatt „©ott" ju fagen $., ben
SRaum ju nennen, ßatt beffeit, ber ihn er*
füllt (togl. 2)Zarf. 11, 30; 2uf. 15, 18).
3u
gleich fniiefte ßch an bie Sorßettuitg beb Jpim*
melb bie^lnßhauungber unmittelbarenttRacbt*
febäre ©otteb, mo nur „fein Sille ge*
febiebt" (SRattb- 6/ 10), baber auch ber
Segriff beb tbealen ©einb im ©egenfatje
jur (Srbe alb ber ©pbäre ber (Snblicbfeit,
ber Unorbnung, beb ©chmerjeb unb ber
©ünbe. 3nfonberbeit b a &en bie jübifd&en
ßieligionbehilofobben fchon ju 9lleyanbria
ben altteftamentlicben Segriß beb ^immelb
alb ber Sobitung ©otteb, bie oberhalb
ber, glocfeitförmig über bie (Srbfcheibe ge*

ftettung

beraubgegebenen, tbeologifcben Seurteilung
meiner ©ebrift: ©bmbolifche $b«Mogie"
(1842); „De GregoriiH. in seditione inter Italiae populos
ad versus Leonem
Isaurum excitata negotio“ (1841); „De
Hermetis Trismegisti Poimandro“ (1855).
9Zacb £.b £obc erfebienen feine „^omilieit,
gebalten in ber Tabelle beb ©t. 3obanneb»

bab §immelbgemölbe fid) meber »erlleinert,
noch öergrbßert, mie eb feinem Sanbet
untermorfeu ift unb feine ungeorbnete Se«
megung bulbet, mie eb Melmebr ßch gleich*
mäßig bemegt unb gleichmäßig georbnet
iß, mie bab Feuchten beb SJtonbeb geregelt
iß/ geregelt ber 9lufgang unb ber Unter*
gang ber ©terne, immer jur feßgefefcten
3eit.

2>reiborn auf ber ©ifel, kubierte X^eologie
ju Sonn, mo er toon fermes (f. b.) ange«
regt mürbe, empfing 1827 bie ipriefiermeibe
unb mürbe, nacbbem er 5 3abre alb ©ecl*
forger an ber 3vrenanßalt ju ©iegburg
gemirft, 1835 ißrioatbojent

gegen bie ©haften gerichteten, Serfeb, „mie

aubfbielte, mie b ab

beb

Styottoniub

i>on

jeiebnenber Seftanbtbeit jebmeber religiöfen

Sorßettungbmelt.

murjelt
alle ßteligion theilb in Sorgängen in ber
menfcblicbett ©eele, tbcilb im Slnblicfe ber
97acft Slriftoteleb

§immclberfcheinungen. „2Ran beobachtete'',
fd)reibt Äaifer 3ulian im Anfänge feitteb.

ihrer theilb liebenbmilrbigen
fiiehtigen

Sünfche

erblicken mottte.

bejilglich

,

theilb felbß»

beb

3enfeitb

h.

$unmMfttljtt$feß,

(lat.

Ascensio Do-

mini, baber franj. l’Ascension, engt. Ascension-day) , bemeglicheb f^eft ber epriß*
metcheb immer auf ben 40.
Tag nach feßent fällt, ©ine Angabe ber
aboßolifchen Äonftitutionen (8, 33) gilt alb
äiteßeb ßengnib für bie freier bebfelben.
3ur 3«ii
heil- 9lugußinub mar eb , mie
lieben Kirche,

^ummefreicp
allentpalben befannt,

biefer fagt,

unb bon

©regor bon ßtyffa, GprpfoftomuS, ©pippa*
niuS u. a. beßßeit wir am %>. gehaltene
$omilien. Söäprenb beS Mittelalters patten
ßcp allerlei poßenpafte ©ebräucpe eineje*
ßplidjcn, welche ber Siirbe beS geßes Gut*
trag tpaten. 3n beliebig beging man an
biefem £ag bis jum 3abr 1797 bas fteß
mit bem
ber ©ermäplung beS 3>ogen
9lbriatifcpen Meer, welches ben Anfang ju
ber berilpmten Scnsa ober Meße bilbete.
ber Maria
§.
©. ßerftc unb über bas

—
!

1

«Öimmelteicp, f. b. w. fReicp ©ottes a t>.).
«j5tn!mar bott Kaott, f .fcintmar ooniHcime.
«fpittfmar oott SRetmö, einer ber per«
borragenbßen Sircpenfürßen unb ©taats*

unb firepenreeptliepe ©treitfepriften , wie
„De divortio Lotharii regia et Tetbergae
reginae“ ; „Opusculum LV capitulorum“ ;
„De jun I)e jure metropolitanorum“ ;
diciis et appellationibus epiacoporum et
preabyterorum“ ; „De presbyteris criminosis“ u. f. w., tpeils etpißpen 3nbalte$:
„De regia persona et regio ministerio“
nnb „De eavendis vitiis et virtutibus
exercendi8 u
91m ©oüßänbigßen gab fte
©epr
i r m o tt b (1645, 2 ©be.) peraus.

I

j

männer feiner 3cit, um 806 geboren, erpielt
im Sloßer ©t. 25enis bet ©ari$ feine
©Übung unb folgte fobann feinem Üebrcr,
bem geleprtett 9lbte $>ilbuin, 830 freiwillig
ins (Syil naep Sorbei. 845 würbe er jum
21ls ©ri=
Grjbifepof bon 3?eimS erwäplt.
ber Weßfräntifcpen ©eißliepfeit wadpte

.

©

maS
§.

in

bem ©treite mit

©ottfcpalf
ber Sepre,

(f.

©rßeren

fein,

bon Vefeterem 858 erorbertes,

bem, bon ipm bemittelten, 3*'**
ben bon Soblenj (860) ju erpalten unb
als ßfriebensßifter ben ©ruberjwiß jur Gr*
SReicp in

pbpung ber Autorität ber Sircpe ju be2)em Zapfte JJifolauS I. (f. b.)
nutzen.
gegenüber berfuepte er feine ©elbßänbigfeü
©rößeren ©rfolg
ioergeblicp ju waprett.
s

patte er unter £>abrian II.

über er

fiep

in einem,

(f.

b.),

870 an ipn

bem

gegen-

gerichteten,

überaus füpnen©cpreiben weigerte, mit bem
Sönige Sari wegen ber ©efepung Sotpringens
allen ©erfepr abjubreepen, unb unterBurücf*
weifung ber pfeuboißborifepen 35efretalen
baS 0?edpt ber frättlifcpen Sircpe mit ©tücf
bertpeibigte, ben, gegen ben Sönig unb ben
Metropoliten fiep auflepnenben, ©ifepof §.
bon 2aon, feinen eigenen Neffen, abjufepen,
wie cs auf ber ©pnebe ju 2)oucp 871 ge»
fepepen war. ©rgl. 3ul. SBeijfäcfer, §.
unb ©feuboißbor in ber „Beitfcprift für bie
9118 nun
(1858).
pißorifepe 'Xpeologie"
aber Sari ber Saple naep feiner Saifer«
frönung in fRom 875 mit ©apß 3o«

pann VIII.

bapitt

baß für ^ranfreiep

übereingefommen war,
unb 3>eutfcplanb ein

©ifar eingefept unb baß mit
biefer ©JUrbe Grjbifepof 9lttfegi8 bon ©ettS
päßlicper

wertbott

b.)

trat
über ber Weinpeit
beS Königs
mit ©ntfepiebenpeit gegen
II.
Uotpringen
Sotpar
©pefepeibung
bon
bon Xpietberga unb zweite ©ermäplung
mit feiner ©uplerin SBalbrabe auf unb
wußte in bem ©treite jwifepen Sari bem
Saplen unb Subrnig bem 2)eutfcpen bem
eifrig

werben fotltc, feprte ftep §. auep
gegen feinen Sönig unb fepte es auf ber
<»pnobe ju ©ontpon (876) burep, baß bem
neuen päpßlicpen ©ifar bie 9lnerfennung
berweigert würbe,
©or ben Normannen
befleibet

wo er
er 882
naep ©pernap,
flüchtete
21. 2)ej. biefeS
3aprcS ßarb.
©eine
©epriften ßnb tbeils 9lbpanblungeu bog»
matifepen
3npalteS,
wie
bie
gegen
©ottfcpalf: „Do praedestinatione Dei et
libero arbitrio“ unb „Collectio ex sanctis
scripturis et orthodoxorum dictis de una
et non trina deitate“, tpeils ©utaepten

h.

SRarienfcfte.
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i

ßnb

bie
bie
^).S
©riefe
für
ißeriobe.
ber
farolingifepen
„tReiepSannaleit"
(„Annales Bertiniani“, in ©erp’ „Monumenta“, 1. ©b.)
©efepiepte

2)ie

pat

bon

ip.

861

— 882

weitergefüprt;

f^ortfepung iß bie wieptigße Duelle
dagegen
für bie Äenntiiis jener 3 e ttiß bie, bon ^>. berfaßte, „Vita S. Remigii“
eine fritiflofe Arbeit, ©rgl. b. Koorben,

biefe

bon ßfeims (1863) ; 2 o u p o t
Grjbifepof
H., archevdquo de Reims, sa vie, ses
oeuvres, son influence (1869); ©ibieu,
H. de Reims (1875); ©bralef, ^>inf*
marS bon ßicimS fanonißifepeS ©utaepten
über bie ©pefepeibung Sotpars II. (1881);
ep r Ö r S ,
SReirnS
bon
Grjbifepof
§.
(1884); Sümmler, ©ef^iepte beS oß*

©

—

ßteiepeS
(2. 2luß., 1887
88,
3©be.); ©üepting, ©laubwürbigfeit $).S
bon SReintS im 3. j£beile ber fogeit. 91unalc3
bon ©t. ©ertin (1887); ©unbla cP, $wei
©epriften beS ©rjbifepofs ^>. bon 9tetmS,

fränfifepen

in

ber

(1889).

„Beitfeprift

für

Äir^engcfepicPte"

z.

«f&tttfdjtuö,

granj Sari © aul,

pro*

teftantifdber Sircpenreeptsleprer, geb. 25. 2)ej.

—

1835 ju ©erlin, ßubierte 1852 55 3uris=
prubenj in feiner ©aterßabt unb in §eibcl«
berg, pabilitierte ßep 1859 an ber juriftifepen
^afultät ju ©erlin, würbe 1863 außer*
orbentlieper ©rofeffor beS Sircpenrecpts in
unb 1865 in ©erlin, 1868 orbent-

^>alle

©rofeffor in Siel unb 1872 in ©crlin.
bis 1876 war er an ber 91b*
faßung ber preußifepen Sircpengefepe be1884 würbe §. jiirn ©epeimett
tpeiligt.

lieper

©on 1873

442

§tnfd)iu$

—

ernannt.
Gr »erfaßte: „Sa«
lanbeöperrlkpe Patronat
gegenüber ber
fatpolifcpeit Kircpe" (1856); „Beiträge jur
Hepre »on ber EibeSbelation mit befonberer
^itcfftc^t anf ba« fanonifepe Wecpt" (1860)
„Decretales Pseudo-Isidorianae et Capitula Angilramni“ (1863); „Sie efcange*
Hanbeßfircpe in ^reupen unb bie
lifcpe
Einverleibung ber neuen ^rovingen" (1867)
«Staat«*
„Sie Stellung ber
beutfepen
gegenüber
ben 33efcplilffen
regierungen
be« SBatifanifcpen ÄonjU«" (1871); „ßur
ber
©efepiepte
3 nforporation unb be«
<ßatronatrecpt 8 " (1872); „Sie Crben unb
3uftigratp

Kongregationen ber fatpolifeben Kircpe in
Preußen" (1874); „Sie preußifepen Kircpengefepc be« 3apre« 1873 mit Einleitung
unb Kommentar" (1873); „Sie preufjifepen Kircpeitgcfetje ber 3apre 1874 unb

1875

nebft

bem

Weicpögefepe

bom

4.

9)tai

1874 mit Einleitung unb Kommentar"
(1875); „Saö preußifepe Kircpengefel» bont
14. 3uli 1880, nebft ben ©efepen bom
7. 3uni 1876 unb
13. $ebr. 1878 mit
Kommentar" (1881); „Allgemeine Sar*
fteüung be« 3$erpältniffe« bon Staat unb
Kircpe", in

ÜRarqu arbfen« „$anbbucp

( 1 33b. 1883); „Sa«
im ©ebiete be« AU*
gemeinen ?anbrecpt«"(1884); „Sa« preußi*

be« öffentlichen Wecpt«"

.

preußifepe Kircpenrecpt
jtpe

Abänberungen
bom 21 'JJtai

betreffenb

Kircpengefef}

ber fircpenpolitifcpeu ©efeße

„Saö

1886" (1886);
politifcpen

unb

©efeße

„Sa«

bom

2y.

Kircpenrecpt

s

43rotejknteit

—1888, 4

Kircpen*

Abänbernngen ber

gefeß betreffenb

(1887);

.

preitfjifcpe

33be.).

in

firepen*

1887"

Aßr.

ber Katpolifen

(1869

Seutfcplanb"

pebräifcpen,

Sagenwelt ober gerabe*

;u (fepon ber fpmbclifcpe Warne, f.
Angefeinbeter, läßt bie« bermuten)
jum ßweefe ber 33eranfcpaiilicpung

3bee
liehen

w.

b.

eine,

einer

Sa« 33ttcp#.
ba« 33erpältni« be«

be*

fingierte, ißerfon.

nämlicp

panbeit

merben;

fitt»

Serte« be« SWenfcpen 311 feinem
inbem e« auöbriicflicp bie, boit

Weben Elipu«

bie

—37)

waprfcpeinlicp
ftnb
ftpaltung.
Sa« ©ange ift

(32
Sin*

fpätere

im

heften

§e*

bräifcp gefeprieben unb fönnte ber SBlütegeit
ber pebräifcpen Hiteratur angepbren, wenn
niept Spema unb ©ebanfengang erfl in
naepepilifeper *geit ftdj recht begreifen ließen.
Sie 33ilber ftnb mannigfaltig, frifcp unb
blüpeitb,
bie
Waturbefcpreibungeit niept

erhaben; bie ©ebantett geugen von
einem popen ©eifte, ber viel in fiep 3 er*
arbeitet unb an ftep gearbeitet pat.
Sagegen weiß er bie Sämotten be« Zweifel«,

feiten

bie er peraufbefcpwbrt, niept eigentlich 311
bewältigen.
Sa« eingig prattifepe Wefultat
fo vieler Streitreben beftept in bem 33e«
fenntniffe, baß ber ÜDfettfcp uttfäpig fei, ba«
Wätpfel be« ©efepiefe« mit bem ©otte«*
gebauten 3 U verföpnen, unb ipm beSpalb
nur unbebingte Unterwerfung übrig bleibe.

Sie nampaftefiett, neueren Kommentare unb
^Bearbeitungen

be«

33ucbe«

Aufl.

1854),

Ewalb

(2.

(1851),

Sill mann

ftnb

t>on

Olöpaufen
Aufl.

(3.

1869),
(1859),

Scplottmann (1851), Wen an
Selißfcp (2. Auflage 1876), 93?erp
§eitgftenberg
(1870—75),
(1871),
£>ißig (1874), Stüber (1881), Weuß
Sgolb
(frattjöftfcp 1878, beutfep 1888)
h.
1886), 33 r ab lep (1887).
Jöippolötuß, altfircplicper Scpriftfkller,
tpeil« burep feine Volenti!

genau betanuten,
3eit,
treten
liepeu

bem Sopne
liefern

bie,

ipm

gnoftifcpen

gefenngeiepnet.

grieebifdj

Eufebin«

bem

1551 in

3$ergeicpniffe

Scpriften
Jpieronpmtt«, welche

gefepriebetten,
ttttb

tpeilweifc abweicpeit

auf

gegen

Spfleme ber
tpeil« burep "fein erfolgreiche« Ein*
für bie Hogoölepre unb ben perfbn*
Unterfcpieb jn?ifcpeit bem 33ater unb

feiner,

z.

$uol> (3 o b), #elb be«, na«p ipnt be*
nannten, Heprgebicpte« im Alten Seftamente.
Er mirb al« eilt Jperbenbeftßer im Haube
Uj gefipiltert, ift in SBaprpeit entweber
eine ©eftalt ber alten, nicht einmal fße*
jififcp

^nppoltytuS.
wecpfelt

von bem 33 er 3 eicpniffe
ipm 3 ugeeigneten,

'J3ejtament einer

Wom

wieber

aufgefunbenen, je^t

im Hateran ftepeitbett, «Statue. ^>. war
170 im Orient, oielleicpt in ber S'c«
genb oon Anttocpia, geboren. Wa^betn er
itm 194 ben 3renäu« in ©aüiett fenneit

um

gelernt patte,
gerietp

^)icr

würbe
er

er

^reöbpter in

Wom.

mit

welcher milbere ©ruttbfäpe al« er in
^Betreff ber Sieberaufnapme ber ©efallenen
(f.

b.),

©efdbicfe,

in bie Kirche befolgte, in einen Streit, wel-

ber altbebräifcpen 33ergeltung«(eprc bar*
gebotene, Hbfung biefe« Problem« bertbirft.
E« ftcüt foitacp ba« einjige 33eifpiel eine«
Heprgebicpte« im Alten Seftamente bar, mtb
jtbar ftnb gu nnterfcpeibeit ber epifepe sf3ro*
log (1 unb 2) unb Epilog (42, 7
17)

ker

—

unb

bie

gmifepett

(Sängen

§anptmaffe ber Weben,
§. unb feinen ^reitnben

(4—14;

15—21;

trelcpe

in brei

22—31)

ge*

fiep

fortfeßte

auep

unter ^3apfi vKalipt

unb neue Waprung

30 g

L

(f.

b.)

au« bem

©egettfape, in wclcpent ftep
Septerem, einem Vertreter be«
31 t
mobalißifcpen fDionarcpiattißmu«, befanb.
Wadbbem Kaliyt L ben £>. au« ber Kircpengemeinfepaft attögefcploffen, ftettte ftep biefer
al« ©egenbifepof an bie Spipe einer fcpi«*
matif^eit ©enteinbe. 3lu«p naep bem Sobe
cbriftologifcheit

Jp.

Digitized

by Google

£>4>pofytu$
bes Äaliyt bauerte bie ©Haltung nod) fort,
bi« 235 fowobl $., als
fein bantaliger
(Segner, bec rbmifcbe ©ißbof *ßotttianuS,
Ob
nach ©arbinien beportiert würben.
(Srfterer bort geftorbeit, ober, wie SrbeS
annimmt, aus ber Verbannung juriitf«
gelehrt ift unb bei
29. ober 30. 3attuar
erlitten bat,

man

§.

ifl

4

J$ortuS,

251

allgemein

faft

be^ro. Oftia,
SJlärtbrertob

beit

Steuerbings hält

ftreitig.

für

©erfaffer

bett

„©Überlegung aller
Äefjereien", bon welken bis 1842 nur baS
erfte
©u<b unter bem Xitel : „©bi ^ 3
befannt gewefen unb bem
fobbuinena"
DrigcueS jugefcbriebett war. (Sine Heinere,

ber

©ii<ber

jebn

wiber 32

Ä'efjereien gerichtete,

ihn fttber junt ©erfaf[er,
einer fürjcren,

ift

©cbrift bat
aber nur in

latcinifcben Ueberarbeituttg

ßrbalten ftnb
»orbanbeit.
ferner
noch
„Xer beweis
folgenbe ©cbriftcu bes £>.
»on (SbnftuS unb bem ^Intic^rift" (ins
Xeutfdjie
überfe^t bon (SriJtte, 1873);

„beweis gegen bie 3 uben"; „(Segen bie
unb bie Jpomilie
$ärefte bes SioetuS"
„Sluf bie b«il- Xbeobhauie bes £>eilattbeS".
wir bon mehreren
hefigen
£>., j. ©. bott ber „SJtabnrebe
an ©ebera", bon beit ©Triften: „lieber
ben (Sritnb bes UniberfumS", unb „lieber
baS ^affab".
Slucb finb in legter B^t
Fragmente bon ber ©cbrift bes Sq. „(Segen
(£ajuS" ben (Swtjnn (H. andhis „Heads
against Caius“, 1888) aufgefunben worben,
ferner bat ip. eine Steibe bott Äcntmen*

Fragmente

©Werfen bes

taren

311

borbanben

bem

unb neutejlamentli^en ©ebrif*
bon benen nur noch Fragmente
ftnb, bie untfangreichßen bon

alt*

ten berfaßt,

Kommentar

©arbenbewer, XeS

©rgl.

Xaniel.

junt

^cil.

Äomtnen*

tar jum ©liebe Xaniel (1877). Xie ©ebrif*
ten bes .<p. ftnb berauSgegeben bon ftabri*
ciuS (1716—18, 2 ©bc.), bon Sliigne
(Patrologiae graecae T. X.), am ©efteit

—
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£>irfdjau.

wenig beachtete Duellen jur (Sefcbicbte bes
XauffvmbolS unb ber (SlaubettSregel (3. ©b.

Sangen,

1875);

(Sefcbi<bte

ber römifdjen

Äircbe bis 3 um ^Jontifiiat SeoS I. (1881);
ftunf, in ber „Xbeologifcbett Quartal*
fd^rift" (1881 unb 1884); Xräfefe, in

ben „3abrbü<bertt für broteftantifdje Xbeo*
logie" (1886); (SrbeS, Xie Veben^jeit bes
in beit „ 3 abrbücbern für broteßantifebe

£>.,

Xb«blogie" (1888); (Swgna in „§erma*
tbena" (7. ©b. 1889). z.

^irfdjou, Äongreg ation bott. XaS
bereits 830
©enebiltiner*Älofter
foll
bon bem (Srafen Srlafrib bon ßalm unb
beffen ©ohne Stoting, ©ifcbof bon ©ercelli,
gegrünbet worben fein. XaS, im ©eginne
bes 11. SabrbunbertS biJüig berfallene,
Äloftcr begann @raf ?lbalbert bott (£alw
1059 wieber auf 3 itbauen.
Xer gelehrte
'ilbt SBilbelnt (geß. 1091) führte um 1077
in
unter bent 9iamen „Constitationes
Hirsaugienses“ eine neue Siegel ein, welche

bem ©orbilbe ber (Sluniacenfer
Xiefe Jpirfdjauer
fanb rafcb Eingang in gablreicfcen,
fübbeutfeben Älöftern, wie ©laubeuren, ©t.
(Seorgett, 3önh, Sieicbettbadb, ©ebaffhaufen,
Söeilheim, ^^iefalten , berbreitete ftcb mit
ber Beit auch bis uacb Oefterrcicb unb
©0 entftaitb bie §irSiorbbeutfcblanb.
febauer Äongregation, welche ftcb bon bem
Drbcn ber (Sluttiacenfer bor eitlem ba»
bureb unterfebeibet, baß es jener nicht in
bem SJiaße wie biefent gelang, bie Xochter*
er

nad)

Siegel ausgearbeitet hatte.

Siegel

flöfter

machen.
(f.

b.)

bom iüiutterflofter abhängig 311
XaS 3nftitut ber Saienbrüber

fd)eiitt

itt

^).

feinen

Urfhrung

bon ^3. be Sagarbe (Hippolyti Romani
quae feruntur omnia graece, 1858). Xie

felber

„iPbilofobbtintena" ftnb außerbent noebebiert

Ulrich

SJtiller (1851), Xnncfer unb
©d) treibe Win (1859), (Srttice (1860)
unb bon SJfigtte (Patrologiae graecae
T. XYI). ©rgl. © u tt f e n , §. unb feine
Beit (1852
53, 2 ©be.); Xöllittger,
§. unb CüalliftuS, ober bte rhntifcfce Äird)e
in ber erflett Hälfte bes 3. 3abrbunbertS
(1853); ©olftttar, £>. unb bie röntifeben
2ipfius ,
Beitgeitcffen
(1855) ;
3 ur
Quellenfritif bes (SbibhattioS (1865) ;
e r *
felbe, Xie Cuellen ber älteften ÄegerOberbecf, Quaestiogeftbiebte (1875);
num Hippolvtearum specimen (1864);

ÄlofterS bureb einen Sefenteifter baS

bon

—

X

XaSbari,

tfitgebruefte,

unbeachtete

unb

ge*

nontnten .^u haben.
Sährenb bes 3 n=
beßiturßretteS war £>. eine ^panhtftübe ber
päpftlicbeu Partei in ©cbwaben. ©eit 2ln«
fang beS 13. 3ahrhuitbertS berfiel in Ap.
bie Bucht3ebocb bie, 1457 boll 3 ogene,
(Sinberleibung bes Älofters itt bie „©urS*

Äongregatton"

(f.

b.)

batte eine nette

1535
ftolge.
3 ttr
bon ©Württemberg ben

©liitc Jp.S

ließ

3 nfaffen

bes

Gbau»

unb 1556 machte
^elium
berfilnbigeit
Ghrißobh v- ju einem cbangelifcheu
Vrcbiger*©eminar.
Slls foldheö bat baS
Älofter mit einer furjett Unterbrechung
bon 1630—48, wäbrcttb welcher 3 c tt es
bem fatholifdjeu ÄultuS jurüefgegeben wor*
bett war, bis ju feiner böüigen Berftörung
elac 1692 gebient, ©rgl. $ e l m s •
bureb
iper 3 og

börfer,

^orfcbtingen

3 ttr

(Sef^»icbte

bes

©bteS SBilbelnt bon ^>. (1874); (Sifete,
Xie ^irfebauer währettb bes 3nbefiiturftreiteS (1883); 5D?ahr, Xie Jpirfcbauer

Äongrcgation, in ben „©Httbeilungen bes
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|nrfd>e

—

3nßitutg

für Bfterrcidj>ifcf>e ©eftbichtgfor»
z.
fchmtg" (1880).
«Öitfdje, ©eorg&arl, trotcfiantifcber
Xbcolog, geh. 19. Slpr. 1816 ;u ©raun*
fdfmeig, ftubierte 1833—36 Xpeologie ju

(Böttingen mit» Berlin, mürbe 1841 £>ilfg*
prebiger unb ©ürgerfcbullebrer in Jpoljmittben, 1848 Saflor ju Ognabrilcf, 1855

Schul* unb Sentinar*Xire!tor in ©raun*
fcpmeig,

1858 9?atb im

ftorium

ju

^crjoglit^cn Äonft*

Solfenbttttel

unb

1863

alg

hauptpaftor an »ie @t. Wifolai-Äircbe nach

Hamburg

berufen,

mofelbft

er

feit

1879

„Senior Ministern“ ©erftfcenber ber
lutberifcheu Stabt» unb 2anb*
ift.
$. »erfaßte: „Xag Sefett
beb djriftlicb* religiöfett SebenS unb bic,
baraug ftd? ergebeitbe, «Stellung ju ben
tircblicben Xagegfragen" (1872); „$uma*
nität unb QEfyriftentum" (1877); „©role*
gomena ju einer neuen Ausgabe ber Imialg

gefamten,

©eiftlicbfeit

tatio Christi nad) beni Slutograpb beg

Xbo #

(1873—83, 2 ©be.). z.
«Öttfcfcer, 3of>anu ©aptift »on,
fat^olifcper Xfieolog, geb. 20. 3an. 1788

nta8 »oit Stempelt"

ju SUt*örgarten in Oberfcpmaben

,

erhielt

©ilbung feit 1807 in
1809 in bag ©riefterfeminar
ju üDieergburg, mürbe 1810 jum ©riefter
gemeibt, 1812 SRepetent an bem Seminar
ju SÜmangctt, 1817 ©rofeffor am ©put»
liaftum ju SRottmeil unb nod) im gleiten
3af>re ©rofeffor ber dbrifllic^eu ÜWoral au
feine

tbeologifdje

ftreiburg, trat

ber fatbolifd) tbeologifchen f^afuttät ju Xü*
bingen. 1837 folgte er einem 9tufe au bie
Uniberfitüt ju ftreiburg, mo er 1839 ÜJtit»
glieb beg erjbifajöflichett Xemfapitelg, 1850
Xefan begfelben mürbe.
1863 legte
feine ©rofeffut nieber unb ftarb 4. Sept.
1865.
Seine reformatorifeben ©orfcpläge,
bie ipitt manche ©erfolguitgeit »on Seiten
ber ultramontanen ©artei eintrugen, pat
er niebergelegt in ben Schriften: „Missae
genuinam notionem eruere ejusqite ce-

lebrandae rectam

methodum monstrare

tentavit“ (1821, fant 1823 auf bett 3nbep);
„lieber bag ©crbältitig beg (5»angeliuntg
ju ber tpeologifcbett Scbolaftif ber netteften
3eit im fatbolifcheu Xeutjcblanb" (1823);
„Xie 9totmenbigtcit einer lebettbigen ©flege
beg pofiti»en (Spriftentumg in allen klaffen
ber ©efeHfcpaft" (2. Slbbrttcf 1848); „Xie
fojialen ^uftänbe ber ©egenmart" (4. Slb*
brudf 1849); „(Srörterungen über bic großen
religiöfen fragen ber ©egettmart" (2. Slufl.
1865); „Xie firdjlicben 3uftänbt her ©c»
genmart" (4. Slbbrucf 1849, tarn auf ben
Üjnbcy); „Slntmort an bie ©egner meiner
Schrift: bie firdtlicpcn 3upttbe ber ©egen-

mart"

(2.

Xtuft.

1850); „©eforgniffe bin*

§irtenftab.
ber .ßroeämäßigfeit wnferefi 9ieli*
iigionguiiterri^tcg" (1863); „ßur Orientierung über ben berjeitigen Stircpenfireit"
ficptlicb

(1854).

li^ungen
?ebre

Unter feinen fonjtigen ©eröffent*
nennen mir: „Xie fatpolifcpe

»om

Slblaß, pragmatifcp bargefteüt"

1855); „Äatecpeti!" (4.*ufl. 1840);
ÜJtoral" (5. Slufl. 1851,
3 ©be.) ; „©etracptnngeit über bie fonntäg»
licpen(§»augelien begÄirchenjabrg" (5. fcufl.,
2. Slbbrucf 1853, 2 ©be.); „^Betrachtungen
über färntlicpe fonntäglicpe ©pifteln beg
ftirdjenjaprg" (1860—62 , 2 ©be.); ,,©e«
fepiepte 3efu Sprißi" (2. Stuft 1840, mobl*
feile Slugg., 2. Slbbrucf 1845) ; „3ur ©er*
ftänbigung über ben, »on mir bearbeiteten,
,y
Äatecbigmug ber cbrifl-fatbolifcben 9ieligion
(1842); „Nachträge jur ©erßänbigung''
(1843); „Äatecbigmug ber cbriß=fatbolif(ben
Religion" (1842 unb öfter); „Xer Heinere
Sate^igmug" (1845 unb öfter); „©eiträge

(6. Slufl.

„Xie

dniftlicpe

,y

jur Jpomtletif unbÄatctbeti! ( 1852); „§aupt*
tprißlicben ©laubeng^ (1857);
flücte beg
„Selbfttüufcbungen , aufgejeieftttet unb jur
©eförberung ber Selbßerlettutnig ang 2icbt
geftellt" (1865); „Xag 2eben ber feligften
l
Sungfrau unb ottegmutter ©taria" (6. 2lufl.
1879).
^irfeberg „ sJ7acbgelaffene, Heinere
mürben berattggeaeben »on
Schriften"

©

9? olf

ug mit

©rgl.

iDi a

talfdjrift"

cf

biograbbifcfcpu Wottjen (1868).

,

in ber „Xbeelogiftben

(1866);

Duar*

S® enter, ©cfcbidjte

ber fatbolifcbett ^(>eologic

§irt bcö $etma8,

(2. Ülufl.
f.

1889).

z.

^cruta?.

Hirtenbriefe (lat. Literae pastorales),
merben bie, in ©riefform erlaffcnen, Schrei*
ben ber ©ifdjöfe genannt, melcbe bie 2ln»
orbituugen berfelbctt nicht alg ©efehle ober
©efebe, fonbern alg Siinfche unb ©itten
veröffentlichen
gerichtet

;

fte

ftnb att alle Xiöjcfanett

unb enthalten bann

entroeber bie

näheren ©ebittgungen über bie ^afteu unb
über bie Srlattgung von Wbläffen ober bie
Ofiittheilung
»on päpftlichett ©crorbnuttgett.

f.

z.

Wirten, grauen »otn (jum) guten,
grauen vom (jum) guten Rieten.
«^ittenflab (Bacillus pastoralis), auch

nach feiner f^orm ^rummftab genannt, ifl
eineg ber Slbjeicben ber bifdhöfliiett ©Diirbe.
Xttrcb ben |). foll bag 21mt beg ©ifcöofg
alg bag beg ftjübrerg, Leiter« unb ©e=
berrfcherg ber ©laubigen bargeftellt roerbett.
Xer ©ebraudj begfelben iß im 5. 3apr«
httnbert aufgefommett unb jmar juerft in

©aüien unb Spanien,

fäuch

bie

Siebte,

fomie bie Äarbinäle uttb bie STtitglieber
©rgl.
»ott Äathebralfapiteln tragen ben ©.
z.
2ittb, lieber ben Ärmnmßab (1863).

§i$ticte

—

$ee

$i£?ta£, ©ohtt beS AbaS, König bon

—

3uba 727—698, rra^rfcbeinlic^er 714 686,
ein SRann na# bem $er$en bcr ©riefler*
Ra#bent er im eiteln Vertrauen
f#aft.
auf Aegpptett bem Affprerföttige beit 3»nS
mürbe

bon
hatte,
©anberib mit KriegSbölfern überzogen unb
3 erufalem belagert. Rur eine, im affprif#en $eere auSgebro#ene, ©eu#e rettete bie
©tabt, mie 3efaiaS borausgefagt batte,
bcr ber ©iitnahme.
Xic priefierli#en
Duellen rühmen ihn als Reformator beS
3ahbefultuS, mel#er ben ©otteSbienfl in
bermeigert

fein

9aitb

ber freien Ratur berboten habe; au# roirb
ein Xanflieb fiir ©rrettuitg bon Xobcs«

ihm

gefahr unb ein politif#er ©prtt# in ben
üftunb gelegt, mel#er, glei# bem früheren

Sorte
le

1.

Kön. 21,29, auf baS „Aprds nous

d&uge“ hinauSlcmmt

3ef. 39, 8).

(2. Kött.

20, 19;

h.

Rame

mehrere
mittelalterliche ©erfu#e, ben ©efamtgehalt
ber ^eiligen ©ebrift, jebo# unter Aus*
«f&iftortcnbibd,

für

bes prophetif#en unb bibaftifdien
Element« unb in ber Regel mit bielerlei
apofrbphen Bufäh fn berfeben, ju bolts»
tümli#er XarfteÜung ju bringen. ©rgl.
3R e r t b o r f , 2>ie beutf#eit £>iftcricnbibeln
f#lufj

beS RfittelalterS (1870).
ittiter,

f-

£ctijitcr.

f

3uni 1807 ju

$auiitgett

in

©a*

beit, mibmete ft# feit 1824 51 t §eibelberg,
£alle unb ©öttingeu betn ©tubium ber
orientalif#en ©pra#eit unb habilitierte ft#
1829 $u £eibelberg in ber tbeologifcbcn
$011 hier folgte er 1833 einem
ftalultät.
Rufe nach 3 üri# als orbentli#er ©rofeffor
roieber
ber X^ecloflic , unt 1861
na#
£>eibelberg über juftebelit, me er als ©e*

Kir#enrath 22 3ait. 1875 flarb.
nennen bon feinen ©#riften : ,,©e*

heitner

Sir

©je#iel"
„2)er Prophet
(1847);
Daniel" (1850); „XaS £ohe 9ieb" (1855);
Phet

„2>ic

©prü#e ©alomoS" (1858); „XaS

©u#

£>iob"

©efonberS

(1874).

biefe

Kommentare haben neben ©malbS unb
iu # Arbeiten baS Siffeu unt baS 9llte
ungemein

Xeflament
bie

au#

miemohl

geförbert,

ber Kombinationen
Siberfpru# finben

Kühnheit

geniale

§ipigs

bieten

©on feinen übrigen ©#riften ftitb
„3Die ©rfiubung bcS
„lieber
Alphabets" (1840);
3ohaitnes
RiarfuS uttb feine ©#riften" (1843); „Urgefcbi#te unb RStholegie ber ©htlifiäer"
(1845); „2)ie ©rahf#rift beS XariuS $u
Raffcbi Ruftam" (1846); „Xie ©rabf#rift
beS ©fdmtunajar" (1855); „®ef#icbte beS
Golfes 3«rael" (1869-70, 2 £beile);
„Bur Kritif ^aulmif#er ©riefe" (1870);
„&ie 3nf#rift beS iRefha"(1870); ,,©pra#e
unb ©pra#en 9lffbrienS" (1871); ,,©or*
über biblif#e
itmdogie unb
lefutigen
mefftaitif#e Seisfagungett bes Alten Xefta*
ments" (berauSgeg. bon Ä n e uef e r 1880).
©rgl. ©t ein er, 3
z.
(1882).
«fdoAoltot, f. «ttar.

muffte.

no# herborjuheben

:

-

«Öomamt,

f.

«teffc.

'$ocnfird)e (engl. High Church),

f.

angii»

tanifdic Äircbe.

h.

i&ig, 3 €r ^‘ na nb, htr^orrageitber
©yeget unb «ritifer bes Alten Xeftamentes,
geb. 23.

445

|)oenegg.

fcon

.

am Alten Xcftantent
ber Kritif,
griff
praitif# erörtert" (1831); „XeS Propheten
3onaS Oratel über Rioab, fritif# binbijiert
unb bur# UeberfelMtttg nebft Anmerfuitgen
erläutert" (1831); „Xer Prophet 3efaia

RiatthiaS
oon «§ioenc 8 fl,
•f5oe
unt 1580
lutherif#er ©treittheolog,
$11
altabeligem ©ebliite eutfproffeu,

Sien aus
ftubierte

1597

feit

logie, hielt

fobanu

in
feit

Sittenberg Xbeo*
1601 bafelbft ©or*

marb 1602 britter ^ofprebiger
in
2)rcSben, 1604
©uperintenbent ju
©lauen, 1611 in ©rag 3>ireftor ber ebait*
gelif#eit ©taube beS Köttigrei#eS ©Öhmen
unb 1613 furfä#ftf#er Dberhofprebigcr in

tefungen,

3)resben,

mo

er,

eitt

ebenfo ftrenger ruthe*

—

raner mie ©egner ber Reformierten
bon mel#en er behauptete, baß fte „in
99 ©unfteit mit ben Arianern unb Xiirfen
übereinftimmen"
feinen ©influfj auf ben
Kurfür^ett 3 obamt ©eorg 1 baju benufjte,

—

.

biefeu

int

®reifjigjährigeit Kriege

metnfamen, proteftantif#en
fremben.

©r mar

es,

ber,

ber

ge*

©a#e jit ent*
mie mau fagte,

unb auSgclegt" (1833); „2)ie
überfefct
Valuten" (neue Ausarbeitung 1863—65,
2 SBbe.) „Dftcrn unb ©fiitgfteit, jur 3«»t*
beftitnmung im alten unb neuen Xeflament,

für faiferli#eS ©elb, 3ohann ©eorg 1635
Sunt Abf#luffe bes, für bie ©baitgelif#en
io
na#theiligen, ©rager RriebenS über*

3beler" ( 1837) ; „Dftern
Xefalog, ©eitb»
f#reiben an 911. ©#mci$cr" (1838); „2>ie
$mölf Heilten Propheten" (4. Aufl. heraus*
gegeben
bon ©teilt er, 1881); „Xer
Prophet 3 crentia" ( 2 Aufl. 1866); „2)er
©rebiger ©alemcS" (2. Aufl., berausge*
geben bon Roiuacf, 18813); „2)er ©ro=

f#rieb unter Anbetern: „Triumphus calvinisticus“ (1614); „Prodromus“ (1618);
„@bangelif#eS i>anbbü#(eiit miber bas
©apfitum" (neue Aufl. 1871); §. stäuptrnctl führt ben Xitel: „Commentarias in
Joannis Apocalypsin“ (1610—40, 2 ©be.).
©rgl. Xbolitcf, XaS (ir#li#e 9eben bes

;

©enbf#reibeit an

unb ©fingften

9.

int

pbeitett

.

rebete.

17.

2)reSt>en

ftarb

3abrbunberts

(1.

9lbth-

©r

1645.

1861).

z.
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by Google
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—

§>ofacfev

$ofacfer,

Silbelm ©uflab 2ub*

mig, fcbmäbifcber Sbeolog, geb. 15. April
1798 ju Silbbab, fiubierte 1816—20 £bec*
logie ju Tübingen, mürbe 1820 Vifar in
Plieningen bei Stuttgart, 1823 ©ebilfe
be«
Stabtpfarrer« »on
feine« Vater«,
St. 2eonbarb in Stuttgart, unb 1826
Pfarrer »on $Rieling«baufen bei ÜRarbacb,
mofelbfl er

18. fRoö.

1828

ftarb.

§. bat

in, febr häufig aufgelegten, ungemein »iel
gelefenen, „Prebigten für alle Sonn-, f^efl»

$offmattn.
gemirft batte, erflärte er in feiner
Schrift: ,,2>a« Gbrijlentum im elften $abr»

folg

bunbert" (1853), baß nicht bie Äirebe, fon*
Gbriftu« unb bie Apojlel ba«
£anbeln normieren fönnen. 1853

bem nur
ßttlicbe

mürbe

Vorfieber ber Goangeliflenfcbule
©t. Gbrifcbona bei Vafel, trat aber
1854 ron biefer Stellung jurücf, um
ftd) ganj feinem neuen plane, ber ©amm*
iung be« gefamten Volle« ©otte« ju einem
großen fReicbc ©otte« in Serufalem, ju
auf

febon

unb $eier«£age" (1827) auf Verbreitung
einer ernft pietifiifcben, ben Sübnetob 3efu

mibmen.

jnm

einer großartigen

üDlittelpunfte

bingemirft.

1880).

Vrgl.

macbenbcn,

Änapp

©läubigfeit

2.$.

(5.

Au fl.

Sil beim Smmanuel

©ruber be« Vorigen, geb.
1805 ju ©ärtringen, fiubierte
Rheologie in Tübingen, mürbe
1828 Vifar feine« ©ruber« in SRiclingfi*
baufen, 1829 fRepetent in Tübingen, 1833
25iafonu8 in Saiblingen, 1835 2)iafonu«
an ber £eonbarb«fircbe in ©tuttgart, roo*
§. »er*
felbfi er 10. Augnfl 1848 fiarb.
„Vefenntm« unb Vertbcibigung,
faßte:
erfte« unb jmeite« Sort gegen Gb r «Wärt*

griebricb/
16. gebr.

1823—28

*

SDarflelluug
unb Äritif
©(briften:
pietismu«
unb
25a«
ntoberuen
be« (i^riflenbotcn" (1840);
Stefjergericbt
(gemein*
eoaitgelifcber
Sabrbeit"
„3<ugniffe

lin«

be«

mit Gbrtß- §riebr. Sdjimibt,
1839—41, 3 Vbc.); „Prebigten für alle
©onn» unb gefltage" (3. Äufl. 1880);

farn

Vrgl. 2. §of a
*£>offmann,

cf

er, Silbelm $. (1872). z.
«Stifter be«

Gbrifiopb,

Sohn »on ©ottlieb
Silbelm §offmann (f. b.), geb. 2. 2)ej.
1815 ju 2eonberg, fiubierte 1832 36
Ideologie ju £übtngen, mürbe bafetbfi
1840 ^Repetent, 1841 2ebrer auf bem
©alon bei 2ubmig«burg, trat 1844 al«
Vorfämpfer ber Äirtbe in einem „Offenen
©enbfdbreiben" gegen ben Xübinger pro*
feffor Vifeber auf, mürbe 1848 al« ©egen*
»on 2)a»ib ^riebrief; ©trauß
fanbibat
„beutfeben £empel«",

—

b.) junt Abgeorbneten für ?ubroig«burg
9lational»erfammlung ge*
beutfeben
mäblt; bie, in granffurt gemachten, Gr»
fabrungen legte er in ben Schriften nieber

(

jur

e»ongelifcbe Äircbe
„Au«ficbten für bie
Öeutfcblanb« ht golge ber ©efcbliiffe ber
9ieicb«»eriammlung in granffnrt a. 2R."

(1849) unb „Stimmen ber Seitfagnng
über Vabel unb ba« Volf ©otte«" (1849).
9iacbbem §. bureb Stiftung be« „Gran*
gelifdjen Vereine«" unb bureb bie „Gran*
geliftenfebule",
bei

Jj?.

Gbrifiobb

1854 in Verbindung
Pauht« einen Aufruf ju
Au«manberung ber ©läu*

erließ

bigen nach paläfiina,

um

frommen 3uben unb

z.

-giofaefet,

mit

melcbe

er

auf

bem Salon

2ubmig«burg begrünbete, für

formatiou ber Äirdje

ohne

eine 9ie^

festlichen

Gr*

bafelbfi

tfatbolileit

mit allen
ba« ®e*

be«

SRofe« jn erfüllen,
lieber fein
Vorbaben gab er näheren AuffSluß in ber
3eitfd)rift „Sübbeutfcbe Sarte", fomie in
bem Vucbe: „2)ie ©efebiebte be« Volle«
©otte« al« Antmort auf bie fojiale grage
bargeftellt" (1855).
Vorläufig mürbe mit
ber Vegrünbung einer ©emeinbe ein An«
fang auf bem Äirfebenbarbtbof bei 9Rar*
bacb gemacht.
1858 unteruabm #. eine
9tefogno«jierung«rcife nach Serufalem, »on
ber er menig befriebigt jurücffebrte. 1860
fefc

au« ber 2anbe«fircbe au« unb
1861 einen abermaligen Aufruf an
Stiftung eine« „2>eut*
fSen Stempel«", melcfecr bie Aufgabe haben
trat

er

erließ

bie Gbriflenbeit jur
feilte, bie

Aufrichtung eine« 3entralbeilig*

tum« in Serufalem »orjubereiten. 2)ie,
ju bem „beutfeben £empel" jufammen*
tretenben, Proteftanten unb Äatbolifen au«
Sübbeutfcblanb mahlten 1862 $. ju ihrem
Vifebof.
Auf biefen $itel bat er aber
1878 öerjicbtet. ©eit 1869 latn e« unter
ber 2eitung $.«, ber 1868 nach Paläfiina
übergefiebclt mar, jur ©rünbung ber gut
organifterten

Kolonien

ju

$aifa,

3affa,

©eirutb, Sarona unb SRebbaim bei 3erufalem, unb 1878 mürbe bie 3ent*alleitung
be« „Oeutfeben Bembel«" ita^ 3erufalem
»erlegt. 2>a aber ber Stifter in ber 3*it'
„Sorte be« Bembel«" unb in
febrift
feinem Vudbe „Occibent unb Orient, eine
fulturgefebicbtliebe

©etra^tung »om Staub*

bunfte ber jembelgemcinbcu in Paläfiina"
(1875) ben trinitanfeben unb ebrißologifeben
©rttublebren ber Äircbe, fomie ben ©afra*
menten ben Ärieg erflärte, fagte fteb ber
„9icicb«brÜberbunb" ju ^)aifa 1876 unter
bem jembeloorftcber Iparbegg (gefl. 1879)
»on bem ^aubttembel lo«.
1880 ift ben
»erf^iebenen Schulen ber Xembflgemeinben in paläfiina »om beutfeben fRcicbc
eine

Veibülfe

»on

3750

SRI.

bemiüi^t

morben. Schon 1873 marb bie Xembellei*
tung für ^eutf^lanb »om Äirfcbenbarbtbof

5>offmann

-

Stuttgart berlegt.
91ud in Nuß*
lanb (Äaufafu«) fo»ic in ämerifa ßnben
Semper.
Oie
amerifanifden
Oempel«
ßd
freunbe befudjte h- 1881. festerer bat in
feinen ,,©ibelforfdungen"(1882
84,2 ©be.)
feine hanb in gleicher Söeife gegen bie
Ortbobopie, wie gegen ben 'JJietißmu« unb
itadj

—

bie

fritifde

h.

Sdule

erhoben.

©orftanb«amt nieber

fein

8 Oej. 1885

1884
unb

»erben
jajbl

bie

ftd

minbert

bat,

ber*

bon

©b*ißoßb v4Jaulu« geDalmer, Oie ©emetn*

©rgl.
fdaften unb Selten SBürttemberg« (1877)

leitet.

©ottlieb

«Öofmamt,

z.

SBilbelm,

wilrttembergifder Separatifl, gcb. 19. Oej.
1771 ju Oftel«beim bei Jfol», trat in eine
©cbreibftube ein, »urbe im 18. Sehen«*
jabre erroecft, bttlt fub ju ber ©efte ber
©regijerianer (f. b.) unb fammelte al« lai*
fcrlicber Notar unb ©ilrgermeifter in Seon*
berg unb, mit allen ©roßen be« ©ieti«mu«
befreunbet, bie mit ben Neuerungen in ber
Sanbe«lirde llnjufriebenen in ber, 1819
mit löniglidjer ©rlaubni« gegifteten, nach
apoftolifdem unb berrnbutifcbem Söorbilbe
eingerichteten, ©emeinbe Äorntbal, »o er
al« „©ater £>•" eine allgemeine Verehrung
genoß, uub bon »o er auf bie »ürttern*
bergifebe Sanbe«geiftlidleit bi« ju feinem,
29. 3att. 1846 erfolgten, Oobe einen be*
beutenbeit ©influß
au«iibte.
Scrmanbte
Unternehmungen feßten in aitberem ©til
feine Söhne ©briftepb £>• (1- *>•) «nb Sub*
wig fjriebrid; SKMlbelnt h- (f. b.) fort. ©rgl.
Äapff, Oie »iirttembergifden ©rüber*
gemciitben Äorntbal unb 2Silbelm«borf,
ihre ©efdjic&te 2C

.

(

1339); ©altner, Oie

©emeinfebafteu unb ©eiten SBürttembcrg«
<1877). z.

Sub»ig griebrid
Hoffman«,
SBiibeim, namhafter &an;elrebner unb
Äircbenbolitifer, Sohn be« ©origen, geb.
30. Olt. 1806

1824

bem

ju Seonberg,

fhtbterte

feit

2:b<°l°fl* c in Tübingen, »arb, nadb*
er feit Oej. 1829 ©ilar in heumaben

gemefen, 1832 Nepetent in
Tübingen, 1833 ©tabtbilar in Stuttgart,
1834 i'farrer ju SBinnenben unb Seel*
forger an ber Srrenanßalt SBinnentbal,
1839 2J?iffton«infpeltor in ©afel unb feit
bei Stuttgart

1843

bafelbft

jugteicb

al«

Oomprebiger nach ©erlin, »o

unb
1853

h«f"

er feit

gifeßen

—

beträchtlich

unb

legte

(1881 84, 2 ©be.);
^oeßcn" (1887).
©eit 1884
Öempclgemeinben, beten Seelen*

burd Austritte

fität,

nad Tübingen unb 1852

ftarb

3erufalem.

au« meinem Sehen"
„©iblifde

Xbcologie an ber Uniber*
folgte 1850 einem Nufe al« fßrofeffor
©pborit«
be« tbeologifcben Stifte«
ber

aud) al« Nlitglieb be« ebangelifden Ober*
©eneralfuperintenbent ber
firebenratbe« ,
Äuvmarf, ©ijepräfibent be« ©ranbenbur*

9lnßer ben
»orer»äbnten ©Triften bat h. noch ber*
faßt: „gortfdritt unb Nücffdritt in ben
j»ei lebten 3abrbunberten"
(1864—68,
3 ©be.); „©ebidte unb Sieber 7 ' (1869);
„9D7ein 29eg nadb 3 erufalem, ©rinnerungen
$u

.
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£)cffmeifter.

^Jrofeffor

außerorbentlicber

Äonftjlorium«

unb Oomberr bon

feit 1854 audj al« SNitglieb
be« Staat«ratbe« unb feit 1871 al« Ober*
bofprebiger mit bem Nauge eine« ©ebeim*
ratbe« erfter Älaffe »irffam »ar.
©r ge*
tioß in b«betn ©rabe ba« ©ertrauen f^rte*
brich Sßilbelm« IV. unb b«U* unter ibm,
fomie unter ©ilbelm I. bi« ju feinem,
28. 91ug. 1873 erfolgten, $ebe tiefleiebt ben

©ranbenburg,

größten ©inßuß auf bie ©efialtung ber
inneren ©erbaltniffe ber proteßaniifeben
Äir(be. h- berfaßte unter Slnberem : ,,5)a«
Sebett

3 efu,

Iritifcb

bearbeitet

bon

2

).

fy.

Strauß, geprüft für Geologen unb Nitßt»
tbeologen" (1836); „2>ie großen ©ropbeten
3efaia, 3eremia, hefeliel, 2)aniel erbanlitb
au«gelegt au« ben ©driften ber Nefor*

matoren" (gemeiitfam mit heim, 1839);
„laufe unb 2öiebertaufe" (1840); „2)ic
©rgiepung be« »eiblitben ©efdlecbte« in
3nbien
unb
anberen
heibenliinbern"
(3. ?lufl. 1853); „2>ie Stellung ber »iffen*
Xhcoloö*« jur gegen» artigen
ßeit" (1843); ,/lKiffien«fhinben" (2. ®b*
brutf,
„2Äiffton«ftunben , neue
1848);
Sammlung" (1851); „3J?iffton«fragen",
(1848); „2)ie ©poeben ber Äircbengef^icbte
3nbien8" (1853); ,,©lf 3abre in ber
fdjaftlidben

Üliiffton"

(1853); „2>ie

orbnung

im

2llten

Stufen*

göttliche

Xeßament"

(1854);
^cugitiße au« bem
r
ämte" vt854— 58, 8 ©be.); „Ueber ben
rechten ©ebraud? ber ©ibel
in ftirdbe.
„9iuf

hftrn

jitm

Schule unb h«u fi// (1855); „$ie ebrißliebe
Literatur al« SBerfjeug ber fDZifßon unter
ben heiben" (1855); „Oie innere SDlifßon
ber

beutfcb*ebangelifcbcn

ihrer ©efebiebte" (1856);

im

Äircbe

Sichte

„Oie hauötafcl"

(1859—63, 3 ©be.); „Oie sJNorgenrötbe
be« tropifden 2lfrifa" (1859); „Oie @rb*
tun be im Siebte be« 9iei<be« ©otte«" (1860);
„©in 3abr ber ©nabe in 3efn ©bvißo"
(1864); „Oeutfcblanb einß unb jeßt im
richte be« Neide« ©otte«" (1868); „Oeutfdj*
lanb unb Suropa im Siebte ber SBeltge«
fdiebte" (1869);

fam

mit

„granj Jaoier" (gemein*
1869).
©rgl. .Hart

Senn,

hoff mann: „Sehen unb Sirfen
S.

be« Dr.

y/
(1878-80, 2 ©bc.). z.
hofmann.
^ioffmonn, 2Jieldi«r>

g. 3B. h-

f-

9Rctdior.

-^»offmeifter,

3 obattne«,

einer

ber

448

—

§cffnteiftcr
©ertpeibiger

n>ürbtßfien

be«

alten

©lau*

^)ofmann.

Pfarrer

3

U ©t. 3obß

bei

Nürnberg, 1833

bene gegen ?utber« Reformation, war

um

orbentliter

Württemberg

ge-

Srlangen unb 1852 Oberfonftftorialratb in
äftiinten, wo er fton 5. Rpril 1853 ftarb.
3 m ©egettfape 3 U bem fatbolifterenben
Rntt«begrißc be« Reuluthertum« ftehenb,
febrieb er: „De symbolorum natura, necessitate, auctoritate et usu“ ( 2 Rufi.
1841); ,,©on ber Äompofttiott be« chrift»
liehen
©emehibegotte«bienße 8 "
(1837);
,,©a« ©aframent ber ©aufe" (1846—48,
2 ©be.); ,,©ie Sehre ber älteßen Äircbc
»om Opfer" (1851); „©runbfäpe e»ange-

1508 ju Cbernborf

in

boren, trat in ben Rugußinerorben, erhielt

1534

unb

bie 'fßrießerweihe

prebigte

feit

in ftolmar gegen bie Reformation.

1538

3n

fei-

nem bamal« »erfaßten Werfe „Dialogorum
w
libri duo
(2. Rufi. 1546) giebt §. eine
apl »on SDfißbräucben in ber fatboliften Äirte 3 u, beraubtet aber aud), baß
jene noch niept jum ©ritte mit biefer beSine ähnliche Xenbenj »erfolgt
rechtigen.

große

bie

3

©trift: „Wahrhaftige Sntbectung unb

Wiberlegung beren Rrtifel, bie SW. 9utper
auf ba« Soncilium ju fehiefen unb barauf
bebarren furgeitummen" (1539). Unb wenn
er auch in bem, halb nach ben Religion«-

Worm«

Hagenau unb

gefpräcbeit ju

(1540)

abgefaßten, „Juaicium de articulis confessionis tidei anno 1530 Caesar. Majest.
Angustae exhibitis, quatenus scilicct a
eatholicis admittendi sint aut rejiciendi“

1559 gebrueft) in ber Rettfertigung«lehre ftt ber Ruffaßung 9utper« näherte,
fotoie manche ÜWißbräucpc tabelte, fo ermattete er bie Rbßeflung ber ?epterett hoch
nur »om ©apße unb einem Äonjile. 1542
»on
Drbeit«pro»iii 3 ial
ber
Rugnftiner
©twaben unb am Rhein geworben, beteiligte er ftch 1546 al« faiferlichev $?olIo*
(erft

futor

am

Religion«gefpräte in Regeu«bitrg

unb erhielt
©eripanbo

»om

fdßießlid)

Crbett«getteral

©teüuna

eine«
©ifar«
©robtnsen be« Rnguftinerorben« 3 ugewiefen. $. ftarb ju ©iinj»
bürg 21 Rüg. 1547. Unter $ .« übrigen
©triften ermähnen mir noch : „In I). Pauli
ad Philippcnses cpistolam enarrationes
piae ac catholicae“ (1543); „Collatio
Veteris et Novi Testamenti de salute
per Christum promissa et exhibita“
(1544); „Verbum Dei carnera factum“
(1545 unb öfter gebrueft, jitleßt 1572);
„Canoncs sive claves aliquot ad interpretandum sacras biblionim scripturas“
(1545); „Loci commune» rerum tbeologicarum“ (1547, sulept 1582); £>.« latei-

uift

bie

beutfdjer

fämtlicfcer

»erfaßte

„§omitiett

mürben

über

bie Svatt-

©rofeffor

ber

5i:^eologte

in

.

lifch-lutberifcher $lircben»erfaffung" (3. Rufi.

1852); „Siturgiftefl Urfunbeitbuch" (b*rau«aegeben » 01t © b 0 m a f i u « unb © p e 0 *

bofiu« ^arnaef, 1854). 53rgl. Rägei«badb unb ©bomaftuß, 3 um ©<’
bächtni« 3.

W.

ft.

£.8 (1853).

»on,

z.

Sprißian

3» bann

•fSofmann,

Äonrab

©heclog
unb £>ißorifer, geh. 21 ©es. 1810 3 U
Rürnberg, ßubierte ©heologie unb ©e»
fchichte 1827—32 in Srlangen unb ©erlin,
mürbe 1833 Sebrer ber ©cßhitte, h<bräii
fchen ©brache unb Religion am ©pntnafium
in Srlangen, 1835 Repetent, 1838 ©riöatbosent unb 1841 außerorbentlicher ©ro1842
feffor an ber Unitoerßtät bafelbß.
al« ©rofeßor ber ©heologie nach Rofiocf
berufen, febrtc er 1845 sur Uebernabme
einer orbcntliten ©rofeffur nach Srlangen
unb warb 1857 gcabelt. 3n ben,
3 urüc!
für ©entfcblanb« ©eftüfe fritifchen, 3 abren
lutherifcher
.

mar

er

Rfitglieb

ber

feiten

baperifchen

Kammer unb

beteiligte ftch 1873, fomie
Rbgeorbneter ber tbeoIogifd)en
an
ber baperifchen ©eticralfpnobe;
ftafultät

1877

al«

mäprenb

er ftch politifd) ber nationalen ftort*
anfcploß, »ertrat er auf bem
tbeologifcben uttb firchlichen ©ebietc ein ep-

fchritt«partei

flufi»e«

Luthertum, jebot

nicht,

ohne felbß,

itt«befonbere burep feine ©canßanbttng be«
ftell»ertretenben ©trafleibcn« Sprißi, Rnlaß
3

um

©erbaebte

ber ^>cterobopie

3

U

bieten,

ftttb: „Wei«SrfüUung" (1841—44, 2 ©bie.)
faguug
„©er ©diriftbewei«" (2. Ruß. 1857—60, 3

©eine bebeutenbßett ©triften
uttb

1847 neu berau«gegeben. ©rgl. R o<h 1 1,
©ie Sinfitbrung ber Reformation in Äol-

©be.); „©tupftriften für eilte neue Weife alte
Wahrheit 31t lehren" (1856 59, 4§efte);
,,©ie heilige ©dirift be« Reuen ©eßament«,

mar(1876); ©ruffei, ©er

3 ufatitmciihängeitb

gelieit"

gußiitcrmönt 3.
in

ber

(1879).

.£>.

„ßeitfehrift

bentfdjer

lleberfeßnitg

Ru*

Slfäffer

(1878); ©crfelbe,
Äinbengeftittc"

für

z.

Höfling,
rieh,

in

3o bann

W

—

unter
1872—77). Rußerbem »erfaßte
Ruberem „©efriiittc be« RufrubrS in ben
©e»ennen" (1837); „9ebrbut ber Weltgeftidite für ©pmitaßen" ( 2 Ruß. 1843).
:

i l

h e

l

tu ft r

i

e

b

*

©beolog, geh. 30. ©ej.
1802 311 Reubroßenfelb bei ©aireutb,
ftubierte ©heologie feit 1819 iit Srlaugen,
mürbe 1823 ©ifar in Wiirjburg, 1827
iutberifcfcer

—

unterfutt" (1862 86,
11 ©be.; 2 Ruß., ©b. 1, 1869; ©b. 2,

.

Ru« $.« Ratlaffe

erfcbietien

:

„©peologifte

Stpif" (1878); „©ernüftte Ruffäpe" (berau«gegebcit
von
©ttnib, 1878);

Digitized

by Google
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$offtebe be ®root.

„©nchclopäbie ber ^eofogit" (herauSgc*
geben toon ©eftmann, 1879); „©ibüfcbe
^enneneutif" (herausgegeben bon ©old,
1880). ©eit 1846 SD?itrebaftenr ber „Bett*
fchrift
für *ßroteftantiSmuS unb Äirche",
ftarb er 20. Tej. 1877 in (Srlangen.
$.
’hbrt ju ben wenigen Theologen unferes
S ahrhunberts, bie eine jahlreupe ©d?ule
©rgl. ©old, Bnr
binterlaffen haben.
Erinnerung an 3. Sb- &• &• §. (1878);
©rau, 21 0rb. Sbr. ©ifmar; 3. Sbf b. £. (1879). z.

§. (1883); O. jur liu ben, SD?.
©roppet ber Söicbertäufer (1885);
ber ©traßbnrger
©efcpichte
©eftenbewegung 11889). z.
SD?.

ein

©erbert,

wubolf £ugc,

•fSofmaitn,

Theoloa,

geb.

3.

ju

Meißen unb

1862 einen 9?uf

erhielt

.

.

#ofmann (#offmann), Melchior,
©cbwänner, ein, an« &att
©djWabcn fiammenber, $ürfd?ner, welcher,
bon ber reformatorifcben ©ewe*
gung erfaßt, bafelbp baS Luthertum pre*
bigte, wegen gewaltfamen ©orgchenS gegen
reformatorifcher

in

in liblanb

ben

alten

Äultus

aber aus

Weimar

ber*

wiefen, pd) 1524 nad? Torf>at unb, ba er
pd? auch bort nie^t behaupten fonnte, nach
9tebal wanbte, bon wo er ebenfalls ber*
trieben würbe.
halte

9?ad? einem furjeu Slufent*
würbe et bureb ©er*
Königs bon Tänetnarf 1527

in ©todfbolnt

fiigung

beS

©rebiger

in

Ohne

Äiel.

wiffenfcpaftltcbe

©ilbung unb orbentlichen ©eruf baS ^re*
bigtamt berrid?tenb unb apofalbptifchen
©tubieu aüjufehr ergeben, geriet!? er über
feine chiliaßißhen Träumereien 1527 mit
2lmSborf in mehrjährigen ©treit. 2llS p.
auch bie lutherißhe^benbmahlslebre angriff,

würbe jwipben ihm unb feinen (Gegnern,
inSbefonbere ©ugenhagen, 1529 ein ©efpräd?
ju glensburg abgehalten, welkes fitr
un*
günßig berlief unb ihn bie faum errungene
©rebigerßelle in Äiel foßete. TeS lanbes
berwiefen, begab er ßtb nadb OßfrieSlanb,
bann nach ©traßburg, bon wo er wieber*

lutheri»

San. 1825 ju
machte feine theolo*
giften ©tubien 1843--47 in Jetzig, warb,
nachbem er im praftifc$en 2lmte tpätig ge*
wefen, 1854 ©rofeffor an ber ßrürftenpbule
fcher

Äreifdja bei TreSbett,

Rheologie unb jweiter
UniberptätSbrebiger nach l'eipjig, wofelbp
er 1889 erßer UniberptätSbrebiger unb
Tireftor beS ©eminarS fiir praftifepe Theo*
legte würbe.
Unter feinen ©chrifteu ftnb
ju nennen: „Tie Sicberfunft Shrißi unb
baS Betten bes SWenßhenfohneS am Fimmel"
(1849); „Ta® leben 3eftt nach ben 2Jpo*
frppben" (1851); „@pmbolif"(i857); „Tie
lebte bom ©ewiffeu" (1866); „Sßrebigten,
gehalten in ber UniberptätSÜrche ju l’eibjig"
als

ber

©rofeffor

(1869); „Bunt ©bßentc ber braltifcpen
Theologie" (.1874); „©chulbihel" (2. ?lufl.
1877); „Tie brafttfehe ©orhilbung ber
Äanbibatett beS höheren ©dhulamteS auf
ber Uniberptät" (1881); „^rebigten über
baS ©aterunfer'’ (1881); „Tie freien <hrtß*

unb

liehen SieheSthätigleiten

(1884).

bie

©emeinbe"

z.

-^ofmetffer, ©ehapian, fchwetjer
9?eformator, geb. 1476 in ©dbaffhaufett,
trat bafelbp in baS ©arfüßerflofter unb
erhielt,

nachbem

hatte,

biert

meißers

er

1520

in Bütrich,

©ejiehttug trat,
(Sigenphaft nach
Ittjern berfeht,

5 3ahre in ©aris pu*
bie

©teile

wo

er

eines lefe*

mit Bnnngti

itt

©alb barauf in gleicher
Äonßanj unb 1523 nach
lehrte er, aus letjtgenanu*

Smben uniernahm. 2ln
beibeu letztgenannten Orten fammelte pd? ein
Äreis bon ©laubigen um ihn, bie ihn für
einen ©orläufer unb Propheten beS ©Seit*

tem Orte wegen feiner biblißhen ©orträge
bertriehen,
tu baS ©arfüßerfloßet nadh
©chaphaufen jurüd. ?US er in feiner ©ater*

Unterganges

würbe

holte Reifen nach

hielten.

1530

ließ

fein

4?auptwerf, „Tie Orbonnanj ©otteS", er*
ßheinen, in welchem er bie Saufe ber Sr«
maebfenen als bie einjig wahre forberte
unb als einen ©pebunb bcS äftcnpbeu mit
(&htnßu$ barpeüte.
Hnfauge bes Sah»

3m

1533 unternahm
aufjug nach ©traßburg,
angeblichen Propheten
reS

feinen lebten

§in»

in ber, burd) einen

erregten,

fieberen

(Erwartung, nunmehr hier ba® neue 3eru*
falem aufridbten ju fönnen.
9luf einer
©traßbnrger ©piiobe 1533 bon ©ucer ber
Srrlehre Überroiefett, berblieb er feitbem
in $aft bis ju feinem, gegen ©d?luß beS
©rgl.
3ahreS 1543 erfolgten , Sobe.
Hertmann, Essai sur la vie et les
Berits de M. II. (1852);
leenberf?,

$otSmann unb

3^pffcf,

tfejifon.

ßabt gegen bie
er

firdhlichen 2J?ißbräuche eiferte,

1525 bon

h*er

berwiefen

unb

begab pcb nach Büt’ich, wofelbß er Sßfarrer
am Srauenmünßer würbe. 9?a#em
p<h 1528 in ©ern an ber Tifbutation be*
theüigt hatte, würbe er bafelbp 1528 s]ßro»
bes §ebräifdhen.
Pioch im gleichen
als ^rebiger nach Boßn»
gen, wo er 26. ©ef>t. 1533 ftarb.
z.
feffor"

Sahre ging

•^offtebe be ^toof, ©etruS, IwÜän*
reformierter Theclbg; geh. 8. Oft.
in Opfrieslattb, würbe 1826
reformierter ©rebiger ju Ulrum, 1829 ©ro»
ber
Theologie
unb UniberßtätSbrc*
feffor
biger in ©roningen, wofelbp er als -Jpaupt
ber fegen, „©rontnger ©chule" jwifchctt
bifcher,

1802 ju leer

ben

„Orthoboyeu" unb ben „SD?oberiten"
1872 in
9?acbbetn

bermitteln woüte.
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bcn
7.

©root

§of[tebe be
SRupeflanb

1886

25es.

getreten
in

mar,

©roningeit

3aplreicpen ©epriften bereiten

—
er

flarb

Unter ben
nennen mir:

„Disputatio, qtiaepistola adHebraeos cum
Paulinis epistolis comparatur“ (1826);
Disputatio de Clemente Alexandrino“
(1826); „Institutiones historiae ecclesiae
christianae“ (2. Slufl. 1852); „Institutio
theologiae naturalis“ (4. Stuft. 1861);

Unruhen

ber nieberlanbifcp*refor*
mierten&irdje roüprenb ber 3apre 1833—39"

„X>ie

in

ton © i e f e I e r , 1840)
„Encyclopaedia theologi christiani“ (ge*
mcinfam mit ^ a r e a n , 1844) ; „Xic ©ro*
ninger Geologen" (überfeist in« Xeutfcpe,

(perau«gegeben

1863); „©afilibc«

am

3°italter«

ftolifepen

9tu«gang be«

al«

erfter

apo*

3*uge für

§elje$ Sieb ©atomoS.
45opeptieftet

Archiereus, ent*

(griedp.

römifeper Pontifex maximus),
jübifcpeit Hierarchie, 3ugleid>
9iepräfentant be« ©olfe« unter ber #remb*

fprecpenb

bem

ba« Haupt ber

Grft

perrfepaft.

bie

itacpepilifcpe

3 ei C

ba

au« bem ©olfe 3«rael bie jitbifepe ©emeinbe
gemorben mar, bot bie günftigen ©ebin*
gungen, unter melcpeit ftep ba« eigentliche,
Hopeprieflertum

einheitliche

entmicfelte,

nur Oberpriefter
auftreten. ©efcpäft«frei« unb SBürbeftettung
be« $.« ftnb betrieben im ^Jriefterlobep.
<S. ^?cntatcud), ^ßriefter, (Suljob, Urim unb £pum*

mäprenb

in ber tönig«$eit

©

mim, <2abbucäcr. ©rgl. 933 0 1 f
r a f ©au*
bi ff in, Xie ©efepiepte be« altteftament«
liepen <f>riefiertum8 (1889).
n.

«fjopepncftetUcpcö Slmt <5pttfti,f. »mt

SUter
unb Autorität
neuteftamentlicper
©epriften" (überfe^t in« Xeutfcpe, 1867);
„Xie moberne Xpeologie in ben lieber*
lanbeit" (iiberfept in« Xeutfcpe, 1870);
„Kort overzigt van de leer der zonde“
(1856); „Over de evangelisch - catholieke godgelocrdheid als de godgeleerd-

Sprifli.

heid der toekomst“ (1856); „De zending,
eene voortgaaiule openbaring van God“
(1860); „Mededeelingen omtrent Matthias Claudius“ (1861); „Het evangelie
der apostelen tegenover de twyfelingen
en de wysheid der wereld“ (1861);
„Johan Wessel Ganzevoort“ (1871); „50
jaren in de Theologie“ (1872); „Oudcatholieke beweging in het licht der
kerkgeschiedenis“ (1877). 3)aö .S>anpt*
merf $.« führt ben Xitel: „Opvoeding
der Menschheid“ (bie erften 2 ©be. in

Slu«legung be«fetben anfcploß, §ope« Sieb
enannt.
Xa« in eine 9tcipe ton ©injel*
ilbern unb Auftritten jerfattenbe, palb

1855;

3. Stuft.

3. 33b. in 2. Stuft.

«fÖofjeitStedjte,

f.

1855).

z.

Jura circa sacra.

«£>6pen (pebr. Bamoth), peißeu bic alten
©ebet«* unb Opferftättcn ber 38raeliten,
melcpc sugleicp 3°ugni« 4:1011 ber uralten
©orftettung ablegen, ber jufolge man ber,
im ipimmel mopnenben, ©ottpeit auf ©er*
gen näper ju fein glaubte, derartige $.
beftanbeit auep uoep neben beui National*

Serufalem ; erft feit £>i«fia«
merben fie, um ber, niebt ju fontrol*

Heiligtum
(f.

b.)

lierenben,

in

©ermifcpuitg te«

Saptebienfte«

mit bem ©öpenbienfte mitten, al« im ©egen*
fape jum rechtgläubigen Äult ftepcnb betrautet unb aümäplicp ganj abgeftettt, ba»
per bie älteren ©efcpicptöquetteu uoep ganj
unbefangen ton ben terfepiebenen Heiligtümern pin unb per im Sanbe reben unb
fie
auf ©otte«erfcpeinungen unb anbere
mistige (Srlcbniffe im Seben ber ©qtäter
3urü<Jfiipren,

mäprenb

fepieptfepreibung bie
loitto«

merben.

Xempelbau
11.

al«

in ber fpäteren ©e*
menigften« feit ©a*
illegitim bepanbelt

£o&et 3fatp, f. «tnebrium.
•Hopeö Sieb ®alomo$ (lat. Canticum
canticorum), pbetifepe® ©uep be« Sitten
Xeftament«, im pebräifcpen Xitel, bem ber
nadjgebilbet

lateinifepe

ber",

ton Sutper, ber

Iprifdbe,

palb

ift,
fiep

bramatifepe

„Sieb ber lieber mbftifcpen

©ebiept

beftngt

(©ulamitp) 31t einem
3ugenbgenoffen gleicpeit ©tanbe«, bem fie,
in ben Harem ©alomo« cntfüprt, boep treu
bie Siebe einer Wirtin

bleibt ltub enblicp,

itacpbem

fie

bie Siebe«-

merbungen be« meiberfücptigen Sbnig« ab*
gemiefeit pat,

^urüdgegeben mirb.

3®rtpeit

mtb ©ittigfeit finb fomit ber ©runbanlage
unb Xenbenj be« ®air,en iticpt abjufpreepen,
obmopl bie gliipenbe ^pantafie be« Orientalen mepr al« einer ©epilberung einen
Xie
ftar! fiunlicpen Slnpaucp gegeben pat.
Ueberfcprift

©erfaffer.
biefer fiep
cpelpafte«,

nennt bcn Äöitig ©alomo al«
Aber abgefepen baton, baß
felbft ein, fo menig fcprneiXcnfmal gefefjt paben mirb, ge-

iticpt

hört ba« Sieb ber ©lütejeit ber pebräifcpen
Siteratur unb 3mar fpejiett be« i«raelitifepeu Siorbreicpe« an, roo e«, ein 3°ugni«
ton ber reiepen unb üppigen Slu«bilbuug
mettlicber

entftanben

s

poefte,
iß.

teftamcntlicpen

etma

900—800

t. <£pr.

Xie Slufnapme in ben
Äanoit

pat

e«

alt*

jebenfatt«

einem SJiißterfiänbniffe feine« mapren ©inne« 311 bauten. 2J?an fap barin nämlid)
attegorifepe
eine
Xarftettung ber Siebe
©otte« 311m jiibifcpen ©olfe, mo3ti man
burep bie proppetifdpen ©ergleicpungen ber
tpeofratifepen ©erfaffung be« i«raelitifdpen
©olfe« mit einer Gpe be«felben mit ©ott
t er anlaßt mar.
Aber fepon unter ben
Dfabbinen fepten einige au ©otte« ©teile
ben SDfeffia« al« ben Siebpaber be« ©olfe«.

— §büe.

$Memattn
unb ganj

ebenfo .fanben feit OrigeneS bie
Siebe Sbrifti ju feiner Äircbe,
ber ©raut, barin aefchilbert.
Ser,
mie in ber alten &irdjc Xhfobor »on
Wopfueftia, Jur 9feformationSjeit Gtaftellio,
ber atlegoriftifchen Setbfttäufchunc} entgegen«

j

(£f;riften bie

als

trat, batte
feit

bafür WancbeS ju leiben,

Berber („lieber

Oe

(£ol in Ulrum fidj weigerte , baS neue
©efangbueb »on 1805 ju gebrauchen, fomie
Sinmifchung in bie feelforgerifcben
Angelegenheiten anberer ©emeinbeit mit

burch
*

ber Sirchenoerfaffuug »on 1816 in Äonflitt
gerieth,

mürbe

er

1834

abgefe^jt,

morauf

er

Csrft

mit einem Obeile feiner ©emeinbe aus ber

ber Siebe, bie älteflen

reformierten SanbeSfirche aitsfcbieb. lieber
tiefe fogen. „Abcjefchiebenett", bereu Anhang
unter ben ©eiftlichen unb Saien rafd) muchS,
»erbangte bie Wegieruitg fernere ©erfol«
gungen, meld&e erft 1839 mit ber Ancr«
fennung ber „Abgegebenen ©emeinbe" ju
Utrecht ihr Snbe fanben.
1869 haben fich

unb fünften aus bem Worgenlaitb", 1778)
beliebt eine unbefangene Auslegung, teuere
(Srflärungen ftnb ton (5 malt (1826 unb
1867), Selifjfib (4. «uft 1875), Weier
(1854), ^ifcig (1855), fKenän (3. Slufl.
1870), ©räfc (1871), Äohler (1878),
cb ä f e r (1876), $L ä m p f (3. SluSg. 1884),

:

!

©

Schecjg (1885).
^olemattn,
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»erfchiebenen , feparierten ©emeinben
ju ber „ShrifUich-reformierten Äirche" »er«
einigt.
Oiefelbe heftet in Äamfeen eine

bie

ir.

Hermann

©ufta»,

Jbeolog, geb. 8. 9lug. 1809
ju ©atiba (Sachfen), fintierte feit 1829 in
Xbeotogie, marb bafelbft 1834
i'eibjig
©ri»atbojent in ber bhit°f 0 Mifd? eit gaful«
tat,
1835 OieligionSlehrer in 3micfau,
1844 ^ri»atbojent in ber tbeologifchen $ a *
tultät ju 4?eibjig unb bafelbft 1853 außer«

Schule unb jählt gegenmärtig
gegen 140000 Witglieber. ©rgl. A. £ öh ler,
nieberlänbifchc reformierte Kirche (1856);

e»angelifcber

theologifchc

Oie

La crise
©loci,

h a n t e b i e belaSatiffahe,
religieuse en Hollande (1860);
(£

orbentlidper

1867 orbentlicber
©rofeffor,
@r ftarb
£>onorarbrefeffor für (Sjregefe.
28. Scpt. 1886.
Unter feinen «Schriften

«hollanbS firchlicheS Sehen (1885).
z.
«$>ottn3,0 a»ib, lutherifcher Oogntatifer,
geb. 1648 ju Sulfom in ^omntern, mürbe
1670 <ßrebiger in ©üfcerlin bei Stargarb,
1680 ilonreftor in Stargarb, fpäter 97e!tor

genannt: „De interpretationo sacra
cum profana feliciter conjungenda“ (1832);

unb
unb

;

feien

Anthologie" (1834); „De bibliorumDinteri ingenio exegetico“ (1834);
„Commentarius in epistolara divi Pauli ad
Philippenses“ (1839); „Nahum oraculum“
(1842); „De evangelii Joannei introitu inJ
troitus geneseosaugustiore effigie (1855);
,/£>ie Ärone be$ «hohen Siebes" (1856);
„'Tie Stellung St. i^auli ju ber ftrage
um bie 3eit ber SieberfunftCührifti" (1858);
„©ibelftubien" (1859—60, 2Xble.); „®ie
„.fpebräifcbe

(Sinbeit ber beiben SchöbfungSberichte

nefis

I— II"

(1862);

felbft

(1707;

in

Solberg,

3it feinem

1692 tropft
unb ftarb ba«

„Examen

theolo-

8. Hufl.

»on

Xe Iler,

1763)

er«

weift er fuh als »oit rechtgläubiger, aber
hoch fo milber ©efmnung, baß er nicht ein«

mal

ausbrüeflich gegen ben

lemifiert.

Somohl

Pietismus po-

z.

*£>öüc (abgeleitet

©e«

bie

»om

femitifchen

altbeutfchen .'pel)-

als

bie

flafßfchcn

Üieligionen beS Altertums
nahmen an,
baß mit bem Xobe beS SeibeS bas eigentSehen beS Wenfchcn auf«
lich perfönüche
höre; feine Seele fteige h*»ab in einen
buntcln, lichtlofen Drt, mo fie als „Statten"
ein untätiges, frenbenlofeS Sehen fiibre.
2)iefen Ort nannten bie Hebräer @<heol,
bie ©riechen £a beS. Suther hat in feiner
©ibelüberfe^ung beite Sorte mit §. mieber«

(1866); „De justitiae ex tide ambabus
in vetere testamento sedibus, ter in novo
testamento memoratis commentatio exegetica“ (1867); „Oie Weben beS Satan
in ber beigen «Schrift" (1875); „Sefjte

Oortredjter Wechtgläubigfeit auf. 3 U tont,
ton ihm angeregten, Greife gehörten ber
Staatsmann ©roen t>au fkinfterer unb
bie beiben belehrten Suben, ber Oidjter
3faaf ba (Softa (f. ®a (Sofia) unb ber Arjt
Als ber, tiefer ftreng«
©ababofe (f. b.).
gläubigen Dichtung augehörente, ^aftor

1713.

gicum acroamaticum universam theologiam thetico - polemicam complectens“

„Weite ©ibelftubien"

©ibelftubien" (1885).
z.
$oUänbtfdje chrijUidj * reformierte
©egen ben, in ber reformierten
Äirqje.
SanbeSfirche «hollanbs berrfcbenben, Watio«
naliSmuS trat ber, als ©elebrter, Siebter
unb Waler gleich angefebene, ©Überbijf
(geft. in harlem 1831) als ©ertreter ber

'13rebiger

^Jaftor ju 3»afob0hagen

1

gegeben. £>. im engeren Sinne heißt aber
nur berjenige 2:h c it ber Untermelt, mohin
bie Seelen ber ©Öfen jur ©eftrafung »er«
3)ie ©riechen nannten ibn
miefeit merbeu.
Tartarus, bie 3uben feit ben 3 e * teu

beS babhlonifcheu (Syils ©eheitna, b. h©e*v«5innom, „Xhal ^innom" bei 3eru«
falem, mohin baS 9laS unb bie Seichen
»on ©erbrechent gemorfen mürben.
Bufammenhangc mit ber Sehre »on ber
Sluferftehung (f. b) mürbe aus bem ur«
ein
fbrünglichen S^attenreiche nunmehr

3m
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Ort

Dual,

förderlicher

5>öUe

—

welche

bald

$ombergev (Ebnete.
als

äußerßer $rofl (g. ©. Uftatfö. 8, 12 ), bald
geuerfein (g. 33. SPiarf. 9, 48 nach
3ef. 66 , 24) betrieben wirb. 2>ie (entere
3förfteüung überwiegt fc^on im Sieuen
Xeßamente (SDfatth- 25, 41; Dffenb. 21 , 8 )
al«

unb mürbe tollend«

^crrfc^enb^ feitbem bie

abenbläubtfche Ebrißenheit, gewohnt, »»
oulfanifcben Slusbrüchcu ba« Xoben ber
H. unb bie 2öut ber Dämonen gu erleben,
bie JpL'üenfceföration in fteigenber Farben*
ben Sinbrücfcn jener ^htegräifchen
glut

entnommen

<&eßlbe
ÜSirgil

hatte, auf

melden

ben Eingang jum Habe« fanb.

ftbon

2>a«

felcbergeftalt fonfolibierte 33ilb ber H-, barer ben germanifchen Leitern bie Erin-

nerung an

bie

SBafferhöllc

ber

Ebba

ent»

fdjwanb, haben am Anfänge de« 14. 3ahrh*
Eietto malcrifdj unb Xante |?oetifd) gezeichnet.
3 u biefc H- ließ bie Äirdjentebre
bie bei bem 3 üngßcn Berichte ©erbammten
31 t v unaufhörlichen, forderlichen unb geifiigen

Vein oerßoßen werben, unb oor ber, ben
Höllenßrafcn beigelegten, Ewigfeit <f. b.)
oerßhwaitb nicht bloß bie daulinißhe Skr*
auSfefcung einer befinitioen SBernichtung
ber SBöfen, fenbern aud) bie Skrßellung

oen ber Sldefataßafe

(f.

b.).

33gl.

Xele*

diene, L’onfer, essai philosopbique et
bistorique (1877).
Höllenfahrt

(Sfcrifti.

Xa

bie

Stuf»

erflchung Ehrifti, mit Welker ber Anfang
feines himmlifcheu Xafein« »erblinden ge?
baefet wirb, erft 40 Stunden nach feinem
Hinßheiben am Äreuge ftatthatte, beßhäftigte
man ftd) früh ßha» (Edh- 4, 9; 1 s)ktr.
3, 19) mit ber grage, wo feine Seele ge«
wefen fei, während ber Leib im Erabe
lag.
Xie, nachher fteheub geworbene unb
auch i»« EWaubeitSbefenniniS übergegangene,
Antwort lautete bahin, baß S^riftue in
da« Schattenreich, ja in bie Hölle herab»
.

geftiegen

uub über ben Xeufel trium-

fei

dbiert, bejiehentlich feine befangenen er*
llebrigeu« iß biefc Skrßellung
löß babc.
immer mibcrfbrnchsroll geblieben unb non

ber reformierten Äirdjc eigentlich abgelehnt
Cljriftotogie.
$rgl. ©über, Xie
Lebre non ber Erfcßeinung 3efu Ehrifti
unter ben Xoteu (1853); Ußeri, Hinab*
h.
gefahren |u ber Hölle (1886).

worben, e.

Hotofcrnc«,

f-

aubiw.

Äaii 3ohann,

dvateßan»
geb. 31. 9)Järg 1825 gu
tifeßer Xheclog,
EiißreW im Sftecflcnburgifchcn, ßubierte
feit 1843 in Leidgig, Berlin unb ßießoef
Rheologie unb Ißbilalegie.
Skcbbem er
18 3aßre lang Sichrer am Ebrnnaßum gu
Oioftod gemejen, würbe er 1870 außer«
«polftcn,

ovbentlichev

uub 1871

ordentlicher fßrofeffor

ber Xßeologie gn S3ern, ton wo er 187ft
tu gleicher Eigenfcßaft nach Heidelberg über»
Unter feinen Veröffentlichungen
ftcbelte.
find gu nennen: „3um Staugelimn de«

Paulus und de« '.jktruö" (1867); ,,Xa«
Etaugelium de« Paulus" (1. 93b. 1880);
„Xie drotcßautifche Äircße unb bie theoiß*
gifdje 29iffenfcbaft" (1881); „Xie drei ur*
fdriinglicben
noch nngefebriebenen Eoaugelieu" (1883); „Xie fbiiodtifcbcn Statt*
,

ber $orm ihres Snhalts"
nach
(1886); „Urfdruitg unb Äefeu ber Religion"
gelieu

(1886);
(1887).

„3 ft

die

Xbcologic Sßiffenfchaft V"

z.

'HoUmamt, $
teflantifcher

e i

it

Xbedog,

r

i

3ulitt«, pro*
1832

ä)

geb. 17. 2)fai

in Karlsruhe als ©obn des fdätcren ^rä»
laten itarl 3uliuö H- (ßeft. 1877), ftitbierte

Xheologic
gu
Heidelberg
und 53erlm,
1B57 im babifchen Äirchen»
ftanb 1854
bienße, würbe 1858 in Heidelberg '4>ritat*
begent, 1861 außcrorbcutlidcer uub 1865

—

^rofeffot der Xßeefögie unb
1874 einem Äufe in gleidnw Eigen*
nach Straßburg. Unter feinen gab!»
rtidpen
Schriften feien außer predigten
orbentlither

folgte
fchaft

„Do corpore
(1865 unb 1873) erwäbut
ot s&nguine Christi, quac statuta fuerint
in eccleeia examinantur“ (1858); „Äauou
und Xrabition" (1859); „Xte ftinodtifeben
Eoangetien, ihr Urfdrung uub gefchidjtlicher
Ebaraftev" (1863); „Ecßhicbte de« Zolles
3Srael unb der Eutfiehung des Ehriften*
tum«" (gemeinfatn mit 39c ber, 1867^
2 Sbe.); „Äritif ber Edhefcr- und Äoloffer»
briefe" (1872);
„9iecht unb Pflicht ber
bibltfchen fritif" (1874); „2)ie Slnftebelung
de« Ehrißentum« in 3?om" (1874); „Sonft
und jept in Äirchc unb Xheologic" (1874);
„2>ie ©noßö unb ba« johannetfehe Eoange*
lium" (1877); „2)er Streit um bie chriß«
7
liehe
Schb’dfungslehre ' (1878) ; „lieber
gertßhritte unb ßhidßhritte ber Xheologie
unfere« Sahrhunbert« (1878); „2>ie ^)aßo*
ralbriefe^ (1880);
„35ie erßen Ehriften
unb bie fogiale ^rage" (1883); „Slehrbuch
ber bift c rißb*fritifchen Einleitung in ba«
:

92euc

Xeßament"

(2. 3luß. 1886).

3lucß

gab H- da» 33unfen« (f. b.) ©ibelwerfe
Vb. 4 unb 6—9 heran« unb behandelt im

„Hanbfommentar gnm
(bearbeitet

unb
ttfer

o.
,/

oon

Sobe
unb

Steilen

Xeßament"

Hv £idfi»$/ Schmiedel

it ,

1. 3?b.

1889) „Xte Shnod*

„25ie ^doßelgcfchidbte".

-Hornberger Sbttobe, heifß

die,

z.

1526

ber Äird?e gu Hamberg in Haffe» auf
3Buufch de« Landgrafen )Philidd gehaltene,
in

Äirchenocrfammlung. Siach einer Xi«d»’
tation über bie, oon Lambert o. Sloignott
b.)
cf.
oerfaßten, 158 Xbefen wurde oou

£>omiIetil

—

einer Äommiffton „ber bornehmfteu Pfarrer"
eine Äirchenorbttung verfaßt, bie „Refor-

matio ecclesiarum Hassiac“, bie wohl
größten ÜtljeÜ« bie ©ebanlen Lambert« bon
Eignen wiebergibt. ©emäfe biefer Äirchen*
orbnung bilbet eine, jebefi 3ahr jufamnten*
treteube, Spnobe äu SRar&urg bie l)ö<bfte,
firchlich e

©ehörbe;

btefelbe

für

fott

ein entfiel, cbriftliebe« Seben fiteren.

ter Sanbgraf

911«

Äirc^enorbnung Suthcv

biefe

borlegte, erflävie Sclsterer biefelbe für unbrauchbar, worauf fie ©btlipp faßen tiefe,
©rgt.
a f f e nca
p , spcfftfcbc föircbenge«

$

m

fcf>icOte (1. 93b., 2. Au«g. 1864); (Erebner,
IßbUtypf be« ©vofemütigen beffifdte Kirchen»
refermationf orbnung (1853); $ e pp e / IHr»
<|eugeftbi(bte beibet Reffen (1. ©b. 1876). z.

$omüettf(b. griecb.Homflfa, $omiite),
vui# Äernfttf genannt, bie Siffenfcbaft
ber .fanjelberebfamleit ({. b.).
25ie $. ift
im ©runte

nicht« Anbere«, al« bie, auf bie
3we<fe ber ftrcbeuamtüchen Nebe (©rebigt)
angewanbte, 9f betont, wie bie kateebetit
bie, auf bie *$wede be« reltgiöfen
(f. b.)
Unterrichte« angewanbte, 2)ibaltif ift.
2>a
$omilie eigentlich ©efpräcb, Äatecbefe ba»
gegen bon $aitfe au« belebrenber ©ortrag

bebeutet, foüteit, genau

genommen,

eigent«

©eteicbniuigsweifen beiber SDiSji*
$erlöntm*
Plinen umgetaufcht Werben.
iicf>er Seife jerffiut gleich ber Nbetorif auch
bie $. in bie ?ebre boit ber ©rfinbuitg
(de inventione), boit ber richtigen An*
orbnung beß SNaterial« (de dispositiono),
boit ber Ausführung ober $arftetlung (de
lid»

bie

elocutione) unb bon bem münblichen ©er*
trage (de declamationc et actione), äftit
ben Uniberfetäten ftnb meift befonbere h d *
ntiletifche Seminare berbunben, in
welchen bie Stubiereuben Anleitung per
Abfaffung unb jitm ©ortrage religiöfer
Nebelt

erhalten.

$u

^ en

gebrauchteren

Serien gehören fatholifcherfeit«
Suh,
$anbbu<b ber Äanjelberebfamleit (1851),
unb 3ungmanu, Theorie ber geglichen
©erebfamleit (2. Aufl. 1883, 2 ©be.);
hroteftautifcherfeit«: iheremiu, 2>ie ©e*
rebfamlcit, eine $ugenb (neuefte Ausgabe
:

in ber „©ibtiothef ber theologischen flafft«
fer", 10. ©b. 1888):
©bau*

©almer,

$. (C. Aufl. 1887); Schweizer,
$. ber ebangelifch«bc»teftantif<hen firche
(1848); ©inet, $. ober Theorie ber ©re*
gelifdje

bigt (a. b. ffrartj. bott

©aur

,

S chrnib,

©ruitbjüge ber $. (1848)

1857); ©.
;

2>a« Sefen ber

§ageitbacb,

©eher,

cbriftlidjen ©rebigt (1861)
©runblinten ber Sjifurgif
;

unb $.(1863); $eitfe, ©orlefungen über
Siturgil unb $. (1876); Äraufe, £<br»
ber

burf)

(1885).

©affermamt,

(1883);

$.

$anbbuch

ber

©erebfamleit

geiftlichen

h.

Homilürins
Sammlung

jebe«

3abr brei ©ifttatoren ernennen, roefc^e bie
©emeinben infttijieren ntüffen; ben Pfarrer
wählt bie ©emeinbe felbft, fie foU auch bie
£tr<hemu<ht h«nbhaben, aber nur au« fol*
eben Männern uitb grauen beftehen, bie
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§onoviu$.

über

(Homiliarium,

bon $omiliett (f. b.)
Äirchenbätern , bie al« Crrtlärungen
ber fonn* unb fefttüglichen (Sbangeliett unb
lat.),

bon

gelefen

C5ptftelii

jtt

werben pflegten;

ba«

$omi(iartttm, bon ©auiu« 25iolonu«
auf Äart« b. ®r. ©efehl 3 ufammengeftellt,
war bieüeicbt junüchfl jur lateinifcben ©er*
lefmtg in litnrgifchen ©otte«bienfeeu ber
tlofter* unb tathebralfirchen beftimmt, ift
aber auch fonfl ba« gan^e Sftittelalter h»«*
ir.
burch fleißig benu^t worben,
<$omflie (griech- , „©efpräcb, Unter«
haltung")/ biejenige ©rebigtgattung, welche
erfte

im ©egenfahe 3 ur fogen. fputhetifchen
an bie $ofge bei* Sorte
(l. b.)
unb ©ebanfen be« 2:epte« anfcftliefjt, alfo
im ©runbe erbauliche Auslegung ift.
ftch

©rebigt

—

(Element tnifche $o mitten,
tinae.

f-

ctemen-

m.

•Öomotogumena,
«^omöufte

ttttb

»tw.

f.

*pomOtlfte,

f-

Strwnifcfier

'Streit.

-9onotiu§, 9tame

©üpfien: $. 1.
(625—38), belannte ficb mit bem ©atriar«
bon Äonftantiitopel auf
SergtuS
chen
Suitfdi be« taifer« $eralliu« 3 ur ?ehre
ber ©tonotheleteu (f. b.) unb Warb nach
feinem $obc al« ßefeer bon bem 6. attge*
meinen Äottjil bon Äonflcmtinopel 680
II be*
anatbematifiert; bie ©erurteifuug
{tätigten
2eo II. unb feine Nachfolger.
®iefe«, über einen ex cathedra lehreuben
©apft ergehenbe, ©erbammungSurteil ift
©egenftanb bielcr Äoittrobcrfen, ^umal auf
unb nach ^ em ©atilanifchen Äonjit, ge*
worben, ©rgl. 3affd, Rogesta pontificum romanorum (2. Aufl. bon Satten»
bach, 1. ©b. 1885); 2) uche« ne, Le
über pontificalis (1. ©b. 1886); 2>bl*

linger,
(1863);

boit

2)ie ©apftfabelu

be« 2)?ittetalter«

$efele, Causa Honorii papae

bon Nuntp, 1870); ©enuadhi,
De Honorii I. causa in concilio VI.
cb n e e nt a it it , Stubieit über bie
(1870)
A>ttoriu«frage (1864); 35e(icati, Papa
Onorio e il concilio (1870); Nuctgaber,
(überfeht

;

S

<

2)ie

3rrlel>re

be«

$.

(1871); $efele,
©b. 1877);
the new Rom.

Äonjtliengcfdhichte, (2. Aufl. 3.

Silli«, Pope H. and

Sangen, ©efd)idhte ber
;
römifchen Äirche bou i'eo I. bi« Ntfolau« I.
II.,
<5abalu«, ber ©ifchof
$.
(1885).
dognia (1879)

—
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£>onoriu3

—

»on Parma, ©egenpapft Sllejatiber« II. (1061
würbe auf Bunfd) ber Äaiferin
2lgne« auf einer Sbitobc 3« ©afel »on ben
loutbarbifcbeti uub beutfe^en ©ifeböfen ge*

— 1064),
wählt.

aber

ließ

3b»t

tm

IV.

.fteinricb

er nach einer Prüfung ber
Dopbelwabl auf beni ^onjil »on SWantua
1064 Slleyanber II. aiterfannte.
weiter
ftd) troßbent al« Papft ber Sombarben hielt,
jtarb 1072.
©rgl. ©regorotoiu«, ©e*
ber Stabt SRom im SRittclalter
fd)icbte
•Stiebe, iubent

(4.

©b.,

B.

2luft. 1877);

3.

58b.,

brecht,
(3.

©iefc*

».

©efehiebte ber beutfeben tfaiferjeit

3

Xl)L, 4. 2lufl. 1876);

1.

a

f f «S,

Regesta pontificum romanorum ( 2 Stuft,
»ou Batte nb ach, 1. ©b. 1885); SRanfc,
Bcltgefcbicbte (7. ©b. 1886).
$. II.
(1124—30), foü »oti Setbar noch »or beffeit
©rbebung auf ben heutigen ÄiJuig«tbron
.

—

Urlunbe

eine

erbalten haben, in welcher
biefer auf alle, bureb ba« Bormfer Äon»
forbat
gewährleisten, Rechte bei ben

©ifcbof«wabIen

»erdichtet

©erubt

hätte,

auch
biefe
©qäblung auf ber falfc^en
3nterf>retation einer Duelle, fo ifl c« hoch
febr wabrfd;einlich, baß Sotbar ben
ausbrlicflich
©eftätigung feiner

um

Dafür bannte

gebeten bat.
©egeitfönig

Äonrab.
reu ihm

gleichen

nicht

blo«

Jp.

ben

Sotbar«,

3 tn

papft

Babl

1128 ben

£>obeitftanfen

3 abre mußte
gebannten,

ben,
fonbcrit

auch mit ben Baffen »ergeblicb belämpftcit,
©rafett iRoger »on Sijilien mit Styulien
uub Äalabrteit, welche er für ben ^eiligen
Stuhl beanfprucht batte, beiebnen, ©rgl.
S i » e r a n i , Codice diplomatico c bollario di Onorio II., in
„Opere“
feinen

©b.

(4.

1859);

da Fiagnano

Derfetbe, Lamberto

©b. 1859);
griebberg, Die Narratio de electione
Lotharii, in ben „fterfebungen 3 ur beut*
(ebcnbafelbft, 3.

fchen ©efehiebte"

brcd;t,
(3.

(1868);

B.

».

©iefe*

©efehiebte ber beutfcbeit Äaiferjeit

©cm*

ferner betätigte er

©r^bolle«, Binfelmann („Actaim-

Berlc een

©regorooiu«

uub 3affd.

III. (1216—27), frönte griebrich II.
junt Äaifer, fonnte jebecb »ou biefent
nicht erlangen, baß er ben mehrfach »er*

§.

1220

fprechenen

1217
SRetn

bie

Äreujuug

antrat.

Slucb

fe(jte

bem peter een ©ourtcuah
bhsantinifebe

Äaiferfrone

in

auf«

unb

perii inedita“

©o

rieh« II."),

e

„©efcbichtc Äaifer f$ieb*
b nt e r , £> ö f 1 e r ,
cb i r r*

S

macber,(£fKn^er/9iaumer, Soren 3 ,

©regorooiu«, 9t eu t er,
^efele, ©. Äöbler noch;

fJtihfch,
2)tafctti,

^>oroh/ Honorii

III.
opera omnia, in
„Medii aevi bibliotheca patristica“
(1879); fß reff uti, 1 regesti del pontetice Onorio III. ( 1
©b. 1888); tpalbe,
^riebrich II. unb ber päbßliche Stuhl/ bi«

feiner

.

©er net,.
Äaiferfrönung
(1888);
Etüde sur les sermons d’H. III. (1889).
FVr (1285—87), eytowtmtnijierte
£>.
1286 3 atob »on 2lragonien, ber gegen ben
Billen be« 'Papße« ben ftjilifcheu Äönig«=
tur

—

.

thron eingenommen batte unb »erfolgte
ben Slpoftelorben (f. b ). ©rgl.
0 1 b a ft
Regesta pontiticum Romanorum (1874);
proit, Les registres d’H. IV. (1888);
£>efele, ^cnjilicngefcbichtc ( 6 ©b. 1867);
s

.

©regoro»iu«,
9tom

im

1878).

©efehiebte

iötittelalter

ber

(5. ©b.,

Stabt
21uß.

3.

z.

«•ponter, 3 ob an n, ^Reformator be«
ftebeiibürgifden Sachfenlanbe«,
1498 31t
ilronftabt geboren, Wofelbft er, naebtem er
fid)

3e

einige

war, intern

.

Cr*

beit

.

Bagtter,

S. © n g e i m a n n ,
Der Stnfprucb ber
Päpfte auf Äonfirmation uub Slpprobaticit
(1886); außerbem bie eben genannten

1216

ben ber Dominifaner (f. b.) unb 1223 ben
ber granjidfaner (f. b.).
SRocb eer feiner
©rbebung auf ben Stuhl petri bat £.
al« päpfilicher Äämmerer ben „Liber censuum romanae ecclesiae“ (neu ebiert ecu
paul ^ aber, 1. ga« 3 1889), ein ©er»
äeicbni« ber Sinfünfte be« remifeben Stuble«,
ber, ben Päpften gemachten, Sdjenfungen
unb gewährten pritoilegien, »erfaßt. Setne
Defretalen (f. b.) ließ
1226 ju einer
Sammlung, ber fogeu. „Compilatioquinta“,
vereinigen,
©rgl. außer ben, bei ,,©re*
gor IX." angegebenen Berten »on perlj*
tRobenberg, p o 1 b a fl ,
ui1 arb

in 'Prag

Die unteritalifcöen 9ior*
mannen unb ba« papfttum in ihren bei*
beseitigen ©ejiebungen
»on ©ittor III.
bi« §abrian IV. (1885);
cf eie, Äon*
2 Stuft. 1886);
jiliengefchichte (5. ©b.,

—

$aupt;

©b., 2 £bl-, 4. Stuft. 1877);
bi, Sotbar »on Supblinburg (1879);

bar
21.

$ontheim.

lehrt

in

‘t

über

batte,

Bien

lateinifebe

für

bie

1543

aufgebalten

©rammatit

^Reformation

unb
ge*

tbätig

Äircbeuorbnung
fiir Äronftabt »eröffentlichte uub, feit 1544
Stabtpfarrer bafelbft, eine „21genba fiir
bie Scelforger unb Äirchenbiener in Sieben*
bürgen" 1547 berau«gab.
ßarb 23. 3an.
1549.
©rgl. Deutfcb, lieber £>. unb
Äronßabt 31 t feiner B c *t im ,, 2Ir^i» be«
{
©ereiuc« für fiebenbiirgifepe Sanbc«funbe"
(1876).

er

bie

z.

3 0 b a n u 91 i 1 0 a u « » 0 n,
ber
ber
©erfcchter
Freiheit
gegenüber ben 2ln»
Äirche
geb.27.
3an.
fprilchen be« rbmifchcn Stuhle«,
1701, flammte au« einem alten Patrizier*
gefcblecbte j lt Jrier, befuchte bie 3efuiten*
«Sontheim,

uambafter

Iatbolifcheu

—

^ontfyetm
fd^ule

unb wibmete

bafelbfl

Söwen

unb

Rechte.

fftad>

mürbe

nach feiner Dtücffehr 1728
orbentlicher ©eiftper am ©eneralvilariat,

ftfom

1733 ©rofeffor ber
in

unb be« ßobe?
1738 Offtgialat«-

üDigeften

©aterflabt,

feiner

lommiffar be« fogen. fieberen ©rjftifte«
unb Äuffeher be« ©rieftcrfeminar« in
Äoblenj, 1742 ©eheimrath be« ©nbifdjof«

©eorg unb 1748 Seihbifchof be«

jfaanä

©nbi«tum«

3n

Ürier.

©tellung

tiefer

Unterrichtöwefen von bem
3Die
Sefuiten ju befreien.
©influffe
geh» testen 3aJ?rc feine« ?eben« verweilte
er meift auf feiner ^»errfd^aft SDlontquiutin
im Supemburgifcbeit, wo er auch 2. ©ept.
1790 ftarb. ©einer „Historia Treviren-

fuchte

§.

ba«

ber

diplomatica“ (1750, 3 ©be.; bam:
„Prodromus historiao Trevirensis dipiomaticae“, 1757, 2 ©be.) folgte unter bem
©feubenpm 3ufHnn« gebroniu« ba«
berühmte ©lieh „Do statu ecclesiae et
potestate Romani pontificis
legitima
über singularis*' (1763), worin er ebenfo
Rar, wie gelehrt in Anlehnung an bie
bie
©runbfäfce be« ©allifani«mu« (f.
Anmaßungen be« remifchen §cfe« barlegte
unb bie Unterorbnung be« Zapfte« unter

sis

M

ein

allgemeine«

Äonjil,

fowie

bie

(Sin=

fepung ber ©ifdjöfe in bie, ihnen von bett
©äpfien entriffeiten, Rechte forberte. 3Daö
SSSerf

mürbe

öfter«

mehrere ©pradjen

nachgebrucft

überfefct,

vom

unb

in

Zapfte aber

1764 oerboten. 511«
entlieh al« ©erfaffer
mar, nöthigte man ben 77jährigett
2Ramt burefi ^Drohungen unb ©erbeißungen
1778 jum Siberrufe. 911« bann ©iu« VI.
forberte, baß $Q. an bemfel&eu noch einige
9lenberungen vornehme, ttnb jmar in ber
entbeeft

§oogßrateit, trat in ben 25ominifauerorben,
warb, nadjbem er feine, früher ju üöwen

begonnenen, ©tubien in Äeln fortgefefct,
©rior im 2>omini!anerfloßer ju Antwerpen
unb 1507 ju Äöln, zugleich aud) ©rofeffor
ber $h««lcgic «n ber Äölner £>o<hfchuIe

unb feit 1508 für bie ©rjbi«tiimer Äöln,
l
ättainj unb £rier haereticae pravitatis
inqiüßitor, in welcher (Sigenfchaft er namentlich gegen Sfeucplin (f. b.) eiferte. 3e*
boch 3 rfl nj von ©iefingen nötigte im 9Kai
1520

Kölner SDominifaner, ben
©tellung al« ©rior , fowie ai«
©lauben«inquifitor ju entheben. 911« aber
ber ©apfi 23. 3uni 1520 9teu<hlin ver=
urteilte, fefcte er gleichseitig V- in feine
9lemter wieber ein.
weuchlin rächte ftd)
bem ©treite mit Jp. burch bitteren
in
©pott, unb auch in ben „Epistolae obscubie

feiner

rorum virorum“

ein

freiwilliger

gewefen

fein

Siber-

fei.

3eboch

„Fcbronii commontarius in suam
retractationem“ (1781) bewie«, baß bie
^uriiefnahme feiner 9lufid>teu nicht ernfl*
itch gemeint gewefen war. ©rgl. O. ffi ej e r
ftebtoniu« (2. 9lufl. 1885); fKenfch, 3)er
3nbep ber verbotenen ©üdjier (2. ©b. 1885). z.

^oogfttaten,

3 «fob van,

ber

be-

rüchtigte ©berfeperriehter in Äöln, geboren
1460 in bem brabantifchen glecfen

um

festerer h^rt

invocatione Sanctorum“ (1524); „Epitome
de fiele et operibus“ (1525); „Catholicae
aliquot disputationes contra Lutheranos“
(1526); „Adversus pestiferum M. Lutheri
tractatum de christiana libertate“ (1526).
©rgl. € r e m a u-fc?" De Jacobi Hochstrati
e t g e r , 3ohann
vita et scriptis (1869) ;
Sieuchlin, fein 9eben unb feine Serfe (1871).

©

z.

>gioop=@(hcffer,3afob

Unioerfität.

fein

warb

auf ©ctreiben $.«, Welcher rietp, ben Steuer
Scheiterhaufen ju übergeben unb gegen
biefen bie ©chvift richtete: „Cum divo Augustino colloquia contra enormes et perversos Lutheri errores“ (1521—22, 2 ©be.).
ßarb 21. 3an. 1527 ju Äöln. Unter
feinen latcinif^en ©treitfehriften feien noch
erwähnt: „Dialogus de veneratione et

Siberrufe geswungen worben,
bcrfclbe 7. April 1780, baß

erflärtc

b.)

bem

mennonitifcher

fo

(f.

mitgenommen. 2>aß Luther« ©chriften 1520
Sföln verbrannt würben, gefchah mit

in

»form, al« hätte er fte freiwillig eingefügt,
biefer bie vcrgefchlagenen ©erbeffe»
rungen mit 9lu«nahme be« einen ©aße«
an, welcher befagen foüte, baß ba« päpftvon ben
liehe Äirdjenregiment mit fKecht
fatholifchen ©chriftftellern al« ein monarchi*
3)a ftch nun
fche« hegeichitet worben fei.
aber ba« ©erficht verbreitete, $. fei jum

nahm

ruf
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$oop*@djeffer.

Xrier,
Reiben bcm ©tubium ber
längerem 'Aufenthalte in
in

fic^

©p«bert

g«h.

28.

be,
©ept.

1829 im $aag, flubierte am mennonitifchen
©eminare 3 u 9tmflerbam, Würbe ©rebiger
1843 gu £orn, 1846 gtt ©roningen, 1849
ju ^mftevbam, bafelhft 1860 ©rofe[for am
mennonitifthen ©eminar unb jugletdh 1877
©rofeffor ber altteftamentlichen ©yegefe unb
chrißli^en Literatur an ber
§. verfaßte in hollänbifdhcr
©prad&e unter Anbetern: „lleberfichtliche
©efchi^te ber SWennoniten" (2. 9lufl. 1869);
„©efchichte ber Steformation in ben lieber*
lanben von ihrem ©eginn bi« jum 3ahre
1531" (1873, in« 25eutfchc überfe^t Von
e r l a ch 1886) ; „©efchichte ber ©rownifkn
ju 9lmfterbam" (1881); „©efchichte ber

ber

äitefien

©

Untertanchung«taufe

//

(1882).

Auch

rebi-

„DeNavorscher“,
„Studien en Bijaragen“ unb „Doopsge-

gierte §>. bie 3citf<hriften

zinde Bijdragen“.

:

z.
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§epftn$

—

$opftn8, ©amuel, fongregationa*
liftifcper Geolog, geb. 17. ©ept. 1721 gu
SBaterburg im ©taate Connecticut, flu*
feierte

feit

(piifett«),

1741

in

üforthampton

mürbe 1743

(9)laffa*

fongregationaliftifcper

prebiger in ©reat ©arnngton (iDfaffachu*
in melier ©teüung er bi« 1769
SBährenb feiefer 3ahre prebigte
berbüeb.
§. häufig feen Snfeianern unfe unterhielt
lebhafte ©egiehungen gu 3onathan ©bmarb«
1770 mürbe er prebiger an feer
(f. *>.).
fett«),

fongregationaliftifcheu

für unnüfj, fonbern auch für gefährlich,
©rgl. 3 aff 6, Regesta pontificum roma-

norum
1885);

fttemport

gu

5tircpe

bietfach

Unter feinen gasreichen ©Triften
feien genannt: „The wisdom of God in
the permission of sin“ (1759); „The life
and charactor of President Edwards“
(al« ©ormort gu 17, bon ihm h<rau«ge*
gebenen, Prebigten be«felben, 1764); „An
the
promises
inquiry
concerning
„Dialogue
Gospel“
of the
(1765);
concerning the slavery of the Africans“
(1766); „A dialogue between a Calvinist
and a Semi-Calvinist“ (1805) 2)a« Raufet*
merf .§.« führt ben Xitel: „A System of
doctrines contained in divine revelation“

j

Horae canonicae

Horae canonicae,

bie,

an

(f.

I

j

i

(f.

b.)

h.

pera, Completorium). ©.

$re»ter; ßborbienft.

^ormiöbßö, pap fl (514-523).

©s

gelang ihm, 519 ba«, gmifepeu Orient unb
Dccibent feit 484 beftehenbe, ©cpi«ma
burd)
©erhanblungen mit bem Äaifer
3uftiit

I.

gu befeitigen, inbem Heiterer

unb ber

©ater« in ©enbenheim. ©eit 1836
Pfarrbermefer in ©rafenftaben , lehrte er,
naepbem er borübergehenb reformierter
Pfarrer in 2ftarfir<h gemefen, in gleicher
Sigenfcpaft borthin gurücf, mofelbfi er nach
©rpebung ©rafenftaben« gur Pfarrei 1837
9. Xeg.
gum Pfarrer ernannt marb.
1846 in ©traßburg al« Pfarrer an 3ung*
ein
uner*
©t.»Peter inftaüiert, fämpfte $.,

Sm

milblicher ©treiter für bie tutperifepe Äirche
unb ihr ©efenntni«, auf ber Äangel unb
in gasreichen Xraftaten fomohl gegen ben
^Nationalismus al« gegen ben pietißmu«.
bie „©bangelifcp-lutpe*
Ap. grünbete 1848
rifepe ÜJfiffionSgefellfcpaft" gegenüber ber

—

—

nannte
„reformierten ÜDfi*
f^ungßmiffton in ©afel" unb für feine
1850
©erein
gur Pflege
einen
©eineinbe
armer, bermahrlofter Äinber, fomie 1854
er

fie

eine ,,©bangclifch*lutherifche ©orficht«* unb
§. ftarb al® Praftbent

^ilfßgefeüfchaft".

be« xonfiftorium« bon 3ung»©t.*peter in
©traßburg 21. 3an. 1882. ©ergt. 9Ö i l -

heim Corning, fjr. Xhan ber 3ung» ©t. »peter » tirdbe

bie ©teile

ber jilbifcpen ©ebetsftunben (f. b.) getretenen,
bereu Cfeflu« ermeiternbeu unb im d^riftliepen ©eifte außfüttenben, fogen. fanonifepen
©tunben, melche in ben Älöftern burep
©eläute berfünbigt mürben unb mäprenb
be« SOiittelalter« bie eigentliche ©intpei*
Iung«meife be« Xage« bilbeteu (Hora matutina, prima, tertia, sexta, nona, ves-

Xpeobor,

griebriep

Rührer ber Hutperaner im ©Ifaß, geb.
25. Oft. 1809 gu Scfroerßpeim im ©tfaß,
ftubierte feit 1825 in ©traßburg Xheblo8ie,
mürbe 1832 ©ifar in 3ttenheim bei ©traß*
bürg unb uocb im gleichen 3ahre ©ifar

roie

burep
b.)

politifcpe

feine«

I

bebingter, Xpeil be« ©porbienfte«

2>ie

j

(1793, 2 ©be.). Xie ttollftünbigfte Su«*
gäbe feiner SBerfe ift bie gu ©ofton be»
©rgl. The autoforgte (1854, 3 ©be.).
biography of Dr. H. (1805); gergufoit,
Memoir of Dr. H. (1830); patten, Reminiscences' of Dr. H. (1843); Parf,
Memoir of Dr. II. (1854). z.
bie ©eobacptuitg ber

I.

«gmtning,

;

ein mefentlidjer,

©efcpidjte ber remifdjen

bi« iftifotau«

I. (1885);
©tellung be«
Papfttum« gur BeitXpeobericpS be« ©roßen,
im „§iftorifcpen 3aprbucpe" (1889). z.

ift.

$ora=®inöcn,

bon 2öattenbacp,l. ©b.

Hangen,

©dhnürer,

Snfcbauungen mit ©bmarb« fid)
berührenb, bilbete er auf flreng

calbiuiftif$cr©ruubla<jeeiu eigene«, et^ifc^eö
©pftem an«, melche« in fftorbamerifa unter
bem Manien: ,,£>opfinftani«mu«" befannt

(2. Sufi,

bon 2eo

Äircpe

Apier mar fein gange«
(9?h°be-3«lanb).
©treben auf feie Sbfdjaffuug fee« afrifaui*
fd)en ©flabenhanbel« unb auf feie ^Befrei*
ftarb gu
uug ber sJieger gerichtet.
£>.
3n feinen theo»
DJeroport 20. Xeg. 1803.

logifdjen

$ort.

Patriarch 3opanne« II. bon ^onftantinopel
barin mittigten, ben Urheber be« ©cpi«ma«,
ben früheren Patriarchen Scaciu« bon Äon*
ftantinopel, au« ben Xiptpcpen 5u ftreiepen.
3n bem tpeopaßcpitifcpen ©treite cf. b.) er«
flärte §. ben 3ufap gum Xri«pagion : „©iner
au« ber Xrinitüt ift gefreugigt", nicht blo«

:

1884).

Pfarrer
(3.

Sufi.

z.

«Öörfchelwann, f^erbinanb,
2. 3an. 1834 gu ©t.

lutbe-

Xheolog, geh.
Sparten« (©ftlanb),
rifcher

ftubierte

in

Xorfeat

1851—55, mürbe 1855 Pastor adjunctus,
1861 Pastor Ordinarius gu fjeuiit unb
1875

orbentlicher profeffor

ber prattifchen

Xheologie unb lluiberfttätßprebiger in Xor*
pat. §. berfaßte außer mehreren ©epriften
„§alte, ma« bu h^ft/
in eftnifcher ©praepe
z.
ein 3aSgang prebigten" (1888).
J5ort, genton 3ohw Sntbonp,
geb. gu Xublin
anglifauifcper Xheolog,
23. Spril 1828, erhielt feine tbeologifcpe
:
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©Übung im

Sbnobe, melche«

Orinitb-Sollege ju Santbribge,
bcfTeibcte feit 1852 an bemfelben bic (Stellung
eine« ^ettow, mürbe 1854 §um Oiafonu«,
1856 jurn ^Jriefter ber anglifanifcpen &irche
1857 72 mar #. ©ifar $u St.
gemeint.
3ppolpt«. Seit 1872 SDojcnt ber Rheologie
amSmmauuel*Sollege ju Santbribge, mürbe
$. bafelbft 1878 jutn ^julfean-^rofeffor ber
Öpeologie ernannt. Sr mar einer ber ur*
fprünglicpen 2)fitgiieber be« anglo*amerifa«

(f.

Somitö« für

bie ©ibelreoifiou.

357

Sicherheit

unterfcprliben.

erflärte,

Sirmiunt,

in

Sorbuba gejtorben

—

nifcpen

ftch

»tiamfdjfr Streit)

Ob

gegen ba« ,,§omoufto«"

359

ober

lügt

ift,

ftch

in

mit

nicht

3ebenfall«

entfeheiben.

hat

er

bor feinem Oobe noch ba« Anathema über
bie arianifche Äeöerei auegefproepeu. ©rgl.

©ant«, Oie

Äircpengefcpicbte

1864;

(2. ©b., 1. «btblg-,

1879).

•ÖoftuS,

£>.

3.

bon Spanien

©b.,

2. «btfüg.,

z.

S

a

t

n

i

«

au«

l

,

unb

Äarbittal

„On monogenes theos in scrip:
ture and tradition“ (1876); „On the
Constantinopolitan and othor castern
creeds of the fourth Century * (1876). ©e*

©ifchof bon Srmlanb, geb. 5. äJiai 1504
ju Sirafau, ftubierte bafelbft, fomie in '}$abua

meinfam mit ©Beftcott (f b.) ebierte er:
„The New Testament in the original
Greek“ (1881, 2 ©be., neueße Ausgabe

ihn

verfaßte

unb ©ologtta bie Siechte unb bie flaffifchen
Sprachen. Äenig Sigi«mttnb I. ernannte

-

1885).

feinem Sefretär.
$. empfing nun
geglichen ©Seihen, erhielt 1538 ein
halb barauf auch ein $fva»
fauer Äanonifat, 1549 ba« ©ißtum Sfulttt
ermlättbifdje«,

z.

$ofea
©robbet,

(pebr.

Sohn

,

unb, naebbem er bem Könige al« ©ot»
an ben Äaifer bott Oeutßplaitb
mistige Oienße geleifiet, 1551 ba« ©ißtum

„Rettung

be« ©eeri.

§ilfe"),
,
ßiacp ber lieber»

fepafter

©ucbe«, melcpe aber in iprer
gegenmärtigeit Raffung nicht öon $. ber*
flammt, mei«fagte er unter ben Äöttigen
oen 3 uba : UfiaS, 3 otbam, 9lpa« unb $i«»
fia«, unb unter bem Könige 3crobeam II.
feine«

fc^rift

»on 33rael.

Oer ganje

Srmlanb.
ju

iuitg

j

herbei.

I

ber

Spitobe

©lauben«be!enntni«

2.

Sirmifchen

über

bie

Äottjilfi

31 t

I.

mit Srfolg entroicfelte, Opätig*
feit 1561 durch bie ©erleipung be« Äar»
binalßbutc«, fomie burch Srnettnung 31t
einem ber apoßolifcpen Scgaten auf bem
Oribentiner Äottjil.
Bur Unterbrücfung
ber Dieformation in '.polen grünbete §.
1565 ba« 3efuitenfottegium in ©raunßberg.
Diacpbem er bie Annahme ber Oribeutiiter
©efchlilffe in ^olen, 3 U melchem batualö
audh Srmlattb gehörte, burchgefebt ttnb
üliartin Sromer 31 t feinem Äoabjutor er»
mäplt hatte, »erlieO er 1569 feine Oiöjefe,
ging an ben päpftlichen Jpof unb ftarb in

itirepe"

genannt haben,

ftept eine

unbefangene

©efcpichtßforfthung in iptn einen baßburch*
Äeberoerfolger, melcper über bie

1

|
1

unb feinem
©artholotnäu«»

Srmorbuttg Solignp«

jubelte

©aterlanbe

eine

gleichfalls

treubrüchigen
Schäbiger beutieper 3ntercffett in ©Seft»
preußen. Oie oollftänbigfteSammlung feiner
meiß polemifchen Schriften, unter melchen
noch ermäpnt feien: „Confutatio prolegomenorum Brentii“ (1558); „Iudicium et
censura de jttdicio et censura Heidelnaept münfepte,

31 t

ber

Öribentiiter

fßiu« IV. belohnte ihn für

glühten

£>ier, fomie

Sarbica (343)
präftbierte er unb mirrte filr ba« Diicä»
®lauben«befenntni«, mußte aber,
uifepe
355 nach Sirmiunt berbattnt, 357 ba«
auf

g e rbinanb

be«

ber 97ähe oon 9fom al« päpftlicher ©roß»
©Säprenb
pönitentiariu« 5. Slug. 1579.
ihn feine fatbolifcpen B c itgenoffeu einen
„ 3 meiten Sluguftimt«", eine „Säule ber

©erufung ber Äircbeimerfamm*

bon Diicäa (325)

al«

feine, bafelbft

Streitigfeiten al« ©erntittler bebiettte.

auep

fidei

faft alle

mürbe.
überfebt
apoßolifeper Segat nach

mit

unterbanbeltt.

b.

bie

um

^ortfebung

Spnobe

„Confessio

Sprachen

1560 ging $.
©ßien,

Sorbuba

führte

feine

catholicae christianao“, melche in

©ifdjof oon
«f&oftuh,
(Sorbofca), namhafter Äircpenlebrer, geboren

256, marb 296 ©ifchof bon Sorbuba
unb halb ©ünftling bc« itaifer« Äonßantin
©r., mclcher ihn an ben §of jog (um
313) unb ftch feiner in ben arianifchen

©egner

leibenfchaftlicber

1551

'^rtrifau

europäischen

-

um

Sin

ber Dieformation, überreichte er ber

©efteptsfrei« biefe«

©roppetett meift auf ba« nörblidje SKcicb
al« ba« ©ebiet feiner ©Jirffamfeit unb auf
bie Beiten unter mtb nach 3erobcam II.
bin. Oen 3ubalt feiner |>ropbctifc6 en Diebe
hüben tbeil« bie Scpüberung ber, burep 3«*
rael« Scbulb hundertfach verlebten
unb
bocp ungefepmäebten, Siebe 3apoe«, tbeil« bie
Srmabnung, ftcb biefer Siebe mieber gattj
ergeben, um fiep »on ibr peilen 3 «
3u
©on ibnt riibrt namentlich bie
laffen.
folgenreiche ©ergleicpung be« ©erbältniffe«
be« ©unbe«gotte« 311 feinem ©olfe mit
ber Spe, bie ©ejeiepnung be« Abfall« al«
(S^cbriich u. f. m. ber. Oen neueften &om»
mentar lieferte Diomacf (1880). h.
»f&oftanna ober «£ofanna (hebt .), f. o.
m. ,,©ib hoch £eil",~ au« fpfalm 118, 25
entnommener ©Siüfommßgruß be« üJieffta«
(fDiarf. 11 , 9. 10 ).
h.

51 t

bie

fomie

einen
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$o$pinian

—

§ofpitatiterinnen.

bergensium Tigurinorumque ministrorum
de dogmate contra adorandam trinitatem
in Polonia nuper sparso“ (1564); „De
loco et auctoritate Romani pontificis“
(1566), ersten de „Opera omnia“ (1584,
2 Bbe.). Brgl. ßicpporn, 2)er ermlän»
bifcpe SBifc^of unb Karbinal ©t. §. (1854
1855, 2 Bbe.) ;
i p l e r , 2)ie Biographien
be« ©t. $>. (1879); 2>erfelbe, 2>ie
bcutftpen $rebiaten
unb Katecpefen ber
ermlänbifdjen
nnb (Sronter
Bifdjöfe

—

(1885); 3)erfelbe unb 3 a fn tll>öfp,
Stanislai Hosii S. R. E. Cardinalis
et
quae ad eum scriptae sunt epistolae, tum
etiam ejus orationes et legationes (1879
.

—1888, 2

Bbe.).

.

proteftantiftper

geh. 1547 ju Slltorf bei
mürbe 1568 Pfarrer bei 3ürid) unb
Karolinum« in Aüricp, ba=
felbft 1588 9lrcpibiafonH« unb 1594 Pfarrer
an ber ffrauenmünfterfirtpe. ©eine 2Jhtfje
Äirdjenpiftorifer,

3üricp,

föeltor be«

ju

er

benufcte

firtpenpiftorifcbcn Arbeiten,

unter melcpen perbcrsttpcben ftnb

:

„De

ori-

gine et progressu rituum et ceremoniarum“ (1585); „De monachis“ (2. Slufl.
1609); „Historia sacramentaria“ (1598
1603, 2 Bbe.); „Concordia discors,
progressu formulae
seu de origine
concordiae Bergonsis“ (1607); „Historia
Jesuitica« (1619).
$. ftarb 1626. 2)ie
befte 5(u«gabe feiner Serie ift bie in @enf
z.
(1681, 7 Bbe.) erffpiettenc.
-SSofpHolbtübet be$ peiligen Slitto*

—

,

Itiub,

JlntoniuSorbcn.

f-

pilalbrübct beö ^eiligen ©eifteö

oon SDronfpellier,
$ofpifaltfct

£ciligcn.(*fiftc^-Crben.

f-

($ o f p

i t

a

t i t

e

r nt b

n

-

die), in ber fatpolifcpen Kirtpe Klofterbriiber,
Orben«ritter unb (Sporperren, meltpe fiep

ber pflege

men unb

3

ber Sinnen nnb Krönten mib*
a biefem 3 n>ctfe befonbere ©tif*

tnngeu (§ofpitöler unb Slrmenpänfer) unter
fiep

paben.

2>ie

folgen meift ber Sfegel

U t*en
ftnb fepr 3 apfrei(p.
£.n gepören unter Slnbereni: 1 ) £ie$ofpi»
talbriibcr be« peiligen Slntoniu« (f. HntoSluguftin«

StOpann

unb

3

2) Oie §ofpitaliter be« peiligen

niueorben);

bott

@Ott

(f.

ätarmperpfle

«rüber);

3) Oie •’pofpitalbrübcr be« peiligen @eifte«
bott SD?outpeüier unb ©aitta ÜWaria bi

©affta
4) Oie

ill

SHont

(f.

§ofpitaliter

^eiligen* (Mciflcö-Orbcn)
3

um

peiligen

(Seifte

Oie ftofpitalitcr
; 5)
be«
bon 3 erufalent
peiligen 3 opanne«
OoJjanmtembcn)
Oie
Ult»
£>ofpitaliter
(t.
6)
;
ferer Sieben $rau ber Oeutfcpen (f. Deutfd)-(f.

^ciiignt (Meifie«<=sDrbfti)

7) £>oipitaliter bon Burgo«, bon
Sllfon« VIII. bon Kaftilien 1212 3 ur Ber*
pflegnng ber Sallfaprenben gefiiftet, mür-

orben),

mürbe ber Orben
reftitniert,
1835 befinitib aufgelöft ; 8 ) Oie ^ofpitaliter
ber (Sprifilitpen Siebe Unferer Sieben f^rau
1280' bon
3 u Boucperaumont, geftiftet um
(Suibo bon 3 oittbille auf feinem @ute
Boutperaumont in ber 2>iöjcfc (Spälctt«
nocbntal«

Berpflegung Kranfer unb inittellofer
3 ur
Sanberer unb 1294 nadj ^ari« berpflanst,
mürben 1300 bon Bonifatiu« VIII. be*
ftätigt unb bon (Siemen« VI. 1347 ber

untermorfen; fte ftnb im
3aprpunbert eingegangen; 9) Oie
Unferer Sieben ^ rau
©cala 31 t ©iena, follcn ftpott im 9. 3apr*

Sluguftiiterregel

17.

z.

#o8pintan, Sfubolf,

1576

fte im Beginne be« 15. 3apr*
punbert« ben tarnen ber Witter bon Bur*
ao« angenommen unb ein immer üppigere«
Seben gefüprt patten, 1808 aufgepoben;

ben, naepbem

$ofpitaliter

punbert bom peiligen ©oror 3 um
ber Berpflegung ber ^Pilger begrünbet mor*
ipre 9tegel mürbe jeboep erft bon
;
Söleftin III. 1194 betätigt. Brgl. ^ rc t'

ben fein

perr bon Biebenfelb, Urfpruna,

leben,

©riJße u.

f.

Slttf*

m. famtlicber SÖ^Bncpe-

nnb Älofterfraiien*Orben (1. Bb. 1837). z.
^ofpitöltterinnen, in ber fatpoliftpen
Äirme Älofterftpmeftern, melcpe bie gleicpett
Biele berfolgen mie bie .^ofpitaliter (f. i>.).
3lu« ber fepr großen
«PI ter berf^iiebenen
meldpe ben

3

Orben nnb Kongregationen,
kanten ber $ofpitaliterinnen
perborgepoben:
311

1)

m petligen ©eijk

25ie
(f.

füpren, feien
^)ofpitaliterinnen

^Uigcn^eiftc«=Crben);

2) $ie .'jofpitaliterinnen bon Burgo«, ein
ben £>ofpitalitern bon Burgo« (f. ^omitaiitcr)
entfpreepenber, meiblicper Bcrein, melcper
1417 begrünbet unb im 19. 3aprpunbert
eingegangen ift; 3) Smfpitalitcrinnen bon
ber (Spriftlicpen Siebe Unferer Sieben $ rait /

1629 bon ©intonne ©attgaitt
ftiftet,

reiep;

0rau
ftiftet

in

ge-

berbreiteteit fiep rafcp über ^ranf4) .frofpitaliterinnen Ünferer Sieben
bon ber Buflucpt, 1624 guittanep gebon Glifabetp be fHattfaitt, im Klofter

(Slifabetp

bom Kreu 3 e genannt, mürben

1634 bon Urban VIII. beftätigt, gelangten
halb im fiibticpen unb meftlicpcn fyranfrei^
in ben Beftp nteprerer 3lnftalten ; 5) $ofpi«
taliterinneit be« peiligen 3ofepp, 1638 bott
üJtaria SDelpetp be l’(Sftang für SaifettmJibcpen in ^ari« begrünbet; 6 ) 2)ieJpofpitaliteriniten bon Sotpe« (in jouraitte), bott

^«quier Bourap 1629
taliterinnen

bott ber

geftiftet;

7) ^»ofpi-

Barmbersigfeit 3efu,

®ieppe begrilnbet; 8) ^ofpitalite*
rinnen ber peiligen üttartpa bon Boutarlier, beftepen feit 1687 ; 9) ^ofpitaliterinnen
bon ber Borfepung in 3)iaine, geftiftet
1820 bon 2)ujarn£, Pfarrer 3 U 9itteitte
bei Sa (Spartre.
Brgl. ftreiperr bon

1630

31 t
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.^opad)
^öicbciifclb, Urfbrnttg,
u.

m. (amtlicher

f.

menti) an ber rechten ©eite tott jenem
(Cornu evangelii). $ie §. murbett erfi
im 12 3 <thrh. eingefiihrt. «rgl. abenbmabt

©röße
unb Älofier*

?lujleben,

äNönch«*

frauen-Orben (1837, 2 ©be.); ©arott
£etirioit,
©ttgenteiue
ber
©efcbichte
2ftönch«otbcn (frei bearbeitet unb beträchtlich
termehrt ton 3 of. gehr, 1845, 2©be.);
Jpertd*©a3in, Les grands ordres et
congregations de ferames (1889). z.

©et

•Öofbad),

Silhelnt,

er

g«b. 20. gebr.

ftantifcher

9Jeuftabt

b.

a.

fiubierte

&offe,

0

.

unb Cbtattn.

h.

«Öottingcr,

Johann

Heinrich,

re*

formierter Äirchettbiftorifer unb Orientalin,

10

1620 ju Riirich, ftubierte
bafelbft, fomie in ©enf, ©roningen unb
feibett, marb 1642 ©rofeffor ber tirchen»
geh.

^rote-

1784 3 n
1803 -6

ju $aüe unb granlfurt a. b.
Rheologie,
tourbe 1810 ©rebiger in ©länitj, 1815 am

©fä'rj

.

gefehlte,

fpdter

©praßen

itt

auch

feiner

ber

orietttalifchen

©aterftabt.

bie

?tuf

hier

be« Äurfürfteit ton ber ©falj trat
ihn Rilrich auf fech« 3ahre (1655—61)
ber Uniterfität $eibelberg ab. «Nadt RUrich
iurlidgefebrt , roirfte er bafelbft bi« 1667.

fith

3n

©itte

.

JÜcniglichen Äabettenhaufe ju ©erlin, mirfte

an ber dienen tfirdhe, hielt
feit 1821
im ©genbenfircite (f. b.) jn ©dbleier*
b.>,
machet (f.
mürbe 1830 ©ubcrintenbent
unb 1839 fDiitglieb be« Äonfifiorium« ber
©rotin 3 ©rattbenburg. (Sr ftarb 7. Styril
.
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$uber.

1846.

Slußer „©rebigten"

1822—43
ben

2. 2lu$g.

;

unb

(1—6. ©amm(.

1851, 5 ©be., umfaßt

6 ©b. ber erften ©ufl.
7. ©amtnl., huatiSgegcbeu ton ©ifdjon,
1848) erfchienen ton ihm: „3<>b- ©al.
‘ilnbreä unb fein Zeitalter" (1819) unb
1.

3.

biefent 3 ah^e im ©egriffe, einem SHufe
nach Veiben 311 folgen, ertraitf er (5. 3uni)
s
in ber Üintmat.
(Sr terfaßte unter Än«

j

j

!

.

;

j

j

;

„©hü- 3 af. ©bcner unb
1861, 2 ©be.).

©ormort

jur 7.

.$.« (1848).

trat

,

'Jheobtt:

©origen,

be«

1858

©ifdjon, in bem
©antmlung ber ©rebigten

:

z.

$oßbadj

©obn

feine Reit" (3. ?(ufl.

©rgl.

geh.

3 th<*nne«,
1.

3uli

junt

z.

3 oh an n 3afob, refor*
0 ohn be« ©origen, geh.
1680
©farrer in ©taüifoit bei
1652, feit
Zürich, feit 1686 2>iafott am «DHinfler in
Rürich ttttb bafelbft feit 1698 ©rofeffor ber
Rheologie.
©on ihm be*
ftarb 1735.
Göttinger,

Ihcoltg/

tttiertcr

brea« in ©erlitt. §. marb nach feiner ©aft*
prebiat in ber 3afobifirche 1877, in melier
entfehieben

—

;

scripturae“ (3. Slufl. 1696); „Grammaticae
chaldaeo-syriacae libri II“ (1652); „Juris
Hebraeorum leges 261“ (1655); „Etymologicum orientale, sive lexicon harmonicum heptaglotton“ (1661); „Historia ecclesiastica Nov. Test.“ (1651—67.
9 ©be.). ©rgl. ©t ein er, $er Rüricher
in .^eibelberg 1655—61
©rofeffor 3- 4?.
(1886).

1839,

©taub. ©eit
©erlin, mürbe er

in ben geglichen

1861 £Üf«brebiger in
1866 gelbprebiger bei ber 2ltantgarbe ber
(Slbarmee unb 1868 ©rebiger an ©t. 9ln*

er ftm

berem : „©kgmeifer, w« h eu * J u £<tge ^ cr
mahre ©laube 311 fhtben fei" (1647 49,
3 ©be.) „Thesaurus philologicus, s. clavis

fiben

mir

chriftlidben

ftiinbe

,,©ott

iobe" (1715);

z.

tutgefäuertem
©Jeijenmehle gebaefene ©chciben mit bem
©inttbilbe be« gefreu^igtett örlöfer«, beren
man fi«h in ber römifcbeit unb lutherifcheu
Kirche bei ber Äommunton ftatt be« ©rote«
bebiettt.
3 u ber fatholifcheit Äirche mirb
ber ©rottcrmanbluug«lehre tu folge biefetbe
Anbetung, melche bem h^fan ©ott ge*
biihrt, auch ber ^poflie ermiefen, unb e«
menn bie SDfottftranj (f. b.) nach
ift baher,
ober
ber Äonfefration
emborgehalten ,
metttt bie £>ofiie über bie ©traße getragen
mirb, allgemeine« Änieett terorbnet. Sie
gemeihte ipoftic mirb in einer Äapfel (Pyxis)
ton foftbarem ©tofi aufbemahrt, unb biete
hat ihre ©teile im (Siborium (f. b.) ober in
einem befottberen 2lltar (Altäre sacrabilntte,

„^teltetifche

— 1729,

„Unterfälfchte

?el>re"

über

bie

(1716);
ctanaelifche

4 ©be.)
bem

nach

3Nilch

ber

„©erfuchung«*
Kirche

burch

neue felbfllattfenbe
©robheten" (1717);
„Dissertatio irenica de veritatis et charitatis amicissimo in ecclesia protostantium connubio“ (1721); „Uistoria for-

(t. lat.IIo 8 tla„©chlachtobfer"),

ritttbc,

Slnberent:

(1698

bem Ruftanbe ber ©eele

©erlitt,

hofften

unter

&ir<hengefchichten"

theologifchen fibe»

rali«mn« befannte, ber ©egeitftanb heftiger
Angriffe feiten« ber Crthoboyie. ©eit 1881
er ißfarrer an ber «Neuen $irdje in
ift

flehte,

<

Pott

mulae consensus“ (1723); „Fata doctrinae de praedestinatione et gratia Dei
salutari

4

(1727).

z.

;

»Sirabanuß 3?Jauru§, f. »tabanu« ®t.
«^roöwitba, f. atostoitfia.
«puber, 3ohatttte« «Nebontuf, ©hi*
lofobh unb altfatholifcher ©chriftfteller, geh.

1830 31t «ütilnchen, ftubierte ba»
Rheologie unb ©hilofobhuh^hili*
1855, mürbe 1859 außer*
1864 orbeutli^er ©rofeffor
orbcntiicher ,
ber ©hilofobhie uttb ftarb 19. äfttirj 1879,
ttachbem er al« äNitterfaffer be« ,, 3 anu«"
(1869) unb ber &onjil«briefe be« öitiriitu«
18. 3lug.

felbft

tierte fleh bafelbft
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§ubcr

—

(1870), fowie als einer ber fferoorragenbften unb thätigften
©eförbercr beS Alt«
fatholijtSmuS ben llltramontaniSmuS be*
fämbft batte. Unter feinen außerorbentlicff
jahlreidjen ©eröffentlidnmgen
h«ken wir
fferbor : „3>ie ^bilafcbhie ber Äirchenbäter"
(1859, warb 1860 auf ben 3ttbey gefegt);

„3obanneS ScotuS ©rigena" (1861); „2)aS
unb ber Staat" (1870), gegen

'fJabfttum

VergenrötherS

(f.

„Antijanus“

b.)

gerichtet;

„Die Freiheiten

ber fraitjiffffchen Äircbe"
(1870); „DaS ©erhältnis ber bentfd)en ©bi*
lofophte 3 ur nationalen ©rbebitng" (1871);
„Die Sehre Darwins fritifd; befeuchtet"
(1871); „Der 3efuitenorben nach feiner
©erfaffung unb Doftriu, Wirffamfeit unb
©efchid)te" (1873);
„©er alte unb ber

neue

©laube,

Strauß

fritifcb

retiaiöfe

Frage,

©efenntnis

ein

bon

gewiirbigt" (1873);

D.
„Die

Vartmann"
Frage" (1875); „Bur

wiber

(5.

b.

(1875); „Die ethifdje
Äritif moberner SchäfffungSlebren" (1875);
„Der fßeffimiSmuS" (1876); ©rgl.

Bim*

giebl, 3ohanneS
«Shtbet,
tbeolog, geb.

Jp.

(1881).

Samuel,

z.

lutherifcber Streit*

1547 ju ©urgbovf bei ©ern,
würbe 1570 Pfarrer ber ©erner ©emeinbe
Saaneit unb 1581 gu ©urgborf. 3)?it ber
reformierten Sel»re boit ber ©nabenwaffl
jerfaffeit unb 1588 feines Amtes entfett,
fowie bes SanbeS berwiefen, ging V. nadb
Württemberg, würbe, nacbbem er bie Äon*
forbienformel unterjeichnet , Pfarrer
in
Derenbingen bei Tübingen unb folgte 1592
einem SKufe als Iprofeffor nach Wittenberg
bocb auch hier gerietb er burch feine Sehre
bon bem, affe 9Wenffhen umfaffenben, Uni*
berfaliSmuS ber ©nabe mit feinen Äottegen
in fo ärgerliche Streitigfeiten, baß er 1594
feines Amtes entfaffeit unb 1595 aus Äur*
Seitbem jog er
fachfeu berwiefen würbe.
bon Ort ju Ort burcb 9?orb* unb Siib«
beutffhlanb
unb ftarfc gu Ofterwief bei
Valberftabt 23. 9)?är.j 1624.
©rgf. 3- A.
Scffiuib, De S. Ilubcri vita, fatis et
doctrina (1708)
S,
g
e
r
in
ber „Beit*
g
fcbrift für bie hifforifche Dbeologie" (1844);
;

X r e cb
(1854).

f

e

1

,

W

im

i

„©enter

Dafcffenbuche"

z.

«Hubert («^uber), Äonrab, ©ebiffe
©ucers (f. b.), geb. 1507 ju ©urgjabern,
ftubierte feit 1526 Dheologie in ©afef, wo
burcb OcfolamffabiuS für bie cbange«
Wahrheit gewonnen würbe.
Stuf
©mfffeblung beS Setjteren warbst. 1531 in
Straßburg DiafoituS ju St.Dfwwä utib ©e*
bUfe ©ucerS im©rebigtamte, fowie bei feinen
er

lifcbe

gelehrten Arbeiten.

Straßburg 1549
©cgenffanb

Seitbem aber ©ucer
würbe er ein
Angriffe oon Seiten

oerlaffen,

heftiger

§iiMer.
nun in Strapburg immer mehr auf*
fommenbeu, futberifcbeu Strenggläubigfeit
mtb fcbließlicb 1563 feines Amtes als Diaber,

fonuS ju St. Xbomae entlaffen, für wel*
eben ©erfuft man ihn burd) Anfteüung als
Freigebiger ju entfebäbigen fuchte. üftit
ber Verausgabe ber Werfe ©ucerS be*
fchäftigt, ftarb V- »nt Abril 1577.
V- bat
unter biefen
„Allein ju bir, Verr
fleht auf ©r»
ben".
©rgf. ftfifhridp, Ä. V-, tu 9feuß’
unb © u tt i § ’ „©eiträgen ju ben tbeologi*
feben Wiffenfcbaften" (1852); Derfelbe,
Ä. V-, in feinen „Sfttttheilungen aus ber
©efwichte ber eoangelifchen Äircbe beS ©l*
z.
faffeS" (3. ©b. 1855).
•ftubertuS (Vtigbert), V eiliger,
©ifcbof oon Süttid), foll ber Segenbe nach
einige

Äircbenlieber

wabrfdbeinlicb auch

ein

berfaßt,

:

wein Vsffuung

3efu ©briff,

Sohn ©ertranbS, V<rjogs

tanien, gewefett fein unb
beS fränfifchcuÄänigS

ffdj>

fcou

erft

Aqui-

am

^>cfe

ni., fffäter
bei ©tyffin t?on Veriftal aufgebalten haben,
wo er ein weltliches Sehen führte, bis er,
an einem Sonntage auf ber 3agb burcb
bie ©rfcheinung eines VirfcffeS, ber jwifd6eu
einem golbeneu ©eweih ein umffrabltes

Äreuj

jeigte,

betroffen,

tief

fteff

befehrte.

Sbatcr foll ftcb V- uaeff §Hont begeben haben
unb bort bott ^afffl Sergius I. jum ©ifcbof
oou fütaaftriebt geweibt worben fein, ^hat*
baß V- ©ifcbof oon IDfaaflricht
ifl,
faeffe
im Anfänge bes 8. BabrbnnbertS würbe,
iffäter ben ©ifcffofSffb oon 9)?aaflricht nach
Süttidh berlegte unb bie fÄefle bes Vctben»
tums in feinem Sbrettgel auSrottete. 3n
Folge bes erwähnten 3agbwuttberS gilt
V. als ber Scbubheilige ber 3äger unb
feine Stola im ©elfsglauben als baS wirffamfte ÜRittel gegen ben ©iß toller Vuube.
Am 3. 97ob., bem 2:age feiner ©rhebung,
(VubertuStag), war unb ifl es itod>
Sitte an

filrftlicben

Väfen, große 3agbfefte

(VubertuSjagben)
©rgl.

lanbS

e 1 1

(1.

b

e r

g

,

ju

oeranflalten.

Äircbengefcffichte 2)eutj{b*

©b. 1846);

F^tetmch,

Äir-

2)eutfchlanbs (2. ©b. 1869);
V eg gen, 2>eS heil- V- Sehen unb Wirten
nad) ben Duellen bearbeitet (1875).
z.
cbengefchicbtc

«VÜMer,

©ernharb,

broteftantifcher

geb. 25. SDfai 1835 ju
©ottbuS, ftubierte in 9?eucb&tel unb ©crlin
3uriSbrubenj, habilitierte fteff 1865 in ©er-

ÄirchenrechtSlehrer,

würbe

1668 außerordentlicher fpro*
1869 orbentlicffer fßrofeffor
1870 Äonfffforialrath tm ffreußi*
feben ÄultuSminifteriitm, 1872 oortragenber
9fath, 1875 ©eheimer OberregierungSrath3n fciefer Stellung hat V- an ber rirchen«
ffolitifcben ©efe^gebung Preußens unb beS
lin,

hier

feffor ber Rechte,

in Freiburg,

Digitized

by Google

$ubraaier
beutfcben Deiche« i^eil genommen, foruic
bie
aueb 1879 al« Vertreter ^reufjen«

Verbanblungett mit bem
Äarbinal 3accbini in Sien geführt. Dach
ber ?e(jteren mürbe $.
1880
Abbruch
fircbenpolttifeben

orbentlicber 'ißrofeffor ber Deepte in Berlin.

$.

„De natura ac jure con-

»erfaßte:

cordatorum“ (1863); „3ur Deoifton ber
?ebre »on ber rechtlichen Datur ber Äon«
forbate" (1865); „3)ie Äonftanjer Deformation unb bie Äonforbate »ott 1418"
(1867); „2)er (Eigentümer be« Äircbeitgut«"
(1868); „(Shefchließung unb gemilchte ©beit

^reu^en nach Ded&t unb ©rauch ber
Äatbolifen" (1883); „Äirdblicbe Decbt«queüen" (1888); „2>i e religiöfe ©rjiebung
ber Ätnber au« gemixten ©ben im ©ebiete
be« preußifeben Allgemeinen üanbreebt«"
z.
(1888).
a11b afa r
«Öubmaiet ($ u bin ö r),
Siebertäufer, geb. gegen ©ebluß be« 15.
3abrbunbert« in ^riebberg bei Aug«burg,
baber audj ^riebberger ober 'fJacimontanu«
genannt, ftubierte unter ©cf Xh«oloflie in
in

©

mofelbft

rtreiburg,

er

1511

'^rofeffor ber

Xbeologie mürbe, folgte 1512 einem Dufe
in gleicher ©igenfebaft, fomie al« Pfarrer
an ber 3Jiarienfircf>e nach 3ngclftabt, ging
1516 al« 2)omprebiger nach Degett«burg,
mofelbft er 1519 bie ©e»ölferung jur Vertreibung ber 3uben unb 3 cr f*örung ber
©pnagoge aufrcijte. ©alb barauf Degen«bürg al« Anhänger Sutber« »erlaffenb,
manbte ftch $. nach ©ebaffbaufett unb

Salb«but, mo ihm 1522 eine
Pfarre übertragen mürbe, trat mit 3wmgli
Schiebung, nahm an ber 2. 3ttri<ber
Disputation Dbeil, »eröffentlicbte 1524

ipäter nach
in

„Acbtjebtt ©cblußrebett,

fo

betreffenbe

ein

Seben, moran e« gelegen ift",
melden
fiep gegen bie Serfgerecbtig»
feit, bie ©ilber,
bie Dieffe u. f. ro. au«»

ganj

cbriftlicb

er

in

fpracb.

Die, »on

ibm

eifrig

betriebene,

(Einführung ber Deformation in Salb«but
nötigte ihn, inbem fie auf ben entfdjiebcneit
Siberftanb ber »orberöftreiebifeben Degie-

rung

fließ,

laffen.

bie

©alb

©tabt

jebod)

jeitroeilig

mieber bieber

$u

»er-

jurilcf»

h- 1525 bie Siebertaufe an
fub tjottgieben unb »ertbeibigte bie ©erecb»

gefebrt, ließ

tigung berfelben in ber ©cbrtft :

„Von bem

Dauf ber ©laubigen" (1525).
3ntmer mehr benahm ficb £. al« ber
gübrer ber aitfftänbifcben ©auern, melcpe
cbrifllicbeu

hier

eine

grilnbetcn.

„©»angelifcbe ©riiberfcbaft"

©«

ift

nicht

be«

ltnmabrfcbeinlicb,

baß er auch an ber Abfaffung ber fogen.
12 Artifeln ber ©auern einen Antbeil gehabt bat911« fid) im Dej. 1525 Salb«»
but ben Deflerreicbern ergab, floh

£>•

nach

—
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§uet.

Bütid),

mo

er al«

Siebertäufer »ont Datbe

gefangen gefefct mürbe
unb nach einer
Disputation mit 3roütgli feine mieber-

Au« 3^’

täuferifeben Anßcbteit miberrief.

»ermiefen, begab er ficb fcpließlicb nach
Difol«burg in Dtäbren, mofelbft er feit
1526 mit erneuter Äraft in ©ebrift unb
Sort für bie Verbreitung be« Ana»
bapti«mu« tpätig mar, bi« ^erbittanb
»on Defterreicb ihn 1527 auf ©cpleß
©reiffenftein gefangen fefcte.
Drofj be«
Anerbieten«, in einigen fünften Siberruf
10. Diärj 1528
leifien ju motten, ftarb
rid)

©in
ju Sien
auf bem Scheiterhaufen.
Verjeicbni« ber ©Triften §.«, unter beneu
nodj ermähnt fein mögen: „(Ein einfältiger
Unterricht auf bie Sorte: ba« ift ber 2eib
mein"; „Von ber ^rein?itliflfcit" ; ,,2>a«
anbere ©ücblein »on ber ^reimittigfeit be«
föfenfeben"; „Bn.'ölf Artifel be« cbriftlicben
©lauben«" finbet ftd? bei © a l » a r b / 9)fit»
au« bem Antiquariat (1. ©b.
Vrgl. ©cbreilrer, im „Jafcben*

tbeilungett

1869).

nnb Altertum in ©üb(1839 unb 1840) j $ofef,
©. h- nttb ber Urfbrung ber Stebertäufer
in Mähren (in c^ecbifcber ©brache, 1867);
A. ©tern, lieber bie 12 Artifel ber
©auern (1868); ©erfelbe, 2)ie Streitfrage über ben Urfbrung be« Artifelbrief«
unb ber 12 Artifel ber ©auern, in ben
buche für ®efebi<bte

beutfcblanb"

„f^orfdjungen
au

jur

beutfebeu

©efebiebte"

©

m a n n , 2)ie oberfebmäbifeben
©auern im Dfärj 1825 unb bie 12 Artifel
(1871); (Sgli, 2)ie Büricber Siebertäufer
jur Deforntation«jeit (1878);
Ditfcbe,
©efebiebte ber Siebertäufer in ber ©ebmeij
jur Deformation«jeit (1885).
z.
•^uet (£uetiu«), Pierre 3)aniel,
fatbolifdber Xbcolog, geb. 8. gebr. 1630
(1872) ;

ju <Saen, im Befuitenfcttegium bafelbft erlogen, ftubierte Daturmiffenfcbaften, 'fJbiio*

3uri«brubenj unb Xbeologie, mürbe
be« 2)aubbtn unb 1674 in
Afabemie aufgenommen,
bie
fraitjöfifcbe
empfing 1676 bie Vrieftettoeibe, marb 1685
©ifcbof »on ©oiffon«, 1689 ©ifcbof »on
fopbif/

1670

(Srjieber

Aoranebe«, legte 1699 fein bifeböfliebe« Amt
erhielt bafür bie Abtei gonterap

nieber,

mobnte feit 1701 im Vtmfefjbaufe
ber Sefuiten 3U ')ßari« unb ftarb 26. 3an.
1721.
£>. bat feinen Damett berühmt gemacht itt«befonbere bureb: „Origenis commentaria in Sacram Scriptura w (1668,

bei (Eaen,

3 uletjt 1686); „Demonstratio evangelica
ad serenissimum Delpbinum“ (1679, jule^t
»on Di i g n e tbeilmeife ebiert int „Cursus
completus Sanctae Scripturae“, 2. ©b.

1861). Au« ber großen 3 a bi feiner übrigen Schriften feien noch genannt „De in:

§ug
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—

Hugenotten.

terpretatione libri duo“ (1661); „Censura philosophiae cartesianae“ (1689);
„Alnetanae quaestiones de concordia
rationis
libri
et tidei
tres“ (1690);

„Commentarius de rebus ad eum perti(1617), eine 2lutobiograpbie.
Brgl. Jpurter, Nomcnclator literarius
recentioris theologiae catholicae (2. 33b.,

er

j

nentibus“

z.
Xffl 1879—81).
J&Ufl, 3 <>bann üeon^arb, Jatho»
X()eüIog, geb. 1. 3uni 1765 311
lifcher
Äonftanj, flitbierte feit 1783 £bcotogte }u

2.

f$reiburg, erhielt

würbe 1791

1789

ber

2:(>eologic

berufen, wo er 11
Unter feinen jablreicben

nad? greiburg

1846

ftarb.

2>ic

ten feien genannt: „

unb

bte ^ßrteftern?et^e

als profeffor

.

2Jiär 3

(Schrif-

mojaifebe ©efcbichte

SRenfcben" (1793); „Ueber biblifcbe
©inlcitungswiffenfchaft" (1797); „2)ie (Sr*
finbung ber Bu^ftabeufdwift" (1801); „De
antiquitate codicis Vaticani commentatio“
(1810); „Unterfudjungen über ben
ber berühmten Böller ber alten Söelt"
(1812); „lieber baS bebe £ ieb in einer noch un-

beS

toerfudjten

Deutung" (1813), nebft ®<bufe*
Deutung (1818); „De conjugii

febrift biefer

christiani vinculo

commen„De Penta-

indissolubili

exege tica“ (1816):

tatio

versione Alexanclrina commentatio“ (1818); „©utaebten über baS Leben

teuchi
3efu,

fritifdj

bearbeitet

von

2). ftr.

Strauß"

1854, 2 Bbe.). 2>ie werttooüe
pauptfebrift p.S führt ben Xitel: „(Sin*
leitung in bie Schriften beS dienen Xefta*
mente" (4. 2lufl. 1847, 2 Bbe.).
ÜRit
pirfdjeru. 21 gab er bie „Beitfci&rift für
Xbeologie" (1839 42, 8 Bbe.) b eral »e.
Brgl. 21 b. 2R a i e r , ©ebäcbtniffrebe auf 3.
L. p. (1847);
Söerner, ©efcbichte ber
/..
fatbolifeben Xbeelogie (2. 2lufl. 1889).
«pugenotten, {Rame (ungefähr feit 1560)

(2. 2luSg.

.

—

für bie proteftanten in ^vanfreieb an SteUe
ber früheren Beseicbnungen : „Lutheraner",

„Religionnaires“,

„Christaudins“.

2)en

tarnen p. haben ihnen wohl ihre ©egner
wegen ihrer toielfadjen Bcsiebungen ju ben
©eitfer

ihren

(Sibgcnoffen

beigelegt,

welche

ÄHmpfen mit bem perjog

»oben toon ihren geinben, ben
„Eidgnots“,
melufen", als

toon

in

©a-

„ 2Ra*
„Eignots“,

fogeit.

„Aignos“ unb „Aygnossen“, fowie auch
„Huguenots“, nach ihrem gilhrer Befan^on
pugneS, benannt worben waren. 3n ihren
'Anfängen trügt bie reformatorifebe Bewegung in grantreicb einen ausgesprochen
iutherifeben (S^arafter.

(1515—47), war

ein

2)er

Äiinig ^jranj

I.

eifriger f$reunb hu*

maniftifdher ©tubien, ftanb jeboeb in )$olge

mit bem Zapfte 1516 geschloffenen,
ÄonlorbatS (f. ftontorbate) in einem atisuguten (Einvernehmen mit biefem, als baß

feines,

nicht

feine

latholifebe

{Rechtgläubigst

1535 bureb bie Bilbung eines 3nquifitionStribunalS, fowie einer jweiten 3 nflan 3
im Parifer Parlamente, ber
beSfetben

j

Chambre ardente, hätte beweifen
(Sr trieb bamals infofern ein bop*
foüen.
pelteS Spiel, als er, währenb baS (Stoan-

fogen.

gelium toon ihm in granfreicb blutig toerfolgt wttrbe, ftch ben protejlanten in Xeutfdb*
lanb gegenüber ben 5Iitfcpein gab, als badete
er in feinem Lanbe bie {Reformation ein»
jufübren. ftrans I. lub fogar ÜRelambtbon
1535 ju ficb ein, um fub mit ihm über
bie perftellung beS jtircbenfriebenS ju unter-«
reben. (Siner ber erften SRärtprer ber {Reformation in §ranfreicb ü>ar Louis be
Berquin (f. b.), welcher 1529 verbrannt
Würbe.
Xrofc ber, unter Heinrich II.
(1547—59) fiep fteigernben, Berfolgung,
ber HRänner wie bet (Sonnetable » 01 t
311
{Diontmorencp, bie Brüber Äarl von ©uife
(1524 74), welcher Äarbinal unb (Srjbifepof toon {Reims war, unb ber f^elbherr
§ran 3 von ©uife (1519— 63) immer wieber
anreijten, wuchs bie ßaljl ber Religionnaires bis 1558 auf 400,000 Seelen an.
Sie ^iibrer ber Proteftanten waren 3 Wei

—

—

Bourbon, 2lnton (1518 62),
b’2llbret, unb Lubwig
(1530—69), fowie ber 2Ibmiral
©aSparb oon (Solignp (f. b.). 1559 hielten

^>erji5ge

toon

©ernabl ber 3eanne
toon (£onb£

bie proteftanten granfreiebs

311

Paris ihre

9?ationalfpnobe unb fchloffen fiep hier
auf baS (Sngfte an bie ©enfer Äircbe an,
inbem fee ein, in feinem erften (Entwürfe
toon Saltoiti toerfaßteS, auf ber @tonobe
nur wenig toerünberteS unb mit einigen
3ufä^eit
»erfehcneS , ©laubenSbefenntniS
(Confession de foi, Confessio Gallicana,
auch Confession de la Rochelle, nach ber
erfie

(Spnobe toon
nannt, welche
beS

La Rochelle 1571
ben 1559

Befenntniffes

XaSfelbe befteht aus 40 2lrtifeln
3n
3 uerft 1559 herausgegeben.
chen

3abre

erfdpien

noch

fo

ge-

feftgeftellten Xejrt

betätigte)

eine

annabmen.
unb Würbe

bem

glei-

anbere,

toon

oben erwähnten Beröffentlicbung im
Xe$te mehrfach abweicbenbe ©bition, welche
bie
Perausgeber ber „Opera Calvini“
(9. Bb., 1870) als ben urfprünglidhen Be*
fenntuiSentwurf ©altoinS anfehen.
2luch
orbnete tiefe erfie ©eneralfpnobe in ber
„Ordre de discipline“ Berfaffung unb
Äircben 3 u<bt gauj im ©eifte ©altoinS. Brgl.
p c p p e , 2)ie Confession de foi (Confessio
gallicana) ber reformierten Äirdje
ber

reich®,

in ber „

3 c hfcbi:ift

für bie piftorifcpc

S

Xheologie" (1875);
cp a f f , The creods
of Christendom (1. Bb. 1884). 2Bährenb
ber

{Regierung

(1559

—60)

beS

führten

Königs

ffran 3

II.

bie beibeit ©uife, als
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öfyetme feiner ©emahlin ßftaria

Stuart,

baS Regiment; Kefcerebitte bekrönten jebeS
EauS, in welkem Kontoentüel gehalten
würben, mit 3 e*ßörung, jebeit £f>eünebmer
an beufetben mit ber XobeSßrafc. 1559
mürbe 3)ubourg <i. b.) hingerichtet. 2>ie
©erfchwörung toon Äntboife (1560), gegen
bie Jperrföaft ber @uifen gerichtet, mürbe,
ba ftc^ auch ißroteßanten an ihr betbeiligt,
lebigticb

biefen

ftd)

Sohn

35a8 Gsbift toon 9lo*

britten ßteligionStrieg beeubete, garantierte

tbartna toon ßftebici, um fitb beit (Suifen
gegenüber in ihrer toormunbfchaftliihen Regierung batten ju tonnen, genötigt, bcn E*
3uaeßänbniße ju machen. 1561 fwl' ein
Sbtlt bie £obeSftrafe für Kefcerei auf, unb
ein 9ieligionSgefpräch fattb im gleiten Sabre
ju ^oiffb toom 9. Sept. bis 13. Ott. ßatt,

an meicbem aud) ©eja (f. b.) unb ©ietro
2flartire ©erntigli (f. b.) tbeitnabmen; bie
Sertfübrer ber Katbolifen Waren ^icr ber
Karbinal toon Sotbringeu unb ber Sefuiten»
geiteral Sainej.
Warf) Schluß beS 9Mi»
gionSgefprächcS erfcbienen and) Vertreter
beS 2uthertumS aus SDeutfcblanb, unter
ihnen Safob ^itbreae (f. b.).
2>ie golg
biefeS Kolloquiums mar bie, beu E- 17. 3att.
1562 ertbeilte, 3 u fi$ eru5l 8 ber freien 9te*
ligionSübung außerhalb ber Stäbte. 2)aS
©lutbab, Welches f^ranz toon @ui|e 1 2Kärj
1562 unter beu, ju ©afft in ber ßbampague
in einer Scheune zum ®otteSbieuße tocr»
famntelten, E- auricbtcte, gal' jeboc^ bas
.

Reichen junt elften ©iirgerfriege. 16. SDtai
1562 würben ferner $u S£oulouje auf bem
Kapitol gegen 4000 ©roteßauten, welchen
freier Slbjug jugcfagt worben mar, ttieber*
3)te E- übten graufame ©er*
gemefcelt.
35er, nach ber (Srmorbung beS
aeltung.
gelbherrn grau* toon @uife burch ben fa«
natifchen ©roteßanteu ©oitrot be ßJterep
abgefdjloßene, Triebe toon 9lmboife (1563)
gemährte ben E- freie 9teligionSübung mit
Ausnahme beßimmter Orte, nt benen auch

Oer

ber

(Selb, toott Oeutfchlanb mit Gruppen unter«
ßit^t würben.
Oer $ r i e b fn 8 fibluß toon
St. ©ermain eu 2ape (1570), welcher beu

;

moranttn (1560) entzog nun bie ©erur*
tbeilung ber Kefcer ten meltlicben (Berichten,
welche nur bie, toon bcn Prälaten juer»
fannten, Strafen ju tooüßrecfen batten.
511S nun Karl IX. (1560—74) bie 9ieqie»
rang antrat, mar bie Königin*3ftutter, Ka»

©aris gehörte.
welcher 1567

bodj Eeinrich toon 9tatoarra,
ber Scanne b’^lbret, unb Eeinrich (Jonb£, ber Sohn 2ubmigs €oub^, an
bie Spi§c ber E-> welche toon ßitglanb mit
ßellten

fo

ßfiaßenhin*

jugefcbrieben

ricbtitngen erfolgten.

in ber Schlacht toon Sarnac gegenommene, Uubmig toon £onbd
1569 burch bie Kugel eines üfteuchelmörbers,

aud) ber,

fangen

zweite ßieligionStrieg,

toon ben E. zur Stufred^t*
baltung ber ihnen gemachten 3 ugeßänbniße
begonnen mürbe, warb 1568 burch beit
^rieben toon Üonjumeau beenbet, welcher
baS ßbift toom 17. Satt. 1562 in feinen
allgemeinen Umriffen erneuerte. Sn golge
ber trofcbem fortgefetjten Einrichtungen unb
Sütaffeitermorbungen ber E- brach Wenige
SJtonate barauf ber britte Krieg aus. f^tel

ben

E-

feljte

in

unb
geßungen,

©emiffensfreiheit

theilmeife

fte

©eftij

toon

toier

barunter 2a Dtocheüe. Oie neue Eintracht
fottte
burch bie ©erehelichung EeinricbS
toon 9?atoarra mit 2JJargaretbe, ©chmeßer
Karls IX., beftegelt werben.
Ooch baS
^eß mürbe iu ber 9tacht toom 23. auf ben
24. ?lug. 1572 $itr ©luthoch 3 eit unb jur
©artholomäuSnacht, mährcnb welker So«
bie ©endete
(ignh unb Oanfenbe toon Efchmanten jmifchen 1000 unb 10000 Opfer
auf ©efeht Karls IX. unb feiner Sftutter
ermorbet unb Etinrith toon Ratoarra fomie
Eeinrich Sonbe jum ilebertritt gejmuitgen
mürben.
Oein ©eifpiele ber EauPtftabt
folgten rafdj bie ©täbte in ber ÜJtehrjabl

—

ber

©rotoin^en.

Opfer in ©aris
wirb toerßhieben

—

Oie ©efammtjahl aller
unb in ben ©rotoinjett
bejiffert,

100000; fte betrug
deinem Subei über

toon

10000

bis

minbeßenS 20000.
Srmorbttng ber

bie

gab ©regor XIII. (f. b.) einen
empörenben SluSbrucf nicht blos burch ® es

Eärctifer

glücfwüufchung beS Königs,

fonbern auch
burch Kanonenbonner, ©locfeugeläute, Süutnittation ber ©tabt, burch eine ©rojeffton,
ein Oebeitm, burch E^ßellung einer Oenf»
mitnje mit feinem ©ilbnis unb ber Unt*
©^oti
fchrift: „Hugonotorum 8 träges“,
1572 bat ber fHömer Sapilupi in feiner
Schrift: ,,Lo stratagemma di Carlo IX

contra gli Ugonotti ribelli di Dio“ bie
©artholomäuSnacht als ben Oriumph feiltbinburcb geübter, ©er*
fter, burch Sabre
ßellungSfunft gefeiert hat auch biefe 9tuf«
\
faßuitg noch bis in bie neueße 3 e tt, 3 ©.
an ©orbier unb Söuttfe, ©ertreter gefunben,
.

fo

miß

hoch

—

eine

objeltitoere

©efcbichts-

welche in ben bezüglichen
Schriften SolbattS unb toor Willem ©aumgartenS zu Oage tritt
toon einer lang-

fcbreibuitg

—

jährigen ©rämebitation nichts mißen, ftebt
in ber ©artholomäuSnacht toielmehr bas
9lefultat

raßh

mtcfelungeu

Katharina
Karls IX.

bewogen

am

aufeinanberfolgenber
franjöftfcben E»>fe,

—

unb,

jum
als

—

©er»
meldhe

ohne ©orroißen
^nf^lage auf Qtolignp

toon 3)Iebici

biefer

umächß

fehl-

gefchlagen mar, bie Königin-aJhttter, fomie
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Äönig, welcher

bie

jefct

Rache ber §.

i

jur -Raffen er morbung ber Jefc*
teren antrieben.
Brgl. golbait, ^ranf*
fürchtete,

mib

reich

Bartholomäusnacht, im

bie

bot.

Rafearra bei ©outraS 1587 gefchla*
gen worben war, mürbe baS Berbältnis

„tpi*

rieh feon

:£afchcnbucbe"(1854) Oe I euer,
ber Bartholomäusnacht (1872);
58 er bi er, La Saint- Barthdemy et la
critique moderne (1879);
Jeforti er,
La Saint-Barthdemy et les premiercs
guerres de religion en France (1879);
Les lüttes reliVicomte be
c a uy
gieuses en France (1879);
2öuttfe,
ftorifrficn

;

Bur ©eneftS

Heinrichs III. ju ber „^eiligen Jigue" ein
immer genannteres.
ber §errfdaft
ber ©uifen ftch ju entlebigen, ließ $ein*

Um

1588 Heinrich feon ©utfe, feor
welchem er aus Baris hotte flüchten müffen,
ermorben unb beffen Bruber, ben Äarbiual
Jubmig feon ©uife, binriebten, »erbanb ßcb
mit Heinrich feon Rafearra unb ben £>.,
mürbe jeboch 1589 feon bem 3)ominifaner
Bafob ©lement ermorbet. 2>em rechtmäßirieh

R

Bur

ber Bartholomäusnacht
1879) ; $>. Baumgarten, Bor ber
Bartholomäusnacht
Xiirfe,
(1882);
Rom unb bie Bartholomäusnacht (1880).
Borgefchichte

(

£roh

(1574—89)

Heinrich III.

3 er*

fleifcbten ftranfreich noch »ter weitete Re*
iigionSfriege ; ber fünfte 1574—76 fam
in
^olge ber gefchitften ÄriegSfiibrung

gang
acht

—

3>er

itcd)

weiterer

gteümtg

jurüefgab.

5>iuch

Heinrich IV.

fefter ^ßläfje ge*

rieh

feon

Rafearra

burch

in

bem

lifd;e

ftriebenS

giinftigen

,

auf

feon Beauiieu.

ReligionSfriege

bem

Bebingungen bcs

3u bem

mürbe Heinrich

III.

achten

burch

ben ©uifen unb Bhiübb H«
feon gbanien
jur Bernichtung beS efeau*
gelifchen (Glaubens in ^ranfreicb unb ben
Rieberlanben, fomie jur Berhinberung ber
‘£fmonfolge Heinrichs
feon Rafearra
in
feereinbarte „^eilige Jigue"
ftranfreicb
in bem mit ihr in RcmourS 1585 ge^
fcbloffenen Bertrage genötigt, welcher ten
bie,

jroifchen

—

—

Äirche

fatholifchen

fieben*

gchloffc gleijc gefchloffenen ^rieben bie @r*

neuerung ber

Kirche

©efchichte ber religiös*

in ^ranfreich (2. Äuft.
L’öglise et l’^tat en

1610 bem Solche RafeaiüacS

erlegen war, fahen ftch bie £>. unter Jubwig XIII. (1610—43) neuen Bcrfolgungen
1617 mürbe in Bearn bie
auSgefeht.
Rücfgabe ber ^irebengiiter an bie fatbo*

erlangte £>ein*

ben,

rcmifch'fatholifchen

France sous

mährte; ber fcchfie ReligionSfrieg bauerte
nur furje 3*it unb mürbe burch baS ©bift
ton BoitierS (gebt. 1577) beenbet, welches
ben £. bie, feon ihnen nach bem ^rieben
feon gt. * ©ermain eingenommene,
ftdere
ten Religionöfriege (1580)

jur

Unruhen

1869); BerrenS,
le r£gne de Henry IV. (1872,
2 Bbe.);
be la gerriöre, Le XVI.
siede et les Valois (1879); ganber,
2)ie $. unbbaS ©bift feon RanteS (1885);
La ligue et les papes
b e I’ © b i 0 i s
(1886); Bairb, The Huguenots and
Henry of Navarre (1886, 2 Bbe.). 9llS

mit ^ilfstrubpeu
Bfatjgrafen Johann

acht

Be*

Brgl. ©. gtäbelin,
Äönig Heinrichs IV. feon

äufagte.

©beling,

bolitifchen

Safimir unterftiißt würben, $u einem, für
bie £. giinftigen, Slbfchluffe in bem ^rieben
feon Beauiieu, meldet ben Jc^tcrcit im
ganzen Reiche mit SluSnabme feon 5|JariS
unb bem §oflager religiöfe unb bürgerliche
@leidj>fiellung mit ben Äatholifen unb ben
Befi(?

bie

ihrer gicherbeitspläfce auf weitere

Uebertritt

(1856);

5ßroteftanten

beS

U allen gtaatsämtern unb

Bahre

granfreidb

—

unter gührung

3

nußung

beS grinsen Heinrich ©cnb£, fomie ipein«
ber
rid>« feoit Rafearra, rneldje Beibe
©rflere fehen 1574, ber Jefjtere erfi 1576
mieber jurn ©lauben unb in baS Jager
übergegangen tcaren, unb feon ben
ber
beutfehen

III.

gen 2h rolier ^ <n Heinrich feon Rafearra
gelang es erfi nach beißen Äämbfen, ftch
1593 bie SInerfennung als Äönig Heinrich IV.
inbem er jutn ^weiten Rale
5 U erwerben,
13. Slbril
ÄatholijiSmuS übertrat.
3 um
1598 erließ er baS ©bift feon RanteS,
welches ben §. Ausübung ihres Kultus
mit Ausnahme feon Bor * 8 unb feon feier
größeren gtäbten, fomie ben offenen 3 u»

ihrer cntfehlichen Berlufie festen bie

Reformierten ben Sambf fort. ®er feierte
ReligionSfrieg enbete mit bem, ben $. in
einjelnen gtäbten freie Religionsübung
gewäbrenben, ^rieben feon Boulogne (1573).
SBährenb ber Regierung beS fchamloS un*
ftttlidjien

Ausübung ihrer Religion feerbot unb baS
Berlaffen beS JanbeS binnen 6 Renaten ge*
Rachbem baS fatbolifde £eer feon$ein*

bie

.

unb SBiebereinführung
©ctteSbienfteS befohlen.

beS
JllS

Jubmig XIII. jur ©Jurchfübrung beS harten
©eboteS mit einem £eere in Bearn (1620)
einriiefte, begann 1621 ein neuer ReligionS*
frieg, welcher jeboch fchon 1622 burch ben
^rieben feon Rfontbeüier beenbet wnrbe.
2>erfelbe beftätigte baS ©bift feon RanteS,
überverringerte aber bie 3 abl ber, ben
Bnbem Richelieu
ladenen, feßett Biäh«.
ben $. 1628 Ja Rodelte nach langer Belagerung nahm, jerfiörte er bamit ihre
boUtifche Rfacht, garantierte ihnen jeboch
1629 im ©bift feon RimeS bie ©ewiffens*
freiheit,

fomie bie bürgerliche ©leichftellung
Brgl. SRartineau,

mit ben Äathdifen.
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Le

Cardinal de Richelieu (1870); P u p o t ,
Louis XIII et le Bearn(187*2); ip.be la
a r b e , Le duc de Rohan et les protestants
sous Louis XIII (1884) ; <£ o in
u it a p, Les

m

Hubmig XIV. (1643—1715) ^atte
wohl fdjon gu Anfang feiner Regierung beit
$>ärefie

in

bie

mürben, unb ihrer Kinber beraubt. Brgl.
v. $olß, Hubmig XIV. unb bie $.,

Jp.

in
j

von ihnen erbauten, ©otte«bäufer eilige»
leitet, welche
1663 gur Schließung von
140 Kird?en führte.
£>ie
verfd)iebcuen
©bitte, burch welche nun Hubmig XIV. auf
abminifhativem SBege bie fircplicben unb
ber

Alecbte

de

;

;

!

prcteftantifchen

unb Haien tbeil« einßhräntte,
tbeil« gang fafßerte, mürben 1866 in einer
töniglicheu örflärung gufammengefaßt. Aluf
Berwcnben be« grollen Äitrfürßen ließ ber
König jeboeß 1660 beit $>. mieber einige

J

£>.

mürben.

mit

6—600

graulen

$>.

für

bie

fatholifche

—

föuigliche

Berorbmutgen

!

1682

burch ben fatbolifcßen Klent«, Welcher unter
Alnberetn 1675 bei ©elegenheit ber, von
ihm bem .Könige gu Krteg«gwecfen äuge»
botenen, Unterfllifjung t'on 4 */2 Millionen
granfeu bie Bitte au Heiteren gerichtet hatte,
er möge bie Keßer im Haube au«rotten.
3u ben fahren 1679 1681 mürben burch
bie

$. von

ber

nieberen

3uftig,

von

unb von
unb ihnen

allen

e

igeitfeßrift"

(1866);

t ,

300000
Aidfugid« genannt, nach
iu«befonbere nach Branbeit*
bürg, mo fie ber große Kurf Urft unter
meitgebenben Bergünßigungen aufnahm,
nach £>ollanb, ©uglanb, ©änemarf, 3lme*
rifa unb in bie ©d)meig. Brgl. © h- 29 e i ß
Histoire des Refugi^s protestants de
France (1853, 2 Bbe.); Poole, A History of the Huguenots of the dispersion

Kirche

gewonnen worben fein, ©eßeigert mürbe
noch tiefer Gifer Hubmig« XIV. burch bie
grau von Sftaintenon, fomie in«befonbere

„Jpiftorifchen
l

l’edit

2)eutfchlanb,

begal>lt

Aluf biefe B>eifc feilen bi«

über 58(X)0

ch e

fteu«

,

311«
(Erleichterungen gu Xßeil merben.
ber Berfuch einer Bereinigung ber Äatßo*
lifeit
unb proteßanten auf beut ©ebicte
ber Berfaffutta unb Hehre 1673 gefeßeitert
mar, marb 1676 auf Borfcßlag bc« Äon*
vertiten peliffon vom Könige au« bem ihm
gufaüenben Steile feiner ©intünfte r»on ben
erlcbigten pfrüttbeu eine Kaffe begrünbet,
au« welcher bie, ihren ©laubcit abfd)mö*

ber

Louis XI V et la rdvocation
de Nantes (3. 3lufl. 1875);
©teeg, L’edit de Nantes et sa rdvocation (1880); ©. pa«cal, La rdvocation de l’edit de Nantes et Mme. de
Maintcnon (1885) ; © ß e r u e l , Histoire
de France sous le luinistere de Mazarin
(1883, 3 Bbe.); Bulliet, Scenes de la
revocation de l’edit de Nantes (2. 3lufl.
1885); ©chott, 3>ie Aufhebung be«
©bitte« von Alante« (1885); Berfier,
La revocation (188(5); puany unb ©a*
Etudes sur la rdvocation de
b a t i er
l’edit de Nantes (1886).
Obwohl bie
3lu«manbcrung mit ben härteften ©trafen
bebroht worben mar, flüchteten boeß wenig»

'211 i

©eiftlicheu

reitben,

£>.

'

c^er
ßd) felbß einen „greunb ber protc»
flauten" nannte, bie, mehr al« 1 '/* '.Millionen
1661 marb
gäblenben, £>. nicht bebrütft.
eine Unterfudjung über bie Alecbtmäßigfeit
ber Alufpriiche ber Jp. auf bie, gabireich

bürgerlichen

proteßantifeßen Kirchen gerßört, bie

welche
ihrer Schulen, ihrer ©eißlicßen,
vertrieben, gefoltert, geräbert unb geheult

feinem

Hanbe ein ©nbe gu machen, inbem er ber
Uebergeu^ung mar, baß ber religiöfe 2)ua«
li«ntu« im ©taate bi e ©ntroicfelung ber
Kräfte beSfelben behinbere, unb in ben Jp.
bie pringipieüeit unb tbatfächlichen ©egner
feine« 3lbfoluti«mu« erblicfte.
ffiohl mur«
ben bi« gum $obe ÜJtajarin« (1661), wel»

feit

bie Jwagonaben (f. b.) viele laufenbe
benScbooßber fatholifchen Mirdje guriiet«
geführt hatten, erfolgte im Olt. 1685 bie
»ufhc&ung be« ©bitte« von Alante«. Aiutt
mürben gemäß bem Befehle be« König«

1681

Iluguenots dans le Bearn et la Navarre

ber

baranf

Alacbbent

in

(1885).

gefaßt,

crllären.

|

©

©utfchluß

gu

tritt

!

(1880); ©d)icfler, Les cglises du refuge (1882); ©ombe, Les rdfugids de
la rdvocation en Suisse (1885); Bairb,
A history of the Iluguenot emigratiou
to America (1884, 2 Bbe.): BJebdinb,
2ie Alefugid« (188(5); fomie bie vorgenannte
über, »gum Xbct le festen
©chrift von
in ben ©evenuen al« Äamifarben
bie
b.) ihren Kampf gegen eine erbviiefeube
(f.
Ucbennacht fort. 2)ie „Kirche ber SBllfte"
mar eine hclhcumiitige, glauben«»
(f. b.)
freubige iDlärtprerlirche, bie, wie bie gange

©a

Aleformation«gefchichte grantreich«, bemeift,

baß nidjt bie germanifcheit Bölterfchaften
aUein für eine tiefere ©rfaffuug bc« evatt»
gelifcheit ©ebanteu« bi«ponicrt ßub.
311«
unter Hubmig XV. (1715
1774) bie .'p.

—

Kirchen, fomie bie religiöfe ©rgiebmtg
ihrer Kiitber entriffeu , inbem man Het3=

1744 mieber gu einer ©pnobe gufammen»
traten, erhob ftch von Aleucm eine fchmere
Bcrfolgung. 3luch itt bem, an 3ean ©ala«
1762 verübten, Suftigmorbe trat ber
(f. b.)
religiöfe ganati«mu«, welcher bantal« graut*

tereu geftattete, mit 7

reid) «fd) bcherrfchte, offen

Alnßelluttg

fämtlicßen

Pachtungen

in

ber

ginangSmtern
au«gefchloffett,

gaßl*

lofe

fahren ihren Heber»

$oltymann unb 3öpn f (. fejiton.

gu Sage.
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—

beu Katbolifen »würbe iit granfreidj
»wieber angebahnt burdj ba«, wen
i’ubmig XVI. erlaffene, Ebift »on ©er«
faitle«, jum ©runbgefeb be« ©taate« aber
erft 1789 burd) eilt 2>e!ret ber National*
©rgl. ©cbott,
»erfantmlung erhoben.
3>a« Üoleransebift l'ubmig« XVI., in ber
«ußer
e
c r if t "
(1889).
i6
„Jpiftorifcbeu
3 h
init

1787

ber

angeführten

Literatur

fpcjiellen

Victor

ftnb

jett

«uff. 1877
be« ©roteftanti«mu« in graut«
Karl« IX. (1855,
reich big jum Xobe
2 ©be.); ©. ». ©olcttj, ©efebiebte be«

(3.

$ie ©enten-

SDenifle,

(1886);

$?.« ». ©t. ©., int ,,«rd?i» für Hite*
ratur* unb Kireben*@efcbicbte be« Dlittel»
z.
alter«" (1887).

». 91

:

—

gefehlte be« ©iittelalter« »om (brißelo*
giften ©taubbunlte (2. Stbb 1875); $au*
rdatt, Les oeuvres de Hugues de Saint-

a n I c , granjöftfcbe
unb 17. 3abrbunbert
79, 6 ©be.); ©olbatt,

noch $u wergleirf;en
16.
©efebiebte tm

§umant$mu$.

CLXXVII) ber feinigen jtt
T. CLXXV
©ruttbe gelegt »worben iß. ©rgl. Hieb*
ner,
». ©t. ©. unb bie tbeologifcben
Dichtungen feiner 3««t (1832); baulich/
be« £>. unb Di^arb »ott
3>ic Hehren
©ach, 2>ie 2)ocpnett*
@t. ©. (1864);

ber ©roteftanten

bürgerliche ©leicbftellung

—

©iftor

3obann,

$ulfcmamt,

©efd)icbte

littheriftber

2heolog, geb. 26. Do». 1602 gu Efen« in

mürbe

£)ßfrie«lanb,

1629 ©refeffor

ber

EaltoiniSmu« (1857—69, 5
©be.); ®. be gclice, Histoire des protestants de France
(6.
1875)
«uft.
© u a u y , Histoire de la röformation
t'rancaise (1857—64, 7 ©be.): ©airb,
History of the rise of the Huguenots
(1880, 2 ©be.); «gueffc, Histoire de

Rheologie in ffiittenberg unb, naetbem er

protestantisme cn
r^tablissement du
France (1882 —86, 4 ©be.); 3anjd,
Les Huguenots (1885) ; § ö g , La F rance
protestante (1846 58, 10 ©be. ; 2. «uff.
»oit © o r b i e r, 1877
88, bisher 6 ©be.). z.

(1649) unb „@e»wiffen«murm" (1654) al«
ein hfftifler ©egner be« ©eorg Ealiytu«
Unter
({. b.).
ftarb 12. 3utti 1661.

franjöftfcben

1645 am $b»nter Kolloquium beteiligt
ber fbftemaiifchen
hatte, 1646 ©refeffor
Xheotcgie, ©aftor unb (1657) ©uberitt*

ftcb

tenbent" in

in feinen ©ebriften

—
—

$ugo oon ®t.

SMftor,

©cbofafiifer, entflammte mabrfcbeinlicb

»welcher

er

1141

ftarb.

©aß,

christianae

tiarum“,
»wa« in

fafl«

lebtet*

in

ber

biefelbe

3eit

(Denaiffattce)
cbriftlicbe

»oit

fcbaftlicbe

bringt er

»ielleidjt

i

aber auch eine Einführung in bie
©ott feilten 3eitgenoffen
©chrift.
„Alter Augustinus“ genannt, joüt ihm
auch bie ntoberne Rheologie bie «nerfeitnung, baß er einer ber gebanfenreiebften,
au« ber £iefe fdjityfeuben, S^h« flogen be«
s
i)i ittelalter« geiwefett.
Unter beit «u«gabeu
feiner Söcrfe ift bie befte »on 1648 (3 ©be.),
melcbe »on SD? i g n e (Patrologiae latinae

um

hoben,
ihre

®a
jtt

bem

bie

(Staömuö;

ganje

Dichtung

fachlichen ©cbolafti*

ji«mu« ba« mabrhaft menfchlidje 3beal

gleich

;

bie

miffem
gefommen märe,

£>.

©• eobamie

Butten; 9tcud)iin.

im ©egenfabe

angejtuei*

bem

3ahrh- ba«

unb »ielfa^

befruchtet

©egrilnbung
nur ju einem größeren ©chi«ma

geführt hötte.

»worben iß. 3n feinen 6 ©ilcberit „De
oruditione didascalica“ liefert er einen
Ueberblicf über alle« 2öiffeit«tuiirbige, pt>

ein

?aitfe be« 15.

ohne fjjühlung mit

feit

^eilige

im

«benblanb

ber Deformation »orgearbeitet

„Summa

»ott 2)enifle

©ilbung«elemente,

melcbe in golge ber, »cn Stalien au«gehenben,
SBieberermecfung ber flafftfcben ©tubien

„De

sentenibnt berührt,

z.

humanus,
(»otn lat.
ber ©efebiebte ber

„menfcblicb") b>eißt in
ber
neuen
Komplex

©eine

tidei“.

theofogifebe «uffaffuttg

jur ®arftettuug

er«

©efebiebte ber broteftantifebeu 2)og*

«giu»nantömu6

Unter

ba« „Soliloquium de arrha animae“. 2J?ehr
fcbolaftifcbcS ©epräge trägt bie, au« feinem

gefaulte,

noch

X

mati! (1. ©b. 1854).

„De arca Noe morali“, „De arca Noe
mystica“ unb „De vanitate mitndi“, fo»wie

sacramentis

fei

©rgl.
h l u cf , 2)er ©eifl ber
lutberifcben X^cologett ©Jittenberg« (1852);

febienen.

feinen mbftifchen ©ebriften ftnb ju nennen
bret
£raftate
bie
jufammengehbriaen

fbäteren Heben ^errühreube, «Schrift:

©ebriften

mahnt: „Breviarium theologiae“ (1640),
fpäter (1655, 1667) audh unter bem Da*
men „Extensio breviarii theologiae“ er*

©rafengefcblecbtc »oit ©lanfen«
bürg, mar am ©(bluffe be« 11. 3al>rbgeboren, trat um 1115 in ba« «uguftiner»
ein, luurbe
flofter ©t. ©iftor bei ©ari«
bafelbfl Sebrer an ber berühmten Klofier«
al$

:

3 ablreicbcn

feinen

unb
bnn

fäcbfifcben

fcbule,

2Bie febon bei bem
fo bemie« er ftcb
„Dialysis apologetica“

Heilig.

Eherner ©efpräche,

in

ber gric^ifchen ©Jelt unb im «nfchluffe att
flafftfdje ©tubien auffu^ett lehrte, nahm
fte jum Ebrißentum theilmeife (in«befonbere
in Italien) eine iitbiffcrettte, in ber Dcgel
»wenigften«

eine,

»on

ihm

unabhängige,

ein, fo baß ber £>. auf betn ©e«
ber ©chuic ein ©orläufer be« Kultit«

©tellung
biete

ber Humanität mürbe, mie ihn »or «llen
Sefßng (f. b.) uttb Sperber (f. b.) im ©ittne
Eicero« »tiib ber «Iten (harmoitifcbe «u«»
bilbung ber natürlichen «ulagen unb Kräfte
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£mnntu$.

bes äfteufcbeit) aufgericbtet haben. 3n golge
&umanifiifd)en ©tubieit
befielt mußten bie
ihre Baradelen auf praftißbent ©ebiete in
allen
jenen
Beßrebungen fittlicher 2trt

War Älara

ßttben, U'etc^e

ftch auSbriirflicb nicht fowobl
auf religiöfe als auf felcbe 3)?otibc flii jjen,
einem übergreifeuben unb aügemeinereit

tur.

bie

ebaugelifcher Obeolog, geb

3beal

ju ftriebewalb bei £>erSfelb, ftubierte itt
©ießett juerft BbiWogic, fpäter bter unb

bott SJienfcbenmiirbc

rechten entflammen.

Blaffoni,
weshalb ße auch
B l a f f o tt i f ch e Si o n tt e tt genannt würben.
Oie §. beftebeti itt 3talieit noch fort. Brgl.
bie, unter „$umiliaten" angegebene, Hitera*

uttb Bfettfcben*

Sluffleflung

beS

z.

$unbe$haflett

Bil--

in

baS Scrt ausgeprägt bat,
19. 3abrb- in bteler «esieputtg einen Sfücf*
fcplag bagegen bavfteüt. Brgl. .$ u n b c s

©ießen.

b a

g

e

tt ,

ftbicbtlidje

bie

B

Sittfe

bcS

—

(1852);

(lat.),

•pumiltöten

((at.,

f.

epbob
©ebemiltigte"),

ift

einigen

bott

(f.

SWailSnber ©belfeuten

unb

einer

berfelbett

ein

trächtlicfi

(frei

bermebrt

bott

jtt

uitb

bc*

3of- ftebr, 1-Bb.

Bb. 1837).

3b* c

erfte

Oberin

ber

1845
unter

BroteftantiSimiS,

©boiflo" (1853); „Beiträge jur ^ive^ett-

unb

Äird&ettpolitif,

ins»

ju Bonn, wo er 2. 3uiti 1872 jlarb.
3uS feinem Siachlaffe beräffentlichte © b r i ß *

fität
s

lieb: „SlnSgewäblte
Slbbattblungen"

Brgl

1

^».,

eine

SlegibiuS,

•ÖunitiuÖ,

!

Hlbtbfgn.).

HebenSffiue
(1873); Siiebm, Bur ©riitnerung au D.
Ä. B. §., in ben „Obeologifcheu ©titbiett
unb Ärhifen" (1874). z.
lutbetifcher

21. Oej.
geb.
1550 ju
Sürttemberg, ßubierte feit
1565 in Oübiitgeit Obcologie, würbe ba*
uttb 1574 OiafonuS ju
felbß Sfepetent
Oübiitgeit , War 1576 -92 Brofeffor in
SJiarbitrg, würbe 1592 nach Sittenberg

©treittbeolog

:

fleittere ©chriftett uttb

(1874—75, 2

©b rißlieb,

Sinneuben

berufen,

,

itt

um

als

Biitglieb

bifttationsfontmifftou

Ärvptocalbiniften

ju

ber

Äurfachfeit

Äircbcn*
bott

reinigen.

ben
ßarb

4. Slpril

1603 ju Sittenberg, ©eine föaupt*

fchriftett

ftnb: „Bcfeitntnis bott ber

B f rfon

unb „De persona Christi
ejusque ad dexteram Dei sedentis divina maje8tate“ (1585).
Unter feinen
©brifti" (1577)

itt

fatttmengefchloffen batten.

er

uttb

bes BroteßantiSmnS" (1. Bb.
1864), eine ber auSgejeicbnetflen, ürefeen*
biflorifchen Heißuttgen ber neueren
3D7it ber
babifchett HattbeSfirche jerfaTlen,
folgte er 1867 einem Siufe an bie Uniber*

z.

<£umiliattmtctt, iß ber Siattte für bie,
SKailanb jum flößerlicben Heben ftch
bereinigettben, ©attinnen jener Haien, welche
jur ©ettoffenfebaft ber £. (f. b.) ju*
ftch

„Oer beutfehe

be.faffuttgsgefchichte

1845) ; $ r e i b e r r '>on Biebenfelb,
Urfprung, 5lufleben, ©röße u. f. w. fämt*
uttb Äloßerfrauen*Crben
lieber SliönchS*
(2.

Brofeffor

wofelbft

würbe

befottbere

einen

bearbeitet

Bern,

'Jßrcfeffor

Äircbenbättbel bejieben, noch: „lieber bie
Siatur unb bie gefchicbtlicbe ©ntwicfelnng
ber ^utnauitätsibee" (1853); „Oer Seg

b.),

&

SDiönchSorbeii

nach

Bergangenbeit unb feine blutigen
Hebensfragen" (3. Slttfl. 1850) fchrieb. 1847
ging er als orbentlicber Brofeffor nach
§eibelberg, wofelbß
1859 ©ebeimer
Äirchenratb würbe,
©r »erfaßte feitbem
außer Brofchiiren, bie ftch auf babifche

©cfntß
auf Hefctereu abfeuerte (1569), hob B»tS V.
1571 beit Orbett auf.
Brgl. Baron
Mgemeinc ©efchichte ber
e n r i o n
batten

ftch

feine

be»

grünbet worben, welche als ©efattgette nach
Oeutfcblanb gebracht, auf ibr
wttfueben
aber begttabigt worben waren, weil fte ge*
bentiitigt (humiliati) feien; baber ber Slame.
3tt welche B f it ihre ©tiftung fäüt, ob itt
baS 3ahr 1017 ober 1134 ober erft nach
1158 läßt fich nicht beßimmett. Sar biefe
Bereinigung urfprünglicb nur eine Berbin*
bung bott £aien, fo würbe fte bod) burch
3obantt ben SDieba in einen, bie Siegel
beS beif- ©cnebift befolgettbett, Orbett um*
gcwanbelt.
©in Obeil ber $. fcploß fich
ben Salbenfern an. Bapß Önnocenj III.
Slls einige
betätigte 1201 biefett Orbett.
$. fl<h gegen baS Heben beS, an einer Sie*
forntation biefe« OrbettS arbefteitbett, Äat»
bittals ©arlo Borromeo ({. b.) berßbworen

habilitierte

pbdefopbißben gafultät ju
$>erbße 1834 folgte er einem

außerorbentlicher

(1842), fowie

©

‘Öumerale

als

1810

Slnberem „Oie .fionßiftc beS 3 tt? **1 9^*aniemuS, HutbertumS unb ©albiniStnuS in ber
1552—58"
bernifchen
HattbeSfirebe
bon

i

flaffift^en

Bwctg beS OrbenS ber Benebiftiner

3m

orbeittltcber

o
g t, Oie Sieberbelebung
Altertums (2. ^Litfl. 1880
Burdbarbt,
Äuftur ber Sie*
81);
eiger,
naiffance (4. Sluft. 1885, 2 Btc.);
itt
Stalien unb Oeutfdj*
Sfenaiffance unb $.
latib
(1881—83); $ artfei ber, ©e»
febiepte ber ©rjiebung unb bes Unterrichts
im 3 e 0alter bes $. (1889). u.

ibee

ber

itt

Obeologie

unb bie ge*
$umanitätS-

S?atnr
©ntwitfelung ber

lieber

1831

baS

Berttbarb,
30. 3att.

§aüe Obeologie unb

butigsibeals ber Humanität war bornebm*
beS 18. 3al)rb-, meiere« auch
lieb ©aebe
tuäprctib

Äarl

,

,

übrigen, jablreichen ©ebriftett feien noch bie,
gegen ben ©albiniSntuS uttb gegen ben

30 *
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$uitniu6

SRarbttrg, 1843 ber Racbfelger von ©efe»
niu« in Halle, mo er 24. R^til 1866 fiarbUnter feinen @4riften nennen »vir : „Ueber*

bamaligenSaubtvertreterbe«felben,Vareu«,
gerichteten, genannt : „Calvinus judaizans“
(1593); „Antipareus“ (1594) unb „Antipareus alter“ (1599). ©ine ©efamtau«*
gäbe ber lateiuifeben ©Triften be« $. er»
a r t b i u « (1607—1609, 3 ©be.)
fchicit von

feguitg

von

©

Sumttuö,
Vorigen,
11.

©obn

Togmattfer , geb.
roarb, naebtem
Vorlefungen über Vb^o*

nnb Theologie gebalten, 1612 ©uper*
intenbent
©ilenbnrg, febrtc jebedj 1617
nadj SEBittenberg al« ^ßrefeffer ber Theo*
legie prütf nnb ging fcbtiefjlidj 1623 al«
Hauptbaftor ber @t. Rfariettfirche nach

p

er

1624 ©lireriutcnbent

mürbe,
Hier färnpfte er mit gleicher
©nergie in 2Bcrt unb
gegen
©ebrift
©djmarmgeijler, Reformierte unb Äatbo«
lifen. ©r ftarb 12. Rj>r. 1643. Unter feinen
©ebriften bat bie meiteftc Verbreitung (19
Ruflagen) bie „Epitome credendonim“
(1625, neu beraii«gegebeit beit $.
r a nb t
1844, unb
„munbgereebt gemacht bem
Volte nuferer Beit" in beutjdjer lieber*
Rußer*
fetjung, 2. Rufi. 1850) gefunbeu.
bem fittb unter feinen zahlreichen ©Serien
nennen: „Diascepsis thoologica
noch
de fundamentali dissensu doctrinae evangelicao lutheranae et calvinianae“ (1626);
„Consultatio obenvoblnteinenbe« ©ebeitten,
ob nnb mic bie evangelifd) »lutberifdjeu
Einheit bie jebt febmebenben Religion«*
eutmeber frieblicb beilegen,
ftreitigfeiten

©

p

ober btirch

dmiftlicbe

unb bequeme

SRittel

unb

enbigeu mbgett" (1632);
Stt biefer ©ebrift machte $. beit Vorfdjlag,
„Collegium
eilt
irenicum“ pr ©djlicbtung
ber innerfircblicben ©trcitigteiteu ber l'utbe*
rauer eiitpfe(5eu; „Rieberfäcbftfcbe« Haub»

fortflelleu

uttb ©harattcrbilb eine« beutfeben Vrofeffor«
(1867). z.
Surfet, ftriebridjSmanuet v e tt
©efebiebtfebreiber uttb Äonvcrtit, geb. 19.

5Rär$ 1787 ju ©chaffbaufen, ftubierte feit
1804 itt ©Bttingen Theologie, mürbe Vfarrer

p

p

1808
©eggittgen, 18i0
Ddbningett,
1824 Äeabjntor be« Rntifte« ber brotcflanti*
Äircbe, 1835 Rntifte« nnb Tefan bafelbfl
unb fdjricb al« felcher: „©efebiebte Va)>fl
3n uoceuz III. unb feiner ^eitgenoffen"
(1834—42 , 4 ©be.; 1. ©b. in 3. Rufi.
1841, 2. u. 3. ©b. in 2. Rufi. 1842 uttb
febett

?

1843), in melcbetn SBerfe feine angeborenen,
legitimiftifeben unb ariftefratifeben Reigutt*
gett bi«
jur Verherrlichung ber mittel*
alterlicben Hierarchie gebiebett

9liitti 1844, nachbem er in Reapel
beit Snnbertt be« heil- Sanuariu« (f. b.)
gegenüber al« naiv gläubige ©eele benent»
tnett hatte, itt Rent, rao er von ©reger XVI.
ber ebrettbften Rufitahme gemürbigt mürbe,
Äatholiji«mu« Uber. Tiefen ©ebritt

ftcb

pm

„©eburt unb
Rufi. 1867, 2 ©be.)
RI« faiferlicber Hiflorio*
grabh unb Hefratb 1846 ttadt RBiett gejo»
gett, mürbe er 1848 biefer «Stellung ent*

fudjte

er in

feiner ©ebrift:

uttb

(1843).

erhoben.

$.
Unter

ss.

,

H e r nt a

ftriebrid?,

tt tt
<5 b t i ft i a n
evangelifdjer Theelog

unb Crietttalifl, geb. 31. 2J?är^ 1796 ju
Marburg, tvofelbft er feit 1813 Theologie
mar 1819 22 ^ßrofeffor am
ftnbierte,
©bmnaftum in Hanau, habilitierte ftcb

—

1824 au ber bbilofobhifdKU ^-afultät in
HaUe, mttrbe 1825 Vneatbcjent unb noch
im gleichen Sabre außerorbentlicher Vre*
feffor ber Theologie, 1827 crbeutlidjer Vre*
feffor ber orientalifeben ©brachen unb 1830
orbentlicber

Vrefeffor

ber

Theologie

in

1841

trat 16.

gemiefett

pm

finb.

ohne ©ruttb in ben Ruf bc«
$rt)btefatheli$i«mu« gefommen, unb, nach*
bettt er bie ©ebrift „Ter Rntifte« H- »ott
©cbaffhanfeit uttb fogenannte Rmt«brllber"
(1840) gefchriebett, feine ©teile nieber uttb

legte er, nicht

VJiebergeburt"

Supfelb

biblifeben

Hebräer" (1851—65, 4 Tble.)
„Tie heutige tbcofobbif<be unb mütbologifcbe
Theologie unb ©cbrifterfläntng" (1861).
Vrgl. R i e b m , D. £. .£. , ?ebett«* unb

(1633); „Rtt«fübrlicber ©eriebt von
ber neuen Vrebheteit Religion, 8ebre unb
©lattben" (1634); „Rttmeifung be« Catechismi D. Lutheri" (1627); „Rntveifung
rechten ©briftentum" (1637).
Vrgi.
geller, R. $., fein ?eben unb VMrfctt
blieb"

tfarl

fogen.

bie ftefte ber
(

p SDtarburg,

roefelbft

ber

©iuleitung" (1844); „Sie Duellen ber
©enefi«" (1853); „Unterfucbungeu über

bee<

fcpbie

(’übeef,

unb SRethobe

griff

lutberifdjer

3ulil585

er in Sßittenberg

unb Ru«legung ber Valuten" (3. Rufi,
1888, 2 ©be.); „lieber ©e*

Roma cf,

,

z.

Rite lau«,

purter.

p

(4.

rechtfertigen.

hoben,

1852

jebod)

©raj.

©erfen

in biefelbe mieber ein*
ben erblichen Rbelsflattb
ftarb 27. Ruguft 1865

in

p

feinen fbätereii,

noch

fittb

p

hiftorifchen

nennen:

„©efebi^te

Äaifer ^erbittanbö II. uttb feiner ©Item"
64, 11 ©be.); „Bur ©efebiebte
„VkUenfteiit« 4
SBallenfteitt«''
(1855);
Ie^te 9eben«jahre" (1862); Vrgl.

(1850

v.

—

Hurter,

ft.

leg,

©obn

p

be«

$.

v.

(1876—77, 2 ©be.).
gurtet, H n g o V

uttb

feine

B c *t

z.

o

n, fathelifcher Theo»

Vorigen,

geb.

11.

San.

©chaffbaufen, ftubierte feit 1849
Theologie ju Rom, mofelbft er 1855 Vriefter

1832

—

§uföte
1857 in

mürbe.
getreten,

voirft

3efuitenorben ein«

bett

1858

er feit

1

al« ^ßrofeffor

ber Dogmati? in 3ntt«brucf.
£. verfaßte
unter Ruberem: „Ueber bie SRechte ber
Vernunft ttnb be« ©lauben«" (1863);
„Sanctorura patrarn opuscula selecta ad
usum praesertim studiosorum theologiae“
(1868—85, 48 ©be; Series altera, 1884
88 , 5 ©be.); „Leonardi Lessii S. J.
de surarao bono et aeterna bcatitudine

—

hominis“ (1869); „Nonienclator literarius
recentioris theologiae catholicae“ (1871
—1886, 3©bc. in 5 Streit.); „Theologiae
dogmatieae corapendium“ ( 6 Stuft. 1888
89, 3 ©be.); „Medulla theologiae dogmaticae“ (3. Lluft. 1889). •/.
.

—

#uföff,
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§ug.

ßarb al« ©eßeimer 3uflip:ath 7. Bebr.
in ©rc«lau. Unter .§.« übrigen, auf
unb fircbenrechtliche fragen be»
noch ermähnt:
jüglichen, Schriften feien
„Ueber ben, 3 ur 3*0 bev ©eburt 3efu
($hnßi gehaltenen, 3<nfu«" (1840); „lieber
ben Sinn ber ©enerallonjeffioit für bie,
von ber ©emeinfehaft ber cvangclißhett

1886

theologifche

Lanbe«firche ßch getrennt haltenben, Luthe»
vom 23. 3uli 1845" (1846); „Sa«
lehret ©otte« Sort über bk Shefcheibuitg ?"
(1860); „©eleuchtung ber ©inroürfe gegen
meine Schrift: Sa« lehret ©otte« Sort
über bie ©beftbeiruiig V" (1861); „Da«
©uch mit flehen Siegeln in ber Offenbarung

raner

St.

3 ohanni« 5, 1
*$«#, (richtiger

ff."

(1860).

£>u«),

z.

3ohanne«,

Direftor
be«
Dberftrcfienfellegium«
ber
evangclifdHutberifchen $ird?e in Preußen,
geh. jit Wünben 26. 3 uni 1801, ftubiertc

böhmifcher ^Reformator, geh. 1369 311 §u»
fmec, mar ber Sohn unbemittelter Leute

1817 3uri«ßrubenj in ©bttingen unb
©crlin, mürbe 1821 in (Böttingen privat*
bojent, 1824 in fReßocf orbentlicber ©ro*
feffor ber fRedjte, unb felgte 1827 einem

'fkag, nahm bie Seihen, mürbe 1393 ©at»
falattreu« ber freien &iinße, 1394 ber Dheo*

feit

SRufe in gleic^ev (Stgenfd^aft nach ©rc«lau.
enge ©ejiehungen ;u
.<?ier
trat er
in
Scheibe! <f. b.), roanbte ftdb in ber Schrift:

„Dheolcgißhe« ©etum
(1832) gegen bie Union

eine«
(?.

b.).

3 urißen"
1835 mürbe

gegen ihn bei (Gelegenheit be«, bnrd? bie
Union«ßreitigfeiten hervorgerufenen, $<iJni*
gernfdjen L(ufruhrpro$effe« eine Ärimiual»
unterfudhung eingeleitet; biefelbe enbete in
ber
Slppellatienginßanj mit ber Brei*
fprechung von ber 3 eßung«ßrafe, ju meiner
er vom dichter erfler 3 nßanj verurteilt
morben mar.
3 n ben breißiger 3 ahren
bie, von ber Regierung ferner be»
hat
brängten, lutherifchen ©emeinben Schießen«
betätigen unb jufanuneugehaUen. Hncb hat

er bie ftirthenorbnung au«gearbeitet, melche

von ber, 1841 ju ©re«tau abgehalteuen,
©eneralfgncbe ber Lutheraner angenommen
mürbe. 1845 trat $. al« Direftor be«
Dberfircbenfollegium« an bie Sßiße ber
evangelifdh-lntherifchen
Äirdje ©reußen«.
211 « folcher fiicßte er bie ©egenfäße unter
ben feparierten Lutheranern aitgpigleichen,

ma« ihm aber
geglilcft mar

—

—
in

fo

oft

e«

ihm auc^

fonfl

bem, von ©aßor Dietrich

«Streite
über Sefen
,
©ebeutung be« firdjeuregi*
©egen Biebrich richtete
€>• bie Schriften: „©orläußge Schußmehr
au« ©otte« Sort, ben ©efeuntni«fchriften,
unb Luther miber bie neue Lehre be« ©aßor
Dietrich unb feine« Anhang«" ( 2 Stuft.
1861) unb „Die ftreitigeu Lehren von ber

heraufbefchmorenen

unb

rechtliche

mente«

nicht gelang,

.

Kirche,

ment

bem Äirchenamt, bem Äirchenreal»
unb ber Äirchenregierung" (1863).

flamifcher

$bßammung.

©r

ftubierte

in

unb im 3anuar 1396 Wagißer an

logie

ber Slrtifteufafultät. 1398 begann er ©or*
lefungen an ber Univerßtät ju halten unb

mürbe 1402 ^um ©rebigtamte an

ber,

bei

ben Dfchechen tu befonberem Unfehen ße»
henben, ©ethlehem«faj>eüe ber Slltßabt <ßrag
berufen.
Ueber bie innere, religibfe ©nt«
micfeluttg be« begabten Wanne« iß man
leiber nur feßr ungeniigenb unterrichtet.
3ebenfatt« brachten bie Schriften Siclif«
eine

Ummaitblung

in

ihm hfvvor, ju melcher

©rager Uni»
mie Wagißer Sfifla« von Leitomifchl,
Stephan ^alec unb vor SXUett Wagißer
Stani«lau« von Bnaim, ben ©runb gelegt
Wag
haben.
auch ßhilofeßhifdk Draf*
täte Siclif« f^on feit 1398 benußt haben,
bie theolegißheu Schriften be« englifcheu
^Reformator« hat er mehl nicht vor 1402
fennen gelernt, ©alb barauf (1403) mavb
bie 2(u«breitung micliffcher Lehren ietern
Wagißer bei feinem Univerßtät«eibe ver»

mabrfcheinlich auch Lehrer ber
verfttät,

3 njmifchen

bureß feine
©ethlehem«fapelle nicht
be«
©olfe«,
nur bei ber großen Waffe
fen*

boten.

‘ßrebigten

in

batte fuß

ber

bem

auch hei bem Äbnige unb bei bem
fingen, aber in bie miffenßhaftlich=tbeolo»
gißben fragen nicht eingemcihteit, ©q»

Sbßnfo Llnfehen verfchafft.
Lim
i'ifchof
erhielt er bie Stelle eine« ©eicht»
Vater« bei ber Äbitigin, mährertb ber ©rj»
bifchof tun 1405 ibnt ba« michüge Llmt

$efe

eine«

©rebiger« bet ben Dibjefaitfhnobeit
§»., mit jmet attberen Wagißern

ertheilte.

vom

©rjbifc^of mit ber Unterfmhuug über
bie, burdß bie ^Reliquie be« ©lute«

ju Si(«nacf angeblich bemirlten, Teilungen
baß ber ©rjbifd^of 1405

betraut, erreichte,
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§uft

Sallfaprt

bie

3 ur

rnug 3urücJ. 311 « nun aber ein päpßlicber
Sommiffar 1412 in Vrag bie Äreu33ug«bullen 3opanu« XXIII. gegen ?abi«lau«
»on Neapel »erfiinbigte unb ^blaßprebig*

an ben ©nabenort »erbot.
btefer Verorbituug »er*
„De omni sanguine

Vegrünbuug

faßte

£>.

bie «Schrift:

Christi glorificato“.

Äö«m

beßimmen

311

ber Slittbeil, melden er an beut Vor*
be« König« gegen bie niept bebmi*

ifl

ten

Nationen
beffen 1409 bie
mtfepen Nation
Stubenten »on

fepett

genommen paO

»er*
©eiftlicpfeit
Vilcbern angegriffenen,
büntet, mel$e ßcp in ihren Siechten, *ßri*
»ilegieit unb Sinfünften bebrobt fab, mäp*
retib ber 21bel ben 91 itfcpaunngen ber neuen
?epre immer mehr Spmpatpien entgegen*
9lber auch an ber Uni»crfttät

brachte.

i

|

mehr

;

Schon

aufjupalteit.

20 Tej. 1409 gab

ftleyanber Y. beut (Srj*
Sbpttfo Vollmacht, bie Verbreitung
?eprfä(}e bei Strafe ber (Sy*
fommunifation unb ba« sprebigeu außer
in ben Äottegiat*, Vfarr* unb ßloßerfirebeti
an jebem anbereu Orte 31t »erbieten. Tic
febärffte ßfeaftiou begann nun, unb 18 3uli
1410 mavb §. »011 Sbpttfo eyfommuui3iert.
Säprenb an ber Äurie ber Vrojeß gegen
eingeleitet uitb gegen bie, »011 ipm ent*
fenbeten, Vertreter geführt mürbe, ermahnte
.

!

bifepef

midiffeper

er fobattn

auch

Ter

feine

al«

ligeit

fort*

3»*
(Syfemmunifatien
über ihn burep ben Äarbinal Otto Solonua
»erbangte unb V ra g felbß 1411 »om @1*3»
bifebof mit betn 3nterbift belegt mürbe,
jeigten flar, baß bie Kirche e« pier mit
einer, in bie Tiefen ber Ve»blferuitg ge*
brungeneit, Vcmeguitg 31t tbun ba te. 3 c*
hoch tarn noch einmal eine Vereinbarung
(Sr*
jmifch>eu Sbpitfo unb $. ju Staube.
fterer »erpßicptete ftip 5U einem Schreiben
au ben 'papß, in melcbem er erflären mellte,
baß er in Vöpinen unb Üftäpren nach ge*
itauer Uutcrfucpung feine Äefjerei gefuubeit
unb fich auch mit £>. »erßänbigt habe.
?e^tcrer feilte »or ber llnieerfttät, fomie
in Vriefcit au
ben <ßapß unb au ba«
fcfjte,

Obtuobl £>. 1 Sept. 1411 fein
Vcrfpvechen in bie Tpat umfe^te,
trat
bennoch ber Sqbifcpof »01t ber Vereinba*
.

2)ocp

Sdprift

mar

»01t

al«

Duelle

ipm

felbfi

u.

%.

iß er nie jurüefgetreten

,

unb

erß im Äampfe mit ben Vätern be« Äon»
j

3Ü« pinburchgearbeitet. Von Äönig Sigi«*
munb felbß iß ber (Sebanfe au«gegaitgen,

3^^

J

j

I

;

feutten.

unb @e*

ju

bie große

ftarbinalfollegium feine SRecptgläubigfcit be*

Stanbpunft

ffreutib

bereit« »oüßäitbig auf

ber

gemiffen .ftonfeguenjeit be«, »on ipm
erfaßten, Vrütjip« pat er ftdp überhaupt

9llcyatiber« V. 9 ?acpfelger,

bann XXIII.,

früheren
fiep

att
ein
Scusil in feiner eigenen
Vro3eßfacpe appelliert morben, unb bic foit*
jiliare Autorität in ber Sircpe leugnete er
nicht.
Sr ging überhaupt »iel meiter mit
ber Äircpc al« »or ipnt VJidif; »ott ber
Sanblnugslepre, ber Anrufung ber §ei*

Vint, mit

Sache

(teilte

itocp

jener in feinen ^i-ebigtcit feine, nach Tau*
3äpletiben, Hitpäuger 311» ?lu«bauer

ju feßem Siberßaitbe.

feinen

noffen,

be« ©laitben«.

feitbeu

melcbem

Valec,

ben

.

unb

21 ucp

be« ?aubabel«, mo er eine Dieipe »011
Vriefen unb Schriften »erfaßte, unter bie*
fen aticp fein ffierf: , De ecclcsia“ ( 1413 ),
mefepe« in feinem erflen Tpeile ben bog*
matifcbeit Stoff oftmals mörtlicp au« ber
gleichnamigen Schrift be« VJidif entleput.
Au« biefem V?erfe mürbe fpärer ba« 3lu*
flagematerial in ^onßait; gegen ipn ent*
nonimeit. 3 n einer Schrift gegen Stephan

mar

nach betn Slbjuge ber Tcutfcpen ber Vrucp
ben älteren unb jüngeren ÜDia*
nicht

gegen benfelben auf.
großen Kirchenbann

£>.

er in ben

erging ein päpfilicher Vefepl,
$. gefangen 3U ncbnicti unb ber firchlicheu
Vepörbe au«3uliefern , fomie bie Vetb*
lepcm«fapelle bem (Srbboben gleich 51t machen.
3(1« jeboeb in geige ber letztgenannten 3luf*
forberiing bie Teutfcpen fßrag« »erfuchten,
bie Kapelle 311 jerflören unb fiep be« $. 3U
bemäeptigen, mürbe ber Angriff abgefcplagen.
Ta ba«, über V^ag, al« Aufenthaltsort be«
»erbangte, 3«terbift eine große Erregung
im Volfc pemrrief, entfernte fiep $. auf
Äönig 29 en$el« eigenen ©unfep 1412 »01t
Vrag unb lebte feitbent auf ben Schlöfferu

jmifchen
gifterti

trat

mürbe

getbau.

in ftolge

fämtlicpen, niept 3ur böb*
gepörenben, SDiagißer unb
<ßrag naep Jeibjig über*
(Sr felbf! pat fpäter bic Urheber*
fiebelten.
jc^aft biefer SWaßregel für fi<fj beanfpruept.
Onjmifcben batte (eben ber ffii^bifcpof Sbpitfo
mit $. nnb feinen ©enoffen gebrochen unb
mit ber, »on §. in Vrcbigtcu unb
ftdj

b«^t /

Sfnit

flehen

I

•

'
J

§. jnr Sieife naep Äonßau3 311m
einer 3fu«föpnung mit ber Kirdje uub 311t
©eilegung ber, in ViJbmcn beßepenben,
Sirren 31t beßimmen. Sladp mancheu3'vei*
fein unb tro(5 mancher Sämlingen napm
£., melcpem »0111 Könige Sigi«mitnb ßepere«
Geleite gngefagt mar, bie (Sinlabung be«
Jepteren 31111t Ä0113Ü au unb begab fiep
11 Oft. 1414 auf bic 9ieife naep Äonßanj.
Srß naep feiner 3lnfunft bafclbß crpielt $.
5 9?o». 1414 ben, »om 18 Oft. batierten,
»om Äcuigc au8geßeüten, ®eleit«brief. Sr
äußerte niept geringe« Srßaunen, ba er in
allen Stäbten Teutfcplaub«, burep melcpe
er auf feiner ßieife naep Äonßans fam, »011
Obrigfeiteit, fomie »on ben Sinmopneru auf«
.

.

.
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£u&.
(ShrenbcUße behanbelt n?urtoe. f$aß gleich»
jeitig mit §. untren feine bitterften fteitibe
unb 9lnfläger, unter irrten ©tebhan sf3afec,
au« Vöhmen in Äonßanj angefommeit unb
fugten bie Äarbinäle gegen £>. ju ftimmen.
Unter beut Vormanbe, £. an einem, an»
geblich

j

bon ihm beabßchtigten, ^luchtberfuche

hiubent, mürbe berfelbe, alö er ber
9lufforberunß beS Vabfte« unb ber Äar*
binäle ju einer gütlichen Vefprechung ge«
ju

mar, 28. Dob. 1414 auf Vefelß ber»
unb, nadjbem er 8 Jage

folgt

felbeit berhaftet,

Sohnung eine« Äonftanjer Jom»
herrn bemalt roorben mar, in ein bumbfe«,
ungcfunbe« ©eiaß be« Jcminifanerflofter«
eingefperrt. Dach ber 91nfunft ©igiSmunb«,
melier beimSmbfange ber 97ac^rid^t bon ber
©efangenfefcuug be« §. geboten hatte, ibn
in

ber

traten
fofort auf freien guß ju
fefjeit,
halb politifche, halb fanonißhe £>inberniffe
einer erfolgreichen Vermittelung feiten« be«
Äönig« entgegen.
911« nad)
ber flucht

Sobann« XXIII. au«
be«

£>.

Äoitflanj bie ©achter

bie ©chtüffel ju beffen ©efängniffe

bem Äönige ©igiSmunb übergeben

Ratten

(24. SDlärj 1415), entließ biefer ben miber«

befangenen nicht au« bem Äerfer,
fonbern übergab ihn bem Vifchof bon Äon»
ftanj, melcber ihn fofort in fein ©djüoß ©ott*
lieben bringen ließ, mo er be« Jage« über an
ben giißen geffeln tragen mußte.
Von
hier mürbe er 5. 3uni in ba« granji«*
rec^tlic^

fanerftofter geßhlebbt, mo et bi« ju feinem
berblieb.
Ja« erfle Verhör mit £>.

Jobe

fanb 5. 3uni 1415 ftatt unb artete in einen
folgen Jumult feiner (Gegner au«, baß
bie ©ifcuitg gefcbloffen unb auf ben 7. 3uni
berlegt merben mußte.
Vei bem, au bie»
fern Jage in ©egenmart be« Äönig« ©i*
giSnmnb abgehaitenen, jmeiten Verhöre
»ertbeibigte er ßch gegen bie Vehaubtung,
baß er SSMclif« Dbbofttion gegen bie Sanb-luitg«lebre gebilligt habe, erflärte aber aud),
baß er Siclif filr einen frommen SDann
fßroteße ber ©eleitSmänner unb
halte.
eine (Srflärung bieler böhmißher Herren
blieben bcüßänbig erfolglos. Äönig ©igi«»
mtntb unb bie, einer freieren 9lufchauung
bulbigeuben, Väter be« Äonjil«, mie b’Slillti,
fprachen bem böhmißhen 'JDagißer auf jebc
Seife ju, baß er ßch mit bem Äonjile unb
ber Äirdje berf ebnen möge.
91m 8. 3uni

mürbe ba«

britte Verhör gleichfall« in ©e*
genmart be« Äönig« borgenommen. 9tuf
bie 9lufforberung, bie 39 3rrtümer, melche
ihm an« feinen ©Triften borgelegt mürben,
ju miberrufen, erflärte £., er föntte nur

bie abfchmören, melche er gelehrt, aber nicht
bie, melche

er

niemals geteilt

hat'«-

f$ür

eine berartige ©emiffenbaftigfeit hatte

meber

ba« Äonjil, noch ber Äaifer ein Verftättbni«.
Jie, nach biefem Verhöre gemachten, Ver«
jum Siberrufe ju bemegett, mareu
bergeblich, obmohl mau ihm benfelben burch
beti £>inmei« barauf ju
erleichtern fud>te,
baß bie etmaige ©chulb eine« folchen ©chrit»
te« nicht ihm, fonbern ben ÄoujilSbätern
Janad; tonnte bie
jur Saß fallen mürbe.
15. allgemeine, im Jome ju Äonftanj ge«
baltene, ©ifcung be« Äonjil« (6. 3uli), in
roelcher bie 9lnge(egenheit ju Snbe gebraut
merben foüte, nur noch ben formeller Ve»
beutung fein. Jp. mar für feine Ueberjeu»
gung ju fterben entßbloffen. JerUrtheil«*
fuch>e,

fpruch

i

lautete:

unb

Jp.

fei

ein

bartnädfiger

ffJrießeramte« ju ent«
Verurteilung be«
auf
bem Äonjile iß mit ber Umftanb entfchci*
benb gcmefen, baß bie, für bie ©lauben«*
Äefcer

fe^eu.

feine«

§ür

bie

fachen eingefefcte,

Äommifßon

bie feierliche

bogmatißhe Vermerfung ber micliffchen lehren

fchon

4.

9)fai

1415

in

ber

achten

©i(3ung be« Äonjil« bemirft hatte, unb bem«
bei fei»
nach ber freien Vertbeibigung
nen Verhören in jeber Seife burch borher«
gegangene, ftynobale ©utßheibungen bräjn»
bijicrt mar. ©leicb bon ber ©ifjung hinmeg
„auf ben Vrühl" geführt, befticg 5p. uner*
fchüttert ben ©cheiterhaufen unb litt unter
lang anbauernben Dualen ben Job ftanb»
Jie 9tf<he be«
haft unb mit ©eclengröße.
Verbrannten mürbe fjcfammelt unb in ben
Schein gemorfett. ©ein Jobe«tag rcarb in
Vöhmen lange als falenbermäßige« ^eß
gefeiert unb erß burch bie $eiligff?re^ung
ber*
be« 3ohann oon Dtepomuf (f. s.)
9ln ©agenbilbung, melche ihm
brängt.
Nachfolger in ber Deformation berhieß,
fehlte e« nicht, unb in ber Jhat bermochte
e« bie beutßhc Deformation über ßch, bie
großen Verbienfte be« Vöhmen 3obann
^p. anjuerfenuen unb bie
gehäfßge ©eite
feiner nationalen Agitation barüber faß ber
^ufftten.
Vergeßenheit anheimjitgeben.
Vrgl. bie trefflidhe 9lu«gabe ber Vriefe
unb ©chriften bon sf)alacfh: „Documenta Magistri Joannis Hus vitam, doc-

trinam causam etc. illustrantia“ |(1869)
b. $ eifert, £>. unb .^ieronhmu« (1853);
Vecfer, ^). unb ^pieronvmuS bon Vvag
(1858); ^ rieb rieh, Jie Sehre be« 3unb ihre Vebeutung für bie Sutmicfelung
ber neueren Beit (1862); ipöfler, 3.
unb ber 9lbjug ber bcutßhen fßrofeßoreu
unb ©tubenten au« V^'ag (1864); Ärum»
m e 1 , ©eßhiebte ber böhmifd^en Deformation
im 15. Sahrhunbert (1866); V erg er,
unb Äönig ©igmunb .(1872);
3$rinb, Jie Äirchcngefchichte Vöhmen«
(3. Vb. 1872); Sed)ler, 3oh- ö. Sidif
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§ufptcn
bie

Vorgerichte

ber

- -

Deformation

(1873, 2Vbe.); Jen iS, H. et la guerre
des Hussites (1878) ; 2 o f e r t h , §. unb
Wiclif, gnr ©enefts ber ^uffitifc^eu 2 el?re
(1884); ©ottfchicf, £., 2utherS unb
3mingliS 2ehre »ott ber ^irc^e, in ber
„3eitfchrift für Sirdjengefchichte" (1886);
4$ a t e r a , Verist eines Vingengeugen über
bie Verurteilung unb ben f$euertob
ÜDiag. 3. £)., in ben „Sitzungsberichten
ber S. böbmijcfyen ©efettfc^aft ber Wißen*
ber £>ägeit, Jean
fchaften" (1888);
II.,
exposd de sa doctrine sur l’dglise
z.
(1888).
«(Ciuffiten (§ufitcn), merbeit bie Vlnhänger
beS 3o^ann £>uß (f. b.) in Vöfynten »on
ihren fatholifchen (Gegnern feit 1420 ge»
1418,
nannt.
^>af>ft 9)f artin V. befchloß
gegen bie $. ftreng »orgugeben, au beren
Spitze (ich 3of>aitn 3*«^ &on Jrocitoro
(teilte; 30. 3uli 1419 erjlürmtcn bie §.
baS Deuftäbter Dat^auS in '^rag unb
flürgten bie, in beutfelben »orgefunbenen,
Dach
'•tkrfonen burch bie genfter hinaus.
bem Jobe beS Sönigs Wengel 1419 moütett
bie Voluten beit Vruber beSfelben, Sigis*
s

Van

initnb,

Jobe

3n

melcbcm

fte

bie £>auptf<hulb

an bem

ihres iüieifterS gaben, nicht anerlennen.

50 lge beffen entbrannte berSrieg heftig.
Währen» bie £>. 1420—27 ftch bamit be*
guügten, bie Eingriffe ber, gu Sreuggügen
gegen fte aufgerufenen, beutfcfyen Schaaren
abjufcfylagcn, gingen fte 1427 jur Dffenft»e
über unb trugen it?re Waffen bis tief nad)
Jeutfchlanb. Unter ben £>. felbft ftbieben ftch
gmei Dichtungen, eine ftrengere unb eine ge*
*

ntäßigtere.

Erftere hatte ihren dJfittelpunlt

au bem, non ihren Selben befeftigten, platze
Jabor unb mürbe baber ‘Jaboriten ge*
nannt.
Dach 3 ‘j^S Jobe (1424) mahlte
bie Majorität berfelben 'fkofofmiS b. ©r.
gu ihrem Rührer, mährenb eine SDünber*
beit, ftd) „Waijen" nennenb,
führerlos
blieb, Jie Jaboriten billigten nur bie Sehren

unb

firchlicbeit Einrichtungen, melche in ber
Vibel begeugt ftitb, unb »evmarfen baher
nicht bloS bie Ohrenbeichte, bie lefcte Oelttng,
bie JrauSfubftantiation, baS ^egfeuer, bie
^ürbittc ber .^eiligen, ben (Gebrauch ber
Vilbcr, bett Deliquienbictift, baS ftajten,
baS gefamte Diönchsmefen , fouberu er«
Härten ftch auch gegen alle ^efte mit VIuS*
nähme beS Sonntages unb gegen bie Spen«
als melche fte
billig ber Satramentc
nur Jaufe unb VlbenbniablS gelten ließen
burch einen, in JobfUnben lebeitben,
Jie gemäßigtere Partei bagegen,
fßrieper.

—

—

melche

»ou Dofpgana

(feit

1435

Vifchof

»on

4>rag, geft. 1471), geführt mürbe, »erlangte
bie ^Jrebigt beS Wortes ©otteS, Jar*

s

nur

Jütten.

reichung beS VlbenbmableS unter beiberlei
©eftalt, baher Saliptiner (Calix
„Selch") ober U t r a q u i ft e u (sub utraque

=

=

„unter

beiberlei

genannt,

©eftalt")

ferner 3urüc!führung beS SlcrnS gu apofto*
lifcher

Vlrmut unb

©anbei,
Dach langen

apoftolifchent

ftrenge Sirchengucht.

fchließlich

Verhanblungen mürben »ent Vafeler Äongil
bie ^orberungen ber ©emäßigten gu«
({. b.)
geftanben, unb bie Vafeler Sompaltaten
»on 1433 beftegelten bie Diicffehr ber Sa*
gnr

liytiner

fatholifchen

Ja

Sirche.

bie

unb Waifen »on biefem $uS*
gleite nichts roiffen mollten, brach ber Viir«
gerfrieg »on Deuem auS; bie Wiberjlre*
Jaboriten

benben mürben

bei

Vöhmifch* Vrob

1434

aufs £aupt gefchlagcn.
3 eboch ftnb ben
Saliptinern bie gemachten 3ufagen nicht
gehalten, infonberheit bie Vafeler Sont*
baftaten »on 'JUiiS II. (f. b.) 1462 aufge*
3lls tro^bent ber Si5nig
hoben morben.

©eorg ’ijSobiebrab, mclcher felbft Salijctiner
mar, an ber Verbinblichleit ber Vafeler
Somhaftaten fefthiclt, tbat ihn 'fJaul II.
1466 iit ben Vaitn unb ließ gegen
({. b.)
ihn

einen ftteuggug

brebigen.

Schließlich

gemährte ber Sanbtag »on Sutteuberg 1485
ben Salijctinern bie erneute Veftätigung
ihrer alten Dechtc unb ihrer 3luSnahme*

Srummel,

Vrgl.
©efchichte
ber bbhntifchen Deformation (1866); jer*
(elbe, Utraquiften unb Jaborilctt (1871);
».
e i o l b , 3ur ©efchichte beS tpuffttentumS
(1874); Jcrfelbe, Söitig Sigismunb
unb bie Deichsfriege gegen bie
(1872
77, 3 Slbthlgn.); jenis, Huss et la
ftellung.

V

—

guerre des Hussites (1878).
Jontef,
Sobattu 3 ijfa , überlebt »on ifJrochaSfa
reger, lieber bas Verhältnis
(1882);
ber Jaboriteit 311 ben ©albefteru beS 14.
3abrhunbertS (1887). ^paubt, ^uffttifebe

^robaganba

iit

Jeutfchlanb,

im

,,^)iftori*

z.
Jafchenbuche" (1888).
«femtten, Ulrich »on, Vertreter beS
beutfdhen Humanismus.
®eb. 21 ^bril
1488 auf ber Vurg Stccfelberg (in Sur*

(eben

.

16 3 abren bem
Mlofter 3 »Hfca, tvelchcm er mit 11 3ahren
übergeben morben mar
mibmete
fich
ben $unianiftifd?cn Stubieit auf beit Uni«
»erfitäteu Erfurt, Söln, ßrantfnrt a. 0.,

beffen),

entfloh

er

mit

2 eib 3 ig, ©reifsmalb, Doftoc! unb ©ien unb
begab ftch 1512 nad) 3talien, um 31t ^a»ia
unb Vologna 3 uriSbrubeti 3 gu ßubieren.
Dachbent er, burch
Dot gegmungen,
SricgSbienße genommen, lehrte er 1513
nach ®eutfchlanb 3 urüc!, fanb bei bem Sur*
fürften Wibrecht » 01 t HJiaing eine Slnftellung,
»erfaßte mehrere Schriften gegen Jpergog
Ulrich

»on Württemberg,

beit SDlÖrber feines

§utter

—

Setter« $ait« feon Jütten, föhnte ß<h mit
feinem, noch über bie Blucpt au« bem
Äloßer jürnenbeu, Satcr au« unb begab
ftch 1515 jur ^ertfehung feiner juviftifdicu
©tubien nach Italien. 1517 itadb Teutßh*
lanb jurücfgefebrt, mürbe er toom Äaifcr j«

Augsburg feierlich jum Tidßer gefrönt, be*
gab ßcp ßon feuern in furmainjißhe Tienße,
trat in feinem Gebicbte »Triumphus Capnionls“ (1518) für iReucplin (f. b.) ein in
beffen tampfe mit ben Äölner Tomini»
fanern, beteiligte fic^ an ber 9lbfaffung
virorum“,
ber
„Epistolae obscurorum
b.), fämpfte
1519 in bem $eere be«
(f.
Ulrich
oon
Snnbe«
gegen
fcpmäbifchen
Württemberg, bei melier Gelegenheit er
mit ^rans oon ©iefingen befreunbete,
fiep

Wanbte

ftcb

in feiner ©eprift

bie 3iömif<he
bie

fcpnöbe

Nation burd)
geifterte

ft<h

forbertc,

ju

bie

tömifdhe

für

Sutper,

©cpu§

fachen;

„Vadiscus ober

Treifaltigfrit"

(1520) gegen

Sergewaltigung

auf

ber

£urie

beuticben

unb

be*

welchen er auf«
bei §ranj bon ©iefingen
beffen

Snrgen

fyatte

£>.

ben 9facpßeüuugeu be«, ben £aifer
aufrufenben, ^abfleö Seo X.
9Ui ©iefingen«
eine 3 u ß ll $t gefuitben.
friegerifepen planen gegen bie 9teicp«fitrßen
nahm er lebhaften Äntpeil (1522). Ter
unglücflicheÄriegbjug feine« greunbe« gegen
Trter jwang ihn aber jur flucht in bie
Son Safel, wo @ra«mu«
©chweu.
(l. b.)
ihn feige berleuguet hatte, begab
er ßch nach aWülpaufen im Glfaß.
©ich
felbfi toor

gegen

ihn

auch hier niept mehr fieper fühlenb, wanbte
fich nad; 3üri<h, wo fich B^ingli feiner
ßarb Gnbe 9luguß
liebeboü annahm.
ober am 1. ©ept. 1523 in großer dürftig*
feit
auf ber 3nfel llfnait im 3tft«h e t
©ee an ber franjbfifd)en Äranfbeit, an
welcher er ßpou bielc Bahre gelitten hatte.
er

Werfe

mürben

herausgegeben bon
5 Sbe. unb 2
Srgl.
70).
©ttauß, Ulrich b. 5). (4. 9lufl. 1878);
Sfabe, U. b. £>. unb ftranj bon ©iefingen
(1887); Wercf«bagen, Sulper unb
(1888); So ben, Ter beittfche Patriot
U. b. §. (1888); 91. Sange, Ter beutfepe
z.
Patriot U. b. £>. (1888).
Butter Op u tt er u« $ü 1 e r), 2 e o n =
£>.«

— 61,

G. Söcfittg (1859
Sbe.
©üppletnent,

harb,

1864

Vertreter

eifriger

—

ber lutherifchen

Ortpobopie, geb. 1563 ju yfettingen bei
Ulm, trat, nachbem er 10 Bahre in ©traß*
bürg ^ß^tloloßic unb SJ:^cclo^ie flubiert
unb fich bamt auf ben Uniberfttäten Seip*
jig, .^ribelberg

am

unb Beua aufgehalten hatte,
Orte 1594 al« Tojeut

teptgenaunteu

1596

ber Theologie
nach Wittenberg berufen, mirfte er bafelbß

auf.

al«

'profeffor
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§fyadittfye.

Tobe

bi« ju feinem

23. Oft. 1616.

©ein

„Compendium locorum theologicorum ex
scripturis

aaeris

et

concordiae

libro

collectum“ (1610 unb öfter, äuletjt 1855,
mit einer Sorrebe bon 91. Tweßen ebiert,
auch bon £arl Gntil granefe 1837 in
ba« Teutfcpe überfeht) feilte bie „Loci“
üDielancptpon« erfefjen unb behauptete lange
faft unangefochten feinen 9tuf. 9?icpt minber
forreft lutperißp iß bie, gegen £o«pinian«
(f. b). „Concordta discors“ gerichtete, „Cou-

cordia concors sive de origine et progressu formulae concordiae eccleaiarum
Augustanae confessionis“ (1614). 9tacp

$.« Tobe mürben feine „Loci communes
ex gacris literis diligenter
ernti, veterum patrum testimoniis passim
roborati et conformati ad methodum locorum Melancbthonis“ (1619) hctau«ge*

theologici

2)a

geben.
al«
teile

feinen

fdhon

„Redonatus Lutherus“
£.

9(. b.

$afe

(f.

b.)

Scitgcnoffcn
galt, fo beti»

feine

2)arßeüung

ber altlutherifchen 3)ogmatif : „Hutterus
redivivus.“ Srgl. Gaß, Gefchichte ber pro*

2)ogmatif (1. Sb. 1854). z.
«Önacintbc, $ater (fein urfprünglidber
r1c
<S ö
Sohfon), franjößfmer
Srebiger, geb. 10. 9)?arj 1827 $u Orldan«,
tcftantifötit

9fame iß

empßng

lrfel bie 'fßrießermeihe

gleichen

Bahre frofeffor

ber

warb im

,

^htfofbph*«

am

großen ©eminar ju 9lbignott unb 1854
Srofeffor ber 2>ogmatif au bem ©eminar
in 9fante«. 1856 Sifar an ber tirepe ©t.*
©ulpice jit ^ßari« geworben, trat
1858
in ben 3)ominifaiterorbeu, welchen er 1862
mit bem Marmelitcrorbeu oertaußhte. 9fadh*
bem er in öcrßhiebenen ©täbten granf*
reich« al« fßrebiger einen großen B^hbrcr*
frei« um ftch oerfammelt, erjielte er feit
1864 noch größere Grfolge in Sari« ju*
erft auf ber £aujel ber SDcabeleine - Ätrd5e,

bann auf ber oon 9fotrei2)ame.
in

ber

ftolge

Treibereien

ipm

911«

ber

©chweigen auferlegt würbe, verließ

Befniten
£>.

1869

Tiefer ©epritt be«, mit uit*

fein v^loßer.

geheurem Seifalle gehörten,

um

fo größere« 9luffeben, al«
jugleich aitgeßcht« be« beoorßeheitben
Äonjil« al« ein „Stetiger be« Gwangelium«"
oßen bie ultramontanen unb jcfuitifchcu

regte ein

§.

Seßrebungen

befStnpfte.

Gpfommunniett,

oerließ er S«ti«, ging nach 97eW*2)orr,

würbe, fehrte aber
Gnbe 1869 nach Guropa ptrücf.
er fepr gefeiert

bem ©djluffe
nahm er fiir

be«
bie

Satifaniichen
altfatpolifche

wo

fcpoit
s

Jfach

Äonjil«

Sewegung

Sartei, betpeiligte ßch im ©eptember 1871
an bem 9Utfatbolifenfougreffe 311 SWilnchen,
toerheirathetc ßch 1872 mit einer 9lmeri*
(aneriit

unb

ließ fuß

1873

in

Genf nieber,wo

—

474

©farrer ber chriglatholifdjen ©enteinbe
würbe. ©chon 1874 mit berfelben jerfaüen,
er

jog

er

fich

nunmehr

nad»

©aris

jurütf,

wofelbp er 9. gebt*. 1879 bie „©atlifanifche
&ird)e" eröffnete. 1884 nahm er feine ©nt*
laffung al« ©eipiicber berfelben, um als
Weifcprebiger ju witfen. Unter $.S ©Triften
feien ermähnt: „La soci<$t<5 civile dans ses
rapports avec lo christianisme“ noch 4mal
aufgelegt); „La famille“ (erftmalig 1867
aufgelegt); „Discours pour la profession
de foi catholique et pour la premiere

communion d une protestante convertie“
(1868); „De la rdforme catholique“ (1872
„L’cjglise catholique
1873, 2 ©be.);

—

§tyrfanu$.
an ber neuplatonifchen ©«hule ju SUejanbria.
©ie jeicbnete fuh burd) umfaffenbe Äennt«
auf bem ©ebiete ber ÜJiathematil unb
©bifofophi«/ jottjtc burcp gewaltige ©ereb»
famfeit, ©cbönheit unb ©tttenftrenge au«.
35a bie CS^rtften in ftlejtanbria vermuteten,
baß £>. ben ©tattpalter Crepes } in feiner
fteittbphaft gegen ben ©ifcpof ÄpriüuS von
Sllejaubria bepärfe, iiberpelen fte biefelbc
415
wahrpheinlich auf ©etreiben beS
unter Slnfiihrung beS HeftorS
Heiteren
niffe

—

—

©etruS auf
in

offener

©trage,

fcpleppten

famffer 2ßeife unb
[titelten
©lieber.

Äingstep

(f.

en Suisse“ (1875); „R^forme cathoh’que,

ihr entfepticpes ©chicffal

catholicisme et protestantisme“ (1873);
L’ultramontanisme
et
la
revolution“
(1873); „Les principes de la r^forme
catholique“ (1878); „Programme de la
röforme catholique“ (1879); „Liturgie
de lYgliso catholique-gallicane“ (4. 3Kuff.
1883); „Uno apologie de l’inquisition“
z.
(1882).
<pp 0 tnu$, ©app, foll etma 136—140
pontipjiert b<>ben.
Sr mar, wie Sipftuö
jagt, „ber erfte römiphe SBifc^of im ftrengeren

Warnen tragenben, tulturhiporifchen

©inne beS ©orteS". Ru feiner Reit ftnb
Wont bie ©noftifer fterben, Saleittinus
b.) mtb SDfarciott (f. b.) anfgetreten.
©rgl.

in
(f.

HipfiuS,

2)ie

Sfwonologie ber riJmifdjen

©ifchöfe (1869) ; langen, ©efcbic^te ber
römifc^eu Äirc^e bis jum ©ontififate HeoS I.

(1881).

$9

z.

l 030 i 6 tnu£ (griech.), eine, fc^oit

von

ben ionifcheit 9?aturp^ilofop^cn vertretene,
Xbecrie, berjufolge bie ©eftaltcn uub Sr*
fcVcinungcn bes Heben« von einer, ber 2)?a*
terie (£>Vle) urfprilnglich
inncwohncnben,
Hcbensfraft
(jerborgerufen
ftnb.
©rgl.
©pipcr, Urfprung nnb ©ebeutung bes
$>.

(1881).

h.

$UmttOlogtC

(gricd^l.),

f.

©ciang

mtb

(Maitgbudj.

*$l)pafia, eine beibnifcbc ©bilofophiu,
lehrte gegen ©cblttg bcS 4. Rabrbuubevtfl

ffe

ermorbeten fte in grau*
verbrannten ihre jer*

eine &tr<he,

^at
ihren

b.)

in feinem,

Woman

©rgl. $o <he,
int „©hito*
loguS" (15. ©b. 1860); ©t. 2Ö olf $., bie
©hilofophin von Sllejanbrien (1879); Higier,
Do H. philosopha (1880); ftopallif,
Spritlus von Sllepanbrieit (1881); 29. 31.
SDtever, §. V. 2llej:atibria (1886). z.
«Öpperiuö, 21ttbreaS ©erwarb, re*
formierter 2beoIog, geb. 16. ü)?ai 1511 ju
?)pern, erhielt, nacljbem er in ©aris ©hi*
lofophie unb Rheologie pubiert, 1541 eine
©rofeffur ber Theologie in Marburg, welche
er bis ju feinem Tobe 1. ftebr. 1564 bc*
fleibete.
©eine ©d)rift „De recte formando theologiae studio“ ip bie erPe
Sncpflopäbie unb 2Jiethobologie ber Theo*
Vhicb lieferte er in feinem ©uepe
leaie.
„De formandis concionibus sacris etc.“
bie bepe $omiletif beS 16. 3ahrhunbertS.
©eine, unter bem Xitel „Methodi theo>
bebanbelt.

logiae libri tres“ erf^iettene,

obwohl unvoUenbet geblieben,
©rgl.

flafpfches 9Bcrf.

2)ogmatif

ip,

ein gerabejtt

ÜDfangolb,

in ber

„2)eutfcben Reitfcbrift für cbriftlicbe Söiffen»

unb cbriglicbeS Heben" (1854). z.
«^ppoftöfe (grierf).), entfpricht itt ber
bogtnatifchen Terminologie bem lateinifchett
29 orte ©erfott. S. ötjriftoloflir, irinität. ii.

fepaft

‘^ptföUUS,

1-

$>a<?monüer.

3baa oon

(Sbeffa

—

Oguatiu«

3
3&<t$ Don (Sbeffa, überfeine al« 2ehrer

an ber theologifchen ©chule 311 ßbeffa bic
©Triften be« Sheoborn« bott 3Jtop«t>eflia
(f.

b.)

(f.

m ba« ©prifche, gericth in ftolge beffen

ben

in

©erbacht

9?efiortanfr)

feinem

unb

©ifcpof

an

neftorianifeber

Äefserei

Äonflift mit
in einem

einen

in

Stabula«,

trat

bon Jparbafcpir in Werften
martn für ben Sheoboru« bott 2Nop«beftia
ein unb mürbe 435 nach bem Sobe be«
9iabufa« ©ifcpof bon ßbeffa.
©or bem
Somnu« bon ^Intioc^ia be«
ßrjbifcpof
^Briefe

Sttari«

Steftoriani«mu 8 bcgüc^tigt, fonnte 3 . auf
ber, 447 ober 448 ju 2lntiochia gehaltenen,
©httobe ber .ftefcerei nicht überführt »erben,
ba jmei feiner 2lnfläger bafelbft nicht er»
Säprenb nun bie Stäuber*
fchieneit maren.
fhitobe bon ßppefu« 449 3 feiner ©teile
entfette, erflärte ihn ba« Äonjil bon ßpal*
feboit 451 für rechtgläubig unb refiituierte
ihn in fein ©i«tum.
3- fiarb 457.
Srcifapitelftreite (f. b.) mürbe ber ©rief be«
an
Sftari«
bon
^orbafepir mieber her3
.

3m

-

borgepolt, um fcpließlich auf bem 5. allge»
meinen Äonjile ju Jlonftantinopel 553 ana*
;u »erben,
thematifiert
©rgl. §efele,
Äonjiliengefchichte (2. ©b., 2. 2lufl. 1875).
z.

3biomäta

bon
(griech- ,
Sflehqahl
ber Dogmatil bie „©efonber*
beiten" einer jeben ber beibeu Naturen
©• (S&rijtologie. h.
ßhrifii.
3bololattie, f- SUberbicnfl unb Silber»

3 biom),

in

oercljrung.

3tonattu$ bon Stntiodjia, ber ^eilige,
gilt

al«

©cpülcr

be«

Stpoftel«

3 obaitne 6

mirb be«balb 3 « beit „^C^oflclifc^cn
©ätern" (f. b.) gerechnet, ßr führt ben ©ei*
nameit Sbeopboru«, b. h- »ber ©ett (ober
iittb

nach feiner eigenen ßrfläruttg, ßpriftum) im
2118 feinen @ebä<htuistag
trägt".
ben 1 ftebr. Stach

.^erjen

feiert bie riJmifche Äirdpe

ihren

Angaben märe

er

.

*u

Anfang be«

3ahrh- nach Stom gefcpleppt unb bor
ben 2lugen ber fcbaulufiigen Sftettge im
Birfu« bon 2ömett jerriffen morbcit, nach
berfämntlicher Süiftcpt um 107, nach §arnacf
erft 138, mährenb 2fob6 unb ©älter feinen
Sob bielmehr mährenb ber 2lumefenheit
be« Srajan in Slntiochia im 2)ej. 115
2.

3 foll nun al« ©efattgener auf
Stom in Äleinaften mehrere
©riefe gefeprieben hoben. Siefe ignatia*
anfefcten.

-

feiner Steife nach

ooit
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Sfittiodjia.

.

itifchen ©riefe »amen bor 3 ubai«>
ntu« unb Sotetismu« unb berbanfen ihr
2ütfepen befottber« ber, bereit«
außerorbentlicp boepgetriebeuen, ©orfteHuug
bom bifcböflicheu 2lmte, bie fie bertreten.
Steuere Äritifer, mie 3 ©. ©aur, SJierp,
§ilgenfelb, ©olfmar, hoben fte baher in
allen formen unb Stejeitfioucu, in melcften
fircf>licbe«

.

überhaupt eriftiereit, b. h- fomobl in
fte
ber Stejenfion ber 3, itt fprifdber ©praepe
als
gefcpriebeiteit,
auch in ber
©riefe,
für 3 eren,griechifchen 9te 3 enftottbou 7 ©riefen,
fomie enbtiep tn einer längeren, griccbifchett
Ste 3 enfton bon 13 ©riefen (12 bon 3- unb
1 au 3 .) für unecht erflärt. Säprenb ber
letztgenannte Sept ber ignatianifcheit ©riefe
in neuerer Beit feine ©ertbeibiger mehr ge»
funbett

hot, bie ftorfeper

itt

ihrem Urteile

über ihn bielmehr barin unter eittanber
übereinftimmen, baß ber ©erfaffer biefer
i^älfchung erft in ber 2. Hälfte be« 4. 3apr*
llr*
3 U fuepen iß, fo ftnb für bie

hunberts

ttttb Sluthentie ber fprifebett
©unfett, SUpftu«, 21 Stitfclß, ©.
©3eiß eingetreten. 2)ie SD^ehrgahl ber gor*
feber erblictt jeboch heutigen Sage« in biefem
fhrifdhen Sept einen 2tu« 3 ug au« ber furjeit

fprünglicpfeit

Stejcnfton

.

grieebifthen

baju

—

fo

Stejenßon uttb neigt
Stothe, ©üfterbieef,

f^unf, ?ightfoot,

©riefe

B

a hU/ Uhlhorn

ber füqereit,

fleh ferner
Settjinger,

—

bie

7

griechifcheit Ste 3 eitfton

al« echt ansuerifennen. 2lu«gabett be« grie*
Septe« enthalten bic ©ammlttugen
ber Slpofiolifchen ©ätcr (f. t»). ©rgl. ©nn»
3- b. 21. unb feine Beit (1847) ; Ser*
f e tt
felbe, Sie 3 echten unb bic 4 unechten
b.
©riefe be« 3
21.
(1847); 5 ßl>©aur, Sie ignatianifcheit ©riefe uttb
il;r
tteueßer Krittler (1848); Uhlhorn,
Sa« ©erhältni« ber fütteren, griechifcheit
ignatiauif^cn ©riefe 31«
Stejcnftoit ber
in
ber
Ueberfefjuttg,
„Beit*
fhrifdjen
chifchen

.

.

für hißorifd^e Sheologie" (1851);
i'ipfitt«, lieber bie 2lechtheit ber fprifchcn
ber ianatiaitifchett ©riefe (eben*
bafelbft 1856) ; SJi e rp , Meletemata ignatiana (1861); Bohu, 3. bott 21. (1873);
$i l g e n f e I b , in ber „Beitfchrift für miffett*
(1874); .t>aruarf,
fchaftlichc Sheologie"
Sie Beit ^ e « 3. (1878); ft tut f. Sie
ßchtheit ber igitatiaitifchen ©riefe (1883);
2 i g h t f 0 0 , The apostolic fathers (2.
b l- /
fchrift

Stejeitfion

S

2 ©be.,

1885);

©ölter,

Sie

2bfung
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3gnatiu« &on Äonftantinopel

ber ianatiantfcOcn grcge, in ber „Theologisch Ty dschrift“ (1886) ; Ä i 1 1 e n , The
ignatian epistles (1886). z.

bon

Sgnattue

3llummaten.

in ftranfreidh, aber auch in 2>eutßh»
auSgebilbet.
Vrgl. 2)ibron, Ilis-

bevS
lanb

Äonftantinopel.

de Dieu, iconographie des personnes
divines(1844); 2) erf elb unb 2) ur anb,
toire

beS

Manuel d’iconographie chrdtienne grec-

beS
9thangabe

que et latine (1845) SB e f f e l b , 3- ©otteS
unb ber ^eiligen (1874). n.

mürbe, nachbem fein Vater 813 gefliirjt
morben mar, entmannt nnb «unter bem
tarnen 3gnatiuS ins Älofter gebraut. 2lbt
gemorben nnb junt fßriefter gemeint, besieg
er 846 ben ^3atriard^enflu^t »on Äonftan*
tinopel.
Ueber feine Slbfefcuitg uub feine

3f onoflaft, (griech), ®ilber*3erbre<her,

ßticetaS,

im

ein,

Saprjeijnte

lebten

3ahrhunberts geborener,

achten

ÄaiferS

griechifcheu

fpäteren

©chicffale

Äonftantinopet.

f.

©ohn

Ültichael

W

otiu«,

oon

^atriareb

z.

3fonatiu8 bon Bohola. l

eopoia.

Vrüber

Fratres
(lat.
ignorantins,
fraitj. Fröres
ber chrifilichen Sehre unb

©

mürben 1684

ggnorantenbrübet
ignorantiae,
d)

u

ben
be

l

e),

©äße

um

in ftranfreich burch

3ean

ÄaitonifuS

9ieimfer
la

1651,

(geb.

gefi.

Vabtifte

1719) ge-

;

•©türmer;

3fonoflaSmuS,

33ilber*

S. ©ilPetbienü unb Silbcrvmfjrung. z.
(griech ), \ 0 ». Vilber*
@. söüberbicnft unb Silbmjercprung.
anbetuug.
fturm.

3fonolattic

.

•

3ßgen, GhrifHan fttiebrich,

pro*

tefiantifeber Äirchenhiftorifer, geb. 16. ©ej>t.

1786 ju ßbcmnifj, habilitierte ftch in Ccipjig,
marb bafelbft 1818 ^ßrofeffor ber ^Philofophte, 1823 außerorbentlüher, 1825 erbeut*
lieber ^?rofeffor ber S^heologie unb fpäter
auch Domherr, ßarb 4. 9Uig. 1844. ©chon
1814 hatte er bafelbft bie |>iflorifcb*theolo*
gifdje
©efeüfchaft geßiftet unb gab als
bereu Organ feit 1832 bie, erft 1875 ein*

granlreich fchttell Verbreitung, burften felbfl
nach ber Slusmeifung ber 3efniten (1764),

gegangene, „ 3 eitfchrift für bie hißorifche
Rheologie" heraus.
3 . »erfaßte unter
Slnberem: «Vita Laelii Socini“ (1814);
„Symbolarum ad vitam et doctrinam
Laelii Socini illustrandam particula I
et II“ (1826); „Memoria utriusque cate-

mit melden fic in 3 *elen unb Mitteln nah
»ermanbt ftnb, toerbleiben. Grft in ber 9te*

(1829—30);

grilnbet,

im

rieht

unentgeltlich ben 33olt8unter«

©inne

ber

römifch-fatholifcben

Kirche 31t erteilen; 1725 erhielten bie 3.
bie päpftlidhe Veftätigung uub fanben in

»olutiou mürben auch fie 1790 »ertrieben, aber
bon 9taboleon I. nach Sbfchluß be« Äon«
forbate« mieber 3 urüc!gerufeh unb erhielten
in
Befreiung bom Äriegs*
bienfte

großen

1882 mürben

3 ulauf.

je*

1875 in grautreich gegen
unb über 325000 3bglinge

hoch bie 3. mclche

9000

ailitgliebcr

beS
burch baS Unterrichtögefe (5
3 Ühlteit,
ÜRhiißcrs ^errh aus ben öffentlichen ©cbulen
berbaitnt. 3 e(m 3 ahre früher mar f<hon in
'Jheußctt ben 3-, b>ie überhauhtalleu OrbeitS*
mitgliebcrn, ber Unterricht in ben öffentlichen
unb bribaten ©chulen unterfagt
morben. Vrgl. Varon $enrion, 3UI*
gemeine ©efebiebte ber SKönchSorben (frei
bearbeitet unb beträchtlich bermehrt bon 3 0 f.
1845); 331a in, La vie
ft ehr, 2. 33b.
du vöndrable serviteur de Dieu I. B. de
la Salle (1887, ein SBieberabbrucf biefer,

aus

bem 3ahre 1733 ftammenben,

23io«

grabhie); 9)( i ch a u b, 2>er gegenmärtige
ber
ftanb
römifch»fatholifchcn Äirche
ftranfreidj,

bon

bearbeitet

$ off mann (1876).
3 ?ono 0 tabh«/
ber allgemeinen

3

-

ober

ein

3 fouologie

Xbeil
(grieeb.

jur d?riftlichen
gehörige,
9iad)mcifung,
bie,

Ve^eichnung unb Grttärung bon
heiliger ßJerfonen;

3

in

z.

chriftliche,

„Vilbiusmiffeufchaft''),

Äunßarchäologie

3«

ftribolin

in

neuerer

Vilbuiffeit

3eü

befon*-

chismi

commentationes IV“

Lutheri,

„Aonii Palearii de concilio
universali et libero epistola“ (1832);
„Historiae coUegii philobiblici Lipsienses
partes IV“ (1836—41). 3litch veröffentlichte
3- eine 'brcbigtfammlung unter bem Xitel;
„2)ie
Verflärung beS irbifchen 2ebenS
(Stoangelium" (1823)
burch baS
Vrgl.
fiinbner, Grinnerungen an Dr. 3v tn
ber „ 3 eitfchrift
logie" (1845).

für

bie

hiß»rifche

Xheo*

z.

3U«minotcn

(lat

„Grleucbtete")/ ein,

3 ur Verbreitung ber ?luffläruug,
3 ur Ve»
förberung ber ©ittlichfeit, aber au^ mr
mbfehafiung ber Monarchie gebilbeter, ©e*
heimbunb beS 18. 3ahrh-; er mürbe »on
3ßrofcffor 2lbam SBeiShaupt ju 3ngolftabt,
einem überaus heftigen ©egner ber 3 efuiten,
jeboch na^» bem genau topierten fDhtfier
ber 3efuiten*fRegel unb »Verfaffung 1776
unb 3 mar 3 uerft unter bem tarnen beS
Orbens ber „^erfeftibilißen" gegrünbet.
3n ftolge enger Verbinbung mit ben Freimaurern in Vabern breitete er f«h über
gan 3 Xeutfchlaiib,
bis
ja
nach
felbft
^ranfvcich, Italien unb Xänemar! aus,
befonberS
naebbem ber 3 l e evr SXbolf

^

'

».

Änigge bem Orben eine feße Drganifa*

tion gegeben.

3.
bie

3n

ungefähr 2000

ihrer 33liite wählten bie
iDiitjjliebev.
2)a aber

antimouarchifchen 3tele

beS

©eheirn*

buubes burch ausgetretene SDUtglieber ber
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IHuminatio

in ben germanifdjen Staaten,
ebod)
über.

ben ÄleruS

würben, ging
1784 ber furfürß &arl ÜC^eobor gegen
beS Orben* mit einem Verbote aller geheimen ©erbinbungen nnb feit
1785 mit ©efängniSßrafe nnb AmtSent*
fefcungbor; amhSBeiShaubt berlor feine ©re*
feflttr, entjog ftch aber 1785 bnrdj bie gluckt

baijerifchen föegiernng bcfannt
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Immunität.

3

fowie

im

bie ©lieber

waren

bie

ber brotyenben, weiteren ©eflrafung; Äitigge

foWehl jnr ©eherbergung beS Königs unb
ber ©eamten auf ihren Reifen, als auch
3m Mittel*
jur £>ecreSfolge berbflichtet.
alter ferberte bie Sirene bte Abgabenfreiheit
bes ÄleruS feit bem 3. i’ateranfonjilc beit
1179 als ein gottgeerbnetes ©orrecht mtb
fanb mit biefer Anmaßung 1220 ©eher
beim Äaifer ftriebrich II. ferner gefeilte
fuh im SDTittelalter tu ber 3. ber fird)*

war

fchon

1784 aus bem Orben

getreten,

©rgl. Äludbo^tt, SDte 3. nnb bie Auf*
fläruna, in ben ©eilagen ju 9h. 172 ff.
ber Augsburger „Allg. 3eitg." (1Ö74)
Srüd, 2>ie rationaliftifd)en ©eftrebungen

im

©eutfölanb

fatfjoUfchen

Schmib,

% in bei,
(5.

Aufl. 1883).

bes 18. 3abv»
©egenwavt (1874):
ber

©eamten

Freimaurerei

—

©mpfängnis ber ©lütter

h.

brote*

1804

511

Unterfeen im ©erner Dberfanbe, flnbierte,
nadbbem er in golge föwacher ©efunbheit
ein ^attbwer!

erlernt batte,

©ern, ©erlin nnb ©omt

feit

1835

SCbeoIogie.

in

9iacf>

im

©farrbienfie
würbe er 1850 außerorbentlid)er, 1856
ovbentlid)er ©rofeffor ber neuteftamentlicheu
«Seit
(Sjegefe nnb 2>ogmatif in ©ern.
Frühjahr 1881 emeritiert, fiarb er 24. SKärj
1884. ©rßhrieb unter Anberem : „Schleier*
machet als retigiöfer (Sharattet* (1859);
„3>er UnftcrblicbfeitSglaube im Siebte ber
©efd)i<hte unb ber gegenwärtigen ©Wißen»
fchaft" (1868) ; „ 2>er Äenflüt jwifeben bem
Staatsfird)entura nnb bem methobiftifchen
jebnjSbriger

S^^ütißfeit

Immunität

(lat.

ber

ben* Anftalten

fatholtfdjen

wie brote*

©ermögen beit
Staates über bie Abgaben

ftantifchen tird(>e gchtfrenbe,

beS

©efefjett

unb
bon

Safte«.

©JaS

feit

bem

ber ©eiftlidjett
anlangt, ift auch

bie 3.

öffentlichen ©flidjten

biefe

3 ahrh« immer mehr

16.

obgleich fewoijl baS Gliben»
tinum, als and) bie ©uÜe In coena domini
b.) biefelbe mit 9?a$brucf gegen bie An*

eingefchränft,

(f.

griffe

bes Staates

wärtig ftnb

z.

Immunitas eccle-

bie

©egen*

bertheibigtett.

©eiftlidjen

in

©reußett,

©ahent, Sachfen, ©Württemberg,
Reffen, ©raunfehweig, Olbcnburg
ben Staatsabgaben beruflichst- ^nch

Oefterreich,

©aben,
5u

nimmt

3>ie ©ribile»
wiffen ©flichtcn unb Saften.
gien ber erßtn, ^rifilid&en Äaifer befreiten
bie ©eiftli<bcn ben ber Uebernabme öffeittAemter unb ber ©ormunbfehaft,
litber
fowie ben ber
ahlung ber Abgaben nnb
bon*ber Seiftung beS triegSbienjleS.

1871

beutfebe

bie

fReichSberfaffiing

bie ©cifllichett, fatbolifd)e wie

ftantifd)e, nicht

bon ber

bott

bvote»

93?ilitärbfli<ht

««$/

währeub baS IHeichSmilitärgefeh bon 1874
beßimmt, baß weitigßeits ©eurlaubte unb

3m

gingen biefe ©efreinngen auf

fatholifchen

©ebäube; in ©aben,
©ahern unb Siirttemberg unterliegt baS,

bebeutet bas Anrecht firdblit^er
©erfenen mtb ©iiter auf ^reiOeit bott ge»

SDßefentlic^en

bem

©eijilichen bienenbe,

siastica),

3

fämtliche,

befreit

ftcucr

wie bem protefkntifcheu ©otteSbienfte ge»
wibmete, fowie ju Amtswohnungen ber

2)iffentertum im 3abre 1829 in ©cm"
(1870); „2>ie ©efchichtSqueüen beS Gebens
3 efu", in ben ,,©roteftantifd)en ©ovträgen"
(5. ©b. 1873); „$ermeneutif beS ftteuen
Xefiaments" (1873) unb „Xbtßhgie beS

9ieuen XeflamentS" (1877).

—
—

—

f.

ttanufdber SCheoleg, geb. 10. Sing.

mittelalterliche

nur mit ©e»
ttehmignng ber ©ifchbfe
fo befchloß bie
bc;w.
britte Sateranfanobe bott 1179
bahitt
mit ©ewitligung beS ©abßeS
fprach ftch bie 4. üateranfbnobe ben 1215
baS firchengut jnr Xragung ber
aus
h^angejogen werben fott.
Staatslaften
!£ro^ ber, bon griebruh II. ber Kirche
1220 iugefianbenen, 3- bon Steuern for»
berteu bie beutfehen Stäbte biefelben bon
ncuerworbenen,
bie Äirche
aflen, burch
©Utern. heutigen XageS fmb in ©reufjen
unb Sachfen bon ber ©ebänbe», bejw. ©rnnb»

Conceptio immaculata, f. empfanpi«
tia ; 3 m m a t u 1 a t e n e i b , bei ben Äatho*
lifen bie eibltche ©erftcherung beS ©laubens

mmänena (lat.), ®ott.
fimmer, Albert $etnri<h/

gürflentümer, Abteien

geiftlicher

unb Älbfler begrünbet. 2)ie
Ätrd)e forberte fogar, baß

;

&«r äKa*

3efn.

entzogen, als es in einer fönig»
feinen Urfprung nahm;
bie eigene 3 urisbiftion ber

tirdjeit,

f.

ait bie unbeflecfte

fir<hlicheit

würbe

hieburch

;

ber

bie

Schulung

liehen

z.

IHuminatio (lat.), C!rlcuct)tunfl.
3mmafulät (lat.), flecfenloS, nnfcefledt

auch

Siebte

3m

SDiitte

©ef(bid)te

unb

fränfijd)en Reiche war baS
©ütcr.
$ir<hengut junächfl infoweit bon allen Ab*
gaben befreit unb ber ©ewalt föniglicher

©efebiebte ber fatbolifd)ett Stirne

SDentftblanb« bon ber
hunberts bis in bie

©erfonen

lieben

Ä.

(1865);

ffranlettrekhe

franlifcfyen ©ifchöfe

Öleferbifien
1

fleiben,

,

bie

ein

geiftlidieS

Amt

be*

ni^t jum 2)ietiße mit ber SÖaffe
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werben

herattgejogett

ber

—

Impanatio

wie

fat^ctifc^en

©eißlidifeit

bie

fdjaften

nnb

blieben,

©benfo

;

©ormuitb*

toon

Freiheit

©cmeiitbeänttern »er«
fönnen nad) reic^ögefetebie 9teligionSbiener niept

©eßhworene fungieren,

atö ©chöffett ober

Impanatio
bas

ber

bagegen iß
proteßantißhen

toon

©efHmmung

lidjer

füllen

©tttswerben

z.

öon Panis, ©rot),

(lat.,

bcs

Leibes

mit

S^rifti

im Slbenbmahie, war
Hubert toon Oeufc
würbe toon Sodann toon

bein gefegneten ©rote
bie Lel;re bcs LIbteS

nnb

b.)

(f.
v

)ßariS

(geft.

SranSfubßantia*

ber

1306)

tionslehre gegenübergeßellt ; bei fatbolifchen
©chriftßellern audj ©eiteititung ber lutheri*
h.
fchett Lebte toom Llbenbmahle.

Impostoribus, de tribus,

(,,©ott

ben brei ©ctrügern"), iß ber Xitel eines,
aus bent 16. 3 ahrhunbert ßammenben,
©ud;e 8
baffefbe ßebt in beit brei 9ieli*
gionsßiftern MofeS, 3efuS liub Mohantnteb
;

©etrüger , befreitet bie Möglidjleit jeber
göttlichen Offenbarung, ja fließt fogar ben
©ottesbegriß überhaupt auf 3 ttlöfeit, fefct
in
ferner bie ^cibnifc^en ©bttermpthen
©araüele jit beit gorbermtgen bes altteßa*
mctttlicben ©ottcS, j. ©. baju, baß Slbraham
feilten ©ohn opferte
fowic ju ber neu«
teftameutlichcn ©rjählung toon ber ©r)eu*
gttiig bes ©otteSfofjueS burd) ben Seifigen
©eift int ©cßoeße ber 3 ungfrau n. f. w.
,

2)ic

älteßeit

toorßaitbencn

,

Orttcfe

bes
1598.

In coena domini.
(f. b.),
fowohl nach latbolißbem
z.
als proteßantifeßetn Äircßenrecßte.
Incltisae, Inclüsi ober Reclusae,

binberniffe

Reclnsi

(lat, „©ingefcßloßene ÄlauSner"),

©üßettbe

unb männlichen ©e*

Weiblichen

fcßlecßtes, welche ßcß,

um

ßch gänzlich

toon

ber Seit jurücfpijieben, in eine 3 etie auf
Lebenszeit einfcßloffen, fortwährenb baffelbe
©ewattb trugen, bureß eine Heine Ließt*
ößnuttg ihre ßiaßrung empßngett, unb ihre
Belle nicht eher wieber »erließen, als bis
thiten ber ©ifcßof bie Srlaubnis baju gab.
©S iß fehr wabrßheinlicb , baß bie I. eine
9?acßbilbuttg ber ßeibnifeßen ©remiten ßnb,

nur bei bem ©erapeiou
auch bei anberen ©e»
Weaüptene niebergelaffen ßat=
ten. 2) a rnaneße Möncße nur in ber 8 bßcßt,
ber Stloßerzucßt 3 U entgehen, ßch in einer
Beöe einßbloffen, fo haben feit ber Mitte
bes 7. 3aßrßunbertS abenblättbifcße, wie
morgenlänbifcße ©pttoben bie ©ebiitgungen

welche
31 t

ßch

nicht

Memphis, fonbent

rapistentpelit

unter

feßgeßellt,

Mönche unb
werben burfteit.

welchen

3 dlenbewoßner

fJionnen

nahm
Baßl ber
laitb, granfreieß unb Italien

£ro(jbem

bie

I. in

2)eutfcß*

immer mehr

ju, einzelne berfelben begegnen uns noch
17. 3aßrßitnbert.
©rgl. Räuber,
2)aS ?ebett unb Sirfeit ber (Sittgefchloßeneit
e i 11 g a r t e tt , 2)er Urfpruttg beS
(1844) ;
Möitchsthttms im nachtonßantinifcheu Beit«
‘‘ßatop, Les recluseries
alter
(1877).
tin

S

ßamntett aus beut 3aßre
3>aß bereits Äaifer 0riebri<^ II., wie 1239
©regor IX. (f. b.) behauptete, ben LluS*
fprndj getßau habe, 3efuS, MofeS nnb

(1875).

Moßammeb

beu ^ßäpßen über ©ruppett üoit ^»äretifern

SerfeS

©etrüger ge«
erweifen ;
wapr«

brei

alle

feien

ßdj iiidit
bat aber biefe

läßt

wefeit,
fcßciitlicß

3 bec

in bent Seit*
Seife fogar
beffelbeit, ihren Urfprung

alter griebrichs II., möglicher

in ber

Umgebung

genommen,

©ent he, Do

©rgl.

impo-

breve
stura religionum
compendium
(1833) ; Seiler, De tribus impostoribus
(2. ?lufl. 1876); 9t ent er, ©efeßießte ber
religiöfeu Sluffläruitg

1877).

im Mittelalter

(2.

Sb.

z.

In coena domini
bes
eine

.fpemt")/ ßtame

(lat.,

einer

Bufantmenßellungber

in

welche

toerfchiebeneit, tooit

©pfommunifationen

ent*

ben latholifdjen Äirchen

ßets

auSgefprocheneit,
hält uitb

„Seim Mahle
©itlle,

am

©ebächtnistagc
§eil.
9lbeitbmahleS

ber
,

b.

©infe^uitg
h*

beS

@rün=

würbe, inbent berfelbe
ber Äirche gehörte, an
3 U ben f^eßtagen
welchen bie mittelalterlichen ©äpße mit be*
boititerStage, toerlefen

fonberer ©orliebe ihre ©traffentengen »er*
fiinbeteit.
2>ie erße Raffung ber 9?acht»

ßamtnt aus bem 3ahre 1364
Urban V. ©pätcre 9tebaftionen, bejw.

mahlsbullc

z.

3mpotenj, bas

jur ehe«

Untoerntögeit

toon

^tnpubertät, Mangel ber ©ßemüitbig«

©rweiterungeit berfelben rühren her: toon
©aul II. (1467), 3uliuS II. (1511), welcher
auch allen ©ißhöfen bie feierliche, jährliche
©ubfifatiou gebot, tooit ©aul III. (1536),
ßßiuS V. (1568) unb ©regor XIII. (1583),
welcher unter 51nberetit atidß „bie Lutheraner,
Bwinglianer, ©altoinißeit, Hugenotten" ana«
Urban VIII. gab ber ©utle
thematißerte.
Unter
I. c. d. 1627 ihre blcibenbe ©eßalt.
ben genannten ©erößentlichuttgen berfelben

ober ber ftäßigfeit jur ehelichen ©etwohnung, iß eines ber trennenbeit ©ße»

iß bie toon ©ius V. (1568) tnfofern toon
befonberer ©ebeututtg, als ßc ßch mit ihren

ließen

uitb

©eimcßnutig,
etoaitgelifrhem

gilt

nath

(lat.),

Imprimatur
brneft"),
fircßlid;e

iß

evlaitbitis
felbft

leit

fo

f.

(lat.

(f.

b.) f

eines
z.

^crföpming.

,,©S

bie ßjormcl,

B fl, ß iv

als

ftireßenreeßte

ber treiutenbeu ©ßeßinberttiße

Imputatio

fatßolifcßent

werbe

welcher

ge=

ßcß bie

bei ©rtßeilung ber X*rucf=

bebicitt;

bezeichnet,

baher wirb auih Leitete
z.
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(Sjfommunifationen auch auf ba«, jwißben
«Staat unb Kirche ftreitige, ©ebiet hinüber«
Wagte unb bamit bic Dbbofttiou bcr 9?e*
gierungctt
Spanien, Neapel,
macbrief.
©enebig unterfagten jefct ihre Publifation;

be« Staate«, fomie bic »otte
^Religion«-- uub ©ewiffeuSfrciheit »ertraten.
©egen biefe beiben Dichtungen trat ber
3 nbepeitbentifl Sromwett glctcb entfliehen
hcile« au«
auf, ittbetn er ba«, größten

1580 würbe fte in Qranfreitb unb 1586
»on Kaifer SHubolf II. »erboten. 2>em Sn»

Sntbuftaßen

beftehettbe, fogett. flehte

ment 1653

auflöfte

fturme ber »erfcbiebettett Höff/ inSbefonbere
bem Sraitgen ber Kaiferht SJJaria J^erefta,
gab ftbließtic^ Siemen« XIV. nach, inbem
er e« 1760 unterließ, bie ©erlefung ber

?e»etter«,

©litte

9tom

in

»orjufcbreibett.

3nbifjerettj

2

burcb

piu« IX.

in

fte

mm

feiner

Konstitution: „Apostolicae sedis moderationl convenit* mehr formell al« inhaltlich abrogiert mürbe, inbem bie, über „alle
»om cbrißlicben ©laubeit Sbgefatteneit" au«»
gebrochenen, Gyfommunifatioitett nur ein
neue« ©ewanb erhielten, ©rgl. ?e ©ret,
Pragmatifcbe ©efdhicbte ber fo berufenen
©utte I. c. d. unb ihrer fürchterlichen
folgen für beit Staat unb bie Kirche
1772—73, 4 £hte.);
(2. Sufi.
mann, ©eßhichtc ber päpfilichen 9iefer»at*
3nbep ber
fütte
(1868); Sfteufch,
»erbotenen ©lieber (1. ©b. 1883).
z.
3nbepenbenten ober Äongtegationu»
Itften, heißen in Gnglattb uttb Smerifa
bie Snhänger ber 9fidj>tung, welche jeber
einjelnen, noch fo flehten ©enteinbe ihre

bebrobte, ba batten auch bie 3 nbepenbcuteit
©erfolguttg über ©evfolguitg 51 t erbulbeit,
welchen erfi ba 8 Soleranjebift »on 1689
ttnglifaniföe Äircfjc.
ein Gnbe machte.
SBäbreitb jener ©erfolgungSjeit wattberteit
bie „pilger»äter" » 01 t
ftcb
nach Dew-pipmouth begaben,
Dorbamerifa
ubepenbeiiteu
nach
3
au« unb grünbeten hier jabtreiebe, fongre»
©rgl.
Sein»
©emcinben.
gationaliftifcbe
garten, 2)ie 9fc»olittion«fird)eu ©ttg*

2>elftba»en
»iele

ianb« (1868); Sabbingtoit, Congregational history (1873—80, 5 ©be.);
©arclab, The inner life of tho rcligious societies of the Commonwealth
(3. Sufi. 1879); 2)ejtter, The Congregationalism of the last three hundred
handbook
years (1880); 2)erfelbe,
z.
of cougregationalism (1880).

Unabhängigfeit in attett religiöfett
Sngetegenheiten »on jeber firdj)lichen ttttb
Autorität
juerfeitnt.
weltlichen
3 hren
Urfprung nimmt fte in bcr, »on Robert

»ofle

(f.

b.)

A

Index

2:bf°vie, baß
,
nur Sbrifto unterworfen
ber ©rowniften machte

aufgeftettten

jebe

©enteinbe

fei.

2)er

fftarne

int ©eginne be« 17. 3ahrh- bent ber 3it*
bebenbenten piafc, nachbent ber bamalige
tn
gitbrer 3ol?n 9?obinfon (geß. 1625)
einer Schrift ba« SEöort „3nbepenbeitt" in

bem

betreffenbeit

Sinne gebraust bähe.

25ocb

nannten

bie

ftch

3 nbepenbeitteit

lieber

©lieber

einer

1620, wo

feit

Haus-

©romn

2)ie, »on biefeit ©eflanbtbeilcit ge-,
3nbepenbenteu hielten 29. Seht.
1658 im Saoop-palaße su 2onbon eine
©erfammlung ab, welche ein ©lauben«befcnntiti« unb eine Kirchen orbnung an»
1662 bie Uniformitätsafte
nahm. Sl«
alle Stonfonformiflen mit fcbmcreit Strafen
reinigten,

|

1869

Parla-

unb beit Rührer ber
Silburn, au« ©nglanb »er*

wie«.

^ro^bem

befielt fte ihre 9fecbt«»erbinblicbfeit, bi«

12. Oft.

3 obn

in ber fatbolifeben Kirdbc

(lat.),

jeiebni« ber, unter

.

,

;

prohibitorum

librornm

Snbrobung

ba« ©er*

ber Sjrfoin*

munifatioit »erbotenen, ©iicber; eilt folcbe«
wenn auch nicht unter
ijt eigentlich febon,
biefent Hainen, »oit ©elaftu« I. 496 in bem
„Deere tum de libris recipiendis et non
@. i>erecipiendis“ proflamiert worben.
cretum Uelasianum.
Säbveilb aber ltcd)
Jeo X. unter 3,ufHinmung bc« 5. Vateran*

ba

fottjil«

1515

freien, religiöfen ©efeflfebaft (Kongregation),

eine

welche ftcb bureb einen ©ertrag jeitweilig
ju gemeinfaraer SKeligionSiibung jufammeu*
©öährenb ber ftreiheit«gefd^loffen hat.

nettbeit

©cnebmiguttg ber erfebei»
Schriften »or ihrer ©Veröffentlichung

Kongregationaliften,

b.

h-

rämpfe unb be« Proteftorate« GrommeÜ«
gewann ber 3nbepenbenti«mu8 an Umfang
unb ©ebeutung, unb e« machte ftcb in
feinem Sdjooße eine eitthuftaftifche 9iid)tung
aeltenb, bie beit Snbruch be« 1000jährigen
yieiche« al« eine«

Reiche« ber Heiligen"

er-

wartete, währettb gleichseitig bie Üetoeller«
auf ©runblagc ber 3 bee
ber ©olf«fou»eräiiität unb ihrer Snpreifung
be« Waturrechte« bie »öttige Trennung be«
Staate« »on ber Kirche unb bie religiöfc

(©leicbntacber)

bie 3cnfttr

©iicber

auf

bifeböfliebe

befdjränfte, bat bie fatbolifcbe Kirche im
9feformation«seitalter bei ber iÜieuge bare»
genötigt
gefebeit,
Schriften
tifeber
ftcb

ßrenge ©erböte gegen bereit« erfcbieiteue
unb bic »erbotenen
©iicber 3 U erlaffen
einem ©erseidjniffe jufamuten*
iit

Serfe

juftetten.

9iadjbein

bereit«

in

Gnglaub

unter Heinrich VHI.
»erbotener ©ücber

mehrere ©erjeiebniffe
ba« erftc um 1526
»eröffentlicbt worben waren, unb nach»
bem fcboit Karl V. für bie yiiebcrlaitbe

—

—

1529 unb 1540
Scbriftfteller

bie

»erboten

Serfe
batte,

»erfd)icbener
fleüte

1546
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unb 1550
Söwener Uniöerfttät förmliche Kataloge
»on »erbotenen ©iicbern sufamnten, bereu
tffacbacbtung Karl V. befahl.
$ucb bie

—

SnfaÖtbttität.

bie üöroeuct tbeologifc6 e Safnltät

»on 1571, an welken

bte

feben ©eneralinquifitorS

©orbonne gab

für

graitfreicb

eine 9?eibe

—

»on Indicos in ben Sabren 1543
51
beraub beren ©erbinblicbteü föniglihe ©bitte
proflamierten.
(Ebenfalls
©panien (feit
.1551) unb Stalieu (feit 1545, in welchem
Sabre ber I. be« Senates »on Üucca
erhielten SSergcid^niffc »erbotener
be»or noch für bie gefamte Kirche
»on <ßaul IV. 1559 veröffentlicht
worben war. Sefcterc« ift bei jebem ©u<b=
erfdjicn)

©lieber,

ein folcbes

ftaben in brei Klaffen eingetbeilt.
Sn ber
erften Klaffe fteben bie kanten ber ©hrift*

bereu fämtlihe ©Ucher »erboten
ftefier,
würben, in ber pueiten Klaffe bie tarnen
ber Autoren, »on benen einige ©üdjer, als
ptr Kejjerei unb Bauberei fübrenb, nicht
gelefen werben bilrfen.
Xie brüte Pfaffe
umfaßt bie Xitel ber Serfe, Wethe, »on
ungenannten Äckern berrübrenb, febr »er*
berblicbe Sehren

IV.

^JiuS

1562—63

Xiefen I. ließ
Xribentiner KonjÜ

enthalten.

auf bem
burdb eine

Kommiffion Uber*
unb gab ibtt
1571 fefste bann ^iuS V. eine

arbeiten, fowic auch erweitern

1564 heraus.
befonberc Kongregation für bie Setter*
fübntng beS I. ein, welker »on ben
fpäteren ^äpften wiebcrbolt reoibiert unb
berausgegebett worben ift.
Unter biefen
Ausgaben bes I. ftnb befonberS b c * ö °**
jubebett bie Indices Siemens’ VIII. (1596),
StlcyanberS VII. (1664), ©enebitts XIV.
(1758). Xer letztgenannte I. bilbet Wieberum
©runblage fämtlicber ©bitionen im
19. Sabvbunbert,
welche »on $iuS VII.
(1819), ©reger XVI. (1835 unb 1841),
$i»S IX. (1855 unb 1877) unb V’eo XIII.
©tu Slbbrucf biefer
(1881) b^Übren.
lebten Ausgabe 2eeS XIII. »on 1881 unter

bie

(Sinreibung ber feitbem »erbotenen ©ücber
bas ^Ubbabet finbet fth im „Index
librorum prohibitorum sanctissimi domini
nostri I/eonis XIII. pont. max. jussu
editus; editio novissima, in qua libri
omnes ab apostolica sedo usquo ad annum 1888 proscripti suis locis recensenttir“
?lußer ben
(1889).
bereits
er*
wähnten ©erjeihuiffen »erbotener Bücher
gtebt
e$ noch fogen. „Indices librorum
prohibitorum ot expurgatorum“ , auch
„Indices
fcbletbtmeg
expurgatorii“
ge*
nannt; biefelbett »erfolgen ben 3 *»ecf, burch
in

?(usm etJutta
»erbotenen

Xev

erfte

ber

©über

anftößigen ©teilen bie
wieber lesbar ju machen.

beravtige

I.

ift

ber,

auf tllbaS

»on einer Kommiffton jufammett*
geftellte, 9lntwerbener Index expurgatorius

Sefebl

Xer

anfbließt.

expurgatorius
©uanjetti aus

ber beS

ftcb

fbani*

Ouiroga »on 1584
römifbe Index
bes ©tammaria

einjige,

ber

ift

unb

bei
©riftgbella
einziger ©anb

gaenja,

1607 ge*
1611 unterbrüeft würbe,
wie
beiben
©benfowentg
bie
vorgenannten
Indices expurgatorii fanu ber £e(jtere als
ein
im Aufträge bes ^abftes ober ber
Snbejfongregation angefertigter aitgefebeu
werben.
Sübrenb bie Kurie ftets bie
beffen erfter

brueft, aber febon

©erbinblibfeit ber römtfeben Indices für
bie ganje Kirche Jwftuliert bat, erflärte
man ftcb in Xeutfcblanb, granfreib, ©el»
gien gegen ihre ©itltigfeü unter befonberem
£inweife barauf, baß fte nicht »on ©eiten
ber ©läubigen reagiert worben feien. Senn
nun auch in unferem Sabrbunbert
ftcb
felbft bie fatbolifben Krcife XeutfcblanbS
immer mehr für ben I. unb beffen göttüfliffion

liche

begeiftern,

jo

geftebeu

bob

ultramontane ©bciftfteüer $u, baß
I.
nicht ohne
ftcb
SeitereS auf tatholifch* firchlichc ©erhält*
XeutfcblanbS
anwenben
baß
niffe
taffen ,
fogar

bie

©ejtimmungen bes

vielmehr SDItlberungen auf ©runb
hier
eines ©ewobnbeitsrecbtes angenommen wer-

ben

müffen,

ju welken

3.

©.

m

rechnen

wäre bas

Siefen ber, »on .^ärettfern »erfaßten, aber nicht in erfter Slinie eine reli*
giöfe gtage bebanbelttben, ©Triften ohne

»orbereingebolte Erlaubnis bes Xü> 3 efan*
bifhofs ober ber Snbejrtongregation. ©rgl.

g e ß l e r , XaS firbtib« ©ücherverbot
(1858); SÄcufcb, Xer Snbej ber »er*
botenen ©lieber (1883— 85,2 ©be.}; Xer»
Xie Indices librorum prohibitorum
f e 1 b e
beS 16. Sabrbuuberts (1886); Xerfelbe,
Index librorum prohibitorum, gebrueft
311 ©arma 1580 (1889); ©ebb/ Verboden
lectuur (1889). z.
Snbiffercntiömuö (neutat.), ©leib*
gültigfeit gegen bie bogmatifben, fonfeffto*
nellen, firbltbeii UnterfChiebe

S-)/

»ülfab berubettb

(relativer

auf ©leiebgültigfeit

gegenüber ber Religion

überbaubt (abfo-

nter S.)*
ber 9?egel fteflt ftcb ber S.
als ^üdfcblag auf bie ßttlicben ©er*
beerungen, welche bie dntfeffelung religiöfer
fieibenfehaften ober auch ib« jSuSbeutung
1

ein

im Sntereffe
folge b«ben.

felbftfüchtiger ^Jolitif

im @e-

h.

Slnbulaem

(lat.),

f.

9ibtaß.

ynfalltbel (neulat.), unfehlbar, bem
Srrtum nicht ltnterworfenj SnfallibiAnhänger .ober ©ertbetbiger ber Seb«
1 i ft

»on ber Snfallibilität
SnfoIltbUitdt
feit")/

««h

ber, auf

(f.

b.)

bcS ^abfteS. k.
„Unfehlbar*

(nenlat.,

bem ©atifanifhen Kon*
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dnformatfoprogeß
jile

(f.

b.)

Dom

^eiligen ©eiße in aüe 2Sahrh<tt geleitet
mirb, in ©lanbensfacben niemals irren
fann. ©. pefele uttb Primat. 2>ie ältere unb
mittelalterliche Kirche treibt 3. bielmehr
ben allgemeinen Konsilien ju. 6. et»fto>
feit

biefelbe

Sigenfchaft

für

bie

©rgl. fangen, TaS
2)ognta bott bem Uitiberfal*
epiffo^at unb ber Unfeblbarfeit beS 'ißabßeS
9?ibel in 9lnf)>ni$.

©atifaitifche

(1871—76, 4 ©be.). h.
3nformatiöprojeß, (Processus

infor-

;

:

mativns ober Procssus inquisitionis), Rame
für bie, ber päpfllie^eit Konfirmation (f. b.)
einer ©ifcbofsmahlborangebettbe,

©teile

anCrt unb

Durch einen päpftlicfecn ©eootlmäcty»

borjunehmenbe, Unterfucbung, ob bie
(Srfcrberniffe jn einer rechtmäßigen 2Bahl
tigten

bem (Srmählteu borhattbeit ftnb.
Prüfung ber barüber aufgenommenen

bei

Ra cb
<ßro-

tofoüe erfolgt bie "ißräfonifatioii, b. h- ber
9lft, bttreb meldjen ber ©apß in ber ©er*
fammlung ber Karbinäle biejenigett, melcfie
er als geeignet befunben, als 53ifcffiJfe bro«
flamiert. £er 3. fann jeboeb für ben ftaü
ganj fortfallen, baß ber s45apft ftcb in ©etreff beS jum ©ifchof ©emählten für anbei*meitig auSreichenb orientiert erflärt. ©rgl.
f utterbeef, $er 3- (1850); .$it» fcbiitS,
2)aS Kirchenretfit ber Katholtfen itub sfko*
teftanten in 2>eutfchlanb (2. ©b. 1878). z.
Infralapsarii (lat.), in ber reformierten
Kirche biejentgen Rtthättger ber calbittifcben
febre Don ber ^räbeftination, melche annab*
men, baff ©ott feinen Ratbßbluß ber Örmäb*

lung einerfeitS mit ©ejug auf ben Rath*
fchluß über ben ©Unbenfatt, anbererfeits
mit ©ejug auf bie berherbefchloffene Grlöfung

!

Supralapsarii

(f.

b

),

meldje
fd)cn

in

nierten.

®efret jur

Lumen

j

jene

foorbi*

jmei Körnern berfehen, melche bie Kenntnis ber beiben jeftamente fbmbolifiercn
$IIS befonbere ‘«HuSjeicbnung mürbe
foüen.
auch beit lebten herborrageitber Klößer Don
ben Zapften geftattet, bie bifcfibflicbe ÜDfitra
ju tragen;
fee
feigen infulierte siebte.
©. Äbt
h.
2Jtcnf(fi Werbung.
Snfantation (lat.),
3nfompötiMlttät ber ©enefijien.
f.

»Jöpffcl,

Ceyiton.

tc^)t

(3nnereS2öort,

Verbum

intern um),

f.

lat.

Onfbira»

3nnocenj, Rante Dott ^ßäbßen: 3- I.,
machte, mo ßch
irgenb bie ©elegenheit bot, ben fßrimat
(1 b ) beS römifchett ©tuhles geltenb,
insbefonbere in feinem 404 oerfaßtett ©riefe
an ©ictricius Don Rouen, bem er fchrieb,
baß
„mistigere ©treitfachett
(majores
causae) nach bem bifepöf liehen Urteile an
ben apoßolifchen ©tupl gebracht merben
foüen." 2>eS Derbannten (EhthfoßcmuS (f. b.)
nahm ftcb 3- mit rübnieusmerter Xhat^
fraft an, trat auch für beit, Don ben ^fßelagiattern

h.

3nful (lat. Infula, Mitra), bie ©ifcbofS«
müße: fte mar feit bem 12. 3abrb. mit

£ol$mann unb

s.

jtf

ber ^eilige (402—417),

ben ©iin*

©crbammniS

f^oner Konjil (1274.) 2>en, burd)
pä’pfllitpcn ©iSpenfatiouen
bedeuten, ©runbfafe, baß Keinem
mehr als ein ?lmt ju übertragen fei, fepärften
3®bgnn XXII. (1317), baS 5. fateran«
fottjil feoS X. unb baS Xribentiner Konjil
Don Rettern ein, inbetn fie Derorbneten, baß
ber, roeldjer $mei ober mehrere Beneficia
incompatibilia („llnDerträglicbe ©enefijien")
in einer pattb Dereinigt, aller feiner ©enefi«
jien
Derluftig gehen foü; in ber Regel
mürben 2 ©enefijien bann als mit einattber
uitDerträglich angefeben, mentt beibe mit
ber Reßbenjpßicht (f. b.) Derbttnben maren.
©rgl. t>infchiuS, $aS Kircbenrecbt ber
Kathclifett unb ^roteßanten in 2?eutf4lanb (3. ©b. 1883). z.
^(nforporotton ber Pfarreien, mirb
int
fatholifchen Kircbenrecbte
mit einem,
feit bem 13. 3ahrhuttbert üblichen, Ramett
bie Uebertragung ber Pfarreien mit ihren
Sinflinften, bejm. bie Uebertragung ihrer
(Sinfünfte aüein, an ein Klofter ober ©tift
genannt, ©chon im 9. 3ahvh- gebräuchlich,
iß fte burch baS 2:ribentiner Konjil berboten morben. ©rgl. ^pinfchiitS, 3u r
ber
©efchichte
3. nttb beS Patronat»
rechtes (187 3)
z.
Snnete SWtffton, f. wmn.

tionSgemeinbcn.

benfall felbft mit emfcbloffen unb bem 2>efret
ber (Srmäblung jur ©eligfeit ein ebenfo
jeitlofeS

jaßlreicben,

b.)

.

|

©orausbeßimmuttg ©otteS

2.

bie

inneres

gefaßt habe. ©ie triumphierten 1618 auf
ber $orbrecbter ©piiobe über ihre ©egner,
bie

bie

bas
(f.

®ie proteßantifche Rcchtgläubig-

nimmt

481

Kumulation (f. b.) ber Kirchen*
ämter hatten ftcb im 9Rittelalter mehrfach
©bnoben atiSgefprecben , fo baS 3. unb
4. fateranfonjil (1179 unb 1215), fomie

©igenfdjaft beS rbmißhen s$abßeS, in ^olge

itaiinftcm.

3miocenj.

©egen

1870 feßgeßeüten, Kirchen lehre

njclt^cr er als Cbrtfti Statthalter, ber

—

ein.
:

mißhanbetten, ^ierotthmus

(f.

b.)

Riit einer Sebntation beS röntifchen

©enates begab

Rauenna

ftch

3- 409

meilenbett,

ju

Kaifer

bem,

in

^onoriuS,

ber,
Don
Sllarith geßeUtctt, ßcriebeusbebingungen ja
bemegen.
417 erflärt« er ben fßelagiuS
unb SöleftinuS für auSgefchloßen ans ber
Kirchengemcinfchaft. ©rgl. 3 a f f <5 , Regest»

unt

beitfelbett

pontificum

Einnahme

Romanorum

SBattenbach,
©efeßiehte

jur

ber

1.

(2. Ausgabe Don
©b. 1885); langen,

Rötnifchen Kirche

31

bis

jum

482

3mtecen$.

^ßontififate

SeoS

I.

©regoro*

(1881);

ber ©tabt 9iom
im
©efcpicpte
Mittelalter (1. ©b., 3. Stuft- 1886).
3. II.
(1130 43). 3u bem Äantpfej mit bem
©egenpapfte Stnaftet II. blieb er burd) bie
berebte gürfpracpe beS peil. ©ernparb (f. b.),
foWie burd) bie, ipin auf ber ©pnobe jtt
Stamme« *u £peil geworbene, Slnerfeitnung

biuS,

—

—

wopin

ftranfreicps,

er geflüchtet

War, unb

burd) bie “^arteinabme beS, jweimal (1132
unb 1136) über bie Stilen jiepeitben unb
toou ihm 1133 jum Äaifer gefrönten, ÄönigS
Sotbar fdpließlicp ©ieger, nachbein Stnaftet II.
1138 geftorben war. 2)er neue ©egen*
papfl, ©iftor IV., leificte nach jwei Monaten
©erjicpt.
Stuf ber jweiteu Saterattfpnobe
1139 proflamierte 3- beit wieberpergeftelltcn,

^rieben, unb bannte Stfoger
welchem er bie bcrweigerte
Slnerfennung als Äönig hoch $u gewähren
genötigt War, als bcrfelbe ihn auf einem
ÄriegSjuge gefangen genommen hatte- Sind)
mit bem Äönige Subwig VII. bon gtanf*
über bie ©efefcung beS
reich gerieth 3.
fircplicpen

boit ©ijiliett,
2)

erjbifdjöflicpen ©tupleS bon ©ourgeS 1141
3)
in einen fo heftigen ©treit, baß er fcplicßlicp
baS 3nterbift über ^ranfreid^ berpäiigte.
©rgl. 3 aff 6, Rogesta pontificum Romanorum (2. SltiSg. bon SB attenbach, 1. ©b.
1885); 3 o eh f fei, 2)ie 2)oppelwapl beS
3ahreS 1130, ©eilage ju ber ©cprift:
„2)ie <Jkpftwaplen" (187 1) ;
ü h t h a dp e r
ie ftreitige 'ßapßwabl
beS 3ahreS 1130
(1876); b. ©iefebrecpt, ©efcpicpte ber

M

beutfcpeit Äaifeqcit (4.

©b., 2. ©earbeituiig

©regorobiuS,

1877);

©tabt 9?om im Mittelalter
1877);

$ ef eie,

©efcpicbte
(4.

©b.,

ber

3. Stuft.

Äonjiliengefcpichte (5.

©b„

1886); ©ernharbi, Lothar bon
©uppliitburg (1879); 2)erfelbe, Äon»
rab III. (1883, 2 Spie.); St. SBagner,
ie unteritalifcheu 9formattiten
unb baS

2. Stuft.

'fJahfttum

in

ihren

—

beiberfeitigen

©ejie=

1086 1156 f 1885) ; © ac anSaint Beniara et le schisme
d’Anaclet II. en Italie, in ber „Revue
des quostions bistoriques“ (1889).
3- III V ©egenpapft StlejcanberS III. (1178
1180), fallt burch ©errath in beffen £>änbe
unb würbe im Älofter Sa ©aba gefangen
hangen,

bar b,

—

—

©rgt. bie, unter „Stleyanber III."
angegebene, Literatur.
3. III. (1198
borher
Lothar, ©raf bon ©egni,
1216),
ftubierte inSßariS unb ©ologita, warb bon
feinem Oheim Siemens III. jum Äarbinal»
biafon frei'ert unb berfaßte als Äarbinal
mehrere ©chrifteu, barunter bie „De contemptu mundi“. 3pn ernannte noch im
3ahre feiner Sapl bie Äaiferin Äonftanje,
als fte ihren £ob herannahen fühlte, junt

gehalten,

—

—

©ormunbe ihres ©ohueS gebrich- 3n
bem Äampfe ©pilipps &on Schwaben unb
Ottos IV.

um

erflärte

ftch

er

bie

ÄönigSfrone
nachbem er feine

beutfcpe

juerfl

,

Stuffaffung bon ber Sage ber SDinge in
einem 9fechtSgutacbten, ber „Deliberatio
d. papae Innocentii super facto imperii“

ausführlich

Stbtretung ber,
ÜfeicpSlattbe

fiih

in Mittetitalien

an ben

batte.

pflichtet

für ben Sefjteren
borher in ffteuß 3 ur

entwicfelt,

(1201), welcher

römifchett

tiegenben,

©tuhl ber*

Stis aber trotjbem

baS Sin»

fepen ©bilippS

bon ©dhwaben im

immer poper

ftieg

unb baS

SKeicbe

©lücf

ber
für ihn entfchieb, trat 3. mit
biefem 1206 in ©crhanblungeit, welche einen
fo günftigen ©erlauf nahmen, baß fcpließlicb
bie päpjtlicpen ©efaitbten Otto
IV. jur

SB affen

fid)

freiwilligen Stbbanfung $u

bewegen fuchtelt,
aber Philipp bon ©chwabeu bon
bon Sittelsbadp 1208
ermorbet
worben war, gewährte 3- bem, ftch in
einer Urfunbe
fogar jur ©erjicptteiftung
auf jeben SlntpcÜ an ben ©ifchofswaplen
Otto IV. bie saiferfrone
berfteheitben ,
SllS jeboep berfelbe bem Äönige
(1209).
ftriebriep bon ©^ilien, bem Münbel beS
©apfteS, ben Ärieg ins Sanb trug, belegte
Scfeterer ben Äaifer 1210 mit bent ©anne
unb betrieb in 2)eutfchlanb bie SBabl
^riebrichs
bon ©^ilien jum
©egen*
röntge, unter ber ©ebingung, bap er als
Äönig bon ©ijilien ©afall beS 'BabfileS
bleiben wolle. Dcachbent 1212 bie ©rpebung
f^riebriebs bon ©ijilien auf ben beutf^en
ÄönigSthroit erfolgt War, gewährte berfelbe
1213 in einer Urfunbe feinem „©efdnitjer
unb SBohltpäter" 3. alle bie ©orredjte unb
©iiter, auf bie febott Otto IV. gum ©chaben
fftaepbetn

Otto

beS Reiches berjichtet batte.
tnierte ber ©apfl 1215 auf

s

Jfuit

profla*

bem Sateran*
ben erwählten
ftaifer uitb fprach über Otto IV. nochmals
ben ©attn aus. 2)en Äönig Philipp II.
fonjile

griebrich

II.

als

bon 3 r aitfreich, welcher ftch burch
jnSompiegne berfammelteit, franjoftfepen
bon feiner rechtmäßigen ©attin
3ngcborg junt 3 roc£** her USieberberehe*

Sluguft
bie,

©ifdhöfe

licpung hatte fcpeibeit laffen, nötigte 3.
burch ©erbängung beS 3nterbifte8 über
granfreich }ur Sieberaufnahme ber ©er«
ftoßeiten (1200).
Slts aber
©h^thh HSluguft feine ©attin burch eine unwürbige
©ebanblung guin freiwilligen ©erjicpte auf
bie @pe ju beraniaffen fuepte, patte tiefe
ipreit Xroft
an beit liebebolleit ©riefen
beS spapftes. Welcher nc^ ben Triumph er*
lebte, baß enblich ber Äönig bon f^ranf*
reich

borg

gemißpanbelte 3nge*
(1213) bie
wieber mit Spren als feine ©attin
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3

Äeinett dürften bemtitigte

-

fo

als feen englifcheit König 3 ohann ebne
Hanb; biefen bewog er 1213 bureb Ueber»
weifung ber englifcben Krone an ben König
von franfreicb nicht nur ju ber, bisher
tro(j beS, über (Sttglanb 1208 verhängten,
3nterbifteS unb beS, über ißn fetbft aus*
tief,

—

—

verweigerten, 9lner*
gebrochenen, ©anneS
fennung beS, in Wom gewählten, (Srj*
bifebefs von ©anterburp, Stephan Hangh*
ton, fonbern auch jum ©erbrechen , für
(Snglanb unb 3rlaitb,
Welche
3ohann
bem römifchen Stuhle überließ unb von
biefent
als Heben jurücfempfiitg , jährlich
1000 9Kf. al« HehnSjinS 51 t jablen. ©om
©anne gclöft würbe 3obanit ohne Hanb
aber erft, naebbem er ftch vor Stephan
Hanghton auf ber Hanbftraße in ben Staub
geworfen hatte. 9118 nun aber bie eng*
iifchen ©arone ftch gegen ihren, bent papfte
jinSpflicbtig geworbenen, König empörten
unb von ibin bie Magna Charta 1215
erzwangen, ba erflärte 3 btefen ©ertrag
beS 9lbeIS mit bem Könige für nichts»
würbig, fchimpflicb unb uitverbinblich. 3m
©erlaufe biefeS Streites fuSpenbierte ber
papft fogar feinen bisherigen ©üitftling
Stephan Hanghton (1215), weil biefer
geweigert hatte, bie lönigfeinblichen
ftch
.

©arone

ejrfomittunijieren,

51 t

unb

fpracb

über Hubroig von franfreicb, welcher ftch
(SnglanbS mit ben Saffeit bemächtigen
wollte, ben ©ann aus, in welchen er fpäter
auch noch ben ©ater beffetben, Philipp II.
ferner trennte 3- bie
9luguft, cittbegriff.
(She 9Ufon$’ IX. von Hcon mit ber Tochter
von Ka*
©etterS 9llfon$ VIII.
feines
ju naben
weil jener in einem
fliliett,
©rabe mit feiner ©attin verwattbt war.
Sollte 9llfon$ IX. von Heon auch nicht
in bie Scbeibung

willigen,

fo folgte

hoch

©attin bem püpftlichen ©efehle, in
jurüefjufehren
ihres ©atcrS
jum Hohne für biefen ©ehorfam erfannte
3 bie, aus biefer (Sh« ftammenben, Kinber
freiwillig übergab
als erbberedjtigt au.
feine

baS

.$ait$

.

ber König Bieter II. von 9lragonicn 1204
fein Weich bem Zapfte, welcher ihm bie
KöitigSfrette aufs £aupt gefegt hatte. 911$
fpäter peter II. von 9lragonien von 3.
forberte, ihn von feiner ©attin ju fcheiben,
erflärte ber Papft 1213 bie, von ihm vor-

gebrachten, ©rilnbe für unfticbhaltig, fanb
jeboch mit feinen ©orftellnngen bei bem«
fein

felben

über

bie,

©ehör.

ihm

allein

Sie

3Wechte

eiferfüchtia

guflehenbeit,

wachte, iß barauS abjunebmett, baß er bem
©rjbifchof von Xrontbeim, welcher, ohne

ihn

ju

fragen,

ben

Schweben vom ©anne

König

£>afoit

von

gelöft hatte, fchrieb,

er habe ihm fo naebgeabmt, wie ein 91ffc
bem 2flenfchen. 120-1 empfing ber ©ulgarenfitrfl 3ohann von ben Legaten beS Papftes
bie Königsfrone, unb ftetfte jugleicb fein

unter

Weich

Wem.

3n

bie

firchlich«

folge

ber

lateinifchen KaifertuntS

Oberhoheit von
©egriinbung beS

Konftantinopel,
welche eine 9lu$ftcbt auf bie ©ereinigung
ber
mit
ber
abenbmorgenlänbifchen
länbifchen Kirche eröffnete, fonnte 3- einem
in

fatholifchen Patriarchen von Konftantinopel
bas Pallium erteilen.
Xen Äreujjilgen
gab 3* eine neue Wichtung, inbem er 1204
ben, an einer fahrt nach Hivlanb ftch be»

©naben

theiligenben, Kreujrittern biefelben
jufteberte,
heil,

wie ben

für bie ©efreiung beS

©rabes Käntpfcnben.

9lucb

es ihm, bie, in Hivlanb jwifcbeit

bem

gelang
©ifcbof

von Wiga unb ben Scbwertbrübern
ausgebroebenen, Streitigfeiten 1210
(f. b.)
beijulegett.
Kur; vor feinem Xebe hielt
er bie, von 1500 (Srjbifcböfen, ©ifebefen,
9lebten it. f. w., fowie von jahlreicben ©e9llbert

fanbten ber ^errfeber befugte, vierte Hate*
ranfpnobe (1215), bie unter 9lnberem baS
blutige ©erfahren beS papftes gegen bie
9llbigenfer (f. t>.) guthieß unb bie Hehre
von ber XranSfubftantiation (f. b.) feftßeüte.
Sie fein papft juvor hat 3- bie

©ewalt in feinen £>änben jen*
unb als „©ifar ©brifti unb
©etteS" ©ehorfam von ben Kaifern unb
Königen, fowie bas Wecbt, bicßntfcheibuitgen
firchlicbe

traliftert

ju prüfen unb ju vernichten,
beanfpruebt.
(Sr fpradj es offen aus, baß

berfelben

prieftertum göttlicher Orbnung,
extorsionein
aber „per

nur

baS

baS

Königtum

humanam“

entftanben

fei.

3

-

ftarb IG.

3 uli

1216 tu perugia. Seine Xefretalen ftub
gefammelt in ber „Compilatio tertia“ unb
„Compilatio quarta“.
G. Dettctaic« unb
iefretatenfammtunflen. Unter feinen Schriften
feien noch erwähnt: „Mysteriorum evangelicae legis ac sacramenti Encharistiae
libri VI“; „Sermones de tempore et de
sanctis“.
Xie fämtlichen Serfc 3-’ III.
finben ftch bet tfJJigne (Patrologiae laDuellen für
tinae T. CCXIV— XVII).
„Gesta
baS Heben 3.’ III. ftnb befonberS
Innocentii III. auctore anonymo coaevo“
(2lf u r a 1 r i , Rertun italicanxm scriptores,
3. ©b., 1. Xbl. 1723) unb „Vita Innocentii III. ex ms. Bernardi Guidonis“
:

(cbcnbafelbft).

©rgl.

©infelmann, 3 «

Wegeften beS papftes 3- III-, in beit
„ferfebungen jur Xeutfchen ©efchidjte"
©b^
(9.
1869); potthaft, Regesta pontificum Romanorum (1. ©b. 1874); ©l»
fait, 2)ie Gesta Innocentii III. im ©erhältnis pt ben Wegcfteu beffelbeu papftes
beit
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(1876) ; 25 e it i « l e, Les registres dlnnoocnt
in ber „BibliotM*q»e de l’dcole des
chartes“ (1885); harter, 3. III. (1. ©b.,
3. «ufl. 1841; 2. unb 3. ©b., 2. «taff.
III.

1842—43
nab

;

4.

©b. 1842) ;

fei« (Einfluß

niein,

O€u d
t f

bie Kirche

aaf

,

3. III.

(1876);

unb feine ©drift
„De contemptu mundi“ (1871 73, 2 5lbtilgen.); SRattinger, Oer Voiriardenffirengel »on Kon{tantino»el jnr 3**1 b«
91 ei

3-

III.

—

jateinerherrfdaft, im „£>iftorifden 3ahrbadje" (1880); ©dt» «nt er, 3. UI. anb
bie beutfde Äirc^e währenb be« Ohrou«

»on 1198—1208 (1882); Üabettbaur, Sie mürbe König 3ohann »on

ftreite«

©nglanb Vafall be« SRömifdcn ©tuhle«?
Oheologie"

in ber „ßeitfdfrift für fat^olifdbe

©rifdar,

(1882);

Vabft

3.

III.

nnb

(1883); 2 in bemann, Kritifde
Oarftettung ber Verhanblungen 3-’ III.
mit ben beutfdjen ©egenföniaen (1885);
Oa»ib fohlt, Vhilibb II. »uguft bon
5lußer«
ftranfreid unb 3ugeborg (1888).
bent bie, unter „©reger IX." angeführten,
feine 3*it

Serie

»on

£>niliarb-©r<$holl* 8

:

Sin felmann
unb

Vereng,
9i e

(„Acta imperii inedita“

„©efdidte

3n>eiteu"),

u

t e

r

griebrid

Äaifcr

—

$ef

e

l

be«

©regoro»iu«,
e

,

Köhler.

—

3. IV. (1243 54), flüchtete »or Kaifer ftriebrieh II., mit welchem er »ergeblid über bie
©ebingungett ber 2o«fbrechung »on bem,
über ihn »on ©regor IX. »erhängten, ©amte
»erbanbelt hatte, 1244 nad? ©enua unb »on
bort nach ffranfreich, toofelbft er auf bem
Kottgile gu 2toen 1245 »on feuern ben
Kaifer mit bem ©antte helegte.
3n einer

»on iüfanifeften an bie chriftlichen
Könige unb dürften, an bie englifden fßrä»
laten, ben frangöftfden 5lbel u. f. w. fuchte
^riebrid II. bie Ungültigfeit biefe«, »om
JÜeihe

Oie,
Vabfte anfgefteüten, ©egenfönige $>ein*

.Hongile gefällten, Urteil« gu erweifen.

»om

unb Silhelm »on öollanb (1247) befreiten biefen nicht »on bem
»erbauten ©egner, ebenfomenig bie, »om
Vapfte angeftifteten, bem Kaifer nach bem
Veben traebtenben, figilifden Verfdwörer.
rieh

9iafbe (1246)

5118

f^riebrid) II.

»on glübenbem
ben

1250

^>affe

Kambf gegen

fiarb,

jubelte ber,

3- unb fe^te
Vijpernbrut" ber

befeelte,

„bie

£>obenftaufen , gegen bie ©ohne f$rieb*
rid« II., iüianfreb unb Kottrab IV., fort.
511« VetJterer, weichet nach Unterwerfung
Unteritalicn« »on bent, 1253 nach 9fom
gurücf gelehrten, 3- 9. 5lpril 1254 gebannt
worben
war
SDiai
20.
1254
ftarb,
würbe ÜRanfreb al« König »on ©igilieit
juitächft 2ehn«mann be« s4$abfle«, roelder

mann

Sin

Böhmer, Jpöfler, ©chirrmacher,
(Eh** »ter,9taum er, Voreng,JRibfd,
©regoro»iu«,

9t e

it t

s

e r

a

I>t

f

e 11

i

$>efele, Köhler: ©chirrmacher, Oie
lefcten £ohenftaufeu(1871); 9tobenberg,
Ueber bie 9tegifler £>onoriu«’ III., ©re*
gor« IX. unb 3’. IV., im „SReuen 2lrdi»
ber

©efettfehaft

für

ältere,

beutfehe

©e»

fchibhtöfunbe" (10. 53b. 1885); Oerfelbe,
Epistolae saeculi XIII. e regestis pontificum Romanorum selectae per Ö. H.
^Jerfc (2. 53b. 1887, ebiert in ben „Mo-

9ianmer, numenta Germaniao historica“)

©herrier,
9?i(jfch,

,

/

nun im Oftober 1254 feinen ©ingug iir
Neapel h^lt; bt*» ftarfc 3. 7. Oeg. 1254,.
nachbem er noch bie Nachricht »on ber blüh*
liehen (Erhebung unb bem gläugenben ©iege
SDianfreb«
erhalten
3- »erbanft
hatte.
Preußen feine firchliche ©intheilung tu bie
4 ©i«tünter Kulm, fßomefanien, ©rmelanb
unb ©amelanb.
Unter feinen ©driften
„Apparatus in quinque
erwähnt
fei
Iibros decretalium“ (gulefct 1570 gebrueft).
Vrgl. außer ben, unter „©reger IX." ge*
nannten, Serien »on ^»tthaft, $uil»
fei
larb»8rdhollc«,
(„Acta imperii inedita“ unb „©efchichte
Kaifer griebrid be« ßweiten" n. f. w.),

;

Sö e r

ger

Les

registres d’Innocent IV. (1882
1888, bi«her 8 gaöj.); ^>aurean, Les
registres d’Innocent IV et de Beuoit XI,
im „Journal des Savants“ (1884); Jam»
men, Äaifer griebrid II. unb 'I3abft
3unocenj IV., 1243 —45 (1886)
3- V.
(1274), war bemüht, bie, »on feinem Vorgänger ©regor X. auf bem Äongile gu
rhon 1274 angebahnte, Union <f. b.) ber

—

unb römifcheu Äirdje burd)*
Oie, bie ^ßhilpfabhic^ Oheo»
unb ba« Äirchenrecht umfaffenben,
©driften 3’- V., unter weiden hrroorgu*
heben fmb; „Commentaria in quatuor
libros sententiarum“ unb ein Kommentar gu ben paulinifdjen ©riefen, wnrbcn
in 4 ©bn. 1651 ebiert.
©rgl. MattRegesta pontificum Romanorum
hä ft
(2. ©b. 1875); $>e f e le, Kongiliengefchichte
(6. ©b. 1867); ©regcre»iu«, ©efdidtc
ber ©tabt 9font im 9Rittelalter (5. ©b.,
3. 5lufl. 1878); Our i n a j, La patrie et
la famille de Pierre de Tarentais e, pape
griechifchen

inführen.
logie

le
nom d’Innocent V (1882)
©etbaj, Le pape Innocent V est. - il

sous

—

3. VI.
»on ben
anberen 5l»ignouenftfden Väpfien ab, iubem
er bie 9Rijjwirtfchaft feiner Vorgänger mit

ou Italien? (1888).
(1352—62), flicht »ortheilfaaft
Fran^ais

Kcmmenbeit

unb

diefertoatioucu

abfteltte,

jebent Senefijiaten bie »erfönliche Dtcfibeuj

befahl

unb

bie

gefamtc Verwaltung

ber
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ftänbifcfee

Xa«

Sieform unterwarf.

Sürcfee eitler

3iem

er

fitste

§atttad, Xa*

Äurfürftenlottegium bis
Sabrfwnbcrt« (1883).
(1404—1406), Wömifcfeer ^apft
S.
ptr B^it beS 51tigneneufifcfeen tropfte« ©enefeilt XIII. 0, V), begünftigte Ännfi unb
Siffraföftft, rourbe 1405 aus feer Stabt
tertrtebcn, ging tmefe ©itetfeo, ton me er
erft int näcfeftett Safere naefe 3?om jnrüdSeinen bisfeertgett Parteigänger,
feferte.
SabiSlattS ton Neapel, tfeat S. in ben ©amt,
als biefev ftefe 3tontö 3 U bematfetigen fuefete,
unb entfefete ifen fogar feines Xferone«.
(Srfl als VabisinttS ton Neapel bem Zapfte
bte, ton ifem befefct gefeaitenc, (Sugeisburg
pirürfgcgeben featie, ttarb er 1406 tont

auf3

^ur

befänftigat,

51 t

—

intern er bett früheren ©olfstribun (lofa
bet £aft entließ unb
fei 9iien>i 0. b.) aus
al« Senator nncb 9?om fanbtt. Xem «fettige
Äatl IY. ton Xeittjcfelaitb ließ er in dtom

Äarbmal Äfbonwj

feen

tnrefe

aufs Raufet

ftaiferfrone

Beit erfuhren in

1355
*^it

fetten.

Xemiddattb

feie

feie

feiner

päpftlkfeeu

feauemfee
eilte
bttvefe feie „(Seltene ©uüe" Äarl« IV.
(1356), rodete befummle, bafjbaS, von feer
'.Dieferfeeit bc« ÄurfürfteiifoUegittm« getobte,
Stritt obajantt fofort als rechtmäßiger
bentft^er Stfentg gelten fotl, unb bei bet
(Sefcgenfeeit fees päpftlidfecu ©eftätigmtgS*
4){acfetanjpTÜcbe

iveifung

leine

rechtes
feet

3

Grroäfemmg

gegen

.

]

gnttg,

timt.

aber balfe fallen. (Segen
©»Uteri* $et« feen (Svaitfatnen von
ging feer ftftpß roicberholt mit

3

©amte

feent

euglifd>»fra»iyeftfcfccn

vor.

glütfte

.

1360

ton ©retignt

fttiefceu

friege
ein

es

ßnbe

im
ftefe
„Bullarum diplomatum et privilegiornm
Komanortim pontiücum Tanrinensis

s,

feen

©vgl. aujjer bett,
(4. ©fe. 1859).
unter „Sunocenj VI.** genannten, 59er fett
editiu“

311

toit ®fe viftop fee, ^efele, unb (Üre^
gorotitts; (£reigfetoit, A history of
the papaey during the period of the relormation fl. ©fe. 1882); '^aßor, ®e»
ftfeidjte feer ^äpfie feit feent 5tu8gange fee«

3

©

©b. 1639) ttub ton ©htratori, Herum Italicamm scriptores (3. 23b., 2. Xfet
.

filmten

befiublitfeen,

Siemens’ VI. ttub Snnocmy VL,
ben „iDitttfeeilimgen bes Suftitut« für
öfterreiefeifefee
$eftfei<fet«ferfcfeung" (1885);
in

f

e

1

e

,

s
Stafienifcfee $olitif

papß Smtc*

VI. nnb tfönig ÄarlS IV. in ben
Saferen 1353 unb 1354 (1878); Xet*
e 1 b e Xer erfte ÜKtJntequg ftnifer Hat!« IV.
f
(1878); 2> er felfee, ©efefeitbte Äaifer
2. Sitte. 1886);
Jtartt IV.
(2. ©b.
S fe r i ft 0 p fe e , (^efefetefete bes fßapfttumö
roäferettb bes 14. Saferfemtbcvt« (überfe^t

cenj’

ton

«Ritter,

©b. 1853); Jpefele,
©b. 1867); ©reger otitiS, ©eüfeicfetc
Stabt 9&om
tut HZittelflUer ( 6
©b., 3. ffaff. 1878);
Serrt, S- VI. (1873); Stofe, Xie pc-

rodefee

Äaifer nttb
'
4?abft in ben Saferen 13GO— 136-4 (1881);
.9ierger, Xie golbene ©tttte (1877);
©ejiefettugen

jrotfefeen

0

.

3.

VUL

ntefcrigfl ge*

feer

nannte

tvegen

ber

itt

ipeyenprojeffe
bett

0

.

§e?cn unb

päßlidieu Scfettb ttafem.

iSnglanb fauftiouiettc S. 1486 in brei
©utten ben tlebergang ber ÄÖuigSfvone auf

Sn

(6.

.

littfefeen

bte

er

.©qrenproieff«)

2.

.(ton 3 iliengcfcfeicbte

—

1886).

einer
ifen

auSgeftattetetvÄiuber cinlSpigramm
ben „©ater JRom«''. Seine ©elbgier trat
offen 31t Xage in bem f^mnfeigen .?»öttbel
mit Sultan ©ajajrt II., für ben er bie
9toüe eine« (Sefaiigettteärters bes ©ruber*
gegen eilte ©efofemmg
besfelbett, Xjem,
tott 40 000 Xufatett jäferlicfe itbernafetn.
Xett Äöttig F«rbiuaub ton sJteapef, ttelcfeet
ft* geroeigert featte, ben 9efeupttS Jtt oe»
bannte 3 . 14.89 uub nötigte ifen,
tafel'en,
inbem er ifen feine« ?)?eicfeeS für tedufiig
erflärte itnb baSfelbe Äarl VIII. ton Frau!-antrug, ptm öingefeen auf feine
reiefe
Forfcemngen. Sn Xeutfcfelattb ift ber i)?ame
biefe« ©apfte* bnrefe bie ©ttße Summis
desiderantes (1484) gebfanbmarft, feurefe

9legifler

3? e r

Jßäpfle;

toflfte

fees
&'aifemid>« unter .taifer
IV. (1877); SEÖ e r tut « t fe , Excorpta
ex registris Clomen tis VI. et Innoeentii VT.
(1885); Xerfefbe, ©emerfungen über

-Kr*!»

v

großen Bafel feiner, mit fivdjlitfeeu 2 öürben
uttfe roeltli*cn OMitern ton ifem aufs Siebe*

Star!

©atilanijcfeen

©fe.

(1484—92), roar

Siegelten

im

(1.

©iittelalter«

!

1734); feie ©riefe fees ‘ßaptteS ftnfeen ft*
Söiartötie, Thesaurus novus aiiec(lotorum (2. ©b. 1717) unb bet tt'fanft
Sacrorum conciliorum novaet amplissima
collectio (26. ©b. 1784). ©rgt. § u b e r , Xie
bei

feie,

feer

.

machen. Xett Slbptg feer ttvigaoR feebrefeen»
feen Freibeuter mußte er ft* bttrefc Bafetung
Xie
erlaufen.
einer größeren Summe
’finb «feiert ton
2 ebenSl*efcfembungcn
a 11 ; e , Vitae paparum Avenionensium
(1

'ttiet-

2Beg

ben

3>ie ^ebenSbef^reib»

2. Xfel. 1734); feine ©riefe ftnfeen

audj,

bttrdfe

©enebift XIII.

>u betreten.

VIL finb ebiert ton Dt «r 4 1 tri.
utigett 3
Herum Italicarum scriptorcs (3. ©b,

Jtafttlien

beut

14.

(ir geigte ebenforoenig

gelöfi.
roie

Befjiott

fpratfee, lief) biefelbe

feen

bes

TO

©anne

59ofel er*
„(Setbene ©title" (Sin-

feie

iDiitte

|

!

J
1

ba« $au« Xubor.

Säferenb

feilte«

'ßon*

niefet bloß bie Ättrie,
ftefe
ganje Stabt 3lout tu einem
völlig bemoralifiertcu Buttanke. Xie ©utten

lififate«

befattb

fonbevn

bie

3

’.

VIII.

fiubeit

ft*

bei

Sfeernbtni,

486

3mtoceng.

magnum (1. 33b. 3665). 8rgl.
r
Istoria delle vite de sommi
i a 1 a r b o ,
pontefici Innocenzo VIII. u. f. w. (1613);
Vita e fatti d’Innoe r b o h a t i ,
cenzo VIII. (1829) ; ©regorovius, ©eber ©tabt SRom im Mittelalter
fcpicpte

üeben ber ©eifllicpen unb ?aien.
verbamntte er 65 ©äbe aus ber

Bullarium

fittlicpe«

33

1679

©

§

8b., 3. 91ufl. 1880) ;
a g e n , Die fßöpfi*
roaplen von 1484 unb 1492 ( 1885) (£ r e i g p *
history of tbe papacy during the
t o n ,
period of tbo reformatiou (3. 8b. 1887).
3. IX., mürbe 1591 von ber fpauifepen
(7.

;

A

—

Partei auf ben ©tupl )ßctri gehoben, ftettte
wäprenb feines gmeimonatlicpeu (ßonttfi*
fates in bem Stampfe Heinrichs IV. von f^ranf*
reich mit Philipp II. von ©panien auf bie
©eite beS Seßtereu. Die 8ntlen biefes “^apfleS
fittben fid; bei ©oeque litte«, Bullarum
amplissima collectio (5. 8b. 1. Dpi. 1751).
8rgl. *f3etrucelli bella©attina, Histoire diplomatique des conelaves (2. 8b.
1864); v. fRattfe, Die SRömifcpen
in ben lebten vier 3aprpunberten (2. 8b.,
3.X. (1644—55), fianb
9. Sluff. 1889).
gang unter bem ©ittfluffe feiner ©cpwägerin
Donna Dlpntpia Maibalcpiua, meiere er
geitroeilig aus fRom entfernte, halb aber
wieber gurücfrief, um ipr eine noch grünere
Herrfcpaft über fiep gu geflatten; baß bas
8erpältnis 3’* git feiner ©cpwägeriu ein
unfittlicpes gewefen, ifi epne ©runb be*
pauptet worben.
3u feinem tarnen pro*

fiep

—

teftierte

ber päpfllüpe Nuntius (Sbigi, unb

er felbft
gegen ben SBcfifälifcpcn
Trieben 1648 in ber 8uUe Zelo domus
Dei, welcpe jeboep erfl 1651 veröffentlicht
mürbe. 2lucp verbammte 3- 1653 bie ipm vor*

fpäter

gelegten fünf©ähe

aus SanfenS^uguftinuS".

e. aanfenismue. Dem Könige von
gal, 3opanit IV. aus bem Haufe 8ragattga,
verweigerte 3- fowopl bie Stuerfennung, als
auch baS diccpt, für bie erlebigteu 8istütner
Stanbibaten in 8erfcplag gu bringen.
UBie
feine

©cpwägerin Donna Dlpmpia,

fo

fuepte

auch er fiep auf jetoe 83eife ©elb gu machen
gu biefem Bmecfe hob er eine große 3‘ihl von
Jtlefkrn auf, verfünbete 1650 einen 3ubel*
ablaß unb befreite 8erbrecper von verhängten
©trafen gegen Erlegung einer ©clbfuimne.

Die 8utten 3’. X fittben fiep bei £ o c q u e *
litt es,
Bullarum amplissima collectio
(6.8b. 3.
1760); 8rgl. fReumont,
©efepiepte ber ©tabt 9iom (3. 8b., 2. Slbtp.
1870);

8rofch,

ftaates

(1.

©efepiepte

8b. 1880);

v.

bes
91

Äircpeu*

ante, Die

SRömifdjen ^$äpfte in ben lebten vier 3apr*
puuberten (3. 8b., 9. «ufi. 1889).
3(1676 89), mar ein geinb bcS fßepotis*

—

—

muS, braug

bei

ben

XL

auf eine
beffere, tpeclogtfcpe 8orbilbung unb auf bie
8eobacptung ber SRcftbeng, fomie auf ein
8ifcpöfeit

Moral

ber 3cfuiten, unb nur mtbermittig
betätigte er 1687 baS 8erbammungSurteil
ber 3nquifttoren über 68 ©äpe aus ben
©epriften bes MolinoS (f. b.), naepbem be*
reits jene unb bie 3efuiten feine iRecpt*
in
patten,
gläubigfeit
gejogen
B^eifel
rlucp befämpftc er bie, auf Sunftip 2ub*
migS XIV. verfaßte, Deflaration bes frangöftfepen ÄlernS von 1682 (f. ©atütamsmu«),

inbem

er

ben,

vom

Äönige

frangöftfepen

bie 8ifcpofsfiiiple vorgefcplagencn, Statt*
bibaten bie 8eftätigung verfagte.
©elbfi
bes (fbifteS von
burep bie Aufhebung
Nantes fonnte i?ubmig XIV. ben ^apfl
niept gum 9?acpgeben bewegen ; mopl pat 3fiir

biefen

fRecptSbrucp

als

ein

„unfierblicpeS

8erbicnfl" beS Königs begeidpnet, aber boep
auep wieber über bie ©cmaltmaßregeln
gegen bie Hugenotten (f. s.) mit ben SBor*
teit
ben ©tab gebrochen: „Siner foldjen
Metpobe pat ftdp Cprifms niept bebient,

man muß
fiipren,

bie

aber

Mcnfdjeu

ntept

in

bie

£empel
Der

pinetnfdpleifen".

©treit gmtiepett 8apß uub Äönig napm
noep größere Dcmenftonen an, als ?ub*
mtg XIV. auf bie fegen. „Duartierfreipeit",
b. h« baS IRecpt feines ©efanbten in 9tom,
8erbretpern ein Vlfpl gu gewähren, niept
vergiepten wollte, unb Se^terer
von 3.
1687 fopar in ben 8ann getpan würbe,
üubwig XIV. ergriff fRepreffivmaßrcgeln,
napm fcpließlicp von ber ©raffepaft Avignon
8eft^ uub ging mit bem ©ebanfeu um,
^ranfreiep vom ©tupfe ^tti loSgureißen.

Den 8emüpungen biefeS 8apfleS verbanfte
es Sien 1683, baß es bie beutfepeu $ür*
unb 3op- ©obieSfi von fpolen vor ber
Eroberung burep bie Dürfen bewaprteit.
Daß 3. ben ffMan ©pinolaS (f. b.) gur
SBiebervereinigung ber Äatpolifen unb ißro*
teftanten tpatfräftig unterßüfjte, würbe ipm
von ©eiten fatbolifcper 3«loteu Übel vermerft
Die 8uüen 3’. XI. ftubett fup im Bullarium
Ilomanum (8. 8b. 1734). 8rgl. 8 o n a m c i,
De Yita et rebus gestis Innocentii XI.
(1776, ins Deutfcpe Überfept 1791); fReu*
mont, ©efepiepte ber ©tabt fRottt (3. 8b.,
2. Slbtplg. 1870); ©6rin, R«cherches
historiques sur l’assemblee de 1682 (1869^
Derfelbe, L’ambassade de Lavardm
ftett

i

w., in ber „Revue des questions
f.
historiques“ (1874) ;
e r f e 1 b e , Le pape
Innocent XI. et la rdvocation de l’&iit
de Nantes ( ebenbafelbfl 1878) ;
e r f c 1be
Le pape Innocent XI. et le siöge de
Vienne en 1683 (ebenbafelbfl 1886); <£o*
1 o
b o Notizie biogratiehe e lettere di
tt.

D

D

m

Papa Innoncenzo XI. (1878); 8rofcp*.

DicjitizBd

by Google

3mioceit$

—

©b. 1880);
SW i cp au b, Louis XIV et Innocent XI
(1882—83 4 ©be.); \>. Wanfe, $te 5Äi5mifcpen ©äpße in ben lebten 4 3aprpunber©efcpicbte bcS ÄircbenftaatcS (1.

ten

©b., 9. mufl.

(3.

(1691—1700),
bie

3 urüdnapme

feer

—

1889).

erlangte

ooit

XII.

3.

Üubmig XIV.

2>eflaration bes

fran1682. €. ©anirani*mu$.

äßftfckn Klerus son
3)en ©treu 3 mifcpen ©offner

unb gdnelon

über bie uneigennützige i'iebe ju ©ott
eittfcpieb er ju ©unßen bes (Srßeren. ©ein
©emüpen in ftforn ging auf bie ©bßetlung
aller, bei ber Surte
eingeriffeneu, SWißbräuebe.
2Die Süllen 3’. XII. erftbienen
im „Bullariuin Innocentii XII.“ (1697).
©rgl. außer ben, bei „3nnocenj XI." ge*
nannten, ©Serien oon We u
ont, ©r ofdp,
(f. t>.)

m

t\

Sanier Sampello bella ©pina,

Pontificato di Innocenzo XII. in „Studi e
documonti di storia e diritto" (1889).
3- XIII. (1721 24), geigte ftdj überall alb
ein ©egner ber Sefuiten, melden er bte
©ufnapmc neuer ©lieber unterfagte; er
ben
unterfitübte
englifcpen
tronprätenbenteit 3 afob III. mit großen ©ummen.
$ie ©ullen 3’. XIII. finben ßcp im Bullarium Romanum (11. ©b. 2. £pl. 1736).
©rgl. außer ben, bei „3nnoceng XI." ermähnten, ©Serien oon Weuntont unb

—

—

».

9t

ante:

o.

2)1

aber,

e

©apßwapl

3\

XIII. (1874); ©refcb, ©efebiepte beS
&ircpcnßaate 8 (2. ©b. 1882).
z.
In partibus inlidelinin, f. SBifcfjof.

In pontificalibuä

(lat.),

in

ootler

©rießertraept; in 2lmt*trad>t; in febr feierh.
lieber Äleibung.
3nquiftfton (lat., „Unterfucbung", Inquisitio haereticae pravitatis, Äepergeriebt, auch Sanctum Officium), ba$
©laubensgericpt ,
melcpeS
bie
riSmifcpe
Hierarchie jur ©uffuepung unb ©ertilgung
ber Äeßer ins 2 eben gerufen bat©eben
unter ben .tatfern XpeoboftuS b. ©. (382)

unb

3 uftiniait

maren ©erieptsperfonen jur

Sluffucpung berjenigen,

melepe

©lauben

tbeilten,

beyeit

ÜJtanicpäer
bie

(f.

nicht

t>.),

Äufgefunbencn

angcftellt

pflegten

ben

ortpo*

©. ber
3
morbeu, unb
.

aisbann

mit

aber auch bürgerlichen ©trafen
Unter ben ßirepenoätern
bertrat insbefonbere 3tugußinuS ben 3>onagegenüber mit foppißifdjen
tiften
(f. b.)

befonbere Legaten babin, melcpe
mit Hilfe ber meltlicpen Obrigfeit bie pärteßeu ©trafen über bie Äcper berpängten.
5DaS Vateranfonjil ooit 1215 maepte bie 3^unäcpß als bifcpöflicpe ©efugnis ju einem
bleibenben 3 nßitut, unb auf fpäteren Konsilien, namentlich bem 3 U Xouloufe 1229,

mürben

ber

tiou

©piommunilatiou »erfalle.
2)ie
Habuug bor ben 3uquißtionSober
©rfdheinenbeit
flüchtigen
©Beiteres als ©«hulbiae au-

richtern

mürben ebne
gefepen.

©Ser

mnfläger unb
llaaten
niept

niept

einmal

mürbe

eingeferlert.

in bie ©rotololle eingetragen,

3 *H 9 en

ja nach ben, auf
31t gelaffen ;
Äousile 3 « ßlarbomte 1248 gefaßten,
tonnten felbß ©prlofe, Äeper
mtb ©erbre^er 3 cu 9 n i^ to0l
3 nquiß»
tionStribunal ablegen.
©Sar ber ©nge*
llagte niept im ©taube, alle 3 *wifel ber
3 nquißtoren 3 U (iJfen, ober marett bie
3eugenauSfagen nicht pinreiepenb belaßenb,
fo mürbe 3 ur Tortur gef^ritten, melcpe

als

bem

©efcpliiffen

‘

oon 3nnocen} IV. 1252

eingefiiprt

mürbe,

©eßimmung (Siemens V.
»om 3nqutßtor nur in Ueberehtßimmung mit bem iDUSjefanbifcpof oorge*
nommen merben fottte. 2)ie Tortur burfte
naep etner

©rünben

niept bis sur

ber

3 ur

unb ©Ibigenfer in ©übfrant»
ur perrfepenben ©artei gemorben

erfepien,

3 e W 9 e » mürben bem ©nge»
genannt unb ipre ßlamen

freunbe unb feinbe, ©cpilper unb ©e*
iepüpte, ©laubige unb Ungläubige mürben

feboep

3

berffpärft.

nicht auf bie

(1311)

reüp faß

unb

noch erweitert

,

belegt ju merben.

bie ©Salbenfer

in biefer Hinßcpt getroffenen,

bie,

©eßimmungen

©Ser einen Äefjer berfeponte, feilte feines
©Utes unb 2lmteS berlußig, jebeS Haus,
in melcbem ein Keper gefunben mürbe,
©päter galt fepon
niebergertffen merben.
berjemge als berbäeptig, melier einem
Kefcer .'llmofen fpenbete, mit ipm sufällig in
einem unb bemfelben ©Sirtspaufe bermeilte
ober bie (ipe mit einem teperifepen ©atteu
3>ie 3 nquißtoreit gelangten jur
fertfefcte.
Kenntnis eines ©erbreepens bureb ©nflage
beim peil- Ofßsium, bttreff ©rftattung eines
©eriefftes an baSfelbe unb bureff 27acbfor©on bem ©ef<breiten bcs erßeu
febung.
Seges mirb, meil baSfelbe bem ©ribatlläger
merben lanu, abgeratpen,
leicfft gefährlich
bagegen mirb aber bie ©erichtevßattung
an baS peil- Dfffyium jebem ©laubigen
mit bem Hi»tueife 3 ur ©flicpt gemacht, baß
berfelbe bureb Untcrlaffung ber Senunjia-

fircblitben,

bie
gemaltfame 3 uic üttfüprung
$?e(zet in ben ©epoeß ber «tirepe. ©apft
SuciuS III. gab auf bem Äonjile 3 U Serona 1184 nähere 3nßrufttoneu über bie,
gegen bie $eper 3 U ergreifenben, SWaßregeln, unb 3 nnocen 3 III. (f. b.) fanbte, alb

487

Onquifttion.

Waren,

©erßümmelung ober gar bis
SPSbtung eines ©ngeflagten fortgefept
£rat aber jene ober biefe bei
merben.
Slnroenbunß ber göltet bennoep ein, fo
mürben bte 3 nquißtoren als ©eißtiepe
irregulär, b. p. ttnfäpig, prießerlicpe gunf*
tionen »oi^unepmen ; bamit nun bie 3 nquißtoren niept 311 lange unb 3 U fdpmer
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3nquifitton.

ber Irregularität getroffen würben,
erteilte ihnen bereit« Urban IV. 1261 ba«
Vorrecht, ßd) gegenfeitig oou berfelben ju
Sämtliche, oon ber 3. jubi«penßeren.

»oit

erteilte,

©trafen

3 erb ft
G y f o mm u n
it t

ba

t i

i

o

(f.

(f.

i f

b.)

verfielen in fird)liche

unb

waren:

ba«

ftrchlichen

2>ie

weltliche.

Vann

ber

b.),

n

ober

1300 Vernharb

I

im 3nquißtion«ferfer

bie

1 1

o

(f.

©ußübuugen im Sohnorte
ober im Orte be« Äefcergerid)te«
Bewegung, wobei bie Sträflinge
ein © a n b e n t o (Saccus benedictus, Vußhemb) tragen, ßch alle ©onntage oor betn
Vrießer mit einem Vünbel Duten in ber
Äircpe einfittben unb, um ßd) oon ihm

fahrten,
be« Mper«
bei freier

i

mußten.
lidheit

2>ie

bie

©djultern entblößen

weltlichen ober bürger*

©trafen

beßanbett

Oor

Mein

werben

burfte.

Später Würben

tote

—

—

Mt
bres

1

,

i

Körper

oon ©eriepten, welche ba« Volf „Chamardentes“,

b.

h-

„geuerfamntern",

nannte.
Md) gebot granjll. bie Dieber«
reißung jebe« Haufe«, in welchem Äonüentifel gehalten worben waren unb ber Ve»
ftrafung jebe« Xheilnehmer« an benfelben
mit bem £obe.
3cboch fchon 1560 hat
granj II. bnreh ba« Gbift oon Domorantitt
ben weltlichen ©endeten bie Verurteilung
ber Äel'er entjogen, ße wieber ben geglichen Dichtern jurürfgegeben. ©o beßanben
bie 3nquißtion«gerichte in grantreich noch
bi« 1772, halb mit größerer, halb mit geringerer SDiacht außgeßattet, aber immer
ooit bem gefnuben ©inne be« Volte« befämpft unb jeitweilig abgelöß oon ben

©ragonaben (f. b.) unb ben übrigen, mit
Aufhebung be« Gbifte« oon Dante« in

ber

3ufammcnhang ftebenben, Dtaßregeln Sub«
wig« XIV. gegen bie Hugenotten (f. b.). 3u

3talien würbe

fcbulbig gemacht.

bie 3. fchon 1231 einunb jwar in Dom, wo jeber neue
Senator bei Uebernabme feiner Sürbe bie,
ihm oou ben ©laubenericbtern namhaft
gemachten, Äefcer ergreifen unb richten
1235 ertpeilte ©regorIX. ben 2>o*
follte.

geführt,

Vapß ©regor

LX. hatte 1232 unb 1233
bie 3. beit Vifchöfen
eutjogen unb ben
2)ominifancrmönd)en
übertragen ;
biefe
fälligen ihren Sohnßß juerft in Jouloufe
auf, ßcbelten oou bort nach Darbomte,
2Jiontpellier u. f. w. über
unb brangeu
enblich in ba« 3nnere be« Vanbe« bi« nach
ftlanbent hin oor.
Mer fchon 1234 braten gegen ße ju Darbonne, fowie 1242
ju Souloufe Volf«aufßäitbe au«. VhilippIV.
ber Schöne oon grantreich gebot 1291 ben
weltlichen Vebörben
bie
größte Vorßd)t
bei beit, oon ben 3nquißtoren oerlangten,
Verhaftungen,
©egen bie 3- erhob ßch

mußte.

3nquißtioit«tvibunal befeffen
ba« 31mt
ber ©lauben«richter ju.
Stuf biefe Seife
eine
neue
entßanb an ben Varlamenten

wieber au« ber Grbe gegraben unb oer*
bräunt, fobalb mau in Erfahrung bradhte,
baß bie Vetreßenben bei 2ebj eiten ßch ber
Stefccrei

befd)licßen

unb grauj II. theilte 1559 allen Varia«
menten in grantreich
feit 1535 hatte
bereit« ba« Varifer Varlament ein fold)e«

in

©efängni«ftrafe, oft auf üebenSjeit,
häufig in ©aleereußrafc oerwanbelt; ferner
ber
in
öffentlichen 3 » r f ch a u ß e 1 lung, weiche in ber Seife oor ßd) ging,
baß ber Verbrecher, bent über feine gewöhnliche Äleibuitg auf Vruß unb Dürfen eine
rote 3nnge herabhing unb am Hälfe ein
Reichen mit Angabe feine« Verbrechen«
befeftigt war, an bie Äirchcnthüre geßcttt
würbe. 2>er ©taupbefen, eine weitere
weltliche ©träfe,
würbe am Sage be«
®lauben«afte« ertbeilt, inbetn ber Verbrecher auf einem Gfel burch bie ©traßen
geführt unb mit Duten gepeitfebt würbe.
2>er Verbrennung, ber haften bürgerlichen ©träfe, ging entweber jur ÜDiilberuttg
bie Grbroffelung ober jur Verfcbärfung in
©banien eine Verfengitng mit leichtem ©troh
oorau«, wa« ber Vötwl ba« „Vartmachen"
nannte, «.Slutobafce. ©choit 1179 war ein
worben, wonach
&onjil«befchluß
gefaßt
Steuern lein cbrißlidje« Vegräbiti« geßattet

granji«-

14. unb 15. 3ahrhunbert oerlor bie
Grft jur
3- in grantreich an ©eltung.
3eit ber Deformation wohnte graitj Iwieber 1535 ju Vati« mit feinem ganjen
Hofßaate einem Slutobafee bei. Heinrich IImachte in bem blutigen Gbift oon Gpateaubriant 1551, fowie in einem ©efejje oon
1557, welche« auf ©runblage einer Vulle
Vaulß IV. bie 3. mehr nach fpanißhent
Dtuftcr jufdjnitt, weitere erfolgreiche Verlache jur Sicberhcrßettung ber Äe^crgerichte,

b.),

Seil-

geißeln ju laffen,

ein

3m

bie 2) e g r a
für bie ©eiftlid)en,

a

3)elicieujr,

ju Garcaßoune,
welker mit
bewunberung«mürbiger Kühnheit bie ©lau«
ben«rid)tcr
au« bem 2>ominifanerorben
Oer Sönig unb Vapß berflagte, felbß aber
al« ein Opfer berfelben 1320 fein Sehen

fanerlcltor

i

minifanern

ben

italienifchen

©täbten

Vefebl,
bie

—

berßhiebenen,
Häretifer
fo
„mit ber Äirche
tn

—

ber Möbruc!
oerföhnen".
3tn 14. unb 15. 3ahr*
hunbert wütete bie 3- in 3talien in«be»
fonbere gegen bie ©piritualen unb 0rra«
ticeüen. S. tjrtanji«fancr. Vaul IIL hat bie
lautete

ju

inbem er 1542 in Dom
,
au« 6 tarbinälen beßehenbe«, 3nqui«

3- jentralißert
ein,

ßtion«tribunal

al«

le^te

3nßanj

für alle
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Snquifition.
„Sacra congregatio Rouniversalis inquisitionis seu

manae

et

sancti officii“ einfetjte.
An beffen Spibe
würbe ber Äarbhtal 3ßbann ©eter €araffa
gepellt, welcher fpäter al« ©app ©aul IV.
(f. b.) mit Hilf« ber, von ihm reid$üc^ mit
Privilegien versehenen, 3- bie reformato»
erpicfen
rifdje
©ewegung in Stalien
3n bie ^ußtobfcn besjefben trat
piu« V. (f. b.), welcher aud? über Äompetenj
uirb B«fammenfeßung be« heil. DfPjium«

p

gerichten

unb hat

SRom 1566 ©epintmungen getroffen bat.
Sijpu« V. ({. b.) gab bamt ber Äongrega»
ticn ber Bnquifttion 1587 ihre gtgenttS täin

©epalt. Siur in ber Dicpnblit ©eitebig
bie 3. von ber Staatsgewalt abXer Hauptgegenpanb be«
blutigen Haffe« ber italienischen 3. waren
uitb blieben übrigen« ftet« bie Söatbenfer
(f. b,), welche von ben Solbaten Subwig« XIV.
unb be« Hevpg« von Savopen tbeil« ben

(f.

Dualen

preißgegebeit, thril«

9?a^>oicon L hob
wur j^ n4
jwar 1808 bie 3- in 3talien auf, bodj
warb fte 1814 von ©iu« VII. wieberberge»
unb noch 1852 würben von ihr bie
ftettt,
(Seeleute SDiabiai wegen Uebertritte«
ben ©aleeren verurProtepantißmu«
teilt.
(SrP bie SieugePaltuug 3talien« feit
1859 machte bem ffiirfen ber 3. ein ©nbe.

pm

p

3n Xeutfchlanb

perp Äon»

verfuchtcn

rab Xorfo unb Äonrab von Marburg (f. t>),
Sefcterer feit 1231, bie 3. einpführen. Schon
loberten hie unb ba «Scheiterhaufen, unb
aerabe ber, felbfl ber Äe^erei befchulbigte,
^riebrich

härteren
fcnfpiegel

II-

1232 bie
Sach*

ber

auch

Schwabenfpiegel,
©erbrennung ber, von

Sprachen

ben

1220 unb

erließ

Äe^ergefepe ;
ber
fowie

fich für
Siidjtera
geglichen

beit

weltlichen

pr

©eprafung überlieferten, Äefcer an«.
Aber erp feit ben Beiten Äarl« IV., welcher
1369 ben $wei, von Urban V. für Xeutfdjlanb bepettten, 3nquiptoren in mehreren
©cfefceit feine Unterpü^ung verliehen hatte,
bie 3- bem
gelang e«,
©olf«geipe aufjujwingen.

wiberjtrebenben
©reger XI. hat
1372 bie B«hi ber Äefcerricbter in Xeutfch»
lanb auf fünf erhöht, unb ©onifatiuß IX.
bepellte attein für fKorbbeutphtanb 1899
6 3nquiptoren. Aber erp feit ber, von

3mtocen$ VIIL 1484

eriaffeneu, Heyen*
affectibus unb

©uüe Summis desiderantes

bem, von ben 3nquiptoren Heinrich
3«Pitor unb 3afob Spenger 1489 verfaßten^

feit

„Heyenhammer"

gelangte bie 3-

©lüthe in Xeutfchlanb.
orojtfft.

Stoch

pr

pr

vollen
imb Hefen«

^Reformation

öoogpraten (1. &•> von
„Haereticae pravitatis

führte ber berüchtigte

Äöfa ben Xitel:

€>. $cjrcn

B«it ber

bi«

jum ©eginne be«

16.

3ahrhunbert«

auch unter ber ^Regierung Heinrich« VIII. unb ber Äifnigin SRaria tauchte
bie 3. noch einmal in größerem Umfange
Schrect»
auf. ®. Ptcformation (ßitgtanb).

tige

hingcphlacptet

b.)

fortgefeßt;

Am

würbe

aufigefuchteften

Anhänger Söiclif« (f. b.) mit Äefcer;
unb XobeSurteilen emgefdbritten
biefe ©erfolgung ber Soüharben

bie

fudfte.

hängig gemacht.

später

aber verfchwanb bie
3. in ^olge ber ^Reformation mit ber B«t
au« Xeutfchlanb, nachbem ftch th»rer iu
Ocperrcich nnb in ©apern bie 3efuiteu
Auch
auf« SBärmpe angenommen hatten.
in (fnglanb war bie 3. nicht viel glücf*
lieber.
B^ar ip fchon in ber lebten B«it
be« 14. 3ahrh* ber h^h« Äteru« gegen

inquisitor“.

Äefcergeridhte, bie

'

Itchpen

Wütete bie 3- in

.Königreiche
j

Spanten. 3m

Aragonien beftaub

biefelbe fchon

bem 13. Baprbuubert.
Hiev ragte
fett
unter ben 3nqutfitoren ber Xomintfaner
©putericu« (geft. 1399) hervor, welcher in
feinem 1376 verfaßten „Directorium inquiaitorum“ genaue $lttweifung jur erfolgreichen Hanbhabung ber 3- gab. Siacbbem
1478 ^erbtnanb ber Äatholifche unb 3fa*
beüa jur ©mführung ber 3- in Äapilien
auf ihr 3(nfuchen burch Siftu« IV. ermächtigt worben waren unb 1480 jwei 2)omtnifaner nach Sevilla entfanbt hatten, würbe
ba« neue 3nquirition«tribunal bafelbp 1481
eröffnet. 2>ie große H^vte beßfelben tabelte
Siytnö IV. 1482 unb 1488 mehrmal«. &1«
nun vollenb« 1483 Xhoma« be Xorquemaba <f. b.), „ein H«nfer ohne gleichen",
jum ©eneralinquiptor von Äragonieu unb
Äaftilien ernannt

worben war, warb ba«

Äetjcrgcricht über ba« ganje Sietch orga»
ntper t, angeblich pr „größeren ©hve ©otte«",
thatfädhlid? aber pr ©erei^eruttg ber fönig*
liehen Äape unb pr
Xurchfühvung be«
Sieben Xorquc*
föniglichen Slbfolutißmit«.
ntaba hat ber, von ihm al« 3uquiptor
von Slragonien angepettte, fßeter iärbue«
bett Stuf eine« ber uitermüblichPen
(f. b.)

unb

graufamfien

erworben.

Äet?erri4>ter

©Jütetc bie fpaitißhe 3. pnächft nur gegen
„SRarano«" ober „Sieue
<£hvtpen" genannt, fo richtete pe fich hoch

bie 3ubenchripen,

1492 auch gegen bie 3uben, welche, ba
nur bie iißahl jwifchen Uebertritt
©hvtpentum ober ^ÄuStvanberung genach
laffen würbe, in großen Scharen
geringßer ©eredjmnng 160000
ba« üanb
verließen. Siach ber Eroberung ©ranaba«
1492 würben and) bie 2Rori«co«, in«be*

fett

ihnen

pm

—

—

fonbere unter bem jweiten ©eneralinquiptor
Xeja (1498—1507), in ben ©ephäftöfrei«
ber fpanifchen 3- gepgen, inbem bie bei
weitem größere Bahl berfelben, vor bic
Alternative gepellt, pdh taufen
laffen

p
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ober

Onquifiticn
au« 3 umattbern ,

im $er$en

ba« Erßerc tränte,

bem 3 «lam

aber

—

treu

3nquifttionömaßregeln

führten
ßhheßlich
3unt Abfall ber ßfieberlanbe. ©. Deformation

blieb.

Auch Portugal ersittertc
1536 Dor bem ©ribunal ber 3 -, beren
Obfer noch 3 ahlreicber mürben, nadjbem
VhitibbU- ron ©banien auch König Don
Portugal 1582 geworben mar. Eriofdjeu
iß bie 3
in Portugal erß 1821.
Von
Portugal au« iß fte fogar nadh Oßinbien
Derbßan 3 t morben.
Vrgl. 2 0 r e n t e,
Ilistoire critique de l’inquisition d’Espagne (1817, 4 Vbe. ; beutfeh Don Jp ö cf
,1820 22, 4 Vbe. unb Don ©alloi«,
4. Auß. 1855, 2 Vbe.); Eerculatto, Da
origem e estabelecimento da inquisiq&o
em Portugal (1858 59, 3 Vbe.): Eoff»
nt au n, ©efdjichte ber 3 (1878, 2 Vbe.);

And) Don bem britten ©etteralinquifttor Ximene« (f. b.) mürben bie 3Jlori«co«
io hart »erfolgt, baß ftcb i^rcr 50000 jum
©cheine taufen ließen. Von Ximene« follen

(Dieber(anbe).

feit

ferner nad) ber ^Berechnung 2lorente« in beit
3abren 1507 17 2536 ^erfonen in V>irt»

—

lirfifeit

teilt

.

1368 im Vilbe Derbrannt, 47236

,

^Jerfonen

Derfchicbenen ©trafen oerur*

su

toorbeit feien,

währenb aüerbiug«

©am«

beraubtet, c« fei „nicht toa^rfdbeinlic^, baß
in bem ©ejennium 1507—17 Überhaupt
Einrichtungen ßattfanben". ©ie bewaffneten
Voll«aufßänbe, meiere ftd) mehrmals beit

unfinnigen ©reueht entgegeußeüten ,
terteu an ber föniglic^eu Uebermacht.

mürbe

—

j

—

fc^ei-

©Ma-

-

Drti

DoqugSmeife ba«
2anb ber Autobafee«.
Unter Karl V.
II. (1555
unb inöbefottbere unter
1598) mürben 3 af>llofe, heimliche fßro»

nien

feitbein

teftanten in bie 3 nquißtion«ferter unb auf
1559 unb
©djeiterbaufen geführt.
1560 fanben 4 große Autobafee« ßatt, je
©eDiüa unb Vaüabolib. Einer
3 mei
3U

XIII® et au XIV« stecle (1880);
ftitfer, ©ie gefeßlidhe Einführung ber
©obeSftrafe für Keßerei, in ben „äJiittheilungen be« Snßitute« für ößerreichifche ®e*
fchichtSforfchung" (1880); § a d c t, L’h6r£sie
et le bras söculier au moyen-üge (1881);
0 u a i « , Les sources de l’bustoire de

au

-

fic

itad)

ergangenen, fermeren Verfolmie Dor Diel 311 ßhaffen machten,
III.

1609 unbarmheqig au«

©

bem

©ie Babt ber bantal«
2 anbe jagen,
Vertriebenen t;at ntinbcftenä gegen 600000
betragen. Ueberhaubt haben ben ©c^eiter=
1808 nicht
häufen nach 2lorente 1481
weniger als 31912 ^ßerfonen befliegen
im Vitbe mürben Derbrannt 17659.
291 450 ^ßerfoneu
mit
anberen,
fmb
ferneren ©trafen, morunter namentlich
ewige« ©efängni«, (Galeeren, KonßSfatioit
ber ©üter unb 3 nfantie ber galten Familie 3 U nennen fmb, belegt morben. Aufgehoben mürbe bie 3. in ©banien 4.
03
1808 bureb ein ©efret Bofebh# Vonabarte,
welchen 9faboleon I. auf ben fbanifchen
Königsthron gehoben hatte. B^ar fudjte
gerbinanb Vll. fte 311 mieberbolten 33?alen
juriief juführen , aber feit 1834 iß fte be*
Von
finitiö au« ©baitien Derfihmutibeu.
©banieit au« mürbe bie 3. auch nach ben
atnerifanifcheu VroDinsen übertragen, ©ie
Einführung ber 3- in bie 97ieb erlaube
iß bereit« im 13. 3ahrlj. erfolgt; 3 ur um»
faffenben SBirffamteit iß fte bort aber erß
unter Karl V. gelangt, welcher nach ber
geringften ©chäßttng 50000 ^erfonen hin*
richten, infonberheit Derbrennen ließ, ©ie,
Don ^hilibb II- (1555 98) mit noch größerer
Energie unb 9iücffuht«loftgfeit bureßgefeßten,

l’inquisition dans le midi de la France
au XIII® et au XIV® si6cle, in ber „Revue des questions historiques“ (1881);

—

©

—

inquisicion (1877);

i

©

ber mcrtmiirbigfien Keßerbrojeffe 3 ur 3eit
'bhüißßS II- iß ber be« Vartholomäu« Ear«
raii 3 a (f. b.). S. Deformation (Spanien), ©a bie
2Jtori«co« ber Regierung unb ber 3 troß

ließ fie

2ara, La

g 0 , Historia verdadera de la inquisicion (1876, 3 Vbe.);- SSilman«,
Bur ©efd)ichte ber 9tömifcben 3- in ©eutfdb»
lanb währenb be« 14. unb 15.3ahrbunbert«,
in ©ßbel« „Eißorifcher Beitfcßrift (1879)
a 11t 6 ,
Don ©banien
Kircbengefcbichte
(3. Vb., 2. Ahthlg. 1879); 9Woli liier,
L’inquisition dans le midi de la France

—

ber, über

ö

91 0 b r

beit

gungen

Onffnration.

2

c

a

,

A

ldstory of the inquisition of the

Middle Ages (1888, 3 Vbe.); ftereal,
Storia della tremenda inquisizione di

9Ubbef, Veiträge jur
ber 3. in ©eutfchlaitb, in ber
für Daterlättbifdje ©efchichte"

Spagna (1888):
©efdjichte
„Beitfdjrift

(1888);

.

;

!

grebericq, Corpus documen-

torum inquisitionis baereticae pravitatis
nederlandicae (1889); D. ©öllinger,
Veiträge 3 ur ©eftengefcbichte be« SJtittei»
alter« (1890, 2 Vbe.); außerbem bie, unter
„ArbueS", „Earranja",
„^oogftraten",
„Index“,
„$?ej:en
unb ^ebenbrojeffe",
„XimeiteS" Derjeic^nete, 2iteratur.

3«fbtration
©egenfaße 31 t

3n
3
.

!

ber

Eb

f

(lat.),

bira

©ogmatif

fornoßl

t i

z.

Einatmung (im
n Ausatmung).

0

,

begeichnet

man

mit

bie übernatürliche ÜHittheilung

Don ©eiten ©otte« an bie SJlenfchen bttreh
beit „Anhauch" feine« ©eiße«, al« ben, eben
hieburchherheigeführten, gottbegeißerten Bu»
ftanb be« Sftenfcben, alfo eine Art ©eiten»
ßüd jitm hoibnifchett EnthttßaSmu« (f. «.).

3m

Anfdhluße hieran heißt

2.

©im.

3,

16
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Onfpiration

—

bie ^eilige (Schrift Sitten !£efiament« „öott»

melcber

gehaucht"

(theopneustos) , rodele« RJort
Bulgata burch inspiratus (baber ba«
Subftantivum Inspiratio) überfeßt. Rach»
bem bie 3uben ihre heiligen ©Triften ge»
fammdt unb mit bem Rnfeben einer gött-

Bibel jur Unnicglicbfeit

bie

hielten febon ältere

lichen

Rorm

umgeben

mar es
bem Rlter»

batten,

natürlich, auf biefelben auch ben,

tum überhaupt

geläufigen, begriff ber 3.
$u übertragen, ja fogar bie Rleyanbrinifcb»

grieebifebe

Serftott

be«

eilten

£eßamente«

(Septuaginta)
unter bie gleiche bogmatifebe
2.
Beleuchtung ju fidlen. ©erabe bie Rlepan»
bringen 3ubeit batten ben Begriff ber 3.
am Strengfien ausgebilbet. So nimmt benn
ba« Reue £efiament unb nehmen
auch
febon bie ältefien lircblicbett Scbriftjkller an,
ber ^eilige ®eiß habe ftcb ber Propheten,
bureb bie er fpracb, als Organe bebient,
nicht

immer ben

veilen

ihrer RuSfprücbe

verftanben

(vrgl,

baß

fo

Sinn

biefe

felbft

1,20.21). 3)ie Kirchenväter feben
bes 2. 3abrb- verglichen bie Berfaffer ber
biblifeben Schriften j. B. mit einem muft»
falifcben 3nfirumente, mdebe« bie, von bem
'ipetr.

bem ^eiligen ©eifie,
bervorbringe.
Rur baß
im Buflanbe ber
Bemußtloftgfeit befanben, b. b- ba« eigentlich SWautifcbe be« Begriffe«, mürbe im ©egetteigentlichen KüitfNer,

gemoüten,
ficb

£öne

bie Scbriftfieller babei

fape jum Riontanismu« (f. awontaniften) ge»
leugnet ; einzelne Kirchenlehrer, mie

ru« von 2J?epfvefiia, nahmen fogar verfebie*
bene Rbßufungeit ber, feit ber Kanonbilbung
auch auf ba« Reue Jeftament auSgcbehnten,
3nbem bann bie Scholaftif ben
3. an.
fpäteren Äonjilien unb ben fpüpßen (über*
baupt ber Kirche) eine göttliche, eittfcheibenbe
Autorität in ©laubensfacben (i. Onfoüibiiität)
beilegte, mußte bie 3. ber Bibel in ben
§intergruub treten.
Riit aller Strenge
aber haben bie Reformatoren im 3ntereffe
ihre« Scbriftpriujip« ben 3nfpiratien«be»
mieber geltenb gemacht, ma« jeboeb
riff
utber nicht htnberte, ficb auch gelegentlich
Reußernngen über bie 3. einzelner,
Bücher ju erlauben,
©rft von
ber lutberifeben unb reformierten Ortbo»
bopie marb
in
ber Botemif gegen bie
Römifcbe Kirche, fotvie gegen bie Socinianer
unb Rrminianer, melche ben herfömmlichen
Begriff von ber 3- ermäßigten, berfelbe als
unmittelbare ©rleucbtung (f. b.) gefaßt unb
auf eine £öbe getrieben, auf mdcher suletjt
ber gefamte 3nhalt, jebeS SSort, auch bie
bebräifebe $unttatioit, als vom ^eiligen
©eifie eingegeben erfebien. ®. »urtotf. 2)ie
freiere

biblifeber

heiligen Scbriftfteller mareit bemnacb nicht«
meiter als „Rotarien" beS ihnen biftierenben
.^eiligen ©eifie«.

491

3nfpiratton$gemeinben.

2)iefe fitenge SO^eorie^ bei

jebeS

gefchicbtlicbe

Berßänbni« ber

mürbe, ntilbentb,
Xbeologen für ba« ben
heiligen Autoren menfcblicbcrmeife Befannte

eine, bloß 3rrtümer verbütenbe, Xbäticjfeit
beö .^eiligen ©eifieS (Assistentia spintus
sancti) für hinrei^ienb. 3c mehr ficb aber ein
mifTenfcbaftlichc« Berftänbnis ber ^eiligen
Schrift Bahn brach, beflo meitiger fonnte
bem ficb aufbrättgenben, epegetif<§en Xhat»
beftanbe gegenüber ber Begriff einer 3-,
fofern er einen übernatürlichen Urfprung
ber biblifeben Literatur auöfagte, noch auf»
recht erhalten merben, unb fo bat felbft bie
Seipjiger
unb ©rlanger Orthobopie ber

©egenmart bebeutenbe&rmäßigungen baratt
gefmtben, mäbrenb ihn bie

für angebracht

Bermittduugsrichtnug auf bie urfprüuglicbe
ftrifebe ber
Begeiferung ober auf ben
religiöfen £a?t
melche ben
gurfieffübrt ,
Rpoftelu unb 'Propheten innemohnten. 2>ic
Schule Ritfcbls hat bie 3- gerabejtt au«
religiöfen ©rünbeu vermorfen, roeil bie
Schrift, unter ben ©eftebtspunft ber 3- ge»
bracht, ber Bebeutung ber Offenbarung, von
melcber fte boeb 3eugnis ablegett foll, viel«
mehr ©intrag tpun mürbe, inbem fte fich
felbft

an bereu Stelle
^eilsthat

mirilichc

rathfante«

®ofument

fte

jmifeben bie

fe^en,

©otte«,

beren

uueitt*

bilbet,

freilich

unb

ben heilsbebiirftigen Sftenfcbeu ftcb trennenb
einfebieben unb, anfiatt unfere ©ebanfen ju
begrenzen unb auf ba« ©reigni« ju fonjen«
trieren, nur ©degenbeit bieten mürbe, ben
angeblichen Orafeln unfere eigenen ©infälle
unterjufebieben unb mit bem Scheine göttlicher Autorität ju
Brgl. 3Ö.
fchntücfen.

U>errntann,

2)ie

fpiratioitslehre

für

(1882).

Bebeutung
bie

3n*

ber

evattgelifche

Kirche

n.

3nfpitattonggemeinbcn,

bie,

ju

Rn«

fang beS vorigen 3ahch»nbert« bureb Rn»
regung von Seiten ber Propheten ber Ka»
mifarben (f. b.) aus Separatiften gegrün»
beten, Seften, melche an eine fortmäpreiib
beßchettbe, unmittelbare, göttliche 3nfpira»

RnSermählten glauben. Rach
unglüdlicbeu RuSgangc ber Religionö«

tion einjelner

bem

lämpfe in ben ©evennen manbten ft^ viele
ber neuen Propheten 170G nach ©nglaub
unb Sdhottlanb unb von bort, fomohl aus
ber franjöftfch»reformierten, als auch au«
ber bifch’öflkhett, anglifanifd&en Kirche 1707
babureb jur Konßi»
ausgefcbloffen unb
tuieruug einer befonberen Kirdjengemein»
febaft gejmungen, 1711 nach beit Rteber*
lanben.
Sie ftimmten in ber ?ebre im
BJefentlicben mit ber evangelifeben Kirche
iiberein, nur vermarfen fte bereu äußere
3nßitutionen, namentlich ba« Lehramt ttitb
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3nfpiration«gemeinten

©afrantente.
Oer Heilige ©eiß er*
wählt ftd) nach ihrer 2Reinung jeweilig au«
ben ©laubigen feine „©Jerfjeuge" unb er*
tbeilt ihnen burdj ein „innere« £i<pt ober
©Jort" („Lumen sive Verbum intenium“)
befonbere Offenbarungen.
Oie mit ber

tneittbe

„(Sinfpracpe" ©egttabigteit traten fobann in
ben gotteßbienftiieben ©erfammluitgen auf
mit „Sußfpracpen", b. p- ßrmahnungen
ptr ©uße unb ©efferung, welche unter

biß

bie

3ucfungeit unb ©cplucpjen ftoßweife ftd)
au« ber (Seele loßraugeit.
Oantt unb
wann faitben, jeboep nur in ben 3abrett
1714 16, ßicbeßmaple ftatt, benen bie

—

ftußwafdjung uoranging; fpäter fam biefe
Sitte ganj ab.
Sud) fapen bie 3. bie
SI*/e niept gern unb
erwarteten in biefer
„Septen 3 ** 1 " baß ©eriept ©otte« über bie

Oie Uebernapme eine«

oerborbette Söelt.
weltlichen

feßett,

ihnen

fcfcieit

Smteß unb ©erufe«

feelettgefährlicp.

Oiefeß

er*

3n*

bei ben ©eparatißen
ben ©ietiften im nörblicben unb
wefUidjen Oeutfcblanb einen befonber« em*
Oie Üepteren batten
pfänglicpen ©oben.

fpiratioitßwefen fanb

unb

bei

bamal«

bereit« ihre ©orliebe für cfßatifcpe

Bußänbe unb

allerlei

wunberbare SSirfun-

gen beß ^eiligen ©eifte« burd) ©ilbuttg
ber fthwännerißpen ©emeinfcbafteit bewie*
fen, welche feit 1691 ihre ©egrünber unb
Seiter in Halberßabt an bent ^oßpital*
prebiger Snbreaß Scbille« unb ber Sntta

3Wargaretb« 3apn,

fowie in Oueblinburg

an bem Jpofbiafonuß ©prbgel unb an
ÜWagbalena ©iricp befaßen, ©d)on 1713 14
entftanben in Hatte unb ©erlin 3.
©ie
»erpßanjten ftcb bureb bie brei, in Hatte
erweeften, ©rüber ©ott 1714 in bie SBet«
terau, wo ftcb ihnen bie ftüprer ber bor*
tigen ©eparatißen, (Sberharb ?ubwig ©ru*
ber (geß.
1728) unb 9tocf (f. b.) an*

—

3nfpirierte Üttifßonare burefoogen

fcbloffen.

oon ber Söetterau auß baß ganje weftlic^e
Oeutfcblanb unb bie ©cbmeq unb grünbeten aüentbalben Heinere 3-, welche $ufatnmen bie fogen. „Ecclesia ambulatoria“,
b.

b-

gaben
ben,

„©Banberftrcpe"
bie

ftcb

jeber

,

1716
welche ftcb üon

bilbeten.

wahren 3-,
nnb geiftlicpen

Bud)t

Sufftcpt

eittjiebenben, falfcben 3nfpirierten 1715
ioßgefagt patten, eine fefte ©erfaffuttg; bie*
iß in ben „24 Siegeln ber Wahren
©ottfcligfeit uttb beß heiligen SBanbelß"
enthalten. 2)?it ber 3<üt nahmen bie „Suß*
fpraepen" ber „Söerfjeuge" immer mehr
ficb

felbe

ab.

©eit 1719 war alß einjigeß „2Berf-

jeug" im

©inne ber 3. nur noch 9tocf
*311* in ©ermantown in ©entt*
war bureb 3©b- ©ruber, ben ©ohn

fcorbattben.
fplfcaitien

beß ©orgenannten,

eine feparatißifcbe

©c*

Otocf

3nterbift.

unb Binjenborf

ftebenbe,

ftcb

gemeinbe

(f.

Oie,

worben.

geftiftet

(f.

b.)

erfireefenbe

b.)

feit

unb

auch auf bie 3.

,

bie

$wifd)en

1730 he«
©rüber*

£freunbfd)aft,

toott Binjettborf über ßtodfß
„Sußfpracben" mehrfach geäußerten, Xabelß

welche troß beß,

1736

beftanb,

würbe

getrübt,

feitbem

Srßerer (1736) ftcb mit feiner Pilger*
gemeinbe in ber Söetterau, in ber 91äpe
ber 3., nieberließ unb biefen großen Sb*
brueb tbat. Schließlich erflärte B^nsenborf
1740 9totf für eilten falfcben ©roppeteu.
Oiefe Streitigfeiten mit ben geifteßrer»
manbten Herrnhutern befcbleuttigten aber
beit, mit 9iocfß S hieben (1749) eintretenben, ©erfaß ber 3.
ftaß erlefcpen, lebte
feit 1816 ber 3nfpirationßgeiß wieber auf,

unb bie alten ©emeinben in ber SBetterau,
ber ©falj unb bem Slfaß reorganifterten
ftch, wanberteit aber, vielfach bebrilcft, 1841
nach (Sbenejer bei ©ußalo tm ©taate ßtew
?)or! au«, wo fte, etwa 2000 ©eelen ßarf,
ftcb unter Veitung beß ©cbreinerß (Spriftian
2Weß mit Scferbau unb Xucbfabrifation
unb in tbeilweifer ©ütergeSud) nach Äanaba haben
1855 wanbten
Kolonien außgefanbt.
nach bem ©taate 3owa.
ftcb bie üWeißen
©rgl. ©iJbel, ©efebiebte ber wahren 3befepäftigten

meinfehaft lebten.
fte

oon 1688—1855,

iit

ber

„B^itfcbrift

für

bißorifcbeXheologie"(1855 unb 1857). z.
3nftött(ttton (lat. Installatio, Ihstitutio corporalis, Investitura) , iß in ber
fatholifcben Sircpe bie (Sinmeifung in ben
©eftp beß Smteß uttb ber Xemporalien
bie (Sinweifung in bie ?epteren ge*
(f. b );
fepieht bin uttb wieber, j. ©. in ©apern,
3u
unter 'JNitwirfung ßaatlicper Organe.
ber eoangelifcben Äircbe ßel fte anfattgß mit
ber Orbination (f. b.) jufommen. ®. vinoefiitur
bie

unb

Snöfftiturfireit.

z.

Institutio corporalis, f. ^nftaüotion.
Intejarrit.as (lat.), Bußaitb ber „©anj*
heit unb ©ollßänbigfeit", mit bem ßiehenbegriße

ber

Sigenfcbaft
fte

©oöfoittmenheit; bogmatifepe
^eiligen ©eprift, wonach

ber

bitrcb fpätere

Hänbe Weber oerßümmelt,

noep oerfälfcpt, auch burep feiiterlei Bufatt
oerfürjt ober atteriert worben fein fott. h.

Intorcessio Christi (lat.), f. Erbitte.
3nterbift (lat. Intordictum, scilicet
divinonim, „Unterfagung ber

officiorum

gotteßbieußlicben Hanbluitgen")/ bilbete ßcb
al« Äircpenßrafe feit bem 11. 3abrh. auß
unb bejog fiep 1) auf eine Oertlicpfeit (Inter-

dictura ioeale).

Oiefeß 1‘ofalinterbift

war

partiein Intordictum locale
welcpc« eine einjelne Äircpe ober
nur einen einjelnen Sitar betraf,
ein Interdictum locale generale.

entweber
culare,
auch

ober
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welche« einen Ort, einen ©egivf, eine
&ircbenpro»ing, ja ein gange« vanb um*
&atte ba« geltere urfptüngltcb bie
faßte.

Mürßen

fatbolifcfjen

,

*

norm
lern

;

ba«

berfelbcn

tlug«burg 1548

bei

gablrcicben Äonßiften

ffimtfcb

gur Sehr*

für alle ©tänbe gu machen, ftftei«
nur bie ©roteftanten würben bureb
gur ©eobachtung
3fegen«burger 3-

fowie auch bie tägliche Haftung ber ftitten
2)leffe, bie ©rebigt unb ber gange ©otte«»
biettß an b«b«n, fircblicbeit M*ß tagen frei«
gegeben.
Bunt Übten 3)^ale ifi ba«, im

burger

»erpßichtet.

Oa«

2)

warb auf bem

3.,

berufenen,
liu« ».

»on

Äommifßon

©ßug

(f. t>.),

Slug««

9ieicb«tage gu

einer,

»om

Äaifer

»erfaßt, gu ber

3u»

^elbing (f. b.),
ÜMat»enba uttb

ÜBtidjael

taiferlidben Obeologett

bie

ber

ben
Slrtitcl

ließ

tarl« V., bie »erglichenen

OauYe, bie Mi*melung,ba«©ußfaframent, ba«
©iaticum itnb ba« ©egräbni« ber ©rießer,

ißittelalter

Oer Sibtrfprucb

unterbreitet würbe.

|

©ißieruug jeber ©aframc1it«»erwaltttng,
be« ©ott€«btenße«, fowie be« ©egräbniffe«
gur golge, fo »urben bod? mit ber 3«t bie
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Bnterim.

Oominicu«

be ©oto, fowie »on preteßait»
©eitt ber furfürßUcp branbenbur-gißbe Obeeleg Slgricola (f. b.) unb im Sin*
<?. b.)
Oie
faitge auch ©ucer
gehörten.

gtoi»

©taat uub Äircbe »on ber gelteren
Interdictum locale generale 1606 über bie SRepublif
©enebtg »erbangt worben, wäbrenb ba«
Interdictum locale speciale noch 1873
»on ©iu« IX. auf alle fatbolifcbeit Äircben
gelegt würbe, in welchen bie SIltfatb»lifen

lifcöer

©otte«bienß gehalten haben. 2) tarnt aber
auch ba« 3. ficb al« Äircbenßrafc auf eine
beftimmte ©erfon (Interdictum personale
particulare) , ober auf eine ©emeinfehaft
»on ©erfonen, eine Älaffe »on Sföcnfcbett,
bie äßitgliebcr einer Äorporation, g. ©.
bie ©eißliebfeit eine« Orte«, bie ©ewobner
einer ©tabt,
begw. eine« gangen gatt*
personale generale)
be« (Interdictum

»ott ber 9fed)tfertignng, welche gugleid) al«

[eben

in Slnwenbuttg gebrachte,

begiebeu;

ba«felbe

troffenen,

begw.

fchließt

bann

©runblage für baffelbe bilbete Wohl bie,
»on ©ßug »erfaßte, „Formula sacrorum
emendatidorum“. Oiefe« 3- »ertrat in
feinem ©tücfe,

imputati»e
wttrbe, ben

bargeßeüt

©taut*
»on fatbo«

entfcbiebeit etoangelifeben

punft,

uttb

lißber

©eite

©leicbwebl

nur

abfebieb

bie

in

B u 9 f ßänbniffe
©etreff

be«

Saicttfelcpe«

ber

Reichstag«»

bie e»attgelifcben

©tänbe gur

»erpßicbtete

©cobachtuug beffdben. Oicfc« Slug«burger
3. fließ baper auf einen aUfcitigen Siber*
ßattb ber ©rebiger ttnb be« ©olfe«; ber*
fclbc fattb feittett Sftittelpunft in ®fagbe«

©etroffenen »ott ber
©otteSbieuße, fowie »on

bie

©etbeiligung am
bent ©nipfange ber ©aframente au« unb
bcmfelben, begw. benfelben, ba« 'Sn*
§ür
recht auf eitt fachliche« ©egräbni«.
ben gaü, baß bie Suterbigierten bem geiß*
liehen ©tanbe angeboren, bat ba« Jnterdictum personale ben 9lu«fcbluß bon got»
jur golge. 3)
tefibienftlicben Munitionen
fennt ba« Äircbenrecbt aud; ttoeb eine ©er«

einmal in ber 2ebre

itibärierenbe

unb ber ©rießerebe wollten Wenig bebeuten.

©e*

bett

nicht

unb

Äober, 2)a«

bürg, wohin bie, um ihre« ©lauben« wil*
len »on Mangel uttb $au« »ertriebenen,
eoattgelifcben
©eißlicben
geflüchtet.
ftcb
?eipgiger 3-, ging ber»or an«
3)
ben ©erbanblungen ber fäcbüfcbeu Obeo»
logen unter M»ö ruit 9 SWelandüben« mit
ben ©ifebefen »on äJfeißen unb Naumburg
(f. qtftug)
|u ©egatt im Sluguß 1548, fowie
au« ben ©eratbiutgett ber Obeologen mit
bett
im
fäcbftfcben ©tättben gu Oergau
Oftober uttb ßblicßlicb au« erneuten ©e*
fpredhungen ber Obeologen gu ©eile im
9Zo»ember biefe« 3abre«.
Oie hier »er*
einbarte 3nterim«forniel nahmen bie fäd)*

lifdte«

ftfehen

nimmt

eittigung

»on gofal« unb ©erfottalinterbift

al« fegen. Interdictum

mixtum

ober

de-

ambulatorium. Oa«felbe wirb Uber geben Ort
»erhängt, wobin ftcb eine gewiffe ©erfon
begiebt,

att

welcher

ba« 3.

haftet,

©rgl.

3-, im „SUdn» für fatbo«
^irebenteebi" (21. u. 22. ©b., 1869).

5ntetint (lat.), iß ber Stame für bie,
eine ©ermittetung auf Suitfcö Äarl« V.
gwifeben ftatbolifeu uub ©veteßattten an«
ftrebenben, gonneln, welche bi« gu einer
©ntfcbeibuttg bureb ein allgemeine« $ongil
„ingwifdjen" (interim) al« ßiicbtfcbnnr gef*

B« tiefen gehören:
ßfegcnöbnrger 3-, entßattbeit
teil

.

füllten.

fogen. 9iegen«burger

1)

Oa«

au« bem
©uebe, welche« bett,

gu einem 9ieligien«gefpräcbe itt 9te*
gettöburg (i. SHeiigion’egtWrädje) »erfammel«

1541

ten, fatbolifcbett

unb proteßantifeben Obe»*

logen al« ©runblage ihrer ©erbanblungen

\

Oa«

©tänbe im Oetember 1548

itt ?eip«
Oiefe«, auf äÖmtfcb be« Äurfürßett
fieipgiger 3.
unierßbieb ßcb »om SliigSburger 3. nur
babnrcfj, baß hier bie ©äpe no^b mehr auf

gig

au.

ÜÜoriß »on ©aebfen »erfaßte,

©ebrauben geßettt waren. Oie ©iebengabl
©aframente warb ebettfo, Wie im
Slu^«burger 3. acceptiert unb in gleicher
Seife wie bort bett fatbolifchett 3 crc *
ntonien unter bem fßatnen ber Slbiapbota
Oer ©affauer
ba« 2Bort gerebet.
(f. b.)
©ertrag »ott 1552 "machte bem $ug«burger
wie Setpgigcr 3- eitt ©nbe. ©rgl. ©iccf,

ber

Oa«

bretfacbe

3ntetnm3(1721);;©ptefer,
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Beiträge

jur

be«

©eßhiebte

Onbeftitur unb 3m>eftiturftveit.

©ug«burger

Snterim«, in ber „Beitßhrift für bie hiftorißhe Eheologie" (1851); gering, ©e*
feßiebte ber firc^>Itcf?en Union«berfttche (1. ©b.
1836); 'ißaßor, Eie firchlicßen Deunion«*
beßrebuugcn
ber
Regierung
mäbreitb
äarl« V. (1879);
9Ranrenbred)er,
Äarl V. unb bie beutfeben 'fßroteßanten
1545 55 (1865); b. D a n f e, Eeutßbe ®e»
feßiebte im Beitalter ber Deformation (4.
unb 5. ©b., 6. Duff. 1881); 3anffen,
©efcßiibte be« Eeutfcßen ©olfe« feit bem
©u«gang be« fDiittelalter« (3. ©b., 14. ©uß.
1887); ©ogt, Dfelancßtbon« unb ©ltgeit»
ßageit« ©teilung jum 3-, in ben „3aßrbiießern für proteßantifeße Eßeologie" (1887);
Corning, ©riefe bon ©traßburger Deformatoren u. f. m. über bie ©infüßrung
be« 3.8 in ©traßburg (1887); üeba,
La politica papale nella controversia
suir I. d’ Augusta in „Rivista storia

—

*

italiana“

(1888).

f-

3ntertalaririid|tc.

3ttferfalatfrüdjte (Fructus intercalares, 3nterfalargefäHe), merben bie ©innahmen (grüßte) erlebigtcr ©eneßpeti
bont Eage ber ©rlebigung ber ^frünbe
junt

biß

feböfe

Eage

ihrer

Dabmen im

nannt.

unb

bie

fpüter

Sfßieberbefc^ung

ge-

Diittelalter bie

©i«

bie 3.

al«

b.)

fteß

'43äp>flc

„Fructus medii temporis“
in ©nfprueß,

nach

©bptg ber

fo

fallen

fic

(f.

heutigen

interimiftifeben

für

Eage«

©ermaltung«-

foften in ber Degcl ber Jlircßcnfabrif (f. b.)
3ebocß in ^olge ^artifutarrccf>tli<^er ©e*
ftimmungen fomoßl ber?anbe«gcfetjc, al« auch
ber Eiöjefaitßatuten merben bie 3- iit Ceßer»
ju.

reich bent

temberg

fogen. Deligion«foub8, in ©Würt-

unb

©aben bem

fogen.

3nter-

falarfonb« ptgemiefen.
Eiefer mie jener
ftonb« bient jur ©rhaltung ber Streben»
gebäitbe, pir Unterßilfjung bienßunfäßiger
unb emeritierter ©eißlicßcit u. f. m. z.

Internuntii,

f.

Senaten.

3tttcrptcfotton ber «^eiligen ©djttft,
l.

CSjrefiefc.

3nterftiticn (Interstitia),

in

f.

Crbination.

3ntßtonifdtion (uculat.), f. ^apftreatii.
3ntrobuftion (lat.), bie „©infüßrung"
ba« ebangelifeße ftirebenamt.
©ie mar

nach

ben Äircßenorbnungen be« Deforma»

im f$aüe, bafi f,c einen
©eißließen in fein erfte« Fird?lid>eö ©int
einmic«, mit ber Drbination ({. b.) berbunbeit.
Eocb al« biefe fuß pi einem felb»
ßänbigen ©ft geftaltete, mürbe bie erfte 3.
bon ibr abgelöß.
Eie 3. mirb bom ©u*
perintenbenten bor berfammelter ©emeinbe
nach ©taßgabe ber ©genbe bolljogen unb
tion8$eitalter«

Introitus

(lat.),

f.

Äijrie

unb

»teffe.

3nbefHfut unb 3itbefHturftreit.

Incorpo©infleibung unb
bejeiebnet im fanonifeßen Decßtc bie ©inmeifung eine« ©eißließen in ein &ircbenamt
vestitura
ralis),

unb

(Installatio

bebeutet

in

bie

f.

b.

,

Inetitutio

m.

Eemporalien

({.

jmftaüation),

melcbe unter lleberreicßung eine«

Ea«

ftattfanb.

©pmbol«

©Wort 3nbeßitur mtrb

feit

be«

11. 3abrb. befonber« für bie
©erleibung eine« ©istums , besm. einer
SDitte

©btei burtb ben Äbnig angemanbt; fie fanb
auf einer öffentlichen ©erfammlung bureb
Ucberreicbung be« ©ifcbof«jlabe« linb be«
Dinge« fiatt, morauf ber ©dehnte ben
Ereueib leiftete.
©eriefen ft^> im 3n»eftiturftreite bie Äaifcr unb Könige auf bie,
febon au« bem fränfifchen Deiche batierenbe,
^ßrayi« ber ©ritennung ber ©ifeböfe burch

unb mit noch gröfjerm Dechtc auf ben meltlichen ©baraftcr
ber ©i«tiimer unb ©bteien, melcbe große
bie jemeiligen $errfdjer

z.

3ttferfalatfonb§,

erfolgt gleichseitig mit ber ©inmeifung in
ben ©efpj ber Eemporalien (f. b.)
z.

©üter unb meitgebenbe Decbte oom Deiche
befaßen, fo fonnteu bie ^fipfie, anfniipfenb
an bie, ton ©lugntj (f. b.) au«gebenben,
3becit, bie ©erleibung ber geijilidjen ©Würben
burch faien, meil fie mit ber Earbringung
»on ©efchenfen, bejm. ber 3<i^itug beßimmtcr ©umnten
öoit ©eiten ber ©emerber

oerbunben mar, al« ©imonie (f. b.) branb*
marfen unb forbern, baß bie 3ntoeftitur
mit beit firchlichen ©hmbolen be« ©tabe«,
be«

ber bifchöflichen 3uri«biftion,
be« Dinge«, be« 3 c *4>en8 ber ©er*
be,sm. ber geißigen ©be be« ©ifchcf«
mit feiner ©emeinbe, nicht bon ber ^>anb
eine« meltlichen dürften toollsogen merbe.
©ereit« bie Sateranfhnobe bom 3abre 1059

unb

binbung,

hatte bie

römifche

baß

©eßimmuttg getroffen, melcbe eine
©pnobe bon 1063 mieberbolte,

fein Älerifer ober ^Wre«bhtcr

bon einem

üaien eine Äirche anitehmcn biirfe, meber
umfoitß, noch um ©elb.
SDit Decht mirb
biefer ©efchluß auf bie 3nitiatibe .^»ilbe*
branb« 5urücfgeführt,melcher al« ©regorVII.
ben Bnbeßiturftreit babitrcß junt ©u8*
(f. b.)
bruchc brachte, baß er 1075 auf ber Raffen»
fpnobe gebot, Dientanb biirfe ein ©i«tunt
ober eine ©btei au« ber Jpanb eine« ?aien
empfangen, unb fein rocltlicher ^errfeßer
©ifchöfe ober anberc ©eißlicße inbeßieren.
Eiefeu ©ptiobalbef^luß tbeiltc ber ^JWapß
Heinrich IV. mit, mddier fid) aber um bie,
gegen ba« ihm ptßcbnibe 3nbeßiturrecht
eriaffenen, ©erböte nicht fiimmerte unb ba*
burch immer ftrengerc SDaßnahmen feine«
päpftlichen ©egiter« herborrief, melcher 1078
©Uen, bie au« ber .t»anb ber meltlidcn ©e-
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maltbaber ©t«tümer ober Abteien empfinge»,
mit ber (Sxfomntunifattoit, 1080 bie £>errfdjer
aber im ftaüt ber weiteren ©erleibung von
©i«tiimern mit bem ©amte bebropte. ©ie
©eßimmungen ©regot« VII. mürben von
©e*
©iitor III. 1087 auf ber ©pnobe
nevent, von Urban II. mehrmals, 1089 auf
ber ©pnobe
9Helß, 1095 auf ber ©pnobe
iStermont, 1098 auf ber ©pnobe

p

p

p

p

p

1 a n ,
©ie laifcrticbe 3Ut«fertigung
be« Sorntfer Konforbate«, in ben „Üftit*
tpeilnngen be« 3nßitute« für öflcrreicbifcbe
z.
©efcbi^töforfcbnng" (1885).
Invocüvit (lat.), Haine be« erfleu ga*
fienfonntage«, nadb ben Sorten 33falm91,
15: „I. me et ego exaudiam eum“, mo»
mit an biefern Üage ber fatbolifebe ©otte«*
bienft beginnt. ©. Guabrageftma. it.

93 re 6

1

ätenäub („griebfertiger"), bervorra*
genber Äircbcnvatcr unb ^»eiliger ber fatbo*

p

pr Sieoererßattung ber, vom Heicpe
©ißböfen ertbeitten, ©ütet unb Hechte
©a jeboch an bem Siber«
ftanbe ber beutfeben ©tfdböfe bie 9fu«führuna
biefe« Vertrage# fepriterte, jtvang .'peinriebv.
ben ©apß burdb ©efangantahme pr be»
btngung«lofeu ©cmilüguhg be« Suveßitur*
SU« aber bie Kirche ben Kampf
rechtes.
1112 auf bem Sateranlon^il von Heuern
aufnabm, unb ©afcpali« II. 1116 auf einer
Sateranfpnobe ba«, £>etnrid> V. gemährte,
3nveßtturpnvilegtmn mieber priiefnabm,

.

au« Äfeinafteit gebürtig,
©tnbrna ©ebiiter ^ßolbfarp«, be*
benfelben uadb Horn, mürbe ^re««
bpter in Sugbmtnm (Spon) unb al« folcber
von ben bortigeu Äonfefforcn in Slngelegeu*
beiten be« sJftoutani«mu« (f. «tontaniften) tum
93ifcbof ©leutberu« nach Horn gefanbt. 9$on
hier uacb Sugbunutn prücfgefebrt, mürbe
in

gleitete

!

beit

3. 177
manbte

verpflichtete.

Hamen

batte

§rage , tnbem

bie

fiep

fie

(

1

:

aeflätt.

eine fanoitißhe Sapl pgeftanb,
bamalige ©apß Äalipt n. jeboeb bie
3nveßitur mit bem 3<btcr nod)
vor ber Äonfelration, fomie bie ©ornabnie
verachtete,

;

ber

Sohlen

in

©egenmart

be«

Kaifer«

©

1876;

4. flutf.

3. 35b.,

2.

©pL,

4.

1877);
Äatbotilen unb
e rn b e i m ,
lanb (2. 33b. 1878) ;
Bur
©eidjicbte be« SonnferÄonforbate« (1878);
^olittt

ihtpft

'pafcpali« II

gegen Äaifer $etnricß V. Im Sabre 1112
(1877); Sitte, gorfchmtgett pr ©cicbicbte
be« Sormfer Äonlorbate« (1. ©pt 1877);
v.

§e

f e

t

e

,

Äonjiliengcf(piepte (4.

©

u. 5. 33b.,

1879 unb 1886) j
u i e I e , ©eutfeb«
1111
tanb« innere Äircpenpolitif von 1105
(1882); Reifer, ©er beutfebe 3uveßitur»
ftreit unter König Heinrich V. (1883); 3 b a cp,
2. Stuft.

im

^>teronbmu«. ©ein ©ebäcbt«
ni«tag iß ber 28. 3uni. 3. mar Hepräfen»
taut ber praftifdpbriftlicbeH ©eiße«ricbtung
ben gtioßifcben Theorien,
im ©egenfape
melden er mit ben (Erinnerungen feiner,
noch von ber apoftolifeben Beit erfüllten,
3ugenb entgegentrat, ohne ficb jeboeb bem
©inßuffe ber gnoßifebett 33etracbtung«meiie
gan', entjiebeu ju fönuen.
Sobl bat 3bie ©riefe be« ^aulu« febr häufig zitiert,
um bie ©noftifer mit ihren eigenen Saften
fcblagen ; aber ben 3nbalt ber, von tpnt
berübetgenommenen, paulinifcbeit gormcltt
©on unfd)äpbareni
bat er nicht begriffen,

—

filr

bie ältere 2>ogmengefcbicbte ftnb

feine fünf ©ilcber gegen bie ©noftifer

©

®ie

,

folcber

Opern)

berichtet erft

Serte

Äircbenrecbt ber
©roteßanteit in ©entfdj»

it

3tl«
(f.

j

Huß.

§infcbiu«, ©a«

@ cb m

©tabt.

Cfierftreite

|

t e e b r e dj t , ©efebiebte
©rgl. v.
f
ber beutfeben Äaiferjeit (3. ©b., 1. Ipl.,

billigte.

biefer

im

ber galligen 93ifcböfe mit brtef»
lieben 93orftellungen ju ©unften ber Älein*
aftateit au SSiftor I. von Hom, melcber ben
Septeren bie Äircbcngemeinfcbaft
anfge*
geliinbigt batte.
3tt tvelcbem 3abre 3.
eftorben i^, läßt fub nicht mit ©icberbeit
eflimmen; baß er SWärtprer gemorben,

p

laiferlidbe

ber

33tfcbof

er fub

p

japl*

tu

bebanbelt merben
©eit ^rieben brachte
cnbltd) bas Sorntfer (Sobmifener) Äon«
ferbat von 1122, tu meldum Heinrich V.
auf bie 3nveßitur mit Hing unb ©tab
©treitfdjriften

mar, ntebr

Äircbe,

lifeben

mar

li« II.

reichen
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Srettiiug.

©er Kampf jmifepen ©apßtunt unb König*
tum von ©regor VII. bi« Kaliyt II. (1884)

p

©ari unb piept 1099 auf einer römifc^en
©pnobe unb von ‘•ßafcbalis II. fünfmal
mieberpolt, unb p)at 1102 auf ber Säte«
ranfpnebe, 1106 auf ber ©pnobe
©na»
©rope«,
ßatta, 1107 auf ber ©pnobe
1108 auf ber ©pnobe
©enevent unb
1110 auf ber Saterattßmobe. Sine rabi«
fale Sefung ber Sntoefti turfrage marb von
bem leptgenannteu 'Zapfte unb ^eiurtep V.
in bem Äenforbat von ©lttri 1111 ver»
einbart, in roeltbent ftd) ber König pr
©er^icbtleißung auf bie 3nVeßitur, ©aßba*

—

;

(„Ad«

versus haeroses“ ober „Adversus haereticos“), freilidp vottßänbig nur in alter lateini*
fdber Ueberfepung erhalten; gi'agmente be«
grieeben Originaltexte« bat in«befonbere
©pipbaniu« aufbemabrt. ©ie beßen ?(u«*
gaben ftnb von ©tiereu (1853, 2 ©be.)
unb&arvep (1857, 2 ©be.); in« ©eutfehe
Uberfept von ipapb, in ber „©ibliotbef ber
©ral.
Kirchenväter" (1872—73, 2 ©be.).
r a u l , ©ie cbrißlicbe Äircbe an ber ©cbroelle
be« irenäifcbeit Bcitalter« (1860) ;
1 g l e r
3-/ ber ©ifcbof von Spott (1871); Seim*
bad), Sann iß 3. geboren V, in ber
„Bcitfcbrift fiir lutberißbe ©bcvlvßic unb

©

B
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Breitif

—

Bvbing unb

Äirde" (1873); 33 i5 b ringer, 2>ic Sirde
(Sbttftt unb ihre ,3<ngen ( 2 Sb., 2. Stuft,
2. Stn«g. 1873); Stb. §arnacf, Jebrbud
ber Rogmengefdidte (1. 33b. 2. Stuft.
.

3

1888);

muß

Sßerner, Rer

ob-

3 renäu«,

be«

in

ben

s

)3aulini«*

„Repten unb

Unterfudungett jur ©efdidte ber alt-Arift»
lieben Literatur" »on D. b. ©ebbarbt
a r u a cf ( 6 83b. 1889); J o of«,
unb St b.
R>ie §anbfdriften ber lateinifden Ucber*
feßuttg be« 3 reitäu« unb i^rc Sapiteleintbeilung, in ben „Sirdengefdidtliden ©tu*
bien, $. SReuter gewibmet" (2. Stuft. 1890);
©oitillonb, St. Irönöe et 8 on temps
(1876); 9)i outet, La ldgende d’Irdnde

§

(1880).

.

z.

3 tenif

(gried.), ftriebeitslebre; ire*
9ieligion«t>ercinignng
beprerfenbe ©driften,
h.
3rifde .ttirdenbitt, f.5tngtifanifd}c fiitdje.
Stiftet 2Bal)lnt 0 bU$, f- SBi*(f)0f.

nifde ©driften,

tregulödtttf,

f.

Crbisiation.

3töingiancr. ©bu«
4.
Slug. 1792
51t
Sinn an in ©dottlanb, befdäftigte ftd auf
ber Unirerfttät ©binburg befonber« mit
ber SJiatbematif, Würbe aitcb Jebrer ber*

tbing unb
arb 3 r ring,

bte

geb.

£abbington, fpäter in Sirfcalbto.
©äbrenb 3- feinem Serufe al« Jebrcr
ttadging, bertiefte er ftd in ba« ©tubium
ber i^eclogie, erhielt 1815 bie Srlaubni«
gum fßrebigen, mürbe Gehilfe t>on©balmer«
felben in

(f.

b.)

au

©la«goW unb 1822

in

ber

ealeboitifden

wofelbft er halb

troß

©tunbeu

Sirde

burd

ihrer Jänge

—

—

©eiftlider
Jcttbon,
311

fdnmngbotlen,
währten bi« 31 t

feine
fte

ermiibeuben, ^pre*
bigteit einen
gewaltigen Bnbörerfrei«
fo
gewann, baß ihm fdott nad swei 3 abrett
eine größere Äirtbc erbaut werben mußte.
brei

SJadbem ihm

flar

nid>t

geworben war, baß

bie

Buftänbe itnb ©unbergaben ber apoftolifden
Beit unter feinen Bnbörern in SBieberfebr
begriffen feien,

1831

in

feiner

wofür ißm namentlid bie,
Sirde auflcbenbe, ©loffo*

Seleg festen , ließ er ftd
1832 öon reiden ^rcunbett au« ber angli*
fanifdett Sirde, worunter namentlid ber
Sanfter uttb nadntalige Stpoftel Rrtun*
moitb (geft. 1859), bie SDiittcl 31t r ©riin»
lalie

(f.

b.)

ein

bung einer eigenen Sirdc barrcidett. 3 ebod
mit ber Sebauptung, baß ©briftu« bic
SWenfdennatur an ftd genommen,
jebod nie eine Rbatfünbe begangen habe,
trat er and ber Jebrc ber fdottifden Sirde
entgegen. 1833 bon bcrfelbett au«gefd)loffen,
ftarb er al« „©ltgel" ober Sijdof 7. 2) 03
1834 in ©la«gow. ©ofort gewann in ber
neuen Sirde burd ben Stpoftel ©arbalc
(geft. 1877) baö b<>dli r dlid c ©lement bie

fiinbbafte

.

;

bic Brbingianer.

Cberbanb unb fudte

bie ©rgüffe be« pro*

©eifte« cinjubämtnen, obwohl
12 Stpoftel ber 3xbingianer gerabe ben
Stnweifungen ber '.Propheten ihre ©teflung

Pbetifden
bie

berbanften.
Um bie hier, ©pbef. 4, 11
erwähnten, Stemter fämtlid bon 9?euem
in« Jeben 31 t rufen, würben außer ben
fßropbeten unb bett Stpofteln aud nod
bie ©oangeliften ,
weide al« iDiifftoitare
wirfett, unb bie Wirten (aud nad 3tpof. 2 ,
1 8 12 18 ©ngel genannt), weide an
ber ©piße ber ©emeinbett fteßen fetten,
wieberbergefteüt. Stu« ben, in Jonbon an»
wefenbcit, Stpofteln unb au« ben ©eiftliden
ber 7, nad Slpof. 1 , 20 gebilbeten, Jon*
boner ©emeinbett warb ba« „Äongil bon
.

.

.

Bion" sufammengefeßt, weide« bie Ober»
leitung ber „Satbolifd/apoftolifden Sirde",
wie ftd bie irbingianifdjen ©emeinben
nannten, übernebmen fottte, ftd aber in
inneren ©treitigfeiten felbß bersebrte. 2 1 /*
3abre berwanbteit bie 12 Slpoftel auf Se*
ratbungen über ben fdriftgemäßen Stufban
ber „&atbolifd»aboftolifden Äirde", bi« fte
enblid 1835 ÜJianifefte an ben Äönig bon
Snglanb unb bie anglifanifde ©eifUidWt
erließen unb ftd 1836 au bie gan 3 e ©briftai»
Wanbten mit ber „Bufdrift an bie

beit

^atriardett,
.^irde Sbrifti

Äaifer,

bie

Sifdöfe
in

uttb

allen

ÄÖnige

Sorfteber

ber

Sanbcn, fowie an

unb

^ürßen

aller

Nationen ber ©etaitften". Sfadbem weiter
bie 12 Slboftel bie ganse Sbriftenbeit in
12 ©tSmnte, b. b- in 12 31iifßon«gebiete,
getbeilt batten, begaben fte ftd 1838 unter
^Begleitung bon 'f>robb«ten unb ©bange»
liften in bie,
einem 3 ebeit bon ibitett 311 *
gewiefetten, Jünber.
3 n 2)eutfdlanb, wo
ber Stßoßel ©arlßle im Sforben unb ber
Slpoßcl ©oobbonfe im ©üben wirften, haben
bie 3rbingianer

erft

feit

1843,

befonber«

aber feit 1848 eine 3 ablreide Stnbänger»
fdaft gewonnen.
3 n Scrlin ßelen ihnen
ber 9tebaftenr ber „9?euen
preußifden
Beitung", ©agener, ber ‘ßrebiger Soppen,
fowie fpäter bie ^>ilf«brebiger ittotbc unb
©ageiter (©obn be« Sorigen) 31t. 3 b^
größte Stcquifition madten ße aber 1849

bem

an

logie,
(f.

b.).

SÜiarburger ')profeffor ber Rheo£einrid ©ilbflnt Softa« Rbi«^d
Slud fdloffcu ftd ihnen in ©üb*

beutfdlanb, bor Slüent in ber Slugsburger

2)iö

unb Jaien an,
3 efe, fatholifdc %'riefter
weide um bie 2)fitte ber fünfziger 3 ahre
au« ber fatpolifden Sirde aufigefdloffett
würben, unter ihnen aud ber 2>cfan Jub.

3m

©att 3 en griinbeten bte 3rbingianer in
Rcutfdlanb gegen 80, meißen« fleine, ©c»

meinbeit,

barunter in Slug«burg, Serlin,
©bentniß, Äcffel, Äönig«-

Sraunfdweig,

Digitized

by Google

3rt>ittg

berg, Seipjig,

©traßburg

u.

f.

w.

Stettin,
tmtrbe ber luthe»
ju ©ehrben
in
SRoftod,

1882

Silber«

al« geheimer Jrvingiancr

I

vom

an

ben ©läubigen burch $anbauflegung,
©albung mit Del vottjogeit würbe
bie ^eiligen au« ben 12 ©tämrneu
vor ber, ber Söieberfunft ©prifti vovau«»
epenben, großen Xrübfal bewahren follte.
S)ie, von ben Hpofielu 1842 abgefaßte unb
fowie

unb

reich, Jtalien,

Oefterreid»,

cobi,

Belgien, ©ollanb, Öhißlanb,

unb
©chweben, 2)änemarf, Norwegen
Worbamerifa weniger glänjenbe ©rfolge
aufäuweifen.
2>ie ©runbanfehauung be«
Jrvingianißmu« war, baß ©htifiu« wegen
be«, juerft in ber tatholifchen , bann auch
in ber proteftantifeben Äircbe eingeriffenen,

Siteratur finbet fich in ber ©d)rift „SBinfe
jur Orientierung in ber fogeu. Jrvingiauer*
'
z.
Siteratur" (1887).
3faaf (hebr. „Sacber"), ber jweite
Vatriarcb, beffen Bilb tm Berhältniffe 3 U

ber neuen Hpojiel hi« b»e ©emeinbe
„flugen Jungfrauen" bereitet habe,
Bräutigam würbig ju empfangen,

biefer auch fommen unb biefelbe in
währenb auf ©rben bie
BrÜfungßnot anbebeu fette. ÜBurbe
von ben
bie
SBJiebcxfuuft C£bi*ifti
auch

Werbe

bie Suft entlüden,
lefjte

Jrvingianern juerft gauj allgemein noch
ju Sebjciten ber 12 Slpoftel erhofft, fo hat
hoch ein Sheil berfelfcen feit 1885 biefe
Erwartung wohl in Jolge bavon aufgegeben, baß nur noch einer ber Hpojiel

am

Ju

Sehen war.

unter

wo

fich

fchweig

Jolge biefer Meinung«-

ju einer ©paltung
Jrvingianern in SJeutfchlattb,

verf^iebenheit

fam

e«

ben
au einigen Orten,
,

bilbeten.

jwei

©epon 1835 war

tifcb»apoftolif<hen

Bepnten

j.

B.

irvingianifdhe

Äircpe"

eingefithrt

in Braun»
©emeinben

in ber ,,$atho»

bie

Bahlung be«

worben.

Hud)

fonft

fuh im Sfultu« unb in ber Sehre eine
©taub»
evangelifcpett
be«
Berfcpiebung
punfte« nad) ber fatpoltfcpen ©eite hin;
Beweife piefür ftnb bie priefterlicpe $lei»
bnng, ber ©ebrauch von Seipraud) unb
Sffieipwaffer, bie ©albung ber trauten mit
Del, ba« treujfcplagen, bie SBeipung von
jeigt

§>oIfcnun»n unb

Sejiton.

Hefc Irvingisme (1876);

,

j

Sort
ben

töbler,

fWiller, The history and doctrine of
Irvingism (1878, 2 Bbe.); ©eefemann,
3Die Sehre ber Jrviugtauer (1881); ©.
v.
fftidjthofen, 2>ie abojlolifcheu ©emeinben, ihre ©ntftehuug, Berfaffung unb
©otteßbieufie (1884); fRoßteufcber, 2>er
Hufbau ber Äircbe (Shfißi auf ben nrfbrünglichen ©runblageu ( 2 Hufl. 1886);
©uiuueß, Romanism and Information
from the standpoint of prophecy (1887);
X x e g e 11 e « The hope of Christ’s second coming (2. Hufl. 1887); weitere
.

Berberben«

ber

2)ie Sehre ber Jrvingiten (2. Stuft.

1868);

ftranf*

feine BJieberfunft über 18 3ahr»
bunberte verfchoben £abe. Sährenb biefer
Beit fei au« ber firche „Babel" geworben, je^t aber fei ber ©eift auf« 9ieue
auf ba«
au«gegoffen , unb fobalb ftc$

hat

Book (f. b.) entlehnt. Brgl. Ol ip haut,
The life of Irving (3. Stuft. 1865); Ja»

-

in

Siturgie

au« beut DiiJmifcpen SReßfanon,
Hubert« wieber au« bem Common Prayer

Beregnungen aufjuftetten.
Huch in ber
©chweij grünbeten bie 3 rvingtaner meh©emeinben, fo in Bafel, Bern, ©enf,
©elothurn, Bfai**) u !• W- dagegen hat

Vwpaganba

veruottftänbigte,

fauche«

rere
ihre

noch

fpäter

angeben, gar feine

felbfl

fie

unb ©ewänbern, bie
geier von ffltarienfeften unb inßbefonbere
bie Suffaffung be« Hbenbmaple« al« SDar*
brinaung eine« Opfer« von ©eiten be«
©eit 1847 fam ferner in ber
Vriefter«.
„tatpoüfch-apoftolifchen tirepe" bie „Berßegelung" auf, welche von ben Wpoftetn

an ber Berlagsbuchhanblung von ifticharb
Vrepß eine überau« rührige Verbreiterin
ihrer titerarifc^en Unternehmungen haben.
Jhre B«hl ju beftimmen ift übrigen«
ba
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Jfiboru« bcn ^elufiunt.

fachlichen ©ei-Stpen

Üonfiftorium abgefetjt. 3 mmer mehr ift
ber ©chwerpunft ber irvingianifchen Bewegung von ©nglanb nach ©eutfchlaub
Verlegt worben,
wofelbft ipre Vertreter
taffen,
fid) nicht gern Jrvingianer nennen
fonbern ftcb mir al« Arbeiter am „Hpofio*
tifc^en Söerfe" angefeheit wtffen wollen unb

fdjwierig,

—

Jrtingianev

bie

2J?arburg,

Sßrebtacr

rtfc^e

Hannover

unb

j

Hbraham (f. b.) unb ju feinem
©ohne Jafob mit erheblich febwä'^eren
gejeicönet ift, wte ft<h in ihm auch
theÜWeifc nur Hbraham« ©chicffalc wieber»
feinem Bater

Jarben

©eilte Bcbeutnng fcheint in ber
holen,
ibealen ^epräfentation ber ©tammeßeinheit
von ©bomiten unb Jßraeliten aufjugehen.

S.

CSfau

;

3a!ob.

h.

^fagegif, hibtifdje (Isagogo in Scripturam Sacram), f. v. w. Bibliae ©inleitnng

(f.

b.).

^fat, ober Jeffe (hebr.), Bater 2>aVib«.
biefer fowohl, wie fein tttachfomme

2>aher

Jefu«, ber ttJieffta«, „SÖitrjei Jeffe",
h.
J. 6 " heißen,
aia«. f. Offaia«.
chartot, f- 3ubaö 3f<haviot.
ifebet.

1

.

„©proß

«bab.

fftbortfehe SDefrefalen,

f.

%üenboigbo.

tif^e S/ttretalcit.

3ftb0tu« SWercatOV,

f.

'Pfeubotgbortfche

Tetretaten.

Jftbötw« von fPclwffum (Pelusiota),
32

498

3fibovu$

fcoit

<Sebitfa

ber heilig e, geboren ju Vte^anbria um
37Q, war Xrchimanbrit in einem Älofter
bet <ßelufium in Unterägbhteu. ©ein^obe«-

ligion

öcü*

finbet

fid)

(Patrologiae graecae T.
LXXVIII). ©rgl. Dliemeher, De Isidori Pelusiotae vita, scriptis et doetrina
t U (f , Lsidori Pelusiotae summa
(1825) ;
doctrinae moralis (1848): ©ober. De
arte hermeneutica S. lsidori Pelusiotae
z.
(1878).
3ftb otuö bon ®eutIU (Isidoras Hispa-

ÜJligne

bei

ber

§ eilige,

feine

ausgezeichneter,

be«

Prälat

fbanifchen SBeftgotenreidje«,
ber Dlachfolger feine« ©ruber«

würbe 600
Seanber

bem

auf

welken

©coilla,

(636) inue batte.

Er war

fiert.

burch

ein,

$bätigfeit

fchriftfteflerifche

©tnhle bon

bifchöflichen

bi« }u feinem Stöbe
3- würbe 1598 fanoni»
©olbhiflor; unter feinen
er

©Triften ftnb $u neunen: „Etymologiae
sive Origmes“, eine Encbfloblibie alle«
2öiffen«werten; „De ortu et obitu patrum, qui in Scriptura laudibus efferuntur“, enthält furje ©iographi«« biblifcher
©erfönlichteiten ; „Prooemiorum über 1“,
eine Einleitung in ba« Xlte unb Dieue
Xeßament; »Liber numerorum, qui in

occummt“,

Sanctis Scripturis

eine

libri

1I

U
,

ein

biel

gefegte

bi«

Gotorum

,

brei

ferner

auf

feine

'

Vandalorura
©ücher „Sententiarum“,

bie

unb bie fpätere3eit mit ben bogma*
tifd)en unb etlichen ©ebanlen XugnftinS befannt gemalt haben; „De viris illustribus“,

3n

biefen

unb anberen ©tüdeu entfpricht ber 3- ben
unb moralifchen Eigenfchaftcu
ber
©tehpenbewohner Xrabieu«,
nächfl
bann überhauht ber ©ölfer bon 3« tdral*
25ie fchneüe
unb Seflafien.
Xuffaffung
ber ©inue, ba« witbe ©picl ber glüheuben
©hantafie, bie ©egeufäh« be« fdharfen ©er*
ftanbe« unb ber tiefwurjelnben ©ehnfneht
Xttc« finbet
nach bem UebernatÜrlichen
gleiche ©erüeffichtigung. 3nfonberheit wirhe
DJlohammeb burch ben, auf bie ©innc faL
lenben, ©chrecfen be«, bie Ungläubigen tref»
fenben, ©erichte« unb burch bte, gleich beut«

—

ge-

3«it ; „Historia
et Suevorum ;

bie 9ie*
2)iefelbe

geiftigen

rag«

brauste« ErbanungSbud); „Monasticae regulae über l u , eine, mit ber ©enebiftiner*
regcl
jurn
nafye berwanbie, Xnweifung
2R8t«h«ltben ; ba« „Cbronicon“, eine JBelt«

b.).

gericht eine entfeheibenbe 91oüe.
'

XnSbeutung ber 3abl«« oonl— 60;
»Synony worum sive soliloquiorum anipeccatricis

(f.

|

ftifdie

roae

„Ergebung"),

in

1

©

lensis),

(arab.,

SKobammeb

ihrem erffen Äuftreten eiue
fKeaftion gegen bie ©erbilbung, welch« ber
9D7onothei«mu« im Sntereffe einer faljeh
toerjlaubenen Orthobojie erfahren
hatte,
unb hätte ohne ba« ©ewiebt, welch«« ihr
fofort al« Äorreltiö gegen bie überwuchern*
ben Erbärmlichfeiten unb Ungeheuerlich
feiten ber faiferlichen Religion bon ©bjaiq
zufiel, gar nicht bie ©ebeutung erlangen
Können, welche ihr thatfächlidb jufommt.
2Bie aber negati» burch ba« Ehdfkntum,
fo ift ber 3. pofUib burch ba« Subentum
in ben haar
bebingt,
einfachen
fofern
©laubenöfahen unb ©eboten Sftohammeb«
ber, burch ba« Subentum befruchtete, ©eift
be« arabifcheit ©Üfienbolfe« feinen flaffijchcn
XuSbruct gefnnben hat.
„Xttah ifi Xüab
unb Sftohammeb tft fein ©roph«t". Dieben
biefem erpen unb oberften ©laubenafafte
fhielen in ber 2)ogmatif be« 3- bie jü*
bifc^en fiehren »on Xuferjlehung unb SBelt»

©cfcfjichte

2>ie

3$(am.

be«

bezeichnet

bon ihm

SSir befifcen
jabr ift unfuher.
noch 2012 Briefe, welch« für bie
feiner 3*it »on SBidjtigteit ftnb.
fttinbigfte Ausgabe feiner ©riefe

—

34tam

i

beftnierbar«, ©eligfeit, bie bagegen ben
©laubigen, infonberheit ben im Äncge geEhenfo ift ber ©otte«*
begriff jwar nicht fo fittlich bertieft, wie
lieh

I

fallenen, beborftebt.

I

fein Urbilb, ber jübifche,

unb

nicht fo phi 3

wie bie «hriflüdhe

feine

lofophifch bnrebgearbeitet,

eine ^ortfefcnng ber gleichnamigen

2>ogmengefchi<hte ihn au«bi(bete, aber tn
feiner eintachen Erhabenheit
ein folcher,
wie bie SBelt, für welche er beflimmt war,
©runbe ift ber
ihn faffen fonnte.
©ott be« 3- nur ba« perfonifijierte ©<hidf«

©Triften

be« $ieronbmu« unb ©ennabiu« ; fchlieglith
©chrift „De officiis ecclesiasticis“
eine 2)arfletlung bc« Jhiltn« unb ber firdj*

bie

liehen

3)i«jiplin

feiner

®i<

3 e »t*

befte

Xu«gabe ber SBerfe 3t.’ ijl bon Ran*
flinu« Xrebalu« (1797 1803, 7 ©be.),

—

welche

SDiigne

(Patrologiae

LXXXI — LXXXIV)
©runbe

gelegt

hat-

ber
©rgl.

latinae T.
feinigen

zu

£>ert)6erg,

unb bie Ebronifen be« 3.
©am«, 2>ie Äircben»
(1874);
gefdjichie bon ©panieit (2. ©b., 2. Xbthlg.

2)ie §iflorien
b.

©.

1874) ;

25 r

e

f f

e 1

fontibus (1874).

,

De

lsidori

Originum

3m

faL

Eine g®l9 «rung be« intenfib erfaßten

©egriffc« einer, Xtte« wiberjlanb«lo« beh«i'^ 3
fchenben, Sllacbt war e«, Wenn biefer gegenüber ber Erfolg alle« men}<hli<h«n ibun«

unb Siingen» bollfommen
fam, unb
talismus

aufeer ©etradht
mit biefem burchgeführten Fab.)
hängen bann Wieber bie

(f.

jufammen, in welch« kie mo«
hammebanifche Äultur immer wieber jn«
rücffanl, bie Xpathie unb Lethargie, welche
über ben mo«leminifchen Reichen lagert.
Xüerbing« batte auch ber 3- feilten
©tabiiität
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3«(am

Wamun

bie

SBerfe

ber

tuelle

fraft melcher

f|e ;u Bthrmeifiern ber mittel«
©hnflenbeit mürben, ba fieüte
(einmal unb nicht mieber) bie grage,
ob ihnen bie Äeligion jum glttgel ober jiir

alterlid^en
fich

©« mar ein Anfafe
geffel roerben fottte.
baiu, bie ganje Senlroeife be« 3. in neue
Behren ju leiten, al« BKamun (813—833)
ben ©a|}, ba§ ber Äoran (f. b.) ju ben ge*
fcbaffenen Singen gehöre,
jum ©taatd«
bogma erhob unb bie, mit ihm oerbitnbeten, SWotajiliten
ben ©otte« begriff nach
ben fittlicheit ©ebürfniffen be« Wenfcben
umjugefialten fuchten, oon einer anberen
©eite
het aber in Werften bie ©ufi«
einer

tieferen

WbfHf

iu

biefer Religion

Ser egoiftifche Unoerftanb ber
„©ehcrrfdjer
ber ©laubigen"
nnb ba«
blinbe
AutoritätSbebttrfni«
ber
Waffen
roiberftanben.
Anftatt bie nrfprünglithe
©chranfe 3 U überminben unb oon feinen
5 ©eboten (©efenntni«, ©ebet, Almofen,
gajten, SBallfahrt nach BJleffa) ju einer
fruchtbareren
©ittlichfeit
fortjufchreiten,
fanf ber 3- burch Aufnahme ber, ihm oon
jener mbftifchen Dichtung jugeführten, aSfe»
tifchen ßlemente (f. 3/em>ifcb nnb ftaften) unb
oielfadjen

heibnifdjen

Aberglauben«

noch
fein ©tifter an*

unter bie ©tufe, bie ihm
gemicfen, herab. 3 n>ar oerbanfen ihm eine
Wenge roher ©ölfer ihre ©rhebung über
'Jiaturjufianb unb Blaturbienft, erfte ©chu*
lung auf ber ©ahn be« geiftigen gortfchritte«
unb ber ©ittlichfeit. Wancbe fch’dne Sugenben

©efennern

cingej>rägt,

mie

SBahrhaftigfeit, ©aftfreunbfchaft, Wut
©inn für ©leidjheit aller Wämter ber

unb
©e*

bat

er

feinen

mehibe.
altererbte

Saneben macht aber auch W** ber
©runbmangel ber orieutalifchen

©ölfermelt feine
geltenb:

bie

be«

oerbeerenben

SBirfnnaen

©erleugnnng be« berfönltcben

SBeibe«, baher bie gamilie
ohne Söeihe, ba« Beben in ber ©he ohne
»erfittlichenbe Äraft ift.
$ier, roo bie
©tärfe be« hebrä'ifchen ©eniu« lag, offenbart fich ein nnau«tilgbare« Seföit im3./
melier ein innere« ©ebürfni«, nach ©tf*
bmtg, ©orge für ©olf«befchulung , ein
Blecht ber Waffen auf fttt!i<he mie tnteüef*
SGBerte«

mitifchen Araber,

3

-

infofern

menfchheitltcbe

n.

3$tael unb 3dtaelites. Ser Blarae
bebeutet „®ott herrfcht", oermöge einer

Urabeutung auf bie

©efcbicfjte

3afob«

3

„©ottesfämbfer".
ebenfall« mirb er
Unterfchiebe oon bera Blamen Hebräer

oom

bie

burch-

unb

unioerfell

Abenblanbe (1886—87, 2 ©be.). h
3ötn«el unb 3£ntaeliteit, heißen
®en. 16 unb 21 ber ©ohn Abraham« oon
ber §agar unb feine Blacbfomnten, bie fe*

i

©olfe

felbft

im Wunbe

(f.

b.)

jum
(f.

b.)

geführt, meil

beoorpgte Stellung (n ©ott unb
bie grofje ©erganaenheit be« ©olfe« er*
innemb, oerhält fiep alfo ju jenem mie
" Ouiriten" ju „Blömer", „Sibgenoffen"
@o fbricht auch ba« Bleue
3 U „©cbmei^er".
Seftament in einem anbent Sone oon
„ 3 «raelitetr" (3oh- 1, 48; Abg. 2 , 22 ;
3, 12; 5, 35; 13, 16; 21, 28; Blöm. 9,
4; 11, 1; 2. Äor. 11, 22), in einem anberen oon „3uben" ( 3 ©. 3oh- 5, 16; 6 ,
41; 7, 1. 11. 13; 9, 22; 10, 31. 33; 11,
8 ; 13,33; 19,38 : 20, 19 2. Äor. 11,24;
2 Sheff. 2 , 14: Offb. 2 , 9; 3, 9). ©ielleicht ftetlen bie 3 «raeliten urfbrünglidh ben

an
an

her-

einjuleiten unb an bie ©teile ber blinben
Untermerfung innere ©erähnlichung mit
©ott 3 ufc§enfi<h beflrebteit Aberbiefe ©er*
fuche, ben 3. nach ber ©eite be« Äobfe«
mie
be« §er$eu«
über
eigenen
feine
©chranfen binau«juheben , fchlugen nicht

fennt

nicht

aufjumeifen hat.
©rgl.
Büttfe, Ser 3. nnb feine ©ölfer (1878)
©ifchon, Ser ©mftaj} be« 3- auf ba«
Beben
häusliche ,
fokale unb
belitiföhe
(1881); §auri, Ser 3- in feinem ©in«
flnfj auf ba« Beben feiner ©efemter (1882)
A. Wüller, Ser 3. im Worgen» unb

fefjungen befannt mürben unb bie Araber
eine reiche Kultur )u erzeugen begannen,

abfirafte ©efefclichfeit

Hebung

mahrhaft
Wiffion nicht
eine

griechifcben

©hilofobhen unb Blaturferfcher burd» lieber-

ben ©ehalt

499

3«xaet unb 3«xaeliten.

Al« unter ben Äalifen Wanfur

grühling.

unb

—

bie

.

;

.

jüngften, fpäter eingemanberten, B^eig ber
Hebräer bar. 3ebenfatl« oerblieb ber Blaute,

al«

nach

©alomo« Sobc 3erobeam

(f.

b.)

ben ©ruch jmifchen bem Blorben unb bem
©üben herbeigeführt, bemjenigen Bleiche, in
melchem bie heiligen Orte, baran ftd) bie
ftoljeften ßrinnerungen ber ©efchichte unb
©age fnübften, mie ©ethef, ©ilo, ©ibeon,
lagen unb baher ba« nationale ©emufjtfein
anfangs noch oormtegenb feinen ©chmerAber fc oon 3erufalem ttnb
bunft fanb.
bem #aufc Saoib« abgelöjt, machte fich ba«
Bleich 3«rael ober ©bhraim (f© genannt
nadh bem bebeutenbften ber jehn ©tämme)
mehr unb mehr auch ber hiffrrifdjen ©e»
bingungen feiner ©?iften 3 lebig, ermie« ftch
fprifchent nnb bhitaijifchem, überhaubt au«*

länbifchem ©inflnffe nur allju jugänglich,
unb ber freitre ©eift, melcher ft^ tm ©egen*
fa^e jtt 3 uba in ben anmutigen nnb fruchtbaren ©eftlben oon 3 e«reel erhielt, führte
jmar 3 U einer heiteren BebenSanficbt , 3 «
einer ©lüte meltlicher ^oefte unb Äunft
8 irt>), aber auch 3 itr ftttlichen ßr«
(f. ^>obe«
fchlaffung unb religiöfen ©ntartintg, baher
auch, 3 umal in ©erbinbung mit ^ßalaft*

32 *

500

-3ta(a

—

unb

rebolutionen

^äuftgcm Secbfel ber
Stynaftie, gum früheren Untergänge (722
2>ie 9lffbrer führten ben Kern
b. Sb*-)ber ©ebölferung in bie ©efangenfebaft, aus
welcher bie gehn
finb,

ba«

wäbrenb
SDfifchbolf

©tämrne

fidj

in

^eintgele^rt

nie

au« ben Ueberbleibfeln

©amaria

(f.

b.)

bilbete.

3acobi.

um

geb.

1040

ber

in

©egenb non ©eau*

bai«, fiubierte in ©ari« ©bilofobbi«/ unter

2anfranc (f. b.) Xbealogi* im Klofter ©ec,
mürbe Kanonifu« gu SJrefle in ber ©ifar«
©orfteber be« (Sborberrenftifte«
©t. Ouentin in ©eauoai«; 1090 gum ©i*
febof bon Sbartre« gewählt/ würbe 3- non
bie, fpäter

©rgl. 3 o ft , ©efcbichte ber 3«raeliten feit ber
3ett ber 9)(affabäer (1820— 47, 10 ©be.);
$ergfelb, ©efcbichte be« Solle« 3i«rael
bon 3erftöning be® erften Xembel« u. f. w.
(1847 57, 3 ©be.; bie beiben lebten in
2. Slufl. 1863;
ein 2lu«gug be« ©angen
1870); (Sifenlobr, 2>a« ©olf 3«rael
unter ber ^errfdjaft ber Könige (1855 56,
2 ©be.); (Sw alb, ©efcbichte be« ©olle«
3«tae! (3. Stufl- 1864
68 , 7 ©be.);
©olfe« 3«rael
be«
©efehiebte
$ifcig,
(1869—70); ©eineefe, ©efcbichte be«
©olfe« 3«rael (1876—84, 2 ©be.); «.

©biliW

Kuenen, I)e godsdienst van Israel tot
den ondergang van den joodschen Staat
(1869—70); i'ebrain, Histoire d’Israel

bie ©efcbichte feiner 3*** ftnb feine 287
©riefe. (Sine ©efammtau«gabe feiner Serie

—

—

—

—

(1879
Sellbaufen, ©efcbichte
82);
3«rael« (1. ©b. 1878. 3. 2lufl. 1886, unter
bem Xitel: ©rolegontena gur ©efcbichte
3«rael«); ©tobe, Oefc^ic^te be« ©olfe«
©. Guben;
3«rael (1887 88 , 2 ©be.).

—

Gubcntum.

h.

3tala,

f.

iöibel

f.

^riöciüianu«.

yno non

(SbötttCÖ <fpr. fdjartr), Ka»
nonifi unb Prälat ber franjbftfc^en Kirche,

3
3®<bin

„Sr

(bebr.,

ftellt

feft")

7,

©dbmuef

bildeten

15—22; 2
3acob,

(Sbr. 3, 17).
( Gatob.

(brat. 1.

unb

Ken.

h.

Gatob von üJiieO.
3acobctlub,
3acobt, ff rieb rieb Heinrich, ber
f.

Xüffelborf,

geft.

10.

9)iärg

un ^

SD^i6ö r *ff e ** offen

3nbeftiturftrcite

(f.

b.)

nahm

eine

„Pannormia“.

unb

©ebr

für

wichtig

—

—

mit 2lu«nabme ber Pannormia
lieferte ©oudjet (1647), Welche ÜDiigtte
(Patrologiae latinae T. CLVII unb CLXI)
ber feinigen gu ©runbe gelegt bat®rgl.
2)ombrow«fi, 3. ©ifcbof non (Sbv fein
Heben unb Sirfen (1882); ff ou ca ult,
Essai sur Yves de Chartres d’aprös s&

rechtlichen

ffrageu feiner 3*it (1885).

z.

©efüble« unb ber inneren
(Erfahrung, ber geforberten Uniformität be#
Xeitren«
unb Raubein« gegenüber bie
Rechte ber lebenbigeit 3nbimbualität, ohne

unmittelbaren

barum, wie Hamann (f.
unb ©tolberg (f. b.), gur
feit

„©laubeuSbbiwfobb'l/ geb. 25. 3an. 1743
gu

3n bem

bermittelnbe ©tellung ein.
3(Sr berfafjte
ftarb 23. 2) eg. 1116 (1117).
bie gwei fanoniflifeben Serie: „Decretum“
er

(3ot).

SBoafc (bebr., „3n ihm ift ©tärle")/ 9lame
ber gwei mächtigen (Srgfäulen, welche in ber
©orballe be« falomouifcben Xembcl« beffen
fchönften

über, beren ffebler
rügte.

correspondance (1884); ©ieber, 3- n.
Sb- unb feine ©teUung gu ben firmen*

unb Vulgata.

3t^actUÖ non ©offubtt,

I. non ffranfreicb, weil er beffen
©cbeibung (1092) bon feiner ©attin ©ertba
billigte, unter ber Auflage be« hoch*
berratbe« nor ©eriebt gefteüt (1094), wo*
rauf ber ©abft ben König in ben ©ann
tbat. (Sbenfo unerfebroefen wie bem Könige
gegenüber benabm fi<b 3- ber Kurie gegen*
lticfyt

1819 in

ÜRüncben; er bat beu ©egenfatj gu ber
nüchternen ©crftanbeSaufllärung erftmalig
fdjarf formuliert. 2ebiglicb.au« perfönlicbem
©ebürfniffe pbiiafaPbietcub, berfocht er ber
beinonftriereubeu Sluflläruug unb bem fri*
tifeben ©erftanbe gegenüber bie ©(ächte be«

nad)

recht«

ober

b.),

Habater

bofitiben

mit

(f.

b.)

©läubig-

ffübte

©chelling (f. b.) unb ber Womantif
©antbei«mu« nach linf« abgubiegeit.
bon Kant übernommenen, ©egenfafj
tbeoretifdicr unb braftifcher ©ernunft
er gu einem ©egenfafje bon Siffen
©lauben gu, bemtöge beffen bie

(f.

b.>,

gum
Xen,
bon
fpigjt

unb
©er«

überftnnlicbe Seit begogen erfcheint, wie ber
©erftanb bureb ©ermittelung ber ©innlich*
feit
Sluf bem
auf bie (SrfcbeinungSwelt.

nunft

ebenfo

auSfcbliejjlicb

auf

bie
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by Google

3acobt

—

Gebiete be« Ueberfinnlicben allein fompetent,
ifl jener ba# ©rinjtp einer höheren, ben frag«
mentarifdjiett 8£efultaten ber „SKeflepion#*
Pbilofopbte" überlegenen, ©eltanfcbauung.

Serie"

„Sümmtficben

«Seine

1812—25

$

1847

ftcb

1842

liehen

bafelbfl

in

et

nennen

mangelhaft bezeugten unb fduverlid) febon
1. 3«b c b‘ angehörigen, ©riefe ifl fcte
©olcmif 2, 14 26. Kommentare lieferten
cb m i b t (1878), E. ft. S. Erb»
®. ©.
mann (1881) Sch egg (1883) unb ©.
©rgl. SBeif»
e bf dj t a g (&• Äufl. 1888).

bem

mir:

©

in

enh a<b Eyegetifdj » tbeologifcbe Stubie
über 3ac. 2, 14 16 (1871). n.
3acobub bet Jüngere (minor), Schn
be« 71 p bau «, tear ebenfaü« ein Tlpoßel

1847);

(1887).

Stucb

b*t

3-

f

nnb
in

Jacofm#
fjj-ifebers

bem

Weanber#

&arl 3obanne« öer»
tbeologifcbe» Stnbien.

er ba« ©rebigerfemtnar in
befttebt,

^lacb«

©ittenberg

al« Eihinuaftallebrer

jit

a. ©. 1859—63 unb in Sten»
bal bi« 1864 theitig getreten, roarb et 1866
Siafonit« in Schloß ^elbrungen (9iegie*
rungSbcjirf fWerfebura), 1868 orten tlidiev
Sbeologie in
ber
prafttfeben
©tofeffor

Oacopone

Königsberg
fltätsprebiger.

«nb

1871

Hu«

ptgleicb

Uniber»

feinen ©evöffentlitbun«

gen fiitb herborjuheben :
2eben«bilber au# ber fatbolHcben Kirche"
(ffttrftin (Salizin unb ©ifchof Sailer, 1864);
,,©ei trüge jur dtriftlicbcii Erfenntni« in
^rebigten" (1871); „ritnrgtf ber iHefor»
matorett (1871—76, 2 ©re.); „Staat#»
2anbt#fird|e" (1875);
^reifirebe,
firebe,
„3efn# Ebriflu# unb bie irbifeben Eiiter"
(1875); „Sie ©eftalt be« cbangelifdjen
^>auptgotte#bienfte«" (1879): „ÄUgemetne
©äbagogif auf ©runb ber dniflticbe» Ethif"
(1883);* „ihitber# borreformatorif^e ©re»
ebangeliftfte

jroölf Tlpoftel, fott nach

Er
fein. @. Somrofteia.
unter Aerobes Tlgrippa (44 n. Ehr.)
ben SDlärtprertob bunb baS Scbmert. Sein
Sag ifl ber 28. 3uh> in ber grieebifeben
h.
Kirche ber 30. Tlpril.
3acobub bet ©tofje, ber ältefte unter
melden nach 3o*

(Ant., XX, 9, 1) ber #obepriefter
TlnanuS in ber B^ifcbenjeit nach ber 2lb»
reife be# gefluS unb bor ber $nfunft be#

fepbu#

neuen ©rofurators (62 n. Ehr-) fletnijjen
Serfetk ifl wabrfdjeinlicb ibentifcb
mit bem 3-/ roeldjer %Cf?ofietaefbQ. 12, 17;
15, 13 f.; 21, 18 f. ; ©at. 2, 9. 12; 1. Kor.

h.

#emp.

2anb#6erg

Spanien gefommen

1>->,

f.

©erlin, abfoloierte bafelbfl 1854
feine

1858—59

^

(f-

mit

gcmeinfchaftlicb

üHai oevebrt.

1.

ehangeltfcber Sbeolog, geb. 30. Se$.

1836

— 1857

erlitt

ben ©rübern 3efu

(!•)•)

Jacobu,

mann

bet Zeltete (major), Sohn
3 c & c uS unb ©ruber be8

3obanne8, einer ber

fatbolifcbm

Jacobuö be SJoragine,

da Jobi.

bes

irirb in ber griechifcben ftirche 9. Oft.,

ber

©biltbbn«

Tlbbanblungen" (1851)
unb ifteanbcrS „CS^riflüdbc Sogmengefcbicbte"
(1857, 2 Sble.) beranSgegeben. ©rgl. 3.
3a co bi, D. 3. 2. 3. (1889). z.
f.

—

1

„Sifjenfcbaftlicbe

Jacobus de Renedictis,

—

S

;

Sobna"

,

unb Ueppigfeit, Streitfucbt unb lieber»
febütjung ber Sbeorie gegenüber ben ©er«
feu, $u rügen. Sa« 3utereffautcfie in bent,

gleicher

ihrer Sntmicfelung" (1.
„Sebrbucb ber tirebenge«
fcbidjte" (1. tbl. 1850); „Sie 3efuiten"
(1862); „Sie Sehre ber 3tbingttcn" (2.
s
Tlufl. 1868); „Erinnerungen an D. 2ug.
ifteanber" (1882); „Erinnerungen an ben
©aron Ernft bon Kottmifc" ( 1882) ,,©ro*
feffor Scblottmann, bie ^aüefcbe ^afultät
unb bie Bentrumspartet" (2. Tlufl. 1882);
„Streiflichter auf SHeligion, ©olitif unb
Uniberfitäten ber BentrumSpartei" (1883);
„Offener ©rief an Pfarrer Sofer" (1887);
„Scbleiermacbers ©riefe an bie ©rafeit ju

Schrift

Stbtblg.

3., meldjer nach 1

geift

mürbe

„Sie Sehre be# ©elagiu«" (1842); „Sie
Jircblicbe Sebre bon ber Srabition unb $ei«
ligen

8

e

ber tbeologifcben

Schriften

feinen

b

Königsberg 1851

Eigenfcbaft einem 91nfe nach §atte, mofelbfl
1880 ben Sitel eines Konftftorial*
er
ratbeS erhielt unb 31. 2ftat 1888 ftarb.

Unter

©riefe#

an bic Ebciften außerhalb ©alSftfna« ge»
unb borjugSmetfe ben Broeif P l
richtet
haben fcheiut, bie, in ihrem tfcriftlicf^cti Sebeu
noch feemerflicb macheuben, SHSngel,
fldj
namentlich ©ertreltlidmug burch ßanbeis«

in ©erlin,

aufjerorbentlicber, in

orbentiidjer ©rofeffor in
ftafuliät ;
1855 folgte

nach

auch

Diegcl and) al« ©erfaffer be# neutcflament*

Sbeolog, geb. 12. Slug. 1815 ju
©urg in ber ©rebinj Saufen, ftubierte
1834
in£atte, barauf in ©erlin, b>o6ifeit

tifeber

litierte

erfebeiut,

ßcgcftppu« (EufcbiuS, „Äircbengefcbtcbte", H,
5—7) ben ©ein amen beb „gerechten",
b. b« be« SRdune# nach bem Sinne be#
OefebeS, führte. Sie grieebifebe Kirche »er*
ehrt ihn am 23. Oft. Serfcloe gilt in ber
23,

Subrotg, ebange«

Jaco&i, 3uflu8

genannt wirb uub als
©orfkber ber jeru*

fo

©emeiubc

falemtfcbcu

unb Senfen (1867);
bon g.
3-

lieber

fcblecbtbin

borjügltdj einflußreicher

erfc^ienen

bie Sehre
©. Meligion.
u.

(1876).

15, 7

3trngiebl,

©rgl.

(6 ©be.).
Siebten

3.8 Seben,

^)arm«,
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3acobt).

ließ.

!

1

bigt" (1883); „Ebrifllidjc Sugenben, ©re*
bigten" (1883); „Sa# bifcböflicbe Timt tu
ber ebangelifcben Kirche" (1886). *.
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3ocopone ba £obi,
Sieber in Iateinifcper

,

Siebter religiöfer
in

rote

italienifcper

3acoJ>o be’Senebetti (Ja-

©praepe.

cobus de Benedictis) lieg fiep in feiner
Satcrfiabt lobi al« Slböüfat nieber, trat,
naepbem ipm ein |>lö^lic^cr £ob bie ®attin
1268 entriffen patte, in bie 3«$ ber £er-

g raItgi«fanerorben« unb

tiarier be«

um

©ort »on

ba«
bie

beit,

mcifer

jagte,

ber „giJttlicpen Sfcpor-

ifl ,

benn

bie

2J?enfcpen

ftnb" (1. Äor. 1, 25), gu Pemaprpeiten, bem
£opne ber SBelt nad); baper ber ©pottname „3acopone" (f. 0 to. „ber biefe 3a*
tob")911« er in ben grangi«fanerorbcn
felbft aufgenommen »erben mollte, trug
berfelbe Sebenfcn, bem fiep überall al«
.

Darren ©ebäprbenben ben (gintritt gu
gemäpren, bi« 3- enblicp burep Uebergäbe einer, feine »olle geiftige 3ut«bnung8*
fäbigfeit bemeifenben, ©eprift ben Siber*
flanb ber grangiefaner bradp.
3n feinen
©ebiepten bie Safter aller ©tänbe rügenb
unb eine perbe ©praepe gegen Sonifatiu« VIII. füprcnb, ja fogar in ein Äomplott
gur Slbfejjung be« Sapfte« »ermittelt, marb
er »on biefem epfommunigiert unb 1298 in«
Dacp fünfjähriger
©efängni« gemorfen.
©efangenfepaft 1303 fretgelaffeu , ftarb er
in ber ©priftnaept 1306.
Unter feinen
Siebern ift ba« berüpmtefie ba« „Stabat
mater dolorosa“ (f. b.). Srgl. Dg an am,
3ta(ien« §rangi0fanerbi<pter im 13. 3aprbunbert (beutfep »on 3uliu«, 1853);

Soepmer,
1875);

Domanifcpc ©tubien (1. Sb.
Nobler, Vita del beato fra J.

d. T., in @r über« „3eitf(brift für ro*
manifepe ^ß^ilologic" (2. Sb. 1878);
e r*
c o p o , Le laudi di fra J. da T., in ber

$

3eitfcprift ,11

unb

1886) ;

(1887).

propognatore“ (1884, 1885
X e n n e r o n i , 3- b. X
.

z.

3dger, 3obaitne«,

3ö0O

f.

be (Sompoftela,

ßrotue 9?ubianu«.

©an,

f.

dom»

»oftela.

3agoH>,

SDiattpia« »on,

torifcp geftnnter

geb.

—

3acopone ba £ebi

um

Sifcpof

reforma»

»on Sranbenbnrg,

1480, ftubierte 3uri«prubem unb

Ideologie, mürbe 1522 Seifiger be« Deicp«*
tammergeritbte«, fpäter $omperr gu §ilbe«beim, ©tenbal unb SDagbeburg , 1524
tropft gu ©panbau, 1525 2)ompropft gu
$a»elberg unb 1526 Sifcpof »on Sranbenbürg, Docp 1534 betlagte er fup in einem,
naep Dem gerichteten, ©epreiben über „bie
fcprecflicpe unb abfepeuliepe ©efte ber Su»
tperaner", lieg auep 1537 ben lutperifepen
^ßrebiger $an«fo gefangen fefjen, begann
ftd) jeboep unter Äurfitrft 3oacpim II. »on
Sranbenburg mepr mit ber erangelifepen
Sepre au«guföpnen.
3. ertpeilte 1. Do».

3afob.

1539 anf SEBunfcp be« Äurfürften 3oatpim n.
»on Sranbenburg in ©panbau bemfefben
unb einem Greife märfiftper ©bedeute ba«
Bbenbmapl unter beiberlei ©eftalt. Dicpt
opne mancherlei Kämpfe mit ben ©eifiliepen unb ben SWBncpen fefcte er bi« gu
feinem, 1544 erfolgten, Xobc bieDeformation in Sranbenburg burtp. Srgl.
pi e t er
©efepiepte ber ©infüprung ber Deformation
in bie 3)7 art Sranbenburg (1839) $ e i b e *
mann, SDie Deformation in ber 2)tarf
Sranbenburg (1889); Sreeft, ®ie Deformation in ber 3Dart Sranbenbnrg (1889).

©
;

z.

3a(*e,

ift nach übereinftimmenber Änfiept ber ©acb»erfiänbigen bie rieptiae 51u«*
fpraepe ber »ier Sucpftaben I. h. v. h. (Te-

tragrammaton), melcpe ben ©igennatnen
be« pebräifcpen Dationalgotte« au«macpen;
früper mürben biefefben naep ber %(unftation be« SSorte« Slbonai (f. o.) gelefen unb
feit etma 1500 bei ben ©priften 3epo»a
au«gefprocpen. Dacp ber, 2. 3D7ofe 3, 14 gegebenen, ©rflärang („3cp bin, ber up bin",
»rgl. Dffb. 3op. 1, 8) begeiepnet ber Dame
3- ©ott al« ben ©eienben; etpmologifcp
tiJnnte er autp ben Seben«fpenbcr bebenteu.
HJiit 3ao u. f. m. pat er Dicpt« gu tpun. 29apr*

£pat Dtofe«’, ben 3«P»c*
glauben in ben SDittelpuntt be« pebräifcpen
Soltßleben« geftellt, biefe« felbft »on ba
fdpeinlicp ift e« bie

au« organifiert gu paben. daneben mirtte
aber ber ältere ^olptpei«mu«, noep japrpunbertelang Äonturreng unb ©efapr brin-

gend

naep, ja er ift felbft barin noep beutlicp
gu ertennen, baß 3. gunäepft nur Über 3«rael

©otteemaept übt, mäprenb über anbere
Sblter anbere ©iJtter gebieten (Dicpt. 11,
Docp im 8. 3aprp. » ®pr. perrfepte
12).
in beiben Deicpen, mie bie ‘ijJroppeten ?(mo«
unb §ofea begeugen, »oüfemmene Deli*
gion«mengerei, unb e« gepbrte bie gange
Sntmicfelung be« religiöfen unb ftttiiipen
Semußtfein« be« Solte« unb feiner geiftt»
gen 3 ü ^ rer/ barüber bie altteftamentlicpen
Sücper urtunblicpe« 3<uS n ^ oblegen, baju,
um bie ©tellung 3ap»e« fo gu fteigern,
baß bie anberen ©btter baneben fo gut
mie »erfepmanben unb ba« pebräifcpe SBort
für ©ott (f. tttopim) mit 3- faeptiep gufammenfallen lonnte.
h.
(pebr. „gcrfenpalter"), ber ^Patriarch,

[teilt

in

bem

Silbe,

melcpe«

bie

©rgäblung ber ©eneft« »on ipm entmirft,
ben ©parafter be«, »on ipm abftammenben.
Solle« ebenfo nadp feiner erfaprung«mäßiaeit Sirflicpfeit bar
mie fein ®roß»ater

»brapam
tritt,

(f.

b.)

bie 3bealität be«felben »er-

mäprenb in bem SDittelgliebe 3faal (f. b.)
©rbße auftritt. Sißig unb

eine farblofere

Digitized

by Google

Oafob $arabäu$
bereeßnenb, gewinnt 3. bie
ben ßärleren ©ruber ; mit

Dberßanb über
bem wiberrecßt-

anf 2iß

ßtfßt, fcßließlicß jebod?

?eßre,

©bbne

theilte
flärlt,

ber

fbmbolifcß

;

nach

gerichteten,

©ewegung

ber

unb

1414, Pterin non $nß fpäter be«
ba« Abenbmaßl unter beiberlei ©e*

auch

„©retagner Älub«" in Pari«

ft«h gu©peifefaale, fester in ber Äircße
be«, in ber ©traße @t.«$onor£ gelegenen,
2>ominilaner» begw. 3afobiner»Äloßer« gu

im

erft

I

ihren ©jungen nerfammelten, erhielten fte
non ihren ©egnern fpottweife ben Warnen
ber 3., welchen ße ficß bann felbß beilegten.

Warne, welken fich bie
nachbem fte
(f- b.) beilegten,
541 gum ©ifcfcof non Sbeffa geweihte,
ÜDibncß 3alob ©arabäu«
ober Bangalu«
(©ifchof feit 543, geß. 578) wieber gu einer

z.

3af0&Tten,

SWonobbhftott
ber,

©e2)ie
©emeinfehaft nereinigt hatte.
meiitben ber 3-, welche in nicht geringer

ii.

in ©tyrieit, üRefopotamien unb ©abplonien norhanben waren, beßanben auch

Oalobiten,

Bahl

fnrifeßer Äircßen*

ber Eroberung biefer 9änber bureß
Araber fort. 2)ie fprifeßen 3- ßanben
einem Patriarchen non Antiocbia,
welcher aber nicht bort, fonbern an anberen
nach

ebcffa.

ätatob bon 3«fetbogf, Sorfämbfer

bie

Reform ber Äircßennerfaßung. ©e»
nebitt ©tolgenhagen, geb. 1381 bei

unter

einer

trat

an

3ebenfafl«

(.

3üterbogl,

ftd>

bie

gafeb 5Batabäu$,
3afob oon @beffa,
f.

b.)

bie ©pifce ber,

ftarb

fogen.

ftamiliengefcßicfite

fdbriftfiellcr,

(f.

Pfarrer

1417 trat er in einer 2>i«putafür bie Äinbertommunion ein.
1429.
Srgl. bie, unter „£>uß"
unb „$>ufßten" angegebene, Literatur, z.
3a?obtnet (3acobin«), Warne ber
3)ominilaner (f. b.) in Pari« unb fpäter
in gang grantreich. 25a gur Beit ber fran»
gößfeßen Stenolution bie 2Kitglieber be«
tion

Er

Erinnerung an
tritt un«
non 3-, feinen
Aßnen unb Wacbfomnten, bie Erinnerung
be« Solle« an bie eigenen Anfänge entgegen.
Srgl. ©ernftein, Urfprung ber
©agen non Abraham, 3faalunb3. (1871).
noch

ben lißigen Ergnater.
in

§uß

al«

Prag an

ßalt au«.

ber Weßräfentanten be« gwölfftämmigen Solle«, welches in 3. feinen Urvater nerehrt, bereiten ibm ein Filter noU
?eiben unb STrübfal, bi« er enblicß in
Aeghßten bei feinem ?iebling«foßne 3ofeßh
£roß finbet. Aber in ber ßinlenben
(f. b.)

fage

nachbem

begeben,

Wom

gegen

,

§üfte, bie er ton feinem nächtlichen ©otte«»
farnpfe babongetragen, bewahrt bie Soll«*

trat,

Äonßang

ÜRicßaelSfircße in

aber-

mal« imSortßeile bleibt. Sßätig unb fleißig,
häuslich nnb au«banernb, erwirbt er ©Uter
unb gerben, erlangt auf ber Wüclfehr
burtb Unterwürfiafeit unb 2>emut bie ©nabe
be« mächtigen ©ruber« unb im Gingen
mit (Sott enblicß autb mit bem inneren
©leicßgewicßte
ben Ehrennamen 3«rael
Aber bie ftrenelthaten feiner gwölf
(f. b.).
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3anon>.

j

erworbenen Srßaeburt«rechte utib ©egen
fließt er gu bem Ob«'»” 9aban, wo ber
lieb

Giftige

—

in ba« Eiftercienferllofier

in Polen ein, nahm hier ben
tarnen 3acobu« (de Paradiso) an, warb
©tubent, fpäter profeßor ber Xhcologie
unb Unioerfttät«prebiger gu Äratau, trat
1441 in ben Äarthäuferorben unb lebte
non 1441 bi« gu feinem $obe (1465 ober
1466) im Äarthäufertlofter ju Erfurt, in«
bem er bort feit 1452 gugletch al« orbentlicßer Profeßor 3uri«prubeng bogierte.
3n

Orten,

am

§äufiaften in Arnib (2>iarbefr)
ibnt war ber näcßfte geift«

parabie«

reßbierte.

g. ©. „Petitiones religiosornm pro reformatione sui ßtatus“;

SMirbenträger ber SRabh^ian.
Am
©cßluße be« 16. 3ahrhunbert« iß bie Bahl
ber 3- auf ungefähr 60000 Familien gufammengefchmolgen ; ihre gegenwärtige nu«
merif^e ©tärle läßt fteß ni^’t feftftetten.
2Bie bie ÄofJten (f. t>.), erlennen fte nur bie
brei erßen bfumenifchen Äongilieit unb bie
Wäuberfnnobe non Ebhef»8 (449) au; ihre
Oogmatif longentriert ftch gang barin, bie
menfcblicße Watur Eßrißi in feiner ©ott*

gasreichen ©driften,

„Avisamentum ad papam pro reformatione ecclesiae“; «De septem ecclesiae
statibns“; „De negligentia praelatorum“,
rebet er
bloß einer Reform be«
nicht
Äloßerwefen«, fonbern auch ben ©runb»
be«
Äongil« (f. b.) ba« SSort.
©afeler
fäfcen
3n ber ?ebre jeboch blieb er ortßoboj.
Srgl. Äellner, in ber Eübinaer „ÜheologifchenOuartalfchrift' (1866);Ul Im ann,
^Reformatoren nor ber ^Reformation (1. ©b.,
/

2.

Aufl. 1866).

3afo6
Anhänger

z.

non SRie«
unb

Mürberer

(3acobellu«),
ber

huffttifeßen

Wach

lidje

)

h*it

nerfeßwinben gu laßen.

3acobu« ©arabaeu« (1882)

Srgl.

be« ^>uß in Prag,

Äleijn,

z.

3anow, Wtattßia« non,

Sorläufer

würbe, nachbem

er in

feine tßeologifcben ©tubien, welche er
unter bem Einßuffe be« SWilitfcb non Ärem-*
ßer (f. b.) in Prag begonnen, nollenbet hatte,

Pari«

1381 2)omherr in Prag unb ßarb 30. Won.
1394. 3n einer Weihe non Abhanblungen,
welcße er felbß in feinen, bi«ßer noch nicht
noüßänbig gebrueften, „Regulae Yet. et

Novi Testamenti“ fammelte, befämßfte er
in«befonbere
Äircße,
ber
bie
©cßäben
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Saufen

—

3anfeni$mu$.

bie

rum suorum fascinum“ (1630) unb »No-

fraffen

tarum

Deferbationen unb ©pemtionen, bic
Uebertreibungen ber
53ilberber*
utib beS DeliquienbienfleS, bic §od}«
fc^ä^uitQ bes Dföncbtums, inbcm er Dad?«
unb Siebe jum
folge be8 Sehens
©rlöfer forberte, fomie auf bie 53ibel als
eines „treuen Wirten, liebften Umgang, fün-

ebrung

ften

unb

5£roft

Sicht"

ftcherfteS

&tnn>ie8.

Bitte, Sebensbefcbreibungen berbrei
auSgcjeitfmeten Vorläufer be8 berühmten

53rgl.

Bob- $uß (1786); Ärummel, ©efcbichte
ber bübmifeben Deformation im 15. 3abr*
bunbert (1866) : Deanbcr, in ben „SBiffenfcbaftli<ben91bbanblungen"(berau8gcgeben

bon Bacobi, 1851);
Vorläufer

5ßalacfp,

2>ie

be8

§uffitentums in 93öbmen
(2. 2luSg. 1869); ftriitb, 2)ie Äircben53übmenS
(3. 53b. 1872);
gefehlte
Sech«

ler, Bobann bon SBiclif unb bie 3$orgefdbi<b* ber Deformation (2. 53b. 1873). z.

©omeliuS,

Sanfett,

f.

3anfeni«mu$.

SanfeniÖmu8. ©ornelius Banfen,
1585 51t 5lcquoi in ber ©raf«
fdjaft Seerbam in £>ollanb, roibmete ftcb ju
Sömen feit 1602 bem Stubium bcr Ißbilo*
fopbie unb feit 1604 auch bem ber Stbeologie;
bureb Vermittelung feines, mäbrenb ber Sö*
mener Stubienjeit gemonnenen, ftreunbeS
geb. 28. Oft.

2)u 53ergier

erhielt er eine §au8-=
(f. b.)
in ißariS, begab fttb fpäter ju

lebrerftette

jenem nach Vaponne,

ihm

um

gemeinfam mit

in bie Schriften ber Äirchenbüter,
in bie beS 5tugufHnuS, ju

ficb

spongia“ (1631).
2>aß 3anfen,
obmobl ein fteinb ber Befniten, bodb fein

greunb ber ^ßroteflanten mar, bemies auch
feine, „Mars gallicus“ (1635) betitelte,
ben Äönig bon
heftige Bubeftibe gegen
granfreicb unb beffen Diinifter, ben Äar»
binal Didbelieu, megen ihres, mit ben 9kogegen Spanien
abgefchloffenen,
teftanten
53ünbniffeS. $ür bie 9lbfaffung biefer Schrift
joHte jeboeb ber ÄiJnig bon Spanien 1636

bem 53erfaffer feinen 2>anf bureb Srnennung jum Vifcbof bon Vpern. Banfen
1638, na^bem er
mit Öu 53ergier berabrebetes, SSerl
„Augustinus, sive doctrina Sti. Augustini
de numanae naturae sanitate, aegritudine , medicina adversus Pelagi&nos
eben bollenbet batte.
et Massilienses“
2>aß Banfen in einem, lurj bor feinem
Xobe aufgelegten, Xeftamente erflürt habe,
Urteile beS ißapfleS bon born»
ftch bem
herein für ben gall untermerfen ju mollen,
baß biefer an bem SBerfe 9tenberungen
forbere, ober baß 3anfen fogar in feinem
£eftamente ben „Augustinus“ roiberrufen
habe, läßt ftdb aus bem fürjlicb auf«
beS
üteftamentes
Original
gefunbenen
3)er „Augustinus“ erfchien
nicht ermeifen.
1640.
Serf erflärte bie
©iefeS
erft
ftarb aber fchon 6. 2ttai

fein,

Sehre

auguftinifche
bie

1617 nach Sömen jurücfgelebrt,
mürbe Banfen bafelbft Vorfteber beS 'fJul*
cberia-Äollegiums.
9116 1621 2)u Vergier

nifd/en Brrlebre

einen 93efu<b bei ibm abftattete, reifte in
53eiben ber ©ntfcbluß, gemeinfam für eine
Deform ber &'ird)e ftbriftfteüerifdj tbätig ju
fein,

unb jmar follte fub 3anfcn in einem
bem 2)ogma, 2)u Vergier in

Söerfe mit

einem

anberen

mit

Äirtbe befdbäftigen.

ber

Verfaffung

ber

1623 unb lb27 marb

Banfen bon

feiner Uniberfität nadb Diabrib

um

bafelbft bie 9tu8fchließung ber

gefanbt,

Befuiten

bon

logie

unb

3um

^rofeffor

beit

Sebrftüblen

ber

5ßbifof®J>bi c burchjufepen.

^b^o*
1630

ber ^bcologie in Sömen
ernannt, lehrte er als folget ben ftrengen
9luguftiuiSmu8, befonbers in 53ejug auf
bie Sehre bonx freien SBitlen unb ber gött-

©nabe.

Von Deucm

Saufen
mit ben Befuiten in Streit, als er ben
©rjbifchof DobeniuS bon Utrecht in feinem
lidbett

Kampfe gegen

gerietb

biefelben unterftüjjte.
richtete er auch gegen bie

©leicb«

jeitig
Deformierten, melcbe bie Äatbolifen ju einer
2>i8putation aufgeforbert batten, bie Schriften : „Alexipharmacum civibus Sylvaeducensibus propinatum adversus ministro-

bie

einjig

ortbo*

inSbefonbere

ariflotelifche

bertiefen.

als

bope,

inSbefonbere

,

als

bie

bie Diutter ber pelagia-

unb behauptete

gänj«

bie

53erberbnis ber menjchlicben Datur
unb beS freien SBillcnS nebß ber ^ßräbefti*
nation. Dnßer ben bisher genannten Söerfen
bat Banfen noch eine Deibe anberer Schriften
»erfaßt, unter meldjen berbonuheben ftnb:
„De interioris hominis reformatione“
„Tetrateuchus sive commentarius in quatuor Evangelia“ ; „Pentateuchus sive
liehe

commentarius in V libros Moysis“ „De
juramento“. 2)ie, im „Augustinus“ ju
£age tretenbe, ©enfroeife nannte man nun
3. unb ihre 9lnbänger Banfeniften;
ihre eifrigßen ©egner maren »on Anfang an
bie Befniten, melcbe fleh bergeblidh bemühten,
ben ®rucf bes 2BerfeS gu »erbinbern. SBobl
;

erlangten

fte

halb

©rfcheinen

nach

bes

„Augustinus“ bon ber 3nquifttion ein
Verbot (1. 9lua. 1641) beSfelben ; ba aber
auch biefeS nichts fruchtete, ruhten fie nicht
eher, als bis baS 53uch 6. Dtürj 1642 bom
Urban VIII. bur^ bie 53utlc Iu
eminenti unterfagt morben mar, ba es
©taubenfa^e lehre, melcbe fchon ju ben,
1567 berurteitten, Brrtümern bes 53ajuS

Zapfte

(f.

b.)

gebürten.

bon Seiten bcr

Urtefe
53ifchöfe

53ulle

erfuhr

aber

unb Uniberfttäten,
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Uniberfttät 2öwen, erheb«
ßfoeß anßaltenbcr mar
liefen SBiberfprucß.
ber ©iberßattb in ^ranfreicb; $auptßß
be« 3. warb ba« Äloßer *ßort«3lopal be«

namentlich ber

unter ber jattfeniftifcß geßnnten
9lttgelifa Ärnaulb, roclc^c
1591 geboren, febon 1602 2lebtifftu würbe
unb guerß ein leichtfertige« Seben führte;
nach einer fehleren Äranfßeit würbe fte 1607
ernßer gefinnt, unternahm al« ftebengehnjäh«
rige Slebtifftn bie Reform ihre« Äloßer« unb
trat in nahe ©egießungen gu F ran l 0011
©ale« (f. b.>. ©eit 1623 gewann auf fte
unb bie Onfaffen ihre« Äloßer Su ©ergier
1626
(f. b.) einen immer größeren (Einfluß.
grünbete Stngelifa Slrnaulb ba« Äloßer
v
Jßort*9iot?al be ^ari«,
wohin fte über-

s

£h®ntp«

9lebtifftn

i

(Intfcßeibung be« rötitifcßen ©tußle«.
3eboch 9Üej:anber YIl. erflärte in einer
©utle 1656, baß bie fünf ©äße au« betn
„Augustinus“ be« 3anfett entlehnt unb
gerabe in bem ©inne, welchen Seßterer mit
thnen berbunben habe, berbammt worben
Säßrenb fo ber ©treit bie ÜDiacßt»
feien.
bottfommenheit be« v}kpße8 felbß berührte,
fämpften bie ©cßriftßetter bon ^ort«9fopal
für bie attgußinifeße 2eßre mit gleichem
Srnße wie gubor unb erhoben in«befonbcre
gegen bie jefuitifche 9ftoral fchwere 9lnflagen,

ber

banfte feboeß 1630 al« ^tebtifftn
bedfelben ab unb ließ ft<ß 1633 beßimmen,
Oberin be« fogen. ©aframent«haufe«, einer
ftebelte,

gttr
beßänbigen Anbetung be«
©aframente« (be« 2lbenbtnahle«),ju werben.
1636 nach ^ßorMtRobal be <J3ari«
fte
gurücffeßrte, würbe Su ©ergier ber geiß-

©tiftung

911«

Men

auch biefe« Äloßer«. Unter bent
(Einflüße be«felbett bilbete ftch in ‘»ßort«
ßfopal be« Gßantp« auch ein Sinfiebler«
berein, welcher ftch ba« ©tubiurn ber Äircßen»
liche Leiter

»Ster, in«befonbere 2Utgußin«, gur Mf«
gäbe machte unb ftch in ben 9teformibeen

3anfen« befannte.

ßiaeß betn

Sobe

Su

©er*

2lnton
Tonnen
ber Füß rcr

gier« (1643), würbe fein ©cßüler
91 r n a u l b nicht blo« ber Seiter ber

bon $ort

ÜRopal, fonbern aud)

3anfenißen.

aller frangöftfeßen

Serfelbe, ein

©ruber ber Mgelifa 9lrnaulb, war 6. F*br.
1612 geboren, ftubiertc guerß 3uri«prubeng,
bann Rheologie an ber ©orbonnc, befcßäfunter Anleitung Su ©ergier«
in«befonbere mit ben ©chriften 2tuguftin«,
empßng 1641 bie ^rießerweiße, warb 1643
äftitglieb ber ©orbonne; in biefetn 3ahre
tigte

ließ

ftch

er

feine

communion“

©chrift
2luß.

„De

(5.

frequente

la

1644)

erfeßeinen.

Siefe ©chrift, welche gegen bie lajre Sßeorie
ber 3efuiten bon ber Ueberßüfftgfeit einer,
bor @enuß be« 9lbenbmahle« ba« §erg
erfchütternben,

bon 20

©uße

gerichtet war, würbe
©ifeßöfen unb (Srgbon 24Softoren ber ©or-

frangöftfeßen

bifeßöfen, fowte

bonne gutgeheißen,

jeboeb

fuiten ber 3nquifttion in

troßbem

aber

bon

bott

ben

3e»

9fom benungiert,

Seßterer

freigegeben.

nun ißapß 3nnoceng X. auf ben, an
ihn 1651 bon 85 frangöftfehen ©eißlicßen

211«

geteilten, Eintrag fünf ©äße au« 3anfen«
©udj 31. 2J?ai 1653 al« feßerifcß berbammte,
ftch 1648 gu ben
nach <ßort«9fopal be« Sßantps
in ber ©chrift „Lettre se-

erflärte 2lrnaulb, welcher

Sittfteblern

begeben hatte,

conde d’un docteur de Sorbonne St un
duc et pair de France“ (1655), baß biefe
5 ©äße trrig, aber nicht in bem ©inne bon
3anfen gemeint worben feien, in welchem
fte ber .ßapß berbammt habe, unb forbertc,
baß man unterfeßeibe gmifeßen ber Question
da droit (Quaestio j uns), b. ß. ber f^rage,
ob bie 5 ©äße an unb für ftch irrig feien,
unb ber Question du fait (Quaestio facti),
b. ß. ber anberen Frage, ob flc Oon 3attfen
in biefetn irrigen ©inne borgetragen feien.
9iur jene, nicht aber biefe Frage unterliege

©laife $a«cal

boratt

(f.

b.)

in

ben „Lottres derites a un provincial par

un de

;

ses amis“ (1656), welche bie lape
SJioral unb ÄafuifHf ber 3efuiten mit eben«
fobiel 2Biß, wie ftttlichem ^atho« geißelten.

Ser 3«unb Pascal«, $etev92icole(f.
ber

ftch

ebettfaü«

nach

^ort-9iopat

b.),

be«

(Ehamp« gurüefgegogen unb ftch an allen
©dritten ber 3anfcnißen betheiligt hnitC/
überfeßte 1658 bie „^robingialbriefe" in«
©eit 1660 geigte ftch Üubwig
Sateinifcße.

XIV.

fefi

ben 3attfeni«mu«
Untergeicßnung eine«,

entfcßloffen

3 ur

au«gurotteu.

?ehren 3anfett« berurteilenbett , Formular« foüten nun Älerifer, Mönche, ßion»
nett unb Sehrer 1661 gegwungett werben.
Sie ßtonneu ber beiben v^ort-3foßal unb
bie
meißen Sinßebler bott iportauch
bie

9iopal be« Chnntp«, unter ihnen 2lrnaulb
unb Nicole, unterfeßrieben ba« F orm ui a ^
mit gewißen ßfeferbationen. ßiur ißa«cal
geigte ßch h^r al« ein unbeugfamer (Eh<t°
rafter. Sr ßarb aber feßon 1662. SDiitten in
biefen fchwerett
ihre geißlicße

Kämpfen War ben Tonnen

Mh^in,

2lngelifa 2lrnaulb,

in ^ßort*9fohal be $!ari« bureß ben Sob
3ebocß
6. 2lug. 1661 entrißen worben.
hörten mit ber Untergeicßnung be« F or tn u '
lar« bie ©ebrüefungen ber beiben <ßort-

9foßal mißt auf.

Schließlich berßüngte ber

Srgbifcfiof <|)drdßje bon ^3ari« 1664 über
^ort-Wopal be« Shamp« ba« 3nterbift. 211«
nun 2ltepattber VII. 1665 ebenfalls bie
Unterschrift gu einem Formular, welche« bie
boüßänbiae Unterwerfung unter feine 1656
ertaffene , ©ltlle fowie unter bie 3nnoceng’ X.
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»on 1653 aufifbrach, »on ben 3nfaffen
»on ©ort»9tohal unb »on ben übrigen
3anfenißen »erlangte; ba »erfaßten bie
»ter ©ißhöfe »on Alet, Anger«, ©eau»ai«
unb garnier« bei Gelegenheit ber ©ubli«

!

j

bte

„Augustinus“ be« 3anfen naeßmeifen ließen,
erflärten 40 2>oftoren, unter biefen
2)upin (f. b.) unb Watalifl Aleyanber (f. b.),
bie Abfolution fei in biefem „(Wemiffen«»
©iefe Gntfalle" nicht jn »ermeigern.
fcheibung mürbe »on ben 3anfenißen »eröffentlicht unb rief nun ben ©treit über
ben „©emiffenefatl" („Cas de conscience“)
her»or. (Siemen« XI. »erurteilte 1703 bie
Grflärung ber 40 ÜDoftoren, melche ftch

nun mit

eingenommenen,

©tanbyunfte funbthaten.
n>el<he

bie

getretene

»erbreiten foUte.

—

unb ferner auch baburch, baß Arnaulb nnb Wicole bie, 1679 »om ©apße
au«gefbrocf>ene, ©erurteilung »on 65 layett,
jefuitifcheit SDforalfü^en mit betrieben hatten,
erregten bie 3anfeniften ben Born be«
ÄÖntg«, »or meinem Arnaulb unb Nicole
1679 in bie Wieberlanbe flüchten mußten.
Grßerer ßarb 1694 ju ©rüffel. Arnaulb«
320 feinere unb größere ©Triften ftnb
1775—83 in 45 ©cinben erfchienen.
Al« nun 1701 ein 3anfenift in feiner

Wonnen

bie

int

©olfe

2)ie 3efuiten festen nicht

©erbot

be«
häßliche
auch
fonbern ermirften
XI.
Äon»
1713 »om ©ayße Giemen«
bie
ßitution Unigenitus, morin 101 ©ätje be«
quesnelfAen Weuen Seßamente«, barunter
Ausfbriicbe ber ©ibel unb ber Äirdjenoäter,
meil fie janfenißifcb gebeutet merben fonnten,

©uebe«

j

ba«

bureb

,

»erbammt mürben.

Sin

£heÜ
Anti»

anfehnlicher

be« franjöftfcben Äleru«, bie fegen.
j

t

f

onßitutioniften, an
»on ©ari«,

Srjbifcßof

ihrer

©hih<

fc

er

Äarbinal Woaille«,

»ermeigerte jeboch bie Annahme ber Äon»
ßitution, bi« ber ©aßß bie nötigen Gr«

gegeben haben mürbe,
ber ©apß mit Syfomntuni*
1717 Abbeüation an ein ju
®ie
berufenbe«, aflgemeine« Äonjil ein.
Übeilttehmer an biefer Ablation murbett
„A b b * 1 1 a n t e n" genannt. Aber 1718 er-

läuterungen

unb

baju

legte, al«

fation brohte,

fcßlagen,

Gigenfchaft al« ©eicht»ater eine« ßerbenbett
(Weißlichen ber ©orbontte 7 fragen, unter
biefen auch bie »erlegte, ob ein (Weißlicher

1708

allein

ber Äurie auSgeföhntett, 3anfenißen baju
benu^t, um ftch burch Angriffe auf bie reformierte ÄirAe al« treue Äatbolifen ju
©o »erfaßten bamal« Arnaulb
ermeifen.
unb Nicole gemeinfam ba« Söerf „La
la foi de l’dglisc catholique
sur l’Eucharistie“ (1669
76, 4 ©be.),
fomie Arnaulb allein bie ©<hrift „Le renversement de la morale de J^sus-Christ
par les erreurs des Calvinistes“.
2)a»
burch aber, baß Arnaulb unb jmei janfe»
nißifdi geßnnte ©ifchöfe in bem Wegalien«
ftreite (f. JHcgaiia) üubmig« XIV.
mit bem
©af>ße ftch aHf bie ©eite be« ?efcteren ge»

,

ba

ßellte;

Pachtungen au«geßattet, ben 3.

fatho»

unb bie bamit ein9iuhe mürbe nun »on ben, mit

erlitten hatte,

perp&uitä de

VII.

aufgehoben nnb 1710 »öHig jcrßört. 2>aju
fam al« neue« ©treitobjeft ba« Weue $eßa»
ment be« ©afAafiu« Ouc«nel (j. b.>,
melcbe«, 1687 erfchienen, mit moralifchen ©e»

»on ihnen

lißhe Äirche bureb ben fegen, clementinifcben
ffriebett

SSßiber»

»on ©ort-Wohal be« Ghamb« biefer ©utle
ihre Bußitnntung »erfagten, mürben bie 3n«
faffen be« bloßer« 1707 eyfommunijiert,bann
baffelbe auf bnbßliche ©erorbnung htn 1709

»orermähnten ©ullen

35ie fchmere Wiebcrlage,

Ausnahmen jum

'

Aleyanber«

unterjeichneten, wie e« Aleyanber VII.
geforbert hatte, anbererfeit« aber auf ben,
oon ihnen abgehaltenen, 2)iöjefanfhnoben

auf bem, früher

roenigen

bemegen ließen.
Auf ©eranlaffung
Submig« XIV. erließ fchließlich Giemen« XI.
melcbe
1705 bie ©utle Vineam domini
mieber ganj auf ben ©tanbfmnft
ftch
rufe

fo

ihr ©eharreit

be»

fo

3m

einerfeit«

bie

melcher

1

jierung biefer ^>ä|>fUi^en ftorberung gleich
lautenbe Srflärungen, melche bie Unter»
„Question du fait“
f Reibung jmißhen ber
unb ber „Question du droit“ mieberauf»
nahmen unb ber Äirche nur in eigentlichen
Unfehlbarfeit
jugeßeben
®lanben«fachen
mollten.
An ber Ausführung ber, »on
gegen
»ier
beabßAtigten,
ihm
biefe
©ifchöfe
aber auf bem ©ege ber Unterbanblung
mit ber franjößßhen Regierung nur laug*
fam geförberten, firengen Maßregeln $in*
berte Aleyanber VII. 1667 ber Job.
3ntereffe be« Äirchenfrieben« fam enblich
1668 unter be« ©apße« Giemen«’ IX. 3Jfit*
tuirfung ein Vergleich ju ©tanbe, burdj melden bie Angelegenheit ber 4 ©ifdjÖfe in
ber SBeife beigelegt mürbe, baß bte 2efc»
teren

merben fönne,

abfol»iert

fannten fünf ©äfce mit ber Kirche unb
bem ©afcße »erbamme, aber barüber im
Ungemiffen fei, ob ftch biefe 5 ©Sfce im

.

i

ging

in

ber ©ulle

Pastoralis

officii

bie

Sytommunifation über äße, melche ftA ber
©ulle Unigenitus niAt uutermerfen mür*
ben.

©on

feinem

SWinißer 5Duboi«,

ben

bem Äarbinal«hute gelüftete, untge*
ßimmt unb für ben ©abß gemonnen, befretierte nun ber Wegent, ber $erjog »on
Ort^an«, 1720 bie Annahme ber ©ulle
nad)

Unigenitus

für

^ranfreicb,

fomie

bie

Abbfßation an ein Äonjil,
nabnt ba« ©arlament bie ©ulle

WichtigTeit ber

unb

jefct

Digitized

by Google

3anfeni$mu$
unter bem ©orbebolte ber Siebte ber Äroue
unb ber Freiheiten ber gallitanifcben Äir^e

3n

an.

fdjHeßlicb

©ulle.

berfelben Seife
untergeicbnete
auch Steaiüe« 18. Sioö. 1720 bie

Slüe,

meübe

bie ©ulle

Cnigenitus

f<bon

angenommen hatten ober jefct
annabmen, bi<f5eu Slcceptauten;

erft

Slicbtacceptierenben traf barte ©träfe.

$1«

bie

aber ©apft Senebift XIII. bie unbebingte
Unigenitus
ber
©ulle
auf
©pnobe gu Stom (1725) forberte,
fab ft(b Stoaille« (1728) ju »oüfiänbiger
Untermerfung »eranlaßt. @r ftarb 1729.
9lu<b bie ©orbonne marb 1730 jur 3ln*
nabme ber ©uUe (Jnigenitus öon ber

Annahme
einer

Regierung genötigt,

©tbon

»or

feiner,

nunmehr

erfofgenben , gänglidjen Unter«
briicfung mar ber 3. öielfad) in SHpftigi«*
©. Äonwuiftonärt. ©rgl.
mit« umgefcblagen.
'Dt e l dj>. 2 ebbe der, Historia Jansenismi
(1695); ©erberon, Histoire gdndrale

du Jan8dnisme(1700); Slubineau, Memoires du P. Rapin sur l’öglise 1644
1669 (1865, 3 ©be.); Somened),
Rapin, histoire du Jansdnisme (1861);
©berl, Sie 3anfcniften unb 3efuiten im

—

O

über

©treite

bie

oftmalige

Äommunion

Steucblin, ® eftbubte öon fßort»
(1839— 44,2 ©be.); ©b@ainte*
;

©eu»e,

fport«3tobal

(2.

Auflage

1860,

5 ©be.); Fuget, Des Jansdnistes du
XVII® sidcle, leur histoire (1877); Sillen«, Port*Stopal unb ber 3anfeni«mu«
in ftranfreidb, in ber „ßeitfebrift für miffen*

X^eoloßie"

ftbaftli^e

be

(1859);

@aintc*©enöe, Etüde

3acque«
d’histoire

contenant des details inconnus
sur le premier Jansdnisme (1865)
o u•
hier, Etüde critique sur le Jansenisme
(1864); ©cbill, Sie Äonftitution Unigenitus, ihre ©eranlaffung unb ihre folgen
(1876); ©anbenfpeereboom, C. J.,
septieme evdque d’Ypres (1882) ; 8t e u f dj
Ser 3nbep ber »erbotenen ©ütber (2. ©b.
1885); Söllinger unb 8teufcb, ©e«
privde,

;

ftbiebte

©

ber SJtoralftreitigfeiten in ber römifcb*

fatbolifd;en Äircbe (1.

©b. 1889); 3nitg*

manu,

Dissertationes selectae in historiam ecclesiasticam (7. ©b. 1887); £. ».
Staute, Sie römifdjen 'Päpfte in ben
lebten öier 3abrbunberten (3. ©b., 9. Slufl.

1889);

Sticarb, Les premiers Jansd-

et Port*Royal (1883).
Slußerbem
unter „2>u ©ergier", „Sticole" unb

nistes
bie,

„Pascal"

öergeiebnete, Literatur.

gttttjentflen,

f.

z.

3anfeni«mu«.

Johanne«, fatbolifeber
3anffen
uno Ipiftorifer, geb. 10. »pril
1829 ju 3Eanten a. 9tbein, kubierte ©bilo*
logie, 2bt°logie unb ©eßbübte gu fünfter,
.

2b«oicg

—

507
unb

üörnen
bogent

ber

©omt, mürbe 1854 ©riöat«
in

©eßbitbte

SMÜnfier,

folgte

in bem gleitben 3abre einem Stufe
al« ©rofeffor ber ©efebübte am ©pmnafium
gu granffurt a. SSt., mürbe 1860 fßriefter,

jeboeb

§au«prälat unb apoftoli3. »erfaßte unter Un«
„Sibalb »on ©tablo unb ©oröep"
(1854); „®ef<bicbt«quellen be« ©i«tum«
Sßünfter" (3. ©b. 1855—56, 2 «btblg.);
„f^ranfreitb«
unb beutjtb*
Stbeingelüfte
feinblicbe fPolitif in früheren 3abrbunber»

1880

feber

päpftlicber

^rotonotar.

berem

:

ten" (2. Slufl. 1883); „granffurt« Sieid)««
forrefponbeng »on 1376— 1519" (1863—73,

2 ©be. in 3

Slbtblg.);

„©cbiüer al« §ifto«

„Bur ©eneft« ber
2b«lung ©ölen«" (1865); „3<>b.
^riebr. ©übmer« Heben, ©riefe unb Hei-

rifer" (2. Slufl. 1879);
erften

nere ©djriften" (1868 , 3 ©be.); „3ob§riebr. ©öbmer« ?eben unb änfdjauungen"
(1870); „B«t* unb 2eben«bilber" (3. vilufl.
1879); „Rriebricb 8eopolb, ®raf gu ©toi«
berg" (1877
79, 2 ©be.; auch in einem
©anbe, in 3. 2lufl. 1882); „©eftbiebte be«
beutftben ©ölte« feit bem 3lu«gang be«

—

(1. ©b. , 13. unb 14. 9luf(.
1887; 2. ©b., 15. «ufl. 1889; 3. ©b.,
13. unb 14. «ufl. 1887 ; 4. ©b., 12. fHufL
1885 ; 5. ©b., 12. «ufl. 1886 ; 6. ©b.,
1.
12. Hufl. 1888); „2ln meine Sritifer"
(16. 2aufenb 1884); „Sin gmeite« Sort
an meine tritifer" (16. !£aufenb 1884);

SJiittelalter«"

—

bem beutfeben Uni»erfitöit««2eben be«
16. Sabrbunbert«", in ben „Blranffurter,
gettgemäßen ©rof^>üren" (1886). z.
^Qttuartuö („Pförtner"), ^eiliger, ©i*
febof »on ©ene»ent, ftarb unter 2)iofletiait
al« iDtärtprer gu ^ßuteoli unb marb 1497
in ber Äatbebrale gu Steapel beigefeßt; er
©ein £>aupt
ift ©dbitöb«iliflfr biefer ©tabt.
gmei ^läftb<ben ©lute«, ba« eine
nebft
Sitme bei feiner ©ntbauptung aufgefangen
haben foll, merben in ber prü^tigen ©eba^*
fapelle aufbemabrt,
unb ba« geronnene
©lut foll mieber flüffig merben, fo oft ntan
,,2lu«

e« bem Raupte nähert,
©eftbiebt bie« ein*
mal nicht, jo gilt e« al« ein f^limme«
Beiden für ©tabt unb ©olf. Sic« Sun»
ber mirb breimal im 3abre, am erften
©onnabenb im 2)tai, 19. ©ept. unb 16.Seg.,
bei befonberen Unglücf«fäfleit »er*
unb bemäbrt ficb al« treffliche« ?lgi*
tation«mittel in ber $anb be« Äleru«. z.
i
i «
3aßpiÖ , 211 b e r t
u n b
g
1809
e»angelifcber Sbcolog, geb. 15.

fomie
juc^t

©

m

mürbe 1835 Siafomt« ju ?u*
au im ©rjgebirge, 1838 Siafomt« in
icbtenfteiu unb 'Paftor ju Stöblip, 1845
<Paftor in Slberfelb unb 1855 ©eneral«
fuperintenbent öon 'Pommern,
©r ftarb
in Stoffen,
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3eljot>a

—

S«. 1885 ju ©tettin. 3. »erfaßte
unter Slnberent: „Sie &raft be« ©epriftworte«, erwiefen in Erzählungen" (1845);
„Erinnerungen an eine 3 «it, wo e« trübe
unb finfier war" (2. Stuft. 1888); „Ser
Heine StatecpiSmu« Sutper«, au« ftep fetfeft
erflärt" (fe^r häufig aufgelegt, befouber«
in ber „abgelüqten" 9lu«gabe, 40. Stuft.
1889, fowie in ber, für bie Vrotoinj ^om-

3evobeant.
ber Eroberung 3erufalem« faß
im ©efängitiffe, worau« ihn Pfebulabnejar befreite.
Er z°9 ben Slufentpalt
unter ben Krümmern be« Vaterlanbe« bem
Epil in Vabel toor. ©päter wanberte er nach
Stegppten unb ftarb um 570, nach ben uu»
»erbürgten tlngaben ber Kircpenbätcr ju
Xappnä, burch ben Vöhel gepeinigt. Sie
jübiphe Segeitbe befepäftigt ft<h »iel mit

töäbrenb

20.

mern

Ausgabe, 60. Stuft. 1889)
„Seben«bilber au« ber früheren Vergan-

er

i

|

ihm

bearbeiteten,

ber
®eetoaugelißh-lutherifchen
meinbe ju Elberfelb" (1852); „3eugnifte
toom §eile unb Seben in Eprifto in <prebigten" (1855); „©icben Briefe über ba«
Sefen ber Bibel" (4. Stuft. 1882); „Erinnerung an ben Sag ber Konfirmation"
(40. Stuft. 1886);
„Senlmal ber Siebe,
«prebigten"
über
„Befenntniffe
(1888):
mein Slmt«leben" (1885); Sa« Slbbarufen
ber Kinber ©otte«, ein ©ebetbuch" (au«
bem geiftlicpen Siacplafte georbnet, ergänzt
unb perau«gegeben toon 3
3 a «pi«,
1887); „VMnfe ju Betrachtungen be« So»
be«leiben« unfere« Herren 3efu Eprifti"
z.
( 2 Stuft. 1887).

|

bie Stbfaftung

bem

e$Obift,

f-

Pentateuch,

beraubt,

ein

bie Slelteften

!

'

toerpängni«tootlen

;

j

ihm rührt ba«, unter
„Echa“ (b. p. Step,

Lamentationes) ju ben

bie

fogen.

Klagelteber

Volle« beflagt. Ser ftpriftftellertfche
Eparafter be« 3- iP Z^ar weniger ausgezeichnet, al« ber feiner Vorgänger, aber
fein ©til ift fließenb, bie Stltion freilich
hier unb ba mit EhalbaiSmen toermifcht.
Kommentare über 3. lieferten neuerbing«
befonber« $ i t} i g ( 2 Sluft. 1866), Reu(1856
58, 2. Bbe.), ©raf
(1862), Keil (1872), Epepne 11885).
Vrgl. Eh epne, Jeremiah, his lite and
time 8 (1888). h.
Jericho, bie, au« ber Bibel belannte,
©tabt ber Satteln unb Valuten, ber SDlaul«
lag auf
beerfeigen unb Balfamftauben,
einer üppigen Oafe ber jübifdjen ©ebirg«wüfte, wo jefct nur noch ein armfelige«
Von 3«fua erSörfcpen zu ftnben iß.
obert
theilt,

in

bie

bie

—

.

unb bem ©tamme Benjamin jugeblieb 3
eine blühenbe ©tabt bi«
-

neuteftamentlichen

galiläifchen

nach

3 erufalem

3c

'

ten /

ro®

gePpüger auf bem
fammelten.

3ctobeam, Plame

fte^

3 u 9e

h.

jweier Könige, welche

für bie ©efdhichte be« i«raelitifchen ^orbreich« toon entfeheibenber Söichtigleit pnb,
inbem ber eine e« grünbete, ber anbere bie

3 e *© er hältniffeu

3 eit

prophetifepe

Seibenfcpaft geübt

entgegengepenben, ©taate« mit pefftntiftiaber burch ben Erfolg gerechtfertigtem, ©liefe gewiirbigt.
gortwäprenb ben
untoermeiblichen Untergang be« Pteicbe« unb
bie 3 e ^Pörung ber ©tabt burch bie Epalbäer wei«fagenb, würbe er unter 3 ojafim
unb 3 *Mia für bie nationale Partei ein
©egenpanb be« $affe« unb ber Verfolgung.

lat.

3 eremiä, welche« in fünf Stebern bie
3 erfti}rung be« Xempel«, ba« Slufhöreit
be« 3 ahtoefultu« unb ben traurigen 3 uftanb

mann

3 re *^ eutcr ^ e ^ cn führte, bi«
ber ©tämme jenfeit be« 3 or«

Xbätigfeit mit SUlut unb
unb babei ftet« bie religiö«*politifcpe Sage be«, feinem Untergange
bie

toon

Threnoi,

be«

3 etemta$, pebr. Prophet, ein <prieftcr
au« Slnathoth unweit 3 erufalem, wo er
unter König 3ofta« (626 to. Ehr.) al«
Vroppet auftrat. Ungefähr 40 3ahre lang
hat er feitbem, meiß in 3 erufalem, unter
pöcpft

mancher 'Jftalmen jugefbroepen

Slicpt

Buch h«,

nete,
!

i

ban«, nachbent fte 18 3 ahre lang unter
ber brüdenben S8 otntüßi 9 feit ber Stmoriter
geftanben, ihre 3 uflucpt ju ihm nahmen,
tll« ©ieger peimgeleprt, mußte er,
um
ein, toor ber ©cblacpt getpane«, ©elübbe ju
erfüllen, feine Tochter opfern. Sie, an ben
grieepifepen Slriftobemu« eriitnernbe, Erjäh*
htttg beweift, baß bamal« innerhalb ber
3aptoereligion
toornoch
2ftenfcpen Opfer
Jommen tonnten, s. Stfigeburt. n.

SOlatth-

Jpagiograppen be« Stlten Seftamente« gerech-

|

Oapbe.

f-

ft.;

pebräifcpen Xitel:

grieep.

.

epptpo, au« ©ilcab, einer ber fogen.
dichter »on 3 «rael, ein „Verlorner ©opn
be« Sanbe«", ber, feine« toäterlicpen Erbe«

15, 13

ff.;

©eine 2Bei«fagungen, rebigiert
feinem ©chreiber Barucp, pnb nicht
in allen ihren Xpeilcn toon ber Kritil unangefochten geblieben, währenb ihm bafür
würbe.

-

ehoua,

4

(2. SDtaff. 2,

16, 14).

toon

genheit

feiner hÖ^hPen, aber auch lebten,

bem

Untergänge toorangepenben, Blüte, bezeichnet,
erfte benujjte ben 97eib ber übrigen
©tämme auf 3 erufalem unb bie, burch
©alome« Sefpotie unb ©teuerbruef er-

Ser

i

I

fchem,

Voll«pimmung, um fdjon toor beften
Sobe einen Slufftanb ju erregen unb nach
bem Ableben ©alomo«, al« beften ©opn
Dlehabeam jebeit ©ebanlen toon Reformen
regte,

;

j
1

fchnöbe abwie«, bie jepn nbrblichen
toon

bem ©übreiche

©tämme

loSjureißcn (früheften«

3erufalem
937

—

feie

unb in
bem glänjenb ausgemalten ©ilbe hon einem
3."
„Weuen
ergeben ficb bie au«fcpweifenb»
Tiefe religion«*
be« Warnen« 3©ntwitfelung ber cpriß«
lieben Äircpe für einen beträchtlichen ©ruep*
tbeil ber Septeren auf Rom übergegangen,
wenn auch in ben 3aprpunberten ber
Äreujjüge nicht blo«, fonbern bi« herab
auf bie Romantif be« 19. 3aprp. (f- ®o»

I

|

j

im

Seibe

3«rael«

'Palöftina.

überwältigen

h.

Tpeolog ber Mfflärung«epocpe, geb. 22.
Woh. 1709 ju DSnabrücf, warb 1742 hom
herjog Äarl hon ©raunfcpWeig *©W olfen*
büttel jum ©rjieper be« ©rbprinjen be«
3pm herbanft ba« Äoüegium Äa»
rufen.
rolinum 1745 fein ©ntfleben nnb feine
1744 3 um sfJropß, 1749 jum 3lbt
©lüte.
hon SWarientbal, 1752 jum 2lbt hon Nibbag«»
häufen unb 1771 jum ©ijepräfibenten be«
Äonftftorium« ju Solfenbüttel ernannt,
3- 2. ©ept. 1789 in ©raunfehweig.
« hauptwerfe ftnb bie „©etraeptungen
über bie hornebmften ©Wahrheiten ber Re-

ftarb
j

ligion"

(julefct

1785 aufgelegt, 2 ©be.).

Unter feinen übrigen ©dhriften feien noch
genannt: „©riefe über bie mofaifepe Religion unb ^hitofophie" (3. 21ufl. 17831;
,,©on ber Äircpenhereimgung" (1772);
3.« „Wacpgelaffene ©epriften" (1792,2 Xple.)
gab feine ioepter ^rieberife 3- perau«.

ge*

©roberung feine Regierung
glänjenb eröffnete. ©eitbem bilbete
bie
„ficpere ©tobt" („©alem", worau« ber mit
©eftimmtpeit noch nicht erflärte tarnen 3-

3®uber

3

ber

ein <JWfapl

alte

3erwfalem, 3opanit griebriep
©Wilpelm, namhafter Äanjelrebner unb

wefen, bi« Tahib burcb bie fiibne ©Waffen*
tbat

®.

hermoepte.

i

Heftung

ber

©Wirflicpfeit macht, jcitweilig ju

fanaaniti*

3ebufiter, war al«
eine, auf breitem ©ergrücfen erbaute, burcp
X^alfe^luc^ten, wie
burcp ©räben abge*
fcpnittene unb burcp bie, im ©üben empor»
ragenbe, ©urg B^n gefcpütjte, natürliche

$offmamt)

flägtidjen ßinbruef, welchen bie

i

genannt unb hauptftabt be« fleinen, auf

©tamrae«

ber

öbriftohb

hon 3- ben

werbelanb

fcpen

©ebeutung

im Saufe

bat;

—

bem ©ebirge 3uba paufenben,

3ufunft«boffnungen.

flen

ifl

worunter baSjenige Äpab« (f. b.) hon be*
©inen bauern«
fonberer ©ebeutung war.
ben Sicptblicf in bie wecpfel« unb brangfal»
holle ©efcpicpte be« Reiche« 3«rael (f. b.)
aber führte erft bie lange Regierung be«
^weiten 3. um bie ©Wenbe be« 9. jum 8. 3aprp.
o. ©pr-/ waprfcpeinlicp 790(781)
749(741),

Söo^l^anb, Sebensglüd
auch
unb ©icperpeit, eben bamit aber bie ©or*
bebingungen gu jener inneren ftäuhti«, in
welker bamal« ber ©rcpbet ©mo« (f. b.)
ba« ©pmptorn be« naben Untergänge« er*
blicfte.
h.
3erufalem, bi« ju Tahibs 3«t 3ebu«

feine Unjerßörbarfeit,

gefcpichtlicpe

©Wege beftänbiger jtpronumwäljungcn eine
Reihe hon herrfcperpäufern auf beu Thron,

herbei.
Wicht blo« eroberte er im Worben
unb Dften Me« wieber, wa« einft Tahib
unb ©alomo befeffen patten, fonbern er
herfcpaffte bem Reiche im frieblitben ©erfepre
mit bem ppönijifcpen hanbel» unb ©e»

509

3ejaia$.

©laube an

Tren-

©p*)/
nung burd) gcftpalten an bent alten 2>ienfte
ber höpen (f. b.) befinitih ju matten. Wach*
bem feine Tpnaftie ßpon mit feinem ©opne
Wabab erlogen mar, gelangten auf bem

985, fpäteften«

ja

h.

ihrer

,

©rgl.

Äo

1

b

e

bie piftorifepe

web

,

in ber „Beitfcprift für

Rheologie" (1869):

z.

in ber ©ulgata
3 f a «), ber erfte unter ben fogen. großen
Propheten, ©opit eine« gewiffen Ämoj,
trat im £obe«jahre be« Äönigö Ufia« al«

3efata8 (©faia«,

perhorgegangen) bie Reftbenj be« Reiche«,
bie „TahibSfiabt", an welche, wie an ben,
oft gleicpbebeutenb mit 3. gebrauchten, Wa*
men Bi° n / mo ber Äönigspalaft ftanb, fccb
bie rupmhoUften ©rinnerungen be« ©olfe«
unb, jumal feitbem ©alomo bafelbft ben

Prophet auf unb wirfte unter ben
folgenben Äönigen: 3otpam, %pa«

Tempel 3aphe« erbaut

hisfia«,

batte, auch ber

lofaler heiligfeit fnitpfte.

unb Titu«

hon fteinben in ©eftf?
genommen ober mit ©ewalt erobert worben war, begegnet un« barum hoch bei
alt« wie neuteftamentlicheu Propheten ber
öfter«

i

brei

unb

©elegenpeit ju
ernßen ©Warnungen fatib er befonber« unter

©e«

©elbft für
bie Propheten „wobnt 3aphe in 3.", ber
„©tabt be« großen Äönig«". ©pißen* ber
Nationalität unb ©pißenj ber Religion
fwb gleicpbebeutenb mit ber ©pißenj be«
tpeofratifcpen SRittelpunfte«, wo nebenein»
anber 3«rael« Tpron unb ©Itar aufge»
richtet flehen.
Trofcbem baß 3. feit Re*
pabearn« lagen bi« 3 u ben großen Äata«
ßroppen unter Webufabne*ar , ©ompeju«
griff

a

bem

,

^i8

fcpwacpen

naep

unb

700.

abgbttifcpen

©pa«.

?ll«

unter beffen Wacpfolger htSfia« eine möcp*
tige Partei, um au« ber Bt««barfeit Slffp«
rien gegenüber perauSjufommcn, ju einer
©erbinbung mit s21egppten rietp, fpraep unb
wirfte ber ©roppet eifrig, aber hergeblicp,
bagegen, unb als fpäter ht8Ka« hon ©a»
bplon ju einem ©iinbniffe aufgeforbert warb,
warnte 3- auep hör biefer furjficptigen
^olitif.
®on bem, feinen Warnen tragen«
ben, ©uepe gehören befonber« bie Slbfcbnitte

—

Äap. 13 unb 14, 24 27, 34 unb 35, fo»
wie 40—66 einer fpätereu B c *l un ^ nteifl
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tinem attberen, in ber ©efangenfcpaft in
©abplott lebenben, ©erfaffer an. Die ecpten
Drafel gäplcn nacp ftorm unb 3npalt gu
ben au«gegei<bnetften Srgeugniffen bcr ©lüte»
geh bcr pebräifcpen 2iteratur ; fie finb in jener
eigentlich

proppetifepen

fliebeweife,

welcpe

Profa unb poefte bie SMitte hält,
aber mehr gur gelteren erbebt, abge«

gwifcpeit
fiep

unb palten

faßt

fiep

—

^ieronpmu^

3efuaten -be«

in einer ernjten, traft-

Sefuitenorben.

Papfte« Paul III. Da® Söefen be« 3c*
fuitenorben« fommt fotoopl in feiner ©er*
faffung al« in ber i>an«refjel unb in ben
ihm eigentümlichen Spergitten gum Slu«*
bruct.
Die §auptpunfte ber Orbnung«»
regel foüen bem heil. 3gnatiu« geoffenbart

Worben

fein.

3«

be«

ihm

felbft

wirb

SU« ba« eigentliche £aupt
3efu« angefepen, welcher
Warnen beigelegt haben fott.

feinen

unb gebauten*
auch ber fogen.
3. (40—60) ift
leiept unb fließenb gefcbricben unb
burc
bramatifepe Slnfcbaulicpfeit ber Dar»
faft
ftettung, fowie burep Srpafcenpeit ber fttt*
lieben unb religiöfen SÖeltanfcpanung au«*
gegeiepnet.
Unter ben neueften Ueberfeßern
unb Srflärern be« 3. ftnb gu erwähnen:
§ifcig (1833, 2 ©be.), Knobel (4. 2lufl.
b.
i e ft e l 1872),
(5 w a 1 b (2. Slufl. 1867),
Delipfcp (3. Stuft. 1879),
(3.
Stuft.
1884), ©rebentamp (1886 f.),
Änabenbauer (1888). ©rgt. Driber,
Isajah, his life and times (1888).
h.

SBafl bie ©erfaffung anlangt, fo fiept
an bcr ©pifce ber ©eneral (Praepositus
generalis), in welchem jebe« Drben«mitglieb
Spriftum felbft fepen fott. Sr wirb auf
2eben«geit gewählt unb übt bolle Stegteruttg«*
unb 3nri«biftion«*@ewalt au«.
Sin ben Slfftfienten (gegenwärtig 5, früher
er feine ©cratper, Welche aber auch
beftpt
6)
ba« Wecpt haben, ipit bor bie, au« bem

3efuoten beb heiligen «ÖietonmnuS

bie gefifepung neuer Konftitutionen gnftept.

unb mürbebetten, bUber*
©praepe.

reichen

ober

gnjeite

Slber

babplonifcpe

D

Spepne

(Kongregation

bom

b«it-

ber

apeftolifcpen

§ieronpmu«,

Klerifer

3efu«biener),

Sirmen* unb Kranten-Pflege gemib*
meter, geiftticber Drben, ber 1365 bont
beit. 3ob. Solombini (geft 1367) in ©iena
1367
geftiftet unb oom papfie Urban V.
betätigt, 1668 aber bon Siemen« IX. wie*
ber aufgehoben würbe, weit bie 9iepu*
btil ©enebig bie großen SReicptümer biefer
Kleriter gur gortfefjung be« Dürtenfriege«
gu berwenben witnfebte.
©rgt. Pöfl,
2eben be« feligen 3ob- Solombini au«
©iena (1846); ©aron £>enrion, Slfl*
gemeine ©efepiepte ber 2ftöncp«orben (frei
bearbeitet unb beträcfjtlidj bermebrt bon
3of. gebr, 1. ©b. 1845). z.
ein, ber

3cfuatinnen,

weiblicper

Bw<»8

ber

Sefuaten (f. b.), geftiftet bon Katharina
Solombini, einer naben ©erwanbten be«
3ob- Solombini, be« ©egrünbev« ber 3e*
fuaten. 3)a fte in bem, bie 2efcteren treffen*
ben, Stufbebuug« befehle Siemen« IX. (1668)
nidpt eingefcploffen waren, fo befieben fie
noch jept in 3tatien.
©rgl. bie, unter
*3efuaten" angegebene, 2iteratur. z.
3efnitenotben (© efetlfcbaf t 3efu),

1534 in Pari« bon 3gnatiu« bon
2opola (f. b.), empfing bon bemfelben ben
‘Jtamen ber Societas Jesu ober ber Kom*
paitie 3efu, weil er 1537 auf ber Steife
nach fÄem in einer ©ifion gefeben hatte,
wie ©ott ber ©ater bem ©ohne ben ©cpup
be« Drben« itbertrng.
27. ©ept. 1540
erfolgte in bcr ©ulle Regimini militantis
geftiftet

ecclesiae bie ©eftätigung boit ©eiten be«

©eneral, ben Slfftfienten, ben Probingialen
je gwet Deputierten einer jeben Drben«probing
beftepenbe,
©eneral fongregation
gu befepetben, welcher bie SBapl be« ©ene*

unb

ral«,

fowie beffen Slbfeßitng, ferner bie
Slbänberung, Slufhebung beftepenber, begw.

SU« ©tettoertreter be« ©eneral« übt in
einer Probing ber Probingial (Praepositaa
provincialis) bie 3lmt«geWaIt. 3hnt unter*
georbnet ftnb bie ©uperioren, b. h- bie
©orfieper ber profeßhänfer, in Welchen bie
Professi quatuor votornm wopnen, fowie
bie 9ieftoren, b. p. bte ©orfteper ber Kol«
legien. Der Drben beftept au« oier Klaffen
bie unterfie bilben bie fßooigen, bereu
Sebenflorbnnng toon 4 Ubr morgen« bi«
9 Upr abenb« für jebe ©tunbe, ja ©iertel»

genau geregelt
nur ©efäbtgte unb

ftunbe
ftnb

gugulaffen.

3nfamie

ber

SDtit

gum

fRooigiat

©efunbe
einem SDSorbe ober mit
förperlid)

fowie ©erepeltchte
werben.
fRa^bem bie
wäprenb welcher ben
noch geftattet wirb,

©elaftete,

abgewiefen

fetten

ift;

gweijäprigc Probegeit,
klobigen ber 3ln«tritt

abfoltoiert worben ift, leifiett bie tlloöigen bie
btei üblichen 2ftöncp«gelttbbe (3lrmut,Äeuf^*
heit, ©eporfam) unb treten nnn in bie

Ba^

—

ber ©cpolaftifer ein, um in biefer Klaffe 8
15
3apre, je naep ihren ftortfepritten, gn ber*
bleiben unb wäprenb ber B e *t
ja*
erft

mit fRbetorif unb Literatur, bann mit
pppfif unb SWatpemati! gu

ppilofoppie,

befepäftigen, hierauf al« Seprer biefe Rächer
felbft

borgutragen unb

fcpließlich

Dpeologie

Slm ©eptuffe feiner tpeolo*
©tubien pat ber ©cpolaftifn« notp

gu ftubieren.
gifepen

ein prüfuttg«jabr, Dergiat genannt, burtb*
gumaepen. Ba biefer Klaffe ber ©epoku
ftiter gehören auch biejenigen 2aienbritb«r,
Welcpe noep nidjt unter bie weltli^cn Ko«b*
jutoren eingereipt finb.
Die brüte Klaffe
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Sefuitenovfcen.
ber Orben«glieber wirb au« ben Äoab*
jntoren gebilbet ; biefe jerfatten in bie welt-

edigen äKüße ober bem ßaepbobtgen Ärern*
Äaßeiung unb Hbtöbtuna im
penpute.

Äoabjutoren, weiche al« Berwalter,
©teuer, Äöche, #anbarbeiter u. f. W. für
Bebürfniße be« Orben« forgen,
unb in bie geißlichen Soabjutoren (Coadjutores spirituales), welche bie Brießer*
weih« empfangen haben müffen unb ju
ben oerfepiebenen fachlichen Munitionen, gu
wißenßhaftlichen Arbeiten, junt 3 ugenb*
oerwenbet werben,
nnterriebte u. f. n>.

Uebermaaße wirb unterlagt, „maaßpalteube
©orge" für bie ©efunbhcit be« ÄÖrper«
Hüe«, bi« auf ben ©ang,
aber geboten.
bie Bewegung ber Hugen unb Sippen, ba«
Sßienenfptel, bie Hrt ber Äontoerfation, iß
burch Borfdpriften genau geregelt.
Hlle
oerfepiebenen Äfaßen be« Orben« ßnb ju
oerpßichttt.

©owohl

liehen

lichen

bie leiblichen

bie

weltlichen,

Äoabjutoren legen ©elübbe ab, aber leine
©ie oierte Älaffe beßept au«
feierlichen,
ben ^rofeffen ber nier ©elübbe (Professi
quatuor votorum), welche außer beit brei
gewöhnlichen, feierlichen Orben«gelübben
noch ba« oierte feierliche ablegen, ba« beb
unbebingten ©ehorfam« gegen ben B«pß
in »ejug auf bie SDiifßon unter Äepern
unb Ungläubigen; ße ftub bie bottberech*
tigten, bie eigentlichen 3 efuiten, werben
baher al« „Nostri“ („bie Unfrigen") be*
jeiepnet, im Unterfchiebe oon ben übrigen

ßrebt

:

Soeben

berechnet,

©a« 3

»

berfelben iß

el

einmal bi« mpßifche Bereinigung ber ©eele
mit bem ©eißc ©prißi, bann aber auch
bie oöttige Bernicptung ber 3nbioibualität
angeßept« ber ©ouoeränität ber Äircpe,

3 efuit

fobaß ber

fchließlidb,

wenn

e«

bie

ffaepe befehlen würbe, ba« fcpWarg nennen
müßte, wa« feinen Hugen weiß erfdpeint.

©et Sablfpruch be« Orben«: „Omnia ad
majorem Dei gloriam“ („Hlle« 3
größeren ®hr« @otte«") jeigt, wenn man in
Betracht jiebt, baß ber Bapß auf (Srbett

m

ber

be*

©teltoertreter ©otte«

iß,

leßte«

al«

be« 3 .« bie, leine ©renjen lennenbe,
Erhöhung unb Berherrlichung be« Babß-

fonber« ba« Hufgehen aller inbibibuellen
©riebe unb Äräfte im ©efamtintereße an;
obenan ßeht bie ^ßttbt, gegenüber ben
befehlen ber Oberen bem eigenen Sillen
tu entfagen, ja felbß für ben
baß
ber Obere eine $anblung gebietet, welche
ba« ©ewißen be« Untergebenen mißbifligt
ber Untergebene fott ftch bon feinem Oberen
fo leiten laßen, al« wenn er ein Leichnam
wäre, ©er „blinbe ©ehorfam" berpßichtet
bie 3efuiten, in ben Orben«oberen feine
irrtum«fähigen SWenßpen, fonbern unfehlbare ©eelengebieter ju erbliden.
M«rn «r
wirb bon jenen geforbert ba« 3 «rreißen
aller Banbe be« ©lute«; ba« Orben«mitglieb fott nicht lagen: „3$ habe", fonbern : ,,3<h h«tte ©Itern unb ©efeproißer"
ebenfo iß ber ^atrioti«mu« ben 3 efuiten
unterlagt, nur ber Orben barf ©egetißanb
feiner Siebe fein, ©ie 3efuiten haben lein
9Hönch«höbit; ihre ©rächt fann ß<h bielmehr nach beu Ort«berhältnißen richten,
©ie Äleibung, welche ß«h in ben fatholifchen
Sänbern einbürgerte, tß bie ber fpanißhen
Seltgeißlichen 3 U Sopola« 3«»C nnb beßeht
in einem langen, fcpwarjcu ©ewanbe unb
ällantel, fowie in einer feproarjen, hier»

ExercUium)

biefe ,,®eiß»

m

promnjialen unb bie ©uperioren genommen,
fowie auch bie ©eputierten ber ^robinjen
ju ber ©eneralfongregation. ©ie $au«*

©age«orbnnng

(f.

Uebungeu" in ihrem gangen Umfange

roenigßen« jweimal in feinem Seben burep«
machen, nämlich im ßlooijtat unb im ©er«
abgefürgter M c rnt fich aber ben*
jtat,
felben währenb 8 , bejw. 10 ©agen in
jebem 3 ahre untergeben,
©iefelben er*
tpeiten Hnweifung jur SRebitation, ®e*
wißenSprüfnng, fowie gum ©ebete unb
ßnb in ihrem gangen Umfange auf nier

3efuiten, Welche al« „Externi“ („Hu«*
wärtige", „Mreinblinge") gelten, ©ie $ro*
feffen machen etwa ben fünfjigßen ©peil
be« gefamten 3.« au«. Hu« ihnen Werben
ber ©encral, bie Hfßßenten, bie Orben«»

regel ober

6 jergitien
3 eber 3 efuit muß

ben geißlicpen

al« bie geißlichen

3 iel

tum«.

3«

biefer beijutragen,

3ünger Sopola«

al«

feine

aufgabe um fo mehr
3 3 cbem, welcher al«
.

muß

jebem

wahre Seben«*

erfcheinen,

al« ber

fein iDiitglieb ftirbt,

bie ewige ®eligleit in ßchere

Hu«ß^t

ßeflt.

BrgL ©errien, Recherches historiques
de la tradition, que la mort dans la
Compagnie de Jesus est un gage certain

i

de la Prädestination (1874). ©ie Be*
ßimmungen über Betfaffnng uub bie ©in*
ridjtungen be« Orben« ßitb am Beßen
jnfammengeßellt in bem „Institutum SoJesu auctoritate Congregationis
goneralis XVI11« (1757, 2 »be., neue
Hu«gabe 1869).
©aöfelbe enthält bie
päpftüc^en Bnüen unb Breöen, welche ßdh
auf ben 3 beziehen, bie, in ihrem ©nt*
würfe oon Sopola h«rrühvenben, Äonßitu*
tionen mit ben, an jebe« Äapitel ßch an*
fchließeuben, bon Sapnej cf. b.) unb @al»
cietatis

.

meron

(f.

b.)

nerfaßteit, ©ellarationen,

bie

©enerallongregationen, bie
Ordinationes unb Instxuctiones generalium, fowie auch bie Exercitia spiritualia.
©ie fogen. „Monita privata Societatls

©elrete

ber
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Jesu“

„Monita secreta

ober

Jesu“, welche eine
jüglid? ber

Societatis

©hiita, 2lußralien u. f. w.,
aber ohne bie früheren, gewaltigen ©rfolge.
bem ©ebiete ber innern 2Riffion
lonntett ße eine um fo größere Sirlfamleit

in Oftinbien,

©cheiminßruftion be*

©ehanblung mistiger Orben«*

2Iuf

angelegenheiten enthalten, ftub wahrßheiit*

entwiefetn, al« ßc fchon 1545 oon ©aul III.
Vefugni« erhalten batten, alle brießer«

eine ^älfc^ung unb eine Satire auf
lieb
ben Orben.
35a« 2lrbeit«felb iß ein jweifache«,
ba« ber äußeren unb baß ber inneren 2Rif*
fton.

in

(f.

b.)

Munitionen an allen Orten ju oer*
unb oon allen Äirchenßrafen, felbß
meißen ber, bem fßabße referoierten,
gälte, ju abfoloieren; burch ße nahmen
Vrebigt unb 23ei<hte in ber latholißhen
Äircbe
einen neuen
©eit
Slufßhwung.
1848 gewannen ße burdh bie, ihnen neben
ben SRebembtoriften übertragenen, Voll«*
mifßonen auf bie 2Raflen ber fatholifchen
©eoölterung Oeutßhlanb« einen nachhal»
tigen, ben ©treit jwifeben Äirche unb ©taat
licbeit

richten

$eibenbefehrung

Oie

bem

legen,

bie

in ben

batte fchon
urtyriinglichen ^ßiane Sohola« ge*

unb

in feinem ©enoffen ftranj Saoer

heftet ber 3. einen ber

aufobfernbßen

unb erfolgreichen SQiifftonarc aller 3eiten.
©alb bewiefen bie 3efuitenmifßonare in
©hina, wo IRatthäu« SRicci 1582 ©ingang
gewonnen batte, unb in 3a£an, baß fie um
s

bie, jum ßiele fübrenben, üRittel nicht »er*
legen waren, inbem fte bort bie chrißliche
Religion al« Sieberherßellung ber Sehre
be« Äonfuciu« barßellten, hier bie 25er»

fchürenben , ben tonfefßoneflen ©egenfaij
oerfdjärfenben, ©inßuß.
Oiefe, ben geiß*
Sooola« nachgebilbeten,
liehen Uebungeit

roanbtßhaft ber bubbhiftißhen Äultu«* unb
Verfaffirng«»Mormen mit ben römifchen ßch
ju Wu(5e machten, Wäbrenb fie in 2lmerila
bie ÜRenfcbenrechte ber unglii etlichen 3nbianer
oertheibigten. 3hre 2lffommobation«theorie
oerßieg ßch im 17. 3abrb- fo weit, baß in
Vorberinbien ber 3efuit ßlobili 1606 bie
Äleibung ber Vrahmanen annabm unb jebe
mit ben belehrten
perfönliche Verühruitg
aria« mieb; er fanb aber bort an ben
fafjujinern unb in ©hina an ben Mranjifl»
fanern unb Oontinilanern heftige ©egner.
Obwohl 3nnocenj X. ben 3efuitenmifßo*
naren in ©hina bie Slflommobation an beib»
nifche Sehren unb ©itten 1645 unterfaßte,
©lernen« XI. bie fegen, chineftfchen SRiten
oerbammte unb ©lernen« XII. 1735 ein
neue«, oerfchärfte« Oelret erließ, gelang
e« hoch erft 1742 Venebitt XIV., ihren
jähen, felbß oor Verhöhnung ber bäbß»
liehen Segaten unb Vullen
nicht jurüd*

ßhreefenben

,

Siberßanb

ju brechen.

17. 3abrb» grünbeten bie 3«fuiten in

raguab

einen,

ft<b

ÜRifftonen beftehen gewöhnlich au« einem
oierjehntägigen bi« breiwöchentlichen ©htlu«

oon Vorträgen nebß unau«gefehtem Veicbte*
hören unb werben oon etner ©efellfdjaft
oon fech« SRifftonaren abgehalten; ben
jebeSmaligen

jiehung
richtet;

bere auf
feren

heibnifebe

ber heran waebfenben 3ugenb ge*
ba« Slbfehen ging babei tnSbefon*
©ewinnung ber ©öhne au« bef*

©tänben unb

talentooller Äöbfe. OaS
hat feine fRichtfchnur

in ben „Monumenta Germapaedagogica“ , 1887 88, 2 Vbe.).
ben Volfsunterricht hat ßch ber 3wenig gefünimert.
Oem ©tubium ber

$achtler,

niae

—

Um

Äirchenfhracbe, be« Sateinifd^en, fowie ber
SRhetori! warb oiel Mleiß gewibmet, währenb
©riecbifche unb bie realen Siffett*

*

unab*
eigenes £eer

ba«

mit Ausnahme ber, ihren weit*
oerjweigten S>anbel«fpefulationen bienenbett,
fchaften,

SDlathematit, oernachläfßgt

wahrhaft batriarchalifche«,

SWftellungen unb ©ebräudje un»
wohl trieben fte biefelbe noch

terfagt iß;

allge-

s

hängig machenben, fogar fein
beßfcenben, ©taat, in welkem bie be*
lehrten Silben nach Oarßellung ber 3efuiten
ein glütffelige«,

eine

an ber, unter bem OrbenSgeneral Scquaoioa
oon 1584—86 oon einer Äommifßon oer*
faßten, „Ratio atque institutio studiorum
societatis Jesu“ (neueße 21u«gabe
oon

oon ©banien

nach anberen Berichten jeboeß ein unwür*
bißc« Sehen Oon ©tlaoen unb oon, ab*
in ihrer Unmünbigfeit erhaltenen,
ftcbtlich
Äinbern faß 150 3ahrc (1610— 1750, be$w.
Vrgl. ©othein, Oer
1758) führten.
©taat ber 3efuiten in
djrißlidj * fojialc
s
f5araßuah, in ©demolier« „©taat«*
unb fojialwiffenfchaftlichen M or ßh“ngen"
(1883). Oie $raft ber jefuitifchen SRifßott
feitbem bie 2lnbequemung an
ift erlahmt,

bilbet

Ünterrichtswefen

3m
a

2lbfcbluß

meine Äommunion. Von Anfang an hat
ber Orben fein Slugenmerf auf bie ©r»

würben.

Sa«

bie SRethobe

i

I

ihre« Unterrichte«, fowie ben
SehrfJlan anlangt , fo nahmen ße ftch in
beiben ©tücfen ein Vorbilb an bem proteßantifchen ©chulmanne 3«hanne8 ©türm

©traßburg (geß. 1589). ßtodb jefct be*
herrfcht ber 3- ben höheren Unterricht jum
Oheile in Velgien unb OeßerreichVrgl.
er, Oa« ©chulwefen ber 3efuiten
OrbenSgefehen (1863); Äelle,
nach
Oie 3efuitengbmnaften in Oefterreich(1873).
Oen ©inßuß ber 3efuiten hat bie
theologifd?e Siffenfdtaft ber fatho*
lifchen Äirche insbefonbere auf bem ©e»
in

Seid
j

1
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Oefuitcn.
ber 2>ogmatif unb ©tht! nicht ju
3nbem bie
Vorthetle erfahren.
bie Sluffaffung be« Xhoma« »on
Tlquino in ber Sehre »on Sünbe unb
©nabe »erliegen, mürben fie bie erbitterten
©egner nicbt bloß be« ^rotefianti^mu«,
fonbern auch be« 3anfeni«mu« (f. b.). Sie

in 9fom Slnto»
97tcht geringe wiffenfchaft«
Verbienfle haben ftch bie 3efuiten auf
©ebiete ber Singuifiif burch Slbfaffwtg

biete

feffor« ber SWoraltheologie

ihrem

ntu« ©allerini.

3 efuiten

liehe

in biefen Stücfen,

fo

fc^loffen

»on ber

Sehre

ber

in

fie

fi<h

unbeflecften

auch

@m-

bem

»on ©rammatifen unb SörterbÜchew 3 «
bi«her wenig befannten ober unbefannten
Sprachen b< r, in ihren ättiffton«frei« eintretenben, Vblterfchaften Iflmerila«, Elften«
Slfrifa«, fowte auf bem ©ebiete ber

unb

an bie
3)oftrin be« granjielanerorben« an unb
erreichten 1854, baß biefe Sehre »on Vtu« IX.
pim firchftöcn 2>ogma geftempelt würbe.
$od) bewiefen fie ft<h bi« auf unfere 3 «*

3n

al« bie fireugen Verfechter be« $homi«mu«,
febalb e« galt, bie Unfehlbarfeit be« Vapfie«
unb feinen lluioerfalepiffopat ju berthei*

charafterifiert

pfiingni«

bereu

bigen,

enblich auf

mit allen

Slnerfennung
Vatifanifchen Äonjile (f.

bem

betrieben

'Jiitteln

haben

unbtpttftt)

tirchlicbe

©ine

haben,

reicht

heit

önwfängni«,

(f.

bie

©eiehrten

3 «fuitcu*

be«

Vufenbaum (i(f. b.),
Snareg (f. b.), @anchej (f.
Vagques
u. f. w., auf bem ©ebiete ber HNoral
(f. b.),

welche

fie

b.)

unb auch erVerübmt*

herojtratifchc

orben«, ©«cobar

langt,

fie

in fafuiftifcber

b.),

er-

Seife be-

lehrt,

baß

man

fein

$anbeln auch

Meinungen

einrichten fann,
bie, wenn fie ftch auch mit ber ©rfenntni«
unb bem ©ewiffen be« ^anbelnben nicht
»ertragen, burdi gewichtige ©rtlnbe ober
burch bie Autorität einiger, angefehener
SEheologen ober auch nur eine« angefehenen
Theologen (Doctor gravis et probus) ge*
ftüfct Werben ; 2) bie SWetbobe ber Hbficht«lenfung(Methodus dirigendae intentiouis),
welche für ben galt eine »erbotene ^anblung
erlaubt, bafj man ihr eine gute Intention
bie
nnterjufcbieben weifj (ber 3 wecl

nach

folgen

ber ©efchichte ber ftrchlichen Vau»
lunft wirb ber au«geartete föenaiffanceStil,
ber fogen. Varocf-Stil auch al«
Sefuiten - Sttl bejeichnet ;
berfelbe wirb
eiuevfeit« burch ba« gehlen
eine« einheitlichen, ardhiteftonifchen ©eftcht«punfte«,
anbererfeit« burch Ueberlabung

Ornamenten an ben ©iebelfelbern,
©ewblben, ©eftmfen, Vifaftern, burch Slit»

mit

wenbung »on prunfenber Vergolbung unb
efudhtem

3 ««athe,

überhaupt burch ©ffeft-

afcherei.

Unter bem

b.),

hanbelten unb mit einer fff eibe »on, ber «hrifili^en Sittlichfeit ^o^nf^rechenbert, ©runbfä^en »erunfialteten, unter welchen bie berilchtigtfien ftnb: 1 ) ber fßrobabiligmu«,

welker

Sfaturwiffenfchaften, in«befonbere ber 2lflro»
nomie (Slngelo Stecht, gefi. 1878), erworben.

natiu«

erften Orben«getteral,

» 01t Sopola,

breiteten

ftch

bie

3g*
3e»

fuiten in«befonbere über 3talien, «Spanien,

wo

fte

an bem 2>ominifaner

Süfelchtor

©a-

nu« (f. b.) einen heftigen ©egner fanben,
fowie über V^tugal au« unb jählten bei
ihre« Stifter« Xobe in 12 V^ooinjen 100
mit 1000 fDfitgliebern,
9Heberlaffungen
unter welchen jeboch nur 35 'Jßroftffen ber
©elübbe waren; 1759, um bie 3*ü
Aufhebung, befaß ber 3. 22589 §citglieber in 41 Vro»injen.
gür bie beutfchen ©ebiete würbe ba« Collegiam
»ier

feiner

Germanicum

(f.

Collegia uationaii») in ylont

Vffanjptte

3) bie 9KentaIrefer»ation (Reser-

be« 3efuiti«mu«.
3)er,
ber ©egettreformation (f. b.) bienenbe, Orben eroberte ftch hi« boit brei 3 ««tral*
fünften, 3ngolftabt, Sien unb Äöln, au«
immer weitere ©ebiete. 3n granfreich
fließ ber 3 . juerfi nur auf geringe @pm*
pathien ; befonber« ba« Varlatnent uitb bie

vatio

mentalis), welche bei einem ©ibe,
Verstechen, Btugniffe u. f. w. einen geheimen Vorbehalt, fowie 3weibeutfgfeiten

Sorbonne waren ihm in Vari« feinblich
aeftnnt.
©rft 1562 erlangte ba« fogen.
Collegium Clermont ju fpari« gefebliche

Von h«fc«ragenben
ber 3febe
juläfjt.
3efniten»8tern, wie Vcllarmin ({. b.) unb
2)7ariana (f. b.), würbe ferner bie Ttbfefcung,
ober
eine« fetjerif^en
bejw. Vertagung
tprannifchen gürflen, ja fogar bie ©rmor-

^Inerrennung.
Sohl würbe ber 3. nach
bem 3Horb»erfuche ©h&tM 1594 au«
granheich »ertrieben, jeboch f<hon 1603
berief ihn Heinrich IV. wieber in ba« Sanb
Von ^einridh IV. bi« auf Sub3 urüd.
wig XV. waren bie 3efuiten nur mit geringer Unterbredjung bie Veichtoüter ber
franjbftfchen ÄÖnige. Xro^bem raubte bem

Uffittel);

bung

beffelben gerechtfertigt.

3 efuiten

unfere«

2>afj

3 ahrhunbert«

auch bie
ftch

bie

©runbfäfce ihre« Orben« auf bem
©ebiete ber fPforal aneignen, beweifen ba«
„Compendium theologiao moralis“ be«
Öefuiten ©urh (f- b.) unb ba« »Opas theologicum morale in Busenbanm medullam“
(1. Vb. 1889) be« 1881 »erflorbenen V™’
alten

£>ol$mann unb 38pf?tl, 8ejifcn«

bie

Orben
(f.

b.)

$ampf mit bem 3anfeui«mu«
ben beffeten Greifen granfreich«
3 n 3 1 alt c« leifieten bie

fein

in

alle« Slitfehen.

3 efuiten

ber

3 nquifitiou

(f.

b.)

erhebliche

3)ien^e, tn«befonbere ber 3efuit V«>ff«ino

33
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b.), als
ber §etgog Smanuel ^^Uibert
»on @a»open 1E&1 unter ben Sßalbenfern
b.) bur# 2000,
#r blutige« $anbmerf
mit ©ifer betreibenben, ©olbaten im Ra*
men ber !atholif#en &ir#e mifßonieren lief.
Au« Senebig mürbe ber 3., meil er ba«,
(f.

(f.

»om $apße

über bie Republit »erhängte,
3nterbift beobachtete, 1606 verjagt; jebo#

warb ibm

1656 auf ©etreiben AlepanRüdfehr na# ©enebig ge*
Rirgenb« in Italien ftnb bie 3e»
ftattet
juiten ju fo großem Anfehen unb ju folgen unermeßli#en Rei#tümern gelangt,

ber«

VH.

bie

al« in Reapel. 31t« fie ft# aber in einem
©treite jmif#en bem $apße unb bem £önige auf bie ©eite be« ©rßerett f#lugen,
mußten ße 1715 ba« Königrei# »erfaßen.

3n <ßolen grtinbete §oßu« (f. b.), ©if#of
»on ©rmelanb, 1565 ba« erße Kollegium
ju ©rauneberg. ©efonber« jugethan maren
bem 3* in ©ölen bie Könige ©tephan ©a*
tßorh (1575 86), mel#er, al« üi»lanb ju
©ölen gefallen mar, in Riga unb ©orpat

—

inmitten einer proteßantif#en ©eböllerung
begriinbete, unb ©igi«mel#er feine
ben 3efuiten fomeit trieb,
f#ließli# 1607 jum ©ürgerfriege

3efuiten!oflegien

munb

III.

Buncigung

(1587—1632),

git

baß e«
fam. 31« ber König 1607 bei ©ujomo
ben proteßantß#en Abel beftegt hatte, be-

nahmen

ft# bie 3efuiten »ollcnb«

Herren

be«

Sanbe«.

2Bar

al«

bie

au#

üabi«ein ©egner be« 3.«,

lau« IV. (1632—48)
ermie« bo# fein ©ruber unb Ra#folger
3ohann Saßmir (1648 69) bemfelben um
fo mehr ©unft, al« er ihm früher felbft
fo

—

SBel#e 2fta#t bie 3efuiteu
no# im Anfänge be« 18. 3abrljunbert« in
©ölen befaßen, bemeift 1724 ba« ©h°*ner
©luthab (f. b.). 3n ben Rieberlanben
haben ße f#on feit 1542 feßen ftuß geangehört hatte.

au# gefallen laßen, baß er feit bem
3ahre 1654 immer mieber »on ben ©ro*
feßoren ber ÜÖmener theologif#en fjalultät
aber

©erbreituug lajer SRoralfäße beii#»
mürbe, ©en ©treit ber üöroener ©beo«
mit ben 3efuiten entf#teb 3nno*
cenj XI. (f. b.) 1679 babur#, baß er 65
©äße ber Seßteren »erurteilte. 3n $ol*
lanb mürbe bie „Utre#ter altfa#olif#e
Kir#e" (f. b.) ein ©ollmerf gegen ben, ßar!
um ft# greifenben, 3. Au« (5 n g 1 a n b
mohin ße ß# 1580 in größerer Bahl gefragt, mürben ße na# fünf Bahren »on

ber

tigt

logen

©aß bie §auptf#ulb
3afob I. »on (Snglanb 1605
©ul»er»crf#mÖrung beu, al«
$o#»erräther 1606 gehängten, 3efniten*
pro»injiat $einri# ©arnett treffe, iß »iel*
fa# behauptet, aber ni#t bemiefen morben.
©ielmehr hat berfelbe, tta#bem ec unter
bem ©ei#tftegel »on ber ©erf#mörung Kunbe
(Slifabeth »ertrieben.

an

ber, gegen

geri#teten,

hatte, ba« ©einige, fomett jene«
erlaubte, ge#an, um bie Ausführung be« planes gu »erhinbern. ©ie,
»on ©itu» Oate« 1678 ohne jeben ©runb
gegen bie 3efuiten »orgebra#te, ©ef#ulbi*
aung, eine ©erf#roörung gegen ba« Sehen
Karl« II. geplant ju haben, ma#te 6 2Rit*
alieber ber ©efctlf#aft 3efn ju ©iärtbrern,
(£« läßt ft# aber ni#t leugnen, baß bie
»erberbli#«n 9iathf#läge, mel#e bie 3efuiten,
»or Allen (Sbmarb <petre, bem Könige 3afob II. ertheilten, 1688 bem #aufe ©tuart
ben Untergang bereitet haben. 3n
#me•

erhalten

ihm ba«

©

ben

entmidelte

am ©#luße

be«

16.

3ahrh- ber 3efuit ^Joßeöino feine gefähr©hätigfeit;
au# .bie ÜtUdfehr ber
Königin dhnßine »on ©#meben jur fa*
tholifchen Kir#e mar mit ba« öerf ber

de

©eine gemaltigen Srfolge »er*
3efuiten.
banfte ber Orben jum größten ©h*H< ber

unb erri#teten #re erflett Kollegien
ju Übmen unb Antmerpen.
3h*
mar ber Statthalter
Alepanber ftarnefc, unter mel#em bie, au«
mehreren Orten »ertriebenen, 3efuiten 1584
feße ©iße in ben größeren ©täbten er-

trefßi#en Üeituna ber brei erßen ©enerale
3gnatiu« »on Üoßola (f. b.), üaßnej (f. b.)
unb. granj »on ©orgia (f. b.), fomie ber
Umß#t be«, feine monar#if#e ©tellung
gegen alle ©eeinträ#tigungen fpanif#er Or»

©ie, in biefem 3ahre erfolgte,
Srmorbung SBilhelm« »on Oranien, fomie
ba« Attentat auf beffen ©oßn 2)toriß »on
Raßau (1598) laßen ft#, menn au# ni#t

—1615).

faßt

1562

energifeber ©ef#iißer

langten.

bo#

auf bie 3efuiten
jurüdführen. ©aß ©elgien mit ber Beit
au« einem halbproteßantif#en Sanbe ein
toöllig fatholif#e« mürbe, barf moßl ber
3. in erßer Üinie al« fein ©erbienß be*
tra#ten; unermübli# fämpfte er hier gegen
bie üehre be« 9Ki#ael ©aju« ({. b.) unb
gegen ben 3anfeni«mu« (f. b.), inSbefonbtre gegen Oiteenel (f. b.), mußte e« ft#
bireit,

fo

inbireft,

ben«mitglieber

aufretßt

i

i

erhaltenben, fünf-

(Slaubiu« Aqua»i»a (1581
Unter beßen fRa#folger ©itel-

ten ©eneral«,

(1615—45) begann

bie monar#if#e
©emalt be« ©eneral« ber Arißotratie ber
3e mehr ber 3jn erliegen.

le«#i

^ßrofeßen
in

§olge

feiner

ungeheueren

8tei#tümer

»ermeltli#te, je tiefer er ft# in bie politi*
3ntriguen einließ, um fo heftiger
mürbe bie Oppofttion fomoht ber Diationen,

f#en

al« ber Regierungen gegen
ihn.
f#ließli#er ©turj in graitlrei#

§anbel«unternehmungen be«

bur#

bie

ter«

Üatoalette

h«^»otgerufen.

i

©ein
mürbe
^Jä-

©erfelbe
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Oefuiten.
Martinique ein weitangefepeneS
§anbelspaus gegrünbet, tonnte aber in
golge baoon, baß bie Englänber in bem,
»on ipnen mtt fjranfreiep geführten, Äriege
ipm feine, mit ©ütern nach Marfeiße ab«
gegangenen, ©epiffe nahmen, feine ©laubiger
in granfreiep nicht befriebigen, worauf biefe
einen ©rojeß gegen ben Orben auf ©(haben»
patte

ju

(f.

ber

3- fowopl in ber
heiligen §erjens 3efu"
in
ben
als anep
©accanarifieu (f. b.).

ftortfepung fanb
„©efellfcpaft bes
b,),

ber Drben burep biefe päpftlicpe
Sntfcpeibung ausbrüefliep auf ewige 3eiten
aufgehoben worben war, fteflte ©tuS VII.
benfelben burep bie ©uße Sollicitudo om
nium ecclesiarum 7. Slug. 1814 wteber

Dbwopl
|

)

erfafc anfirengten.

2>erfelbe führte ftpließlich,

per,

worauf er fofort 1815 im Sircpcn*
©panien, Neapel, ©arbinien unb

obwohl ber franjiJfifepe Spiffopat für ben
3. eintrat, 1764 §ur Auflöfung beSfelben
in ftranfreiep. ©chon oorper war er 1759
in Portugal auf betreiben beS Minifter«

ftaate,

©ombal aufgehoben,

ben

Mobena Aufnahme

ä

fowopl, weil et nicht
in bie Uebergabe ©araguapS an bie ©ortugiefen, welchen es bie ©panier 1750 ab»
getreten, willigte, als auch, weil man feinen

Mitglicbcra ©epulb gab an bent, auf ben
3ofepp I- 1758 ausgeführten, Sitten*
Sille iUtitdieber beS DrbenS, foweit

Äömg
tat-

nicht in §aft genommen waren, wur*
ben auf jwei ©epiffen in ben ftirepenftaat
„als ©efepenf für ben peil- ©etruS" abgeführt; auch wart) bas Vermögen ber ®egiStiiS befchlag«
feßfipaft 3efu 1761 00
nahmt. 3n ©panien erfolgte ebenfalls wegen
eines, ihnen jur Saft gelegten, SlufftanbeS
1767 ipte
burep ben Minifier Arauba
Ueberführung in baS päpjiliepe ©ebiet, fowie bie gänjlicpe UnterbrÜdung bes Drfie

m

3m

3apre würbe er aus
Neapel, im näepften aus ©artna oertrieben,
benS.

gleichen

©äprenb ©enebift XIV. (f. b.) Maaßnap*
men getroffen patte, um ben 3- in ©ortu*
gal ju reformieren, jeigte fup Siemens XJII.
(f. t>.) als
beffen oäterlidjer ©efcpüper, in«

auf bie ©orfepläge SubwigS XV.
$ur Reform ber 3efuitcn antwortete: „Sint
at sunt, aut non eint", unb ben Drben
pascendi muitt ber ©utte Apostolicum
nus 1765 ber franjöfifepen Regierung
gegenüber in ©(pup napm, fowie für bie,
aus ben romanifepen ©taaten oertriebenen,
3efuiten in ber ©ufle Animarum saluti
eintrat.
Erft 21. 3uli 1773 erfolgte bie
Aufhebung bes gefamten 3efnitenorbens,
welcher bamals unter feinem 18. ©enerale,
SaurentiuS Sfticci (1758
1773) fianb,
burep bie ©uße Siemens’ XIV. (f. b.>:
Dominus ac redemptor noster, welcpe nur
in Preußen unb Stußlanb niept jur Aus»

bem

er

—

3>icfe ©uße erflärte, baß
3efu „bie reichen 3 rß<$ tc
bringen
niept mepr
unb ben Stufen niept
mepr fepaffen lonue, woju fie geftiftet",
fowie ferner, baß „fo lange fie beftepe,
es laum ober gar niept möglich fei, baß
ber wapre unb bauerpafte griebe ber

füprung lam.

bie ©efeßfepaft

Sircpe

©eine

tönne".
wieberpergefleßt werben
wenn auch nicht nominelle.

wirfliepe,

§ranfreich

golae beffen er in peroorragen*

©täbten

Dbwopl

3n

fanb.

ipm Subwig XVIII. wenigjlenS

rte

tng, in

bie

yiieberlaffungen
grünbete.
3ulireoolution bie 3efuiten

1830 aus §ranfreiep oertrieb, gelang es
ipnen botp feit 1832 ira ©epeimen fiep bafelbft unter bem ©cpu&e ber ©ifepöfe fefl«
pfeßen, bis bie Äammern unb bie SRegie*
rung ben Drbensgeneral 1845 pr frei«
Wiütgen Auflegung ber Äcßegien bewogen;
1880 würben fcpließlicp burep baS 2>eftet
beS ©räfibenten ©rdop 00 m 29. Märj
erneutem Sinbie, unter Napoleon III.
flnffe gelangten, 3efuiten in ber 3apl oon
2464 aus ftranlreicp oerwiefen. 3n ber
©epweij in golge bes, oon ipnen angejettelten, ©onberbunblrieges 1847 oertrie-

p

I

ben,

üben

bennoep einen großen Sin«

fie

3n 3talien würbe ber 3. feit
1859 immer mepr prüefgebrängt, je mepr
baS neue ÄÖnigreiep feine ©renjen erweiterte; jeßt ftnb bie 3efuiten auf 9iom be-

fluß aus.

fcpränlt. 2>urcp

1872 ßnb
beutfepen

baS SReiepsgefep 00 m 4. 3uli

biefelben auep 00

m

©ebiete beS

©panien

SRciepeS ausgefcploffen.

oerbot 1868 ben Drben, unb felbft Mejifo
unb einige fübamerifanifepe ©taaten oerweigerten ipm ben Aufenthalt. 1889 mußte
er in ftolge ber SReoelution aus ©raßlien
Alle biefe fepweren ©ebläge in
weiepen.
ben lebten oier 3apr$epnten paben ben
getroffen, obwopl an feiner ©pipe
gewanbte,
©enerale
lampfeStüeptige
wie 9?ootpaan (f. &.) unb fein
ftanbeit,
Siaepfolger ©ater ©ecfp (?. b.), unb obwopl
ber Drben ben ©apß ©iuS IX. oöttig be-

Drben

fo

perrfepte

unb

bie ©ifepbfe atter

Sünber auf bas ©ürmfie für

fatpolifepen
bie

gemäß-

®er gegen3efuiten eintraten.
wärtige 3efuitengeneral Anberlebp (f. b.) erhielt oon SeoXIII. bie Söeflätigung aller, bem
regelten

Drben jemals oon ben ©äpften oerüepenen,
©rioilegien.

2)ie 3eft»iten

paben ber Jatpo»

bes 19. 3aprpunbertS ipren
©tempel aufgebrüdt niept nur burep bie
Seprc oon ber nnbeflcdten Empfängnis ber
Maria unb burep bas ©atifanifepe Äonjil (f. b.),
fonbern auep burep ben ©pttabus (f. b.) oon

lifepen Äircpe

1864, burep ben feparfen

Äampf gegen

bie

33 *
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Oefuiten

Oefufi (£fyriftu$.

Regierungen (f Äuiturtaumf),
foroie au# bur# bie ©eförberung ber 53erehrung be« Hergen« 3efu. ©. ^eilige« 4>erj
©egenmärtig beßfct ber 3. 23 *f3ro»
Otfu.
toingen unb 3 SRiffioncn mit mehr al« 12300

©ulle ermirfte, mel#e fte
Leitung beefelben übergab.

toerf#iebenen

SRitgliebent.

©rgl. SBolf, Mgemeine @ef#i#te ber
ugen«
3efuiten (2. 9Iufl. 1803, 4 ©be.);
heim, ©ef#i#te ber 3efuiten in ©eutfth*
lanb (1847, 2 ©be.); ©uß, ©ie ©efetl*

©

f#aft 3efu,

#r

ihr*

©afcungen

u.

f.

Drben

2 ©hie.); ©r6tineau*3olh,
,
Histoire religieuse, politique et lit^raire
de la compagnie de Jösus (3. 9Iufl. 1859,
6 ©be.); 2Beber, ©er ©ehorfam in ber
(1853

(1867);

j

j

,

Sieben

®laube an ©ott nur in unb mit bem
©lauben an ©hrifluS gur ©Jirflidhfeit mirb.
©obbflname meifl auf eine, erfl*
malig bei ^aulu« begegnenbe, Kombination
^erfonnamett« (Jeschua, f^äter ber»
gorm für Jehoschua, 3ofua, „®ott
mit bem 9tmt«namen (Sbriftu« gurücf.
©ie Kombination felbfl aber beruht auf
bem Urteil, mel#e« ba« ältefie ©efenntni«
ber #riflli#en ©emeinbe barflellt: ,^efu«
ift ber (Shriftu«", b. h- in biefer beflimmten
©erfiJnlidbfeit h<t^n ft# bie mefjtanif#en
©3ei«fagungen
unb Hoffnungen erfüllt.
Run ift bie 3bee toom Rieffta« (f. b.) ba«
©igentum unb ©rbe be«
au«f#liefjli#e
jübif#en ©ol!e« gemefen.
fflShrenb bie
3Rh#°logie anberer ©ölfer bie fogialen unb
be«

fürgte
'

hilft")

toier
3ahrhunberten (9. 9lufl. 1889,
3 ©be.); griebri#, ©eiträge gur ©e*

f#i#te be« gefuiteitorben« (1881); ©er*
felbc, ©efdfjiite be« ©atifanif#en Kottgil«
in 4 ©hin.); ©bner,
Dffigiefle, ungebrucftc ©riefe toon 3efuitengeneralen unb Ißrotoingialen unb RJißbrau#
berfelben
©uhr, Ungebrudfte
(1883);
©riefe unb Relationen über bie 9lufhe*
bung ber @efefif#aft 3efu in ©eutf#lanb,
im „Hiftorif#en 3ahrbudje" (1885); (Sofia

Unferer

©er

ten

(1877—87, 3 ©be.

KIoftertö#ter

w

feiner ©ieberherfletlung bi« gur

© (^ u 1 1 e , ©ie neueren fatholif#en Drben
Huber,
unb Kongregationen (1872);
©er 3- na# feiner ©erfaffung unb ©of»
trin, Sirffamfeit unb ®ef#i#te (1873);
Sßelb, The suppression of the Soc. of
J. in the Portuguesse dominion (1877);
Ranfe, ©ie römifc^en ^ßäpfte in ben lefo»

ber

gählung gum ©enebiftinerorben. ÜWit Redbt
fann man aber ben meibli#en 3 *iß ber
„@efellf#aft be« heißen Hergen« 3efu"
z.
anfehen.
(f. b.) al« 3*
3efu$ Gljriflu#, ber ©tifter ber #rifi*
li#en Religion,
gür biefe ^at er ni#t
blo« bie relatitoe ©ebeutung einer Sehr*
autorität ober eine« ftttli#en ©orbilte«,
fonbern eine abfolute, fofern ber #riflli#e

3i™giebl,
3efu (1862);
©tubien über ba« 3nftitut ber ®efeUf#aft
3efu (1870); Ribbolb, ©er 3. »on
@efeflf#aft

©egenmart
<ß. ©. g. $ offmann, ©ie 3e*
®ef#i#te u. ©bftem be« 3*fuiten«
orben« (1870, 2 ©be.); ©ara^on, Le
peire Ricci et la suppression de la comagnio de J&us (1869); ©luntf#li,
Stom unb bie beulten 3efuiten (1872);

geifHi#en

1549 erlangte

grau, roel#er ft# an bie Regel ber 3efuiten
angef#loffen unb 1607 bie bäf>ftli#e ©e»
ftätiguna erhielt, führte ben Ramen ber
3-, toerlor benfelben aber bur# feine 3 U *

m.

fuiten,

ber

jebo# Sotyola für feinen Drben ba« <ßri*
toilegtum, nie mit ber Leitung toon Rönnen
beauftragt gu mcrben.
911« ft# bann im
17. 3<#i#- ein 3*fuitinnentoerein gebitbet
hatte, mürbe er 1631 toon Urban VIII.
©. (Jnglifdie ftrSulfin.
9lu# ber
aufgelöft.

i

I

renb be« Aufenthalte« Sotyola« in ©arcelona

3beale in ©eflalt eine« qolbenen
an ben Anfang ber ©ef#i#te
ber, feiner menf#heit*
Ii#en SRiffton ft# bemufjte, monotheiftif#e
©ottefiglaube 3«rael« biefelben in bie le^te
3ufnnft, toon ber ©ergangenheit, infonber*
heit ber batoibif#en, nur ba«
b^ntafte«
mäßige Kolorit entlehnenb.
©in neuer
©atoib, mel#er bie, »om alten @otte«belben
in« SBerf gefegte, ^>errf#aft be« auSermählten ©olfe« über bie ©ölfer ber ©rbe tootl«
enben unb ben ©ienft be« ©inen ©otte«
jur ffleltreligion erheben fotlte, mürbe in
bemfelben SRaaße mit glühenber ©ehnfu#t
erhofft unb erbeten, mie bie äußeren ©erbältniffe be« jübif#en ©taate« immer ärmIi#er unb flägli#er, ber ?lbftanb gmif#en
bem, ma« bie ©ergangenheit toerfj»ro#en,

SCBo^lt^äterin gemorben mar unb
toon
jmei anberen grauen in
trofc Soijola« ©Jiberflreben eine

unb bem, ma« bie ©egenmart gehalten
batte, immer meiter unb troßlofer mürbe,
©eit ben ©agen be« ©jil« hatte ha« jü-

Ro

f

e 1 1

(1888);

i ,

De

spiritu

©cuar#e,

societatis

f)olitif#en

3ritalter«

i

Jesu

L’universit6 de Pa-

et les Jdsuites (1888); Knie, ©ie
e uf #
ö 1 1 i n g e r unb
3efuiten (1888) ;
,
©ef#i#te ber Rforalfireitiafeiten in ber
römif#*fathoIif#en Kirche (1889, 2 ©be.). z.
3efuitenftil, f- 3efultenott*n.
Unter biefem Ramen
3efuittnnen.
mehrere ©erbiitbungen toon
finben
ftd&
ris

©

R

Rönnen, ©ie erfle, mel#e im 9lnf#luffe
an ben 3efuitenorben einen meibli#en ©er«
ein grünben moüte, mar eine grau in
©arcelona, 3fabeHa »ott Roffela, bie mäh*
beffen

mit

'Jßaut III.

Rom

j

;

j

»erlegt,

überträgt
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3efu$
bifdje

©olf nach einanbcr perftßhe, ägbptifch-

|>to(etnäifc^e

unb

fprißh-feleufibifcbe Änecht-

Sagten
^a«mo*

ßhaft gefoßet, unb bett glorreichen
ber mattabäifchen Erhebung unb

näißh-nationalen $errßhaft war rafch ba«
3wang«regiment ber ibumäifchen Jpetobe«*
Dpnaßie gefolgt, welche felbß wieber »on
©eit bem
ber ©nabe ber Körner lebte,
3«h* 7 unferer Zeitrechnung war ba0
bem römißhen
eigentliche 3ubäa
fogar
Uni»erfalßaate birelt einocrleibt worben,
währenb bie übrigen Dh<ile ©aläßina«
»orläußg noch ben ©öbnen be« ©roßen
&ber
iperobe« (f. b.) unterworfen blieben.
in bemfelben Stugenblide, al« bie Einführung
be« römißhen Zenfu« bem ©ol!c jum erften
3J?ale feine,

nunmehr unabwenbbar gewor-

bene, ^bhängigfeit »on ber erbrilcfenben,
Jjeibnißhen ©Seltmacht fühlbar machte, brach
religiöfen uub
auch bie Empörung be«
in
nationalen ©ewußtfein« ber 3uben
lichten {flammen au«.
3n jene Dagc 3uba«’ be« ©aliläer« (f. b.) »erlegt bie fpäterc
©age ber Ehrißengemehtbe bie ©eburt be«
©tifterfl

«nt

2, 1 ff.), währenb
2ßa^rfdheinltct>feit eine

mit un»

frühere
mehr
^rjählung bie lebten 3ahre ber Regierung
be« Aerobe«, etwa ba« 3ahr 6 »or unferer
Zeitrechnung, bafür anfefct (SWatth- 2, 1 ff.
FuL 1, 5). ©eibe formen ber ©eburt«*
gefchichte, wie ße jefct in ben bciben erften
Kapiteln ber, nach üttatthäu« unb nach Su!a« genannten, ©oangelien borliegen, fließen ftch gegenfeitig tu aßen ©tücfen au«,
mit £u«nabme gweier fünfte, auf welchen
ba«, beibe gleicherweife bebingenbe, bog-

gleich

matifche

3ntereffe

burchßhiägt.

©Sahrenb

nämlich 3efu« au« bem galilätßheu ©täbt*
chen fßajareth (f. b.) ftammte (©iatth. 13,
54 57; 21, 11), baljer er auch im Seben

—

wie im Dobe immer ,,3efu« bon ittajareth"
heißt, wie er al« bloßer Einwanberer ßhwer«
mußte er wegen
tich hM* heißen lönnen,
be«, SDlicha 5, 1 (»rgl. üftatth. 2, 5) angegebenen, Äenitjeichen« ber 2Refßanität au«
©ethlehem in 3ubäa fein. Um nun aber
|u geigen, baß er bi<* geboren fei, läßt bie
©eburtefage bei SDiatthäu« feine ffamilie,

DaoibSßabt
»»r ben £erobäern
bann nach ©aliläa
flüchten, währenb bie fpätere fform bei
2ufa« üWar bon ber richtigen ©orau«*
welche

»on

alter« her in ber

©ethlehem wohnte,
juerft

nach

ftch

Slegpptcn,

fe^uttg ausgeht, bie Eltern 3efu hätten in

tRajareth gewohnt, biefelben aber »ermöge
eine« äußerß fünßltchcn Apparat«, wobei
ber oben angeführte Benfu« eine
3?oIIe fpielt, »orübergeljenb unb gerabe fo
lange nach ©ethlehem »erfefct, al« nötig
war,
ba« 3efu«finb bort geboren

auch

um
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(Sijriftug

werben ju (affen.
Uebereinftimmung
Erzeugung,
©Sä&renb
3efu.
lofe

Der

jweite ^unft ber

bie fogen. »ater*
jungfräuliche ©eburt
bie
beiben ©eßhlecbt«-

betrifft

bie

regifter (fWatth- 1,

1—17;

?uf. 3,

23-38)

auf ber ©orau«feßung ber
©aterßh^ft be« 3ofeph beruhen, währenb
SWatthäu« unbefangen »on 3tfu ©ater,
©rübern, ©chweßern (12, 46;
Sftutter,
13, 55. 56), Sufa« »on feinen Eltern
rebet (2, 27. 33. 41. 43. 48), währenb
SWarfn« überhaupt »on einer ©eburt«*
gefchichte ßhweigt, 3efu SWutter uub ©rüber
aber al« auf bie befonbere Stolle, welche er
fpäter aufnimmt, auch nicht tm ©eringften
»orbereitet barßeüt (3, 21. 31), wirb SDtatth.

urfprünglicb

1,

—25

18

bie

üu!.

ftch

1,

öaterlofe

^orm

genbarißber

35

Ergeugung in le«
unb ßnbet

eingeführt

eine förmliche Dheorie ber*

jelben.

Ohne

Zweifel hätte ber jübißhe ©otte«au« ber ^lepanbrinißhen

begriff berartigen,

»ott 3ef. 7, 14 abgeleiteten
(»rgl. Sfrattb. 1, 23), ©ebantengängeu erentaegengefe^t,
folgreicheren
Söiberftanb

Ueberfebung

wenn
fchon

ni^t
in

ba«

Greifen

Chriftentum
weitgehenbe

unb

entfprechenbe

gleichseitig

hribnifchen

Eroberungen

gemacht

©orftellitng«fornteu

in ÜDiettge angetroffen
©rgl. Ufener, ^eligionsgefchicht*
Uttterfuchungen (1. ©b. 1889). 3nnerhalb be« 3ubentum« h«ß jnnächft 3«rael
al« auserwählte« ©olf ber ©ohn ©otte« (2.
©Sie nun aber
SWof. 4, 23; 3er. 31, 9).
ber SDteffta« perfönlid) basjenige iß, wa«
ba« ganje Sol! fein fottte, fo heißt auch
mit ©ejufj auf ^ßfalnt 2, 7 „©ohn
er,
©otte«", unb ttt biefem mefßanifchen ©tnne
bie
iß
©ejeichnung immer gefaßt, wo ße
bei SWatthäu« unb ffltarfu« 3efu bargeboten, »on ihm acceptiert ober gar felbß
Die grie*
in ©ebrauch genommen wirb.

hätte,
liehe

römifche ©Seit bagegen wußte »ott
©ottefiföhnen in begreiflicherem ©inne;
ße fanb folche nicht blo« in ben Heroen
be« SKpthu«, fonbern fogar in gefchicht*
wie ßSpthagora«,
liehen ©erfönlichfeiteu ,
©lato, 3llepanber, äugußu«. Da« Ehri*
ßentum h«t folgen ©orßettungen minbeßeu« bie grobßnnlichen Elemente abgeßreift,
baher bie ©otteSlraft be« ^eiligen ©eiße«

chifch *

<f.

b.)

at« ©ermittelung

SDieffta«

ber

Zt«0 un 9

aufgefaßt.

Derfelbe ibealißrenbe Z«9/ beffen ©Salten in ben beiben ©ebnrtsgefchichten be«
SKatthäu« unb Sufa« noch mit C>änben ju
greifen iß, beeinßußt übrigen« bi« ju einem
gewiffeu ©tabe auch biejenfgen Dheile ber
»eben«gefchichte 3efu, bereu irbifdje ©Sirllichfeit

noch

^ur^

bie Sjüüe einer,

»on

alt-
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3efu« Einflug.

Erinnerungen unb meffta*
dogmatil bebingten, tbeüs lebt«

trofc ber glänsenben Autorität be*
bicrten Ebangelium«, burch 3abrbunberte

näcfig,

teftamentlichen
niftber

|

unb 3. ©. bon 3ulius Africanus bertretene, Ueberlieferung ber Äircbe,
wonach 3 efn« ein bolles 3 abt ober auch
ein 3abr unb etliche 3Ronate öffentlich ge-

haften, tbeiis fogar boetifchen, darftetlungsform beutlicbfi 31t crfennen ift. 3 ugejlan*

bener SJtaaßen ßeben ber
lichfeit

am

»ächften

feftgebaltene

©irfSbangelien bes

gefc^irf?tlid;cn

bie

HRathtS unb beS 2J?atthauS, namentlich in
benjenigen ©erichtcn, bejügfitb wel»
«ber Uebereinfttmmung unter ihnen btrrföt,
fo baß ftcb bie neueren, fritifchen darftcüungen bes Sehens 3efu in ber »eget
nur burtb ein Uebergewicht ber ©ebor»
3 Ugung, welche bem einen ober bem anberen
ber beiben genannten Ebangeliften 3 U dbeil
wirb, ju unterftbeiben bflegen. »o<h größere Uebereinftimraung b«nrfcht in einer,
bon tbeologifchem ©ornrteil unb bogmatifch-abologetifcher denbenj emanjibiertcn,
©iffenfd&aft biuficbtlicb be* britten unb bes
bierten, b. b- ber fpäteren Ebangelien. dasjenige bes SufaS hält fi<b 3 War nodj im

wirft hätte.

Unter ©orausfejmng ber »ichtigfeit ber
angegebenen Dueflenberhältniffe laffen ftcb
äußeren Umriffe biefe« öffentlichen Auftretens mit hinreichenber ©eftimmtbeit feft-

allen

bie

wäbrenb

ftellen,

fteäh

unb

bas bis 3 U ben
©ar-Äochba
im Saufe bon

•

©tantymnlte einer bohrten, infonberbeit ber
EbriftuSlebre , wäbrenb bas

mefftanifdbe

3 «>banne 8
©efen

genannte, ©erl gleich
über bas überftnn*
3 efu beginnt, bon

!

bomberein
togie

in

»ahnten

weniger ©efchichte als db«o»
AuSftcit ftellt unb ben ganjen
ber älteren gorm ber ©ericbter»

flattung
auf
©. SbangcUtmt.

fünften

allen

@0

ber

dage

fanobtifcben

bie

meffianifche
feines EinsugeS in

Senate
gähne

mögliche datum,
die gewöhnliche
berfömntlicbe ©erecbnung Weift in bas
früher,

f^wanfenber »atur

ift,

unb
3abr
©ährcnb bto Alles
fällt

um

fo

bemer»

fenswerter auf eine, f«hon in ber SRitte
bes 2. 3ahrb. nachwetSbare unb bann hart-

2Renf«benaltern, bie
foweit fte ihre ©hu-

benfelbcn entwachfen, feitbem

3

gereiftes

3RanneSalter

ju

»asareth

3ttnmermannShanbwerteS (9Rar!.

bewußt War, unmittelbar an ber ©«hwette
bes mefftanifeben 3*ttalterS 3 U ßehen, ber
aber 3 uglei<h biefe« beborftebenbe »eich auf
ftch

am

©orbebingungen rein ßttlicher Art
grünben woßte. dies war 3oh«nneS ber
däufer (f. b.). ffiaS man auch begtiglidh ber
Einfiüffe, Wel^e, fei es bon effäif^er, fei
es bon bharifäifcher ©eite brr, auf 3efuS
erfolgt wären, bermutet bat, mit ©icherb«t läßt ßth/ abaefeben bon ben ©ilbungSelementen, welche bem brranwaebfenben
©ohne »asareths ber ©erlehr mit ben

3erufalem gans
offen unb bor allem Solfe entfaltet, um fte
etwa eine ©o«be über aufrecht 3 u batten,
wäbrenb feine öffentliche ©irffamfeit ben»
bon einer
felben Duellen 3 ufolge etwa
Oftergcit 3 ur anberen Teilte; fein erfte«
Auftreten fällt bielfeicbt erft in btn Anfang
bes 3abreS 34 unferer 3«ttedbnung, fein
dob in ben Abril 35: bieS bafi fbätefie

33 ober noch

fich,

bes erflärten 2Ref*
nnter §abrian, alfo

Ünbenbe gunfe tn feine ©eele
die ©timme, bie ihn aus ber
unb 3 urücfge 3 ogenbeit bes, bis in

eübten,

3 ufolge

erft

b.)

g, 3) auf ben öffentlichen ©chaublaf} rief,
war „bie ©timme eines ^rebigerS in ber
©üfie"; eS war bie gewaltige ©ewegung,
welche ein äRaun h«borgerufen batte, ber

lange hätte er fi<b, 3U«
2Refjia 8 , ber Hochflut ber
unb
bierar«bif<h * bbarifäifcben Dbb°fition
ber rücfficbtslofen ^rajris ber röntifchen
oligei gegenüber fchwerlich batten fönnen.
älteren,

(f.

aus biefen ©eletfen herausgetreten,

erfte

©title
fein

@0

3 efu$

reliaiöfen

Anfang unb

gefallen,

gefchäöt Wirb.
mal at« erflärter

E em

3 «ten

4—5

3bee

fonbem war

.

biefer jobanneifchen

hat

ber

ren auf bem breiten gahrwaffer bes jübifchen ©olfSlebenS 3 urücfließ, bafelbft fafl
nur als ein 3>oIitifdhe«, ftetig auf »ebeßiou
gegen »om bwarbeitenbes, barum auch
nur berhängnisbott wtrffameS, germent er»
wicfen hat, iß 3efuS nicht etwa erß fbäter,
als er baS ©ort bom 3iu8ö^af<h<u fbrah#
gänjlich

burchbricbt.

es 3 ©. erft golge
Umgeftaltung unb Erneuerung, welche bie älteren Elemente ber
Ueberlieferung erlitten haben, wenn bie 3tit*
bauet ber öffentlichen ©irffamfeit 3 efu auf
etwas mehr ober weniger als brei 3 ab«
ift

ift

gleich

Anlaß ber öffentlichen Laufbahn,
©äb*
renb bon ben dagen jenes ©aliläers 3 u*

.

|

bautinif«ben,

gbttli^e

jübifche Sftef-

bes

©ewnßtfeinS 3efu abseicbnete.

Eharatteriftifch

ftaS

liebe,

unb
bem ©runbe

auf

fcttlichen

Allgemeinen an ben jonobtifchen ©toff, be»
im Einietnen fcbon bom

mit ber ©befulation

auSreichente

3 ugleicb

bie altteftamentliche

fiasibee

banbeit ihn aber

bierte, nach

fte

AnbaltSbunfte ergeben |ur richtigen ©eurbes geifhgen ©ilbes, in welchem

teilung

lauter

!

2 ebrern

ber

©bnagoge unb

felbftänbige SeltÜre bes Alten

bie

eigene,

deßamentes

reben bon bem tief»
gebenben, lang nachwirlenben Einbrucfe, ben
bie ©eßalt be« ©Üften)>rebigerS auf ihn
gemalt bat, ber ba lein »obr war, im
lieferten,

nur noch
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3efu«

SCßinbe pin unb per bewegt, fein ÜRattn in
weidpen Kleibern, wie fte in ben Käufern
ber Könige eine entfpredpettbe ÜJtoral predigen, aber ein ©roppet unb mepr al« ein
Unb bodp
^roppet (2Rattp. 11, 7 ff.).
fiep

biefe«

Sort Uber

pat,

audp

ringenbe, ©orftettung in einer ßweipeit bon
religiöfen ©egriffen au«einanber, ju beren

I

!

3efu« in bem Momente, al« er
beit Käufer gefproepen
innerlich oen ihm gefepie*
£war gepörte auep er ju ben Bapl»
ben.
lofen, welcpe bem Hufrufe be« Käufer« golge
geleiftet unb am Sorban bie Saufe empfangen patten; ja au<p er pat anfangs
nur biefetbe 9?ebe gefüprt wie ber Käufer:

wußte

fdpoit

©ejeiepnung

„Sopn"

unb größter oerfünbigt

11, 11).

ftttlicpe

Senn

gepriefen

werben,

bie

tönte

i

Hüe« paben;
Jpungernben unb

bie naep ber ©eredptigfeit

weil fte fatt werben foüen;
Jperjen« ftnb, tueif fte ©ott
ftpauen; bie grieben«ftifter, weil fte ©otte«
Äinber peißen werben (SRattp. 5, 3 ff.):

©urfienben,
bie

reinen

fo fpridpt

fiep

Hüebem

in

ein,

oom

tiefften

brüefenben Siberfprilcpe be«
getragene«, ©ewußtfein
au«, aber auep ein ©emußtfein, welcpe« in
ba e« feine ©epranHugenblicfe,
bemfetben
fen anerfennt, fdpon über biefelben erpaben
im
feligen ©efüpie ber
fammelt
iß uttb fiep
©inpeit ber eigenen 2eben«jwe<fe mit bem,
fieperen, Swecfe
ganj
aüeitt
feiner ©rfüüung
3n nidpt« Hnberem aber beflept
©otte«.

©efüpie

jeitlicpen

aller

Safein«

ba«, in feinem SRittelpunftc erfaßte, Sefen
ber Religion (f. b).

Säprenb
perrfepenben,

alfo ttaep

ber,

im 3ubentum

Seltaitfdpauung

oornepmlicp

Siege über bie geinbe, $>errfcpaft Uber
aüe Reiben unb ein glänjenbe« ©enuß»
leben jit ben ÜRerfmalen ber, bem gaitjeu
©olfe af« 2opn für feine ©efefeeStreue in
Hu«ftcpt gefteüten, mefftanifepen &errlicpfeit
gepören, bieten bafür bie pier angefcpla*
geiten Söne eine fReipe »ott mecpfelnben
HuSbrüdfett für ba«, in 3efu« mäeptig pul*
fterenbe unb
ber ^Religion

ipn ganj

au«füüenbe, ?eben

Sa«

aber fo in ber
unmittelbaren ©rfaprung einer umoerglei^«
Udp intenft» arbeitenben, jeberjeit jugleidj
felbft.

aufnepmenben unb au«gebenben, religtöfen
ftatur mit Sinem Scplage gefept ift, ba«
mit
fefige ©efüpl unbekümmerter öinpeit
©ott, ba« legt

fiep

für bie, naep Hu«bruc!

antfingenb,

im

unb Wie

bereinjelt

3efu jum

unb

in ber

ift

eigentlicp

bie Hpoftel ftetig

begriff-

grüßen

„bom

fRennt
aber ben
ftep bem entfprecpenb 3efu« felbft
„Sopn", fo gefepiept folcpe« weuigften« in
ben fpneptifepen ©baugelien noep gaitj im

Sopne 3- ©pr."

©atergott unb feinem

3ufamntenpange berfelben Seltanfcpauung,
gemäß melcper in ber ©ergprebigt „Söpne

Ver-

boep

unb

„©ater"

fftame „©ater",

beflimmettben kanten ©otte« geworben,
wie beim auep in ben ltrepriflltcpen ®emeinben 3efu ®ebet«ruf „Hbba" wieber*

!

fRidptSpabenben

bie

pier

nur

einigemal

fällig

S ertünbigung
I

tiefung, welcpe 3efu« bem ©egriffe bc« mefjtanifepen SReicpe« gab, ftnb melmepr jene
Seiigpreifungeu, womit bie ©ergprebigt

beginnt.

Ser

1

patte (SDiattp.

©ejeidpnenb für bie

tarnen

bie

bienen.

Seflament

Hlten

„fWape ift ba« Jpimtnelreicp" (ÜRattp. 4, 17):
aber biefe« fein „$imntelreicp" mar boep
ein anbere«, al« jene« gut altteftamentlicpe
Königtum ©otte«, wie e« im Hnfcpluffe au
bie füeben ber ^roppeten eben noep ipr
leöter

519

(Styriftu«.

i

©otte«" biejenigen peißen, weltpe auf bem
Sege jeitli^er ©ntwidelung uitb ftttlitpen
Sacp«tum« ju werben im ©egriffc ftnb,
wa« ber, über aüe« Beitlicpe erpabene, ©ott
im Fimmel ewig ift (©iattp. 5, 9. 45. 48).
3nbem nun 3efu« beit jitbifdpen üKeffta«baß bar»
au« ber Sopn würbe, welcper aüein ben
©ater erfannt unb ber Seit geoffenbart

begriff in ber fÄicptung vertiefte,

be«
Pat (ÜDtattp. 11, 27), alfo ber Stpöpfer

wapren ©otte«bewußtfein«
wopl bewußt, in einen

ift,

war

er fiep

untoerföpnlicpen

Siberfprutp mit ben glänjenben SKeffta«träumen feine« ©olfe« ju treten. ©« ift
baper nidpt jufäüig gefepepen, wenn er trn
Hnfange feiner SReicpSprebigt überpaupt mit
feine eigene

©ntpüüungen über
rüdpielt.

^erfon ju-

anfünbtgt
er ber Seit
erften glücflicpeit Sodpen unb

Sa«

wäprenb ber

SRonate be« „galiläifcpeu ^rüpling«", ba«
war ba« fReidp ©otte«, wetepe« nape, ja
weldbe« fepon ba fei; ba« war ber ©ater,
bie 2t*
beffen ewige SiebeSperrticpfeit ipnt

unb bie golbene Saat
wooou bie „©leitpniffe"
mepr aber freilich bie innere

lien auf ber ftlur

auf ben gelbem,
fpretpen, notp

eigenften, perfönlicpen 2eben«
Ströoffenbarte, fraft welcper er ber »oüeii
mung göttlicpen 2eben« im menfcpltcpen

Harmonie be«

erfaprung«ntäßig gewiß geworben war.
Sofort fepen wir folcpe, bie glauben ober
ern glauben möcpten an fein Sort, tpm
egiertg folgen; oereprenbe unb bienenbe
grauen ftpen ju feinen güßen, felbft Rettungen gepett öoit ber ©efunblraft feine«

Sefen« au«, unb wunberpafte Sopltpaten
werben erlebt, wo fein Sort empfänglichen

©oben

©ortommniffe

finbet.

toon

Seim
ber

gerabe folcpe
©erupterftattung

je länger, befi#
boep
fagenpafter burepgebilbet werben, fo ift
wunberniept ju überfepen, baß berfelbe

mit Vorliebe erfaßt

fücptige

Xrieb fepon

unb

int

gefcpicptlicpen

Seben

z'
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3efu$

wirffam mar unb halb nach bem
erflen Auftreten 3efu ihm trofe feiner ab»
weifenben ©rflärung (aftattp. 16, 4; 3Rarf.
8, 12) felbft fortwäbrenb neue unb grö»
ßere BBunber ab« unb attfab, jumutete unb
©. eoangeiiunt.
2Ba? aber bie
aufbrattg.
geßbichtlicbc Beurteilung biefer ©lemente
im Heben 3efu betrifft, fo ift 2lfle? gefagt,
wenn man lieft, baß folcpe „Sßunber" ge*
{epapen, auch ebne baß 3efu? fte beabßcp 3
tigte (üRarf. 5, 25 f.);
baß er felbß in

GEfjrtftu#.

leben fo wenig, wie bie grieebißbe SBiffen*
©rß al? ber Jpimmel über feinem
fchaft.
galiläifchen ^ßarabiefe begann, trüber ju
werben, al? bie bunfeln Solfenfcpatten ber

3efu

folgern $alle

ebenfo

(9J?arf. 5,

pparifäifcben

Bwei Reifeunternebmungen, welche 3cfu?
»on äapernaum, feinem gewöhnlichen 2luf«
enthalte, nach Offen unb nach SBeßen unter*
nahm, fanben ein unerwartet rafche? ©nbe,
iitbem bie Bewohnet be? ößlichen Seeufer?

wie wapr
bir geholfen"

34); baß bagegen, wo er feinen
bie Grfolge au?blieben,

ßch

6r

auf
burd) ba? 2öort abge«
feben, ba? „Reichen be? 'Propheten 3ottaS",
welche? pingereiebt batte, bie 9tini»iten jur
Umfebr ju bewegen. „©otte?reicp, Bater
unb 9Renfcbenfobn"
um ba? 2>rei«
geßirn biefer ©runbbegriffe bewegte ffd)
ber reiche Fimmel feiner religiöfeu ©e»
banfenwelt.
Saß er babei, um fein per*
fönlicbe? Sopne?bewußtfein jum SluSbrucfe
ju bringen, gerabe ben bunfefn unb »iel=
gebeuteten 2lit?brucf „Bfenfcbeitfobu" (f- &•)
wählte, beruht feinesweg? auf einer Unter«
febeibung, welche er etwa jwifepen feiner
menfcblicbcn unb feiner göttlichen Dfatur
getroffen hätte, fonbern jener ßiarne beutet
irgenbwie bie mettfdjpeitliche SBenbung an,
welche ber jübißb*partilulariftifche SÜReffta?*
begriff in feinem SWunbe annebmeit feilte,
ohne ßcb beSbalb abjulöfeu »on bem »oll?»
tiimlicben HcbeitSgrunbe ber altteftament*
felbß

batte

unb

jlibifcben

BcrßeüuitgSmelt,

weld)e »ielmepr fo febr auch ben Nahmen
feiner eigenen Bestellungen bilbete, baß er

Sragweite feiner eigenen SBirffamfeit,
foWie biejenige feiner 3ünger junäcpß nicht
über bie ©rennen be? Boife? 3?rael au?*
gebebnt bad)te (9Rattp- 10, 5. 6. 23; 15, 24).

bie

!

!

!

I

,

|

bie, tut äftuttbe

felbft

ßnb

auch

nicht freinb geblieben (ÜJiattb- 7,

6;

15,
3beeit,

26).

welche

gingen,

ilbten

2luch

bte

bamalS
feinen

weltbiirgerlicben

burch

bie

nachweisbaren

Bölfer
©in»

ßuß auf ihn au«, ba? römifebe ‘Staat?*

Bufammenßöße,

bte

9fütf-

;

ßcp

be? Hepteren gebrauch*

Bejeicbttiittgen ber föeibett

feiublicbeit

wie wir ipn in ber SCpat »on je^t
an weniger ftänbig in tfapernaum, öfter?
bagegen am einfameit ßforbufer be? See?,
auch wobl in ber, am ©inßuffe be? 3orban?
in ben See gelegenen. Stabt Betpfaiba
2)ie Oppoßtion ber
ßnben.
eigentlichen
^üprer be? Bolle?, ber pbarifäifcpen S^rtft«
gelehrten unb Spttagogentoorffänbe, patte
er pauptfächlicp baburep perborgerufen, baß
er im Sinne einer freien unb gefunben,
»on innen fontmenben, Sittlicpfeit ßcp über
ben unitberfebbaren Äram »on Sa^ungen
binwegfeljte, mit welchen ße ba? 2eben be?
ÜRenfcpen auf Schritt unb £ritt umgeben
unb ^unt müpfeligßen Söerfbienße perab*
gewürbigt patten baß er ferner trofc aller,
s
itt ber Sache nie »evleugneten, JMetät gegen
ba? mofaifepe ©efe^ boep biefelbe Äritif
unbefangen auch an ber gefamten Slußen*
feite be?fclben übte uttb namentlich in bem
Bewußtfein, baß nicht ber Sabbat, fonbern
ber 9Renfch Selbßjwecf fei (9Rarf. 2, 27),

—

lieben,

©in«

3 { t4>fn

jilge,

Sie preppetifeb ungebahnte SSÖaprbeit,
baß ba? mefftanifebe Apetl unmittelbar and)
für Reiben beftimmt fein fönnc, iß nach*
weisbar »ott ihm felbß erß mit Seutlich*
feit
ausgefpreeben worben beim Slbfcbiebe
au« ©aliläa (Huf. 13, 25 30) unb in
3erufalem (3)fattb- 21, 41. 43). SBäprcnb
ber erften, galiläifchen Beit bagegen iß
3efu? ganj ber echte Sohn feine? Bolle?,

unb

bie

iftajaretb bagegen,

welchen er
ber 3cit
glaubte, an ber,
jiu beuten ß^ »erpßichtet
ihnen woblbefannten, nieberen ^erfunft unb
ben, ba? ©ewöbnlidje nicht überßeigenben,
©inbrüefen, Wel4)e ße au? feiner 3ugenb unb
»on feiner ^amilie bewahrt patten, Slnßoß
napmen. ©? begannen bie ©nttäu[djungen,

bie

ihm

»erbaten,

^Inwefenpeit

al? treuer SDiitbürger bie

e?

—

lieben

feine

wopner »on

eigenen Berwuttberung

feiner

(2Rarf. 6, 5. 6).
eine SBirffamfeit

bicrarchifchen

»eränbert ßcb allmählich bie Stelluug 3efu.

©lauben fanb, auch
jumeilen ju

Oppoßtion unb

baritber
unb
pinliefen
auch ber BolfSanbang anßng, feinen jeber*
jeit jwcifelbafteit ©baralter ju offenbaren,

BerfolgungSfucpt

befebeiben

„Sein ©laube pat

fpriebt:

|

'

freien

©eiffeS

»on

aller

Oual unb

Änechtung loSfprad), welcpe bie altpeilige,
im ?aufe ber 3aprpunberte nur immer
peinlicher geworbene, Sabbatßtte mit ßch
fiiprte; baß er ettblicp bie ganje 9lrt toon
Sittlicbfeit ,
womit bie ^parifäer burdp
pebantifepe Befolgung japllofer ©ebote unb
Berbote ba? £>etl be? meffianifepeu ßiegt*
ment? für ba? Bolf unb ba? ewige Heben
für beit ©ittjelnett

bem Fimmel

abjuringett

unb abjujwingen gebadjteu, al? ein unge*
nießbare?, müpfatne? ©ebräu, al? ebenfo
fabenfepeinigen wie hochmütigen unb prun*
fettben SBevfbienß, al?

einen burepatt? jer«
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unb überall

festen

burcblächerten,

£ugenb*

mantel fennjeiebnete, roelc^crn gegenüber er
fogar bie traurige ©läße be«, feiner ©cbulb
bemußten unb nach Vergebung feufjenben,
autb feinerfeit« $ur Vergebung ge*
neigten, ©ünberfl al« foflbar unb t>or (Sott

aber

mertgebalten bejeichnete.
„Sommt b ( * ju
mir 2Wc, bie ibt mübfelig unb befaben
jeib!"
Unb ba« „leiste 3o<h", ba« er
ihnen anftatt bc« fdjrtoeren auffegen mitt,
befiebt nicht etrna in einer neuen, oerbeffer*
ten Auflage be« ©efe^e«, fonbern in ber
Aneignung be« fittlich*re(igiöfen ©ebalte«
feine«, ganj in ber SRuhtung auf ba« 9?eidb
©otte« aufgebenben, Men«: „Sernet bon
mir".

3e

länger,

befto

bernebmbarer macben

fub baber bie SlnHagen auf B^™** tmb
©ttnber*3reunbfcbaft, auf Entmeibung be«
©abbat«, auf ©rudj ber überlieferten
©afcungen, auf Siberfbrud; gegen ba«
©efefc geltenb; e« lommt in ber Sanbfchaft
©ennejaret, ber eigentlichen ©tätte feine«
bisherigen Sirfen«, ju einigen, bMen
äonfüften, infolge beren 3efu« enblicb biefe
Bentralfiätte feine« ©chaffen« ganj aufgiebt
unb glucbtmege betritt, melcbe ihn halb meft»
lieb in ba« ©ebiet ber beibnifeben ©täbte
unb ©ibon, balb Öftlich in bie 2>e*
fapoli«, julefct au<b nürblich

au

bie

Ouel*

len be« Äleinen 3orban«, in bie üRäbe ber
glänjenben ©tabt Eäfarea ©biübPi/ führen.
Eier richtet er, ber bisher faß nur
bon feinem Serie unb fReidje, faum je bon
feiner ©erfon gebrochen bat, bi« eittfcbei*
benbe §rage an ben Ärei« ber 3t*>8if, belebe
ihm treu geblieben unb bi« babin gefolgt

maren, für men

fie ihn nehmen unb bal*
motten.
3efet erft entringt ftcb bem
Sftunbe bc« ©breeber« berfelben, be« gali*

ten

läifdben j^ifeber«

ba«

©imon, genannt ©etru«,

bon 3efu«

felbft berau«gefor*
©efemttni«, monach fie in
ihrem SKeifier niemanb Slnbere«, al« ben
SUieffta« felbft gefunben haben lönneu.
Einflmeilen mar aber auch in ber ©eele
3efu eine neue Errungenfchaft gemacht
morben. 2>em, tbatfücblicb fich fteigernben,
Unglauben be«, lauter Enttäufchungen be*
reitenben, jübifeben ©olfe« mar berbetßenb

riebttge,

berte,

ba«

Sort uub

religiöfe

©ebürfni« unb

manche

er*

fabrene Embfanglicbfeit ber §»eibenmelt ge*
genübergetreten; ©amaritcv bemiefen mehr
fittlichen ©ebalt al« 3uben, ber $aub t*

mann bon Äabernaum,
Seib

jeigten

unb

in feinem ©eiftc

einjelne,

einen

ba«

tananäifche
*al« er

mehr ©laubenSlraft,

in 3«rael je gefeben batte.

3«fu« ftaunte,

mürben um
Sorte,

brobh«tif<h«

©eruf antrugen,

roelcher

fo
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lichter

Reiben bringen foflte ju ©otte« Zeitigem
©erge". ©ein ©eift entmanb fich ben na*
tionaleit ©d&ranfen, menngleich bie $btö*
nen, beim Änblicfe 3«rufalem« bergoffen,
bemeifen, mie menig leimten §crjen« er
ba« ©ericht über fein ©off bottjog. Slber
auch no# t» einer anberen ©ejiebung mar
e«

nicht

nationale
©bilibb*

mehr ber

altteftamentliche

unb

Eäfarea
©feffia«, melier bei
bor feine
«I* „©ienfchenfobn"

©ereit« bamal« flanb ber
feft, meldher baber auch bem
auffieigenben 9Reffia«jubel ber 3ünger fo*
al«
fort
2>ämbfer entgegengefefct mirb
(ÜDlarf. 8, 29—31).
3efu« batte berichtet

3ünger trat

£obc«entfcbluß

auf zeitlichen

Erfolg.

2)ie

Xanfenbe,

bie

ihm noch immer juftrömten, bie feine
Sorte unb Saaten nach atten Sinben
ausbreiteten, maren bo<h mieber 2anb«*
leute unb ©eiftefibermanbte jener 9^a%a*
retbaner, unter melden er eine ber bitter*
gemacht
fien Erfahrungen feine« 2eben«
batte; fie maren nur bie regbarflen Steile
be« ftttlich rohen unb batten ©toffe«, mo*
rau« ba« ganje ©olf gebilbet mar. 3c
länger, befio beutlicher trat an ben £ag,
biefe« ©olf in feiner übermieaenben
SKebrbeit fich nicht bon ber b«trfm«nben
©artet ga lofen vermochte, offen auf bie
©eite be« ?lngreifenben fid) zu fchlagen
nicht magte.
3lngeficht« biefe« Uliißerfolge«
blieb 3efu nur übrig, entmeber jurücfzu*
treten unb auf fein SttfeffiaStum ju ber*
jichten, noch ehe er ftch ba 3 u befannt batte,

baß

babei bebarrenb, bie unau«=
©«rmerfung unb ©er*
bon ©eiten be« eigenen ©olle«,
©eiten
bon
ber rbmifchen ©e*
Einrichtung
©o mürbe in
malt, auf fich ju nehmen,
biefer lebten, galiläifhen B«lt *«* ®«B«n*

ober

aber,

bleiblichen 3°^8« n <

urteilung

fah gegen bie fjarbenglut ber nationalen
2)ieffta«träume in ber 2hat fiegreich unb
bi« babin burchgefamjjft, baß ber Präger
be« neuen, be« fittlichen ©JeffiaStum«, an*
flatt über bie E^b«« ber Erbe im ©türm*
fchritte übermältigenber Erfolge jn manbelu,

bielmehr al« bemütiger unb armer Wiener
ber 2J?enf<bb«it ba« Äreuj berfelben ju
fehleren unb, ertiegenb unter ber Saft
merbenben ^einbfhaft, an
ber
tätlich

Einem äftarterbfable mit ben gcringßen
unb jertretenßen ihrer ©lieber ju enben
2)en ©lauben an ben,
entfchloffen mar.
leichmobt im lebten Eintergrunbe flebeu»
en, toon unb in ©ott felbft oerbürgten,
©ieg feiner ©erfon unb ©adje, ben ©lau*
ben an ba« 9?ei<h ©otte« cf. l>.) unb feine
SRealifterbarfeit, rettete er, inbem oon nun

bie

ihm

an

auch

„bie

fter

fich

ßeigernbe 2Bei«fagunjjen, in fübn*
gehalten, eine glänjenbe

©ilbliAfeit
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Sieberfunft in Eerrticbfeit in balbige, bon

attabl hielt, eine, fortan gu feinem

greunben unbgeinben gu ertebenbe, Stäbe
ßeßten.
Dicfer ©taube an bie SBieber*
fünft in Eerrticbfeit war fornit bie gorm,
in welcher ber SBiberffmid), an bem fein

Dbfcr«

2)tefßa«tum gu febeitern felgten, nämlich ber
©egenfafc be« wirfticben ©efebiefe« gu ben
mefßanifcben Erwartungen unb bem gan»
gen ©otteögtauben be« ©elfe«, ßd), wie für
bie ätteße ©emeinbe, fo ohne Reffet auch,
faß« nicht eine gange SDtenge bon Ebrißu«»
fbrücben für unecht erftärt werben foß,
auöge-für ben Stifter berfetben fetbft
mtb aufgelBß bat- 2>»e liebte B u ‘
Im Auge, bat 3efu» bie ftataßrobbe
feine« äußeren, irbifeben ©efebiefe« fetbft ber*
Denn wenn er nach tän*
aufbefebworen.

»

gerem, unßäten Aufenthalte im Storben
©atiläa«, nach aßen Erfahrungen, welche
er über bie

Aufnahme

feiner 9iei<b«brebigt

beim Sorte unb über beu SBiberßanb gegen
bei ben ©egnern gemalt batte / ben

fle

Entfcbtufj faßte,

fungefreife«

bom

Storbenbe feine« 2Bir*
auf bireftem SBege nach

au«

©üben 3ubäa unb 3erufatem

aufgufueben,
©ifce ber
gu beren berr»
fdbenbem ©bßem feine gange bisherige
Söirffamfcit tn bem entßbiebenßen ©egen-

in

ber

Eauptßabt fetbß,

SDtacbtbaber,

fafc

ßanb:

am

gu erßbeinen,

fo

fann biefer

fo

folgenreiche

©«britt nur au« ber Uebergeugung bon ber
Stotwenbigfeit berborgegangen fein, baß
feine, gur Sntßbeibung reife, nicht tanger
in ber (Schwebe gu battenbe, ©acbe nunmehr ftcb auch wirftidb entßbeiben müffe.
AI« ber grübting wieber nabte, feben wir
ihn ben lebten Abrieb bon ©atitäa nehmen, halb barauf inmitten ber ©affab»
pilger in 3erufalent einjie^en unb bei biefer ©etegenbeit bie erfte unb lefcte, gang

unmißberßänbticbe
ftration

wagen,

,

mefßanifcbe

ja fogar

Demon»

im Dempetborbofe

tbätlicb gegen bie ^ßrayi« ber beßebenben Autoritäten borgeben. Die $tata*
ßrobbe folgte faß auf bem guße nach, unb
febon bie ©omte be« erßen, großen geßtage«
ber Oßerwocbe fab auf ba« Äreug herab.
3efu« ßarb unter ©orangeben ber falt»
btütigen unb graufamen, fabbugäifeben *ßrießerbartei, welche
ihm, bem 2)tefßa8, gu»
übrigen« auch
gleich bie botfstümlicben ,
bbarifäifcbcn, 9teicb«gebanfen unb 3ufunftS»
fthwarmereien treßen woßte unb habet ben
©ortbeil hatte, bon ber f>b®rifäif<ben Demagogie fetbß tbatfräftig unterßüfct gu werben.
Am testen Abenb bor feiner ®erbaftung unb Einrichtung war er noch einmal mit bem engeren yüngerfrei« aßein,
unb hier war e«, baß er in ber Ergriffenheit be« feiertiebßen SJtomente ba« lefcte
fetbft

m

feine« geben«

battenbe, Siebe«*

©äße

unb be«

©ebäcbtniffe

feßgu»

unb Dbfermablgeit, beren

bie errungene ©emeinfebaft

mit ©ott,

Äinbe«ßeßung bem ©ater gegenüber,
©oßenbung be« neuen ©unbe« ber
©nabe bi« an« Enbe ber Dage fortfeiern

bie
bie

foßten. ®. CE&riftattmn unb
Sit er atu r über ba«

CE&riftolOflie.

— Die

Sehen 3efu
ßeigenbem Sacb«»
tum begriffen: febon an ßdj ein Beiden
einer Ärift«, welche über ba« ebrißti^e
©ewußtfein ber ©egenwart bereingebroeben
iß

feit

60 3abren

in

Auf bem ©tanbf>unfte be« älteren Sta«
nonalismu« ßebt ^autu« („Da« Seben
3efu at« ©runbtage einer reinen ©efehiebte
iß.

be« Urdjrißentum«", 1828, 2©be); äßbe©eß<bt«f>unfte befolgt
tifd? - rationalißifcbe
Eafe („Da« Seben 3eju, für afabemif^e

Sortefunaen",
3efu", 1876).
fequent

Auß. 1865; „©efebidbte
Die fntifche ^Richtung fon»

5.

rerfotgenb,

bat

©trauß f„Da«

—

bearbeitet", 1835
1836,
Auß. 1840; für ba« beutfehe
©ott bearbeitet, 1864, 5. Auß. 1889) in

Seben 3efu,

2 ©be.;

fritifet»

4.

ßbarfßnniger ^otemit fowobt gegen bie
wunberbaften Annahmen be« ©ubernaturali«mu«, at« gegen bie natürlichen Auslegungen be« wationaliflmu« ben faftißben
3nbatt ber Ebaugelien at« SD7b*bu« aufgefaßt, in beffen oergrößernbem, bureb alt«
teßamentlicbe ©orbitber, unb mefßanifcbe
Erwartungen gebilbetem, 9teßey nur wenige
einfache Stnien ber gefcbicbtticbcu Sabrbett
©teiebgeitig mit
noch gu ertennen feien,
bat SBeiße („Die eoangelif^e
©eßbiebte, fritifch unb bbitofobhifdh bear1838, 2 ©be.), oon ber Echtheit
unb ©orgügtiebfeit be« 9Rarfu«-Eoangelium«
auSgcbenb, mit origineßer unb geißreidber
^rittl in ber eoangetifchen ©eßbidbte bißo»

©trauß

beitet",

unb unbißorifebe ©eßanbtbeite gu
febeiben terfuebt, unb
f r iS r e r („©efebübte
be« Urcbrißentum«", 1838, 3 ©be.) woßte
geigen, wie ba« Eb*ißentum auf bem Sehen be«, oom Dalmnb au« gu erfennenben,
Steuere,
3ubentum«
aufgewaebfen
fei.
bureb bie ©traußfebe Äriti! berborgerufene
unb ße mit mehr ober weniger Erfolg be*
fämbfenbe, ©earbettungen be« Seben« 3efu
ßnb bon Steanber (7. Auß. 1873),
Ärabbe (1839), ftubn (1838, ©b. 1),
39 , 2 ©be.),
3. Eartmann (1837
Sange (1844-47,
beite (1837), 3.
3 ©b^),
(1842—47 , 3 ©be.),
rifche

©

—

D

Ammon

griebtieb (1855 unb 1887), diggenba cb (1858), ©aumgarten (1859).
©rgt. ©trauß, ©treitßbriften gur ©er»
tbeibigung meiner ©ebrift über ba« Seben
3efu unb gur Ebarafterißif ber gegen-
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»artigen Xbeologie (1837, 3 $efte). @in
ähnliches Auffeben »tc ©trauß in Xeutßb*
lanb erregte in ^ranfreid) baS Serf bon
9lenan: „Vie de J 6sus a (1863, 17. Auß.
1882), »elcbeS in furjer 3 eit in niete
©praßen übertragen »urbe. 9tenan bat
barin bei mehr geißreicber als metbobißb*
forrefter Duetlenbeuufcung unb pbaittaße*
reidjer AuSfcbmiicfung baS Seben 3efu auf
reijenbßem, lanbfdjaftlkbem §intergrunbe
gejeidjnet als ©ilb eines lieben 8 »ürbigen
unb heiteren Propheten, roelcber, einmal in
©eaenfatj ju '.ßbarifäern unb ^rießerit ge*
ratben unb jutn Fortgehen auf biefer ©ahn
gebrängt, jum ©cb»ärmer »irb unb ftcb
allmählich barin gefällt, ben, mit ber Sun*
bergabe auSgcrüfieten, 9ttefftaS ju fpielen,
bis er biefen ©enuß mit bem Xobe büßt,
©on ben jabllofen ©treitfcbriften mibcr
baS renanfc&e Serf beben mir nur berbor
bie franjößßben, »iffenfcbaftlicb auf freierem
©tanbpunfte ßebenbeit, Äuitbgebungcn non

9?6»ille, G o I a n , ©oberer unb (5 o *
querel. ©leicbfalls mit ber 2Renfcbbeit
3 efu botlßen Grnß ju machen, »ar bie
Xenbenj in ©cbenfelS
burcbfcblagenbe
4. ?tuft-
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allgemeinen ©tanbpunlt tbeilt.
Auf ber umfaffenbßen Xurtbforfdjung bes
gefamten Sßfaterials beruht baS Serf non
Seim: „©efcbicbte 3 efu non Wajara, in
mit bem ©efamtleben
ihrer ©erfettung

1867) ben

©olfs" (1867—72, 3 ©be.;

feines

britte

Aebn»

[furje] Bearbeitung 2. Aufl. 1875).

ben 2Rar*

jebod) ftatt beS 37iattbäu8

lieb,

©runbe legenb, flehen aud) Golfean n, in ber mit Seber gemeinfam
bearbeiteten „©efcbicbte bes ©olfeS 3$*
rael unb ber Gntßebung bes GbrißentumS"
fus ju

rn
i

^»ausratb

(1867, 2 ©be.),

(„9?euteßa*
'

mentlicbe 3 eitgeßbi<bte" , Xbeil 1
,/ 2)ie
3eit 3eju", 3. Aufl. 1879) unb Sittichen („2)aS Seben 3efu in urfunblitber

;

roäbrenb auf gleicher
(„ 3 cfuS 9?ajarenuS

Xarftellung", 1876),

©runblage
unb bie

©ollmar

cbriftlicbe

erfle

»ieber näher an ©trauß

©auer

»eife ©.

j

1873),

S

(f.

(f.

3 e it",
b.),

1882)

bejiebungS»

dagegen

beranrildt.

b.)

ei ß („2>aS Seben 3efu", 3. Aufl.
1888, 2©be.)unb ©epfcblag („XaS Seben
3efu", 2. Aufl. 1887—88, 2 ©be.) baS
tynohtifebe ©üb »ieber in ben jobanneifdjen
Nahmen ju fliehen, ©on ftreng ortbobo*
jem ©tanb^unfte aus gefebrieben, aber

nerfitcben

i

„Gbarafterbilb 3efu" (1864,

—

um ber reichen 9Rittbeilungen aus
ber rabbinifeben Siteratur iß S b c r S b t i
,

in »eldjem mit
n 8 runbelegung bes jroei*
ten GbangeliuntS baS Seben 3efu borjugS*

»ertnoß

meife nach ber ©eite feiner, ber ©aßunaS*
religion entgegentretenben, Sebr»irffamreit
bargeßelit
mirb.
2>aS
Xrifolium
bin

Life and times of Jesus the Messiah
(neue AuSg. 1886, 2 ©be.). h.
efu 8 ©irad) (b. b- 3 efus, ©obn
©iracbS), jerufalemifcber 3 ube, ©erfaffer
ber, unter feinem tarnen noöb »orbanbenen,
©ammlung ron ©ittenfbrücben (lat. Ecclesiasticus, Sircbenbucb, »eil eS bei ©or«
trägen über bie ©ittenlebre ju ©runbe
gelegt unb ben Äatecbumenen als Sefebucb
$aS ©ud),
tn bie §änbe gegeben »arb).
um 190 bebräifcb gefebrieben, batte ben

3

m

3

©cbenfel" mürbe nun
mieber jum ©egenßanbe beS Angriffes non ©eiten einer ganjen föeibe non

„©trauß, 9ienan,

fofort

tbeologifcben

unb tbeologifierenben ©cbrift*

unter melden
fatbolifcber
auf
©eite ©euillot („Seben unferS §errn
3.", beutfcb 1864) unb ©ebb („Xbaten
unb Sehren 3efu", 1864), auf $otlänt>ifc6 er
nan Doßerjee („XaS ©ilb Gbrißi nach
ftellern,

ber ©cbrift"; „©efcbicbte ober Vornan",
beibeS beutfcb 1864), auf franjößfcb=prete*
ftantifcber
reffe nfd („Jösus Christ,
son temps, sa vie, son oeuvre“, 7. Aufl. 1884,
beutfcb

1866) genannt »erben mögen.

Sine

Arbeit non großer ©ebeutung für bie fritißbe
$eßßettung ber ©runblagen finb 2B e i 3 *
fäcferS „Unterfucbungen Über bie eban»
gelifcbe ©efcbicbte , ihre Duellen unb ben
©ang ihrer Gntmidelung" (1864). ©er*
mittelnb ßbrieb Srüger»©eltbufen,
„2>a8 Seben 3efu" (1872). 35ie, über baS
Seben 3efu Gbrißi angefacbte, »iffenßbaft*
liebe ©e»egung
bat bann auch baS nad?*
gelaffene

m a d)

e

„Seben

non

©dreier*

r (1864), fomie baSjenige

fen (1865) an
metdjen

3efu"

bie,

baS

Siebt

unttar apologetifcb

„©efcbicbte GbrißnS’"

bon

(£

non

©un

gebracht,

mit

gehaltene,

» a Ib

(3. Aufl.

1

©nomen,
„Meschalim“
b.
Xitel:
b©brllcbe.
3 n 8 ©rie^ifebe »arb eS toon
bem Snfel beS ©erfafferS überfe^t, nach
bem Prolog im 3abre 38 beS SönigS Spto,

lentäuS

Suergetes

$ er ^

(tyfä&ton)

b.

b-

132

iß in r>er»abrloßem
burdj ©erfeben eines
©uebbinbers jerßörter, Drbnung auf uns
aetommen, baber bie ©erfebiebenbeiten ber
Kapitel* unb ©erS*3äb^ng in ber griedji«
einerfeits, in ber lateinißben
febett ©ibel
unb beutfeben anbererfeitS. ©rgl. r i (} f cb e t
b.

Gbf-

3 ußanbe,

e ?t

iiberbies

^

2)ie

Seisbeit

3cfuS ©iraebs (1859). h.
9)7orio,
2RiffionS»

unb
prießer bon,
3efu§

f.

esubifien.

3 c^er, 3 0 b a n n

,

ein,

aus

3«^

ge-

bürtiger, ©djneibergefelle, »elcber ß^ »abr*
fcbeinlicb 1506 als föobije bei ben Xomini*

ianern

»egen

in

mürbe
batte,
bon biefen, »eiche

©ern gemelbet

feiner

©infalt
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auf einem

1506

^romnjiaffonjife

befcbloffen

gefunfeneS

nungen

roicber

m

Sofyattn.

©impfen

ju

».

im Solfe tief*
©unbererfdjei-

Ratten, ihr

burcb

Slnfeben

—

©erfjeug

als

fieben,

bings

um bie ©ottloßgTeit ber, non ben
granjisfanern »orgetragenen, Sehre »on
ber unbeflecften (Smbfängnis ber 2Raria

iß,

benufct,

ömpfängni«

3u

feit.

au« ben Sifcböfen »on Saufanne unb ©itten,
fomie aus bem Svotoinjial ber oberbeutfeben
^ßro»inj beS DominifanerorbenS befielen»
»erhörte 3., fomie ben
ben ©ubprior, ben Sefemeißer unb

©eriebtsbof

Die »ier
©(^offner.
Slngeflagten geßanben, als

-

mürbe ins ©efänguis gemorfeit, enttarn
aber unb betrieb bis
feinem Dobe(mann ?)

p

rafche

unb große Srfotge

fettig. Die Urfunben

erjielt

bat.

beS 3etjer-

im ,,2lrcbi» beS bißorißbeit Screins
beS Äanton Sern" (1886).
z.

3oadjtm
f.

ftloriacenfer;

toon fttote
Coangelium,

3obeljabc,
3ob, f. £iob.

3 Del,

f-

(^toris, ftiore),

ortige«.

©abbatjapr.

betr. ^robbet,

©obn

fßetbuels,

meisfagte in 3uba, nämlich entmeber im
alten Reiche unter bem Könige 3oaS, vielleicht auch Hmajja (2. Hälfte beS 9. 3abrb-

17)

unb

©efebiebte beS Serbältniffes jmifchen

im

SWittelalter

Sangen, @e-

ber 9idmif<ben Äirdbe »on Seo I.
bis ßtifolauS I. (1885); ©regorotoiuS,
©efebiebte ber ©tabt S^om im ttRittelalter
(1. Sb.; 4. 2luß. 1886); DucbeSne, Le
über pontificaüs (1. Sb. 1886).
3. II.
(532—535, nach DucbeSne 533—535),
mußte ßcb ein (5bift beS Oßgotenfönigs ?ltba*
laricb gefallen laffen, melcbeS baS, »om ©e*
nate ausgegangene, Serbot ber ©imonie bei
ber ^apftmabl beßätigte. 91ucb entfbracb 3bem ©unf^e beS Äatfers 3ußinian, inbem
er im tbeopaScbitifcben ©treite (f. b.) bie,
»on feinem Sorgängcr EormiSbaS (f. b.)
prüefgemiefene, §ormel: „Siner aus ber
Drinität iß getreujigt" als rechtgläubig
anerfannte. Durch Slbfefcung beS SifcbofS
SontunieliofuS »on SRie* trat er in einen
©egenfaf} ju ber ©pnobe »on ttttarfeitte,
melcbe 533 ben
(Sontumeliofus nur ju
einer Süße im bloßer »erurteilt batte.
Srgl. außer ber, bei „3- I.* angeführten,
Literatur:
Äonjiliengef^icbte
Eefele,
(2. Sb., 2. fttuß. 1875); Soeniug, ©e»
beS
Schichte
beutfeben Äircbenrecbts (1. Sb.
1878).
3- III. (560—573, nach DucbeSne 561
574), fott beit faiferlichen Statthalter iftavfeS mieber nacb 9iom, melcbeS

—

Setrügereien erfonnen unb auSgefübrt
Degrabation bem meltlicben
2lrme überliefert merben fottten: ihre Einrichtung fanb am 31. ttftai 1509 ftatt. 3

brojeffeS,

1—2,

18 bis 4, 20).

ßbiebte

batten, nach ber

fo

(2,

^aifertum unb ^Jabßtum
Sb., 2. 9tuß. 1877);

(1.

bie

Srgl.

SerbeißungSrebe

bus,

in bäpßlicber ©bejialfontmiffar, 3I<j^iüeS
be Sraffis, Sißbof »on ©aßetti, fant 1509
nach Sern, um ben ^ßrojeß jum Slbßbluffe
ju bringen. Die einstimmige (Sntßbeibung
ber 9ticpter ging babin, baß bie »ier letztgenannten ttRöndje, meltbe in erfter Sinie

2lnfeben ber Dominifaner in Sern »öttig
jerßört, fonbern ift auch mit eine Urfacbe
geroorben, baß bort fpäter bie ^Reformation

minber fontrotoers gemorben
»on felbfi in bie, mit einer
beS SanbeS burch Eeufchrecfen

Rcgesta pontificum Romanorum (2. 3luß.
»on ©attenbach, 1. Sb. 1885); Sarin a n n , Die ^Jolitit ber ^Jäbße »on ®regor I.
bis auf ©regor V1L (1. Dbl. 1868); 'JHe*

letztgenannten
ber Dortur

fie

untermorfen mürben, ihre ©ebulb ein unb
gaben felbß baS unter ben Dualen ber
olter ju, maS ihnen 3. angebiebtet batte,

baS ©ebneiberbanbmerf in feiner Saterßabt.
Der jefzerfebe ^ßrojeß bat nicht nur bas

nacbejcilißben

apofalppißb) neuer-

p

jurütfgetebrt mar, 1507 aus bem Orben
auSgeftoßen. (Sin, »om $af>ße cingefefcter,

fßrior,

nicht

jerfättt

eine

gerichtliche

ben

im

erß

Srgl. SK er?, Die ^robbetie b. 3. (1879);
Seßner, Das 3«italter beS Srobbeten 3u.
(1888).
Sfoljantt, 97ame »on ^Jäbßen: 3. L,
ber Eeilige, (523—526), mürbe »om Dß*
gotenfönige Dbeoberidj, melcher ihn
ßch
nach ßtavenna lommen ließ, 524 mibermittig
nach Äonßantinobel
jum Äaifer
3ußin gefanbt, um Sefeteren jur ©nßettung
feiner, über bie 2lrianer im Orient »erhängten, Serfolgung $u bemegen. 3n Äonßantinobel mit großer SluSjeicbnung embfangen, febeint er in Setreß ber freien
SReligionSübung ber Arianer ßiiebts ober
roenig auSgericbtct ju haben.
boeb nur
Denn ben, nach 9ia»cnna jurüdgetebrten,
^ßabß ließ Dbeoberidj in ben Werter merfen,
mo er halb barauf ßarb. Srgl. 3aff6,

Unterfucbung
aitorbnete.
3. marb »on bem Sißbof »on
Saufamte »erhört, geftanb ben Eumbug
ein, mürbe bafür, nadpbem er nach Sern

ber,

aber

attegorifcb,

motivierte, Sußbrebigt (1,

ber SDtaria, unbeflerfte)

foltbem

melier nun eine

ober

©eine ©<brift, beren Auslegung

Sermüßung

ju ert»ei*
gaufeiten bie
Dominifaner ipm erß Srfd^einungen ber
2Raria unb ber Eeüigett »or; als fie
ibnt aber auch bie ©unbenmale beS §errn
beigebracht unb ßbließlicb ein Sftarienbilb
blutige SEfyränen Ratten »ergießen la[fen,
mürbe ber Setrug bem 9fatpe bennnjiert,
(f.

(Sbr-)

©taate.
(bißorißb,

;

'

—
—
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Soljann.

im Borne über feie, ihn beim K'aifer
hart anflagenben, ©ernennet terfaffen hatte,
jurücfgefü^rt ^abeu.
3 gebot bem ©ur«
einer
gunberfönige ©untram bie, ton
Stynobe ton 2 bCH wegen tieler ©erbrechet!

Äirche
fönig Slrtbert bie, ber
ton feinen SJorgüngern entriffenen, ©ittcr
in ben fottif^en Silben .lurücf. S?rgl. außer
ben , bet „3. L* angeführten, Söerfen ton

er

1

-

abgefcbten, ©ifchöfe ton ©inbntu unb @af>
miebereinjnfe^eu , ma« biefer auch tbat.
©rgl. bic, unter „ 3 I" angegebene, l'ite*
3. IV. (640— 642), »erbammte
ratur.
bie üeb« ber Mencrbefeten (f. b.) , fomie
bie, tont Kaifer $erafltn« ju (fünften her«
felben erlaffene, <5ft^eftö (f. b.); auch mattbie
tn einem Schreiben an bie Söhne
jtch 3unb Sßadjfolgcr bes £eraf!ius, um auch
jmei SBiüenSthätig»
fie ber Sehre tett ten

noch

in CSbriftuö geneigt

1

bie iÄcdjtgläiibigfeit&eneriu « 1

.

<f.

33elteben

gegen

b.)

Äonftantinobel in Sd)ub 311 nehmen. 3*rgl.
außer beit, bei „ 3 I." angegebenen, ©Jeden
ton 3 o f f ,
a f nt a n n , langen, 3) 11 *

:

1

.

1

ö

cbeSne itod? : ©regorotin«, ©efebiebte
ber Stabt 9?om iiit Mittelalter (2 ©b.,

!

:

1

.

1889);

4. Jfofl.

V

efeIe

,

Äonjiliengefdichte

—

l

©t., 2. «njt 1877).
3. V. (685—
ba$ Äranfenbett faum terfaffen,
686),
mar befirebt, bie farbinifche Äirche, melcbe
mit ber Bdt immer mehr ton her
ftd?

(3.

M

©a?m ann,

—

Summe jum

ton

ber

aus bem

Mcnjiliengefchichte (4.

(2. ©b.,

©xegorotiuS,
im

—

3

Mittelalter
.

VII

(705

(1869);

^teirn»

terbantmte auf einer fHbmifchen Shnobe
(898) bie, gegen gorntofus if. b.) gehaltene,
i'eicheufhncbe uub refutuierte bie, ton biefem
Vabßc gemeihten, fpäter aber abgelebten,
©iicbbfe.
3Iuf tiefer Äirchentcrfammlung
ließ 3 aud ben ©efchluß faffen, baß bie
Äonfefration eines neugemäplten ^3abßes
in ©egenmart faiferlicher ©ejaubten tor
ftch gehen foüe.
3 nt nämlichen $flh re
fttchte er gemeinfam mit Äaifer jambert
9iatenua bie firch*
einer
Shnobc
311
auf
liehen ©erhältuiffe 31 t erbnett. 3*rgl. außer
-

m

—707), befaß, als ihm 3nßinian EL bie
Oanones beS Quinisextum (f. b.) gufantte,
nicht ben Mut, maS baS J$arftbud) tabelt,

Karolingern

—

-

ber Stabt 9iom
Stoff. 1889).

ben

unter

eittgebenber Unterfuchttug
3Inffagen natb
genommen.
©rgf
in ©ebuß
terfelben
außer ben, bei „ 3 *" angegebenen, Serien
$
a
tt n ,
langen,
35 u *
ton 3 a f f <5 ,
a
cheSite noch: Dbfer, SBilftib ber Sleltere,

4.

1879);

6 u cb e r , Xie ^apßmahlen unter ben Karo»
lingem (1889); fomie bie, bei „Vbmiiiö"
3* IX. (898—900),
angegebene, Literatur.

ton fftortbnmbrien, fomie 703 ton
ju ©ftrcfielfc feiner 2öitrbc
entfetten, ©ifcbof Silfrit ton 9)erf, welker
an ben 'ßabft atbeUiert hatte, gegen alle

©efcbidjte

§efele,

2. 21ufl.

©

römifden

©bnobe

©ifdbof ton 9)erf (1884);

ffib.,

a 8 g u e t , Jean VIII et la fin de l’empire carolingien (1886); 9HehnS, @e*
fcftichte bes VerhältniffeS jmifd;eti Äaifertum
unb 'Jßabfttum im Mittelalter (2. ©b. 1887);
unb Vabßmechfel
0 pf fei,
.ftaifertunt
<>}

‘Hlbfrib

©

.

rot ins,

9Iuf einer römifebett ©w»
(gebiete bemog.
nobe hflt 3* ”104 ben, 691 tom Könige

einer

3 affe, Hegesta

2WittcIafter(3.«b.,3.«ufl. 1876);

röntifchcn

^

zfbnige

3>rgl.

auf (Gregor VII. (2. Xhf* 1869); ©rego«
©efehtdbtc ber Stabt 9tom im

ßiichuS,

3. VI. (701
3JÜH 3
Sjrardben
ton
JRatenna, meld)er
gegen beit
ihn auf Söcfe&l beS griechifchen Äatfers
entthronen moilte, tertheibiftt unb tyatte
einen fchrocreu Staub gegenüber bem San*
»welchen er
gobarbenl;erjcge
©ifnlf II.,
«iner größeren
fcbüeßltch bureb B a UJ, 9

mürbe

eruterbet.

Romanomm ( 2 9tufl. ton
29attenbach, 1. ©b. 1885); ©aymann,
3)ie ''fJclitif ber ^äbße ton ©regor L bis
pontificum

.

Serfe ton $affe,

Äarl betn

er 879 als fj$atri*
'4$hcttnfii (f. b.) erfanute
archen ton Äenftantinepef unter ber Ve*
bingnng att, baß er bie SBulgarei ber

Iidt

Oberhoheit beS rbmifcfcen Stuhles befreit
bemfelben ton Wienern gu unter»
(teilen.
©rgl. bie, bei „ 3 1." angegebenen,

langen, Suche 8 ne.

juerft

föcmifcheu .ftireße jurüdgebe, fott ihn fpätcr
aber mieber ton ber Äirchcugcmeinfchaft
auSgefchloffeu haben. 3- mürbe mahrfchein»

batte,

705),

(Sr tevlich nach feinem

bie SEaifertrcne

(875) unb, nach beffeti Xobe jmifchen
ben 33emerbcrn nm bicfelbe lauge fchman-'
Teitb, Sari bem Xtdcn (881), melcher ihm
jetoch beit, gegen bie Sara 3 enen bringenb
2)en,
begehrten, Sd)U(j nicht gemährte.
ton feinen Vorgängern juriidgemiefenen,
ifahlett

^örrbn« ton

bie 3lnflage teö IfJatriardjen

.

—

biefelten terßehen.

unb

machen

511

,

1

-

—

feiten

S8 ajman, 2 angen, 2)U(heSnf,
: © r e
g 0 r 0 i u S ©efcbicht« b^r Stabt
9iom im Mittelalter (2. Sßb., 4. 9htfl. 1889);
^ ef e e , itoitstltcngefchirhlf ( 8 33b., 2 Sufi.
1877).
3. VIII. (872—882), erflntt mit
einer, ton ihm felBft auSgerüjleten, ^Tott«
am Äab ber (£irce 877 über bie Sarajenen
einen blutigen Seeficg, mußte ft<$ aber
878 hoch ju einer hobt» Xributjahlung an

3 aff^,
!

,

1

,

s

eine

entfdjiebenc ©rflärung

jtigeben;

ihnt

erftattete

gegen

fte

ab«

ber Sangobartcn»

.

rtfehen

Satyffnfr'

(18^)f\j^^jn|i^lf r,
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Sotjamt.

©efebiebte be« oßfräntifcben 9teidj>e« (3. ©b.,
1888); 2)oMfcl, Kaifertura unb
^apftmecbfet unter ben Karolingern (1889).
3. X. (914—928), mar ber ©Unfiting
ber ©eberrfcberin 91 om«, jE^eobora, ber
©attin be« Konful« jC^eo^i?tactu« , fofl

2. Sfafl.

—

burcb biefe ©ifcbof toon ©otogna,
toon 9tatoenna getoorben

bifc^of

bann Srj»
fein unb

mit ihrer $itfe ben ©tubt ^etri be»
fliegen (»oben, frönte 915 ©erenaar in 9tom
Sum Kaifer, führte 916 berföntub ein §eer
jum ©iege über bie räuberifcben ©arajenen,
beren ©urg am ©arigtiano er gerflörte,
fcbtießlicb

mürbe aber auf ©efebt ber

2JZarojia,

Xb«ß'

#arttung, 2>a« ©ritoitegium Dtto« L
für bie 9tÖmif^e Kirche, tu ben „gor*
föungen jur beutfeben ©efebiebte" (1884).
3. Xllt. (965—972), mar bi« s» feiner
©rbebung auf ben ©tubt ©etri ©ijcbof
toon Storni, mürbe halb nach Antritt feine«
©ontififate« bon ©erfrorenen au« bem
»bei unb bem ©olfe in bie Sngetßburg,

—

baranf nach Kampanien abgefübrt, jeboeb
beim Staben Dtto« I. 966 miebet in 9tom

aufgenommen.

Stuf
©unfeb be«fetbeu,
er ficb in atten ©tüden unter*
orbnete, frönte er 967 Dtto II. sum Kaifer.
©rgt. außer ben, bei „3obann VH." an*

metchem

©a?«

Xocbter, abgefefct unb erbroffett.
©rgt. außer ben, bei „3. VUI." genannten,
SBerfen toon 3aff£, Riefele, ©ajrmann,

mann, @regoroöiu0,$efete noch:
§ Öfter, 2>i e beutfeben ©äbfie (1. ©b.

SHebu«

1839);

bora«

unb
fe

noch:

®f rörer,^ßabft©regorVIl.

fein Zeitalter (5.

brecht,

©b. 1860);

to.

©ie*

©efebiebte ber beutfdjen Kaifer«

©b., 5. Stuft. 1881); DÜmmler,
©efebiebte be« oftfränfifeben 9tei«be« (3. ©b.,
2. Stuft. 1888).
3. XI. (931-936),
©obn ber toorgenannten SDtarosia unb ihre«
©übten, be« ^abfle« ©ergiu« III. (f. b.),
mürbe toon jener auf ben ©tubt ©etri ge*
hoben. 3bo unb feine SJlutter marf SU«
bericb II., ber ©tiefbruber be« 'ßabfic«,
in« ©efängni« (933) ; feitbem mar 3- ganj
©rgt.
auf fein geiftticbe« Stmt befebtänft.
bie, bei „3- VIII." unb „3- X." genann«
jeit (1.

—

ten, SGBerfe toon 3 a f f 6 , ©ajcmaitn,
Siiebu«, ©frörer unb to. © iefebrecb t
3. XU. (955—964), Dftatoian, ©obn
be® toorgenannten Sttbericb«, mürbe, obgleich er meltticber $ürft unb ©eberrfeber
9tom« mar, sutn ©abfie gemäbtt, al« met*
tber er feinen tarnen <ba« erfte ©eifbiet

—

folgen SBedjfel«) änberte.
Pachtern
ben Sateran sum $urenbaufe entmürbigt,

eine«
er

unb geroürfett, einen sebnjäbrigeu
Knaben jum ©ifdjof ernannt, im Sßferbe*
ftaüe einen Diafonu« gemeibt unb SJiorbe
begangen batte, mürbe er toon Dtto I., ben
er 965 noch S um Kaifer gefrönt unb toon
meinem er fogar bie ©efiättgung aüer, toon
gefbiett

früheren Kaiferu gemachten, ©cbenfungen
ertangt batte, auf einer ©to*
(f. Äir«benf»QQt)
nobe ju 9?om 963 abgefefet.
SDodj 964
gelang e« ihm, ben, toom Kaifer eingefcjjten,
l‘eo

VIIL au«

9t

om

s« toertreiben unb

ficb

ben ©tubt 5|3ctri su
febminaen. ©atb barauf ftarb er ben £ob
eine SBüftting«.
©rgt. außer ben, bei
„3- VIII." unb „3. X." genannten, SÖerfen
toon

Steuern

auf

fein

bon

SBerfen

geführten,

3affe,

©frörer, ©abü ©regor VH. unb
(5. ©b. 1860);
©iefe*

Spalter

bredft,
(1. ©b.,

to.

©efebiebte ber beutfd&eu Kaifeneit

1881); Kö*fe unb
2)ümmter, Kaifer Dtto ber ©roße
3. XIV. (983-984), mürbe
(1876).
toon Dtto II. eingefefct, empfing balb naefi
Sfntritt feine« Stmte« au« bem SDtunbe
5.

Stuft.

—

be«

marb

Kaifer« bie lebte ©eiebte,
©onifatiu« VlL (f. b.>,

flerbcnben

toon

jeboeb

meteber au« Konßantinobet btöfcticb sntütf*
febrte, in« ©efängni« geroorfeu, mofetbß er
toergiftet mürbe ober bem ^mnaertobe er*
tag.

©rgt.

bie,

XHL"

,,3obann

„3obann VIIL" unb

bei

ermähnten,

Serie

toon

3aff4, ©ajjmann, ©regorotoiu«,
§efete, £>öfte r, ©frörer, to.®iefe*
brecht.
3. XV. (985—996), mar ein

—

ben §änben be« römifeben
©re«centiu« II. $amat«
auf SBunfd) be« fransöftfeben
König« $>ugo ©abet 991 sufammentretenbe,
©tonobe toon 9feim« eine unerhört b<fti$*
©brache gegen bie ©äbfie, metebe at« „mit
©4®nbe belabene ©cbeufate toQn SOleuf^en"
©jjielbatt

in

©atritiu«

3 ob-

führte eine,

gebranbmarft mürben.
3- mußte,
©reöcentiu« IL aesmungen, 995 9tom
taffen, mürbe aber toon ben 9iömern,
batb

ficb

bie

Kunbe

toon

bem

toon
toer*

fo*

Slnrücfen

Dtto« III. toerbreitete, mieber mit @brrn
aufgenommen, erlebte jeboeb bie Stnfunft
be« Kaifer« nicht mehr.
©rat. bie, bei

„3obann VIII" nnb „3obann XIIL" ange*
führten, föerfe toon
öfter,
ef e I e,

$

—

3aff4, ©ajmann,
©frörer, to. ©iefe*

XVI.

Sticbu«,

(997-998), mar
988 ßrjbifcbof »on ©iacensa geroefen,
mürbe at« ©egenbabfl bem, toon Dtto III.
eingefejjten, ©regor V. (f. b.) toon bem toor«

noch: Köbfe
Kaifer Otto ber ©roße
©iefet,
3)a« ^ritoilegium Otto I.
(1876);
für bie 9tömifcbe Kirche (1883); ».pflügt*

genannten Cre«centiu« entgegengeßettt, batb
barauf bei ber Eroberung ffiom« burch bie
faiferticbeu ©ebaareu ber Dbren,
unb Stugen beraubt unb in ben
S^afe

toon

3 aff 6,

©frörer,

unb

to.

©ajmann,
©iefe brecht

Tümmler,

brecht.

3.

feit
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3o§amt.
Serfer geworfen, fchließlich, nachbem er
auf einer römifchen Stynobe abgefefct unb
auf einem ©fei rücfwärt« reitenb, ben
Sdjwanj besfelben al« B^S** in ber $anb,
nod) bem $ohne be« ©olfc« au«gefefct
war, in« Älofter abgeführt. 3- flarb erft
1013. 33ral. bie, unter „©regor V." an»
3. Xvll. (1003),
geführte, Stteratur.
ein halbe« 3apr.
bontifijierte bloß
3. XVIII. (1003—1009), warb bon 3o»
banne«, bem ©ohne be« borerwähnten
<£re«centiu«, eingefefct unb beherrßht. ©rgl.
bie, unter
„3ohann VHL" unb „3o*
bann XIII." ermähnten, Serie bon 3 aff
a ?
a n n ,
(4. ©b.,

©ertnefer juftehe, bi« er einen ber beiben
Sil« bann 8ub»
©rtnählten betätigt habe.
wig ber ©aber, in ber SAlaeht bei 9ftüht*
borf 1322 über ftriebrich Sieger geblieben,
Vermittelung jwifchen ihm
auf bie

©regorobiu«
$efeie, $

öfter,

©iefebrecht.

3.

gegen ba« ©orgehen be«
eingelegt unb fich auf ein attge«
Sonjil
berufen
meine«
hatte, fprach 3. 23.
SUfärj 1324 bie Sjfommunifation über ben
Äönig au«, worauf biefer in ber fogen.
Sachfenhäufer Slbbellation 22. Mai (22.
SLfjnl) 1824 eine Slnflagefchnft gegen ben
^pabft nebft einer erneuten ©erufung auf
ein allgemeine« Äonjil beröffentlichte.
Nun
berhänate 3. XXII. 11. 3uli 1324 auch
über alle Anhänger be« Sittelsbacher« ben
Äirdhenbann unb entjog Sefeterem alle Nechte,
welche biefem au« feiner Sahl jum Äönige
©a nun aber ber
erwadhfen fein fönnten.
^ßabft eine Neubefefcung be« beutfehen Äö*
nigstbtone« bornehmen wollte unb ber,
bon ihm jum ©eherrfcher ©eutfchlanb« er*
forene, Äarl IV. bon §ranfrei<h Unter»
ftü^nng feiner Slnfbrüche bei Jeobolb bon
Oe^errcidh, bem ©ruber be« ©egenfönig«

—

©

m

3.

8nfL

b.

—

biefe

jeß

(f.

b.)

geworben

Sefcterer

non ©efteihung

bie,

3-

in

foll

unb ©ewalt

lation

eine«

ÄÖnig« niebergelegt

<f3roteft

•ißabfte«

golge

nur bur# ©ajwifchen»

(unft gatliftber ©ifdjöfe unb Siebte an ihrer
9lu«führung gehinberte, Slbficht gehegt haben, bem Patriarchen non Äonftantinobel

ben Xitel eine« öfnmenifchen ©ifchof« ju»
jugefiehen. ©r frönte 1027 Äonrab II. jum
Äatfer.
©rgt. bie, unter „3ohann XVIII"
angeführte, Literatur.
3. XXI. (1226
—77), ein ^ortugiefe, mar ©rjbifcbof non
©raga unb feit 1273 Äarbinalbifchof non
XuSculum gewefen, nannte fich nicht ben
XX. , weil er bie $äbfÜ»t 3ohanna (f. b.)
mitjählte; er hatte fid) al« petru« $i«»
banu« not feinem Pontififate burch mebi*
jinifche unb bbilofobhißhe @<h r if ten einen
tarnen gemacht; ihn begrub ju ©iterbo
bie einftürjenbe ©edfe
feine« Bitnnter«.
©rgl. Äöhler, ©ottflanbige Nachricht
non ^ßabft 3- XXI. (1760) ;
e f e l e , Äon»

Oft 1323 ben erften ^Jro*
2ubwig.
gür ben ftaH, bafj
innerhalb breier SNonate
ntdht

habe, wirb ihm bie @$fcmmunifation an«
aebroht.
Nachbem Subwig ber ©aber 18.
Xej. 1323 in ber fogen. Nürnberger Stybel*

auch bei, nachbem er
©ruber« ©enebift VIII.

mar.

gegen

Xitel

Sürbe

Nachfolger feine«

eingegangen mar,

eröffuete 3. 8.

XIX. (1024—1033), Nomanu«, au« bem
$aufe ber ©rafen bon Xu«cutum, war
bi«ber Senator aller Körner gewefen unb
behielt

nicht

ia fogar fich ber, al« §äretifer oerurteilten,
©isconti« in SNailanb angenommen hatte,

—

1877),

©fröret,

unb feinem ©egner

—

fanb, fo föhnte fich Subwig mit
^riebrich 13. Nfärj 1325 tu Xranfiniö au«,
3riebric6,

Sept 1325 mit biefem ju
München einen ©ertrag, welcher gtiebri^
jum gleichberechtigten Nfitfönige machte, unb
fchloß ferner 5.

|

gesta pontmeom Romanorum (2.©b. 1875);
©regorobiu«, ©efchichte ber Stabt Nom

oerfprach fogar in bem, mit gnebrich 7. 3an.
1326 ju Ulm abgefchloffenen, Slbfommen,
bie Ärone üefjterem für ben^all J[U Uber»
taffen, baß 3. XXII. ihn al« Äönig atier»
S(l« aber ber ^af>fl bie ©eftäti»
fenne.

im Mittelalter (5. ©b., 3. «nfl. 1878).
3* XXIL (1316—34), SIbignonifchcr ‘äßapft,
geb. 1243 ju ©ahor«,
würbe 1300 ©ifchof non fJröjuS, 1310 non
Slbignon unb 1312 Äarbtnal.
©or feiner
Sahl hatte 3. in bem, ju 2bon abgeljal*

gung f^riebrich bon Oefterreich, welcher ihm
ju felbjtänbig geworben war, berfagte, ber*
lor audh ber ©erjicht Subwig« be« ©ahern
auf ba« Neid) feine ©ültigfeit.
festerer
ließ fich fegt t>on ben, mit 3- XXII. verfallenen, Minoriten (f. gtan ji«taner ; SKicfjael

tenen, Äonflabe berfprochen, feinen Sohnftfc
ju nehmen,
©alb nach feiner Ärö«
er ftch jeboch nach Slnignon,

tjon GEefeno;

jiliengefchicjiie (6.

©b. 1867);

§
^o1

1

h a ft

,

Re-

—

hieß 3afob 2>u£fe,

in

Nom

nung begab

welche« fein ftänbiger Aufenthaltsort tnurbe.
3n bem Streite jwifchen ben beutfehen ®e*
genfönigen, Subwig bem ©a^ern unb grieb«
rieh non Oefierreuh, erftärte 3in einer
©utte bom 31. SNärj 1317, baß bie Nei<h«*
gemalt, ba« 3mberium, fo lange ihm al«

Cccam;

Ubertino bc Safalc),

mitWel*

chen er f<hon feit ber Sahfenhäufer Slbb«llation in eine immer engere ©erbinbung

war, fowie auch bon ben beiben
berühmten ^rofefforen ber ’ißarifer Uniber*
Nfarfiglio bon ^ßabua unb 3ohann
bon 3anbun, welche in ihrem gemeinfamen
Serfe „Defensor pacis“ bem ©rimate be«
getreten

fität,

$abße«

feine

angebliche

Schriftgrunblage
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geraubt unb Sezieren bem, bon ihnen mit
bem Rechte ber ©erufung unb Leitung eine«
Äonjilee auegeßatteten, SEaifer untergeorbnet
Ratten, inebefonbere aber bon ben italie*
ber Xribentiner
nifchen ©hibellinen auf

©erfammlung im
nach

3 talien

SD^ärg

aber äaifer Subwig bon biefem ©or*
haben, wenn ce
wae SBeilanb be»
2118

1327 jum Slufbrudh

bewegen.

hierauf

erließ

3

.

1327 wieberum jwei ^rojeffe ge»
gen Subwig; in bem erßen berfelben fprach
er ihm bae $er$ogtum ©apern ab unb in
3.

rlpril

bem

^weiten

berwarf er

3

bie

rrlepren bee SBittelebadjere
berte er 9. ?lpr. 1327 neue

;

angeblichen

©ulle,

auch fcpleu»

©annßrahlen
Anhang. Obwohl

©apern

auch

noch

ber

©Üter beraubt

hatte, madjte biefer in

3ta*

einen ©epafc

er

gulben.

lien rafche gortfcpritte, bie er fcpließlich 7.

(f.

b

)

bon 25 SWitlionen ©olb-

3n bem „Corpus

juris canonici“

haben bie „Extravagantes

XXII.“

eine

©teile

gefunben.

Joannis
2luf

bem

©ebiete bee Xogmae ungemein neuerunge*
füchtig, trug er feit 1331 bie Sehre bor,
baß bie 2lbgefcpiebenen erß nach ber 21 uf*
erftehung $um ©enuffe ber boflfommenen
©eligfeit tn ber 2tnfcbauung ©ottee ge*
langten. Glicht nur bie SWinoriten erflSrten
ftch
0 « 0 tn bicfeS neue Dogma, fonbern
auch bie Äbnige bon granfreiep unb Neapel,
fowie bie ^arifer Uniberßtät.
2lucp hat
3. XXII. 1329 ©cfpart (f. b.) berurteilt. 3n
©etreff bee ©treitee jwifepen 3ohann XXII.
unb ben üftinoriten über bie ebangelifche

.

grieben 8 uitterhanblungen ,
aber
Welche
immer wieber an ber Unbeugfamfeit bee
^ßapßee feheiterten, feil 3 ur größeren ©e*
nugthuung bee Sefcteren ber wanlelmütige
SBittelebacper fogar
einmal (1333) ben
©ntfcpluß gefaßt haben, auf bae SReidh ju
©unßen feinee ©ettere , Heinriche bee
kelteren bon Weberbapern, 3 U belichten.

ejrorbitanteßen

.

3an.

—

ber

liebe

Äurwürbe, fowie
unb unbeweglichen

1328 in 9?om einrücfte. §ier ließ
er ftch bon ©ciarra ©olonna im tarnen
bee Siömifchen ©olle« 17. 3an. 1328 bie
Äaiferfrone auf« §aupt fefeen, fowie am
18. Slpril 1328 3. XXII. ber päpßlicpen
SBiirbc für berluftig erflären unb 12 SDlai
biefce 3 apre 8 einen SWinoriten, <ßetrue bon
©orbara, als 9?ifolau8 V. (f. b.) auf ben ©tupl
^etri erheben, welchem er felbfl bie Xiara
unb ber feinerfeite ben Äaifer
auffepte
frönte unb al 8 folchen betätigte. 91i!olau8
V. entfchloß ftch jeboch fcbon 1330 &ur
Unterwerfung unter 3. XXII. Unterbeffen
aber hatte 3. 21. 3anuar 1328 einen
Äreujjug gegen Subwig ben ©apern in
allen Äirdbeit 3 U
f?rebtgen geboten unb
31. SJftirj 1328 bie Ärbnung beffelben tum
Äaifer für null unb nichtig erflärt.
©alb
barauf, 4. 21uguß 1328, würbe Subwig
bon beit Römern jurn fchleuitigen ©er*
fRacpbem er
laffen ber ©tabt gejwungen.
noch 19. gebruar 1329
eine,
in
^ßifa
3. XXII. barßellenbe, aue §olj unb ©trop
bcrfertigte, <puppe »an 97ifolaue V. wegen
$>äreße hatte berurteilen unb berbrennen
laffen, erließ 3. XXII. 20. Slpril 1329
wieber neue ©uUen gegen ben Äaifer unb
beffen ^3apß, unb am 20. 3anuar 1330
gegen ben ©rßercn, fowie beffen ©eamte
unb Anhänger. SBäprenb ber berfchiebenen,
bon Subwig mit ber Äurie $u Slbignon
in ben 3ahreit 1330
1334 gepflogenen,

einen

welche

bee 'ißapßtume auf bae Welt»
©ebiet enthalten würbe, iß mit 9techt
bon ©cheffer*©oichorfl unb 2Ö. gelten in
Bweifel gejogen worben. 3 iß einer ber
fcpamlofeßen ginanjmänner auf bem ©tuhle
<ßetri gewefen; bei feinem Xobe hinterließ
Uebergriffe

gegen biefen unb feinen
ber *ßapß am 23. Oft. biefe« Saläre«
in einer Diei^e bon ©utlen Subwig ben
aller feiner beibeglichen

—

—

überhaupt ein ernftlichee gewefen,
wieber jurüeffam, foll 3ohann XXlI. 1334
(nach ^ßreger fcbon 1331) bie ©ulle Ne
praetereat erlaffen haben, welche bie ©e*
flimmung enthielt: „ 2Bir machen 3 talien
boin beutfdhen taifertum unb Reiche loe
unb wollen, baß Xeutfcplanb burdh beut»
liehe unb beftimmte ©renjen bon granfreidj
gefepieben
werbe".
25ie
©dptheit
biefer
ßreitet

Slrmut f. fttonjicsfaner. Die Sebenebefchrei*
hingen 3.« XXII. ßnben ßdh bei ©alu»
Yitao paparum Avenionensium
(1 ©b. 1693); bie ©uüen unb £aifer*Ur*
funben, welche für ben ©treit 3ohanne XXII.
mit Subwig bem
©apern in ©etracht
fommen, ftehen bei9Iapnalbue, Annales
ecclesiastici
(9Ieue Sluegabe,
24. ©b.
1872); 3. g. ©oehmer, Regesta Imperii inde ab anno 1314
usque ad
annum 1347 (1839; ba 3 u Addit. primum
1841 , Addit. secundum 1846 , Addit.
tertium, 1865) ; Sinfelmaitn, Acta

giue,

i

i

S

i

imperii

inedita

saeculi

XIIL

et

-

XIV.

©b. 1885) anberweitige Duellen jur
3.« XXII. ßnben ßcb * ine*
befonbere bei 3. g- ©oehmer, Fontes
rerum germanicarum
©b. 1843;
(1
4. ©b. 1868);
©rgl. D le nf chlag er,

(2.
]

©efchid^te

j

,

.

©rläuterte ©taategefdhichte bee 9Ibmifchen
Äaifertume in ber 1. Hälfte bee XIV.

3ahrhunberte

Recherches
l’^lection
;

et

(1755);
historiques
le

©ertranbp,
sur

l’origine,

couronnement du pape

Jean XXII (1854); ©hrißophe, flistoire de la papautd pendant le quator-

Digitized

by Google
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zitonc

si&cle

£>efete,

unb

(1.

©b. 1853)
©b. 1867);

2.

Äongitiengefchichte (6.

äRarcour, Sutheil ber ttRinoriten öot
Ä ampfe gwifchen Üubwig IV. bon ©apern
unb ©apfl 3. XXII. bi« gum 3ah re 1328
(1874) ; SR i c g l e r , 2>ie literarifchen ©iber*
ber ©äpfle gur 3«»t Subwig be«
©aper« (1874) ; 2) erf etbe, @efchi<hte
©apcru« (2. ©b. 1880); Ä. ttRiiller,
2>er
Äarnpf Subwig« be« ©aber» mit
facper

Nömifehen

ber

Äurte

©b.

(1.

1879);

i’ubmtg« be« ©apern Sp«
pettationen
gegen 3ohami XXII. 1323
mtb 1324, in ber „3eitfchrift für Äirchen«
recht" (1884); ttRariin, L’origine de
Jean XXII, in ber „Revue des questions
historiques“ (1876) ; Iß r e g e r , 35er firchen*
bolitif^e Äampf unter ?ubwi$ bem ©aber
unb fetn Einfluß auf bie öffentliche Meinung
in 25eutfchlanb(1877); 35crfelbe, Ueber
bie Anfänge be« fircheupolitifchen Äarnpfe«
unter Subroig bem ©aber (1882); SDerfelbe, ©eiträge unb Erörterungen gur
be« beutfdjen Neicpe« in ben
©efcfitchte

SDerfelbe,

1330—34

Sohren

25erfelbe,

(1880);

Subwig be« ©abern mit
griebrid)
bem ©chönen in ben Sauren
1325 unb 1326. (1883); SDerfelbe,
25ie Sßolitif be« labile« 3opann XXII.
in ©egug
auf Stalien unb SDeutfcplanb
(1885); $r i ebensbur g, ?ubwig IV.
ber ©aber
unb ^riebrich bon Oefterreich
ben bem ©ertrage gu $rau«niß bi« gur
3ufammenfunft m 3mt«brucf 1325 26
©erträge

25ie

—

©regorobiu«, ©efehiepte ber
Nom im SNittelalter (6. ©b., 3 Sufi.
1878); § öfter, 2)ie romanifche ©eit nnb

(1877);

©tabt

ihr ©erhättni« gu ben Neformibeeit
SRittelalter« (1878); 3. E. flopp,

be«

ber eibgeuöfftfchcn ©ünbe (4. ©b.,
2. Sbthlg., 2. Sufi. 1880; 5. fflb., 1. Sbthlg.

föhnte

1858;
flaifer

5.

©b.,

2.

Sbtplg. 1882);

Subwig ber ©aber

©reu er,

in feinen

©e*

giehungen gunt 'ßapfte 3ohann XXII. u. f. w.
ber
©aber
(1881); &if<her, Subwig

— 38(1882); ©erta que, Jean XXII

aug 9ubwig be« ©abern 1327
1 1

be«

©cp aper,

XIVo

—

(1885 87,
©utte No praetereat
2 2^te.); ©<heffer»©oi<borft, Ueber
flompofition unb Sbfaffnug«geit ber ©utte
futurorum
Quia in
3oh<*nn« XXÜ.
35ie

eventibus

,

in

ben

„SRittheilungcn

3nftitut«

für öfterreid)ifche
e « b o r f
fchung" (1885);

X

»§otpmami unb

be«

©efepichtsför*
,

SDer Nötner*

Böbffct, Scrifon.

la

papautd

„Sfabemifcpen ©orträgen" (1. ©b. 1888);
©ouepon, 3)ie ©apftwaplen bon ©onifag
bi« Urban VI. (1888); b. Nanfe,
©eltaefcpicbte (9. £pl., 1. Sbthtg. 1888).
3. XXIIL (1410-15), ©attbaffar
Eoffa, ein Neapolitaner, fott in feiner
3ugenb ©eeräuber gewefeit fein , auf

—

ber

©ologna

Unibcrfität

studentis“

„sub

tigura

atten

Süflen gefröhnt, feine
gur Suffbeicheruitg bon
benufet, al« 2egat tn ©otogna

©ürben

aeifttichen

Netchtümem

fuh bor feinem ©erbrechen gefreut

unb

©orgänger Slejanber V.

(f.

tcelcben er

bottpanbig

bergiftet

«.),

feinen

yabtn.
,
©enn auch biefen unb anberen Snfd&ulbi»
gungen, tretche ba« Äenftcmger Äongit unb
35ietrich bon Nieheim gegen ihn erhoben,
nur ein geringe« ©ertrauen entgegen gebracht
werben barf, fo fleht bodh fefl, baß
©atbaffar
Eoffa bloß, weit er al« ge*
wanbter ffinangntann, al« fchtauer SDibtomat berannt war, bie ©timmen ber
beherrfdhte

St« ^apft
auf ft<h »«reinigte.
er guerft ben Äönig Sabi«tau«
bon Neapel, ben ©efdjü^er ©regor« XII.
aber nach einem mifjglücften
(f. «.), fchtoß
1412 einen
trieggguge
mit bemfetben
©ertrag. Sl« jeboch ber Äönig bon Neapel
biefen fchon 1413 brach, mujjte 3. XXIU.
au« Nom flüchten. Nun waubte fiep ber
an
Sßapft mit einem ©efuche um ^>ilfe

ßarbinäle
befämbfte

ben Völlig ©igismnnb, welcher feinerfeit«
langte.

gu ©öttingen"
©iffenfehaften
n n , SDie ©rohtratorien
i« be« ©abern (1882); ©. gelten,

histoire de

Vm.

bon ipm

SR o h r nt a

©achfenpäufer Sppettation
Snbr£, Etüde sur

si&ele,

k Avignon (2 Sufi. 1888);b. 2>ölltnger,
25eutfcplanb« Äampf mit bem ‘ßapfttum
unter flaifer Subtvig bem ©aber, in ben

sa vie et ses oeuvres d’apr&s des documents
inMits (1883); ©eil an b, 2)er angeb*
liehe
©ergibt Subwig« be« ©abern auf
ba« Neicb, in ben „Nachrichten ber ©efett«
ber

25ie

bon 1324 (1888);
le

1314

fchaft

—

30(1885);
m a n n , ®er Nömergug Sttbmig«
©abern (1886); ®hrle, Sufcwig ber
©aber unb bie Rraticeflen unb ©hibellinen
bon $ebi unb Srnelta im Sah*« 1328, im
„Srcbib für Literatur* unb flirchen*®e*
fdhichte be« 9Rittelalter«" (1885 unb 1886);

S

bie

3n

©evufung eine«

er

ba«

3ahr 1414

ftdj

Äottgile« ber*

ffotg« btefer Notlage, in wel*
befanb, fagte 3. aXIII. für

eher

eine ftircheitberfammlung

3n ©etreff bfr weiteren
Äonficonjer Jfonjil.
©cpicffale 3-«
f.
©rgl. bie, unter „^onflanger .tongil" an*
z.
gegebene, ?iteratur.
in Äonftang an.

XXIII.

SohttUtt SBodPelfOtt, f- 3oftaim «on Ceibcn.
(SJubabj f. »atmöetjijje ©ritber.

3 obamt

Soli.innbo« SSrugge, f.®au»bOonö;oo«.
boit ®but (Sohattn bon Nitttfl nach 3unbt ber Name be« „gro*
ßen ®otte«freunbe« au« bem Oberlanbe"
©oueefteunbe), welcher na^ ber Nfeinung
(f.

3obann

berg),

34
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be« genannten ©eiehrten in

unb

—

3of)ann bon gfibcutja

tbentifcb fein

fott

Sofjamta.

in SRünfter al« ben Äönig
ftch
be« neuen 3«rael« an, umgab ftch mit einem

©hur geboren

tiinbigte

mit einem ©otte«»

welcher bei bem Sorfe
©anberfchwpl in ber Umgebung ber Burg
bon ©otte«»
eine
Bereinigung
SRütberg

fcofftaat,

Sie ^ßerfbnlühfeit
freunben begriinbete.
be« „großen ©ottesfreunbe« au« bem Ober»
lanbe", melier Sauler (f. b.) belehrt haben
jebodj
bon Senifle au« ber
follte, ift
(gefehlte geftrichen unb in eine ^ßhantafie-

SBiüfür.

freunbe 3<>hann,

16
(f.

©ewalt

mit

fefcte

gemeinfehaft burth,

nahm

ftch

bie ©üter»
mit b«r 3*it

unb regierte mit graufamer
©ein ©tatthalter ÄnipperbeÜind

SOBeiber

war

b.)

al« ©charfrichter fiet« in feiner

Begleitung; einer feiner grauen fchlug 3.
(Sr warb nach Sr*
felbfi ba« §aupt ab.
oberung ber ©tabt (1535) burch ben
genommen, 22. 3an.
Bifchof gefangen

Nulrnan 2Rer«win« (f. b.) aufgclöft
worben, welker auch ber Berfaffer ber,
bisher bem „großen ©ottefifreunbe au«
bem Oberlanbe" jugefd&riebenen, ©chriften,
gefialt

1536 graufam Eingerichtet unb fein Seich*
tu einem eifernen Äorbe an bem

nam

Shurme

ber Sambertilirche in SRünfter
aufgehängt. Brgl. bie, unter „SRünfterifche
Notte77 angegebene, Siteratur. z.

iu«befonbere ber Berfaffer bott ,,Se« ÜRei*
77
Neuerbing« hat 3unbt
ift.
fier* Buch
feine bisherige Slnfnht aufgegeben, inbem

obatm bon 3Äeba, f.
obunn bon Nepomut,
obann bon föefel,
obann SBeffet, f.

ben „großen ©otte«freunb au« bem
Oberlanbe 77 in Nulman 2Rer«win felbfi ge»
fuuben haben will, meldet unter biefem Na»
er

f.

3»bai»nöon.

f.

Oobann.

I

ÜBefen«
Brgl. außer ber, unter

o$«nna, B ä p fit n (grau 3utte), fott
na^ ber, oon SRartin »on Srobbau (gefi.

„©otteSfreunbe unb „fRulman SRerSWin"
angegebenen, Literatur noch : © h r 1 e , Sa«
©inft unb 3efct ber ©efchichte te« ©otte«*
freunbe-Bunbe«, in ben „©timmen au«
77
9Raria*2aach (21. Bb., 1881) ; 3unbt,
Ralman Merswin et Tami de Dieu de
l’Oberlaud (1890). z.
Johann butt fribanja, f. »onaoontura.

feiner ©h^nM (befie füt«g. oon
SBeilanb in ben „Monumenta Germaniae“, Scriptorum T. XXII., 1872) geliefer*
ten, Sar^eUung 855, äwifdjen SeoIY. unb Be-

men bie

beffere Hälfte feine« eigenen

berfonifijiert habe.
77

1278) in

1

!

bem

nebilt III., jeboch nach

älteren Berichte

be« 3ohanne« oon 9RaiUb(ocn

im w 5lrchio

SBeilaub

ältere beutfehe ©efchicht«-

für

Bb. 1872, ©. 469 ff. mitgeNach
theilt) um 1100 pontifijiett haben.
burch SRartin bon
ber ©age, wie fte
funbe

Johann bon @0$, ©od), ilobann t>on.
3obonn bott ©Ott, SBarmt)erjige »rüber.
®ur#ftiber
3©$ann bon «gtogen,
f.

f.

77

12.

,

Sroppau

f.

bie

Berbreitung gefun-

weitefie

ben hat, hätte 3-,

Äongvcgation.

Snglanb

au«

gebürtig,

I

3obftnn bott 3anbun,

Sopann

hann

bott Reiben
ober

Bocfelfon

f.

Oobann xxii.

(eigentlich

ftch

Jo-

Bo

auf ber SBanberfchaft bi«
nach ©nglanb, mürbe fpöter in Seiben
Kaufmann, jeitweilig auch ©djenfwirt,
machte $anbel«reifen nach Siffabon unb
Slibecf, hielt ftch 3 um erflen ÜRale 1533,
aber nur lurje Seit, in SRünjter auf, ließ
noch in biefem 3ahre bon SRatthb«
fich
welcher ihn für bie Sehre SRelchior
(f. b ),
£>ofmaun« (f. b.) gewann, bie SBiebertaufe
ertheilen unb ftch bon biefem al« Sipofiel
Nachbein 3. in biefer ©igen*
auöfenben.
fd)aft juerft in .§otlanb gewirft, begab er
ft<h 1534 im Aufträge bon SRatthb« nach
SRünfter, wohin ihm Setjterer halb folgte,
©o lange SRatthh« lebte, hielte 3* in
SRünfter eine untergeorbnete Nolle; erft
nach beffen Sobe trat er an bie ©pifce
77
ber „SRünfterifchen Notte (f b.), inbem er
1534 beffen Nachfolger al« 'Prophet Warb.
Sil« folcher führte er bie Bielmeibcrei ein.

fcbließlich
!

©chneibergefelle

\

ftthen

!

einem

J

'Petri

gefchwungen;

auf einer ^rojeffton oon

unb

ge-

Sie Ungefchichtlichleit ber ^äpflin
worben.
3- ift juerfl im 17. 3ahrhunbert bon bem
reformierten
Sheolegen Blonbel itachge*
Obwohl Söttinger ben
wiefen worben.
unb

©age
bem §afe i n
biefer

j

fte

al«

Äinbe entbunben worben

Urfhrung
I

fei

Bilbung
3ohanne« Steg»

umfaffenbe

eine

oerfchafft unb in 9lom
licu« auf ben ©tuhl

Bocfholb,

cf o 1 b, im ^ottänbifdhen 3anBeudels»
joon), geboren in ber Nähe bon Seiben
1509 al« uneheliche« Äinb , tarn al«

in

bie allmähliche

aufgejeigt

hat,

®u«bilbung

erÖärt

feiner „Sirchengefchichte

troh 3
77

(11.

Slufl. 1886): „Semtoch iW e« benfbar, obwohl nur für eine furje Bmifchenregierung,
baö bie Äirche, welche Niegewefene« gefchc=
hen fein ließ, mit ihrer ftiüen ©eißermacht
auch ba« ©efchehene berni^tete, fo lange

feine

tum

Äunbe bem

noch fchwantenben

bebenflich erj^ien

77
.

Brgl.

^apW-

Blonbel,

Familier öclaircissement de la question,
si une femrae a 4td assise au si^e papal
de Rome entre Löon IV et Benoiat lll
(1647 ; lateinifdj unter bem Sitel : Joanna
papissa, 1657); SiJlliitger, Sie BabW*
fabeln be« SRittelalter« (1863) ; Äift, Sie
^Japftin 3., in ber „Beitfchrift für hifterifche

Digitized

by Google

3otjanne$ Gaffianu«

—

'Speelogie" (1844); ©Jeilanb, 3»trAu«*
gäbe ber (Spronif Martin« oon Sroppau,
tm „Arcpio für ältere bentfcpc ©efcpidpt«*
fnnbe" (12. ©b. 1872).
*.
Joboitnt# €ofllniiu$, f. dofiianu«.
5 o 9 Q»tneÖ Gptirferrbott*, geb. in Sa*
ma«tu« (wann?), be^^alb gewbpnticp 3 .
genannt, ©ob« eine« ©e*

SamaScenu«
amten

einem farajenifcben dürften, trat

bet

in ben farajcnifcpen ©taatdbienft, ließ ft cp
jebotp tooit feiner ©epnfudpt naep einem,

gan$ ber Ärömmigfeit

nnb ben ©tubien
gemeinten, geben jurn ©intritt« in ba« Ätofter
be« peil. ©aba« bei 3erufatem bewegen,
empfing bie ©riefterweipe unb oertpeibigte
bie ©erebrmtg
ber ©Uber (f. «tibtTbicnft
unb Siibetvereptung) gegen £eo ben 3faurier

unb fionfiantin Äoproupmu«.
in

juerft

bie

Sogmatif in

Auch

pat

morgenlänbifdpen Ätrcpe

ber

er

bem

„©enaue Sar*

3.,

fieUung be« ortpobopen ©tauben«" (Uber*
oon .'pap b in ber „©ibliotpef ber
Äircpenoäter" 1880)
betitelten,
Sprite
feine« großen ©Jerfe« „Sie Duette ber
örfeuntni«" als ein ©anje« fpfiematifdj
fefct

unb

bargeftetlt,

be«

Äircpe

gewonnen.

3n

ein

Darlegung

feine

biefe

©tauben«

ortpobojen

griedpifepett

in

bat

ber

Anfepeu

fiaffifepe«

ber, „^eilige ^aratteten"

©dprift lieferte er in ber Wei«
be« grietpifdfen Atppabet« eine
japlrriiper, auf bogma*
tifepe unb etpifepe fragen be&iigticper, ©tet*
ten au« ber heiligen ©ebrift, fowit au« ben
Äinpenoäterit.
Unter feinen potemifepen,
auch gegen bie 2Jfani<bäer , 2ßono*
ftcb
Pbbfiten, Wejtorianer, ©arajenen u. f. w.
wenbenben, ©epriften ftnb bte brei „Apologien gegen bte ©ilberftürmer" bie per*
Aucp pinterlieg 3. 13
norragenbften.
0milien nnb japlreicpe §pmnen auf ©priflu«,
euannteit,

{enfotge

3 ufammenfte(tung

$

s

J$etru«

nnb

754 im

Ätofler be« peil.

fatem.

Sie

Sr
©aba«

bie Zeitigen.
befte

Auögabe

oor
3eru-

ftarb
bei

feiner grieepi*

ift oon 2 e q u t e n (1712, 2 ©be.),
mieber abgebrueft unb nnt einige ©Triften
oermeprt bei ÜR i g n e (Patrologiae graecae
T. XCIV.
©i«per noefi niept ebierte
^prmfttn be« 3 . ©p. gaben © p r i ft unb
fßaranifa« (Anthologia graeca canninum ckristianorum, 1871) per au«, ©rgt.

jepen Söerfe

— XCVU

©runbtepner,

J.

Damaacenns, aka-

gangen,

demisch proefschrift (1876);
3- oon Sama«fu« (1879). z.

3opanneö ©brhfoftomu«,

f.

(Sörpfo*

ftomuö.

3opannc$ £)amaöcenu«,

f.

Oopanne«

Sf)Tt)fOTT«Oae.

3op«trte6 ber Xpofttl,
trauten

3 efu,

einer ber

©optt eine« gifeper«

©er*

3 «bebäu«
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3otjamte$ ber Wpoftel.

unb ber ©atome, ©ruber be« älteren 3 a*
fobu«, trieb ba« ©ewerbe feine« ©ater«
am ©ee ©enuejaret unb gepikte ju ben
©rgbetnfenen in 3efu Wadpfotgerfcpaft Sie
fpnoptifepen ©oangetieu fdpilbertt tpu unb
feinen ©ruber at« heftige, eprgeijige, fogar
jur ©ewalttpat tieigenbe „Soroter«finfcer",
»äprenb ba«, feinen Warnen tragenbe, oierte
©oangelium in ipm ben fünften nnb treuen,
übrigen« nieinat« mit Warnen genannten,
2 itbt*na« jünger fiept, wetdper fetbfl beim
Sobe 3efu tn beffen Wäpe au«parrt nnb
oon bem fierbtnben, Wirijler bie SBeifung
empfängt, fiep ber fDiutter be«fetben at«
©opn anjunepntett. Warp 3efn Eingang
reifte er auf fotrje 3 «* naep ©amarta unb
fiep bann wieber in 3erufa(em auf.
er ju ben „©anlen ber ©emeinbe",
ben Autoritäten ber jubcmptifilkpeu
Wicptung gerechnet Warb.
Ser fpätereu

piett

Wo
ju

firebtiepen,

infolge
fein
ti<pe

fott

unb

befonber« flrinafiatifcpen ©age
er uaep Äteinafien übergefiebett

0011

©ppefu« au« eine oberpirt«

Spatigfeit

entfaltet

Sag

paben.

er

Somitian auf bie 3nfe( ©atmo«
oerraiefen worben unb unter Weroa ju*
rüdgefeprt fei, bernpt auf Offenb. 1, 9
unb pängt jufammen mit ber Stimapme,
bag ber ©erfaffet ber Äpofatppfe mit bem
3 ünger 3 efu ibentiftp fei. Aber fowopt
?tnnapme at« autp überhaupt bie
biefe
Srabition oon bem eppefutiftpen Aufent»
unter

patte ehte« 3^»ötfapoget« paben ht neuerer
Beit fiarfe Anfechtung erfahren, unb man
wollte in ber jnbeudprifUicpen Autorität,
rneldje naep ben
beö Apoflet« ©aulu«
in ©ppefu« unter bem Warnen 3. anftritt
unb waprfdpeintiep in ber Apofatppfe ficb
bejeugt, fogar einen anberen 3. fbtben,
wetdpen ber, gegen 150 fepreibenbe, s^apia«
ben „^reebpter 3»" nennt. Sann wären

auf biefen 3 aitcp bie firiptiipeu 3 fOft«iffc
ju bejtepen, wetepen jufotge berApoget ju
©pptfu« at« ber fiepte feiner Amt«genoffeit
wäprenb ber Wegierung Srajan« eine«
natürlichen Sobe« geftorben feilt fott. 3
©ertanfe ber iweiten Hälfte be« 2. 3 aprp.
opann<«*
fonfotibiert fiep biefe gorra ber
©age, nnb bie fpätere Äirdbe pat fte noch
mepr anögefcpmücft. 3u ber fatpotifepen
ftirepe ift ber 27. Sejember fein ©ebädptni«tag. Sen Warnen be« Apojtel« 3-^ at«
be« ©erfaffer«, tragen in unftrem neu*
teftamentlicpen itanon ein ©oaugetiunt, brei
.

m

3

©riefe «nb eine proppetifepe ©eprift, bie
Apotatppfe ober Offenbarung be« 3* ©rgt.
Ärenfel, Ser Apoftet 3. (1871).
Sa« ©oangetium be« 3- unter*
fepeibet fiep wefentlidp oon ben brei älteren
©oangelien.
©8 giebt in grogeit 3 ^? cu

34 *
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3ol)anne8 ber

einerfeit«

ein

©emälbe

be«

Sbrarb (1857); Hutber (4. Sluß. 1880p
1885)
5. Sufi, von SB e i ß, 1888); ©raune (3.2luß.
1886) ; SBolf (2.Suß. 1883); ©lummer
Sluß. 1886);
SBeßcott (2. Sluß.
(2.
ben erßen ©rief erflärtcn Haubt
;
(1869) unb Bia« (1887).

SBiberßreite«

ber SBelt gegen bie, in bent menfchgemorbenen ©otte«fobne geoßenbartc, SBabrbeit,
anbererfeü« ein ©Üb ber inneren ©efeligung
ber Slu«ermäblten, melde ßd) ihm al« bem
Sichte be« Beben« bingeben. 9MAt Saaten
unb Su«fhrü<he, vom ©ebäcbtniße bewahrt,
ftnb bem ©erfaffer bie Hauptfache, fonbern

3been, von ber <@^efuIatioit ergeugt, vom
©efüble empfangen unb al« ©laube ge©oll 3. biefe« ©ucb überbauet
boren.
getrieben haben, fo müßte bie« erfi gegen
(Snbe feine« Beben« in Sphefu« gegeben
fein, mofelbß eine ©erübrung mit ber
SUejcanbrinißben ©befulation, mie fte bie
Susfübrung Über ben Bogo« (f. b.) im Anfänge be« Stoangelium« toorau«fefct, benf*
bar märe. Sber freilich meifen innere ßeitfburen ba« SBerf in ba« 2. 3*b*h-/ vielin

fdjon

leicht

bie

©Iütegeit

—

S^oma

—

;

Gbriftu«.

©on

ben ©riefen be« 3- iß ber erße
ber bei SBeitem bebeutenbere. 2>erfelbe hübet ein untrennbare« ©eitenftüd gu bem
jobanneifeben Svangelium unb führt in*
fonberbeit bie ^rattifchie ©eite ber bort
niebergelegten 3been au«. Sr fniifjft meit

mehr

al«

ba« Svangelium

an

bie

bältniffe ber SBirflidjfeit an, aber ber

©er*

©runb*

gebanfe auch in biefer, übrigen« aller 2)i«»
ermedlicben
beßtion«vcrfuche ßpottenben ,
Slnfbrade an bie Sbriftenbeit iß bie, bem
®ofeti«mu« gegenüber betonte, Realität
be«, im ^leifcbe erfcbieneiten, feiles uttb bie,
burch bie ©emeinfebaft be« ©lauten« unb
ber Heiligung bebingte, Siebe ber ©läubigen
unter Sinanber. 3)ie gm eite unbbritte
Sbißcl ftnb fleine £anbfdjreiben mit Viel»
beutigen Slbreßen. 3b* ©erfaffer nennt fnh
^3reöfcv?ter , ma« auf bie oben befbredene
Hbbvtbefe *>om ©re«bbter 3. guriidmeift.
Kommentare febrieben: S ii de (3. Sluß. 1856);
ten-Srufiu« (1845); Smalb

©aumgar

(1862); 2) ü

ft

2)ie

erbied (1852—56, 3©be.);

Offenbarung be« 3.(Sbofa*

b b f c) iß nach bekömmlicher Snnabme ent*
ßattben, al« bie SJfäbe ber, über 3erufalem
1
(

1

bereinbreebenben, «ataßrobbe unb bie blutige
Sbkßentocrfolguug unter SRero in ben ®emütern, befonber« ber ehemaligen 3uben,
bie
gange garbenglut ber mefftanifchen
Hoffnungen mieber ermedten unb man gu»
verächtlich einer, in ber näcbßen Bufunft
eintretenben, allgemeinen Urnmälgung ent*
gegenfab, melche mit ber Läuterung 3eru»
falem« unb 9fom« Untergang beginnen
unb mit Sbrißi SBieberfunft, ber Slufer-

ßebung ber Xoten unb bem SBeltgerichte
enbigen foUte. Unfere Offenbarung gilt al«
treue, biebterißbe 2)arßellung biefer Srmar»

©noß«.

ber

3ebenfaÜ« mirb e« feit ber fogen. Xübinger
©cbule in immer meiteren Greifen fogar al«
rein ibeale Äombofition betrachtet, dagegen
vom bekömmlichen ©tanbbunfte au« lieferten nenerbing« Äommentare
gu bem
Svangelium: Süde (2 Steile, 3. Suß.
1840 43) ; Xbolud (7. Stuß. 1857);
SD? eher
Sluß. von SBeiß, 1886);
(7.
2)e SBette (5. Sluß. von ©rüdner,
1863); Hengßenberg (2. Sluß., 1867
71, 3 ©be.); Smalb (1861); Sutbarbt
(2. Sluß. 1875, 2 ©be.); .«eil (1881);
333 e fl c o 1 1
(1882);
(1882);
©chang (1885); ©ob et (3. Slu«g. 1881
O. H D U}inann (1887)
85, 3 ©be.)
<8.
«Evangelium unb Ocfu«
SB a b 1 e (1888).

Styoftel.

I

'

!

1

j

i

«leibet ber ©erfaßer biefelben
au<h in ©ißonen nach ber Srt ber alt»
teßamentlichen ©robbeten, namentlich 2)a»
niel«, ein unb entlehnt von benfelben feine

tnngen.

garben, ©tymbole unb ©über, nimmt er,
mie neuerbing« mabrfcbeinlich gemacht mürbe,,
toorbanbenc SBeiSfagungen, vielleicht fogar
jübißhen Urfbrung«, mit nur geringen
SKobißfationen, in fein SBert auf, fo bleibt
boeb ba« ©erbienß einer großen «unß»
ber fbmmetrifchen Snorbnung
ber ©Über unb in ber ßufenmäßigen Snt»
mideluitg ber ©genen. SU« boetißbe« SBerf

ihm

fertigfeit in

a^e
Sigenfcbaften
bot biefe Sb«>laihM e
morgenlänbifcher SDidbtung. 3)er brennenbe

Hauch be« Offen«

belebt ihre

©Über,

eine

©bautaftt opfert bie ©djönbeit ber
«übnbeit, unb ba« 3Jfenfdbli<h»Slnfbre<benbe
2)a«
meicht bem ©igantifcb-Sbßoßenben.
tibbifl*

©ueb

iß ber,

von ©leef, Büde unb Smalb

begrünbeten, Su«legung gufolge, ebenfo aber
auch im ©efcbicbt«fchema ber Stübinger
©dbule, bbthßtn« groei3abre vor ber 3 er *

ßörung 3erufalem«

getrieben unb fe^t
©age toon bem, au« bem £obe gum
Beben gurildgefebrten, 9iero toorau«. Steuer»
bing« glaubt man, feine beßnititoe 9febaf«
bie

tion vielfach meiter, nach bem ©hluße be«
1. 3abrbv b«*fl^*üden gu müffen.
3)er ©er-

faßer nennt ßdj 3-, unb bie Ueberlieferung
in biefem ben Stößel 3-/ mäbrenb
teuere irgeub einen anberen biefe« ßfamen«^
ben fogen. ©reSböter, al« Urheber
g. ©.
meiß gugleich auch al«
biefe« SBerfe«,
ben ©egrünber ber jubaißifA * abofaltoptißfeaftion
gegen
bie haulinifche ^ort»
fcheit
bilbung ber fleinaßatifdjen ©emeinben, bar»

ftebt

ftetten.

©bracblißie

unb

fachliche

©rünbe

3ofyanne$ ber Käufer

—

jum 3abre

verbieten, unfer Serl unb ba« fogen. öoan»
elium be«
einem ©erfaffer jujufeprei*

3

ema

1165 einen ©rief ermähnt,
melden ber König ber 3nber, ber ^preSbpter 3 ob«nne«, an »erfepiebene, cprißlicbe

-

Kommentare

en.

neuerbing«:

feprieben

(1862) 2)e Sette (3. Suß. »on
Böller, 1862); ©üßerbieef (4. Suß.
§engßenberg(2.
1887);
Sufi. 1861—62,

£>errfcper gefebrieben pabe.

2 ©be.); 53 1 e e (1862); 53 o 1 f mar (1862);
Klief otp(l874); ©i«ping(1876); Weuß

dorum

l

;

©pitta

(1878);

3U)o!aIt)ptif.

(1889).

<S.

cprißlicben

flapft Slejcanber III.

^pilippu« 1177

ßbiliaemu«;

h.

3 obattne$ bet Käufer,
©age

fcpön

oon ber
mit Vorliebe
eine,

früh

I

ba«

afrtfanifepe,

bi«

in

er

aber

maprbaft

gefcpicpttiche

trat in ber aSletifcpen Gebens«

meife ber alten ©roppeten «uff unb jmar
in ber Süße 3uba unb am unteren 3or-

3 ünger um

ban, fammelte

ba«

„Regnum
Sie

17.

b.

p.

Oppert

bejiept

3 abrbunbert gegrünbet

auf

3 efu 8

3

.

einen

Sinßuß au«, mie ib«

jener

Sbriftu«

tiefgepenben

(f.

b.)

übte

benn auch gerabeju

für feinen ©orläufer
erflärtc, in beffen tragifebem enbe er bie
Seisfaguitg be« eigenen ©efd^icfeö erfannte
(SRattb. 17, 11 f.; SWarf. 9, 12 f.). 2>ie*
fe« enbe bringen bie Soangelien mit ber

befannten ©efepiebte »on §erobia« in ©erbinbung. Snber« berietet 3ofeppu« (Ant.,
5, 2) ben Hergang, iitbem er al«
SWotito ber Sntpauptung be« 3
auf ber
©ergfeßung Wtacbäru« (toietleicpt 34 n. (£pr.)
bie ^urept »or ber, burd) feine Weich«»
prebtgt bertoorgerufenen, ©olfsbemegung an»

XVIII,

.

311

einer

Ummül«

jung hätte führen tönnen. ©rgl.
Äöbfer ,
3. ber Käufer (1884). h.
3obonneb bc SBaUi&uS, f- 8rranji«!aner.
obanne 8 ©etfott, f. ©erfon.
3opanne8 IV., Sejunator (ber ftaßer),

3

f.

©regor

^>re 8 bt>ter,

f.

Oobannc« ber

UlpofUL

3obanne8
,

^SreSbßtet

Wa me

eine«

(3ob«nne«
fagenbaften,

mächtigen, cbrißlicpen König« im 3nnercn
Sßen«.
er mirb juerß bon Otto »on
ftreißngen in feiner ebroni! (Monumenta
Germaniae historica, Scriptorum T. XX.)

jum 3apre 1145

al« ein Weßorianer ge*
Werften« unb Sr*
menien« herrschte unb zugleich <ßrießer
mar. Seiterbin pat ber (Sproniß Slbericb
»on £roi«-fontaine« (Monumenta Germaniae historica, Scriptorum T. XXI II.)
fcpilbert, melcper jenfeit«

.

©rgl.

®’S

»

e -

.

©

1864).

z.

3o&anne$ ©cotuö ©tigena,

f.

örigena,

Oobanitc« <$cotu«.

3ohannc8 $dtbemiu$,

f.

iritpcmiu«,

Oobanne«.

3ohanne8 bon Gapifltano, ^eiliger
be« ^^«ujiöfanerorben«, geb. 1386 ju <£a»
ßubierte
pißrano im
Weapolitanifcpen,
ju Perugia Wecht«miffenfchaft, marb bie*
felbß 1412 ©tattbalter, trat in feinem
30. Lebensjahre, naebbem er au« bem ®e*
fängniße, in melcbe« er geroorfen mürbe,
befreit

mar, in ben granjistanerorbeu, mürbe
©ernparbin« »on ©iena (f. t>.)
ju ber ßrengeu

ein ©cpüler

I.

3 ohanneb
‘•ßrießerfönig)

bat.

jac, Notice sur lea anciens voyages de
Tartarie, in „Recueil de voyages et de
m^moires, publid par la socidtd de Gdographie“ (1839); Op per t, 2)er ißre««
bpter 3- in ©age unb ©efchiibte (2. Suß.
1870); 3« r ucfe, 3)er ^riefter 3obanne«
Sbbanblg. 1879; 2. Sbbanblg. 1876);
(1
epot t, Kitai, Karilitai unb ber ‘ßriefter
3obanne«, in (§ r m a n « „Srdjio für mißen»
fchaftlicpe Kunbe »on Wußlanb" (23. ©b.

.

giebt, melcp Lefctere leicht

melche«

unb 3amcfe nachgemiefen
»on bem
fleh bie Wachriebt
3obanne« urfprünglich auf ba«
Weich, melche« ber Kur-Kban »on Kara«
titai in ber b e utigen ü) 2 anbfchurei im 11

haben,

©orbebingung für beffeit Kommen ©uße
unb ©efeprung forberte unb ber ©erpßicptung baju burd) ba« <S»?mbol ber Saßcr»
im 3orban Suöbrucf gab.
Sud)

Sbeßpnieit,

3aprpunbert ben Warnen
Joannis“ führte.

^)re«bpter

taufe

„In-

Presbyteri

»erfünbigte
bie Wäpe be«, »on ben Propheten gemei«*
fagten, Weiche« ©ottc«, aber fo, baß er al«
ftcb,

bem

ßacerdotum sanctissimo“.
Such ^ßapß 3nnocenj IV. (f. b.) ließ nach
bem Weiche be« $re«bpter« 3opanne«
©päter »erlegte man ben ©ifc
forfchen.
be« angeblichen ^rießerlönig« 3 obanne«
unb feiner, ben gleichen Warnen tragenben,
Wachfolger au« bem aftatifchen 3nbien in

beßomeniger
©eftalt.

3)arauf fanbte
bur<h feinen Leibarjt

ein ©epreiben

regi,

unb in ntöglicbß nabe ©ejiepung
jit 3 efu« unb feiner gamilie gebraute, niept«-

erfaßte

533

3ol)anne« ton (Sapiftrane.

unb

gehörte, mie biefer,
Wicptung ber Obferoanten

(f.

^ranalrtanet),

©epon
beren ©eneralbifar er 1443 mürbe,
»orper patte ßcp 3 al« ein ©eleprer ber
£äretifer, insbefonbere ber f^raticellen (f.t>.),
fomic al« gemaltiger ©ol!«r ebner einen
Wacp großen Snßren»
Warnen gemacht.
gungen gelang e« ipm 1450, bie Kanonifation ©ernparbin« »on ©iena burcpjufepeit.
gleichen 3 aprc marb er »on
3
Wifolau« V. al« Legat naep 3)eutfcplanb
unb ©öpmen gefanbt, um feinen Orben ju
reformieren, ba« ©olf ju beßern, bie ^>ufßten jur Kirtpe jurüdjufüpren unb bit
-

,

m

534

Wei<b«fürften gu einem £ttrfenguge aufgu»
SBobl würbe 3- in Äk'rntben, ©trirufe».

ermarf,

in

©üb* unb

;

Worb‘2)eutfcblanb
|

al* ein ©ote be« £>hnmel« entgangen, wohl
oft eine SWenge von 20000 bi« 30000
SWenfcben feinen Sßrebigten, aber an bet

lauste

]

Sluef Übrung be«, ihm unter ben £>ufftten
vom ©abft erteilten, Äuftrage« Huberten
ihn in ©öbmen ©eorg Sßobtebrab unb
Wcfbgana. ©. $«fftt«n. «I« e« ibm Weber
auf bem Weicb*tage jn granffurt a. SW.
1454, noch auf bem Weicb«tage ja SBiener*

Slriftotele«, bagegen etn
©efürworter be« „Utile“ unb ber etbifcbfn

©ervottfommnung,

al« bereu Sßflangftätten
er aber nicht in erfter Binie bie #lbfter
wegen ber, in ihnen grofjgegogenen, Heuchelei

—

!

IV“, eine,
ormali«mn« ber ©tbolaflif befäm*
bfenbe, Darlegung ber wahren Siffenfcbaft
„Historia pontificalis“ (berau«gegeben von
SB. Slrnbt in „Monumenta Germaniae
bi8torica u Scriptorum T. XX), eine ©e*
Sugen« III.
fcbicbte
©ehr wertvoll finb
au<b bie 329 ©riefe 3-' für bie ®ef<bi<bt«
ben

(S.

©. SWiffion unter ben $uffiten
b b 1 « ,,£>i»
1863); £>er (*•
berg, ©efcbicbte ber ©bgantiner unb be«
o«manif<ben Weiche« bi« gegen <5nbe be«
16. 3abrbnntert« (1883); O. Witter,
2>er ©ufjprebiger 3- »• ©• in ®re«beu unb
Wadbbarfcbaft, in ben „9Wittbeilungen be«
©erein« für ©efcbicbte 2>re«ben«" (1883);
v.

©o

©

i g t, 3. v. ©., in
ftorifcber B'itfcbrift" (10. ffib.

grinb, ®ie

^ircbengefcbicbte

©öbmen«

feiner

(4.

©efcbicbte berSpäbfte

bem Slu«gange be« SWittelalter« (1. ©b.
1886); B. be Äerval, St. Jean de Ca-

(1887).

son

si^cle

et

son

;

|

bon ©UQbaluf»«,

3obattne6 von SWatba,
obanneS von ^a*ina, f- ^tanüßianet.
obanne$ von ©aliöburv (3obanne«
©are«berienfi«, audb 3obanne« Sparvu«),
atiniiaritr.

i

ju

©auli,

Umgebung

biefe«

©abfte«

©arum

bie

fircbenbvlttifdbe

Sirf»

im

1886).

z.

2)eutfcblanb«

SWittelalter

(2.

©efcbicbt«*

©b., 5.

Slufl.

f.

3obonnc§ Von Srani,

f.

Jor-

ßäruiariu#,

aniflaei.

3obannc^^tiflcn (3obanne«jünna4 bem Xobe
3obanne« (f. b.),
im Wetten Xeftamente unb unter bem Warnen
ger), fommen auch noch
ihre« SWeifter«, be« Käufer«

gnoftifterenbe ©efte
©cbnftft eilern vor; feit
SWitte
be« 17. 3abrb. glaubte man fie
wieber in ben ©abiern aufgefunben gu
©. ©abSiemu*.
h.
haben.

^etnerobaptifteii
bei

bi« ju

1153 febrte 3. nach (Snglanb
beffen $obe.
gurücf, wo er in bie $tenfte be« ©rgbifcbof«
2:beobalb von ©anterburb trat, beffen febwere

2.

quemabo, Ootjanne«.

bort unter Slbälarb (f. b.) unb
reich, um
©ilbert be la ^orr^e (f. b.) ©büofobbtc nnb
Xbcologie gu fitubieren, begab fub im ©efolge (Sugen« III. über bie Silben unb blieb
ber

lieber

quellen

!

(bem festeren ©ali«burb) in SBiltfbire entweber geboren (wann?) obererjogen, ging
1136 „adolescens admodum“ nad& granf»

in

3- v.
SUe»

1860 ;

3obonne$ von ^orquemäba,

f

©cbclafHfer,

©efcbicbte

2. Slufl.

nnb 3. ©b. 1860— 64) ; ©cbaarfcbmtbt,
3- ©are«berien^« na^ Beben unb ©tubien,
©cbriften nnb ^b^ri 0 bbie (1862); ®emi*
mnib, 3ean be ©ali«burb (1873); W.

!

bertorragenber

(1. ©b.,

SBattenbacb,

f-

3««tane»f.

2>erfelbe,

III.

famfeit be« 3obanne« ©are«berienft«, in
ber „B<itfcbrift für Äird^enre^t" (1881);

influonce

z.

f3ob<M!tf$

Weuter,

*rgl.

B*it.

©.(1842);
jranber«

feit

pißtran,

f5

,

j

©b. 1878); ©aftor,

erblicfte.
Unter fernen, von ©ile«
(1848, 5 ©be.; abgebrucft bei ©Hg ne.
Patrologiae latinae T. CXCIX.) gefam
melten, Serien feien erwähnt: „Policraticus, sive de nugis cnrialium et vestigiis
philosophorum libri VIII“, ein ©bftem
ber „©tbobolitif" für ^ofleute unb Äir*

«benfürften; »Metalogicus libri

©ein Stag ift ber 23. Oft.
®. SW ü 11 er, $e« $rangi«fa*

Itg gefbrodjen.

©rgl. g.
ner« 3-

3ofyanne$feuer.

©rfranfung ihm bie gange Baft ber äir<ben~
Verwaltung aufbürbete.
B u $«brian IV„.
ftanb er in einem vertrauten ©erbältniffc.
©bätet „bie £>anb unb ba« Äuge" be«
JVoma* ©ecfet (f. *.), ging er, Vom Könige
verbannt, 1163 nach ftraufreidj, febrte, al«
e« fcbeinbar gu einem ?lu«gleicbe be« fiönig«
mit ©ecfet gefommen tvar, n«<b Gitglaub
gurücf, folgte jebocb 1176 einem Wufe al«
©ifcbof von ©bartre«, wofelbft er 25. Oft.
1180 ftarb.
Sü« ©cbolaftifer war 3. ein
©egner be« ©cbulgegänfe«, fein nnbebingter

©ewunberer be«

Weuftabt 1455 geglücli mar, bie beutfcbm
Wc*d;«flänbe gu einem Äreugguge gegen bie
dürfen gu bewegen, fammeite er auf eigeue
$anb bur<b feine feurigen Sßrebigten ©apaaren ton Äreugfabrern, melden efi mit UnterfiiMjung £unbabi* gelang, ben ©turnt
SWobammeb« II. auf ©eigrab 1456 abguplagen, ©eine Säuberungen bureb 35eutfcb*
ianb b^t 3- bagu bennfct, neue Älöfter für
bie Obfertanten §u griinben nnb jnnge
Beute gum ©intritt in biefelben gu bewegen.
3. ftarb 23. Oft. 1456 im &lo£er gu 3üot
unb wnrbe 1690 von Sllejranber VIII. bet-

(1867) ;

—

3ofyönne$ von Csapiftraito

al«

altfir^lidben

ba«, am 24. 3unt
be« Käufer« 3obanne«) an ^läfceit-

3ohonne«feuer
!

(!£ag

,

Digitized

by Google

3ofyanne«jünfler

—

ober ©Segen, auf ©affen ober ©ergen ange *
jünbete, fteuer : ein, auch unter bent tarnen
©onnenwenbfeuer befannter, altbeibnifcber
©ebraueb, ber ft<b, ähnlich wie ©Salpurgiß*
nacht unb Suffeier, mit großer
auch in ben c^rifitic^en 3 *iten, ait oielen
Orten fogar bie brüte, ermatten bat nnb
barum oon ber Äircbe halb mit cbrißlicben

«uebentungen unb ©ejiebungen oerfeben
worben iß. h. _
3 obonne«djTtfttn.
goBannrtfüngcr,
f.

geBöttitttetintten , $ofpitaliterinnen
oorn Drben be« ^eif. 3obanneö oon 3erufalent, fotten gleichseitig mit bent 3 obanniterorben (f. b.) al« weiblicher 3 &>eig be«*
felben begrünbet fein; über ihre weiteren
©chicffale im SJiorgenlanbe ftnb wir fehlest

3m «benblanbe war ba« beba« 1188 ju
rühmtere Äloßer ber 3
©ipena 3 Wifchen ©aragoffa unb Seriba begrünbete, weites unbemittelte Üifcbter faßtlianifcher öbeüente aufnabm; Ärmen- unb
©ijpena gar nicht
Äranfenpßege iß a&er
betrieben worben,
ftrübjeitifl hoben ficb
bie 3. auch in ©nglanb mebergelaffen
ihre fämtlicben Käufer bafelbft würben 1182
©ucflanb oereinigt. «up in
3 u einem in
granfreidj befaßen bie 3 mehrere -pofpi»
täler, 3
©. ju ©eaulieu in ber 2)iiJjefe
©abor« unb ju gieuj. @ie würben in
unterrichtet.

.

.

.

&ran!rei<b im 17. 3abrb. bureb ©alliotte
be ©ourbon reformiert unb begaben ftd)
1624 in ben ©cbu& be« ©roßmeifter« be«
©ie beftanben bi« jur
Sobanniterorben«.

©rgl. § e I p o t
Histoire des ordres religieux et militaires
(neue «u«g. 3. ©b. 1792); fRatjinger,
«rmenpßege
tirdjlicben
ber
©efebiebte
franjöfifcben Öieüolution.

(2.
Iicbe

«uff. 1884); 11 h f h *> r n , Oie
?iebe«tbätigfeit (2. ©b. 1884).

chrißz.

3obunniterorben (Fratres hospitales
Joanni8 Milites hospitalis S. Joannis
Hierosolymitani, ^h^b ifer* ober 2)i a I tefer orben),foff au« einer ©tiftung mehrerer Äaußeute au« «malß entftanbeu fein,
welche 1048 eine Äircbe unb ein Äfofter
ba«, mit biefeit
in Serufafem grünbeten
im Bufantmenpange ftebenbe, §ofpital fott
bann ©ottfrieb oon ©ouiffon fo reich bebaß e« h* n f° r * / abgelöß
fchenft hoben,
üon ber Äircbe unb bem Äfofter, welche
oon
ben Äauffeuten
au« «maffi gegiftet waren, af« eine felbßänbige «nßalt
unter bem tarnen „Jpofpital ©. 3 obanni«
be« Oäufer«" befteben fonnte. ©Säbrenb ber
erße ©roßmeifter ©erbarb (fälfcblicb Oom,
Oonc, Oonque ober Ounc subenannt) ben
Orben nur auf Äranfenpflege befepränfte,
©roßmeißer, fRapmunb
bat ber jweite
bu ^3up, einen Obeil ber 2ftitglieber jum
S.

,

;
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3ofyanniterorbeiO
i

Äampfe gegen
angeblich 1118
Stach ber

bie

Ungläubigen

in

feiner,

oerfaßten, Siegel verpflichtet.

«nnabme Ubfborn« beßanb

jeboeb

©roberung Serufalem« bnreb
Äreujfabrer (1099) bafelbft um 1088

fchon oor ber
bie

ein

Hospitale

felbftänbige«

Iherosolymi-

tanum, Welpe* burp ben UReifter ©erbarb
neu georbnet unb erweitert würbe. $a e«
oon «nfang an
wie Ublbont jeigt
bie «ufgabe be« Orben« war, bie fßilger

—

—

fowobl ju pflegen, al« auch ju geleiten, fo
oerbanb ßp in bemfelben oon feinem Urfprunge ab ber JBaffenbienß mit bem
©pitalbienße.
2)ie ©intbeilung in Witter
unb bienenbe ©rüber rübrt auch nicht oon
Stapmunb bu fßup her, fonbern bilbete ßp
erft fpäter
allmäblip berau«. Oie Siegel
Stahmunb« fennt nur einen Unterfcpieb
Swifpen ?aienbrübern unb Älerifern, welche
©eibe bie gleiche «ufgabc hoben, ben «rmen,
„unferen Herren", ju bienen.
Stapbem
0riebrip I. 1185 ben 3- oon
Äaifer
©teuern unb Bbllen befreit unb ^ßabft
neben jablreicbcn,
«naftafiu« IV. ihn
anberen ©orrechten, welche er ihm oerlieh
auch Oom Bunten entbunben batte, oergrö»

—

ßerten

fid)

—

feine 9leichtümer jufebenb«.

2>ie-

3

würben aber fchon im 12 obrb- bie
Urfacbe feine« ©erfülle«, ffion ©alabin 1187
au« Serufalem oerbräugt, ließen bie 3 oban*
niter fiep in fptolemai« unb, al« biefe ©tabt
1291 erobert würbe, auf ©ppern nieber,
felben

.

bemächtigten ftd) 1309 ber 3nfel fRb°bu«,
ben 9?amen ber
unb
führten banach
Sia pbem ihnen aber bie
Sibobiferritter.
3nfel Sibobu« oon ben dürfen 1522 entÄarl V.
riffen worben war, wie« ihnen
bie

3 nfeln

fDialta,

©0350 unb ©omino

©ou nun an nannte
ferorben.

3)ie

fiep

ber

3

.

ju.

SJialte-

iDialterferritter behaupteten

3 nfel

SRaita, bie Siapoleon I.
Oer bantalige ©roß*
meifter f^erbinanb oon pompefch, ber erfte
Oeutf^e, welcher biefe SBUrbe inne hotte,
oergieptete auf biefelbe, worauf Äaifer ipaul I.
fiep

auf ber

biefelbe

1798

eroberte.

oon Stußlanb 1798 jum ©roßmeißer erwählt
würbe, welchen jebodj, al« einen «ngebärigen
ber griechifcbeit Äircpe, ber fßapß nicht beftätigte.
®a auch bie ©nglänber, welche 1800
SRalta eroberten, bie 3nfel bem Orben nicht
jurüefgaben, fo würbe nun ber ©ifj be« Orben« nach ©atania, bann gerrara, fchließlich

1834 nach Siom
fein

©eit 1805 Würbe
Sobonniter- bejw.

oerlegt,

©roßmeifter

be«

ein
nur
1879 ßellte
©roßmeißerwürbe

fonbern
SKaltefer * Orben« ,
©telloertreter beffelben gewählt
jebeep

2eo

XIII.

bie

wieber her. 2>er 9Raltefer* ober 3 obannitcrSWaltefer-Orben beßebt gegenwärtig au«
jwei Stationen ober B un 9 cn / ter ttalienifcpen.
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3opannitererben

.

bie ©roßpriorate Dom, Neapel unb
£ombarbei»©enebig umfaßt, unb bcr beut*
nur baS ©roßpriorat ©öp»
men gehört. Aiifgenommen werben in ben

n?elc^c

fcpen, ju weither

—

3otta$.

©tubemunb,
©allei
ftbrift

§errlicp,l

1874);

©ranbenburg beS

born, Sic Anfänge

3-8. (1874);

3>ic

UbI*

be8 3.8. in ber „3«it-

für Äircpengeftpicpte" (1884); SerSie tprißlicpe iüebeStpätigfeit (2. ©b.

SNalteferorben nur fatpolifcpe Abelige, welcpe
16 Apnen aufjuweifcn fabelt unb bon

ie l b

mafellofem (S^ararter unb Dufe ftnb. 3n
Seutfcpianb würbe er 1810 fäfularißert,
jebocp burcp ^riebritp Silbeim III. in
Preußen nach ber 1811 erfolgten Außiffung
ber DrbenSballei ©ranbenburg als „Sönig-

chive8, la bibliothöque et le trdsor de
l’Ordre de Saint -Jean de Jerusalem ä,
Malte (1883);
Staue, Ser
z.
3. (aus bem ©nglifdjen überfejjt, 1888).

e

1884);

Selabille

Augußa

einem

Srß

3n bem,

3Bil^eIm IV. bat burcb eine
©erorbnuna bont 15. Oft. 1852 (5. 3an.
1853) ben 3. feinem uitfprünglicpen ©erufe
ber flrantenpßege im ^rieben wie im Kriege
jurüdgegeben. Serfelbe ftebt unter einem
$errenmeifter, weither ein <ßrinj aus beut

muß

preußiftpen Äönigspaufe fein

bis

;

1883

mar *ßrinj£arl bon Preußen, nach bcffen
Sobe iß <ßrinj Albrecpt bon Preußen,
ßlrinjregent bon ©raunftbweig , Herren*
meißer. Ser 3- gliebert ßtp in 13 Ißrobinjialgenoßenfcpaften.

entweber

©eine SNitglieber ßnb
ober

©brenritter
bie
auf Aufnahme unter
Sprenritter fann jeber unbeftboltene Abelige, welcher ebangclißber Äonfefßon iß
unb ben Nacpweis feiner 3ugebäriflteit jum
DedptSritter.

ar-

3ona$ (3ona), pebräiftper ©roppet
aus bem ©tamme ©ebulon, berfünbigte in

preußiftper 3." wieberpergeßellt, welker
aber nur ben ©parafter eines, für ben
Abel borbebaltenen, ©erbienßorbens trug.
litp

Doulp, Les

le

bes

Orale! bie ßegrcitbe ©rweiterung
3SraeI unter 3*robeam II.

DeitpeS

feinen

Namen

tragenben, altteßa-

©utbe wirb erjäplt, er habe bon
©ott ben ©efebl erhalten, ben Ninibiten
ben nabe beoorßebenben Untergang ihrer
©tabt ju berfünbigen, biefen Auftrag audh,
nacbbem er jubor bas befannte Abenteuer
mit bem großen 0ifcpe erlebt, auSgefübrt,
worauf aber bie ©tabt ©uße getban, fo
baß ©ott ße bieSmal noch berftpont habe.
Siefe ©rjäplung bat offenbar rein lehrinentlithen

hafte Senbeitj,

bes

treibung

©toßeS

unb ßcherer als
bißoriftpen

iß bie

ober

jebe

Aus-

mptpifcpen

Annahme, baß ber ©erfaffer

Sen Antrag

bes ©udjes bie Nichterfüllung proppetißper

älteren Abel bringt, [teilen.
lapitel bie

motibieren wollte.
Sa8 anbes Propheten 3. tbirb übrigens notp peutjutage in ber ©egenb bes
alten Ninibe gejeigt. ©rgl. ©ergmann,
3onap, eine alttcßamentlicpe Parabel (1885).

Sie Sapl ber DetptSritter

greunb unb ©epilfe
unb ©ibelurfprünglicp 3obocuS
überfefcung , hieß
(3obß) tfoep, geb. 5. 3uni 1493 ju Norbhänfen, ßubierte feit 1506 in ßrfurt bie
pumanißifchen gaeper, feit 1511 in Sittenberg 3urisprubenj, feprte 1515 natp Erfurt jurüdf, wofelbß er ßcp an ben Ä?uma-

Sie ©rnennmtg

jumSb« nritter erfolgt, na<pbem baS OrbenS©eobadptung ber borgeßbriebenen
©ebtngungeit unterfudpt bat/ auf ©orftplag
beffelben burdb ben Äöuig bon Preußen.
3ebocp bat Septerer baS Dedjt, bon fiep
aus pocpberbienten Abeligen bie Seforation
bes 3 S ju berleiben.
3u bie Bubi ber
DetptSritter lann burtb Ditterfcplag nur
ber aufgenommen werben, Weither min*
beftens 4 3abre CS^rcnrittcr gewefen iß.
ftebt

lebigücp

bem DrbenSfapitel 3 u. Sie (Sinfünfte bes
3-8.
beßepen aus ben Sintrittsgelbern,
meld6e bie ©breuritter in ber jpbpe bon
900

9Wf. ju jableit haben, fowie in ben
Ser
ber SNitglieber.
3- entfaltete eine opferfreubige Spätigteit
befonberS in ben Kriegen bon 1864, 1866
unb 1870.
©cpluffe bes 3abreS 1889
betrug bie 3apl ber 3obanniterritter 2281
auf bem DrbenStage ju ©ottnenburg 1889
ilbernabm Äaifer Silpefm II. baS 'flroteftorat
über ben 3- ©rgl. b. Sinterfelb, ©efdhidhte beS ritterlichen OrbenS ©t. 3obanniS
jährlichen ©eiträgen

Am

bom ©pital ju 3erufalem
lenßein, ©efepiepte bes

(1859);
3-8.

(2.

$alAuß.

©trafanbropungen , weldbe
erlebt patte
gebliche

oft

genug

H.

3otta$,

3ußus,

futperS bei ber Deformation

nißenfreis anftploß, weirer ß<b um 5D?utian
in ßrfurt um bie
eine ©teile als &anonifus am ©tiftc ©t. ©eben in ©rfurt,
pielt ©orlefungen an ber Uniberßtät über
bie ©riefe ßlauli an bie ^orintper, begleitete Sutper bon ©rfurt aus natp SormS
unb ging 1521 als ^Irofeßor ber Speologie
unb 'ißropß am ©tifte Allerheiligen natp
Sittenberg. An bem Fortgänge ber Deformation ben regßen Antpeil nepmenb,
unterßü^te er 2utper bei ber ©ifitation
(1528 unb 1529), wopnte bem DeligiouS»
gefpräepe in Nfarburg unb bem DeitpSta^e
in ©otpa ßhaarte, fuepte
Seipen natp, er piclt 1518

ju

Augsburg

bei.

1541 übernapin er bte
bie Deformation in
3. mußte aber §>atte

1866—67, 2 ©be.); ©pencer* North»

fcpwierige

cote, ©efepüpte be8 3-8- (überfe^t

§alle burcpjufüpren.

bon

man

,

©rab

Aufgabe,

3ona$ ton Orleans
von

©acpfen
1546, von §ergog 9ttori(}
unb gum gweiten ©iale 1547,

ben

©paaren

faiferlicpeit

flücptenb,

würbe Pfarrer in §ilbeSpeim,
1548 nach ipatte gurücf, wo er bi«
1550 blieb, opne jeboch von feuern als
©rebiger angeftellt gu werben. 1550 folgte
er einem 9tufe als §ofprebiger nad) &o»
burg, würbe 1552 Pfarrer ber evangelifepen ©emeiitbe in 9iegen8burg unb 1553

verlaffen,
lehrte

©uperintenbent

in

(Siefelb,

wofelbfl

nung

9.

:

©otteSläfterung unb fepreeflieper ©forberei"
(1529); „Contra tres pagellas Agricolae
Phagi“ (1532); „Silcp bie rechte Äirc^e,
unb bagegen wilcp bie falfcpe Stirne ift,
cprijtlicp

Antwort unb

tröftlicpe

Unterricht

wiber baS Pparifäifcp ©ewäfep ©eorgii
Sitgels" (1534); ,,©ont eprifitiepen Ab»
fepieb ans biefem töbtlicpen Heben beS epr»

3otta$
ber

von Dtleanß,

frünfifeper

institu-

Oafen bilbet, gaplreicpe führten aufweift, h.
2>avib OoriSjoon.
Sotiögoon, Savib,
3ofepb, ©atte ber 3)taria, ber
SDtutter 3efu, baper „ßiäpr* ober ^ßege»
©ater" genannt, war naep 3D7attp. 13, 55
Bimmermann.
Sie fircplicpe ©age läßt
f.

j

ihn erft im popen ©reifenaltcr bie 3)?aria
peiratpen, um jeben ©ebanlen an eine natürliche Ergeugung
3efu fern gu palten.
Sr fepcint vor bem Anfänge beS Hepramtes
3efu geßorben gu fein; wenigftenS werben
wäprenb beSfelben 2Jtarl. 6, 3 ßets nur

pervorragen«

Äircpenfürfi, geb.

»De

©eine ©trift

SD2eer.
©epiffbar ift er nur bei pöcpftem
Safferftanbe, wogegen fein Spal, baS befonberS im füblicpen Xpcüe eine fonnenver»
brannte, tobeSftarre Süße mit wenigen

würbigen &errn D. ©Jart. Hutperi" (ge»
meinfam mit ©ficpaelEöliuS, 1546).
Srgl. §. ©. §affe, 3. 3.’ Heben, in

teurer, „SaS Heben ber Altviiter
ber lutperifepen Äircpe" (2. ©b., 2. Abtplg.
1862);
reffe!
3- 3-, in „Heben unb
auSgewäplte ©Triften ber ©äter
unb
©egrünber ber lutperifepen Äircpe" (8. Spl.
1862); Äawerau, Ser ©riefroecpfel bes
3. 3-, in ben „©efcpicptSqueücn ber ©ro»
ving ©acpfen" (17. ©b., 1. unb 2. Hälfte,
1884—85; in ber „Einleitung" gur 2. Hälfte
beS 17. ©bes. finbet fiep ein, von Äawerau
z.
verfaßter, HebcnSabriß bes 3. 3.).

legen,

tione regia“ (834) enthält ©elehrungen
Uber bie Pflichten eines Regenten unb ift
an Äbnig Pippin Von Aquitanien gerichtet.
Er ftarb 843. Sie ©Triften bes 3- v. O.
finben fich bei ©Hg ne (Patrologiae latinae T. CVI).
©rgl. Amelung, Heben
unb ©chriften beS ©ifchofs 3- von 0. (Programm beS ©iptpumjepen ©pmnaftumS,
z.
1888).
3orban (hebr. 3arben), ber Jpauptftront
in Paläftiua (f. b.>, entfpringt am $ermott
unb münbet nach einem winbungSreicben
Haufe, ber in geraber Dichtung 40 ©tun»
naepbem er in ©aliläa
ben beträgt ,
bie ©een ©ferom (©apr el-pulep) unb
©ennegaret (f. b.) gebilbet, in bas Sobte

er

Oft. 1555 ftarb. (Sr überfefete mehrere
©Triften HutperS unb ©ielancptponS unb
„Adversus Johannem Fabrum
feprieb:
pro conjugio sacerdotali - (1523); „SaS
ftebenb Äapitel Sanielis von bes dürfen
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3ofept).

fcanbbucp ber ©loral'unter be»
finb
fonberer ©erüeffieptigung bes ehelichen He*
bens unb nicht bloß als ©ittenfpiegel feiner
3«it, fonbern auch infofern wertvoll, als
ber fircplicpen Serfgerecptigfeit gegen*
fte
über ben ©aepbruef auf bie innere ©eftu*

Vertrieben,

vor

—
ein

i

(wann?)

©ein

unb 3«fu ©rüber erwäpnt.

2Karia

©tubien gemalt unb bie
Seipcit empfangen pat.
3- würbe 818
©ifcpof von Orleans, fuepte im ©ilberftreite

©ebäcptnis wirb in ber römifcp-fatpolifcpeu
Äircpe 19. SOiärg, in ber griechifcpen 26. Seg.
^5ius IX. verlieh bem gefte bes
gefeiert.
peil. 3. 1870 ben Sparafter eines 3 e fte $

ber fränfifepeu Äircpe gwifepen ben fämpfen»
ben Parteien gu vermitteln, beteiligte fiep

gum Patron

ber

Seife au ber, im ©Über»

3efuS ShriftuS.

h.

in Aquitanien,

wofelbfl er auep feine wif»

fenßpaftlicpen

in pervorragenber

gu ©aris 825 abgepaltenen, ©pnobe
unb würbe in ber gleichen Angelegenheit
von Hubwig bem frommen gu Unterpanb*
Iungen mit bem Zapfte naep 9iom gefanbt.
Aut tvar 3onaS als ©ifcpof auf bie Hebung ber fircplicpett 3 u t l f fotuie bes

erßer

ftreite

©oltSunterricpteS bebaept.
Sa er als
berer bes Hepteren bie ©fönepe anfap, fo
wanbte er feine gange ^ürforge bem Älofter»

©egen ben ©ilberftürmer ©lau»
bius von Surin (f. b.) richtete 3. feine
£auptfcprift„De cultu imaginum libri tres“;
feine ,, Libri tres^de institutiono laicali“

tvefen gu.

Älaffe

unb ernannte ben
gefamten

peil.

3-

»rgl.

Kirche,

3ofepp, ©opn 3afobS unbberßia»
©ater von Eppraim unb ©fanaffe unb
infofern Abnperr beS ÄerneS ber ©evblfe«
war
rung im fpäteren 9ieicpe 3«rael (f.
ber eigentliche §elb ber ©atriarepenfage im
©orben ©aläßinas, wie bie, ben Abrapam
(f. b.) betreffenben, Speile berfetben mepr int
©üben gu £>aufe finb. Sie lieblicpße, mor»
pel,

S

r>.),

gettlänbifcpe Srgäpluttg, in welcher politifepe

unb

öfonomifepe,

aber

auep

ftttlicpe

unb

Elemente gu einem unvergleichli3neinanber von Saprpeit unb Sich»

religiiJfe

chen

tung

verßodpten

ftnb,

bietet

bie befannte
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Rrimathia

3cfef>h fron

bem Religionslehrer

©efchichte fron 3.

wahrhaft flafftßhe« ©jerablar

ein

fron religiöfem

Stofehauung« mittel, währenb ber §ißorifer
barau« bie Sahrfcheinlichfeit berÖhatfadhe
erßhließt, baß bie 3«raeliten from junger
nach Sleafrfrten getrieben würben, unb bei
tiefer ©eiegcnheit 3. unter bie Slegbfrter

wo

geriet^,

emborf4>wang unb im
Ärone bur<h Äornwncher

er ßeh

gürßenbienße

bie

h.

bereicherte,

Ärimothia (richtiger 9lriRamathaim im ©tamme ©en«

Sofefrlj fron

matljäa
jamin),

b. h-

Anhänger 3efu, beßen 2ei<hnam

©rabhöhlc in feinem eigenen
Rad) biblifchem Berichte
©bitebrium« ju 3erufalem, nach ber Orabition einer ber 70
©ein
3ünger unb Slfroßel in ©ngfanb.
Oag: 17. SRärj, bei ben ©rieten: 31. 3uli.
er

einer

in

©arten

war

beifefcte.

er SRitglieb be«

H.

3efefrhini$tmi«
fron Äaifer 3ofefrh

Srblanben,

,

II.

beren

ift

Rame

ber

(1765—90)

fetbßänbiae

ber,

in feinen

Regierung

bem Oobe feiner

iiRutter SRaria
Ohcrefta 1780 übernahm, auf firchlichem
unb ürchenfrolitifchem ©ebiete eingefchlagenen, Dichtung. Oiefelbe wirb junächft burch
fein Ooleranjfratent, welche« am 13. unb
27. Oft. 1781 für Oeßcrreich, ©Öhmen

er erft nach

unb Mähren, am
für

1781 für

bie

am 21. Oej. 1781
würbe, gefennjeichnet.
ba«felbe auch ben ^Jroteftanten unb

Ungarn

Senn

12. Rofr.

fprobinjen,

belgifcben

erlaffen

ber 9lug«burgifchen unb £>elfretifehen Äon»
fefßon unb ben nichtunierten ©liechen bie
Srlaubni« jur Ausübung ihrer Religion,
„Exercitium rcligionis privab. h- ba«

tum“ unb

bie gleichen bürgerlichen Rechte

mit ben Äatholifen in ©etreff fron Käufer»
unb ©Üter-Ääufen, ©ürger» unb Rteißer©efugniffen, (Srlaugung fron afabemifchen
Siirben u. f. w. gewährte, fo ift hoch
bie Ooleranj nur ben genannten RelegionS*
gemeinfchaften , nicht aber ben ©eften er*
Stod)
warb ben <ßrote»
theilt worben.

unb unierten ©riechen feine bolle
©laubenSfreiheit gewährt; biefe war friel*

ftanten

,/Jßrärogatifrum ber bominanten
ber fatholifchen Äirche.
b. hdurften hoch bie ©etbäufer ber Slfatholifen
feinen
feine ©locfen unb Ohttrme unb

mehr ba«

Religion";

öingang fron ber ©troße au«
auch mußten bie Slfatholifen bie

öffentlichen

haben;
©tolgebühren ferner ben fatholifchen
lichen
fef>h

entrichten.
II*

bie

Slnbererfeit«

fatholifche

Äirche

©et-

fud)te

in

3o*

feinen

wie möglich fron Rom
»erfolgten bie
Oiefen
loSjulöfen.
ftorberung be« föniglichen fßlajet« für
alle ©rlaffe ber^Äurie (26. SWärj 1781),

©rblanben

fofriel

—

3ofepfjtni$mu$.

bie 3nanffrruchnahme be« Stofolution«* nnb
Oifbenfation«*Re<hteS für bie ößerreichtfthen
©ifchöfe (14 Wptü 1781), bie Sfoflöfnng
be« ©erbimbe« ber ößerreichifcben Orben«*
mitglieber mit ihren auswärtigen Oberen
(24. 2Äärj 1781), ba« ©erbot be« ©efu$e«
be« römifchen Collegium Germano-Hungaricum (12. Rofr. 1781) u. f. w. Siner tief*
gehenben Reform unterjog er ba« Äloßer*
wefen, inbem er bie Orben, welche füh
Weber ber ©eelforge noch bem Unterrichte
wibmeten, aufhob (30. Oft. unb 20. Oej.
1781, 12. 3an. 1782) unb ihr ©ermögen
bem Religionßfonb« juwie«. ©etbß ber
Äultu« war ©egenftanb feiner $ürforge,
aber auch faum berechtigter ©taat«eingriffe.
Sticht nur würben Sattfahrten unb ißro»
jefftonen befchränft, fonbern felbfl berÄanjet*
berebfamfeit eine beßimmte gorm (4. gebr.

1783) frorgefchrieben
formen fuchte ©iu«

Sitte
f. w.
VI. (f. b.)

u.

biefe

Re-

freraeblich

bnrch feine Reife nach Sien 1782 auf*
juhalten. Oer Siener ©rjbißhof SRigajji,
bie
ungarif^en unb belgifchen ©ifchöfe

opponierten auf« $eftigße. Unter ber 2ei*
tuna fron <ßrießern unb ÜRönchen fam e«
1787 jur belgifchen Rebolution, unb biefe
^ßrobinjen gingen 1789 für £>ßerreieh »er«
loren.
SRit bem Oobe 3ofeph« II. (1790)
ßnb manche ber, ben 3ofephitri«mu« fennjeichnenben,

©efefje

unb ©rlaße

gefallen,

aber ba« Sefentlidjie, nicht blo« ba« Oole»
ranjfratent, hat in Oeßerreid) feine Regierung überbauert, ßrft ba« Äonforbat fron

1855 ({. ftonfotbatc uub jtetuniftrifrtionebunen)
räumte grünblich mit bem 3* auf. ©eit
1874 iß Oeßerreich
wieber
theilweife

jum 3- jurürfgefehrt. ©. Oegrnci^ifdic Äit^en*
©Tgl. Ritter, 3ofefrh H. unb feine
firchlichen Reformen (1868); © runn er,
gefeße.

Oie theologifche Oienerßhaft am ^*ofe
3ofepbS II. (1868); Oerfelbe, Oie
in Oeßerber
Siufflärung
ajtyßfriw
reich
(1869); Oerfelbe, 3ofe|>h II.,
©harafterißif feine« 2eben« (2. Sluß. 1885)
O. SDtcjer,
©efchichte ber römifchbeutfdhen 0rage,(l. Ohl. 1871) O. 2 o r e n j,
Orei ©ildper ©efchichte unb ^ßolitif (1876);
Riehl nnb Reinöhl, Äaifer3ofefrhH*
;

al« Reformator
auf firchlichem ©ebiete
(1881); ©. granf, Oa« Ooleranjpatent
Äaifer Sofefrh® II. (1882) ;Senbrin«ffr,
Äaifer 3ofeph II.
(1880); Ripbolb,
ber neueßen Äirdhengefchi^t e
.t>anbbuch
(1. ©b., 3. Sluß. 1880); 91.
If unb
fr.
3roi e binetf»©übenhorß, Oeßerreid) unter SRaria Oh««ßa, 3ofef>h
unb 2eopolb II., in Oncfen« „Allgemeiner ©efchiite in ©injelbarßettungen"
(1883— 84); 2 i nb n er, Oie Slufhebung

So
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3ofepf)US
ber Äläfter
(1886). z.

in

idüchtöfchreiber,

1782—87

Deutfchtbrol

glabiu®,

@e-

iübifc^er

geboren 37 ober 38

ju &rufaletn, rabbinifch erlogen,

—

n.

©h*-

war im

jü»

Kriege ©efehl«h«ber bon ©aliläa,
gerieth aber beim gatte bon 3otapata 67 in
bie ©efangenfehaft ber fÄbmer, auf beren
©eite rr fich nun fofort fdfüug, inbem er
ben gamiliennamen feine« ©önner« ©efpafianu« annahm.
9iach ©eenbigung be«
Kriege« lebte er al« rcmifcher ©ürger in
athiftigen ©erhältniffen bi« in bie Beiten
Drajait«.
©einer fchriftftetterifchen SJtuße
in SRom berbanfen mir bie SBerfe: „lieber
ben jübifchen Krieg" (7 ©Ucher), bie „3übifdje Slrthäologte" (20 ©lieber), bie afm»
logetifche ©djrift „©egen Styion" (2 ©lieber) unb feine eigene Seben«befchreibung,
©ebriften, an teren, für bie neuteftament*
liebe 3fitgcf<hi<ht« unfehäpbarem, SSerte bie
bifchen

öitelleit ihre«

3uben

bie

Urbeber« unb

al«

feilte

römerfreunbliche«

Denbenj,
Kultur-

nur mentg in 21b»
jug bringen.
Die beften Ausgaben beforg»
ten: ©in borf (1845— 47,2©be.),©effer
(1855 56, 6 ©be.), 'Jliefe (1885-87, 2
©be., fleine 2lu«g., 1888—89, 5 ©be.)
unb Waber (1. ©b. 1888).
h.
Softttb, ©obn be« 2lraon, Känig bon
3uba in ben 3ahren 639—608 b. <£hr- 3n
feinem 18. 9?egierung«jahr mürbe ba« Deutebolf erscheinen ju taffen,

—

ronomium

(f.

b.)

unbbemgemäß

aufgefunben

ber Dienft ber §öben (f. b.) im ganjen Sanbe
ja ©unften be« 3erufaletnif<ben Dempel«

unb

feiner ^riefterfchaft

bamal« feine«meg« bofmlären,

biefer,

form

mitten

ift

$

3- ber Liebling ber tbeo-

@efcbicbt0jcbreibung gemorben (2.
Kbit. 21, 25).
bie gehofften Dage
be« ©lüde«
blieben au«,
©ei üttiegibbo

Mer

König ittecho bon
unb Seben, unb unter
feinen
©öhnen 3oaba« (609), 3ojafim
(608 598) unb B^elia (597— 586) mürbe
ba« SKeicb 3uba abmedpfelnb bon Mgbbterit
unb ©abblonient au«gefogeit unb enblicb
gegen

3.

Äegbpten

ben

©cblacfU

—

bernichtet.

3ofwa

h.

(bebr. Jeschua,

f.

b.

m. 3efu«),

©obn viun« bom ©tamme ©bhraim,
bem Dobe be« 2Kofe«
Uten.

211«

folcher

nach
güljrer ber 3«rae-

fott

er

ba« ©olf über

ben 3orban geführt, bon bem befeftigten
Säger ju ©ilgal au« einen beträchtlichen
Iheil bon -ßaläftina erobert, ba« Sanb unter
bie

i«raelitifchen

©tämme

bertheilt

tyaktn

unb im 2llter bou 110 3ahven geftorben
Da«, im altteftamentlicben Kanon befein.
ftablicbe, © u ch 3-/ melche® triefe ßrjählung
giebt,

ift

freilich

ift ba« famaritanifche ©uch 3.,
h*»
an«gegeben bon 3 u b n b o 1 1 (1848). Kommentare fdjrieben: Keil (2. 2lufl. 1874),
Knobel (1861) unb i ! I m a n n (2. 2lufl.
1886). ©rgl. Deane, Joshua, Life and
times (1889).
h.

D

römifcher SWönch, um 388,
achtung«merteften ©ertreter be«
be« <£hriftentum« int
fittlichen <Shaf«Jter«
Beitalter ber fachlichen Debrabation, leugnete bie ©erbieufttichfeit be« (Sölibat«, be«
aWärthrertum« unb ber 2t«!efe, fchritt aber
bon bi** Jti ber ©ehaubtung fort, baß bie
in ber Daitfe roahrbaft SBiebergeborenen
bom Deufel nicht mehr }u gatte gebraut
merben fönnten, unb marb be«halb bom rö»

3omni3mt£,

einer

burebau« legenbenhaften

ber

©ifchof ©iricin« (f. b.) 390 unb
bon 9lmbrofiu« bon 2J?ailanb ejrfommnni-

ntifchen

jiert,fomiebon^ieronbmu«
ftinu« heftig angegriffen,

b.)

unbMgu»

©rgl.

Sin bn er,

(f.

De

Joviniano et Vigilantio (1839); 3 b d»
ler, Äritifche ©efchichte ber 2l«fefe (1863);
chriftliChen
©afj, ©efchichte ber
©tbif
(1881); ©eftmann, ©efchichte ber chriftliChen ©Ute (2. Dhl- 1885); Sutharbt,

Die

©efchichte ber cbriftlicben ©thif (1. Dhl-

1888).

z.

3unn

Sartnljerüfle »rüber.
bt ©io,
Sab3ubeljabt bei ben Hebräern,

e.

fratifeben

berlor

6« ßhließt fich eng an ben
©entatench, befonber« an ba« Deuteronoan, fomehl im ©til mie im 3nhalte,
unb hat jebenfatt« eine ähnliche (Bntmidelung«gef<hicbte burchgemacht, mie ber ©eit»
tatench (f. b.), auch feine ©chfußrebaftion
mit biefem bon berfelben §anb empfangen.
Sin ganj anbere« itnb nod) fbätere« Serf
(S^arafter«.

mium,

Um

unterbriieft.
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3ufcetjahr.

f.

—

f.

3- (3ubiläum«jahr,
2lbla0jahr) in ber fatbolif<hcu Kivdheift
emeSrfinbung be« Zapfte« ©ontfatiu« VIII.,
um ber bebrängten bäbftlichen Kaffe bon
©« marb
Beit ju 3<it mieber aufjuhelfen.
1300 junt erften 2Wale gefeiert unb fottte fuh
Der Erblog alle 100 3af>re mieberholeit.
folg mar jeboch fo glän$enb, baß fchon ©lernen« VI. 1343 bie Sieberlehr be« 3nbeljahre« nach i« 50 3ahveu berorbnete unb
^ßabft Urban VI. 1389 fogar bie 3ubeljahr«beriobe auf 33 3ahrc h<t:abfe§te, meil
batjobr.

Da«

3ahre auf Srben gelebt h<U>*.
rafeber golge mürben 1400, 1423 unb
1450 3ubeljahre gefeiert, bi« enblidj> ©abjt
<ßaul II. 1470 unabäitberliCh feftfe^te, baß
ba« 3. alle 25 3ahve begangen merben
foflte.
Begleich mürben gemiffe Kirchen in
berfebiebenen Säubern, mie ©cbottlanb, Ka3efu« 33

3n

ftilien u.

ter«!irche

melcbe

f.

m.,ju ©tettbertreterinnenber ^pein

Stoni

ße befueßten,

mener 21blaß

beßimmt,

marb

bemittigt,

unb Men,

ebenfo bottTom-

mie benjenigen, melche
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Jubiläen

—

3uba$

14 Sage lang ihre Slnbacht in bcr ^3etcr«»errichteten.
1875 fanb ba« 22. 3.
3>ie ^cicr beginnt am ©prißabenbe.
Ser Papß läßt bie bisher wermauerte, heilige
Pforte (3ub elpforte, golbene
^Pforte) beö beißen petru« unter mannig-

bcr Hpoftct.

3 ro ecfe

biefem

lirche

beutfepe,

fiatt.

fefeung

3e*emonien

fachen

öffnen,

feprenbe«,

3. beißt orbentlicpe«

-

3uhiläum

bei

ma«

1869

Paulu«,

©efcpichtlicbe

unb

rechtliche

in ber

Sanier

Wfofe« 12, welche,
ber 3ubelperioben

im

bert,

hebräifcb

b.)

(f.

©abbatjabr)

unb

lateinifcher

©rgl.
erhalten hat.
bcr 3- ober bie kleine

ii.

Jubilate (lat.), Warne be« britten
Sonntage« nach Oftern, genommen au«
bem 3ntroitu« nach pfalm 66, 1. h.
3ubo, (3ub) 2 e o , fchweijer Reformator, geh. 1482 ju ©cmar im ©Ifaß,
ftubierte feit 1499 ju ©afel ÜWebijiit, fpäter
Speologie, übernahm ba« Siafonat ju St.
Speobor in ©afel, »welche« er bi« 1512
belleibete, »würbe in biefent 3abre Pfarrer
ju St. pilt in ©Ifaß unb 1519 ber Wachfolger

3»wingli«

fiebetn; feit

bei.

Ämte

ju ©in»

trug er al« folcher wiel
ber Deformation bafelbß
@. {Reformation (®cf)h>ei}); 3 ro «nglt. ©bei»

lirche

jur

in feinem

1523 'Pfarrer an ber Peter«»

ju 3üricp,

©mfübrung

bann

gion;

bie

f.

w.

»w.

religiöfe

unb be« Salmub«.

innen

3wingli«

mofaifche Deli*

Senlung«art ber

Wab»

3nnerhalb ber

theologifchen Sebatte über ba« Urcprtßentum
bejeichnet mau jept wielfach auch ben Stanb»

punft ber, in ben ©riefen be« Paulu« be»
n.
iämpften, ©egner al« 3- örgt. Oubtntum.

eingeglie»

Ueberfefcung

Sobe

j

werfe»

Wbnfch, Sa«
©eneß« (1874).

bem

fpäteren 3uben, nach ben 2ehre»t ber

lebten worchrißlicben 3abrbunbert
gefdjricben würbe, aber nur in

äthiopischer

©mp

(f.

feine

er an bie Spipe ber 3üricper Äircpe
berufen, fühlte fich biefer Stellung jeboch
nicht gewachfen, welche nun ©ullinger (f. b.)
übernahm. Siefer wanbte »ren 3* bie
Gefahr ab, in bie §änbe be« ihn um«
ßriefenben Sdßwenffelbt cf. b.) ju fallen.
3- ßarb 19. 3uni 1542 in 3ürtcb. ©eine
©iograppie lieferte fein Sohn 3opanne8
3ubae (1574). ©rgl. Peßalojji, 2eo
3. (1860). z.
3ubäo, eigentlich berjenige Speil palä»
ßina«, welcher bem Stamme 3uba »ußel;
ba auf biefen fich feit Sluflöfung be« Deiche«
ber jebn Stämme bie ©efepiepte be« ©olfe«
faß au«fchließlicb befepränfte, wirb ber Warne
3. fepon in ber ©ibel juweilen gleich Pa»
läßina gebraust; im engeren Stnne aber
bejeiebnet er ben füblichen Speil Paläßina«,
ba« Stammgebiet be« ©rjwater« 3uba«
eine im Altertum wohl angebaute,
(f. b ),
2anbfcbaft, »welche jur 3^* 3«fu übrigen«
famt Samaria (f. b.) bereit« (feit 7 n. ©pr.)
bem römifchen Weiche eiuwerleibt war. h.

3ubai$mu8,
,

Weprobuftion won 1. 9Jtof. 1 bi« 2.
genau in ba« (Schema

bene,

ßcb

$aggaba

ber

\

prü*

fung be« 3ubeljaprablaffe« (1825); 92 ö •
t h c n , ©efdiiebte aller 3ubeljahre unb außer»
orbentlichen 3ubiläen ber tatpolifchen Äircpe
unter „Dblaß" unb
fotwie bie,
(1875):
„2eo XIII." toerjeichnete, Literatur, z.
3ubilactt, äMtdpber, ober bie Äl eine
©enefi«, heißt eine, mit 9lu«ßbmücf ungen

auch

großer unb Heiner Äa»

Wad)

teepismue.

(Jubilacum orainarium.) Slußerorbentliche
3ubiläen (Jubilaea oxtraordinaria) bereit«
tigten unabhängig won biefen 3ubeljahren
manche ^ßäpftc au« anberejt, »wichtigen,
So rourbe j. ©. 1854,
Ürchlichen 'tfnläffen.
Gelegenheit ber fteßfteüung be« Sog»
won ber unbeflecften ©mpfängnifj,
»rer bem ©atifanifeben Äonjile ein 3.
Slucp 2eo XIII. weranftaltete jur
gewährt.
erften 3abre«feier feiner ©rbebung auf beu
heiligen Stuhl (1879), bann 1881 unb 1886
wegen ber ©ebrängniffe bcr Äircbe, fcpließlich
1881 jur ^cier feine« 50jäprigen priefter jubiläum« etn allgemeine« 3. mit ber ©er»
peißung wölliger Sünbenwergebung. ©rgl.

bienten

feine latcinifche ©ibelttber»

fein

warb

unb Papß unb

Äleru« jiepen in prächtiger Projefßon ein.
9lm 24. Sej. be« folgenben 3apre« »»erben
bie Pforten unter ähnlichen 3etemonien
wieber wermauert. ©in, alle 25 3aprc wieber»

fowie

unb

j

jEubaijantcn, f. ©aoib, 5 rana.
3uba© bet Slpoftel, erßheint in ben
Äpoßelfatalogen be« 2ufa« (2u!. 6, 16;
Slpoftetgefcb. 1, 13; wrgl. au*3oh- 14,12)
ßatt be« 2J2attl). 10, 3; SWart. 3, 18 genannten 2ebbäu« ober Shabbäu« , mit
welchem er baber gewöhnlich furjweg wer»
einerleit »wirb.

Seine

ruht ganj

auf

»wiberfpruchswouen Sagen.

Wach

abenblänbifchett

bcr

2eben«gefchichte be-

Srabition

fotl

er im ©ereine mit Simon ben ©abploniern
unb perfern ba« ©wangelium werrünbigt
unb bort al« Wiärtprer geenbigt haben,
wogegen bie alte 2egenbe won ©beßa ben

3- mit

Shoma«

(f.

b.)

ibentißjiert, »welcher

um 200 al« Slpoßel Parthien« galt,
ben Shabbäu« ober 9lbbäu« bagegen, auf
welchen ba« ©prißenOun in ©beffa jürücf«
geführt wirb, nur nu einem ber 70 3ünger
macht,
©rft bie jüngere fprißhe 2cgenbe
weiß Won einem 3uba«*Shabbän« al«
fchon

ebifchen

Äirche

latpolifchen

tionellen

Sein Sag iß

in ber gric*
ber 16. (22.) SWai, in ber
Ser trabi«
28. Oftober.
Meinung nach gilt 3. al« ©er-

3twölfapoftel.

ber

t

3ufca« faffcr be«,

im 9?euen Seßamente beßnbli<hen,

übrigen« bem

2.

3ahrp. angehörigeti, fleinen

Briefe« be«

3-, welcher bie Verirrungen
ber antinontißißhen ©ncß« rügt.
h.

3uba$ (3 u b a) , bet <£t§oater,
©opn 3afob« unb ber Hea, ©tammoater
ßlepräfentant be« ©tamme« 3uba,

•
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Sutentum.

apoßel 3efu, welcher ihn mit einem Äuffe
(3 u b a « 1 u ß) für bie Summe oon 30 ©eiel
(etwa 60 2)ll) oerrieth unb ftch barauf in
ber Verzweiflung felbft ba« Heben genom*
men haben foll, worüber jeboch fd)on im

liebelte ßch

Urchrißentum ein breifacb oerfcpiebener
Ueber bte SWotioe be«
ejriflicrte.
Verrath« giebt e« nur Vermutungen, Worüber bie Hiteratur jum
Heben 3efu
II.
(f. 3 efu* c^riftu«) au«lunft bietet.

©itneon im ©üben oon ßkläßina an. 2)er
weniger üppige, bodj nicht unergiebige Voben

maligen Volle ber zwölf

uitb

be«

mädjtigßen unter

ben jwölfen neben

Sphraim.

SLBie
biefer in ber Sftitte, fo
3uba im Vereine mit bem, allmählich ganz in ihm aufgehenben, ©tamme

war

Vewopner ju bem tpätigßen unb jähßen Volle Äanaan« fyeranjubilben.
3m ©üben burd) Süßen unb
Verge, im Oßen bur<h ba« !£ote 9Weer
geßhüfjt, erwuch« 3uba ju einem abge»
geeignet, feine

ßhloßenen ©emeinwefen, welche« ber ßei«
genben außöfung ber ©tämme burch innere
Äraft unb (Sinpeit Siberßanb leifiete.
©eitbem 3uba oollenb« bem ganjen Volle
in 2)aioib einen glorreichen

grünber

ber 2>pnaßie

Hegemonie

Äönig unb Vefiel ihm

gegeben,

in 3«rael ju,

welche ßd)
auch in poetifchen ©türfen wie im ©egen
be« 3afob fpiegelt.
ßlachbem ber ©tamjene

me«neib zwifcpcn Sphraim unb 3uba ben
Vruch ^crbetgefü^rt ^atte (f. Oerobtam), trug
im ©egenfafce ju 3«rael (f. b.) ba« Heine
fübliche ©ebiet bie Venennnng 3uba. §ier

nun

bilbete ßch je länger, je

gefefclichen

mehr

ein, ber

Verfeßigung entgegengepenbe«,

Sefen mit prießerir-monarchifchen formen
au«, unb ber Srnß ber ßlatur fdjuf ßren»
gere Hebenganßcpten, al« foldje im fWorben
aber ber, allmählich jurn ©iege
gelangenbe, 3alwebienß unb bie ©tetigfeit
ber Thronfolge oerliehen bem Volle be«
herrfchten.

©übreiche« hoch größere, innere Äraft, fo
baß e« ben Veßanb be« ßlorbreiche«
nidbt bloß um 130 3apre überbauerte
fonbern auch in ber babplonißhen ©efangenfcpaft (f. b.) feine Siebergeburt erlebte,
§olge beren nach bem ©ptl bie ©efchichte
3«rael« gewiffermaßen einen neuen Anfang

m

finbet
(1.

b.)

unb jur
wirb.

©efchichte

be«

3ubentum«

h.

3uba$ bet CBaltläcr, ober ber ©au«
lonite, ein, au« ©amala im Dßen be«
©ee« ©eitnejaret gebürtiger, 3ube, erhob,
al« 7 n. (£hr. 3ubaa jum römifchen Reiche
gefchlagen unb bem 3 en f llg unterworfen
würbe, einen aufßanb gegen bie fKötner,
welker zwar unterbrüclt würbe, aber hoch
ton großer Tragweite gewefen ift, ba e« feit*
bem eine rabilale, ben gewaltfamen Siber3e(otrn. n.
ßanb prebigenbe, Partei gab.
3ubae 3fdf)atiof, ©opn ©imon«, oon
Äariot im

©tantm 3uba,

einer ber zwölf

Vericbt

3«ba$ 2Raffabäu$,
3uben,

hrifeen

®ia«abätr.

f.

ton bem, au« bem

ehe-

©tämme
©tamme 3uba

faß allein
übrig gebliebenen,
(f. b.) bie
b.)
Hebräer (f.
ober 3«raeliten (f. b.) feit
ber ßtiicflehr
au« ber babplonifchen ©e@. 3ubtnhnn. Vrgl. ©räfc,
fangenfchaft.
©efchichte ber 3- (1853—75, 11 Vbe.);
Väcf, ©efchichte be« jübifchen Volle« unb
feiner Hiteratur (1878);
©eßhichte be« @rjiehung«wefen« unb ber
Äultur
ber
3. (1880-84, 2 Vbe.);
91 e i n a ch , Histoire des Isracflites depuis
Npoque de ieur dispcrsion jusqu’ü nos
jours (1885).
h.

©Übemann,

moberne Vejeichnung

3ubend)tiffen,

©hnßen, welche, nachbem ße toom
3ubentum jum Ch^ißentum übergetreten
waren, bie fortbauernbe ©illtigfeit be« mo*
berjenigen

faifchen

^eremonial- unb 91itual-®efehe«, fei
fei e« wenigßen« für

e« für alle (Sh r «ß en /

geborenen 3uben, behaupteten, ßch an
bie Urapoßel, befonber« an sf)etru« unb
3afobu«, anfchloßen unb gegen bie Hehrbie

weife be« apoftet« Vaulu« mmbeßen« gleichSie ber fDlittelpunlt be«
gültig blieben.

^eiben^rißentum« antiochia warb, fo blieb
3erufalem geraume 3eit ^auptß^ be« 3ubenchrißentum«
hauptfächlich

;

fpäter ßebelten ftch bie 3.
unb in 9?ont au,

in ©prieit

machten auch an bie Jpeibenlirche je länger,
beßo mehr 3ng e ßänbniffe, Wie namentlid)
burch aufgeben ber Vefchneibung, fo baß
julejjt nur einige, Heine unb mit ber $tit
abßerbenbe, Vruchtpeile außerhalb ber Äirche
©•

toerblieben.

b
(1886).

f e 1

^Jtajarener.

3ubentum

unb

Vrgl.

3«h«nöen offen,
3ubenmifßon,

^tofeitjt.

1-

f.

wwon.

3ubentuin, ber ©laube unb
benfelben

tilgen-

3ubenchrißentum

h.

bebingte,

©ehalt

be«

ber, burch
religiöfeit

Vewußtfein« unb ber ßttlichen Hebengrichtung ber 3uben (f. b ), in beren ©efchichte
ßch brei große ßpocben unterf^ieiben laßen:
ber 9Wo|ai«mit«, ber 5;almubi«mu« unb
ba« 3- ber ßieujeit. ®er 2)lofai«mn«
bilbet bie ©runbfage, auf welcher, nament(Spil (f. Cöra'», ba« ganje gelich feit bem
richtliche

©ebäube be« 3ubentum«

ßcp auf-
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3ubentum

richtete,

wie e« bi« beute

ftd?

erhalten bat.

Allem

2)iefen 9ftofai«mu« fennjeiebnet oor
eine, f<hon

oon bem

beroorgebobene,

mtb be«

3 uben ©bÜ°

©inbeit

be«

wieberbolt

tbeoretifdjen

praftifdjen, be« religiösen

unb be«

fokalen Momente« ; nirgenb« tritt bie Sehre
für ftch, überall fofort al« ©efeß (f. t>.) auf,
welche«

£almubi«mu«

fobann im

eine abfolute 9iorm, al« unbebingte
rität geltenb

Folgerung,

gemalt unb
in

entlegen#«,

bie

äßöglidbfeit oerfolgt

al«

Auto-

bi« in bie außerfte
lafuiftifcbe

warb, wobei e«

jugleicb

—

3ubitl?.

fchmel}ung mit ben abenblänbifchen Äulturoölfern entgegeugebe, läßt ftch bi« jjefct nur
annäbernb oermuten.
Allgemeinen bat
ba« neuere 3 feit 3Kofe« 2Weubel«jobtt fcont
Jalmubismit« einen SRüdroeg ja ber altteftamentlichen ©infachbeit be« Qotte«beiRur ber ftreng ortpobope
rrffe« gefuept.

3m

.

hält fleh noch an bie, im Xalmub enthaltene, $alacha (f. b.>, wäbrenb ber, im weiteren ©inne be« ©Sorte« „gläubige", 3ube

§iube

nur ben fittlitben ©ebalt be« Alten Xe#w
ment« al« öerbinblicb anerfennt. ©ielfacp

3

auf £>ineinarbeiten beffen, wa« ba« ©oll«*
leben felbftänbig al« ©itte beroorgebraebt

febett

ben ©uebßaben be« mofaifeben ®e»
auf Ueberwinbung ber ^inberniffe
abgefeben war, welche einer, bem ©efefce Ion*
formen, SebenSgeftaltung bie mittlerweile
erfolgte (Entfernung be« Solle« au« ©alä«
ftina bereiten mußte.
3 n lefcterer ©ejiebuna galt e«, ©eftimmungen ju treffen,
welche wenigfien« al« jenem ©efejje analog
gelten lonnteu.
2)er Xalmubismu« reicht
weit über ben Abfluß be« Xalmub« (f. b.)
hinaus, inbem ber 9?abbini«mu« fein tbeilAn biefe brei
weifer ffortbilbner warb.
©pochen fließt ftd) nun ba« 3. berffteuSDiit ber 2Jiitte be« oorigen 3abt*
} e i t an.
bunbert« fingen bie 3 uben an, au« ber

oon $aufe au« eignenbe«, nur jeitweife
bureb $ierarchi«mu«
unb 3?abbim«nui«

batte, in

fefce«,

Abgefchiebenbeit, ©erwabrlofung
©ebrüdung, in welker fte feit abr-

geifiiaen

3

unb

bunberten gelebt, berau«jutreten unb bie
allgemeine ©eifte«bilbung ftch anjueignen;
feitbem begann fich ihr« ©manjipation anbeiben ^Richtungen bi«
iftacb
3 ubabnen.
machten bie 3 uben nach ©erbältni« be«
Beitraum« bebeutenbe ff ortfeheitte ; fie eilten
wenigfien« in ben mittleren unb weftlichen
$b*ufn ©uropa« ben betreffenben ©ölfern
rafdj unb leicht auf einem SBege nach, ju beffen
3 urücflegung biefe ein halbe« 3 abrtaufenb
gebraucht batten,
©eibe« aber mußte auflöfenb auf ben bisherigen religiöfen Jjuftanb,
auf ben talmubifch-rabbinifchen ©tanbpunft,
einwirlen. 2)a« Sehen im ©taate geftaltete
bie ©rwerbgjweige ber 3 uben gütlich um
unb brachte fo ben mannigfaltigften Äonf(i!t be« formal-religiöfen Sehen« mit bem
bürgerlichen unb gewerblichen Sehen bertoor.
2)ie freiere @eifte«entwicfelung aber ließ

wir

manen

ba«

-

fogar bemüht, bie hu-

©egriffe ber 'Jleujeit

überwucherte«,

©eßßtum

benfaü«

ba« moberne

flreift

311

al«

ihm

ein,

3 e*

erwetfen.

3

.

fein natio-

nale« ©ewanb bielfach ab unb fuebt ftch
al« mächtig mitbeftimmenber ffaltor im ge*

unb

fellfchaftlichen

geifiigen

©efamtleben

ber ©egenwart ju fonftituieren.
©ine ftarfe
SReaftiou gegen ben fiep fteigernbeu ©influß

2>eutfcblanb, 8tußOeßerreich-Ungarn unb Rumänien,

be« 3-«, bie befonber« in
lanb,

aber auch in ffraulretdj neuerbing« eingetreten

ift,

ber

g.

f.

Antifemitidmu«, fpal-

felbft, je nach ber reman ju ber altteßamentlichen ©runblage be« 3ubentum«
einnabm. 3ß auch ber $öbepun!t ber Agitation Übertritten, fo bürfte oielfach ba«

tete ftch fofort in

ligiöfen ©telluna,

2)afein

ftch

welche

eine« bauernben 9iieberfchlage8

oon

latentem AutifemitiSmu« in cprtftlicben ®e*
fetlfcbaft«freifen jn fonßatieren fein. Uebrigen« wirb bie 3 ö hl ber 3 uben gegenwärtig auf 6 00^)00 angegeben, wooon
5,400,000 auf ©uropa fommen.
©rgl.
3 0 ft , ©efchichte be« 3 ubentum« unb feiner
©eften (1857—59, 3 ©be.); A. ©eiger,
25a« 3. mtb feine ©efchichte (1864—71,
3 ©be.; 1. ©b., 2. Auß. 1865).
©ine
„ 3 *itfchrift für bie ©efchichte ber 3 uben in

^

2)eutfchlattb"

berau«.

S. ©eiger feit 1886
Äarpele«, ©efepi^te ber

gibt

©rgl.

jübifchen Siteratur (1886).

n.

©tunb unb SBefen beffen fragen, wa«
bi« babin abfolut gegolten.
@o mußte ftch
ein Anbere«, ein weue« im 3- erjeugen.
2)enn wenn bie uben juerft al« ©oll,

Judlca (lat.), 9iame be« fünften gafteu*
fonntage«, nach bem Anfangsworte oon
©falm 43, 1. h.
«Juclicum (J. über, lat.), ba« w ©ucb
ber dichter" in ber ©ibel.
Subitb, jübifebe $elbin, ©Bittwe eine«
gewiffen SDianaffe, tötete ^oloferne«, ben
^elbberrn be« Äönig« 9?ebufabneäar, welcher

bann unter ben ©ölfern

ut

nach

3

gelebt,

fo

leben

mit ben ©ölfern, bi« jn einem ge*
rniffen ©rabe aufgegangen in bem gefellfcbaftlicben unb politifcben Sehen berfelben.
SSelcpe Umgestaltung ba« 3. baburep neb*
inen werbe, unb ob es einer böüigen ©er»

fte

ieljt

3 ubäa

eingefallen

war unb

bie

fonft

unbefannte ©tabt ©etbulia belagerte, bur<h
Sift, worauf bie ©inwobtter ba« feinblkhe
^>eer in bie gludji feblugen.
2)iefe ©ege^
benbeit macht ben 3nbalt be« apo!rppbi ;
e
fcben
u ch « 3 au«, fragelo« eine ff iftion

©

-

543

3uliaitu$ Slpoftöta.
mit

tpeil« polittßp-nationalem,

tatifcp-aifetiftpem

ßmede.

mo»
ber ab«

©eine, jur ©(pabiguug
fortretßen laffen.
ber Ätrtpe getroffenen, SWaßregeln beßpränt*
ten ft«p auf Slbfeßung dprifiliiper $ofbeamten

tpeil«

©«jUglicip

3

jcpmanlen bie Äritifer
faßrntg be« ©mpe«
.
imifcpen ber maftabäifden Bett ltnb bet ^eit
be* jtoeiten jfibtßpen Kriege« unter $abrtart.
©rgl.
.
%. ffrifcfdpe, 2)a«
(1853); ©Ottmar, $anbbu<p bet Sralei-

0

©mp 3

tun« in bie apotrpppen

(1-

©b. 1860).

unb Prätorianer, anf entjtepung ber, oon
ben früheren itaifern ber äirepe unb bem
Äleru« gemäprten, ©onetpte, anf bie ©e-

-

günßigung ber Gelten. Aucp rief er bie,
mäprenb ber öorangegangenen Seprßreitig*
Jetten epilierten, ©ifcpöfe in ber Hoffnung
jurücf, baß fte einen neuen ©treit in ipren
©emehtben peroorrnfen ttrfirben. äBenn 3
ferner bie (SprHien bom Sepramte unb oon
beit popen ©(pulen ausfdptoß, fo erflärt
ßdp biefe ©erfügnng mopl barau«, baß er
bie petbniftpen Riptpen ni<pt oon (priftlidben

u.

3ulianuö

3tyotfrt<» (ber abtrünnige),
£aijer (361—363), geh. 331 ju

rifrntßper

Äonßantinopel,

SKteffc

Äoußantin« be* ©ro-

-

ßen, roar, al* bie ©öpne be« Seßteren bei
tptetn Regierungsantritte ipre ntännlttpeu

©ermanbten au« bem ©ege fcpafften, »ergeblieben, mürbe oon bem ©ißpof
fgufebtn« oon Rtlontebien (f. b.) enogeu, fpäter

tönt

tap pabofifcpe« ©cploß oerbannt,
in fleritaler Umgebung felbß al«
©eit 350
fungiert haben folt

auf

ein

mo

er

Seftor

m

Äonßantinopel

,

pergamum,

Rifomebien,

©ppefit« unb ßpließtidj in atpen ftnbierenb,
oertiefte er ftd) immer mepr in bie tlafßßpe
Literatur, ftiplte ft(p infonberpeit oon bet
nenplatonifdpen ppilofoppie unbberen$er*
tretern angejogeu, trat 351 tu Ritomebien
'

im ©epetraen jum $eibentum
ß<p 355, nadpbem er 354 bom

ttrrüd, ließ
jtoifer

Son*

ftantiu« gefangen, aber halb mieber in
greipeit gefeßt morben mar, in atpen in
bie eleuftniitben SWpfierten einroeipot. 355
jum Cfcäfar ernannt UHb nacp ©aßien ge*
gefanbi, etmie« er ßtp in feinen Äämpfen
mit ben gerntanißpen ©ölferßpaften al« au«*
gejeüpneterjfelbperr. 360 ton feinen $rnp»
pen jum Augußu« au«gerufeu, bracp er
mit benfelben gegen ben ftaifer auf, meb*
(per aber fcpon 361 fiarb.
Run mar 3*
afleinperrfdjer unb 30 g ht Äouftanriuopel
ein.
©(pon auf bem SBege öon ©attien
nacp,.Äonftantinopel patte er bie 2fta«fe be«

Spriftentum« abgemorfen unb bie Tempel
©äp«
ber alten ©ötter auffcpließeit taffen.
renb feiner Regierung traf 3- umfaffenbe
SJZaßregeln, um ba« §eibentum ju reftau*
deren, bejm. bur(p £>eriibernapme <priß;
licper ©erfaffung«* unb ÄultuS-fjj-ormen leßu bem ßmede ließ
bensfähig ju matpen.
jum Xpeil
er bie serßbrten ©btterterapel
mieberper*
au« bem Ätcepenoeratögen
ftetten, erftattete ihnen ipre ©iiter unb ben
prießcrn berfelben ipre prioilegien gurütf.

—
—

2>ie

foßten nacp

bem

cprißliäjen ein ßttenßrenge«

Sehen

peibutfcpeu

SRußer ber

fiipren, ßcp ber

unb

^rieftet

Armenpflege mibmen, prebigen

3U

einer Hierarchie jufammenfcplie*
ßen, beren ©ptße ber Äaifer al« Pontifex
fiip

maximus

bilbete.

2)er 5hiltu« foßte but(p

Ptebigt unb ©efang, fomie burdp Hprnnen
gehoben merben,
ßu einer blutigen ©er*
folgung ber tirdpe pat ftcp 3 jebodj ni(pt
.

Auslegern profanieren laffen moßte. Um
ba« ffiort 3Hattp. 24, 2 ju ©Rauben ju
ma(pen, moßte er ben jttbif(pen Tempel tn
3erufalem mteber anfritpten ; ein ßrbbeben
jerfiörte jebo^ ben begonnenen ©au. CI« ift
nidpt nnmaprfcpeinli(p, baß 3 - fiep ju f(pmereren ©ebrüdungen ber Sprißen oerßanben
pätte, menn er ni(pt tm getbjuge gegen bie
®aß er mit
perfer 363 gefaßen märe.
!“
bot ©orten: ^Tandem vicisti Galilaee
geßorben fei, ift eine (prißltcpe ©age. 3n
ben lebten Ptonaten feine« geben« befdhäftigte ßtp ber Jtaifer mit ber Bbfaffung ber
©tprift „©egen bte Sprißen", »el^e aber
5lu« ber ©tberoetloreu gegangen iß.
legung, melcpe Äprtfiu« oon Sllepaitbria
(f.

b.)

biefer

©treitf<prift

angebetptn

ließ,

Reumann

pat Ä. 3 .
toris librorum

(Jtdlaui imperacontra ebristianos quae
anpersunt, 1880; autp in« beutfdpe über*
feßt, 1880) btefelbe, fomeit ße in jener auf*
bemaprt morben iß, mieberpergeßeßt ©rgt
3). ff. ©trauß, 2)er Romantifer auf
bem Sprotte ber (Säfatett ober 3 utian ber
Abtrünnige (1847); SRüde,FlaviusClmiditw Juiianu8 (1867
69, 2 ©be.); 2)7 a n •
golb, 3 ber abtrünnige (1862); ©e»
abtrünnige
m i f (p , 3 ber
(1862) ; Robe,
@ef(pi(pte ber Reaftiou be« ^aifer« 3
(1877); Ra oi Ile, Julien. l’Apostat et
sa Philosophie dn polythöiame (1877);

—

.

.

-

Ren ball, The

emperor

J.,

paganism

Üorquati,
chriatianity (1879);
sulla
et
vita
storico - critiici
suUe gesta di FL CI. Gitüiano supra-

and

Studii

nominato 1’ Apoatata (1878); fllimef,
Conjectanea in Juliannm et Cyrilli Alexandrini contra iilum libro8.(1883); (£pe*
t a i l, Vie de rempereur Julien surnommö

©ollmiljer, Observationes criticae in Imperatoris Juliani
contra Christianos libros (1886); §.

rApostat (1884);

^eder, ßur ©ef(pi(pte be« Äatfer« 3
©tpmarj. De vita etscripImperatoris (1888); Äing,
-

(1886); ©.
Jnliani
tis

.
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Emperor (1888); Sargajolli

the

J.

unb ©arifio, Nuovi studi intomo a
Giuliano imperatore (1889).

z.

^ultanuö oon (Sclanum,
3ültcper, Slbolf,
geb.

3an.

26.

©erlin

1857

ftubierte

,

f.

^ctagianer.

etoangelifeper

gu

gu

Dpeolog,

Geologie

ftalultät
(Spegefe

gu

unb

am

SRummelSburg * ©erlin,
1887 an ber tpeologifcprn

gu

Saifenpaufe
habilitierte

bei

ftallenberg

©erlin

— 1888 ^rebiaer

1875—80, war 1882
ft<p

©erlin

für neuteftamentlicpe

Äircpengefcpicpte,

würbe 1888

außerorbentlicper ©rofeffor ber Dpeologie
in SRarburg unb 1889 orbentlicper ^rofeffor
ber Dpeologie bafelft.
3. »erfaßte: „Die
Duellen »on ßpobus I-VII, 7, ein ©eitrag gur $epateucpfrage" (1880, nebfl einer

ftortfepung „Die Duetten toon (SpobuS VII,
XXIV, 11, ein ©eitrag gnr $epateucp«
frage", in ben „Jahrbüchern für protefian*
tifthe Dpeologie", 1882); „Die ©leicpniSreben 3efu" (1888). z.
3ultuS, SRame toon Zapften: 3- I.
(337 352), würbe in ben arianifcpen
©breit baburcp pineingegogen , baß bie
©ufebianer ihn 339 um eine ©ntfcpeibung
begüglicp ber,gegen3ltpanafius toorgebracpten,
3lnflagen angingen.
Stuf einer römifcben
©pnobe 341 nahm jebocp 3- ben Septeren
in bie Äircpengemeinfepaft auf.
3n ber
©efepicpte bes Slömifc^en Primate« nimmt
3- infofern eine wichtige ©teile ein, als
bie, auf feinen Smtfcp gufammengetretene,

8

—

OuticmuS ton Grrianum

—

—

©hnobe

toon

©arbica 343

eß fei

befcploß,

„aus ©prfurcpt gegen bas 3Inbenfen bes
3lpojielS ^etruß" jebem, toon einer ©roabgefepten, ©ifchof gu ge«
5Rom gu appellieren unb bem
IRömifcpen ©ifchof in biefem Jalle anpeirn«
gugeben, ob er ein ©ericpt gweiter Jnjlang

Kriegen, um ©ebiete für ben ©tupl ©etri
gu gewinnen; er toerfepmäpte es nicpt, als
ftelbperr felbft in ben Äampf gu giehen
unb ©urgen gu belagern.
bie, noep
im ©eftpe ©enebigs befinblicpen , ©täbte
ber SRomagna ber fRepublif gu entreißen,
fliftete er
1508 gwifcben ben ©eperrfchern
DeutfcplanbS , ftranlreiepS unb ©panienS
bie Siga toon ©ambrap unb »erhängte 1509
ben ©amt über Senebig. 3US aber bie
fRepublif bie
Jorberungen beS ©apfteS

Um

befriebigt patte, fpraep biefer fte 1510
©anne los, trennte ftep »on ber Siga

würbe ber

toon Jranfreicp.

milian I. toon Deutfcplanb, Welcper fogar
ben abenteuerlichen ©lan gefaßt patte, fiep
Diara aufgufepen, ein Äongil
felbft bie
gum ©eriepte über ben fjapfl na^ vJßifa
berufen (1511), beffen Slnfepen biefer jeboep
burep eine, toon ibm naep 9fom für bas
3apr 1512 auSgefcpriebene , Ätrcpentoer»

fammluug

neutralißrte.

aus Jtalten gu

fcpicpte

bes

3tufl.

9iö-

(1869);

5RiepuS, ®e-

©etpäftniffes

gwifcben Äaifer«

©ifcpöfe

tum unb ipapfttum (1. ©b.
griebricp, B ur älteften

2. 3lufl.

©efepicpte ber SRemifcben

1877);

©efepicpte

Primates in ber Kirche (1879);
Äircpe

beS

Sangen,
biß

gum

SeeS I. (1881); ©epilier, ©e«
fepiepte ber Römifcben kaifergeit (2. ©b.
1887) ; fowie bie, unter „ariattifcper ©treit"
angeführte, Literatur.
3- II. (1503—13),
entjünbete in
eine fRcihe toon
Jtalien
^ßontififate

—

Um

toertreiben,

bie grangofen
braute 3 1511
-

bie ^»eilige Siga, ein päpßlicp-fpanifcp-toene-

©ünbniS, gu ©tanbe. ©rjt als
1512 (Snglanb unb ber Äaifer ber ^eiligen
Siga beigetreten Waren , gelang es 3 -,

gianifcpeS

SRorbitalien

mifdpen

aber toerfammelte

mit bem Äaifer 2RapimiIian über bie ©e«
rufung eines allgemeinen Äongils in ©er«
panblungen gu treten, ©cpließlicp würbe
toon
fünf Äarbinälen im ©intoernepmen
mit Subwig XII. »on Jranfreicp unb 2Rapi«

311S

felbe, ^ongiliengcfcpicpte (1. ©b., 2.
1873); Sipfiuß, ©pronologie ber

Septem

1510 ein frangöftfcpeS fRaticnaffongil in
DourS, weiches befcploß bem Zapfte ben
fircplicpen ©eporfam aufgufünbigen , fowie

flatten, nach

S

»om

unb
©egner Subwigs XII.

erbittertfte

toingialfpnobe

beflettcn wolle, ©rgl.
3 affe, Regesta
pontificum Romanomm (2. 3lußg. toon
at tenbad), 1. ©b. 1885); DucpeSne,
Lc über pontificalis (1. ©b. 1886);
$efele, Äontrotoerfeit über bie ©pnobe
toon
©arbica, in ber „Dübinger tpeo*
logifcpen
Duartalfcprift"
(1852); Der«

3u(iu$.

ben

er

ben Jrangofen gu entreißen.
Dob perannapen füplte , fott

er tooU fReue beflagt paben, ^ßapft gewefen

gu fein.
3©eterSlircpe
nifepe

unternahm ben Neubau ber
unb begrüubete bas ©atüa»
3n feinem Dienße paben

SRufeum.

©ramante,

ORicbet

Slngelo,

9Jafael

ihre

©re«

unfierblicpen SBerfe gefepaffen. ©rgl.
gorotoiuS, ©efepiepte ber ©tabt SRom
ÜRittelalter (8. ©b., 3. Sufi.

©apft 3-

II.

cpenftaateS
fepiepte

beS

unb

bie

(1878);

1881) ;

©rünbung

©ro

im
f

cp

bes Äir«

Derfeibe,

ÄircpenftaateS (1.

©e©b. 1880);

romanifepe Seit unb
ipr ©erpältuis gu ben fReformibeen beS
SDiittelalterS (1878);
Ul mann, Äaifer
ÜRapimilianS 31bficpten auf baS t>apfitum in
beitjaprett 1507
11 (1888); to. 9?an!e,
Die tiömifcpen ^äpfte in ben lepten toier
3aprpuitbertcn (1. ©b., 9. Slufl. 1889).
3. III. (1550 55), eröffnete 1551 auf
bringenbeS 31nratpen ÄarlS V. toon fReucm
bas Dribentinifcpe Äongil (f. b.), fianb in
einem feproffen ©egenfape ju ^einriep II.
».

^«5

fl er,

Die

—

—

—
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3iuig*<©tiüttig.
in ben

fanbte ben Äarbinal 9ie*
ginalb ^ole (f. b.) nach (Snglanb, um feine
Anerfennung al« Oberhaupt ber Srirche bei

Pon

©täbten

©ammel«
jungen 2eute au« bem

einerfeit« einen

bunft für biejenigeit

$anbmerferflanbe bilben, melcpe ßcp ben fte
bebrobenben ©efabren ber ©ntßtttidjung

©eine Ser*
$ir<pe auf bem Sege PonÄorn*
burthjufefcen.

ju entjiepen fuepen, anbererfeit« aber auch
bem berechtigten SBunfcpe ber 3ugenb nach
Tie
gefeüigem Bttfantmenfcpluffe bienen.
©rünbung ber 3- fällt in bie B*it# ba ba«

miffenöberathungen ber Äarbinäle ju reformieren, maren refultatlo«. Ten $Rcpoti«*
ntu« übte 3. in großem Umfange. Srgl.
SWaurenbrecper, farl V. unb bie
beutfepen ^ßroteftanten 1545—55 (1865);

„9?aube$au«"<f.

b.)

in

^amburgfeinen An*

(3.

3n Sremen fammelte fallet
fang nahm.
(1833), in ©rlangen Raumer (1835), in©lber*
felb A3. Töring (1838), in $annooer ^ßetri

fdbic^te

(1839)3ünglinge au«bem$anbmerferßanbe

9feumont,

©efcpiibte

©tabt

ber

9iem

Sb., 2. Abtplg. 1870); Srofcp, ®rbe« &ircpenßaatc« (1. Sb. 1880);
dl papa Qiullo III.,
in ber „Rivista storica italiana* (1884);
Seffon, Consultation de trofe 4v£ques
sur les moyens de soutenir l’^glise
romaine, pr&ent^e au pape Jules 111
en 1553 (1885); 3anffen, ©efepiebte
be« beutfepen Sorte« feit bem Ausgang
be« SföHtelalter« (3. Sb., 13. unb 14. ÄufL
1887); o. iftanfe, <®efc^ic^te ber $äpfk
in ben lebten hier 3aprhunberten (1. Sb.,
9. Aufl. 1889).
z.
3uliu8 @djtet, Sifcpof oon SBürjburg,

2 ePa, La elezione

f.

(Gegenreformation.

3umpet§
„©bringet")#

(engl

biebömmper,

fpr.

,

3«ct^obiflen.

f.

3««bt Äarl Anguß,

proteflantifcper

Tpeolog, geb. 18. 3uli 1848 ju ©traß*
burg i. ©., fhtbierte bafelbß Tpeoloaie,

mürbe 1872 ?eprer am proteßantifepen
©pmnaßutn ju ©traßburg, folgte 1883
einem 9fnfe al« außerorbentlicper ^rofeffor
für bie beutfepe ©brache unb tpeolegifcpe
Siteratur (Maitre de conförences de langue et de litt^rature allemandes) nach
^ari«, mofelbft er 1884 ju feiner bi«*
perigen ©teffung nocp mit ber etne« außer«
erbentlicpeu ^rofeffor« ber Äircpengefcbicbte

(Maitre de Conferences d’histoire ecc!4siastique) betraut mürbe. 3. oerfaßte unter
Anbetern : „Essai sur le mysticisme sp4culatif de Maitre Eckhart“ (1871) ; „Histoire
du panth&sme populaire au moyen Äge et
au seizi&me siede“ (1875); „Argumentandi ratio, qua ad deiendendam adversus
entes christianam roligionem Q. F.
usus est“ (1875); „Tie
f'ertullianus
bramatifchen Aufführungen im ©bmnaftum
,u ©traßburg" (1881); „Les centuries
de Magdebourg“ (1883); „Les amis
de Dieu au quatorziäme si^cle“ (1879)
„L’apocalypsc mystique du moyen äge
et la Matelda de Dante (1886) „Rulman
Mernin et l’ami de Dieu de JfOberland“ (1890). ©. Ooljattn oon Spur. z.
SüngltngSbereine , ftnb eine, ben
.

.

.

;

fatpolifcpen

©efellenoereinen

(f.

b.)

ent*

fpreepenbe, proteßantifepe ©cböpfnng, «nlcpe

§ol$mann unb Böpffd,

^cjiton.

tu Sereinen. SBarenbiefelben auch urfprüng«
mehr ©rbauungSoereine, al« ©efeHig*
feiteoereine, fo »erbanben ftch bodb in ihnen
lid)

!

|

mit ber Beit immer mehr beibe Btotdk1847 giftete ber ^ßaßor Türfeien in 9ion«*
borf einen 3üngling«»erein, melcher fomobl
ber ©rbauung, al« auch ber ©efeüigfeit
biente.
Tie SBeltfiatiftif ber 3* bezifferte
ju Seginn be« 3abre« 1889 bie Babl
ber 3. auf 3970 mit 325624 SDritgliebern ;
unter biefen befanben ftch 793 beutßbe

Tie
mit 35752 SD7itgliebeni.
Bahlen meifen bie Sereinigten
»on
'Jforbamerifa
©taaten
Tafelbft
auf.
ßnb 1240 Sereine mit 175811 äftitgliebern
norhanbeu. Heber bie 3. in ben berfchie*
beneu ©täbten giebt nähere Au«hmft ber,
im Serlage ber „Suchbandung per Serliner ©tabtmifßon" erfcheinenbe, „Sunbe«*
Sereine
bbtbfkn

falenber

für

bie

efcangelifcben

2)fänner*

unb

3üngling« * Sereine".
Srgl.
©.
i b e r , Tie innere SWiffion in Teutfcb*
lanb (1888 , 2 Sücher); Uhlhorn, Tie
chriftliche 8iebe«thätigfeit (3. Sb. 1890). z.
3ung>®titting, 3«>hann Heinrich,
fiameraliß, Augenarjt unb theologifcher
Tilettant, geb. 12. ©ept. 1740 ju ©runb

©

ch

n

e

im 9iaffauifchen, mar bi« über fein 30.
?eben«jabr halb ©dbneiber, halb 8anbmann,
halb ©dbullehrer gemefen, ftubierte bann
in ©traß3 U gleicher B«it mit ©oethe
burg SKebijin, mürbe 1772 praftifcher
Arjt in Slberfelb, 1778 ^ßrefeffor ber
2anbmirtf^aft, Technologie unb Sieharjneifunbe an ber Afabemie ju $aifer«lautern
unb, al« biefelbe 1784 nach #eibelberg
Perlegt mürbe, am leptgenannten Orte,
©ine ^rofeffur ber ffinanj* unb Äameral»
1787 in
feit
miffenfehaften befleibetc er
Marburg; Pon ba jog ipn ber ©roßherjog
Äarl 3 n «bricp Pon Saben 1803 nach £>ei*
beiberg unb 1806 nach Karlsruhe, mo ftch
3. erft „auf ben mapren ©tanbpunft ge*

—

—

ßeüt" fah, inbem er „Religion unb praf*
©hrtßmtnm" burep ©chriftgelleret
tifche«
beförbent fcUte, nebenbei aber auch bi« ju
feinem, 2. April 1817 erfolgten, Tobe mit

35
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—

3üngfte$ ®erid)t

©gl. fe. Mebern, 2>a« 3Üuafte ©ericht
in ben ©ilbwerfen mittelalterlicher Äunft
(1875). h.

nrrjrm ßrtolge Augeno|>erationen oovnahm.
6at feer sfHeti«mu« ba« Äonoentitelgcwanb mit feem @efettfdh«ft«loflüm

3n ihm

unfe fccfe, ähnlich wie ba« au(h
Caoater (f. b.) feer ftatl war, mit feen
mpfeernen Humanität«beftrebungen in enge

öeriaufdjt

sacra

man
i

erwähnen

Theorie

feer

feem

,,2>a«

finb:

©eifterfuube"

;

©eiftertuiibe";

feer

©eifierreiche"

;

cbrifHichen flieligicn"

Heimweh";
„Apologie

(

„Svenen au«
feer

Srflarung

ber

(eine

,

.

j

Offenbarung 3ohannifi),crfchienen

1841—42
|

1843—44 (12 ©fee.) ©rgl. feie SelfeftXitel
unter feent
„Heinrich
Sttlling« 3ugenb, ^iinglingöfahve, Sanfeer*
Stil©fee.);
„Heinrich
3
fchaft" (1<77
78,
beifee
iiugS hÖutMiche« Seben"
(1789);
HeinSBerfe faßte 3. unter feem kanten
rich Stilling« 2ebcn, eine wahre ©efefeiefete"
(1800, 5 ©fee.) pfamraen; ben Abfcfeluß
biefer Selbflbiagrafebie bilfcet bann „Hem*
rid& Slitting« Suter" (toon 2Ö. Schwa rj
herauögegtben,1817); eine neue, tvellffänbigt
Äu«gabe ber „ÜebenSgefihichte" erfchien tu
unfe

j

biografefeie

j

—

3.

Stuft.

finfeet

(für.

feem

fufe

1862;
auch in

603—07)
i’ebeu

;

Poti

eine

Au«gabe

j

'

3.

$.

3ung,

3üge auS

!

genannt
j

omtgfte»

|

(3üngfier Xag),

nach feer Äinfecnleferc baSjeuige ©eriefet,
welche« nach jübifefeev Vebre ©ott, nach
©brifht« am ©nfee feer gegenwärtigen ©Seit Uber alle Menfcbcu halten
«. Bericht; cs*<hat&i<Kiic. 3n feiefem
wirb.
Sinne feabeu ber mittelalterliche Sirchen»
gefatig unfe feie Maler feit feem 14. 3ah?hfcafi
3üngftc ©eriefet ber chrifilichcn ©or*

i

p

p

p

fee«

supremae

inspectionis

fe.

,

fe.

Drben mit feem
unfe
feer
©eiflüchleit
Sftömifchen Stuhle u. f. w.; d) fea« Jas
appellationis ab abusu, fea« Siecht fee«
Staate«, ben fHelttr« feer oon ber lirchli«hen
©ewalt unrechtmäßig ©erurteilten entgegensunehmen ; 3) ba« Jus reformandi,
ba« tKecfet fee« Staate«,
feeftimmcu,
unter welchen ©ebingungen er feie Uebung

p

;

Äeper)

;

4) ba«

woüe

(f..

Siecht

©lauten«'

fee«

j

;

j
’

Ober®

eigentem« fee« Staate« ht ©epg auf ba«
gefamte Äirchengut (!• b.) unfe §war: a)fea»
Siecht feer Sefteueruug (f. Ommunität); b) ber
Sätularifation (f. b.) fee«felben unfe c) fea«
9le<ht ber ©efchränhing ber @rwerfe«fähig!tit
®. «mortifation. 2)a« fpätere
ber Äirche.
Äottegialffeflem (f. b.) erflärte bagegen, baß
feie
eine,
burch ©ertrag gebilbete,
Äircfee
©efellfchaft {ei, welche ba« Äecfet h«he# ihre
Angelegenheiten fclbftänbig ju orbnen, b. \f.
©eteunPiffe ju Perfaffen, ben Äultu«, feie

p

p

be-

öerwalten
fea« Äirchenpermögen
w. (Jura scilicet collegialia in sacra)
ba« Jus circa sacra fee« Staate« aber warb
öon feen Sertretern fee« ÄoHegialfoftem«
entweber auf eine Oberaufficht be«felben
über feie Äircfee befeferänft ober aber au«
einer Uebertragung ber Äir^engewalt auf
ben 2anfee«herrn burch einen fHttfcfeweigcnben
SiÜen«a!t ber Äir^e abgeleitet, z.
Jura scilicet collegialia in sacra,
u.

!

ber

©eaufftefetigung öerfefeiebener, Jircfelicher 3nfHtutionen, al« ber Miffionen, ©rojefftonen,
^löfter, Drfetn unfe fee« ©evtehre« feer

rufen,

j

p

Hcfeeitsrechte

Xifljiplin fefipftelten, Äinfeenbiener

eferifUicher

lebenbigfiu* ©egen wart gebracht.
fteüuug
Oben thront (Eferift»« al« ©eltricfeter ,
feiner Rechten geleiten (Sugel feie Seligen
au« ihren ©räbern put Fimmel,, währenfe
litt!« feie Silubcr voit Xeufeln in feie Hölle
2>ie berühmte fie Xar»
gefcfeleppt werben.
ftellung fee« 3üngfteu ©erichte» ift feie feen
Michelangelo in feer fiylinucben Aafeette
s
J?oni, au« tteuefter $ett feie öon (£erneliu« in feer Üufewig«lir^e
Münzen.

Jus

freibeit

feerfelben

Stilling (1868); g vorn nt el, 3. H- 3nng,
genannt Stilling (1871); 9.
©c»
%.
fcfetÄte be» ^Jieti^mit« (1. ©b. 1880),

alle

eine 3lrt

einer Äonfeffion geflatten

feer „Uniberfalfeifeliotbel"

©obemaua,

b.),

p

j

feer

„SicgeSgefcfeichte

(f.

will ber Kirche nicht blo« ben
Staate«, fonfeeru feem Staate
©ormunbfehaft über jene ftc^ern
2) Jus cavendi, ba* Siecht, burch ©orfufet«maagregeln fiih gegen feie, toon ber Sircfee
feroheuben, ©efafereit
fchüfeen; h«het
gehören: a) ba» Ölecfet feer Mitwirrung fee«
Staate« bei feer Stnftettung ber ©eiflltchen;
b) ba« Jus placeti regii (f. ^tacet) ; c) ba«

Schuf?

!

Seine fämt©orfefeungsglauben feinau«.
liehen Schuften, unter welken befonbev«
„Xljeorie

Xerritorialffeflem«

vocatiae,

nicht

turch jablreiche
gälte fpejicflfler ©ebet«erhörungen, auf feie
gerechtfertigten,
er
berief, fnbjeltiö
ftefe

p

feit

fee« Staate« Uber feie £ir<hengemeinf<haften
Oie einjclncn Slu«flüffe fee«
pfamnten.
ftaatlicben H^h«it6rechte« finb: 1) Jus ad-

p

betrachten
Üehrhud? feine Selbftbiogvafefeie
tft, läuft burchau« auf einen energifefeen,
Veidjtfinue

(lat).

'

©epfeungeit gefegt, überhäufet berweltticfet.
Seine Religion aber, al« bereu eigentlich««

unfe Jura in
SK« Jura circa sacra faßt
Xhomafiu«, bem ©egrünber fee«

Jura circa sacra

;

bei

pweilen bou glücflicfeein
mfchiebenen , aber
fefer

3im«biftion.

f.

f.

Jura circa sacra unb Jura in sacra.

Juriedictio

ecclesiastiea

,

5-

ridjtöbarfeii, UrCbUcfee.

geiflliche,
j

barteit, firrf)Udje.
\

f.

QJ«rid>t«=

—

Jus advocatiae

übrigen« blo« bie beiben, um 150—160
berfaßten,
Apologien an ben römifAen
Äaifer Antoninu«Biu«, roelAe urfprttngltA

Jus advocatiae, l J«a drea nen.
appellationis
Jus
ab abusu,
f.

Jura circa sacra.

Jus canonicum,

f.

—

Corpus jwrta canonici

cavendi,

f.

deportuum,

Deportuam

f.

bie jweite, Heinere ein,

ja*.

reformandl,

f.

„lieber

( Jura

fmb

3ußtmi$ bet S&ärtprer, ber «ftefir unb

um 100 ju f^laeia 9tea*
poli« (©iAent) als ©obu ^cibntfdbcr Glterit,
mar ber SReihe naA ein Anhänger ber
peripatetifAeu

©efiAtSmhtfel

aufgefaßt,

—
—

j

;

Daß

er

'

{

3?itfAl,

|

melAer

ja

Uitftcrb*

Annahme

©tatt

alfo,

j

,

bert«, in b.

(1880) ;

i

;

ließ

er

einer

tbenen, SWenfAbeit ben gcttlicbcu ©eiftanb
baj« gewährt, baß fic mieber ihrer ur*
fprüngliAen ©erminft unb greißeit ',um
©Uten }u felgen lernt. 3, trug übrigen«
auefj noA al8 Gpriß ben Sp^Uofop^cnmantel

unb jeg al« ebangelifierenber 'Bbilofopb
ben ©tabt ju ©tabt, bi« er, naA gewöhn*

Annahme um 16B,

auf Anftiften be«
dreScenj in 3iem enthauptet
mürbe. Sie ArißliAe Literatur be« 2. 3«b* 3
bnnbert« finbei in feinen ©Arifteu ihren
SWittelpuult.
Gebt unter benfelben finb
lieber

<£bni!er«

,

!

mie futtere,

auSjumünbeu,

übernatürlichen,
in ben altteftamentlicbcn 3cbrifteu nieder*
gelegten unb ben bem Siebter ttbrißtt«, ber
menfebgemerbeuen Vernunft ©ottc«, bottenbeten, Offenbarung bemegen, welche ber,
unter bie Qetrtäaft ber Dämonen gera*
ftd)

Cngelharbt, Da«

be« SW.« (1878)

felbß ben .ftörper wieder ju er*

©feptijismu«
jur

tiefe

altlatbo*

Ghrißentiira 3nßin«
ä h (* n : , 3nfttn ber 9W.
, Die Ueberlieferung
ber grieAifAm Apologeten be« 2. 3abrhnn*

b.

1

©natengabe ©ottc« aitjuuebnieu,

werfen berfpriAt.

im

bade, begrüntet, unb

beruhigender,

ber

Hub6,

>

;

gelehrt

mar ibm

Die Gntßehung

lifAen &ircb* (2. *uß. 1857);
S. Justin, phüosophe et m&rtyr (1875);

l

_

Pbeten bmüriet, tbeil« aber auA ba« ü)iiß*
trauen in bie Üeifhmgöfäbigfeit ber ©ernunft auf bem ©ebiete ber böAftat nteta*
3ufonbcrbett fAieuen
PbpfifAeu fragen.
ibm bie ©ebenfen ber CE^rifien gegen eine
natürlidjc UnßerbliAfeit ber ©eele, wie

Otto, DoJustini

doctrina (1841);
Derfelbe, Bar (£h®*«&*rißi! be« ßetl. 3.
(1852): (5. ©eijfäder. Die Dbeelogie
be« SWürtbrer« 3-, in ben „3ahrbiiAent
Dheeloßie" (1867); Älb.
beutfdj*
für

gteidj-

mopl mit ber heibnifAcn ©eisheit &raA,
baju bemegen ibti tfseil« ©emnnbevnng
be« DoteSmnte« ber &briftat tbeil« bie
f
Begegnung mit einem c^cifUidbcn ©reife,
melAer ijjn auf bie altteßamentliAeu Bto*

—

© m

(1840 42, 2©be.); b.
Martyris scriptis ©t

pptbagoreifAen

,

unb platonifAen fßbilofopbie unb bat auch
fpäter ba« Shrißentum bauptfäc^tidb unter
bem, aus biefen ©Aulen mitgebraebten,

».Otto, im

apologetaram
Christian orum
saeculi secundi“ (3. An«gabe, 1.
5. ©b.,
1876 81). ©rgl.
e
i f A , 3ußm bec 2tt.
„Corpus

fegen. Apologeten (f.«po*

berilbmteße ber
loflic),
geboren

liAfeit als

borhanben.
gablreiA« ©Adf*«*
Die
3- fälfAüA betgelegt werben.

beße Au«gabe beranßaltete

circa sacra.

ftc

bie

mente

f.

e8

©on ber ©Arift
Anferßebnng" finb nur grag*

bem 3ubeu Drppbon.

Jura circa sacra.

itcgaii*.
Jus regaliae,
Jus supremae inspectionis,

Blato

ein»

aber
bor ©eröffentliAung
ber erßen, größeren Apologie btnjngcfügter,
WaAttag ju tiefer iß, femte ber Dialog mit

Jura circa sacra.

devolutionis, f. 2>et>oI«ti<m8w£l*t.
placeti regii, f. ^iiacct.

ßoifAen,

—

ein
naA §arnarf« Annahme
©er! aebilbet haben, bon melden

jige«

-Sirdjenred>t.

Jus
Jus
Jus
Jus
Jus
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Justitia civilis.

j

!

@

t

« b. $ ar n a <f

©ebharbt« unb ^arnatf«

„Depten unb UnterfuAnngen jur ©efAiAt«
ber altArißliAen 8iteratur" (1882)j Der*
felbe, SehrbnA ber DogmengefAiAte (1.
©b., 2. Anß. 1888); B«b n / ©tubien jn
3. SWar Ar, in ber „3pttfib r ift für ÄirAen»
gefAiAtr" (1886); §reppel, Les apologistes chr^ticns au II« sidcle, S. Justin
(3. Auß. 1885); 2. ^ a u 1 , lieber bie 2ogo«»
lehre bei 3. ÜÄarAr, in ben „SabrbüAern
für proteßantifAe Dhtolegie" (1886): 'Bur*
be«, The testimony of Justin Martyr
to early christianity (1889).

z.

Justitia civilis, bürgertiche 3£eAt*
fAaffenbeit, beißt in ber Äonforbienformel
bie anßere Ghrbarfeit be« ©anbei«,
(f. t>.)
ju beren ^crßetiung auA bem gefallenen
lüfenfAen nod) Freiheit (f. b.) pigeßanben
mirb. 3n anberer ©cife, aber in ShnliAer
WiAtnng, unterfAieb Äant bie bloße Legalität bon ber eigentliAen SWoralität.
©leibt
bie J. c. anA in berDbat eine poeibeutige
©rdße, fofern ftA hinter ihr in ber »egel

®goi«mn« unb ©enußfuAt berßerfen,
femmt ihr beA ba« Serbiettß ju, im
fellfAaftliAen

Sieben

SWaaß,

’

fo

ge*

©Aliff
bie ©teile ber, ßA niAt mehr
herbortcagenben, Wobheit itnb ©emeinbeit
ju ftßen.
h.
ttnb

BuAt an

35

ft
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Äafyl.

st.
.Waaba, baS, fc^cit bem Xiobor befamtte,
©antheon ber Araber in Weffa, welches
Wohammeb bon ben ©bfcen reinigte unb
gum 3icl* ^ er ©Seilfahrten unb ber 9?ich»
tung bes ©ebeteS ber ©laubigen erhob;
iß babön fafi nur noch ein Stttcf
jefct

würbe
unb ging 1883
©afel,

innerhalb ber Woßhee übrig. Xer
Weffabilger geht Siebenmal um bie Ä.
herum unb fügt habet jebeSmal ben ßhwargen
Stein barin, weither bas eigentliche ©aüa*
bium beS 3Slatn barßellt, wohl urfbrüng»
ein getißh gewefen, unb baher alö
Ii<h
ein 9?eß bes H«ibentumS bon ben 2Ba*
n.
habitcn berworfen worben iß.
Äabbclla (hebr., f. b. w. UeberlieferteS),
bie, auf bem ©runbe orientalifcher unb neu*

Wauer

blatonifcber

©manatiousfhßeme

erbaute,

©eheimlehre unb Literatur, welche
in bem, aus bem 13. 3ah*hftammenben, ©uche Sohar borgetragen, ber
Sache nad) aber auch ßhon in bem ©uche
„3egira" aus bem 7. 3ahrh- borhanben
fogar in bas 3^*
ifi, in ihren Anfängen
alter ber Wißhna unb h^her hinaufreicht,

^hourabe (Schleswig-Holßein),

bei

1866—71

Haggaba (f b.) 9lnfäfce ju
jenen wunberlitben ©hantaßen über ben
S«hi3bfung8beri(ht ber ©eneftS unb ben
Xhronwagen bes ^efefiel bietet, welche
bann in ber Ä. gu einem gnoßißhen Sh»
ßem fortfdjritten. Xenn bie
ifi wefent*
lieh nichts Slnberes, als rabbinifche ©noftS
b.)
ben
Ueber^attg
unb will, wie biefe,
(f.
bom überfmnlithcn ©ott gur ßmtltchcn
SGßelt erflärett, nur baß fte bagu bie Wittel

faßte außer
j

!

3ablen* unb ©ucbftaben-Whßif
unb talmubißher Wtjthologie aufbietet, mit
*1

auch in gauberhafter Verwertung
(f.

würben

b.)

Theologen anf

Seit

entartet.

^»rattifch

SuIIuS

«hriftlichen

bie &.

Xerfelbe, Auswahl

fabbaliftifther

233

i t

h

c l

3uni 1849 gu
©abern), ßu*

1867

—70

unb

1871—72 3uriS-

brubeng in Srlangen unb Wünchen, wo*
felbß er ftch 1876 habilitierte, Würbe außer»

1883

orbentlicher

rechtes in

'ßrofeffor

©rlangen unb

folgte

beS

Kirchen»

1888 einem

©onn,

9iufe nach
wofelbft er neben bem
tirdjenrechte auch ©taats», ©erwaltungs*
unb Straf*9techt lehrt. $. berfaßte unter
9lnberem :
„2)ie
Selbftänbigfeitsßellnng.
ber broteßantifchen Äirche in ©ahern ge*

Whßi!

m War»

30. Seht.
tin, ebangelifcher Xhoolog,
1848 gu Seit bei 3tyenrabe (Schleswig*
1866—70 in ©rlangen,

Holßeitt), ßubierte

©erlitt unb Äiel, habilitierte ftcfi 1873 in
ber theologifcheit gafultät gu Üeibgig, folgte
im Herbfte beS gleichen 3ahreS einem
SHufe als außerorbentlicher ©rofeffor nach

h«teßantifcher

tleinheubadj (Unterfranfen,

er

h.

Äaftan, 3ulius

fflilhelnt,

,

min

orbentlicher ^rofeffor bes Äirdhen»
unb
StaatS*9iechteS 1879 in föoftocf, wofelbft
1882 ben Xitel Äonßjlorialrath erhielt,

bie

aufmerf»

fam, unb in 3opanneS ©icuS bon Wi*
ranbola unb 9teu<hliu (f. b.) intereffierte ft<h
ber Humanismus bafür. ©rgl. 3 e 1 1 i n e f
©eiträge gur ©eßhiebte ber Ä. (1851— 52);
(1852).

.Wahl

til

Äircbenred>tslehrer, geb. 17.
bierte
i

mehreren Slbhanbfitngen „Fem-

ten prokener, en afskedsgave
menighed“ (1880). z.

j

echt jilbifdjicr

3e

ftubierte

Xheologie gu ©rlangen, ©erlin

unb Äiel, würbe 1872 Hbjunft in tfabpeln,
1873 XiafonuS in 2tyenrabe, 1880 9tegie»
rungs* unb Schulrath bei ber Regierung
in Schleswig, trat jeboch 1885 wieber in
ben Xienß ber Äirche gurüc!, nachbem er
gum ©robße bon 9torbtonbern unb gum
Hauhthaftor in Xonbern ernannt worben
war.
würbe 1886 gum ©eneralfuber«
intenbenten bon Schleswig beflellt. @r ber*

fofern fthon bie

bon ©ibelworten

Drbinariufr

z.

befonbers

9iaimutib

1881

in gleicher ©igenßhaft nach

feinen

Kaftan,
Xh«obor ©hrijlian
Heinrich, ebangelifcher Xheolog, ©ruber
bes ©origen, geh. 18. Wärg 1847 in 2oit

jübifche

ber

bafelbft

©ublifationen ftnb
herborguheben : „Xie ©rebigt bes ©ban*
geliums im mobernen ©eißesleben" (1879);
,,Xa8 ©bangelium beS SlboßelS ©auluS,
in ©rebigteit
ber ©emeinbe
bargelegt"
(1879); „XaS 2eben in ©hrifio, 8 ©re*
bigten" (1884): „XaS SBefen ber chrißlichen
Religion" (2. 2Iuß. 1888); „Xie Wahrheit
ber äriftlichen Religion" (1888); „©laube
unb Xegma, ©etrachtungen über XreberS
unbogmatifches ©hriflentum" (3.2tuft. 1889).
9luS

©erlin.

I

genüber bem Staate" (1874); „Ueber bie
Xemboralienfberre, befottbers nach bem
baberifchett .WirchenfiaatSrecht" (1876); „2>ie
v
beutfehen
amortifatienSgefe^e"
(18k));
„2)a8 obere Äir^engericht für bie ©roßhergogtümer Wecflenburg" (1880); „Ueber
©ewiffenSfreiheit" (1886); „Xie ©erfchie*

—

ftäfyter

fcenbeit

fatbolifcher

unb

fcbauungen über baS ©erbältnis »on ©taat
unb Kirche" (1886). 2luch bearbeitete K.
gemcinfam mit Soüe bie 8 Slufl. »on
Dichters „Lehrbuch bes fatbolifeben unb
.

eoangelifcben KircbenrecbtS" (1886).

Kablet,

z.

Martin Karl Dugufl,

Sbeolog, geb. 6 San. 1835
ju Heuhaufen bei Königsberg i. 'ßr., flu*
Vierte bi« feit 1853 3uriSbrubenj, feit 1854
e»angelifcber

.

$aüe unb Tübingen Sbeo«

in §eibelberg,
logie,

habilitierte

gafultät

logifcbeit

ficb

ju

1860 in ber tbeo*
§aße, würbe 1864

aufjerorbentticber ‘tßrofeffor ber SChcoloaie
in Sonn, 1867 ju £>aße unb bafelbft 1879

orbentlidjer ^rofeffor.

Unter feinen ©er*

öffentlidhungen ftnb ber»or jubeben

:
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&alanb$fcriim.

e»angelif<her $tn*

„Paulus

ber Sünger unb ©ote Sefu bon Wajaretb"
(1862); „Sie fcbriftgemüfje Sehre bom

Dr. K. 3.
„Vindiciae pacis reli9iifefcb" (1854)
gionis Augustanae“ (1855—56, 2 Particulae); „Symbolae apologeticae“ (1857,
2 Particulae); „De angelo Domini diatribe“ (1858), „Ser innere ©ang beS beut*
fchen 'ßroteftantismus feit üftitte beS »origen
SabrbunbertS" (3. Slufl. 1874, 2 Sbetle;
engl. 1856); „3eugnis »on ben ©runb*
beS
©roteflantiSmuS gegen
Wahrheiten
§engjlenberg" (1862); „(Ebriftentum unb
Sutbertum" (1871); „<ßrebigten" (1866—
71, 2 ©be.); „Sie Kirche nach ihrem Ur*
fbrung, ihrer ©efebiebte, ihrer ©egenwart"
(gemetnfam mit ©rücfner unb Sut*
barbt, 2. Stuf!. 1866); „Sie beutfehe
Deformation" (1. ©b. 1872); „Sie lutbe*
Sogmatif biflorifch= 0 cnetifch bärge*
rifchc
Qberfonftflorialratb

^rofeffor

;

SufL 1874—75, 2 ©be); „Ser

fleßt"

(2.

©ewiffen

©ang

cbriftlicbe

„lieber

ber Kirche in Sebeitsbilbern" (1881);
baS ©erbältnis ber alten tphilo-

in ihrer ©ebeutung
baS
fiir
Sehren unb Seben befonberS un*
fercrSage" (1864); „Sie ftarfen Surjeln
unferer Kraft" (1872): „Äuguft Sboliu!"
(1877); „3uliuS 9Hüßer" (1878); „SaS
©ewiffen, etbifebe Unterfutbung" ( 1 Sbl.
1878); „ifteutefiamentlicbe ©Triften, in
genauer SBiebergabe ihres ©ebanlengangeS
bargefteßt unb bnreb ficb felöfl ausgelegt"
.

.(1.

Lieferung: Ser $ebrüerbrief, 2. 31ufl.
2. Sieferung: Ser ©rief bes Paulus
;

1889

1884); „Sie SBiffenfcbaft
cbriftlidjen Sehre" (1883—87, 3 £>fte.)
„Sie ©crföbuung bureb (EbnfiuiK unb
ihre ©ebeutung für baS cbrifllicbe ©fau*
ben unb Seben" (1885). z.
Äabniö, Karl griebrid) Sluguft,
tutberifeber Sbeolog, gcb. 22. Sej. 1814
ju ©retj, ftubierte feit 1835 fß^otoaie
unb JPbitofabbü, bann Rheologie in £>aüe,
habilitierte ftd) 1842 ju ©erlin unb würbe
1844 außerordentlicher ©rofeffor in ©res*
lau.
1848 febloß er ftcb ben fogen. 311t*
lutberanern an, warb barattf »on ber alt*
in ©reSlau
jurn
lutberifcben ©emeinbe
jweiten <ßrebiger gewühlt, aber »on ber
oberfieit ©ebörbe nicht betätigt, ©eit 1850

fopbi* $ura Sbriftenturae" (1884)

Äatn

ber
in

tritt

KainSjeichen büßt baS Suchen,

•an bie ©alater,

auf.

ber

womit ihn ©ott bor ©lutrache

an ber UnioerfitÜt
1860 jugleicb Kajntular
Würbe K. 1885
Meißen,
^odbflifteS
»om galten ber ©orlefungen entbunben
unb ftarb 20 3 uni 1888.
©on feinen
zahlreichen ©djriften nennen wir: „Dr.
9?uge unb §egel" (1838); „Sie moberne
beS Dr. ©traufj
unb ber
Söiffenfcbaft
©laube unferer Kirche" (1842); „Sie
Sehre »om ^eiligen ©eifte" ( 1 Sbl. 1847)
„Sie Sehre »om Slbenbmable" (1851);
.„Sic moberne UnionSboftrin"
(1853);
„Sic ©ache ber lutberifchen Kirche gegenüber ber Union, ©enbfebreiben an |>errn
Sprofeffor ber Sbeologie

Seipjig

unb

feit

beS

.

.

z.

©obn 3tbams unb

ältejle

(

ber bebräifchen ©tamm*
fage nicht blos als SbpuS ber ©teigerung
menfcblicber ©chwachbcit ju unntenfdblicher
©oSbeit, fonbern ebenfofebr auch, jumal
im ©ereilte mit feinen Sttacbfommen, im
©egettfafce ju 31bel (f. b.), als ©egrünber
beS fefebuften SebeitS unb weltlicher Kultur

©öaS,

.ftaintten, gnoflifche ©eite,

.ttatpbuß,

febü^te. h.
Opbiten-

f.

eigentlich

3ofehbr jübifeber
^>obehriefier 18—36, ifi nach bem ©erichte
ber ©»angelien nebft feinem ©chwieger*
»ater, bem früheren §obebriefler ^annaS,
h.
ber Dichter Sefu gewefen.

ÄaiferSbctg, ©eilet bon,

f.

©eitet oon

Äai^rebcrg.

.f olanb^btübet

,

Kalanbe (©rü-

ber »on ber ©cfellfchaft bes
ligen ©eifleS),
©rüberfchaften
ften

Sage

(f.

jebeS

$?ei*

etne ber fogen. religiöfeu
b

).

©ie famen am

er*

Monats (Calendae, baber

jweimal ober »iermal
im Sabre jufantmen unb waren ihrem
Urffmtuge natb ©rüberfchaften »on ©eifl*
licben, „Sünfte ber 'ßarochialgeifllichfeit",
ihr 97ame),

fpäter

nahmen fpüter aber auch Jaien, Männer
Wie grauen, auf; bie ©erfammlungen ber
einer ©eelen*
SWitglieber begannen mit
meffe für bie »erftorbenen K.

unb

fchloffen

mit einem gemeinfamett SDiable, an welchem bie unb ba aud) eine 9ieibe »on Firmen tbeilnabm. Aufgabe ber äJZitgliebev
War junächfi für ©tnanber ©ebete ju
fhredben, ©eelenmeffen ju lefen ober halten ju laffen, weiter aber auch ficb 0 egen*
feitig

in

ber 3?ot beijufleben,

bie franleii

\
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tatb, golbene«

St. ju pflegen ,
ben verftorbenen Ä.n bas
lefcte ©eleite ju geben.
Sluch Übten bie
£. an nic^t ju ihrem Vereine ©ehörigen
©ohlthätigfcit, unterßüfcten insbefonbere
bie ärmeren ©tubenten.
©ic verbreiteten
ßdj feit ber Mitte beS 13. Stahrfmnberts
über gan} Dieberbeutßhlaub , bie lieberIanbe, Snglanb unb gelangten burch Germächtniffe unb ©chenfungeit
großen
ju
Deichtiimern.
SIber in ftolge beffcn ar-

teten

unb

aufgelöft

ihre

Geßßungeu

fißhen

GolfSßammeS, mit befouberer Dücf-

1884).

niffe,

welche bie

(lat.),

Damen

bie

1122 mit bem 5taifer baS ©orntfer Äon»
forbat ab, welkes ben 3 nveßiturßreit (fc b.)
beilegte.
Grgl. 3affd, Regesta pontificum Romanorum (2. SluSg. Von
a11cn*
bacb, 1. Gb. 1885)
au r e r, ^af?ß
;

&.

©regoroViuS,v. ©iefebrecht,v. H«*
bie,

Märtvrer

unb

(f.

—

lau.

5t.

III.

©Triften
unb G

(1455—58),

Von
r eß

betrieb

*

mit

großem

einen 5freujjug gegen bie
Czifer
iilrfcn, fanbte fogar eine jpäbßli^ie flotte

bem Oberbefehle beS ÄarbmalS
©carampo nach DhobuS unb anberen
3nfeln beS griechißbeit SlrchifflS. ®er große
©ieg Hwnhabis unb ber Äreusfahrer unter
Rührung beS Johannes von (Sabißrano (f. b.)
über bie dürfen bei Gelgrab 1456 war
unter

1

1

^eftverjeich-

Heiligen

unter „ 3 nveßitur unb Snve»

erwähnten,

Gernheim, ©itte,3bach

in Gethel,

mit Stngabe ihres ftefttageS enthielten;

©

M

XhJ- 1886); fowie bie, unter
II."
angeführten, ©erfe von

(1.

feie unb

l

verehrten,

II.

„©elaßuS

ber, in einer &irdjc

bem 8 3ahrh. würben ße

©egenbißhef.
iß un-

Märtyrer geßerben,

fowie ben, von biefem unterßüfcten,
©egeitbabß ©regor VIII. (f. b.>, nahm ben
üeßteren 1121 gefangen unb ftyloß barauf

in

Aaleitbartum

einen

Sefcterem

£. als

ftiturßreit"

feines Deid;e$,

fowie

—

Gb.

um baS Golf von bem
Serufalem, wo ©ott bilblos
verehrt werben follte, abju}iehen.
u.

snonartyantr),

rich V.,

Jtalb, golbettes, h<ifii ba$ ©tierbilb,
welches Staren in ber ©iifte errichtet haben foü, um bem Golfe feinen ©ott ßebt*
bar vor Singen $u ßellen. ©icber iß, baß
3 erobeam ({. b.) ein berartiges, urfbrünglich vielleicht bem ©laubeusfreife ber Slcghbter entlehntes , bainalS aber wabrfcheinlid;
längß einheimifcheS ©otteSbilb fomohl im
nörblidjcn San, wo ßboit feit alten feiten
ein gegoffeneS 3ahvebilb geßanben, wie an

Semmel

(f.

3aff6, Regesta pontificum Romanorum
von ©attenbach,l. Gb. 1885);
SucbeSne, Le Über pontificalis (1. Gb.
1886).
$?. II. (1119—24), bannte auf
ber ©hnobe 311 DeimS ben Äaifer Hein-

z.

ber ©übgrenje
aufßellen ließ,

fir^lichr

(2. SKusg.

fonbere biejenigen, welche in ber alten
Siöjefe Gaberborn beßanbeu haben, j n fc er
„ 3 <itßhrift für ©eßhichte unb Slltertumsfunbe in ©eßfalen" (1872); Uhlhorn,
(2.

b.)

Grgt. außer ber, unter
wahrfcheinlich.
„§ibi>olhtu 8 " angegebenen, Literatur noch:

auf bie Marf Granbenburg, in ben
„Märfißben gorßhunaen" (1850); Gierling, Sie Äalanbflbruberßhafteu, insbe-

?iebeStbätigfeit

an

erhielt

Saß

fiebt

ri;rißliche

(f.

wegen feiner milbereir 5tirchen}u<ht warb
er von einer rümißhen Partei, an bereu
©bifce Hibbdbtus ßanb, angefeinbet unb

©ilbenwefen im Mittelalter (1831); Sebebur, Sie 5talanb$verbrüberungen in ben Sanben bes fad)-

Sie

Slnßchten

ßanifchen

fonßSjiert.

©ilba, SaS

3 ebhhrinu*

©h«nßetlen empfangen unb nach beffen
Sobe ftch auf ben ©tuhl G*tri htnaufgeßhwungen haben, ©egen feiner ßatribaf-

gemeinfamen

Grgl.

ßaftjt.

urteilslofen ^3abße

Malaie fo aus,
baß man bie 5t. g c ft b rüber nannte unb
©chmaufeit
„5talänberu"
für
gebräuchlich
würbe. 3hre Vereine aber mürben feit ber
Deformation jnerft in ben bvoteßantißhen,
fbäter aueß in ben fatholißhen fänbern
ihre

—

b.)

feit

inbireft eine £hat biefeS
^abßeS.
3it
®eutf*laub erhob fich gegen bie, 5t. III.
vielfach jiimGorwurf gemachten, Gerle^ungen

ber

Äonßötijer unb

Gafeler

®efrete unb

Gebrildungen ber beutfehen Datioit burc^
Slbläße unb 3fhnten eine bifchüfliche Obb®“
ßtien, an beren ©biße ber Äurfürß von
Main}, ©raf Dietrich von ©rbai, ßanb.

baS grüßte Stnfehen genoß baS römifche 5? h.
JKalirt, Dame von ißäbßen: 5t. I.
(217
222), eigentlich Äattißufl, foü nach

erbittertße ©egner beS ^ßabßeS war
ber 5föuig Sllfonfo von Deabd- ?li® biefer
1458 ßarb, verweigerte Ä. bem unehelichen
©ohne beßelbeit, ^c^vante, bie Slnerfennung

bem

als

.

Ser

feßr }ablreicb;
.

—

uubarteiißhen 3 eugniffe beS Hib*
b.) in Dom urfbrüngiieb ©flavc
fein, ßch gemeiner Gerbrechen fchnlbig gemalt haben, jur ©träfe in eine Tretmühle gefberrt, fbäter fogar in ftolge Von
Unruhen, welche er in ber ©tynagoge erregte, nach ©arbinien in bie Gergwerfe
nicht

holhtus
gewefen

verbannt worben fein, von bem angeblich

Äönig

von Deabel, unb

©ijilieu

an ben ©tuhl

!

nahm baS

beS ffaro als,
hciwgefaÜeneS, £ehen
in Slnfbruch. Sen DebotiSmuS betrieb Ä.
in fchantlofer ©eile; befonberS verhäng*
nißvoll für bie Äircße würbe es, baß er
feinen ßttenlofen Deffen Dobrigro ?an 3 o!,
welcher fbätcr als Slleyanber VI. (f. b) bett
Deich

(f.

bieSfeitS

^Setri
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ftaüjtiner

©tuhl

jnm Karbinal

fc^änbcte,

^ßetri

©regorooiu«,

©rgl.

©tabt Mont im

talmabulenfer
erhob.
ber

©reighton, A
(2.

history of the
©b. 1882): 'ißaftor, ©efdidte
feit

bem Au«gang be«

papft,

—

©arbaroffa«

ftriebrid

al«

teratur.

|

©egenpapft

1168

;

z.

Äalijrtiner,

(lat.),

Äalfar,

©hriftian

f.

^ufftten.

Anbrea«

mann,

geb.
lutherifder X^eolog ,
27. Mob. 1802 in ©todholm ale ©obn
flubierte in
bortigen Mabbiner« ,
einee

.per

Unter feinen über*
©Triften feien ermähnt:
„De cantico Deborae lud. V.“ (1833);
„De priore libro Samuelis“ (1835); „Lamentationes critice et exegetice ülustratae cum praemissis disputationibufl historico-criticis tribus“ (1836). „Die biblifdhe
für ©ebilbete"
©efthidhte in ©orträgen
(bänifch 1836—39, 2 'Ihle; beutfd 1839,
2 Ihl«-) > „©pegetifd«« .§anbbud be« Sitten
Xeftament«" (bänifch 1836 38 , 2 ©be.);
„Aktstykker nenhörende til Danmarks
historie i reformations tiden“ (1845);
„Sie ebangelifchen 9Miffton«beflrebungeit in
unferen lagen" (bänifch 1857 ; beutfeh

au«

bulcnfer

rano

1867);

ber römifd-fatholifden

„©efcbidjte

Mtiffion"

1862;

(bänifch

„©efchichte

ber

chriftlichen

beutfeh

SMiffton

1867);
unter

ben Reiben" (bänifcb 1879, 2 ©be. ; beutfeh
bon 2» ich elfen 1879—81, 2 ©be.);
„Israel og Kirken“ (1881); „Kirkens virksomhed blandt Muhammedanerne“ (1884);
fein lepte« 933er! führt ben Xitel: „Livsbilleder af

Quds

riges historie“.

Jfalbarieit&erg,

f.

caivaria.

z.

-

bei

©an Miidelc bi 3Mu*
©enebig ba« (Sinfteblerlebett aufftch ju einem förmlichen Älofter
©infiebelei

gegeben unb
i

nmgeflaltet,

al«

ft<h

bemjelbeit fogleich bie

Hamalbulenfer-Obferbanten,b.

jahlreiihen

—

nad feinem
©ipe, ©amalboli (Campus Maldoli)
Arejjo, benannt mürbe.
Stuf biefe«
Klofter mie« befonber« ^ßetru« Damiani
al« leuchtenbe« ©orbilb hin. Die K.
(f. b.)
haben 1072 bie päpßlide ©efiätigung erhalten. Die K. trugen einen meißen, langen
Mocf, ein ©fabulier, eine runbe Kapuje
unb ©<huhe. SBaffer unb ©rot mar mährenb
ihre« häufigen ftaften« ihre einzige Mahrung;
ber ©enuß boit gleifd) mar ihnen ganj
unterfagt.
fflährenb ber großen gaflen
pflegten biete St, bem ©eifpiele be« ©tifter«
naepeifernb, ein 40tägige« ©dmeigen ju
beobachten,
©anj gegen bie benebiftimfdc
Megel führte nämlicp biefer ba« befchauliche,
aller (Sinmirfung auf bie SBelt ftd enthaltende,
©infleblerleben ein; bie H. mußten fid) ßreng
bet

bon ©iuanber abfoitbern, getrennt in einjelnen Räuschen mohneit unb effen; fle
famen nur jum ©ebete jnfammen. Der
©rior bon Samalboli ftanb al« Major
an ber ©pipe. ®er bierte Major Mubolf
berlieh ben H.n bie erften gefchriebenen
©afjungen, melde bie alten, ßrengen ©e*
mohnhetten berfelben in manchen ©tüden
milberten.
©päter hat e« unter ihnen
biele ©treitigfeiten unb ©paltungen gegeben. lernt faum hatte 1300 bie Hamal-

Kopenhagen feit 1819 3uri«prubenj , trat
1823 jum ©hriftentum über, betrieb feit»
bem ju Kopenhagen ba« ©tubium bcr
2:^eo(ogie ^ mürbe 1827 Abjunft an ber
auf gühnen,
Hatljebralfdule ju Obenfe
1834 bafelbft Oberlehrer, 1843 ©afior ber
Xoppelgemeinbe ju ©labfape in ber Mähe
bon Kopenhagen. AI« er 1868 fein Amt
nieberlegte, fiebelte er nach Hohenhagen
über, mefelbft er 1884 bcr ©erfantmlung
K.
ber ebangelifden AUianj präftbtcrte.
ftarb 2. ftebruar 1886.

.talmobulenfer ®tnff eblet (K a m a 1 •
buliften ober Momualbiner), ein, bom
heil. Momualb (f. b.) gegifteter, Bmeig
erjten

|

Alepanber«
aufgeßetlt, aber in bem
©ertrage bee Kaifer« mit ber Kurie ju
1177 bon jenem
aufgegeben.
©enebig
Alepanber IIL ernannte K., na^bem er
ju güßen ge»
fld ihm 1178 reumütig
morfen, 3 um ©tatthalter bon ©enebent.
©rgl.
K. ßarb aber nod im 3ahre 1178.
bie, unter „Alepanber III." angeführte, LiIII.

551

©iitfietler.

be« ©enebiftinerorben«, melcher

3/Httel-

©egen«
St. III.,
(1. ©b. 1886).
mürbe bon beit Mömifden Anhängern

alter«

!

©efdidte

SMittelalter (7. ©b., 3. fCttfL

1880);

papacy

ber köpfte

—

h-

urfprünglichen Megel treu ©eblie*
benen, feinblich gegenüberfteßten , unb feitbem jerfbaltete ftch ber Orben in langbie ber

mehrere Hon*
in
Bmtfahß entßanb 1476 bie
melde
bon ber Kongregation bon ©amalboli lo«*
gelöft, bon ?eo X. mit berfelben mieber bereinigt, aber fdon 1616 boit Meitem bon ihr
getrennt mürbe. 2)er Kongregation bon Miu*
rano gehörte ©regor XVI. an. Sine jmeite
jährigen

j

3wifHgfeiten

gregationeit.

Kongregation »on fDhtrano,

felbftänbige

Kongregation

ber

H.

iß

bie

Kongregation bom Ärouenberge,
^ßaul Suftiniani mit ©rlaubniß 2eo« X. begrilitbet mürbe unb ihren
Mamen bon ihrem .§au)>tßtje, bcr ©infte*

melde 1520

belei

boit

Kronenberg (SMonte ©orona) bei ^peliefe Kongregation
erhalten hat.

tugia,

lehrte mieber

jum

ftrengen (Sinfiebterlcben

jurüd.
31ud ße follte jmeimal mit ber
Kongregration bon ©amalboli bereinigt
merben. 1667 mürbe bie ©erbinbnng beiber
Kongregationen für immer gelöfl. Außer*
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&amafru(ettferimten

bem gab
Seba

bon

e« noch bie,

(geft.

1612)

tion bou

Sllejcanber

gegiftete,

£urin

unb

Urban VIII. betätigte,

bon

Kanaan.

bem Aufruhr

Äongrega» hofmann,

bie,

1635

franjöfifcbe

bott

Äon»

Unferer Sieben grau

gregation

9lab

—

böm £rofte. 3nt 17. unb 18. 3abrbääblten famtlicbe 5 Äongregationen 2000
9teligiofen unter 5 ©eneraleit (Majores).
3efjt ift ber Crben auf wenige (Stätten in

ein Crnbe

©efdbicbte

2lbolf h ermann
Äamp^aufett,
heinridb, brotefiantifcber ibeolog, geb.
10. «Seht. 1829 ju ©olingen, ftubierte 1849
in ©onn, fam 1855 nach heibel*

—1855

um am

Stätten unb ©alijien jufammengefcbmoläeit.
©rgl. g l o r e n 1 1 n i , Historiae Camaldul.

arbeiten.

(2. 9lu8g.

©ribatbojent tbätig,

Suca«, Ro1579, 2 33be.)
mualdina seu Camaldul. ordinis historia

O

:

;

haflibillu«, Romualdina seu

dul. ordinis historia (1631); 9t a j j i
Vite de santi e beati del ordine di Camaldoli (1600) 3) e 937 i n i « , Catalogus
;

Sanctorum et Beatorum ordinis Camal(1605, 2 ©be.); ®e ©ranbi«,
Camaldulenses
(1707);
Centifolium Camaldulensc sive notitia scriptorum Camaldulensium (1750); SDtittarelli unb Co fta*
dul.

Dissertationes

Riegelbauer,

boni, Annales

Camuldulenses ordinis

Benedictini(1755—-73, 9 ©be.); h e l b » t
Histoire des ordres religieux et militaires
(neue 2lu«g. 5. ©b. 1792); §urter, ©e»
fdjicbte ©af?ft Snnocenj’ III. (4. ©b. 1842). z.

b.

Äamalbulcnfetinntn, weiblicher Rweig
ber Äamalbulenfer»(5inficbler (f. b.), würbe
bon 9tubolf, bem bierten Major ber Äa-'
malbulenfer*(5inftebler, 1086 $u @. Pietro
bi Suco in SJtugello (©iucetlano in Xo«»
cana) al« ein Orben bon Äloflerfrauen,
nicht bon ©inbfieblerinnen, begrünbet. ©ie
©rgl. bie, unter „Äa»
ftnb jefct erlogen,
malbulenfer*@inftebler" angegebene, Sitera*
tur.

z.

.fcamifatben (freut). entweber b. Camise
hemb, ©lufeumänner, ober
bon Camisade
nächtlicher UeberfaU, ober
bon bem brobeitsalifcbem Sorte Camis
Sanbftraße, Segelagerer), 9tame ber re»
formierten ©auern in ben ©ebennen, welche,
bon ber ©raufamfeit be« föniglidjen ©e*

=

=

=

februng«eifer« auf ba« ?leußerfte getrieben,
befonber« feit 1702 mit beifbiellofem ©tute
unb großen ©rfolgen , aber aud) unter

gemalt, ©rgl.
Aufruhr« tn

be«

ben ©ebennen unter SubwigXIV. (1837);
©raty, The revolt of the protestants
of the Cevennes (1870). z.

berg,

bunfenfcben Sibelwerfe ju
Rugleid) an ber Unioerfitat al«
fiebelte

1859 mit

er

nach ©onn über, würbe 1863
unb 1868 orbentlicber
außerorbentlicber
©rofeffor ber Xbeotogie. (Sr förberte feitber
bon ber ebangeiifeben
iit«befonbere bie,

©unfen

Äirtbenfonferenj unternommene, 9tebifton
ber lutberifeben ©ibelüberfefcnng. Ä. fdjrieb
unter Ruberem: ,,2)a« Sieb ©tofe«’" (1862);
„2>ie
,,2)a« ©ebet be« herrn" (1866);
hagiograbben be« Sitten ©unbe« nacb ben
©runbtejeten überfetjt unb
überlieferten
mit erflärenben Slnmerfungen berfeben"
(1868); „2)ie <Sb*°nologie ber bebräifcbrn

Äönige" (1883); auch gab er bie britte 9luf*
bon ©leef« „(Sinleitung in ba« 2Ute
£efiament" (1870) b*rau«. z.
Ättttaatt (bebr., „9tteb erlaub"), würbe
tjom ©tanbpunfte be« bftticben ©lateau»
lanbe« ba« fübmeftlicbe ©b r * en genannt,
weldbe« toon feinem Äüfienfaume, wo bie
©bittfter wohnten, auch ben 9Zamen ©bi*
läge

ttfiäa ober ©aläfttita

(f.

b.)

Säbrenb

führt.

a *n Oronte« bie
ba« eigentliche
natürli^e 2)urcbgang«ftra6e oon Dften nach
Sofien bilbetc unb baber fortwübrenben
©i5lferfluten au«gefefjt war, machte Ä. eine
abgefchloffene Seit für fi<b au«, febwer ju*
©erge unb ©fluchten,
ganglicb
burch

Süfien unb Triften,

glüffc

unb

9JIeere.

hier fonnte ba« ©olf ber hebräer, (f. b.),
juerfi bon (Shalbäa , bann bon Sleghbteu
her eingewanbert,

fein ibnt eigentümlidbe«,

religibfe« 9lngebinbe jur botlen

bringen,

©tämme,

©ntfaltung

uaebbem

bie fanaauitifdjen
erft
welche e« borfanb, unf^äblich ge*

(Snfbirationen, ©iftonen, Äonbulftonen)
unb nicht ohne fanatifdje ©erfolgung unb
9Hebermefjetnng ihrer ©egner Religion«»
9tacbbem
freibeit fich erfampfeit wollten.
ber Ärieg 1704 burdj einen ©ertrag be«
Äamifarbenfübrer« ©abalier mit bem ©tar»
fehatl ©illar« beenbiat worben war, festen
anbere gübrer ber Ä., welche ©abalier als
einen ©errätber bejeicbneten , ben Äambf
fort, aber ohne jeben (Srfolg.
©rft 1710

waren.
gehören
2)iefe
macht worben
übrigen« berfelben femitifdjen ©öfferfamilie
an, wie bie hebrüer au^, nur baß fte
fchon bor biefen eingewanbert unb ganj
bem 97aturbienfle bingegeben waren. Ru
3ofua« Reiten lebten etntge biefer ©tamme
f^on in ummauerten ©täbten, jogen mit
9ioffen unb Ärieg«wagen ju gelbe unb
bauten Äont unb Sein, fo baß bie 38rae*
liten 3abrbunberte brauchten, um gegen
bie überlegene Äultur aufjufommen, unb
noch länger, um ft<b au« ben Umarmungen
be« ftnnlidben ®ienfle« be« ©aal (f. b.) unb

haben geuer unb

ber Slfcbera

fcbwärmerifcb

»

probbetifcben

©cbwert,

Äunbgebungen

©algen unb

(f.

b.)

ju befreien,

h.
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&anon

—

ftanonifclje

ÄSttOtt (gri ech-, „ailaßfiab", „Siegel",
„9lichtf<hnur", aber auch „©erjeichntS"),
bebeutet in ber $ir<henfprache theils 33er*
an einer
toott
©eifllichett
jeichnis,
j. 33.
Äird?e, ganj befonberS aber

baS S3eräeichniS

ber biblifcben ©üdjer, welche für ittfpiriert
gelten unb in beit gottesbienfllichen 33er*

famtnlungen getefen werben, im ©egenfafce
$u ben 31pofrppbett (f- Äanonifchc «iidjeri, theils
jebe firdjliche 33orfchrift unb 91cgcl, baper
fpäter befonberS gebraucht
tunt bürgerlichen ©efefce

im ©egenfafce
(lanonifches

Stecht); ferner bie ©ebetsformel ber 9tö«
mifchen unb griecpifth'fatbolifchen Kirche
oor, bei unb nach ber Äonfefration in
ber 2Jteffe (3Jteßf anon), fowie einen be*
ber
flimmten Sirchettgefang
griecpifchen
Äirifie ; enblid) baS 33er$eichni8 ber oott ber
&irche anerfannten Zeitigen. ©. Jtanonifation.
H.

Äattonenfammlung,

eine

(Sammlung

33efitmntungen unb ©efetse. (Silier
folchett in ihren Anfängen begegnet man
in ben fogeit. „31poftotifchen Äonftituticnen
unb ÄanotteS" (f. b.). 2)ie erfte planmäßigere
unb georbnetere Sammlung bon Spncbal*
befchlüffcn rührte bon bem attöndje 2)ionp*
SDerfelbe ftellte
fiuS (Spiguus (f. b.) herauch bie SDefretalen ber Zapfte bon SiriciuB
bis ju 31ttaflaftuS II. (385—498) jufamnten.
3u einem ©anjen bereinigt unb burd)
3ufäfoe erweitert, fanben biefe beiben 2Bcrfe
tirdblicber

Singang in bie fränfifcpe Kirche, als Ha*
brian I. 774 ein (Sjremplar berfelben Äarl
©r. fcheitfte („Collectio Dionyso-IIab.
driana“). 33ereits unechte 33eftanbtbeile ent*
palt bie, im 6. 3aprh. in ©allien ent*
ftanbene unb nach ihrem Herausgeber ge*
nannte, DueSnelfdje Sammlung.
granfenreiche würbe baS, bom Staate aus«
gegangene, Sapitularienrecht 827 boin 3lbte
$lnfegifu8 bon gontanella in 4 33ü$ern
gefammelt; benfelben fügte ber aftainjer
25iafon (Levita) SSenebictuS um bie aflitte
beS 9. 3ahrhunbertS 3 Südjer hinju, welche
ebenfo wie bie gleichseitigen „Capitula Angelramni“, jahlreiche ^älfcbungen aufweifen.
®ie größte gälfdjung beS 9. 3abrp. tfl
©.
jebocb bie pfeuboifiborifche Äoüeftion.
<Pfcuboifit>orifä)c Itfrctatcn. 2luS biefer fdjöpfen
bie meiften ber fpäteren, borgratianifchett

3m

Sammlungen,
nicht

mehr

mit

begnügen ftch
3 u f amnt enfietlung

©iefelbett

einer

ber Spnobalbefchlüffe unb ber päpftlicpen
2>efretalen, fonbern berrathen bereits ein
Streben nach 3ufantntenfaffung beS Stoffes
unter HauptgefichtSpunften. 2)te wichtigften
berfelben ftnb: „Collectio Anselmo aedicata“, ju (Snbe beS 9. 3ahrh- in Stalien
entflanben; bie 3 Wei 33ücher „De synoda-

5f>3

Bücher.

libus causis et disciplinis ecclesiasticis“
beS 9tegino bon <ßrütn (f. b.), welche eine
Anleitung jur SJifttation einer SDiöjefe geben

Wollen; baS „Collectarium“ („Decretum“)
beS 33ifchofS 33ur<harb bon tBJorntS (geft.

1025) jwifdjen 1012 unb 1022 in 20 33Üdjertt
berfaßt ; bie 91echt8fammluitg beS SifcpofS
ainjelm bon 2ucca (geft. 1086), in 13 33ü*
ehern; bie

Sammlung

beS Äarbinals 3>eu8*

(1086—87); baS „Decretum“ uitb
„Pannormia“ beS 3bo bon (Spartres

bebit
bie

b.);
ber „Polycarpus“ beS ÄarbinatS
©regor, bor 1118 entfianben; bie, bor 1121
9Ugeru$ bon Süttich verfaßte, Schrift:
„De misericordia et justitia“. SDiefe unb

(f.

bott

noch anbere

Sammlungen

ftnb

bon ©ratian (f. b.)
„Decretum“ benu^t worben.

weniger

mehr ober
feinem
Weiteres

in

©

Corpus juris canonici. 33rgl.
0 11 a n b i U S,
De vetustis canon um collectionibus dis8ertationum sylloge (2. 31uSg. 1790,2 33be.);
91 i ch t e r ,
Beiträge jur ÄeitntniS ber
f.

Oueüen

beS

fattonifchcit

91e<htS

(1834);

Xheiner, Disquisitionos criticae in praecanonum et decretalium coilec-

cipuas

tiones (1836); SBafferfthleben, Beiträge jur ©efchichte ber borgratianifchen
e*
a a§e n,
ÄirchenrechtSquellen (1839);
f^idhte ber Duellen unb ber Literatur beS
fanonifchett 9?e^ts im 3lbenblanbe bis sum
Ausgange beS 9JlittelalterS (1. 33b. 1870).

©

z.

Äanoitifet (lat. Canonici), f. Äapitct.
.Äanontfation (griec^.-latein. Canonizatio Heiligfprechuttg), ift bie, früher bon
ben 33ifchöfett, fpäter bon betn Zapfte ab*
gegebene, ©rllärung, baß ein berfiorbener
2)tener Chrifti als Heiliger (Sanctus) att*
jufehen, in ben Äanon, b. h- baS 33erjeichnis
ber, bon ber fatholifchen Äircpe anerfannten,
Heiligen, aufjunebmen, fowie bon ber ge*
fammten Äir^e ju berepren fei. ©. ®ca«
tififation

;

^eilige.

z.

Äanonifdh, bem

Üattott

gemäß

barauf bejügltdh; inSbefonbere
päpftlich beßätigt.

t>

(i-

firchlich

)/

ober

n.

Äanonifche Büchet, heißen im ®egenfaljc ju

ben apofrpphifehen 33üchern,

wohl biejenigen S^rifteit, welche
epilifchen 3ttbeit in ihre heilige

fo*

bie nach*

Sammlung

unb in ihren ©otteSbienften
jur 33erlefttng brachten, als auch biejenigen
neuteftamentiiehen Schriften, welche feit Snbe
beS 2. 3aht'h. bem altteftamentli^en Äanon
(f. b.) als ebenbürtig jur Seite gefegt würben.
aufnahnten

ben fattonifchen, auch protofanoni*
fchen, im ©egettfalje ju bettterofano*
nifchen, b. h- ben fpäter jugelaffenen
unter ben apofrpphifcheu 33üchern. gehören

3u
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&anonifd)e$ SKedjt

teftamentlidhe ©Triften.
Sibcf.

—

eS 3 U einpepenber SNevifton beS SßrüseffeS,
melchen bte SRcmantif bem fantfepen, ,,mo»
©emetfe" patte ju Xpeil merben
laffen. S. DttUgion. ®rgl. ©ottfdjicf, Kants

e. «pofrppfjen

h.

ifanontfdjcß 9t echt,

f.

Äanonijftät (iteulat.),

Äit^cnudjt.

ein

ralifchett

jufammenfaf-

fenber Diame für ben Komplep ber ©igen*
jehaften, vermöge melcher eine ©eprift 3 U

©emeis

für

Xafein ©otteS (1878);
Xie Dteligion int ©erpältnts
unb 3 ur ©ittlicpfeit

baS

§errmann,

ben faitonifchen ©liefern (f. b.) gehört. h.
.Want, 3 nt nt a tt u e l , ber ©ahnbreeper
aller neueren SPhilsfvPhte, geb. 22 5lpril
1724 ju Königsberg i. <pr., geft. 12. ftebr.

3

um

Söelterfeitnen

(1879);

©ünjer,

©efchichte ber dbrißlichen

föeligiouSbbilsfobbie (2. ©b. 1883); O.
©fleiberer, 9?eligtcn©p^ilofo^>^ie auf

.

1804

^anjclbercbfamfcit.

bafelbft, f^at aud) für bie DieligtonS»
©tellung ge»

gefcbic^tlither

©runblage

(1.

©b. 1883);

3- Kaftan, Xie SBahrheit ber
Religion (1888).
h.

miffenfehaft eine entfcfceibettbe

monnen, tvaS um bie 3*it/ ba man baS
lOOjä^rige 3ubiläum ber „Kritif ber reinen
©ernunft" (1781, 2. “Ättfl. 1787) feierte,
flarer erfannt unb allgemeiner jttgegeben
mürbe, als je juvor. 28ie feit etraa 1860

Äan 3 el

chrißlicheit

in ber ^ß^ilojcb()ie ber Dtuf: ,,3urücf

Cancelli, „bie ©chran*
fen"), ber erhöhte ©tanbort beS SprebigerS
in chriftlicben Kirchen, fo genannt von ben
©djranfeii ber altchrijllicbett Kirche, melche
baS (Sbor von bem ©chiffe trennten, e. «mbo.

unmiberßehltch mirfte,

?lls fbäter

eiiterfeits bie

bung von ben §öhen ber

3 U K."
SHbmen»
a

©pefulatien unb bie
Stücffefyr jur ©Mrflichfeit, jur (Erfahrung ber
realen ©Seit, anbererfeitS im ©egenfape junt
rohen ©mpiriSmuS ein fritifcheS ©erhalten 311
bem,itt ber ©initeSmahrnehmung unb Grfah»
rung gegebenen, ©toffe bebeutenb, fo machte
ftch aud? in ber Übeologie eine entfprcc^enbe,

von ©chleierntachcr fdjcit auf bettt ©ebiete ber
Xogmatif (f. b) grunbfatjmäfjig aitgebahnte,
geltenb.

2>ie

ber Stiftungen Kants
baß er burdj frttifdje

ben

fuche,

über

aller ©er»
©ernnnftgebrauch

ftnnlicf>en

unb

ge--

Srfahrung hinaus 311 ermeitern,
baS, ber mittelalterlichen mie proteftantifeben

©upernaturaliSmuS mie
^Nationalismus gemeinfame gunbament aller
bent

©ett

Dteflepion über
geftellt

2)ie

hat.

gegen bebeutet

uttb ©öttlicheS in ftrage
entfprcchenbe ^efttien ba«

cS,

mentt K. eben biefelbeti

ttnb

entfcheibenbften ©ßahrheiteu,
für ben ÜNenfcbeit geben fatttt, aus
ben praftifdjett 2J?otiveu beS ©eißeSlcbenS 31 t
vergeben uttb bie leitenbe 3 bec vom Ijöcbfleu
©ute, welche man bisher ittSNacbfolge ber an*
tifett ©thif als eine, bem erfenttenben (Reifte
geftellte unb jugäitglidje, Aufgabe betrag*
höchftcu

roeld)e es

tete,

in bie engfte

©erbinbung mit bem

fitt*

fepen bemüht mar. ©eitbeni
lieberminbuttg ber fttbjef»

lieben Sieben

31 t

man

baper

ntit

tiven

unb äßpetifcheu Sinfeitigfcitcn ©dbleicr»

maepers
gien mit

int

d^riftcutn nt eine ctpifcpe Dteli»

gatts

ectig.

3 crfefeung

ber

fchichtlichen

©cholaftif,

murbeit, ftanben anfangs auf
mafftvent Unterbau unb maren meiß vier»
©r)l in ber beutfehen Kunß mürbe
bie ©rüfhutg ber K. vielecfig attgeorbnet,
biefc auf eine ©äule gefteüt unb mit einer
Kan 3 elhaube ober einem ©chaöbecfel ver»
hergerichtet

negative Keprfeite
nämlich barin,

liegt

t^ecretifcfjen

bie ©renjett

beftimmten

fittlic^eit,

objeftive ©enieinfcpaft gerichteten,

auf eine

3

d*n
mar,

t lie

für bie SENenfcbbeit 3 U ftnben befirebt
fab man fiep 3 uvörberfi raieber auf bie 21 u»
paltspunfte vermieten, bie K. bem ©ottes»
glauben im unveräußerlichen, fittlicben ©?efen
bef SDfenfcbeu gegeben patte, unb fv fam

lat.

barauS eitt Seftorium (Lettner)
geroorben mar unb bie ©rebigt eine höh«*
©ebeutung erhalten hatte, fonberte man
ben ©rebtgerambo von bem ?ettner ab
unb erhöhte ihn, bamit ber ©rebiger von
ber ©emeinbe beffer gefehett merben tonnte,
behielt aber bett tarnen Kapelle für ihn
bei, ber allmählich in K. überging.
Xie
Kattjeln, melche vom 11. 3ahrhunbert ab
aus
©tein,
bann
ouS
uerft
auch
$013
3

ibealiftifcben,

riori fcnflruierettbett,

©emegung

(v.

1

h.

fehen.

.ttan 3 elberebfamfcif, bie geifHiche Diebe»

überhaupt, infonberheit bie im öffentlichen
©ctteSbienfte geübte.
©. $omitetit;
^rebigt.
Diach bem auSbrücflichcn 3*ugniffe
ber ©Vangeliett pat 3efuS feine ©adpe
von Anfang an gan 3 auf bie SDiacbt beS
©Portes geßellt.j
©dploß er ftcb hitbei
auch ber ©itte ber jübifdjen DieligionS»
leprer an, nach melcher biefc altteßament»
licpe ©teQeu in ben ©Vttagogett erflärten,
ober auch freie ©orträge barüber hatten,
fo hejeugen ihm hoch anbererfeits auöp ftpon
bie 3 eitgenoffen, baß er „gemaltig prebigte
unb nicht mie bie ©chriftgelehrten". 9lttdh
fanb baS freie SIBcrt in ber apoßolif^en
futtft

©emeinbe in bett ntannigfaltigfien formen,
als Seisfaguttg, ©ebetsrebe, 3ungenrebe,
i'epre,

Ermahnung, Xrößung,
mirb

©emöhnlich
in
e

r

fünf ©
|i

bis

e

gußinuS
ber

fang

e r i

auf

reicht.

©ottcSbienfi
uttb

bie

feine ©flege.

©efcpichte

ber

St.

n eingekeilt, beren
Sht'VfoßomuS unb © 11 »
3it biefer 3*tt heßanb

0 b

e

ber Gfhvißen neben ©e*
beS
^eiligen ?lbenb-

©enuß

maples noch vcrjugSmeife im ©orlefen unb

•1
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$an$e(bevefrfamfett.
aufilegen ber ^eiligen ©Triften.
©pipe ber erßen 93rebigtfcbule

an

wirfte bagegen ber ßrenge ©ittett*
prebiger ©eiler bon Äaiferflbera sn ©traß*
bürg.
2epterer unb manche feiner ©or*

bcr

lieh

ben

bei

©rieten ßebt Origene«, welker nament*
§omilit <f. *.) fultibierte,
roäbrenb ©pbränt ber ©prer, ©aßliu« b.
©r., ©regor bon Öiajianj, ©regor bon
Utyffa, SÄöfariu« unb 3obanne« ©b rhf°'
ßomn«, ber bebeutenbße unter ben ©ye*
geten feiner Beit, bereit« bie, an Sibaniu«

gänger,

unb

anßhtie«

fpäter

BH&ärer

worben,

lidb

bie

fogen.

bie gleichseitige Äbetorif

ßenbe,

nach

(Krotos)
tieren.

tco

man

bem applau«

baf^enbe,

au«

ft<h

bcr

prunfrebe

eine

repräfen»

abenblänbißhen Äirdje,
mit einfachen anfprachen

—800),

beginnt bie St. theil« su entarten,
ju erlahmen. Unter ben grieebifdjeu
Stansetrebnern an« jener 3«t ragt Äprillu«
bon aiepanbria b<rbor, »beigem in jeinen
fteßprebigten ©erebfamleit unb Popularität
nicht absufbredjen ßnb, wiewohl er burd)*
au« bogmatifiert.
Unter beit Lateinern
ßnb berborjubeben : 2eo b. @r., ein, ber
flafßfdben Feinheit noch näher ßebenber,
9iebner, ©äfariu« bon arle«, ber grüßte
SKebner be« 6. 3abrh v ©regor b. ©r., ba«
Sflußerbilb be« gefamten 2)?ittelalter«,enblich
tpcil«

©eba ber©brwürbige,

welcher in feinen

$o*

mitten über bie, jept allgemein werbenben,
Perifopen (f- b.) Äaeaone nach aftfeitung

bon augußinu« unb ©regor

treibt.

3n

ber

©arletta,

Olibier

SRicbael SDtenot, seigen übrigen«,

bnrdb bie ©4°^ßil beeinträchtigt
wel^e in formetter ©esiebung
ßarfe ©erlünßelung ber ^ßrebigt mit

3)ie bierte ißeriobe reitet
ßcb führte.
Sutber
bi« auf ©pencr (1520—1675).

ber

meift

(Sermones) borlieb nahm, jinb $u nennen
3«no, ©ifchof ju ©crona, ambroßu«, ©i*
föof SU SJfailatib, ein geborener SRcbner, unb
befonber« augußinu«, melier burc& fated^etißhe unb bialogifche formen, anrtthefen
unb einen großen Dteuhtum bon rhetori*
ßhen Figuren bie mangelnbe pbantaße
@d)on in ber »weiten pe*
erfepte.
riobe, reiepenb bi« auf aifuin (400

©abriel

n>ie

SHamarb,

wie nabe ber mittelalterlichen ^römmtgfek
3m
ba« Äomiftbe unb ©urle«le ßanb.
allgemeinen iß bie ßtaturwü^ßgleit ber
früheren Baprbunberte be« Sßtittelalter«

wirfte unermeßlich bureb bie un*
mittelbare ©inbeit bon Bnbalt unb $ovm,

felbß

1

bureb ungemeine Popularität unb propbe*
3been
tifdje Jreimiitbigleit, bureb
unb ©etanfcbaulicbung«mittel, wiewobl ibut
aueb manche gärten be« ©efehmaefe« nicht
aber feine
abgefproepen werben fönnen.
Originalität reichte nicht au«, bem, in feiner
Äirebe überwuebernben, $ange sur ^ßolemil

unb gur ©eholaßi! ©Uranien su S^b e «©iitten in bem allgemein berbreiteten, gelo»
unb feinem, bamit
tifeheit 3)ogmati«mu«

§anb

in §)anb gebenben, ^unbert Ißrebigtmetboben reinlieb unterf^eibenben, f^orma*
amb,
Bobann
repräjentieren
li«mu«
©aleriu« ^erberger unb ©bt- ©criber

einen

renbe«

Bwed

befferen

©ef^maet unb

©ewußtfein
ber £.

2)ie

um

ben

fatbolifebe

wieberreb'
eiaentliehe«

Strebe

be«

feierte ben ©lanspunft ihrer
Seißungen ber flafßfchen ?ite»
ratnrperiobe granfreieh« (©ourbatoue, $6*
nelon, fflddbier, ©effuet, SPiaßiüon), mit
Welchen, stuar nicht an ©efchmac!, aber an
Originalität, abrabam a ©anta ©lara in

17. 3abrbÄ. in ben

b ritten Periobe, bi« auf f?utl?er (800
—1520), mußte bie Prebigt faß gans ber

2>eutfchfanb

Liturgie ba« §elb räumen,
©oweit ße
noch ßatt batte, bewegte fte ß<h wie im Sftor*
gentanbe, wo fdjon bie trußamftbe ©pnobe

ihren größten unb einßußreicbßen föebiter
in ©aurin, biejenige Snglanb« ben ihrigen
3n ber fünften
in Üitlotfon herber.
e r o b e
madbte ßcb ba« ©eßreben gel*
tenb, bie religiöfen ©ebürfniße burch eine
praftifd) belebettbe prebigtweife ju befrie-

bon 692

bie ©etßlicben gans auf bie alten,
bewährten .'pomilien berwie«, fo jept auch
im abenblanbe in abbängtgfeit bon ber
©. HomiHarius Uber,
patrißißhen Literatur.
©eprebigt würbe meiß lateinifch (Sermones
ad clerum), aber bielfad) aud) in ben
2anbe«fpra4en (Sermones ad populum).
©inen auffchwung in ber St. brachten im
Pmtelalter befonber« ©Imtia*
früheren
cenfer unb ©ißercienfer , wie ©ernbarb
bon ©lairbaup, im fpäteren f$ransi«faner,
»bie ©ruber ©ert^elb bon 8?egen«burg, unb
35ominifaner, wie 3obanne« fauler unb
©incentiu« fterreriu«, eublid) aber auch
reformatorifcbePrebiger, mie Bemanne« $uß

unb #ieronbmu« ©abonarola; mehr

lirch*

teßantifche

wetteifern

SDie pro*
fonnte.
aber brachte

Äir^e granfret^«

©bener wie« mit ©rfolg
^bauf bie fehler be« bamaligen, polemifien
Prebigtwefen« bin unb bermicb biefelben
fobiel wie möglich in feinen eigenen, übri*
gen« burebau« f4tverfäüigen unb cnblofen,
3m ©egenfape s^ ber
Äanjelborträgeu.
pietißifcben ©cbule wußte eine anbere Dichtung pbilofopbifdbe Sabrbeiten im ©eiße
ber woißfehen ©4nle auf ber Äansel s u
©ine auSglciChcnbc unb her*
bebanbeln.
borragenbe ©teüung nimmt gegen 2J?itte
rorens bon
bortgen 3abrbunbert«
be«
ü)lo«beim ein burch feine „^eiligen ßieben''
bigen.
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&anje(berefcfamfeit

—

ftapeUe.

the hhtory of preaching

unb

feine „jpomUetifdje Stnweifung, erbauju brebigen", fowie auch baburch, baß
beßen Sßrobufte ber englißhen unb
f ranjößfchen ft. oermittelß Ueberfefjungen ben
beutßhen ftanjelrebnern jugänglich machte.
(Sine lange 9feibc au«gejeichneter ^rebiger
fdiließt ßd? hier «Hz unter welchen befonber«
SReinharb in dreöben lange 3«it al« maaßgebenb für bie moberne ^orrn ber fpnt^e»
©leichjeitig wirften
tifchen ^rebigt galt,

(2. Stuß.

1888).
H.

lich

bie

er

Üößler, SRofenmütler, Stntmon,
2Jtarejotl, 9iöbr, djßhirner, §attßein, 2RÜ8lin u. f. w. die mcberne ftanjelrhetori! ßnbet

ben einjelneit s$äpßen gegebenen, Regeln,
welche bie formelle, fowie materteUe ©ehanbtung ber, Pon ber päpßlichen ftanjlei
ju Perfenbenben, Stuefertigungen in ©ejug
alter Slrten
Pon geißauf ©erleibung
ißriPilegten , Snbulten unb <ßfrünfowie in ©ejug auf Srtpeilung Pon
2)iepenfen für bie Stauer bee ^ontißfatee
bee jeweiligen ßJapßee porfchreibett.
derliehen

3ollitofer,

|

bett,

dheremin, drä»

ihre ©crbilber in SDfenfcn,

%. SB. fttummacber, Marine ; bie theoloftunßbrebigt por Stilen in ©chleier*
ma<her; bie erbauliche ©efehruttg«* unb
©rwedung«-S3rebigt in §ofacfer, ^almer,
©erlach, dholucf, ©rücftier, ©erof u. f. m.

beß^en wir pon Johann XXII. ab.

fefe,

artige

gifcbe

©eit Sföitte bee 15. 3ahrhunberte iß ihr
SBortlaut ßch meißentheile gleich geblieben,
©ie werben Pon jebem
gleich nach
feiner SBaht, noch Por feiner ftrbnung erlaßen. Skgt. P.
1 1 e n t h a l / Regulae Cancellariae Apostolicae, bie pcipßlidhen ftanj-

0

bie Jpofprebigt in 2. ßr- SB- §oßmann, ftögel
unb SB. ©aur; enblid) bie ^Jrebigt ber

freien Rheologie in

©chwarj. d. ©chenfel,

ft.

ft.

leiregeln

Johann XXII.

Pon

bie

ßtifo-

|

£. 2ang,

St. ©ifcht« u. 91.
©leichjeitig beßfet
franjößfdje ißroteßanti«mue webner,
wie ©inet, ^reffettfö, Ultonob, S3erfter auf
ber einen, ©olani unb bie beiben ©oquerel

i

ber

|

©eite
ebenfo ©roßauf ber anbereit
britannien SRänner wie fRobertfon, ©airb,
;

Ringelet}

die

unb ben

©purgeon.
weiß befonbere Sei-

originellen

fatholifche ftirdje

1

ßimmtee,
©egenfa^e

namentlich auf bem fjpejißfch mobernen ©ebiete ber fraßen» unb ÜRifßon«*
prebigt auf (Sacorbatre, 'JJater SRob u. 91.).
©rgl. 2entj, ©efchichte ber chriftlicben §omiletif (1839);
Daniel, ^ragmatifcbe
ber cprißlichen
©erepfamfeit
©efchichte

—41);

©ruel,
im

©efchichte

ber

(1874);

uttb

©ebete

ber

beutfdjen

(1879);

3Rittelalter

ßhidjte

SBacfernagel,

SB.

ßJrebigten

beutßhe

beutfcben Sßrebigt

©cpenf,

proteftantifchen

ft.

Sllt*

Por

unb

(1876);
prebigt

9Rarba<h, ©e»

unb

Sßrebigt

in

ber

epangelifchen

ftirche

93be.);

pon

Sahrpunbert« (1886);

ft

für

fich

ßehenben, ftabeüen giebt ee

wel^e mit einer §aubtfirche per*
unb neben, in ober unter berfetben,
bejiehentlicß bem ©h«r gelegen ßnb.
2efj*
tereö ßnb bie fogen. ftrPbten. der ©horumgang gotifcher ftirchen iß oft mit einem
ftabeüentranje umgeben. 3nt fbätgotifeben
al«

man

bie

©trebebfeiler

nicht

bitbeten ßch naturgemäß
an ben
©eiten ber fftebenßhiße ftabettenreiben.
Äuch bie ftirthettbaufunß ber SRenaißancc
liebte

biefe

ßlebenfchißfabetten,

welche

ge-

wöhnlich ihren befonberen Slltar haben unb
einem befonberen ^eiligen gewibmet ßnb.
der Stuffeber einer ft. ober ber, in ihr fun-

je

Pon

ierenbe, ©eißliche hieß ftabettan.
1

Jtaptan.

ber ftirebenmuß! beißt ft. ein ßänbiger
©bor, bejw. fester auch ein Orcheßcr. h.

§in

14.

er, Lectures on

fta-

©urgherren
Äußer

ließ,

Sinfenmaper,

(1886);

©efchichte ber Sßrebigt in deutfdjlanb
b. ®r. bie
jum 9lu«gange bee

ftarl

bergleichen

ber

eingerichtet.

bunbett

©til,

SRotpe, ©efchichte ber ft. (herdrümpelmamt, 1881); üRe«
Les pr&licateurs celebres de

l’Allemagne

gamilien

mehr nad) bem Äeußeren, fonberti nach
bem Sinteren be« @otte«haufe« porfbringen

auegeg. Pott

nou$,

im

;

ber

2Re«beint bie auf bie ©egenwart (1875);
9t e b e , 3ur ©efchichte ber prebigt (1879,

3

fbäter

folche,

neueften 3eiten (1841) ; ©. ®. ©chmibt,
©efchichte ber Sßrebigt in ber epangelifchen
deutßhlanb« pon 2utper bie ©pener
(1872); ©. ©acf, ©efchichte ber prebigt

©efchichte

SMüße

jur ^riPatanbacht

fürstlichen

biefeit,

!

ft'ird&e

(1866); ©tiebrifj, 3ur

föniglichen

betten

©efchichte

Pon
ftirche
in ber beutßh - epangelifchen
2Ro«heim bie ©cpleiermacher unb aRenfeit

©ebäube,

|

Sutper

ber beutfd?»
Pon 2utb?r bie auf bie

firchlichee

jebe Heinere
jur v^farr!irche
ftirche, welche entweber für ßch abgefotibert,
$. S9. auf ftirchhbfen, außerhalb ber ©täbte, ait
Sanbftraßen u. f.w., ober in ^ßriPatgebäuben
angebracht unb jur ©ofl$iebung gewißer
gotteebienßlicher ^attblungen beßimmt iß.
ißefonbere waren innerhalb ber ©urgen

ftungen

(1839

laue V. (1888); (Sr ler, der Liber Cancellariae Apostolicae Pom 3ahre 1380
unb ber Stilus palatii abbreviatus dietriche Pon ßlieheim (1888).
z.
(mittellat.
Capella,
•Hapetle
franj.
Chapelle), urfbrünglich ein Heinee, jur
©pejialPcrehrung einer Sietiquie u. f. w. be«

ftaperitaum

.Sapetnaum (hehr.), b. h- Torf be«
Rahum, wirb fo wenig wie Rasareth im
Tefiamente ober in ben ^bofrbbhen
erwähnt. @8 lag an ber großen ©erfehr«*

eilten

non <ßtolemai« nach Tama«*
fu« führte, an ber Rorbweflfeite be« ©ee«
in ber Rähe be« heu*
(f. b.)
tigen Teil $um.
Taß 3efu« ftch bafelbfi

ftraße, welche

©emtesaret
nieberließ,

Umftanbe,

hatte

baß

©runb

feinen

bem

in

erflberufener 3ünger,

fein

©imon ©etru«, ihm

bafelbfi

jnr Serfügitng fietten fonnte.

ein

§au«

h.

—

©ereine, welche unter einem Strdjibiafonu«
ober unter einem ©räbofitu« (f. $robft)
(f b.)
ftanben, baDon, baß bei ihren tätlichen,
ein Capitulum
gemcinfamen Slnbachten
au« ber Reget Derlefett würbe, wonach
bann ber, sur ©erlefung bienenbe, Ort,
fchließtich bie ©efamtheit ber an berfelben
ficb ©etheiligenben jene ©ejeichnung erhielt.
911« ftch biefe f^orm be« Bufammenteben«
ber ©etfllichen währenb be« 9.
11. 3ahr*

—

hunbert« immer mehr aufgetöfl hatte, inbem
bem Ä. fjehörenben, ©üter ober auch bie
flebenben (Stnfilnfte be«fetbenben einjetnen
©liebem überwiefen unb oon Sefcteren eigene
Wohnungen besogen worben waren, fchieben
fuh im 11. unb 12. 3ahrh- bie, bei ber
Reaet Derharrenben, Äanonifer, welche jefct
bie,

©

i je t
Ä a r 1 Don, ftührer be«
Jfopff,
fcbwäbifcben ©ieti«mu«, geb. 22. Oft. 1805
SU ©üglingen in Württemberg, flubierte

182&— 28 in Tübingen Geologie, würbe
1828 ©ifar feine« ©ater« in Tuttlingen,
1829 Religionslebrer am fettenbergfchen
3nfiitut in Jpofwvl bei ©ein, 1830 Re*
petent am Tübinger ©tifte.
Rachbem er
feit 1833 ©farrer in Äomtbat,
feit 1843
Tefan in Riünfingeit, feit 1847 in Herren»
berg gewefeu war, würbe er 1850 ©enerat*
fuberintenbent in Reutlingen unb außer*
SRitgtieb
ber
orbentliche«
Gbcrfirchen*
bebörbe unb be« ©tubienrathe«,
1852
©tiftöprebiger in ©tuttgart, wo er al«
©rätat unb Cberfonjtftorialrath 1. ©ept.

©roße ©erbreitung haben
ftarb.
©rebigten unb feine ©rbauung«fchrif*
unter welken wir nennen
„tfommunionbudj"
(19.
1880);
$uft.
„Äleine« äommuitionbuch" (28. 2lufl.l888)
„®ebetbuch"(19. flufl. 1885, 2 Theite); „83
©rebigten über bie alten (Soaugelien be«
Äircheitjahre«" (3. Stuft. 1876); „80 ©re*
bigten über bie alten ©pißeln" (6. Stuft.
1879); „Warnung eine« 3ugenbfreunbe«
Dor bem gefä^rlic^fteu 3ugenbfeinbe ober
©elebrung über geheime ©ünben" (15. Stuft.
©rgt. £.
1887); „Äafualreben" (1880).
Äapff, 2eben«bilb Don ©ijt Äarl Äapff
(1881, 2 ©be.). z.
.fapitet, ©esei^nung eine«, mit for*
boratioen Rechten au«geftatteten, Äottegium«
ton ©eifllichen an einer &atbebralfird>e
(Tomfabitet) ober an einer anberen
1879

toouftänbigen

©erjidht auf alle weltlidhen
©efttjtümer leiteten, al« Canonici reguläres
Don ben weltförmigen, ben Canonici saeculares. ©elangte auch juuächft bie ftren*
gere Ri^tung unter ben Äanonifern s»
neuer SRacht tn ben #.n, fo würben hoch
fchon gegen ©nbe be« 12. unb im Anfänge
be« 13. 3ahrhunbert« Dielfach dou beit
©eißlichen bie fteffetn ber Vita canonica
DonReuem abgeßreift. Tiefe ftuflöfung be«
fanonifchenüeben« loderte ba« ©anb jwifcheit
3n golge beffett
©ifchof unb Tomfabitet.

Srßerer ba« Sefjtere fcltener su ben
©erwattung«aften h»nsu.
Tie

feine

Sog

ten gefunben,

Jirchlicheit

Äirche

(£ otlegiatfapit

et).

Rach bem

©erbilbe be« Stnguftinu« unb be« ©ufebiu«

Don ©ercetli (geft.
Vita canonica (fo
nach

bem

aefcb.

4,

um

371)

würbe

bie

genannt, weil fie fid)
9tu«fbrudje be« Äanott«, Stboftct*

32

richtete),

b.

h-

bie flöfterliche

©ereinigung ber Älerifer (Äancnifer), burdj
Reget (Jhrobegang« oon Riefj (f. b.) für
burcb ba«
feine Tiösefe angeorbnet unb
Stachener Äonjil Don 816 (ober 817) auf
alle
Äirc&en
im fränfifdjen Reiche, an
welken fich eine SRebrsahl Don ©eifttichen be*
bie

fanb, au«gebefjnt. Ten
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&apite(.

Ramen St. führten biefe

Riachtßettung ber Tomtabitet würbe Don
Stlejanber III.
unb feinen Rachfotgern
gegen ©ergewaltigung burch bie ©ifchöfc

inbem fie bie Üehtercnoerbftichteten,
Tomfabitet su ben ©efchäften ht«SU5u*
jiehen. Ta« Stnfehen ber Tomfabitet wuch«
im Saufe be« 13. Sahrhunbert« immer
mehr, fo baß fie bie Doüßänbigc SDüt*
regierung ber Tiösefe, fewie ba« au«*
f^ließliche Recht ber ©ifdwfswahl erlangten.
3e mehr ber Stbel Don atten Tomfabitular*
gefchiißt,

bie

um

ergriff,
fo heforgter jeigte
für bie ©ewinnung neuer Äabitel«»
hi« fchließlich bie Tomfabitet in
Teutfchlanb eine, ben Sanbftanbeit ber wett«
{teilen ©efif}

er

ftch

rechte,

©ebiete ähnliche, ©tetlung erwarben.
bie innere ©erfaffung ber ßabitet
anlangt, fo machte mau einen Unterfd^ieb swi*
fchen Canonici juniores, auch Domicellares
genannt, unb ben ooüberechtigten Rlitglie*
bem be« Äabitel«, ben Capitulares.
2tl« Seßtere galten bie Äanonifer, welche
1) ba« ©timmrecht in ber ©erfammluttg
ber Äanonifer (Votum in capitulo), 2) einen
Äircbe(Stalbeßimmten ©tuht int Ch«r<
lum in choro) unb 3) fiebere ©infünfte (eine
fogen. Praebenda) befaßen.
al« Äanotii«

liehen

Wa« nun

Um

ba« fiabitel aufgenommen ju werben,
mußte man ben Rachwei« minbeften« ber

fer in
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Kapitel

—

Kapitularien.

erlangten Donfur ((. b), vielfach be« ©eßfee«
«ine« beßimmten Ordo (f. Ordines) liefern,
ftc^ frei von förderlichen gestern erweifen,
ein vorgcfcpriebene« 2eben«jahr, gewöpnlicp
ba« 14., erreicht haben, an ber ©pre unange*
taflet unb nicht blo« von epelicper, fonbern
aucp von abeliger ©eburt fein.
höper
fliegen bie gorberungen bei Aufnahme in
bie
ber vollberechtigten Kanonifer,
ber Capitulares. 211« ©orbebingungen galten
unter 91nberem: minbeßen« ba« angefangene 20. £ebcn«japr, ber Ordo wenigßen«
be« ©ubbiafonat« unb wißenfcpaftlicpe ©orbilbung, insbefonbere auf einer Univerßtät.
Der Xttet ber üföitglieber eine« Domfapitel«
ift „Reverendissimus“, ber Xitel ber 2ftitglieber ber Kollegiatfapitel „Admodum reverendissimus“. Aucp befaßen bie Äanonifer ba« SRecpt be« ©ortritt« vor ber
übrigen Diötefangeißlicpfeit.
Die pervorragenbßen Aemter in ben Kapiteln n>aren
außer bem vorgenannten be« Praepositus
bie be« Defan« (f. b), be« ©cpolaßifu« (f. b.>,
be« Kantor« ober fßrimiceriu«, b. p. be« Dirigenten be« Cporgefange«, be« Custos (f. b.)
3mmer verhängnisvoller für bie
u. f. w.
St. würbe ba« Uebergetüid^t
be« 21bel« in
benfelben, welcpem in manchen Kapitel«ftatuten bie ©cftimmung entgegenjuwirfen
iucpte, baß ber ©eßp ber Doftorwürbc,
bejw. eine« anberen, afabetnifcpen ©rabe«,
ber abeligen ©eburt gleichwertig fei.
Die
©erweltlicpung griff immer mehr um ßcp,
fo

baß bieKanontfer ßcp meiß©itare

hielten,

welcpe ihnen bie gottesbienßlicpen gunftiouen

abnapmen.
Konjilien

Die, von ben reformatorifcpen

unternommenen, Reformen ber

Ä. blieben wirfungslo«, unb bie, vom Dri*
bentinuui erlaffenen, Anorbnungen tonnten
erß ihren ©influß au«üben, nacbbem bie
©äfularifation 1803 bie Weicptümer unb
bie pclitifcpe ©tettnna berfelben vernietet
batte.

Sopl ßnb

bie

Domfapitel

—

in fepr

—

geringer 3<»hl aucp bie Kotlegiatfapitel
in
nnferem 3aprpunbert äußerlich wieberper*
worben,
geßellt
haben aber ben ©paratter
rein fircplicher 3nßitute empfangen, in welchen auf bie abelige ©eburt ber 9Jiitglieber
nicht mehr gefepen unb bie Anßeüung meiß
al« Ancrfennung für feelforgerifcpe Amt«tilcptigfeit ober wißenfcpaftlicpe Seißungen
verliefen wirb.
Sa« bie gegenwärtigen
Aemter in ben beutfdpen Kapiteln anlangt,
fo beßeht in ben altpreußifcpeu unb baperi*
f<hen Kapiteln neben bem Amte be« ‘ißropße«
(f. b.)
nocp ba« bc« Defan«, wäprenb in
ber oberrpeinifcpen Kircpenprovinj aßein ein
Defan an ber ©pipe be« K.« ßept. Da«
©erpältni« ber K. jum ©ifcpof iß bapin
georbnet, baß biefer ße in allen wichtigen

Angelegenheiten

muß, ihre ©e©enepmigung leine

befragen

fcplüße aber ohne feine

Die St. haben von bem
haben.
3«itpunfte ab, wo ße felbßänbige Körperhaften würben, ba« Wecbt beanfprucpt unb
erhalten, ihre eigenen 2ingclegenpetteu ju
Wodj heutigen Dage« beßpen ße
regeln.
ba« Wecpt junt örlaße ton ©tatuten (Jus
statuendi ober Jus condendi statuta), ihr
©ermögen ju verwalten, ihre 9Hitglieber
unb Untergebenen ju beaufßcptigen, ein
eigene« ©iegel ju führen, fowie bei 6rle«
bigung be« bifcpöflicpen ©tupfe« innerhalb
8 Dagen einen Kapitularvifar jur Au«*
Übung ber bifcpöflicpen 3uri«biftien unb
einen ober mehrere Oelonemen jur inte«
rimißifcpen ©ermögen«verwaltung ju erDie vornehmßen Pflichten ber
wählen.
Domfapitel ßnb bi« auf ben heutigen Dag
ber ©porbienß (f. b.) unb bie ©elebrierung
ber fog. Äonvent«meffe (Missa conventualis), b. h- einer, im Warnen unb in ©egen«
wart be« £.« ju paftenben, 3Weße. Die
St., welcpe ßcb in ber beutfcp-evangelifdben
Äircpe (wie j. ©. in ©reußen, im Königreiche ©aepfen, ©Ifaß) bi« auf ben pentigen
Dag erhalten haben, ßnb nicht mepr al«
firchlicpe
Anßalten ju betrachten, bienen
vielmehr ber ©erforgung weltli^er ober
©eltung

i

i

I

1

I

l

tircplicher

©eamten unb gewähren ihren
nur geringe, meiß bureb ?an*

9Jfitgliebern

be«gefepgebuna ßpirte, Wecpte unb (Sinnap«
men. ©rgl. ©cpöttl. Der Antpeil ber
Domfapitel an ber Diöjefanregieruug einß
unb jefjt (1846); ©ouiy, Tractatus de
capitulis (1852); $ u r t e r, ©efepiepte 'fSapß
3nnocenj’ III. (3. ©b., 2. Auß. 1843); hin*
f cp i u « , Da« Ätrcpenrecpt ber Satpohfen unb
^roteßanten in Deutfcplanb (2. ©b., 1878);
v. ©elow, Die ©ntßcpung be« au«fcpließ*
licpen Saplrecpte« ber Domfapitel mit befonberer Wücfßcpt auf Dcutfßjlanb, in ben
„hißorifepen ©tubien" (perau«gegeben von
Arnbt, Woorben u. f. w., 11. $*ft,
1883) ; ©p. ©cpneiber. Die ©ntwicfelung
ber bifcpöflicpen Domfapitel bi« jum 14.3aprpunbert (1882); Derlei bc. Die bifcpöflicpen Domfapitel, ihre ©ntwidelung unb
recptlicpe ©tellung im
Organi«mu« ber
Kircpe (1885);
a t cp , Die ©runblegung
ber Kirdbenverfaff ung Sefteuropa« im frühen
Wiittelalter (iiberfept

1888). z.
.Stapitular

von Ab.

h«tnad,

Capitularis) f. «avitet.
.Kapitularien (Capitularia, Capitula),
werben bie, im fräntifepen Wcicpe von ben
farolingifepen Königen (naep heutigem, au«*
gebepnterem ©pradpgebrauepe auch Von ben
2)ierowingern) nach ©eratpung mit ben
weltlichen

unb

(lat.

geißliepen

©roßen

erlaßetten.
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$afntu(arbifar
©efefce

genannt, welche

ft<b

bielfacb auch

auf fmbucbe Angelegenheiten bejieben. ©ie
würben 827 öon bem Äbte AnfegifuS bon

4
in
Äanonenfammtung.

gontanefla
€>.

gebrudt in
historica“

—37

;

bou

gefammelt.

©liefern

Oie K. finben ßd) ab*

ben „Monumenta Germaniae

(bonperfc,

©ore

t i

uS

3.
,

©b., 1835
Legum Sectio Ei.

unb

4.

©b. 1883). ©rgl. ©oretiuS, Oie St.
im Sangobarbenreicb (1864); Oerfetbe,
1.

©eitrüge jur Kapitularienfritif (1874). z.
«ftapitularbifar, {. Äabüei.
.Kaplan (franj. Chapelain), urfprüng*
lidj
ber ©eißlicbe, welker einer Kapelle
borßanb.
frünfißben 92ei<be
(f. b.)
biegen fo auch bie ©etretäre unb Notare
ber Könige, »eit fte anfangs ben ©otteS*
bienß in ber $offapette ^letten.
Oer
oberße
©eißlitben
biefer
Ar<bi*
bt e &
Tab tan. 3n önglanb ifl ber K. ein
#anSprebiger , welker in ben Oratorien
unb Kapellen bornebmer ©eißlttbeu unb
Weltlicher ©tanbeSperfonen ben ©otteSbienß
leitet, fomie ber §ofgeißlicbe, welcher in ben
föniglicben, ber bifdböflicben ©eriebtsbarfeit
prebigt;
unterworfenen, Kapellen
ni«bt
außerbem b'ifjt autb ber, in einer öffent*
lieben Anßalt, in ber Armee ober flotte
bienenbe, ©eißlicbe fo.
h.
Äappenßemn, f. b. ». ftraterberren

3m

(t.

f.

»unt>e«tat>f.

ÄabUje(Caputium),

ein

KletbungSßüd,

welkes, am §alfe jngcfnöpft, bie ©(pultern
al« «ragen, ben ganjen Kopf aber als $ut
bebedt unb oben fpifc ausläuft. Oie 2J2öncbe
bebienen fub einer, an bie Kutte ange*
h.
nabten, K.
-fcapuaintr, ein 3»eig beS gran^isfa*
itetorbenS, ber unter alten Kongregationen
2)« K,
besfelben bie flrcngflc 92egel b«t*
tragen braune, wollene Kutten, lange ©ürte,

Kapujen (baber ibr 92ame) unb ©an*
balen an ben bloßen §üßen. ©eßiftet 1525
in Station bom SWinoriten 9J2atteo bi ©afft
ira Obferbantcn-KIoßer 2J2onte gafco, 1528
bom Papße beßätigt, fonßituierten ße fub
fpifce

auf ihrem erften ©eiieralfapitel 1529 als
einen extremen, baS Proletariat unter ben
ÜDiämben barflettenben, ©ettelorben. Oer
©tifter, welker auf bem erften ©eneral*
fapitel jum erften
©eneralbifar gewählt
worben war, trat febon nach jwei SDÜonaten
bon biefem Amte jurütf unb fpäter fogar
aus ber, bon ihm begrünbeten, Kongregation
aus. Oer britte ©eneralbifar War Otbino,
weither 1542 ebangeliftb wnrbe. ©on
ben ganjen Orben $nr ©träfe
beu
Abfall feines ©eneralbifarS auf«
für
jubeben, fonnten ben Papß nur bie bemü*
(f.

&.),

feiner Abfubt,
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tobtttal.

©itten ber K. abbringen. 9J2it ber
3eit fanben bie K. auch i« granfreitb (feit
1573, bejw. feit 1574), in Oeutfdlanb (feit
1592), fpäter autb in ber ©cbweij unb in
tigften

Spanien

(feit

1606) ©ingang.

1619

erhielt

ber ©eneralbifar ber K. ben warnen ©eneral.
burleSfe ©olfsprebiger (baber ber

Als

Ausbrud

„Kapu$inabe")
unb geßbidte
unb burdb förderliche wie
©erwabrlofung
b« ra bgefommen,
aben fte baS ftbwerc ©dbidfal ber Orben
im hörigen wie in biefem Sabrbunbert
aetbeilt.
©rgl.
©ober ins, Annales
fratrum minorum, qui Capuccini nuncupantur (1632 ff. 3 ©be.); ©aron §en«
©ettler berfpottet
eiflige

rion, Allgemeine
orben

mehrt

©ef<bi(bte

(frei bearbeitet

bon 3of.

ber SDWncbS'

unb betrüblich ber*
1. ©b. 1845);

gehr,
ba

5Dii<belangelo
92 o ff ialione,
Cenni biografici e ritratti di padri illustri
Capuccino (1850 , 3 öbe.);
2etbner, Seben ber ^eiligen aus bem
Orben ber St. (1863—65, 3 ©be.); 92. ba
©afale, Storia delle missioni de’ Capnedui (1871—72, 2 ©be.); 912. b a P i f a
Annali de’ frati minorl Capuc. (1708,
4 ©be.); 9)2. a 0 ug o , Bullarium ordlnis
Capuc. (1740—52, 7 ©be.); Apollinaris
a ©alentia, Bibliotheca fratrum Minorum Capuccinorum provinciae Neapolidell’ordine

i

tanae (1888).

b.).

JCappDtet,

—

z.

.tfajmainerimten. weiblicher 3»eig ber
Kapujiner (f. b.), gefttftet 1538 bon 2J2aria
Saurentia Songa in 92eapel, famen fpüter
nach 92om, 9)2ailanb, Paris uub anberen,
größeren ©täbteu ^ranfreitbS uub breiteten
Oie 5f. be*
fub über ganj Suropa aus.
oba^teten bie 92egel ber Älarifßnnen (f. b.),
beren Oracbt ße auch trugen; gegenwärtig
finb fie im ©efifje nur noch weniger Klöjter.
©rgl. bie, unter „Kapujtner" angeführte,
Siteratur.

z.

Kfaraet (Karaiten, hebt. Karaim), eine
neuerbings febr sufammengefdhmoljene, jübifdbe ©efte, im fübwejtlicben 9lußlaab, in
©alhten, in ber OUrfei unb in 92orbafrifa
beimifcb, bie ftd) bureb botlßänbige ©er»
werfnng ber gefamten, rabbiniftben Orabitio«
darafteriftert. ©rgl. gttrft, ©efdbicbtc bes
KaräertbuntS (1865). h.
Äatbinal (lat. Cardinalis), iß bie
©ejeitbnung ber nücbßen
©ebilfen beS
papfteS, welche, ber alten Kircfienberfaßung

gemäß, wie jebem anberen ©ifcbof, fo auch
bem ©ifcbof bon 92om, beratbenb jur ©eite
ßanben unb tbeils presbpter an ben §anpt*
firebeu, teils Oiafonen in ben 7 92egionen
ber ©tabt waren,
ferner foüen nach ber
Angabe beS Liber pontificalis bon ©tepba*
nus IV. auf einem römifeben Koujile 769
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ftarbtnal

—

fartinaltugenben.

noch ftebett SBifc^öfe au« ber Umgegenb Nom«
^erbeigejogen worben fein, um abwecpfelnb
an ber Üateranfircpe ßatt be« Papße« ben

VSocpeubienß jn oerfepen; fte würben eben»
fall« Äarbinäle betitelt, ©eit bem 11 3 abrp.
jum Kollegium ber Äarbinäle vereinigt,
war ihnen feit 1059 bie papßwapl über*
tragen, unb fie erlangten baburcp halb felbß
ben Vorrang oor ben ©rjbifcpöfen unb
.

©egenwärtig
Patriarchen.
nur »on bem Papß ernannt;
bocp ßept mehreren fat^olifc^en Mächten
(Deßerreicp , granfreicp , ©panien) ba«
Necpt ju, Perfonen ju biefer VMlrbe ju
lateinifcpen

werben

fie

empfehlen. Äarbinäle, welche in golgc ber»
artiger Smpfeplung ernannt ftnb , Reißen
Äronfarbinäle. ©a« Äonßanjer uitbba« Va*
feler Äonjil Ratten bie 3 apl ber Äarbinäle
auf 24 befcpränfen wetten, aber ©iptu« V.
1586 auf 70 feft, worunter
fie
fefcte

14 ©iafonen, 50 prießer unb 6 Vifcpöfe.
3nnocenj IV. (1243—54) unb ©regor XIV.
(1591) gaben ihnen ben roten £ut unb
Urban VIII. 1630 ben Xitel „Eminentissimi.“ Vonifatiu« VIII. fott ihnen ba«
oerliepen haben,
9?cc^t
fofern fie nit^t
Crbenegeißlicpe fmb, Purpurgewänber $u

tragen.

9lucp

haben

bie

Äarbinäle ©tfc

unb Stimme auf ben allgemeinen Äonjilen.
©iafonen
unb
©ic
Prießer
führen
ihren Xitel »on einer ^auptfirepe Nom«
bie,
an
berfelben
angeftettten,
unb üben über
Perfonen ©issiplinar* unb Äorreftion«*
©ewalt au«. ©ie ©efamtpeit ber, in Nom
anwefenben,

Äarbinäle,

Äarbinal»

ba«

tolleg iu nt, bilbet ben oberften Staat«*
unb Äinben»Natp be« Papße«; benfelben
labet ber Papß ein entweber ju geheimen
Äonftßorien (Consistoria secreta ober ordinaria), welche unter 9lttbereni bie Äreation
ber Äarbinäle, bie Vefefjung ber patriarchal«,
Metropolitan* unb Vif<hof««©tüple, bie @r*
tpeilung be« pattium« an bie ©rsbifepefe,
bie ©rnennung ber Legati a latere u. f. w.
SU ihrem ©egenßanbe haben, ober 3 t: ben
öffentlichen Äonftßoriett (Consistoria puin
blica ober extraordinaria)
welchen
al« 3 eremonietten Elften bie feierliche Ueber»
gäbe be« roten §ute« an bie Äatbinäle,
ber Slbfcpluß eine« Äanonifatienöproseffeß
stanonifation), bie Srtpeilung einer
(f. Zeitige
,

;

^fubienj an einen regierenbeit
dürften ober einen ©efanbten, hin unb
wieber auch eine Stttofution be« papße«
erfolgt, ober auch 3 U halböffentlichen Äon*
ftftorten (Consistoria semipubiica), welche
ein heimliche« mit einem öffentlichen Äon»
9lu« ben Äarbinälen
fiftorium toerbinben.
wählt ber Papß feine oberften £>of» unb
Äircpen*Veamten, bie Präftbenten unb ©ei«
feierlichen

ßper ber p&hßen Vepörben ju Nom, auch
©inen felbftänbiaeren
(f. b.).

feine Legaten

ßinßuß üben bie Äatbinäle auf bie firchlicpe
Verwaltung al« Mitglieber, besw. al« ©iri»
genten ber päpftlicpen ©erieptspöfe unb Ver*
waltungöfoflegten , fowie bur<h ihre 3 m*
gehörigfeit su ben toerfepiebenen Äongrega*
au«.
SSäprenb ber ©ebt«*
(f. b.)
toafanj
ba« Äarbinalfottegium bie
hat
laufenben ©efchäfte ju erlebigen, 3 uri«*
biftionshanblungen im gatte einer, ber
Äircpe brobenben, ©efahr oorjunepmen unb
jur 2Bapl be« Nachfolger« (f. '13<wft»abi) ju
©ie Verwaltung be« ehemaligen
fepreitett.
Äircpenßaate« lag ben Äarbinälen gleichfalls
ob. ©ent fircplicpen Nange nach folgen bie
Äarbinäle gleich nach bem Papfie, bem
weltlichen Nange nach ftanben fte im Mit»
telalter ben Äurfürßett, fiepen fte gegen*
wärtig benPrinjen regierenber Käufer gleich©er Vorftfcenbe be« Äarbinalfottegium«
heißt Äarbinalbefan (Cardinalis decanus); gewöhnlich hat ber Äarbinalbifcpof
oon Dfiia biefe ©teile inne. ©er Äar*
binalfämmerer (Camerlengo della
Santa Komana Cbiesa, Cardinalis camerarius Sacri Collegii), verwaltet bie ©in*
fünfte beSÄarbinalfottegiumfi unbführt bie
laufenben ©efepäfte beffelben. ©er Ä a r b i »
nalßaatsfefretär (Segretario di Stato)
iß ber Minifter be« auswärtigen, ber Äarbi*
italoifar (Cardinalis Vicarius urbis) ber
päpßliche ©tettoertreter hinftcptlich be« Vi«*
tionen

tum«

Nom, .ber Äarbinaloi jef ansler

(Sanctae

Romanae

ecclesiae Vicecancel-

larius) ber Vorgefehte ber römifchen Äanjlei.

Vrgl. ©arbella, Memorie storiche de’
Cardinali della S. R. Chiesa (1792 ff.,
9 Vbe.); Vancjen, ©ie römif^e Äurie,
gegenwärtige 3 nfammenfetjung unb
ihre
ipr ©efchäftSgang (1854); Vottip, Tractatus de curia Romana seu de cardinalibus u. f. w. (1859); $infchiu«,
©a« Äirchenrecht ber Äatholifen unb Prote»
in
©eutfcplanb (1. Vb. 1869) p
ftanten
SBenf, ©a« .Äarbinalsfouegium, in ben
„Preußifchen 3ahrbüchern" (53. Vb. 1883)
j
© h r i ft 0 f 0 r i , Storia dei cardinali di
santa Romana chiesa, dal Secolo V. all’
anno del Signore MDCCC LXXXVI1I
z.
(1. Vb. 1888).
Änrbtnaltußenben, bie, oon ber peib*
nifepen ppilofoppie (innerhalb welcher aber
platonifer unb ©toifer einig nur über bie
3apl, niept über bie einzelnen Namen
Waren) in bie mittelalterli^e ©tpif über*
gegangenen, §aupttugenben ber ffieispeit,
Mäßigung, Xapferfett unb ©ereeptiafeit,

welken man bann
lieben

ober

al« bie

fpejißfch epriß*

„tpeologifcpen"

©ugenben

Karfreitag

-

©laube, ?iebe unb Hoffnung gegenüberßeüte.

k—
—
n.
(<5 Karfreitag, lat. Dies
bem Ofterfefte ocrangebeitbe,
1

Karfreitag

adoratus), ber,
jobes
beS
©ebäcßtitistag
als
Freitag
Sßrifti, roclrf>er naeß ben übereinftimmenben
Angaben ber Stangelißen an einem greitage
e. tfrfle2>cr Warne tommt heierfolgte,
tern altßocßbeutfcben Sorte Sßar, Jrauer,
.Hlage, ton mclcßem aueß bie aauje Sccße
tor Cftern Äarmocße beißt- ©lotfcntlaug,
Orgel* nnb üDfuftfbegleituug bes ©efaitgeS
fielen fcßon im Wfittelalter meg; ftatt ber
Rinnen fang man Klagelieber, ber Seßmuct
ftircße
marb vereinfacht unb baS
ber
Ärujißj: toerßüllt.
3 eßt bagegen mirb ge*
rabe biefeS am
enthüllt unb ber ©er»
eßrung bargeboten. Säßrenb aber ber St.

einem bloßen,
ßerabgcfnnfen ift, an

in ber fatßolifcßen ftircßc

ftrengen

Safttage
fogar bie meltlicbett ©efcßäfte unb

meinem

SerftagSarbeiten
ber

511

nicht

etatigelifcßen

rußen, mürbe er in
namentlich in

Äircße,

Snglanb, 311 m ßbcßßeu geiertage erhoben.
Jecß ßabeu bie fcßmei 3 er Kirchen helfen
geier erft 1800 befonbcrs auf JoblerS
Abmeicßenb ton
©etreiben aufgenommen.
Äircße,

alten

ber

ift

er

ßier

ber Jpaußt»

fcmmuniontag, unb es ift bie (Sitte ter*
Kanjel unb Elitär an biefent Jage
fcßmai-3 311 befleibeit. JerSßarafter ber fireß*
ließen geier fßrießt fuß aus in bem Warnen
beS ft t llen g re i tags, bie ©ebentung
beS JageS in bem beS guten g r e i t a g S
mie er befonberS in Snglanb unb ben
©rgl. g re übe, 25er
Wieberlanbeit ßeißt.
breitet,

St.

b 0
51 t

in ber beutfeßen Jicßtung (1877). n.
Karlftabt, (eigentlich 51 n b r e a 8 3t u

«

©

0 b e n ft e i n), extremer 3?eformator,
1 f
Äarlftabt in granfeit ror 1483 geboren,

batte,

naeßbem er fieß in 3 talien gebilbet
feit 1504 an ber Unitterfttät Sitten*

berg,

trat aueß

roirfte,

1508

ben ßrat«

bafelbft in

Srft ftrenger Jßo*
miß, manbte er fuß 1517 ber Üeßre flutßerS
unb beßaitb 1519 mit Scf auf ber
311 ,
Kircßenbienft.

tifeßen

©leißenburg 311 SMßjig eine meßrtägige
JiSßutation über bie belagianifeß-augufti*
nifcße Streitfrage, mobei er als ©ertßeitiger
beS ßrengßeu AnguftiuiSmuS auftrat. 1520
mürbe K. ',ugleicß mit f?utßer in ben ©ann
etßan.

Säßrenb ?utßer

am

auf

ber

Sart*

1521 baS
Abenbmaßl iit bentfcßer Sßracße unter
beiberlci ©eftalt, ließ fteß jeboeß fobann
1522 001t Seßmärmcnt, melcße aus 3 n-'idau
angefontmen maren (f. 2öiebertäufcr) , 311
ltrg

mar,

hielt

Ä.

Sßriftfeftc

Störung beS ©otteSbienfteS unb 3 um
3 ertrümmern ber Elitäre unb ©ilber
hinreißen.

Sutßev

$ol$mann unb

(f.

b.)

gelang

3öpffcl, Sefifoit.

eS

,
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Karlftafct.

-

ungeßümen W euerer 3 ur Crbuuug ju
Seßon 1523 begann K. jeboeß 11t

bringen.

©ilberßürmerei
tön
Orlamiinbe
feine
Weuern unb ertlärte fuß 3 ualei<ß gegen
Als KurfUrft
üutßerS AbenbmaßlSleßre.
griebrieß ber Seife ißn in golge beffen
aus feinen Üanbeit bermieS, trat Ä. aueß
öffentlich als ^utßerS ©egiter auf uub ber»
anlaßte babureß ben befannten AbeubmaßlS»
ging nun
naeß §eibelberg,
ßreit.
St.
Straßburg, ©afel uub feßließlid) uaeß 3to»
tßenburg au ber Jauber, mofelbft er 1525
baS ©oll 3 itm ©ilberßurntc aufrief, unb
meiter naeß Scßmeinfurt, mo er bergeblicß
bie aufftäubifeßen ©auern
beruhigen
311
35er Xßeilnaßme am ©auerntriege
fueßte.
befcßulbigt

unb

feßmer

berfolgt,

naßm

er

mieber 311 Vutßer feine
©ermittclung marb
ißm 311 Äemberg ein Afßl 311 Jßeil, mo er
bom gelbbau uub §aitbel lebte. Als er
1528 feine Umtriebe gegen Cutßer bon

1525

gleicßmoßl

3 ußucßt. 3)urcß

beffen

ßteuem anßng, mußte er naeß Jpolßein, bon
ba naeß OfifrieSlanb, bann naeß Straßburg,
in fie Scßmei 3 fliehen, marb ßier
naeßeiuauber JiafonuS 511 3üricß, ©farrer
im 3tßeintßale, bann mieber
Mltftätteu
311
^rebiger in 3üricß uub 1534 ©rebiger uub

feßließließ

ber Jßeologie in ©afel, mo er
Seißuacßteu 1541, allgemein geachtet,
ßarb. Unter £.8 Seßriften feien ermäpnt:
„De canonicis scripturis libellus“ (1520);
„©011 bäßftließcr §eiligleit" (1520); ,,©on
bem (Smßfaßeu, 3 c *^ en uu ^ 3 u f a 8 c
heiligen SaframentS" (1521); ,,©on Anbetung unb (Sßrerbietung ber 3 e £ß e *1 Weuen
JcftamentS" (1521); ,,©on beiben ©eßalten
ber heiligen SDteffe" (1521); ,,©on Abtßuung
ber ©ilber unb baß lein ©ettler unter ben
(£ßrißen fein fotl"
,,©on ber
(1522)
s

43rofc|for

3

U

i

*

beS einfältigen, einigen
Sillens (SotteS“ (1523); „SaS gefagt ift,
,,©on bem ^neßer*
fieß gelaßen" (1523);
©lanitigfaltigleit

Cßrifti" (1523); „Ob mau
gemaeß faßren uub beS AergcrnuffeS ber
Seßmaeßen oerfeßonen foü in Sacßen, fo
©otteS Sillen angeßen" (1524); „Ob

tum unb Cßfer

ober ber ©laube allein,
ober maS ben 9Keufeßen 3 ur mürbigen (Sm*
bfaßung beS SaframentS gefeßieft maeße"

bie Oßrenbeießte

(1524); „(Sntfeßiilbiguitg bes falfeßeu 9la*
mens bes AufrußrS, fo ißm ift mit Unrecßt
aufgelegt morben"(lo25); „Oialogus ober
ein ©ejpräeß * ©ü^letn" (1525) u. f. m.
©rgl. Sr bl am, ©efeßießte ber ßroteßau»
tifdjeu Setten im 3*italür ber Deformation

(1848); Säger, AnbreaS ©obenßcin tooit
Ä. (1856); Äolbc, St. unb Jänemarf, in
her „ 3 eitfd;rift für v^ireßengefeßi^te" (1886).

ben

z.

36
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$ar(ftabt

—

.Kfltlftabt, 3 0 h a U n , f- 3>raconltf«.
.Karmeliter, 5D?önch«orben, 1156 auf

bem ©erge Karmel in <|3aliißinaöon ©ertholb,
einem Kreujfaprer au« Kalabrien, nach ber
Kloßerfage aber öont jübifdjen Propheten
(Paper Sliä Orb en «brühet)
(SliaS
geßiftet.

1171 (nic^t 1209) öom
ju 3erufalem gegebenen,

Stad) ber,

Patriarchen Sllbert

DrbcnSregel müffen

bie K. in abgefenberten

leben, ßcp abwecpfelnb bei

Xag unb

mit Hanbarbeiten unb ©ebet bebürfen nicht« Eigene« beßfecn,
niemal« Fleißh effen unb haben ju gewißen
©tunben ein gänjlicpe« ©cpweigen jn be1226 erhielten fte al« Fratres
obachten.
bei Slacpt

fdpüftigcn,

Eremitae de Monte Carmelo bie
liche ©eßätigung.
Von ben ©arajeneu in
<J}aläßina hart bebrängt, ließen fte ßch 1238
in (£ppern, bann in ©ijÜien, @ng»
itnb ©übfranfreid) nieber, hielten 1245

Ö

ihr erfte« ©eneralfapitel ut 9t^le«forb in
(Snglanb unb erlangten 1247 öon 3nno*
cenj IV. al« Ordo B. Mariae de Monte
Carmelo eine milbere Siegel unb bie pri*
2)ie K. ber«
öilegien
ber ©ettelorben.
banften ihre rafepe unb roeite Verbreitung
bor Ellern ihrem ©fabulier (f. b.), welche«
angeblich ber Orben«general ©imon ©toef
(gefl. 1265) weiprenb eine« ©ebete« ben
ber 3uitgfrau 2ttaria mit ber Verheißung
erhalten haben fett, baß, mer in biefem
©nabenfleibe ßerbe, ba« ewige Reiter nicht
jn crleiben haben werbe.
2)ie Karmeliter

haben bann fpüter bem Vapße 3opannXXII.
eine Vufle (Bulla sabbatina) unter gefchoben, nach welcher bie 3ungfrau ÜDlaria
biefem '’ßapße mitgetpeilt haben foü, baß
fte jeben ©antßag in« f^egfeuer ^inabfleige, um bie ©eelen ber öerßorbencn K.
au« bemfelben ju befreien, ferner geben
bie K. bie Veftätigung biefer Vulle 3o*
hann« XXII. burch Sllefanber V. öor. Spat*

hat noch 1?apß Vaul V. biefe F^ion
beglaubigt unb Venebift XIV. erflärte in
Vetreff ber, bem ©imon ©tod ju Xpeil
geworbenen, (Srfcpeinung ber ÜDtaria : „®ir
glauben, boß biefelbe wahr unb öon Sillen
al« wahr anjunepmen iß." Stoch hatten bie
K. ba« Slmt, bie Casa santa in 2oreto
b.) tu
9JJit ber 3eit ließen
bewachen.
(f.
fte mehr unb mehr öon ber urfprüngüchen
©trenge ab unb erhielten 1431 öom papße
(Sugen IV. noch größere Freiheiten, bi« ftch,
itachbem ißiu« II. 1459 bem OrbenSgeneral
bie öolle Verfügung über bie Faßen ber
fachlich

St.

überlaßen hatte, bie

welche

öon

beparreitben,

Konöentualen,

biefen ÜDtilberungen

machten, öon ben,

bei ber erßen

Dbferöanten

fonber« eifrig

war

©ebrauch
©trenge

trennten. ©e«
für bie Reform ber K.

Äarmeftter.
ber ©cneral ©oreth tpätig, würbe aber
ju Sfante« 1471 öon feinen Crben«brübern
©päter 3 erßel ber Orben in
oergiftet,
öiele fetbßänbige Kongregationen mit eigenen
Siegeln, j. V. bie Kongregation öon

Sttantua, bie Kongregation öon
211 bi; 1476 ßiftete ©tptu« IV. bie $ertiarier be« Karmeliterorben«.
2)ie burchgreifenbße Sleform ber K. ging im 16.
3aprp. in ©panien öon Xpereßa öon
3efu (f. b.) au«, ©emeinfam mit 3opann

oomKreuje
K. ober

ßiftete

ße bie

unb ef (hupten

©arfüßer-Karmeliter.

2)en-

(Jlemen« VIII. 1593 einen
eigenen ©eneral. 2)a ihre 3apl fepr rafdb
junahrn, fo mußten bie ©arfüßer-Karmeliter 1600 in jwei Kongregationen mit jwei
©eneralen jertpeilt werben, in eine fpa»
nißhe unb tn eine italienifcpe Kongregation, auch Kongregation öom peil. @lta«
genannt. 911« ber ©ollanbiß Vapcbrocp
in ben, 1668 erfdjienenen,
Acta Sanctorum mensis Martii bie Drben«trabi*
tion, nach welchen ber Prophet Slia« ber
Vegriinber ber K. gewefen fein fotl, mit
piftorifepen ©rünben wiberlegte, entßanb
jwifchen ben K.n unb ben 3efuiten über
biefe F^age ein fepr erbitterter ©treit, welchem 3nnocenj XII. 1698 baburch ein @nbe
baß er beiben Parteien öotlbereitete,
ßänbige« ©tillfchweigen auferlegte. 2>ie
franj'dfifcbe Sleoolution unb bie neueßen
unb italienifcben Kloßergefepe
fpantfepen
haben ben K.n großen ©(haben jugefügt.
Säprenb be« Kloßerßurme« in F r anfreup
1880 mußten 176 K. ba« 2anb öcrlaßen.
guten HoffVrgl. F ran 3 '?DU
nung, Hi8torico»theologicum Armamentarium (1669-1678, 2 Vbe.); Daniel
a virgin e Maria, Speculum Carmelitanum (1680, 4 Vbe.)j Sebastianus a
Paulo, Exhibitio errorum, quos
S.
felben

gab

Papebrochius
paupertatem

commisit contra Christi
w. (1693); Papef.

u.

brochius,

Responsio ad exhibitationem errorum per Sebastianum evulgatam (1606 98, 3 ©be.) 9 a u n o ö , Dissertatio duplex, una de origine et con-

—

;

firmatione privilegiati scapularis Carmelitarum, altera de visione Simonis Stockii
(1642); ÜDerfelbe, De Simonis Stockii
visu, de Sabbatinae bullae privilegio et
de scapularis Carmclitarum sodalitate
dissertationes
quinque
Opera,
(1642,
unb mit anberen ©epriften
2. ©b., 2.
5
öon 2a uit op jufantmen, 1696); Domi-

nicus aJesu,

Spicilegiura episcoporum

Ord. Carmel. (1638)
et

eftigies

Carmel.

;

<£

generalium

(1718);

ap ora

1 e ,

latinonim

©aron

Series

Ord.

Henrion,

Digitized

by Google

—

ÄarmeUtcrinnen
allgemeine Gefehlte ber 2)iönth«otben (frei
bearbeitet ton 3of. gehr, 1. 53b. 1845);
gveiherr ton ©iebenfelb, Ur*
fprung, aufleben, Größe u. f. w. fämtlicher
3?iönc$ö- unb fttoßerfrauen*Orben (1. ©b.
1837) ; Chroniques de l’ordre des Carmölites de la röforme de Sainte Thöröse de«
puis leur introduction en France (2. S4rie,

1887—89, 4 ©be.)

;

§e

Karmelitcrflößer

2Die

§ u b. £

n r.

i

ber

o <b

nteberbeutfehen

©rotin3(1889); 3)enifle, im„architfür
Siteratur* nnb Äirchen-Gefchichte be« SÖiittetalter«" (1889) ; fowie bie, unter „STf>erefta
ton 3cfu" angegebene, Siteratur. z.

Äatmeüterinnen,

weiblicher

3weig

ber Karmeliter (f. b.), finb 1452 ton bem
General ber Karmeliter, Soreth, gegriinbet

worben

unb

erhielten

^ritilegien

bie

ber

ton ßfifolau« V.
2)ominifanerinnen

unb granjiöfanerinnen.
3 U befonberem
jur Weiteßen ©erbreitung
anfei) en unb
gelangten bie K. bnrd) Xhereßa ton 3*fu
Gegenwärtig finb ße fehr ja^treid^
(f. b.).
tn (Spanien unb graitfreich; auch in ©el«
gien, 3talien, Dtorbamerifa, ^oflaub, Gng»
lanb unb Oeßerreid) beßfcen fte Stiebet*
laffungeu, in ©eutßhlanb nur ein Kloßer.
©rgl. außer ber, unter „Karmeliter" an*
gegebenen, Citeratur, nod): „§ert<**
©ajin, Les grands ordres et congrcSgations de

.Äatnetml.

femmes
f.

(1889).

z.

8aflna<$t.

üatoUnifd^e ©üchet,

f-

c«roiim

tibri.

.ÄatpoftateS, f. ©nofttjiimn«.
.tar taufe (ital. Certosa), Kloßer, be*
fonber« ber Kartäufer (f.
(Ordo
Kt at taufet
2ftcu<h«orben,

um

Carthusianus),
peil,

©runo

ton Köln (f. b.> mit fed)« Gefährten in
ihm tom ©ifcpof $ugo ton Grenoble
überlaffenen, SBüße tonCbartreufe für
Gebet unb fromme ©etratptungen, fowie

ber,

§anbarbeiten, befonber« ©ücherabfcpreiben,
geftiftet unb 1176 tom Zapfte beßätigt;
um 1141 würbe ba« elfte General-Kapttel
aller frieren in ber 2Jtutter*Kartaufe bei
Grenoble abgehalten. 3>er Dtegel ©enebift«
folgenb, erhielten bie K. 1134 ton ihrem
fünften Generalprior, Guigo, noch befonbere
(Statuten (Consuetudines Carfcusiae, Statuta Guigonis), welche ihnen möglich]! an*
paltenbe« ©titlfcbweigen unb (Sinfamfeit in
abgefonberten gellen torfchrieben. Später
tarn h teju noch ba« ©erbot alle« gleißheffen«. 2>ie Oberleitung führen ber ^ßtior
unb acht jährlich ernannte Oeßnitoren. SDurch
Gruß unb grieben«liebe auSgejeidbnet, fpal*
tete ß<h biefer

Orben nur einmal (1378)

in jwei Parteien, welche beibe je einem ber
^ßäpße anhingen, ft<h aber

gleichseitigen

563

.tfarfuiftif.

1410 wieber

2)en, burch große

bereinigten.

Sd)enfungen anwa^fenben, Steichtnm ter»
wanbten bie SKöncpe gern jur au«f^müdung
ihrer Älößer (Kartaufen) unb Kirchen (j. ©.
bie Gertofa bei $atia). Oie ihnen bknenben
Saienbrüber nehmen eine fepr gebrüefte
Stellung ein unb jerfallen in brei Klaffen
Conversi, Donati nnb Redditi. 3uliu« II.
terorbnete 1508, baß ber ©rior ber SWutter*
Äartaufe bei Grenoble immer General be«
Orben« fein foü. ©rgl. <£ o r b i n , Histoire
sacree de l’ordre des Chartreux (1653);
Xrombp, Storia dell’ordine Cartusiano
(1778ff.,lO©be.);g reih er r ton© i eben*
felb, Urfprung, aufleben, Größe, $errf<haft,
©erfaß unb jefcige 3ußäube fämtlicher
SKöuch«- unb Kloßerftauen-Orben (2. ©b.
1837); $urter, Gerichte ©apß3nnecenj’
III. (4. ©b. 1842); ©aron §enrion,ail*
gemeine Gefdjicbte ber

2ttÖn<h«orben (frei

beträchtlich termehrt ton 3 o f.
©b. 1845); 2>uboi«, Lagrande
Chartreuse (1846) ; 9 c f e t b r e , Saint Bruno
et l’ordre des Chartreux (1884, 2 ©be.)
föeicb en lechner, 2>er Kartäufer* Orben
in ©eutßhlanb (1885); Le Couteulx,
Annales Ordinis Cartusiensis, 1(©4 1429
z.
(1888-89, 5 ©be.).

bearbeitet

gepr

unb

(1.

—

Äartdttfctirtiten, weiblicher

Bweig ber

geftiftet 1234 ton ©eatrip
Orben«regcl
mit einigen ©ülberungen
unb würben ton ben Oberen ber SJefcteren
beaufßdjtigt.
3)i e Äartäufcrinnen h«O c «
Saienfchweßern nnb burften mit feinem

Äartänfer

(f.

b.)

,

ton

äftontferrat, erhielten bie

ber

Äartäufer

Spanne

b.).

1086 tom

i

Oer Orben,

fprechen.

welcher in

golge eine« ©efdjluffe« be« Generalfapttel«
ton 1368 nicht mehr al« fünf Älößer umfaßen burfte, bef^ränfte ftdh auf granfreich©rgl. bie, unter „Kartäufer" angegebene,
Literatur.

z.

.WatttJO^c(heilige5Boche,fD7arter*

Woche, Hebdomas magna ober sancta),
f.

Karfreitag; Öfter«.

16. 3ahrh- noch Ä a ß i castigatio, „Bü^tignng"),

Äafletung (im

gung,

t.

lat.

freiwillige (Sntbehtungen

unb ?eiben, jur
übernommen.

©efchränfttng ber Sinnlichfeit
€. S9u§e; Saften.

Äafuötien,

f.

H.

c*snati».

ÄafualtSmuö

(neu lat.), bie religion«*
philofophifche 9epre, welche in 2Belt unb
2eben nur ein Biifammenfpiel t5on
h.

Iigfeiten erbüeft.

Äafualptcbigtett
f.

(Kafualreben),

C&sn&lia; ^Jrebigt.

.«afuifHf, (neulat), berjenige

Xbetl

melqier
bie
Grunbfähe beßimmt, nach welchen fchwere
Gewiffenhfäße (Casus conscientiae) , be*
36 *

ber

theologifchen

9)7oral,

fatafombcn

564
fonberg
ten

<f.

foldje,
b.)

bie

ber

ber ^ßicß*

eineÄofiißon

enthalten,

entftßieben

©ewißen beruhigt werben

fetten.

unb bie
©tßon

©atmub

3n

befcßäftigt ßcß toietfadß mit St.
ber eßrißtießen Sircße brängte bic ©uß*

b.), inbem
fte bie ßttlicßen ©er*
(f.
aeßungen nadb ißrer äußeren Srßßeinung

jueßt

ebenbaßin, unb feßon im SHittel*
eg feit ber «Summa * beg 9loi«

ftaffifiäterte,

alter

gab

1

mmtb'be ^ennoforte
Literatur.

fafuißißße
aber iß eine, ju*

eine reitße,

3 nfouberßeit

meiß »on ben ©ominifanern angebaßnte,
bie ©ünbe in alten ißreu möglitßen ©aria*
tionen auffutßenbe unb ßcß an ber Unter*
futßung ber obfcönßen $ötle ergößenbe, St.
»on ben SÄoratißen ber 3 efuiten (f. b.)
auf ben ©ißfet ißrer Stugbilbung gebraut

worben.

h.

Äatofomben (»ieüeicßt griet^. Kata
Kymbos, b. ß. bei ben ©eßluebten, ober
Kata tombus, b. ß. bei ben ©röbern),
unterirbifeße, in geifert gehauene ©e grab*
nigßötten.

tgbßteug

©ie

(grie<ß.

ober ©ßrtngeg) ßnben ßcß
erhalten an ber libißeßen ©ergfette.
bebeuteitbßen ftnb bie fogen. Äönigg*

§ßßogeia
noeß

©ie

gröber bei Sieben. ©ie 9?ömifdßen unb
bie anberen i t a I i e n i f cß e n 5t geigen feßmate
unb ungteieße ©äuge, fowie audj »ietfaeß
»erfeßiebene ßiitoeaug, nämlicß 5—5 ©toef*
werfe übereinanber.
3 ßr urfßrünglicßer

9fame iß Coemeterium ((. b.). 3c naeß
bem ßiamen beg ©eßfcerg jeneg ©runb«
ßiiefeg (Area), worauf unb unter welkem
©rabßätten angelegt würben, ßieß ba« abge«
grenzte (Sömeterium, j. ©. beg ^rätej:*
tatug.
Seiten tiegen mehrere ©räber
beifammen in einer fogen. ©rabfammer
(Cubiculum ober Crypta). Über bem ©rabe
begegnet man ßöußg einer bogenförmigen
9iifcße (Arcosolium, ©ogengrab). ©ie meiften
ßnb aber einfach ßorijontat in bie ©länbe

©rabfammern (Loculi) »erbinben*
©aterien bießt neben» unb übereinanber

ber, bie

ben,
eingeßaueit unb mit einer ©teiußlatte ge*
feßloßen, welcße tarnen unb fenßige 3 n»
©iefe, im weiten ©uff*
feßrifteu aufweiß,
ßeine angelegten, unterirbtfeßen ©änge füllen

Umgegetib 9Jomg aug unb würben,
an ben anberen angefügt, gegen
betragen.
1000
3m 3. 3aßrß. jSl;tte
bie 9iömif<ße Eßriftengemeinbe naeß ber 3 «ßl
bie ganje

bei*

eine

km

ober Pfarreien 25 ober 26
berartige griebßöfe unter ber Erbe, neben
weteßen eg etwa noch 20 einjelne ©rab*
ßätteit, bie im ftamuienbeßtje »erbtieben,
©Me big 311
3. 3aßrß. bureß bie
gab.
^rioatbeßtjer ber begltgütbrn ©runbßücfe
für bie ©räber nach bem römifeßen ©efeße
©ießerßeit gegeben war, fo aueß jetft bureß bie
ißrer Tituli

m

—

$atedjefe.

Ä Operationen

©egräbnig

für

(Collegia,

funeratitia), beren föecßtgnormen bie Sßri*

ßenßeit, wie eg ßßeint,

um bem

benufcte,

©taate gegenüber beffeßen gu fönnen. ©ag,

©an ©ebaßiano
Sömeterium ßieß man ftßon im

unter

jefjt

liegenbe,

ber

5?ircße

3aßrß. ad catacumbas, wooon fpäter
97öme auf alte anberen übertragen
würbe. 2lüe Eömeterien liegen nach rö*
mifdjem ® efeße außerhalb ber ©tabtmauern

4.

ber

unb widjtigßen aber ßnb

bie ütteßen

bie*

ber Stßbifdßen ©traße, bag
Coemeterium Calixti unb bag Coeme-

an

jenigeit

terium ad Catacumbas, gegenüber bag beft
©ratejrtatug ; an ber Srbeatiniftßen ©traße
bag öltefte, nömtidb bag ber ©omitiüa,
unb einige Heinere, ©eit Äonßantin b. ©r.
würben über ben berüßmteßen ©ömeterien
©aßtifen erbaut, 3 ©. ©t. ©eter, ©t.
^aut, ©t. Sanrentiug, ©t 2tgneg. Stber
feit ©nbe beg 4. 3abrß. famen biefe Sirdb*
ßöfe außer ©ebraudß ; ße würben aug ©e*
gräbnigftätten Äuttugßätten, unb feit 756
.

übertrugen bie ßJöbße bie Setcßen ber SD?ör*
tßrer

in

bie Äirdßen

ber

bie Qtömeterieu »erlaßen

im

©tabt,

unb

erft

fo

baß

burdj einen

157 ö wieber aufgefunben
würben. Steßntidße Ä. fanben ß^ in ßleaßel, ©ßrafug, 2katta, ^ttejeaubria, Äbrene,
weteße aber au Slugbeßnung unb 3ieicß*
tum ber ©enfmäler ßinter ben ßfömißßen
Sefjtere reitßen big in bag
3 urü(fßeßen.
3ufatl

3 aßrß.
3 eugniffe

2

.

beforati»e

3)iai

unb entßatten bie ötteßeu
Äunß. ©ie teid&te,
©ergierunggweife ber ©anbge*

gurücf

djrißlicßer

mötbe mit ben ärabegfen, bem guten Wirten
ßcß jeboeß notß ganj an bie
f. w. ßßüeßt

u.

fbötrömifdße

aleret an, nitßt ntinber bie, ßier

unb ba mit meiß roßen 9fetiefg gcfdßmütf*
ten, ©arfoßßage, Üamßen, ©täfer u. f. w.

© 01

ben ©ßrißen begruben feßon bie 3 uben
©obten in Ä. ©rgt ßlortßcote»
sotteranea (1869);
^raug, Roma sotterranea, bie 9?ömi*

ißre

©rowntow, Roma

£. (2. ?tuß. 1879); ©. ©tßulße,
©ie Ä. »on ©an ©ennaro bei ^Jo»eri in
Neapel (1877); ©erfelbe, ©ie Ä. (1882);
2trmettini, Le catacombe romane
oller, Les catacombes de
(1880);
feßen

Rome

(1881);

The

Söitßrow,

combs of Rome (1887);

Roma

sotterranea

9? 0

cristiana

f f i ,

cataLa.

(1864—77,

Üeßtereg SBerf, bag 9fefultat tangjäßriger gorftßungen, giebt jugteieß gelehrte

3 ©be.).

Erörterungen über bie 3 nf4>riften, ©futß*
tureit unb ©emötbe, ißren ©tit unb ißre
©egenftänbe. ©rgt. $afencte»er, ©er
h.
alt^rißücße ©räberftßmud (1886).
Äatetßefe (». grieeß. katechein, „an*
tönen", b. ß. beteßreu, Äatccßifati on).

ftatecfcet

—

münblicper Unterricht, befonber« beseitige,
»eitlen bic Kirche ben UnntUnbigen er*

um

Kirche

-6.

laßt,

3ahrp. (1884);

Katecbetenfcpulenber

loden foüte.

alten Kirche,

b.

(1880), 2p. Marita ct (1887)
u.
unb ©upruder (1889).
Ktofedjtflercn (griech.), als Katechet
b) ober itt fatchetifcher SBeife unter»
(f.

befonbere bom religiöfen Unterrichte in fra*
gorm (erotematifcher ober bialo*
2tu« bem
gifper Unterript) gebraucht.
firptipen 2lltertum beßfcen wir bon h»e*
her gehöriger Literatur hauptfäplip bie
latepetifpen unb mbßagogifpen Lehrbor*
träge be« Kprittu« bon 3erufalem ({. b.)

richten.

Lehrbuch
ber

SReligtöfer

hanbetn.

©eit

fleißig bearbeitet

,

!

j

an Katepi«men,
jufammenhängenbe

fatepetifp

be*

9Jfo«heim würbe bie K.
unb jwar junäpßint ©imte

Üftan
ber fogen. retigiiJfcn 2lufflärung.
glaubte in ben Untcrrebungen be« ©ofrate«
mit feinen jungen ^reunbeu ein Rafftfpe«
©orbilb ber wahren, fatechetifchen SWetijobc
ju beftfcen, unb feither gehört wenigßcn«
ba« fragweife Verfahren, ba« Leprgefpräp,
3 u ben herfömmtichen 2lnforberuttgen, welche
•an ben populären Religion« unterricht in

worin

in«befonbere ba«*

bte

Religion,

Luther

ß?achbem
©eprift
bote, be«

2tnfang«grünbe
namentlich

bie

fepon

1520

feine fleine

„©ine fttrje gorm ber 3 e hn ©e*
©tauben« unb ©aterunfer«" per*

att«gegeben

h<*tte,

unb, oett ihm

angeregt,

oerfepiebene reformatorifche Theologen, be*

geben,

ju

2tnfänger,

beutfehen Katechi«men, barunter befonber«
ber oon einem ©eißenbnrger Sftönche (^fitte
be« 9. 3ahrp.) oerfaßte eine gefchichttiÄe
©ebeutung gewonnen h<d/ erHärett blo«
©aterunfer, ©pntbol unb ähnliche, im all«
genteinettKirchengebrauche beffnbliche, ©tüde.

reich

©ibeltepte

fitr

©uch,

chrißtichen

3ehn ©ebote, ba« apoßolifcpe ©bmbolum
unb ba« ©aterunfer, für ba« ©ol! in fragen
unb 2lntmorten erllärt werben. $o<h fann
auf Hrcplichem ©oben biefe gornt feine«*
weg« al« urfprüngliche« unb begriffbeßim*
menbe« SWerfmal gelten.
2)i e
älteßen

ber

KatepiSmu«

in

jenige

ftch

m

u.

<S. Äatedjeti!.

(griech*), im 2lllgemeinen
fragen unb Antworten abgefaßte«,

Kttttechihmuß
ein,

unb 2lugußin« ©prift „Do catechizandis
rudibua“, welche übrigen« bnrehau« nur
trwapfene Katepumenen im 2tuge h^en.

aber bie® er juche, eine,
unb methobifcb begrünbete, K. ju

—

Krauß olb

oon ber Kunß

gehören ber fogen. pietißifpen ©chule an,
welcher aup ©Ute würbe, neben bem

B^Sfthtriife, ©pßem ber prißlip«firp=
K. (2. 2luß. 1872
74, 2 ©be);
Lehrbücher bon Kübel (1877),

Reinere

genber

3 War

biefer

).

liehen

be« münblipen Unterruhte«, neuerbing« in«-

matton war

berühmte heißer

galten

t>

hat ftch heutigen Sage« tm ©an«
gen ein erfreuliche« ©iitberßänbni« über bie
fombiniertc SDiethobe ber K. entwidelt. ©rgl.

n.

3ugenbunterript bagegen ftettte
!eine«weg« etwa fofort mit Sinführung
Kinbertaufe ein, bielmehr begegnen
wir erft in ben fpäteren 3eiteit be« ÜWittel*
alter« 2lnweifungen jur gefcbicften £>anb*
habung bcr Kinberbeipte, wie überhaupt
bie ©äbagogie be« ©eiptßuhle« ben mangetnben, reltgiöfen 3ugenbunterript erfefcen
mußte. ®iefen ließen ftp faß nur ©eften,
wie SBalbenfer unb §ufftten , ober bic
©rüberfpaft be« gemeinfamen Leben« an*
gelegen fein.
2)a« 3eitatter ber 9?efor*

K.

(f.

2>inter

bem ©trette

Welpe übrigen«
,
prißlipen Älabemie glip, wo at«
Katecheten ©antänu«, (Sternen«, Origene«,
SMonpftu«, ©ieriu« u. 2t. wirfteit. (gegenwärtig nennt man K. ben 9ieligiou«lehrcr.
jurnal bie in 2Uepanbria

1

fofratifchen

unb

etwa« geben müffe unb jwar in ber, bem finb*
liehen ©erfaffungSbcrmögen angemeffeneu,
©eßalt Wirflicper 2lnfpaunng, ehe man
an bie begriffliche Verarbeitung ginge. 2lu«

«te(>r einer

.ftafecptttf (griech-), Lehre

211«

ihrer ßeit ©räfje
©eftalojji befämpfte bte
©infeitigfeit ber ©ofratifer, inbetn er her*
borhob, baß mau ben Kinbent bor 2lllem

©efcpicpte

Äatcdjetif.

darüber

noch ging freilich bie eigentliche
©ofratif, welche bom Katecheten oerlangte,
baß er burp gefpidte fragen gerabeju alle
©rfenntniffe au« bem ©efragteit h cr bor*

h.
ber fat^olifc^eu K. (1886).
Ättfedtft (Ä atec^cte«, Äatecöiftc«,
ber
bcr
in
erßen
c
*t
griech.),
<hrißli<hen
3
Kirche derjenige, melier ben Katepuntenen
(f. b.) ben Unterricht ju erteilen hatte. 2>aher

bie

geßellt werben,

hinaus

fic

©erfelbe,

unb ©chule

I

jur tirc^lic^en SDiün*
bigfeit
peranjubilbett;
aud) bet
ettblich
9feligion«unterrich t al« einzelner 2lft. 2>. Äate*
tfetit.
©rgl. <probß, K. unb ©rebigt
toom. Anfang be« 4. bi« jum ©nbe bc«
t^etlen

565

&ated)i$mu$.

fonber«
’

3opann ©renj, Katecpiamen

ge*

fcpriebeu hatten, napm Luther oon ber
großen, in Kurfacpfen gehaltenen, Kirpett»
oißtation ©eranlaffung, 1529 feine beiben
Katechismen, ben fogen. größeren unb
Reineren, in 2>rud ju geben. 2)cr Reinere
iß für ba« ©olf, ber größere hingegen für
bie Lehrer beßimmt, unb namentlich Srßerer
iß unjäplige 2Jtale aufgelegt unb itt frembe

©prapen

©r verfällt
übcrfejjt worben,
in bie fecp>« £auptßüde: bie
3 c^n
©ebote, bie brei 2lrtttel be« cörtßltcbeii
©lauben«, ba« ©aterunfer, bie $aufe, ba«

je^t

566

ßated)t$mu$

2(mt ber ©Slüßel (erß naS Sutber gum
X^etl aus einigen, öon ihm berrübrenben,
©lementen gebtlbet), ba« Slbeubmabl/ unb
in einen Anhang, melSer mehrere ©ebete,
bie ^auöiafel unb ffragßücfe für Äommu-

3n

nüanten enthält.
ÄirSe erfreuen

ber

reformierten

öiele &ateSi«meit, fo gu
©t. ©allen 1527, gu Safe! öon Decolam*
pabius 1526, in ßüriS öou 2eo 3ubä
1534, gu ©enf 1537 (frangöfifS^ unb 1538
(lateinifS) öon ©alöin, in BürtS öon ®td linger 1555 u. f. m. unb eubliS ber fogen.
$ e i b e I b e r g e r £. (f. b.). Sieben biefetn

erfreute

ßS

ber

in

ÄirS«

reformierten

menigßens

früher eines großen 2lnfebenS
ber (gmeite) ©enfcr St., öon ©alöin 1542
frattgÖfifS, 1545 lateinifS fyerauSgegeben,
öon mehreren ©eneralfonoben ber Reformierten in ft ra nfreiS als fbmbolifSeS
©uS betrachtet unb in ber frangößfSen
©Smeig als ößentliSeS ÜebrbuS eingefiibrt
3n ber cngiifSen ©piffopallirSe mirb
ein gang furger St., ber fogen. Church-

Catechism öon 1553 unb 1572, gebraust.
3n ber ^resbhterianifdben ÄirSe in ©ng*
lanb bat ber Assembly-Catecbism
auf
Antrag ber ©pnobe gu Söeßminßer 1643
abgefaßt, fombolifSeS
Änfeben erlangt.
2)ie eöangelifSe © rüber ge ineinbe gebraust faß auSfSließliS baS, in furgen
,

©äfjen mit ©ibelßeuen abgefaßte, ©ÜSlein
„Xer Hauptinhalt ber Sehre 3efu
©brißi" (1778). Xie ©ocinianer er*
fennen ben Catechismus Racoviensis als
fpmbolifSeS ©uS an, melier auf einer, öon
ftauftuS ©ocinuS berrübrenben, ©runblage
öon Valentin ©SmalgiuS unb HieronbmuS

unb in

2ftoSforgomSfi ausgearbeitet mürbe

größerer unb fleinerer ©eftalt 1605, ur*
fprüngliS in poInifSer ©praSe, fpäter
auS in bentfSer unb in lateinifSer ©praSe
2>ie
erfSien.
einen, in fforrn

Duäfer

erhielten

1660

eines ©efpräSs gmifSen
©ater unb ©obtt, unb angebliS öon ihrem

©eorg gop gefSrtebenen, Ä. unb
fobanu 1673 einen, öon Stöbert ©arclap
©tifter

—

ftatfyarer.

gerbinanb

I.

©anifiuS

(f.

öon bem
b.)

3efuiten

öerfaßten,

Vetru&

ÄateSiSmen,.

öon benen ber größere guerß 1554 unter
Xitel: „Summa doctrinae et institutionis christianae“ erfSien, ber fleinere
öon 1566 aber in alle ©pradjen überfejjt,

bem

in ben

meißen ©Sulen eingefübrt, mehr

400mal

als

aufgelegt,

enbliS aber

naS

Aufhebung beS 3efuitenorbenS öon bem
St.
beS 8bteS ftelbiger öerbrängt mürbe.
3n ber griecpifSen ÄirSe ließ naS
bem fogen. größeren Ä., Orthodoxa Confessio genannt, 1643 öon ben ^ßatriardjen
gu

Äonßantinopel,

Sllejanbria,

21ntioSia

unb 3erufalem mit fanonifScm 3lnfeben
begabt, ©eter b. @r. 1723 einen „kleinen
ausarbeiten. Sine Steöifton fanb 1832
burS ben SDietroboliten ©bdnret öon 2}feSfau faß unter ben 2Iugen beS ÄaiferS StitolauS L ftatt, morauf 1866 ber jefct gebrauste St. (Le catechisme dätaill^) gu
iDtoSfau erfSien.
3)ie moberne X^cologie
bat befonbers in XeutfSlanb unb ber
©Smeig eine große Slngabl öon ©riöat*
ÄateSismen beröorgebraSt; noS öfter aber
iß ber fleine Ä. Sutbers für ben fateSe*
tifSen ©ebrauS bearbeitet morben. ©rgl.
ß br en feuSter,©efSiStebeS £. (1857). h.
ÄateSumenen (grieS-), in ben erßen
3abrbunberten ber SnßüSen ÄirSe bie
3uben unb Reiben, melSe ibreit lieber*
gum ©brißentum erflärt, aber bie
tritt

Xaufe noS niSt erhalten batten, 3m 3.
unb 4. 3abrb- ßiitß nämliS ber Xaufe
öon ©rmaSfcnen etne längere ©rüfung
unb religiöfe Grgiebuug berfelben öoran.
2)ie Ä. maren naS 51rt ber ©rabe in ben
Älaßen
alten Sliößerien in
öerfSiebeite
mürben nur ßufenmeife ben
getbeilt,
SrißliSen Heiligtümern gugefübrt unb
burften namentliS bloS ber ©Snftlefung
unb ©rebigt im ©otteSbienße beimobnen

Catechumenorum, ÄateSumenenmußten ßS aber ent©penbung beS beiügen
ÄbenbmableS begann, ©egenmärtig nennt
(Missa

meffe, f. »leffc),
fernen, menn bie

(f.

man

ad parochos, ex decreto

beS heiligen SlbenbmableS gugelaßen merben,
ben biegu erforberliSen Unterri^t öon bem
©eiftliSen empfangen. 6. Äonßnnatton. ©rgl.

t>.)
berfaßtej* melSer aus lauter bib3n
lifSen ©teilen gufammengefefjt iß.
ber tat^olifScn ÄirSe genießt fpmbolif^eS Slnfeben: „Catechismus Romanus

concilii

Triden-

et Pii V. Pontificis maximi jussu
editus et promulgatus“, melSer guerß gu
tini

1566

ben ©rgbifSof Scon
Marino, ben VifSof ©gibio ftoscarari
unb ben ^ortugiefen gr. ftureiro gu ©er*
faßern bat unb in öier SlbfSnitte gerfällt:
apoßolifSeS ©pmbolum, ©aframente, Xe*
Stoin

erfSien,

falog

unb ©cbet. Verbreiteter mürben

ho S

bie

beiben,

auf Vefebl

beS

je*

ÄaiferS

Ä. biefenigen jungen ©brißen, melS«/

cbe ße fonßrmiert

unb gum

erften

©enuße

3- SJiaber, ©efSiSte beS ÄateSumenatS
unb ber ÄateSefe in ben erßen 6 3abrb(1868) ; ä. S) e i ß , 2)ie altfirSUSe ©äba«
aogif, bargeßeUt
in ^ateSumenat unb
ber erßen 6 3abrb. (1869);
ÄateSefe
gunf in ber „XbeologifSen DuartalfSrift"

(1883 unb 86).

Äatqam
©eften

u.

(Äatb arißen), gnoßifSr

bes SKittelalterS,

melSe fleinerea
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Satfyarer.

bon 2Jfrifa, größeren $h«l« bon
Äleinafien (Armenien) über ©riechenlanb,
Xhragien, Bulgarien unb ©o«nien nach
£$etts

ätherifchen Seibe

hwobgeftiegen, inbern er burch ba«
Ohr ber SDaria ein- unb burch ba«
anbere Ohr bon ihr au«gegangen ift.
©hnftu« würbe bon bem böfen ©ott, beffen
©Serfgeug Johanne« ber Oäufer War, berfolgt, litt unb ftarb, aber ohne ©thmergeit.
©ein Oob hot feine erlöfenbe ober genug»
thuenbe ©ebeutung.
Oer h«ift0* ©«ift,
eine

welchem mit bem ©ater unb bem ©ohne
Anbetung gebührt, ift, wie ber ©opn, ein
©efchöpf be« ©ater«, aber größer al« aße
übrigen ©eifier. Oie monarchianifche Dichtung ber k. nahm bagegen nur einen
©ott an, ben ©cpöpfer be« Uniberfum«.
©ine« feiner bornehmfien ©efdjöpfe, Sucifer, erzeugte ba« ©öfe burch einen freien
?lft
feine« ©Sißen«, berführte bann eine
große Slngahl bon Sngeln unb begann,
nachbem er mit benfelben bon ©ott gur
©träfe au« bem Fimmel geftoßen war,
bie, bon ©ott hcrborgebrathtc, Dtaterie $u
gliebern.
&18 nun ein ©ngel, ber ©eift
Äbarn«, bom £>immel h«rabftieg, um ba«
©Serr Sucifer« im Aufträge ©otte« anju»
fehen, ba fchloß ihn biefer in einen fleisch©on biefem ©eifte
ein.
lichen Äörper
Slbarn« foüen nun alle ©eeleu ber 9Den=

©u

l g a r e n ,
Worau« ba« frangöftfche
Schimpfwort Bougre entftanb, halb, jum
Buchen ihrer ©eräcptlichfeit, al« Dtenfchen
au« ber niebrigften ©olf«flaffe, nach ber
Malaria (f. b.) V <* t a r e n e n ober © a t e -

riner, balb ©ublifaner ober ©ope»
lifaner, in golge einer Äorruption b e«
©Sorte«
fßaulicianer (f. b.), balb in
^ranfreidj „Bons-hommes“ (Wahrscheinlich
eine Ueberfefcung bon Cathari) ober „Texerands“ (= ©Seher, weil ©iele bon ihnen
ber ©Sebergunft angehörten), fpäter auch
b.)
genannt, wogegen
21 1 bi genfer
(f.
ber beutfche 2lu«brucf „Sefjer" auf ©aggari,
bie lombarbiföe go^m bon Äathari, gurücf»
Äße Ä. Ratten mehr ober weniger
roeifi.
gnoftifch - manichäifche Stnfidjten über ben
Urfprung unb bie Statur be« phhftfchrn
unb ftttltchen Uebel«. Unter ben Ä.n müfjen
gwei Dichtungen unterfchieben werben, etne
bualiftifche, welche bon ©aulicianern (f. b.)
abftammte unb in ber Umgebung ber ©tobt

jterni«

©djöpfer

ben

,

aller

ftc^tbaren

Oer gute ©ott
©Sefen.
himmlifchen ©Seit neben
ein Voll bon ©ngeln, weldie er bor

Oinge uub böfen
hat
ftch

in

aller

feiner

gebilbet hat.

B«*

f eiben

©otte«

bon ihm
efchloffen

änbigen

©opn

ber

Oie

be«

gefallenen

in

bie,

Äörper

ein-

biefem

gefcbaffenen, irbifdjen

unb wanbern bi« $u ihrer boßDeinigmtg bon etnem Hörner

gum anberen.
©ngel

©efcpöpf

bon

Werben

Sngelfeelen

ber

©inen Oh^l b«r*

berführte Sucifer,
ber
ftiufterni«.

Dur

gu ihrer ©rlöfung

©hdftu«,

be«

guten

ift

ba« bollfommenfie
©otte«, mit einem

bie

©rbe

Oberitalien unb befonber« bem füblichen,
aber auch bem nörblichen ^ranfreich, ©elgien unb bem weftlidjen Oeutfchlanb ftc^
feit bem 11. 3ahrhunbert weit bergweigten
unb in ©eter bon ©ruty« ({• t>) ihren Vorläufer Ratten. Oer Dame £. bebeutet „Deine":
fte führten ihn, »eil fte bieDeinheit burch
Snthaltung bon allem nach ihrer Dteinung
©eflecfenben, al« ©h«, ftleifdjgenuß u. f. w.
forberten; gewöhnlich aber mürben fte halb
wegen ihrer §erfunft au« ber ©ulgarei

2llba in Piemont unb in ©üb-^ranfreich
i^ren ©ifc hatt*> unb *»ne monarchianifche,
welche ihre §auptlehren ben ©ogomilen
b.),
unb befonber« tu ber
entlehnte
(f.
Sombarbei, aber auch in Dorb-granfreith
Oie bualiftifche Dichgu §aufc War.
tung nahm gwei ©runbwefen an, ben
guten ©ott, ben ©ott be« Sichte«, ben
©djöpfer aller unfichtbaren Oinge unb
guten ©Sefen, unb ben ©ott ber $in»

au« bem Fimmel auf

fehen au«gefloffen fein

ba« SDittel Sucifer«,

burch bie

B^gung,

bie Dienfchen in böl-

bon

ju erhalten.
biefe gu erlöfen, erfchien in ber ©eit
ber ©ohn, welcher, Wie auch ber ^eilige ©eift,
©ott bon Datur, aber geringer al« ber
©ater ift, inbern er burch ba« eine Ohr
ber DZaria ein- unb burch ba« anbere
au«ging. Sucifer fteüte ihm Boharnu« ben
Oänfer entgegen unb läßt ihn fchließlidj
9lbhaugigfeit

liger

ft<h

Um

fchlagen. ©emeinfam ift aßen
Än. ohne Unterfdhteb, ob fte ber bualiftifchen
ober monarchianifchen Dichtung angehörten
bie ©erwerfung ber ©he al« einer ©in»
richtung be« böfen ©otte« ober Sucifer«,

an ba« Äreu 3
;

j

bie

Seugnung ber Sluferftehung be«

Seibe«,

ba« ©erbot be« ftleifchgenuffe« unb afler,
bon ben Oh** re n h^rrührenben, Dahrung«|owie ber Oöbtung eine« Oh»«re«,
ber weltlichen Obrig©rftnbmtg be« böfen ©otte«
ober Sucifer«, bie ©erachtung ber fatho*
lifchen Äirche, ihrer Bnfiitutionen, ihre«
mittel,

bie ©ertngfthäfcung
feit

al« einer

©otte«bienfte«, ihrer fpriefter, ©ifchöfe

unb

be« ©abfie«, welcher nicht Dachfolger ©etd,
fonbern be«, bon Äonflantin bent ©roßen
mit 2Dacht auögeftatteten, ©tfchof« ©hlöcfter
iß.
2luch berwarfen aße Ä. nicht bio« bie
Verehrung ber ©ilber unb be« Äreuge«,
fonbern auch Sämtliche ©aframente ber
bie ©tefle ber
2ln
fatholifchen Äirche.
SBaffertaufe festen fte bie, bur«h bie $anb-
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anflegung

Vermittelte,

—

©eißestaufe,

ftatfyarina

ben „Veiträgen ju ben tpeo*
von 9teuß unb
Vb. 1851); Slombarb, Pauliciens, Bulgares et Bons-hommes (1879);
©teube, Ueber ben Urfprung ber

ober ba«
„Consolamentum“
diejenigen , meldpe ba« „Conso-

dröftung"
(f.

b.).

lamentum“

man

iogißpen

©unifc

nannte
empfangen patten ,
(„Volttommene") ober
„Bons-

„Perfecti“

„vestiti“ („©ingefleibete") ober audp

übrigen Ä.
bie
;
pießen „Credentes“ („©laubenbe"). Sitt*
faep legte man ben Fronten, melcpe ba«

„Consolamentum“ empfangen patten, bie
„Endura“ auf, b. p. bie Verpßidp*
burtp

©ntjiepung,

bejm.

t>o£(j

flänbige ©ntpaltung von alter Sftaprung
iangfam ju töbten. diefe „Endura“ über*
napmen nidpt feiten audp bie ©efunben,
meldpe ber„ dtößung" tpcilpaftig gemorben
maren. den „Perfecti“ mußten bie „Credentes“ ba« „Melioramentum“ ermeifen,
b. p. breimal vor ipnen bie Äniee mit ge*
falteten $änben beugen.
?ludp bie „Per-

1

,

unter eiitanbcr ermiefen ftdp biefe,
an Vergötterung grenjenbe, ©pre.
die
religiöfcn ©ebräuepe ber &. maren pödpß
einfaep; ba« Vaterunfer mar ba« einjige
©ebet, bie <Prebigt ber §aupttpeil be«
©otte«bienfle« ; bie ©teile ber ©udparißie
vertrat bei ipnen bie ©egnung eine« Vro*
te« unb beffen 2lu«tpeilung im Anfänge
fecti“

jeber

doep

OJfapljeit.

galt

biefe«

Vrot

d

bem

glorreidpen ÜJtartprtobe ber peil, yung»
frau unb üJtartprin St. (1838); <ßr etptler,
der ©ieg be« ©lauben«, eine 2cgenbe ton
ber peil. St. (1869); Söeffelp, 3fono*
grappie ©otte« unb ber ^»eiligen (1874);

©innbilb be« Sleibe« ©prißi. die
regelmäßig mieberfeprenbe freier*
li<pfett ber $. mar ba« „Apparellamentum“,
melcpe« fiep jmölfmal im 3a£ve mieberpoltc
unb barin beftanb, baß ein dißp ober
eine Vanf mit einem dudpe bebedft, auf
baffetbe ba« ©vangelienbucp gelegt, bann
ba« Vrot gefegnet unb ba« „Melioramentum“ toolljogen mürbe, äudj patten bie
nidpt al«

einjige

yt i 1 1 e « , Kalendarium manuale utriusque
ecclesiae orientalis et occidentalis (1. Vb.
z.
1879).
Äafparitttt

bott Bologna (Vono*
geb. 1413, trat ju 3«rrara, mo
ßc Sprenbame ber Vtinjefßn SDiargarctpe
gemefen mar, in ben britten Orben be«

benfelben maren brei firdplidpe Vearnte, ber fogen. ältere ©opn, ber
jüngere ©opn unb ber diafon unter*
georbnet.
die bualißißpe SRicptung ber
pat
audp
ein
Oberpaupt befeffen,
#.
roclcpem fie beu ditel ^3apß gab.
1167 fam ber 'Papft ßttquinta ober 9?i«
St.

ber „3eiifdprift für Äirdpengefdpicpte"
ö 11 i n g e r , ^Beiträge
3. v.
;
iur ©eftengeßpidpte be« SD7ittelalter« (1890,
2 Vbe.); ©Idbat, Le nouveau Testament, traduit au XIII. si&cle en langue
provengAle (1888); fomie bie, unter ,,211bi«
z.
genfer" verjeidpnete, Literatur,
Äafpattna bon SUeranbtia (ber Warne
bebeutet grieep., „bie kleine, Äeufdpe"), nadb
ber Slegenbe eine 3unafrau in Sllepanbria,
marb, ba fie bei einem Opferfeße be« Äaifer«
SMapiminu« ober be« ßaifer« iKapentiu«
ben ©öfcenbienß für tpöridjt ertlärte, in
ben ÄerJer gemorfen. günfjig ber gelepr*
teften, peibnifdpen ^ß^itofop^en follten ße
miberlegen, allein fte gingen al« ©prißen
au« bem Äerfer.
211« Ä. auf ein, mit
Wägeln gefpidlte«, 9tab geßoepten merben
follte, jerbraep baSfelbe, unb fte mürbe baper
entpauptet (307).
die fatpolifdpc äirdpe
feiert ipr ©ebäcptni« ben 25. Wovember,
bie ^pilofoppen unb geleprten ©dpulen ver»
eprten ße al« Patronin.
Vrgl. Üegenbe
öon ber gnabenreiepen 2eben«füprung unb

(1882)

fogen.

ßcp

SBißenfdpaften"

(1.

in

hommes“, „Bonomini“

tung,

ben ©enua.

franlreidp, in

„bie

nienfi«),

Vifcpöfe;

beil.

f5ranß«fu«

unb mürbe

fpäter

Vor*

ßeperin be« Älarißenfloßer« in Vologna,
ße 1463 ßarb. ©ie marb 1724 tano*
nißert; ipr dag iß ber 9. 2X?ärj.
3pr
mirb bie proppetiftpe ©dprift: „Revelationes, sive de septem armis spiritualibus“
jugefeprieben.
3. 3ßar!u8, da« Sieben
ber peil. £. o. V., nadp bem 3talienifcpett
©Br
re«,
die eprißlidpe 9Kpßif
(1868);
(neue 2(uß., 2. Vb. 1879). z.

Um mo

feta«

au«

bem Orient

itacp

3talien

unb von ba nadp ©übfranfreidp,
er

ju

©t. gelip be

Äonjil abpielt.

s

©araman

J?a<pbent

ein

unb

mofelbft

große«

verfcpiebeite ÜWif*

ftonare vergeblidp ipre Vefeprung jur 9tömi«
ßpeit Äirdpe verfuept, erlag bie ©efte enb*
bi« auf menige jerftreute 9teße, feit
iitp,
ben großen 211bigenferfriegen (f. «ibigenfer)
ben Verfolgungen ber 3nquißtion (f. b.).
2J?it
llnrecpt
bat man audp bie 2BaI»
ju ben $Ü. gejäplt.
Vrgl.
benfer (f. b.)

©ltnitj,

©in

fatßatina bon Sota,
rtna

®ota. «atpa*

Äatpatina bon ÖJcnua, geb. 1447 in
©enua al« dodpter be«, al« Vtjefönig öon
f^ieaepi, trat nadp bem
dobe ipre« ©emapl«, be« toerßpmenberifcpen
Neapel oerßorbenen,

fatparifepe« Ritual (1852V,

© m

cp
i b t ,
Histoire et doctrine ae
la secte des Cathares ou Albigeois (1849,
2 Vbe.); derfelbe, die ä. in ©üb*

f.

uoit.

|

!

1

©beimanne« ©iuliano 2lbonto, 1474 in
ben britten Orben be« peil. granji«fu«,
mibmete ßcp ber Äranfenpfiege, in«befonbere
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—

^Hicci

ju ©enua 1497 unb 1501 bcr pflege oon
Peftfranfen.
£. ßarb 1510 unb warb
1737 fanoniftert. 3hr £ag iß bcr 22. 'JJiärj.
hinterließ einen „Tractatus de Purgatorio“ unb einen „ Dialogus animam
inter et corpus, amorem proprium, spi-

©iena oerehren

lag

1.

©b. 1879).

1532 ju

jcblecbte,

War

Oie Oominitancr, fowie
fte

3br
©ußer ihren 373

al« Scbufcheilige.

ber 30. «pril.

©riefen (»ticolo Oommafeo, Le lettere di S. Caterina de Siena, 1860,
4 ©be.), hinterließ fte unter «nberent al«
ihr £>auptwert: „Libro della divina dot-

3 h re ©ierte würben oon ©iro*
26, 5 ©be.) ebiert.
©rgl. Ä. o. £>afe, (Satcrina oon ©iena,
ein §eiligenbilb (1864); (Sapecelatro,
©efebiebte ber heil. K- o. ©. unb be« Papß»
tum« ihrer Reit (nach ber 3. sÄuß. be«

trina".

lanto ©igli (1707

z.

Änt&atina oonSticci (de Ricciis),
geb.

ift

569

»riefe.

heilig gefproeben.

ritum, humanitatem ac Deum“ in brei
SC^cilen.
©rgl. ©infccl, £eben bcr fyeilÄ. o. ®. (1841); Ä. o. ©., Ueben unb
Schriften, beutßb oon l'e ebner (1859);
©örre«, Oie ebrißliebe SPtbßit (neue

Buß.

Äatfyoftfcfye

ftlorenj au« altabligem ©e*
bereit« tm 25. 3abre priorin

Original«

italienißben
ft.

be« Äloßcr« prato in Oo«catta, jcid^ncte
ftcb bureb ihre ßrenge 9t«fefe au«, ßanb in
naben ©ejiebungen ju ßjilippo %eri (f. b.)
©iefoll bie Startern (Sprißi an ihrem Seibe
nacbcmpfunben ba&en. &. fiarb 1589 unb
würbe 1740 fanonißert; ihr Oag iß bcr
13. gebruar. ©rgl.
u a ft i , Cinquanta lottere inedite di S. Caterina de R. (1848). z.
.Katharina non Schweben, geb um
1331 al« Oocbter ber peil- Birgitta (f. 8 »t*
gittenorben), bewahrte, wiewobt Oermählt, ihre
Äeufcbbeit, folgte ihrer SJJutter nach 9tom
unb jog f«b nach beren Oobe in ba« ßbwe*

—

frei

überfetjt

oon

(Sonrab, 1873); (Spaoin be9Jlalan,
ber peil. Ä. o. ©. (au« bem

©efebiebte

^ran 3 öftfeben,

2. ©ufl.

©utler, Catherine
1879);

Olga

rob, Oie

b*ii-

lichen ©Jirfen

0

j5

Ä.

1874); 3ofephine
of Siena (2. äufl.

*frau oon 2eou*
o. ©. in ihrem öffent-

re

unb ihrem oerborgcnen Üeben

Sie warb 1474

(1880); iDiigitat^, Catherine
de Sieune (1886); %. X. 3)rane, The
history of St. Catherine of Siena and
her compagnionB (2. ©ufl. 1887, 2 ©be;
in« Oeutfcbe überfefjt 1887) (£ h i r a t, Saint
Catherine de Sienne et l’^glise au XIV e
siede 11888). z.
Ättthori^en, i- sta^anx.
.tatpebra (grieeb.), ber erhöhte, bifeböf»

fanoniftert; ibr Oag ift ber 22 ÜWärj. £.
bie ©erfafferin
be« „Seelentroße«".
ift

lidhe ©itj hinter bem ©Itar in ber ©aftlifa,
bann aud) ©rünbung«tag be« ©ifeboffibe«,

bif(be

&loßer ©Sabßena

Slebtifftn

fte

1381

3 urücf,

fiarb.

al«

bargcftellt

;

beffen

.

©rgl.

Jammer ich,

©t.

©irgitta

(au«

bem Oänißben oon SW (6 e 1 f e n , 1872).
.Katharina oon Siena, geb. 1347
i

©ttthlfeier.

©e 3 ug

mit

z.

2)ie, nicht perfönlieb, fonbern
auf feine ©oüinacbt gef^ehenben,

ju

2lu«f}>rücbe be« Zapfte«, welchen neuerbittg«

©iena, Öodjter be« gärber« ©enincafa, ge-

3 nfattibilität (f. o.) jugefebrieben wirb, wer*
ben al« ex cathedra gerebet bejeici^net. n.
Äatbebrole (grie^.), wirb bie §aubtfirebe ber Oiö 3 efe genannt, in welcher ber

im achten 3apr ewige Äeufcbhcit,
nur oon Kräutern, Surjeln unb
^rücbten unb trat ungefähr in ihrem 15. Üe*
lobte febon

lebte faß

ben«jabre in ben Oominifanerorbeit, wo fte
3 apre lang, außer in ber ©eichte, fein
©3ort fprad), ftd) täglich breimal geißelte unb
ftcb oornebmlicb ber Firmen* unb Krönten*
Pßege wibmete. Ourd) ihre ©erebfamfeit be*
feierte fte bie Oerßoctteßen ©ünber, bewog ben

©ifcbof bie SDleffe

brei

Papß ©regor XI.
Sloigtton

lorenj

nach

mit

n bem @<bi«ma
(Siemen« VII.
(Srßeren,

mütig

fte

$ärte

Äatbolifcbe »tiefe, urfprünglicb nach
oon 31lejanbria ttnb Oricjene«

oon
©tobt
au« 3 uföbncn.

©on Papß Urban

im

fieibe

1370

©Junbenmale ihrem
aufgebrüeft habe.
&. würbe 1461

feit

ber ©rief be« Safobu«, bie
©riefe be« petru«, bie brei ©riefe
be« 3 obanne« unb ber ©rief be« 3 uba«
Ä. ©. «Solche ©enennung biefer fteben ©riefe
empfahl ftcb um fo mehr, al« man mitteiß ber»
felben bie betreffenbett ©riefe bequem oon
ben 14 paulinifcben unterfebeiben tonnte, unb
ber (Ehrenname „fatholifcb", welcher febon
früh einen bogmatifeben (Sharafter erhalten
hatte, trug auch basu bei, baß frühere, am
Sängßett in ber fprifefien Äircpe fortbeßebenbe.
3 Wei

frei*

VI. 1378

!

'

unb

3.

oon

be«

jur ^erßettuttg be« Kircbenfrieben« nach
»tont gerufen, fiarb fte bafelbft 29. Slpril
1380.
©ie rühmte ftcb be« unmittelbaren
Umgänge« mit (Sprißu«, welcher ftcb mit ihr
Oerlobt, fein §er 3 mit bem ihrigen oer»
taufebt, fein ©lut ibr 3 U trinfen gegeben

3 n biefem ©inne heißm febott
3abrbv befonber« aber feit ©ufebiu«

©ebreiben.

Urban VI. unb

auf ©eiten
fte übrigen«

«rmenif^e Äir^e.

allgemeine, nicht an etn 3 elne ©emetttben
ober Perfonen gerichtete, fonbern für einen
größeren Seferfrei« beftimmte, encbflifche

fuebte bie

Papfie

h.

(Ehrenname ber

(Siemen«

$ur SRücttebr

b.)

3 wifcbeit

ftanb

beffen

tabelte.

(f.

9tom unb
biefem

3 elebriert.

.Vtatboltfoö (grieeb-),
armenifAen Patriarchen.

bie fünf

1

(Säfarea,

570

ftatßolifdje ftircfye

3weifel gegen bie (Scßtßeit ber meißen bie»
fer fteben ©riefe allmählich oerßummten.
€. csncnf lifdjc »rieft. ©rgl. ©loag, Introduction to the catholic epistles (1887). h.

—

ÄatßottjiSntuS.

man

inbem

gegenbringt,

über bie Meufcßen unb ihre

ßeüung

läßt

ihre

Autorität

politifeße

abwecßfelttb Uberfcßä(jt

Macßt»

unb unter-

gemeine", cßrißlicße ftircße im ©egenfafce ju
ben ©eften ober §äreften (f. Äattjoiijität;

wie ein ßfätßfel
erscheint, welches geeignet iß, bie ©tettung
ber ©egner ju oerwirren unb unfteßer ju
maeßen.
©rgl. §önig, Xie gefcßicßtlicße

ÄQt^oiijiemue),

©ntwicflungbeSßiömifcß-fatholifcben&ircben»

Äatßolifdte

.ttircßf, eigentlich bie ,,aü»

fobantt

©ejeicßnung ber
ber

römifcv

fd)t Jtirdje,';

bie

griechif<h

fatholifchen

*

3?öinifd>

meinen Sehen

tatholifcbcn

fatijolifdje

=

entlieh

©egenfatje ju
ftormalprinjip

gemeinfcßaftlicbe
*

ftircße

ber
ber

nur

(f.

Äirdje),

unb

„ffiir

werben

im

tßeils

in

ge*

bie Septere tut

Äircbe

XaS
hat

434 ©incentius oon Serinum in
bem, bis jur ©tunbe anerfannten, Station
jufammengefaßt: Quod ubique, quod semper, quod ab omnibua creditum est.
Xarüber, ob biefe brei Merfmale ber
Universitas, Antiquitas, Consensio ober
Unitas oorßanben, entfeheiben bie ©ifeßöfe
auf ben ©pnoben. ©ofort aber ergab ßcß
in STOirflicßfeit ber Uebelßanb, baß auch auf
ben ©»neben Majoritäten nnb Minoritäten
unb jwar in einem, oon ben jeweiligen Um*
fdjon

ftänben abhängigen, SlÖecßfel fteß gegenüber*
ftauben, baß eine ©pnebe bie ©efcßiiiffe ber
anberen aufhob, baß auch auf bfumenifdben
©pitoben niemal« bie ganje Äircße in gleichen
©erßältniffen oertreten war.
Xie man«
gelnbe CSinheit mußte baber auf einem
anberen SSege ßcrgeftellt werben.
Xies
brängte jur einheitlichen ©piyc ber ober*
ften Autorität beS Zapfte#, welche Weber
bureb bie mittelalterlichen ftonjile uoeb bureß

ben franjöftfcbcn ©aÜifaniSntuS
beffeit

epiffopaliftifeße

werben
bie

fiir

(f.

t>.)

unb

SluSläufer erfebüttert

Um aber baS ©apßtum
3utunft oor allen berartigen Anfennte.

fechtungen ßtcßerjußeflen, würbe fchlicßlich auf
bem©atifanijcßeit£oiijile befcbloffen, baß nur
v

ber J$apß unfehlbares
<2. OnfaUibiiität;

Äon?it.

$aupt

ber Äircfje

fei.

3m

Saufe ber lebten
größten ©egenfäfje
beS ©efcßicfeS erlebt. 2öar ße in ben le£*
ten 3 e * tcn beö 18. 3aßrß. bureß Aufflärung
b.), 3ofepbini«mu8
<f.
(f. b.) unb ßteoolution
in ihrer 2Bir ff amfeit faß labm gelegt, fo hat
fte feit ben ßeiten ber ßfeßauration faß nur
©rfolge ju oerjeiebnen. 2$äßrenb ße mit utt*
Jäßligeu Organifationen, Vereinen, Orben
bas gattje Menfcßenlebett umfpinnt, hat ße
mit ber 3 e *t jebe Dfiicfßdtt auf bie eoan«
gelifebe „©eßweßerfireße" faßen laffeit unb
bilrfte halb bie 3«»* für gefommen erachten,
oielmehv mit ihr als abtrünniger Xocßter
abjureeßnen.
3 um guten Xßetle hat bie

1003abre hat

bie

f.

$t.

bie

f.
St. biefen
Auffcßwung bem Mangel an
©evftänbnis ;u oerbanfen, welches man ihr
unb ßaatlicber ©eitS ent*

proteftantifdier

begriffe« (1888),

®ried)U

proteßantifeßen.
fatholifcheu

hat, weil ihre Statur

wo

bie

u.

A. gejagt

Macßt über

bie

wirb:

Maßen

jener Äatholijität fueßen ntüffen,

welcße um ben ©reis beS 3beali«muS, ber
unb ber Steinßeit bie Religion
für ben bequemeren ©ebraueß popularißert
ßat, theils in jener, bureß bie Verfügung
3nnerlid)feit

über baS ewige $eil gefcßärften, AuSfcßließ»
welcße

ließfeit,

bie

(Sitten

Anberen fureßtfam maebt.

fanatiftert,

bie

2öir werben bie

©tärfe ber römifeben Äirdße nur
in jener 3efuitißerung ber Stircßc fueßen
politifeße

bem ßiele ber äßeltmacßt Alles
unb ben religiöfen Fanatismus

bilrfett, bie

opfert,

oößig

politifeßen
3^ec!en ausbeutet.
werben bureß eine richtige (SrfenntniS
beS SBefenS ber ßfömifcben Hircße ißre ©e*
beutung, ißre Macht unb bie ©efaßr tarieren
lernen, bie ße uns bereitet, aber ße aueß

ju

SßJir

als ein ©pßent mettfcblicber 3rrtümer unb
l'eibenfcßaftcu
bnreßfeßauen
unb barunt
ptm ©ewußtfein unfereS proteßantifeben
SfedtteS unb ber ©röße unb ^>errliifcit
ber, oott ber ßfeformatiou ererbten, ©üter
gelangen."
h.

.Hatßoltfdje 3Jtofeffdf, Xitel ber fpa*
ttifeben Könige, oon Sliepanber VI. Äönig
gerbinanb V. oerließen junt Slttbettfen an
bie ooüßäubige Unterwerfung ber Mau*

ren.

z.

-ftatfioltjiSmufKgriecß.), im ©egenfa^e
jttm 'l)voteßantiSmuS ber eigentümliche ©eiß
unb (Sßarafter ber morgenlänbifcben unb

abenblänbifcben Äircße, wie fteß folcßer im
©erlaufe ber erften eßrißließen 3aßrßunberte
bann befonberS im Slbenblanbc
unter ber £errfcbaft ber '^äpfte anSgebilbet,
fpäter bureb bie itirößenoerfantmlung 3 U
Xrient (1545— 63) fcßärfer ausgeprägt ßat
unb bis auf bie neueße 3*>t foitfequent
feßgebalteu worben iß. Die Äircße nannte
entwicfelt,

ftcb

feßon feit

etwa IGO bie

fatbolifcße,

bie

y/

„aUqenteine ,„aüumfaßenbe",im ©egenfajje
ju ben ©onberrießtungen ber gnoßifeßen
.^äretifer, fpäter auch überhaupt pt bem
religiöfen ©artifulariSmuS ber ooreßriß*
lieben 3eiten.
Xer urfprüngtieße ©inn befl
SluSbrucfS weiß aber auf bte eigentümliche
Xaftif juriief, womit bie, im Saufe be«
2.

3aßrß.

fteß

^ufantntenfcßließenben,

nteinben
ißre Ueberlieferungen
„überall" (katholu) oerbreiteten

als

®e*
bie

unb an»

Digitizecrtiy
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ßatfyotfjttät

erfamtten fcen abroeidbenben Sehren nnb
(Beulen gegenüber geltenb malten. Tie
«nbänglidbfeit an biefeS, oon bem @<>iffopat
als Sfacbfolger bes «poffolats fonfemerte,
©anj« ber 2Ba$r$eit, an biefe, überall ftc^
galt als erffe
fe! 6 fl gleiche, Ueberliefernng
bie fo ©efutnten unb
^rifllirfjc Xugenb;
ficb alfo ©rmetfenben hießen Äatholifen
im ©egenfafce ja feenjentgen, melchc al« §äretifer (f. ^refie) unb $eterobo;?e (f. b.) ober
als ©cbiSmatifer (f. ecbiema) aus ber ©e»
famtffrBmung ber Ueberliefernng h^aus^
traten,

fich

ihrem Tcnfen unb £anbeln
gemeinfame Siegel beffimmen

in

nid^t burch bie

bom

unb

befonberen, felbffermäblten,
©efamtlinne ber tfirdbe miilfürlicb ab»

ließen

jtch

meichenben, «nftchten Eingaben.
SR5imfd)=fat{)olifd>e

Äü$e; ©tiedüMje

ftirdit;

Äiic^e

;

^rote»

u.

ftantifcmu«.

.tatholijftät, bebeutet ein mefentlidbes

Moment im

allfeitige

Äattenöufdj, ftriebridj SSilhelm

fterbinanb,

eöangelifcher Xbeolog, geb.

Oft. 1851 ju Äettmig an ber Siubr,
1869—72 in
(Sihtinprobtnj),
ftubierte
©omt, ©erlin, §alle, mürbe 1873 Siebe«
tent in ©Bttingen, 1876 bafelbfl Sßrioat»
bojent unb 1878 orbentlidber ^ßrofeffor ber
3.

Theologie in ©ießen. ©rfdbrieb: „SutherS
Sebre bom unfreien SSiUen unb bon ber
Vräbeftination" (1875); „Ter dbrifllidbe
UnfterblichfeitSglaube"
(1881); „SutherS
Stellung ju ben Bfumenifdben ©pmbolen"
(1883); „Ueber religiBfen ©Iauben im
©inne bes ©briftentumS" (1887). z.

Paulen, §ran$
lifdjer

1827,

VbilipJL

fat^o-

Tbeolog, geb. ju Tüffelborf 20. SKärj
ftubierte v)ß^ilofob^i« nnb Theologie

1846—49

*u ©cnn, trat 1849 in bas
ju $Bln, mürbe 1850
unb
im gleiten Sabre Fabian xu
©rieftcr
TutSborf. Stacbbem Ä. 1852 Äaplan tn
Tottenborf, 1853 Sieftor unb ©efängnis«
Sßrieftctfeminar

©eelforger ju ^üfcchen bei
fungierte

er

1859

feit

tbeologtfdben Äonpift

ju

©onn

gemorbett,

als Siepetitor

am

©onn unb

habilitierte ficb bafelbfl 1863 für altteftament§i« 1880 311 aufjerorbent»
ltdbe
liehen unb 1883 jum orbentlicben fftrofeffer
ber X^eologie ernannt, trat er feit 1880
an ©teile beS, jum Sarbinal fre'ierten,

m

an bie ©pifce
(f.
bisher bon biefem geleiteten, UnterAusgabe bes Ätrchen»
ber 2
leyifortS
bon SSefcer unb SS eite. Ä.
»erfaßte unter Anbetern : „Linguae MandSßrofefforS #ergenrBtber
bes,

nehmens

.

b.)
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tatvera«.

institutiones“ (1856);
„Tie
ju
©abel" (1861);

schuricae

©pradbbermirrung

„Librum

prophetae exposuit“
(1862); „Segenbe bon bem feligen Hermann
Sofepp" (2. «uff. 1880); „©efdbichte ber
Vulgata" (1869); „^anbbudj 3ur Vulgata" (1870); „©inleitung in bie $eil.
unb Sieueu TeftatneutS"
Elften
©cfirift
(2. «pft 1887) ; „«ffprien unb ©abplottien
nach ben neaeften Stttbecfungen" (3. «uft.
1885). «uch gab Ä. heraus ©ofenS „Rudimenta linguae hebraicae“ (4.-7. Slufl.,
1872 87) unb überfeijte aus bem ©pa*
„SluSgemäblte Sieben
niftben ©i eiraS
auf bie ftefttage Unferer Sieben ßrau"
Ä.
bearbeitete
ferner nach bem
(1856);
3talientfd&en : ,,©t. granciSci ©lütengärt«
lein" (2. «uff. 1880) unb nach betn 2a*
teiitifcbett: „©in ©ücblein bon ber Siebe"

Jonae

—

beS

näm-

dbriftluhen Äirdbenbegriffe,

Verbreitung, gemiffermaaßcn
im ©egenfafce ju ben fefcerifchen ©Jinfel*
fircben bie ©igenfcbaft ber «tlgegenmart
auf bem ganjen ©rbfreife. h.
lich

—

m

X

bonVillanoba

a
(1872). z.
b o
jfcmfcfd), Sntil 0 rie brich, «bange*
Sfpeotog , geb. 4. ©ept. 1841 ui

lifdber

—

flauen in ©acbfen, ftubierte 1859 63 tn
Seipjig, mürbe bafelbfl 1863 «bjunft am
9iifolai-©pmnafinm , 1867 Oberlehrer an
bemfelben unb 1869 Sßribatbojent in ber
1871 außerorbentVrafeffor gemorben, folgte er 1872
Sinfe
einem
als OrbinariuS nadj ©afel,
1880 in gleicher ©igenfchaft nadb Tübingen
tbeologtfdben ßafultüt.
ticber

unb 1888 nadb $aue.
öffentlidjungen
tcris

fitib

Testament!

Unter

©er»

feinen

anjufiibven:

„De Ye-

a Paulo

apostolo

loci«

allegatis* (1869) ; „Tie ©cbtbeit ber tnoa*
bitifcbcn «Itertitmer geprüft" (gemeinfam
oci n, 1876); „3of;. ©nptorf ber
mit

©

1879); „©rammatif bes ©ibliftb»
(1884); „UebimgSbucb 31t
©efeninS-Äau^fcb’ ^ebräifdber ©rammatif"
(3. «uff. 1887); „Tie ©eueftS mit äußeret*
Unterfdbeibung ber DueHenf^iriften" (ge*
ntetnfam mit ©ocin, 1888). Ä. beforgte
Sleltere"

Slramaifcben"

auch bie 10. unb 1t.
barbs „©ltcöflopäbie
ber

unb
reu

Stuft,

nnb

1884);

©e

f e

n

toon

.pageit«

s

JDietI)obologie

SSiffenfcbaften"
25.
fomie bie 22.

tbeologtfdben
i

—

uS

’

„öebraifcbev

matif" (1878—89) unb

bie

(1880
«uff.

©ram-

5. «uff.

»01t

£>. ©cbols’ „«briß ber h«bräifden Saut»
unb jJormen-Sebre" (1885). «uch gab &.
gemeinfam mit -p. SSeiß „Sffrebigten über
ben 2. 3abrgang ber mitrttembergifshen

©oangelicn" (1887) heraus. %.
u ff a » , ePangelifcffer
Äamerau ,
Tbeolog, geb. 25. gebt. 1847 ju ©uujlait
in ©cblefien, ftubierte Tb^logie in ©erltn
1863—66, mürbe 1870 §ilfsprebiger an
ber ©t. SufaS »Sircfie in ©erltn, 1871

©

Sßfarrer

in

Saitg»peinerSborf (Sieumarf),

1876 Pfarrer

iti

Älemjig (Sieumarf) unb
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ftatyfer

—

1882 als geiftlidjer 3nfpeftor unb Setter
be« Kanbibateu-Konbifte« an ba« Klofter
Unferer Sieben grauen nach üRagbeburg
berufen, roofelbft er beit £itel '^rofeffor
©eit 1886 orbentlicber 'jkofeffor
erhielt,
ber

bienft.

bie

1

i

1876)
unb ©pbu«" (3. 9lufl. 1878); „Sebitifu«,
SRumeri unb 35 euteronomium" (2. 9luß.
1870); „3ofua, Stichler unb 8futb" (2. 9lufl.
Sücber ©amueli«" (2. 9lufl.
; „35ie
„35ie Sücber ber Könige" (2. 9lufl.
;
©bronif, @«ra, fRebentia unb ßftber"
„35er Prophet 3eremia unb bie
;

O

;

1837 Xb««loflie in feiner
Saterftabt, mürbe bafelbft 1840 Sibliotbefß«
mar feit 1843 $au«lebrer ju
afftfient,
föäbre, fpäter ju ©ebmeile'r; 1858 Pfarrer
in ©toßmeier im ©lfaß unb 1868 ju SReubof
bei ©traßburg geroorbett, folgte K. nach
SReugrünbung ber Uniberfttät in ©trag*
bürg einem SRufe an biefelbe; feit 1879

ieber" (1872); „©jeebiel" (2. 9tuf(.
(1882); „35aniel" (1869); „35ic 12 fleinen
Propheten'' (3. 9lufl. 1888); „2)ie Sücber
ber 9RaffabÜer" (1875).
2>iefe Kommen-

feit

tare
!

bafelbfi orbentlicber Sßrofeffor ber SCbeologie,

3uni

17.

Unter

1885.

feinen
,

Veröffentlichungen ftnb berborjubeben : „La
Philosophie de Celse et ses rapports avec
le christianisrae“ (1843);
„De Justini
Martyris doctrina dissertatio historica“
(1850); ,,35a« borepilifcbe Stieb ber Ur*
gefehlte 3«rael« unb feine (Srmeiterungen"
9lu« feinem SRacblaffe murbe bon
(1874).
© b. 37 e n ß beraubgegebett : ,,35ie 3^b c °t°Ö* c
beb eilten 35eftament«, in ihrer gefchieht©ntmicfelung bargefteüt" (1886).
licben
Srgl. © tt g e l
a n n , ©ebdcbtßnißrebe über
Dr. 91. K. (1886). z.

|

i

$ufcp.

Karl griebrid),

geb. ju Delnifc in
gebr. 1807, ftubierte 1827
—33 in 2)orpat unb Serlin Xbcologie,
murbe 1833 ^ritatbojent, 1838 außer«
lutberifeber

jCh^olog,

mo

©ad)fen 26.

1839

orbentlicber,

ber

£b c ©f° 8

1858

ie

in

emeritiert,

orbentlicber

®orpat unb
in Seipjig.

bei Sidjtenftein

im

K. ftarb

fämtlid)

er

©ießen

1873 in

in«

©nglifebe überfefct.

jtt

fäcbfifcbett

!

;

1

gleicher

überftebelte;

fRob. 1878.

fßrofeffor
lebte, feit

©rj«
©r oerfaßte unter
gebirge 5. 2Rai 1888.
tlnberem: „9lpologetifcber Serfud) über bie
Sücber ber ©bronif unb über bie 3nte»
SRbblifc

ftnb

9lußerbem »erfaßte K. noch : „Kommentar
über ba« ©bangelium be« 9Rattbäu«" (1877)
„Kommentar über bie ©oattgelicn be« 2Rar*
fu« unb Suta«" (1879) ; „Kommentar über
ba« ©oaitgelitttn be« 3 obanne«" (1881);
„Kommentar über bie Sriefe be«
unb Suba«" (1883); „Kommentar über ben
Srief an bie Hebräer" (1885). z.
.Keim, KarlÜbeobor, proteftantifeber
^beolog, geb. 19. 25c». 1825 3 U Stuttgart,
47 iu Tübingen
ftubierte ibcologie 1843
unb, naebbem er 1848—50 $au«lebrer in
Ulm gemefen mar, 1850 in Sonn, mirfte
1851—55 al« Repetent ju Tübingen unb
übernabm 1856 ba« ©tabtbifariat in
Stuttgart unb noch i ,n gleichen 3abre ba«
2>iafonat in ©ßlingen, mofelbft er 1859
2lrd)ibiafonu 8
murbe.
1860 folgte er
einem Stufe al« orbentlicber ^rofeffor ber
öon
Übeologie an bie Uniberfitüt

—

m

Äeble, 3 o b n , f.
Äetl, 3obantt

unb apofrppbifcben ©ebriften
Steftament«" (3. 91ufl. 1873);
9lr<bäologie"
ber
biblifeben
in« ©nglifebe überfetjt
(2. 9tufl. 1875;
1887—88, 2 Sbe.). 9lud) bearbeitete &.
ben 3. 5tbl. bon h« ö «rnicf« „Jpanbbucb
ber b'ßorifch • fritifcb en ©inleitung in ba«
9llte
ieflament" (1849). 3n bem, mit
35 e l i
gemeinfam b«rau«gegebenen,
f cb
„Siblifcben
Kommentar über ba« 9llte
1874)
1875)
Xeftament"
K.: „©eneft«
veröffentlichte
9(lten

„Ipaitbbucb

.

er

©Ära" (1833); „Uebei*

©alomonifebe Schifffahrt nach
SEarft«" (1834); „35er Tempel

©alomo«" (1839); „Kommentar über bie
Sücber ber Könige" (1846); „Kommentar
über ba« Sud) 3ofua" (1847); „Seprbucb
ber biP°rifcb*fritifdben ©inleitung in bie
be«

verfaßte ‘unter
9lgricota bon ©i«(Sr

Slnberem: „ 3 obattn
leben" (1881); „©afpar ©Uttel, ein Sebenb«
bilb aub Sutber« greunbeßfreife" (1882);
„33riefn>echfel beb 3uftu« 3ona«" (1884
—85, 2 Sbe.'i; „Ueber Serecbtigung unb
Sebeutung beb lanbebfyerrlicfyen Kirnen»
regimeittb" (1887); „De digamia episcoporum, ein Seitrag jur Sutberforfcbung"
(1889). Slußerbem gab K. bon „D. ÄRarttn
Sutber« SBerfe, frittfche ©efammtaubgabe"
bett 3. Sb. (1885), ben 4. Sb. (1886) unb
ben 8 Sb. (gemeinfant mit SR. fDiüller,
1889) beraub, z.
Aiapfer, 91 u g u ft , proteftantifd)er 3;beo*
leg, geb. 14. gebr. 1821 ju ©traßburg,

ftarb

«

fanonifdjett

SRebaftionßfommitee« beb Vereine« für $Re*

flubierte

Girant

Dpbir unb

Geologie tu Kiel, leitet er
1888 bett Uniberfttät«gotte 8 «
feit
K. ift feit 1883 (Schriftführer be«

forniation«gef<hichte-

be« Suche«

grität
j

t>raftifd?cti

bafelbft

$eim.

er

9lußer einer

©iaenfehaft
ftarb

nach

bafelbft 17.

Sammlung

bett

^rebigten „greunbe«morte jur ©emeinbe"
(1861—62, 2 Sbe.) gab er mertbolle Sei«
träge jur ©efebiebte be« 16. 3abrb. b*rau« •
„2)te 9feformation ber 9feicb«ftabt Ulm"
9feformation«ge,,©cbmäbifd)e
(1851);
bi« jum ?lug«burger 9ieicb«tag"
febiebte
(1855); „9ieformation«blätter ber Steidhd*
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72,
au«füprli<h erflärt" (1867
3 ©be.); „@efcpichte 3efu nach bett Srgeb»
weitere
heutiger
für
Siffenfcpaft,
niffett
fucpt

unb
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&er$enn>etl)e.

„Slmbroftu« klarer,
;
ber fcpwäbtfcpc Deformator" (1860), foruic
epecpemacpenbe Arbeiten über bie
brti
„Ter gefcpieptlicpe
Leben«gefcpicpte 3«fu:
©priflu«" (3. «ufl. 1866); „©efcpicpte
3efn Den Dajara in ihrer Verfettung mit
bem ©efamtleben feine« ©olfe« frei unter»

flabt (Sßliitaeu" (1860)

/

unb Tübingen, barauf 2 3apre auf bem
©rieflcrfemtnare su Trier, empfing 1861
bie ^ßrieflerroeihe, würbe, naepbem er 3 3ahre
ftaplan ju Trier, feit 1866 Saflor ju ©it*
bürg gewefen war, 1867 ^ßrofeffor am theo*
legifcpen

©emittar ju £>ilbe«peim. Dach Vuf»

löfung biefer Unftalt 1874 prioatifterte ft., bi«
er 1882 orbentlicher ©refeffor ber fatpelifepen
Theologie Ju©onn würbe. (Sreerfaßte unter

„Ta« ©uß» unb ©traf»©er»

Slnberem:

gegen ftlerifer in

Greife überficptlich erjä^lt' (2. Slufl. 1875).
Äußerbem erfcpienen Don ihm : „Ter lieber*

fahren

Äonflantin« b. ©r. 3 unt ©priftentum"
(1862); „(Selfu«’ wahre« Sort" (1873);
„«US bem Urcpriftentum" (1. 53b. 1878);
„Dom unb ba« ©priflentum" (peraußgeg.
unb mit einem Nachrufe Derfepen oon
§. 3' c 9^ er » 1881)- z-

ni«mu 0 unb ©priflentum ober

tritt

Äeld) (lat. Calix), ein, Don 3uben unb
Dömertt in ben ©ebrattcp ber (Jhriflen,
$umal beim Slbenbmahle (f. b.), übergeganal« bie ©e»
gene«, Trinfgefcpirr.
(Srft
meinben ftd) Dergrößerten , führte man
neben bem eigentlichen 9Utarfelcpe nocp einen
^weiten

für

bte

Anfang« waren

bie

ft.

ftommunifanten ein.
bann
ft.e Don $ol$,
Don ©la«, halb
meifl mit fpntbolifcper

in ber alten ftirepe meift

auch

toon

Dfetaü,

Crnamentit

Derfehen.

h.

.Helcpentiiepung f. flbcnbmapi.
Heller, ^etnrtch Lubwig,

Defor»

mation«hiftoriler, geh. in ber peffiep-refor*
ftirepe 28. Dtän 1849 ju Rripfar,
fiubierte feit 1868 ju Letpjig unb fett 1870
ju SDarburg erfl Decpt«» unb ©taat«»

mierten

Siffenfcpaften

,

fpäter ©efcpicpte

unb

^ßpi»

am

©eit 1874

©taatearcpiDe ju
er noch im
ba«
3apre
an
©taatearchiD ju
gleichen
Diünfier Derfefjt, wofelbft er al«balb jweiter
©earnter unb 1881 ©taatßarchiDar unb
'JlrcbiDratb würbe.
ft. Derfaßte unter 2ln»
berem: „©efchichte ber Siebertäufer unb
ihre« Reiche« ju fünfter" (1880); „Tie
©egenrefermatton in Seftppalen unb am
Dieberrpein" (1881—87, 2 ©be. , in ben
„Vublifationen au« ben fön. preußifepen
©taat«arcpioen", 9. unb 23. ©b.); „(Sin
51poftel ber Siebertäufer" (§. Tenf, 1882);
lofcppie.

Marburg

„Tie

befepäftigt,

Deformation

warb

unb

bie

älteren

bie

Anfänge ber Deformation" (1888).
z.

2lbam Heinrich,
3 U #eiligenftabt
(DegierungShegirf (Srfurt) 26. Slug. 1837,
ftubierte 1865—69 Xh^olcflie ju Diünfter

Äettner, ftarl
fatpolifeher Xh^oloQ ,

geh.

ben

feep«

erfien

3ahrhunberten" (1863) ; „§elle*
bie geiftige

Deaftion be« antifen Jpeibentum« gegen bä«
©priffentunt" (1866); „©erfaffung, Lehr*
amt unb Unfehlbarfeit ber Kirche, ober
ber
firchlicbe
Vutorität«bewei« bei ben
wirflicpen Slltfatpolifen" ( 2 Sufi. 1874).
91ußerbem überfepte
Sertnllian« „Äu«*
gewählte ©epriften", in ber „©ibtiotpef ber
ÄircpenDäter" (1871
72, 2 ©be.), fowie
Xertullian« „©ämtlicpe ©epriften" (1882,
2 ©be.) unb bearbeitete in Doprba^er«
„UniDerfalgefcpicpte ber fatpolif^en Äirche"
ben 11 ©b. (1880). z.
Atelttfcpf äitthe, f- Culdeer.
Äenotif et unbÄtpptif er (griecp.),^ar«
teiname ber ©ießener unb Stübinger Theologen in bett cprifiologifcpen ©treittgfeiten ju
Anfang be« 17. 3ahrp-, bet welcher ©elegeitheit bie (Srfleren, ©altpafar SDenjer an ber
©pi^e, bie 51nftcpt aufftellten, Shrifiu« pate
ftep währenb feine« Srbenleben« ber göttli^en
(Sigenfcpaften Döüig entäu§ert (St e n 0 f i 0 ),
bie i'epteren hingegen, namentlich ?ufa«
Oftanber, behaupteten, er pabe fte $war
befeffen, aber Derpiillt
(Ärppfi«) unb
feinen ©ebrauep Don ihnen gemacht.
Deuerbing« heißen Äenotifer biejenigen fonfl
orthobopen Theologen, welAe gegen bie
Äonforbienformel bie Dfettfcpwerbung be«
©opne« ©otte« al« eine ©elbftDerenblicpung
unb ©elbftbefcpränfung feiner ©ottpeit, ja
.

—

.

—

al«

Umfeljung

feiner

in eine wefentlich

wesentlich

göttlichen

menfcplicpe TafeittSfovnt

©0

Lutheraner, wie Liebner, .?)of»
mann , Tpomaftu« , Lutparbt , Äahni«,
Telipf^, ©eß, unb Deformierte, wie 3. VLange, (Sbrarb, ©obet.
h.
faffen.

De*

formparteien" (1885); „Tie Salbenfer unb
bie beutfehen ©ibelüberfepungen" (1886);
„ 3 ur ©efchichte ber alteoangelifcpen @e*
meinben" (1887); „3opann Don ©taupifj

unb

cprifUicpen

Äerintpuß,
Äetjenweipc,
f.

lifcpen Äircpe,

am

<£crint^u«.

bie

Uehung ber

Reffe SDariä

fatho*

Deinigung

(Licptmeß) 2. Rehr., unter gewiffen ®e*
beten unb ©egttungenSacpflferjen 311 weipen.
Welche entweber jttm ©otteßbienfte ober jum
©ebrattepe in ben Ramiliett bei ©ewittern
bgl. beftimmt ßnb.
©ine $. finbet auch
bem Tage be« ©laftu« (f. b ), flatt,

unb

3. Rehr.,

uttb

am

Äarfonnabenbe wirb

geWeipt. €. Cftcnt; 3ütart<rjen.

bie Dfterferje
h.
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®effelring

—

Äeffelting, £ e i n r i <p, proteftontifcher
J^eolog, geb. 15. 3uli 1832 gu grauen*

im Äanton £purgau,

ju

tat

3 üri^/

mar

gu

ftubierte

gleicher

3 ett

—

—

„Reform"

„ 2)ie Aufgabe

ber proteftantifepen flirre
in Söejug auf bie äußere
z.
SWiffion" (1884).
Äeßter (Chesselius, Ahenarius), 3 0 •

—

Cannes, Reformator ton

@t. ©aßen,
1502 gu ©t. ©allen, begann, fepon al«
©tanbe
beftimmt,
Sinabe gum geglichen
feine tpeologifcpen ©tubien in SBafel, manbte
fiep bann 1522 naep Sittenberg. Ruf bem

mürbe 1844 ©riefter, im gleiepen 3apre
Äaplan gu ©edum, 1846 Pfarrer in bem
3)orfe hopften, 1848 SRitglieb ber granffurter Rationalterfaramlung, 1849 tropft
ton ©t. $ebmig in ©erlin unb 1850 tom

eb.

©ären

melcher ben, tom SRainger 3)om«
torgefcplagenen , ©rofeffor 2 eopolb
gum
abgemiefen
(f. b.)
hatte,
©ifcpof ton SRaing ernannt, ©ofort errichtete
&. bafelb^ 1851 ein ^ßriefterfeminar , um
ber theologifen gafultät in ©ießen, beren
©orlefungen gu befuefjen er ben angehenben
©ciftlichen terbot, nicht benötigt gu fein.
911« namentlich auch publigiftifch unermiib*
lieh thätige« ^>aupt ber Ultramontanen in

bortpin begegnete er im fcpiuargen
gu 3«ta bem, ton ber Sartburg

Zapfte,
fapitel

gurüdlebrenben, Sutper. ©on biefem in
Sittenberg für bie Deformation gemonnen,
fonnte er ft<p 1523 bei feiner Rüdtepr in
feine ©aterflabt niept niepr entfließen,
©riefter gu merbeit, fonbern ging bei einem
©attler in bie Sebre, titelt aber feit 1524
gugleicp tielbefudjte, biblifepe ©orträge. 311«
©attlermeifter ging er feit 1536 jeben
©onntag nach ©t. uRargaretpen im Rheintbalc auf Bitten ber Stangelifcpen hinüber, um ihnen gu prebigen. 1537 mürbe
Ä. gum Seprer an ber 2 ateinfcpule feiner
©aterftabt ernannt unb übernahm bafelbfi
1542 ba« 9lrat eine« ©rebiger« an ber
Sr ftarb al« Äntifte« ber
©tabtfirepe.
©t. ©allifcpen Äircpe 17. 2Wärg 1574. &.«.
1523 begonnene unb bi« 1539 fortgeführte,
Reformation«cpronif, melcper er, meil fte
an ben geiertagen unb geierabenbflunben
entftanbeu ift, ben Damen „©abbatta" gegeben h^/ ift eine ber au«gegei<pnetften

Duellen ber ReformationSgefcpicpte. 2)iefe«
Scrf, melche« man ,,2)a« gute ©emiffen
ber ReforniationSgeit" genannt hat, mürbe
ton ©ötjiuger, in ben „Diittpeilungen

©cpmib

2)eutf<hlanb mußte

er bie großbergoglfe Reton Reffen gu einer, 23. Äug.

gierung

1854

„torläufigcn Ueber,
einfunft" gu bemegen. ©ei ©elegenheit ber
©onifatiu«feier 1855 erflärte er in einem
Hirtenbriefe, ba« beutfehe ©olf habe burep
bie Deformation ebenfo feinen ©eruf ter*
fehlt, 5tie ba« jiibifche burch ben 3Rorb
be« äNeffta«.
3)en Siberftanb be« Srgabgefdjloffenen

bifof« toit greiburg gegen bie babifebe
Regierung (f. Oberrpeinifchf ÄirdjfnproüinO in
ben 60er unb ben ber preußifiben ©ifchöfe
(f. ftuitiirtarati. treutifdjer) in ben 70er 3ahren
färfte er in«befonbere burch feine gahl»
reidpen

©treitfepriften

melcper

:

Dom

i

gur taterlänbifcp en ©efepiepte, perau«gegeben tom piftorifepen herein in ©t. ©allen"
©rgl.
§eft, 1866—1868) ebiert.
e r n e t , 3- Ä- genannt 9lpenariu«, ©ürger
unb Reformator gu ©t. ©allen (1826);
ton Änonau, Sine fepmeige2Ji e t e r
rifebe §au«cproni! au« ber Reformation«geit,
/
e 'tfc^rift'
in ©pbel« „$iflorifcper
(24.
58b.
Ringer, in ben „SRit1870);
theilungeu gur taterlänbifcpen ©efepiepte,

nierten 2flale

be«

©atifanifepen

3nbem

Äongil«

nehmen.

©

3 nfaüibilität«- 2 ehre

Kräften.

Ä.,

er bie

(f.

b.)

theilgu*

Opportunität ber

beftritt,

^ielt

er

fiep

hier gu ben beutfepen Oppofition«bifcpöfen.

Dacpbem

3

bevau«gegeben tom piftorifeben ©erein in
©t. ©allen" (14. §eft, 1872).
z.

nach

1854, 1862 unb 1867 in
mar, begab ficb 1869 gum
bortpin, um an ben ©jungen

bereit«

gemefen

(5.— 10.

©ö

1829 —33

gu ©öttingen, ©erlin, $>eibel*
berg, SRüncpen unb gum gmeiten SRale
in ©erlin, mürbe 1834 Referenbar bei ber
Regierung in SRüufter, ließ ficb 1836
aber lebiglicp um fiep in ben ©efifc einer
©räbenbe gu feigen
bie £onfur ertheilen,
trat
in golge ber ©efangennahme be«
Kölner Srgbifcpof« 2)rofte gu ©ifchering
b.)
1838 au« bem ©taat«bienfte au«,
(f.
ftubierte 1841
43 $peologie
iRüncben,

unb Xpeologie

Sege

ftubierte

3 uri«prubeng

feit

außer Äuffäfcen in »ergebenen

3eitfcpriften, in«befonbere in ber

Smanuel,

—

im Äanton Saüi«,

1859 ©aflor 511 Sipfingen bei 3**™$/
mürbe in 3 H r|($ 1894 außerorbentlicber,
1874 orbentlicper ©rofeffor ber $£b«>logie.
feprieb

Silpelm

ÄetteUr,

greiperr ton, ber „ftreitbare" gührer
ber Ultramontanen, geb. 25. 2)eg. 1811
gu SRünfler in Seftfalen, mar 1824
28
3 ögliitg be« 3 efuitenfoHegium« gn ©rieg

1850
—56 £peologie in 3^»$/ Tübingen unb
©erlin, mürbe 1856 ©ifar in Jorgen, habilitierte fiep 1858 an ber tpeologifcpen gafulfelb

&ette(er.

!

ben 5ßapfi felbft burep einen
gußfall niept patte bemegen Jönnen, ton
ber beanfpruepten 3 nfallibilität gurüdgu»
treten, terließ er am lEage tor ber feierlichen ©roflamation ber Unfeplbarfeit Dom,
um niAt in bie
roie er bem Zapfte
gangen ©eele miber«
«feiner
feprieb
er

—

—

Settctcr

Sage" ju
placet ju ftimmen".

fprecpcnbe

am

reit«

20. Äug.

im

9tetcp«tage,

Äircpengefepe

veröffentlichte be»

St.

bie ©atifanifcpen

nun
in

bie

3 *ntrum«-

wefcpen er

ftcp

ber Eltern uub be« Elternhaufe« unter
ben mobernen ©cpultoerhältniffen , 4 ©rebigten" (1877); Stach Ä.« dobe erfchienen:

1871 batte wählen taffen. Sebocp legte St.
fein SWanbat nieber unb er»
[ehr balb
Härte 1874 in einer, in ber Stocpuefapetle
bet ©ingen gehaltenen, ©rebigt ben 8tpein
für einen

fowohl

nicht

beutfcpen,

als

„de«

für

erfte

©trom. Auf ber 9tücf»
Subiläum ftarb er
im Älofter ©urgpaufen in
Reiche warb im ©tainjer dorne

einen fatpolifchen

»om

reife

©apern

bie

;

beigefebt.

Ä .0

feien

gijepen

Unter ben (mehr al« 50) ©cpriften
her»orgepoben: „das 9tecpt unb

ber StecptSfchup ber fatpolifcpen Äircpe in
deutfcplanb mit befonberer Stücfficbt auf
bie gorberungen be« oberrbeiniföen Epi«»
topate« unb ben gegenwärtigen fircplicpen
Äonflift" (2. Stuft. 1854) ; „greipeit, Auto»
rität unb Äircpe, Erörterungen über bie
großen Probleme ber Gegenwart" (7. Stuft.
1862); „di e Arbeiterfrage unb ba« Epri«
ftentum" ( 8 . Aufl. 1864); „deutfcplanb
na^ bem Kriege »on 1866" (7. Aufl. 1867);
„dte wahren ©runblagen be« religiöfen

feligen ©ifcpof« S. E. greiperr ». Ä.
Sjerjitien »or ©eginn feiner tpeolo*

@tubien,»on ihm

aufgejeiepnet"

felbjt

(au« feinem

päpftlicpen

1877

18. 3uli
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$efcer.

„Sarum fönnen wir jur Ausführung ber
1876)
nicht mitwirfen?" (2. Aufl.
„dte großen, fojialen fragen ber
;
Gegenwart, 6 ©rebigten, gehalten in SDtainj
hn Sabre 1848" (1878); „die ©flirten

tommen , „mit Non

1870

defrete unb organifierte
partei

—

fcpriftlitpen Siachlafje heraus»
gegeben »on 3- ©. heinriep, 1877);
„©rebigten" (herau«gegeben »on 9t a ich,
1878,2 ©be.); „©riefe »on unb an S. E.
». Ä." (herausgegeben »on
a i ch « 1879).
©rgl. Reiitten«, Äniefatt uub gatt be«
©ifcbofö S. E. greiperr ». Ä. gewürbigt
1877)
(3.
Aufl. 1877); greiperr »on Ä. unb bte
übrigen ©ifeböfe ber SDfinorität al« 2Jtär*

R

’

.

,

Der Uebeneuguitg (1875); Siefen,
Sebenswochen be« pocpfeligen ©ifdbof«

tprer
Sefcte

»on 9Jiaim, S. E. greiperr ». Ä. (3. Aufl.
der letjte ©ifcpof »on
; fJiippolb,
greiherrn S. E.
Ä. unb feinerSirffamfeit,in©evfchIag3

SDtainj, Eharafterbilb be«
».

„deutfch»E»angelifcpen ©lottern" (1878);
e r f e l b e , £>anbbucp ber neueflen Äircheit*

grteben«" (8 Aufl. 1868); „da« Stecht
ber domfapitel unb ba« ©eto ber Regierungen bei ben Stfcpofswaplen in ipreußen unb ber oberrpeinifdjen Äircpenpro»
»inj"
„da« allgemeine Äon»
(1868)
jil unb
feine ©ebeutuua für unfere Beit"
(5. Aufl.
1869); „dte Angriffe gegen
®urp« Sftoraltpeologie in ber 9Jtain*3eitung

d

jweiten Äammer ju darmftabt"
bat $err ©rofeffor 9iippdb
tn $eibelberg bewiefen?" (1870); „da«
unfehlbare Sehramt be« ©apfte« nach ber
Eutfcpeibung be« ©atifanifcpen Äonjil«"
(4. Aufl. 1871); „die 3mtrum«fraftion
auf bem erften beutfcfceu Reichstage" (3,
Aufl. 1872); „die Äatpoltfen im beutfcpen
Reiche^ Entwurf 3 U einem pditifcpen ©ro»
gramm“ (5. Aufl. 1873); „die preußifcpen
®efepentwürfe über bie ©tellung ber Äirche
jum ©taate" ( 6 Aufl. 1873); „Sorte ber

anerfannten, Äircpenlehre abweichen; ju
unterfcheiben »on ben Ungläubigen (Infidelea), b. h- allen benjenigen. Welche feine

©elehrung unb Ermahnung an

jeiepni« »erloren

.

;

unb

ber

<1869);

„Sa«

.

alte

d)rift»

Eltern über ihre ©fugten bei ©or»
bereitung ihrer Äinber jur erften hfitigrn
Äommunion" (3. Aufl. 1881); „der Äul*
turfampf gegen bie fatpolifcpe Äirche unb
bie neuen Äircpengefepentwürfe für hoffen"
(1874) ; „Äann ein Sefuit »on feinem Oberen
ju einer ©ünbe »erpfücptet werben ?" (1874);
„der©rucp be« 9teligion«frieben« unb ber
einjige Seg ju feiner SieberherfteKung"
(2. Aufl. 1875); „die tpatfäcpliche Ein»
fttprung be« befenntni«lofen ©roteftantis»
tnu« tn bie fatpolifcpe Äirche" (1877);
liehen

W

ünj
gefchichte (3. Aufl., 2. ©b. 1883) ; ©.
SB. E. greiperr »on Ä., ©ifchof »on ©tainj,
in „®er Episfopat ber ©eaenwart in Seben«*
bilbern bargeftellt" (1882).
z.
.Vtetubim,

f-

®ib«t.

Met$tx (häretifer). Überhaupt Alle,
welche

»on

ber, al« rechtgläubig allgemein

Ehriften fmb, ben Apoftaten

(f,

ben

2)er

ift

©epismatifern

(f.

b.).

fianben.

fien

(f.

(f.

©obalb im ©erlaufe be«

bie fathdifche Äircpe

würben

unb
Stame Ä.

«»ogafie)

au« bem Sorte Äatharer

bie abweichenben
b.),

b.

h-

b.)

2.

ent»

Saprh.

fonfolibiert hatte,

fiep

Sepren al« häre»

Äeftereien

,

ausgefchieben.

dergleichen Äepereien haben bie Äircpenoäter
feit Sufiinu« bem SDtärtprer (f.

näu«

(f.

b.),

b.),

beffen ©er»

unb feit Sre»
©eprift „Adversus

gegangen

ift,

welcher feine
bie ©noftifer richtete, raft»

haereses“ gegen

jufammengeftellt ©epon ber, gegen
Enbe be« 4. Saprh. fepreibenbe, Eptppa»
niu« (f. b.) jäplte in feinem ,.Panarion“
ihrer 80 auf, unb im 5. Saprh. gab dpeo»
boretu« »on Äpru« (f. b.) in feinem „Äom»
penbium ber häretifepen gabeln" eine lieber»
©alb erfchienen
fiept über alle Äepereien.
©ic würben »on
(Sefepe wiber bie Ä.
©eiten ber ©ifepöfe mit Au«fcbliefjung au«
ber Äirche (f. ®ann) unb mit ©erweigerung
lo«

576

ftefcer

—

Äefcertaufe

©ußübungen mürben
aufgenommen.

mieber

Heber

bie

ßhen Äirche terfuhr
täufer

f$rage,

Infamie,

fefcerißber ©lieber
lichen

Drehte,

cf.

b.)

in

bem Kampfe

3>onatißen
b.)

(f.

b.)

au«.

ber Äircbe

erßc ©eifpiel einer

©erbängung

mit ben
2)a«

ber Stöbe«-

über Äefcer gab ber Ufurpator Dfa»
ximu«, inbem er 385 auf ©etreiben ber
fpanißhrn ©ifdjöfe ©ri«cillianu« (f. b.) mit
ftrafc

Anhänger

I

Doch
fcblimmer erging e« ben Äeßern, namentlich ben Anführern berfelben, al« im 13.
3abrb- burcß ©regorIX. auf ber Äirchenterjammlung jit £ouloufe (1229) bie
& e b e r g e r i db t e (f. 3nquifition) angeorbnet
unb faß in aßen Sänbern ber (Sbrißtnbeit
eigene Äetjermeißer mit unumßhränfter
©oümacbt über Freiheit, ©üter unb Sehen
non folgen , melche mirflidj ober angeblich
6

feiner

^tnriditen

ließ.

tont Äirchenglauben abmidjen, beßellt mur»
3 u 8Md? fanben förmliche Äreujjüac
gegen bie &. ßatt; ihnen erlagen im 13.
3abrh- bie Albigcnfer (f. b.) unb bie ©te»
binger (f. b.). $ie fatbotijc&e Kirche unter»
fdjeibet jmißhen formaler $äreße (Haeresis
t'ormalis) unb materialer $äreße (Haeresis
materialis); bie Srßere entßeht bort, mo
mit ^artnäcfigfeit an einer
ein (£briß
Sehre feßbält, ton beren offenbarem unb
bireftem ©Hberfprucb jum fachlichen SDogma
er unterrichtet iß, mäbrenb ton ber Sefcteren in bem f^alle gerebet mirb, baß eine

ben „Lapsi“

©lauben«anßöpt ton einem Ghrißen
ohne nähere Äenntni« ber Xhatfacfce ihrer
©erurteilung ton ©eiten ber Äirche gehegt
©eit ber Deformation merben ton
mirb.

t>.)
gleich unb nahm fte mie
©chooß burch ^>anbauflegung

(f.

biefe in ihren

auf, ohne eine ©Heberholung ber, ton ^>ä*
retifern toüjogenen, £aufc ju terlangen,

melche ße,

menn ße nur

auf ben

Damen

(Shrißi, bejm. ber SDreieinigfeit, erfolgt

al«

mar,

gültig

anfah3)iefe
aKeinungsterfdhiebenheit führte ju einem Äirchenfonßifte,
al« ßcß 255 eine Anjahl numibifcßcr ©i«
fchöfe in ©etreff ber ©ültigleit

ben.

irrige

tbut, bie £. ton bürgerlichen
Aemtcrn unb ©Hirben ober gar
Dechte ber ©yißeitj auögufchließen. z.
.tte^ettaufe unb Äe(jettöuffbteit. 2>ie
afrifamfdhe itnb fleinaßatifche Äircbe er«
Härten bie, ton §äretifern tolljogene, Xaufe
für ungültig, für ein ©Jafferbab, melche«
bie ©emiffen, anßatt ju reinigen, beßede,
unb betra^teten bie ton §äretifern ®e«
tauften al« Reiben, melche bei ihrer Auf»
nahtne in bie fatholifche Äirche nochmal«
ju taufen feien,
dagegen ßettte bie Domifche Äirchc bie ton Äefcern ©etauften

Shren,

tom

$a« „Coge intrare“

mirb ber ©runbfafc ber &ird)e.

in

©efallen

fogar bie $obe«ftrafe.

bie
gemaltfame 3“ r ücffübrung ber
ftür
©djooß ber fatbolifcßen
in ben
«efjer
Äirche fpracß ßcß infonberbeit Augußinu«

(f.

man

gegen bie ©Heber*
Unter ben De»
b.) mit befonber«
bie §äreti!er tor.
ber proteßantißhen
(f.

iß noch
giöfe Unbulbfamfeit
btute ber
<£bar«fterjug ber fatboiißhen äirche, fomie
ber h<reßh*nben Drtbobopic, menngleich
jener mie biefer ber ©taat nicht mehr ben

unb Serluß ber bürger-

halb

man

Äefcer.

Kirche an, „Ortbobcpe" (f. Cxt^obojrie) unb
„Jpeterobope" (f. b.) ju unterfcheiben. Deli-

bem ©erbrechen
@üterfonß«fatton
unb ?aitbe«termeifung (ßpil), ©erbrertnung
ftanben auf

tefjerei

al«

b.)

ßng

©alb

ob bie, ton Ä.n tolljegene, £aufe gültig
entfpann ftcß ein ©treit. €> Äe^ertaufc
unb Äebcrtauffircit. ©otlenb« feit Äonftantin

bem ©roßen

(f.

formatoren ging Galtin
harten ©trafen gegen

fei,

ber

im ©roteßanti«mu« Aufgemachfenen
nur im ©inne einer Haeresis maAuch in ber proteßanti»

bie

al« £.

terialis beurteilt.

Reuigen

bie

Äefcertaufftreit.

ßen«

befi d&rifltic^en ©egräbniffe«, bie ©eißlicßen
unter ißnen aber mit Irregularität if. €*bination),
mit ©erlieft ber Aemter unb
©frünben , mit 2)epoßtion (f. b.) unb $egrabation (f. b.) beßraft, unb erft nach tiel»

fachen

unb

(Shbrianu«

grage

ber St. an
t>.)
manbte unb biefer bie
bamal« in Äarthago terfam-

(f.

einer,

melten, ©bnobe afrifanifcher ©ißböfe tor,

legte.
©He biefe ©hnobe, fo entf^ieb ßch
auch eine jmeite ©hnobe ton Äartljago,
melche im grühlinge 256 unter £injujiehung

j

!

ber numibifchen ©ifchcfe abgehalten mürbe,
fomie ein, im §erbße 256 ju Äarthago
jufammentretenbe«, ©eneralfonjil, an mei-

nem ßch außer ben afrifanifcßen nnb numibifchen ©ifd&öfen auch noch bie mauretanifchen betheiligten, gegen bie ©ültigleit
ber Äefcertaufe. Al« nun ba« le^tgenannte
©eneralfonjil feinen ©eßbluß bem ©abßc
©tebhannä

ntit

bem ©emerten

mittheilte,

ber Dömißh-fatbolifchen Äirdbe tornehmlicb
©roteßanten unb in lefjter 3**1 auch
bie Altfatbolifen (f. b.) al« Ä. begegnet,
miemobl nach ben ©eftimntungen be« ©Jeft-

baß berfelbe für aitber« benfenbe ©ißhöfc
niÄt terbinblich fein folle, nerhängte 2eh-

fälißten ^rieben« im beutßheit Deiche bie
Angehörigen beiber Äonfefßonen ßch gegen»
feitig jenen Damen nicht beilegen foüten.
Allerbing« merben in ber Degel menig-

theiligten,

bie

terer

bie

übrigen,
fd^aft.

al«

Au«ßoßung Ghßrian« unb ber
an bem genannten ©efchluffe be©ißböfe au« ber Äirdhengemein*

(Sbbnaiui®, melcher je^t ben

©apß

„Haereticorum amicus et Christia-

norum inimicus“

bejeichnete,

fe^te

ßcß
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Äefeertaufe
ben

mit

Sircpen

orieittalifcpen

unb

(f-

b.)

oon (Saefarea in Äappabofien, in betreff
biefer Streitfrage in ©erbhtbung. Segterer
maprftpeinlicp fpäter
[teilte fiep in einem
9lnt*
in ßartpago oielfacp interpolierten
mortfdjreiben an Cfppriaituß oötlig auf beffen

—

Cb

Seite.

oon ber objelttoen, piftorifepen Söahrpeit ju
ber fubjcftioeit, „mit üeibenfepaft" ju er*
faffenbett, burepbringe unb „(Sprifto gleich*
jeitig" in Xentut, Seiben unb ber fftächften*
liebe merbe ; fte ftnb jum Xpeile in« Xeutfche
iiberfe^t, fo : „Bur Selbftpriifung" (ilberfe^t

—

Xobe Steppanß b**

nad) bent

II. (f. b.), ben
©erfepr mit ben Slfrifattern toieber aufge*
uommett pat, ift jmeifelpaft. Xie Spttobc
oon Slrleß 314, ferner baß allgemeine
Sonjil oon Sficäa 325, melcpeß jeboep bie
Samofateiter (f. 'gaulu« oon Samofata) auß«

beffelben,

fftacpfolger

Siptuß

nahm, fcpließlicp bie jmeite, allgemeine Sp»
nobe oon Äonftantiuopel 381, treibe aber
(Sunontiaiter

bie

tanifien

b.)

(f.

(f.

unb
oon

«rianifdjer Streit), 2)?ou«

bie Slnpänger beß

Sa*

©ergüuftigung
(f.
außfeptoß, bestimmten, baß bie oon Äegerit
©etauften bei ihrer Slufnapnte in bie fatpo*
lifcpe äirepe nicht oon feuern getauft ju
belliuß

b.)

biefer

233aß aber iitfonberpeit
merbett brauchten.
bie afrifanifepe Äircpe anlangt, fo gab bie»
ipreit Söiberfprucp gegen bie Sföntifcpc
Äegertauf*©rapiß erft 348 auf einem Äonjiic
oon Karthago auf, uad;bem bie Xonatiften
unter ©erufuttg auf (Sppriauuß
(f. b.)

felbe

—

—

iprerfeitß bie ©iiltiglcit ber fatpolifdjett

Xaufe beanftanbet

Ratten. 3tt erfter finie
pat Sluguftinuß mit feiner, in ber Schrift
„De baptismo“ aufgefteüten, Xpeorie oon

ber objeltioenSöirfung beßXauffafrantenteß
(Sinroiirfe in ber afrifanifepett Äircpe

alle

gegen bie ©iltigfeit einer, oon ben Regent
oolljogeuen, Xaufe fiegreiep miberlegt. ©rgl.

außer ber,

bei

„(Spprianuß" angegebenen,

Jiteratur ttoep: „iDJatteß, Xie Ä., in ber
Duartalfcprift"
theologifcpen

„Xilbinger

Scpmane,

Controversia inter S. Stephanum et S. Cyprianum de valore baptismi hacreticorum
(1849

unb 1850);

(1880); ©rifar, Sppriattß Cppofttionß*
fonjil gegen ©apft Stephan, in ber „3eit*
r.
für latpclifcpe Xpeologie" (1881).
Mibron (pebr.), b. p. Scbmarjbacp, I;eißt
in ber ©ibel baß, ben größten Xpeil beß
3apreß über trocfenliegenbe,Siinnfal jtoifepen
feprift

bent Xempelberge

Celberge.

in 3erufalent

&tctf egaatb,

S ör

bäuifeper Xpeelog,

»

unb

c

geb.

tt

,

5.

peroorragettber,
SDtai 1813 tu

Äopettpagen, ftubierte bafelbft 1830
ie

beiti

».

unb

'gpifofoppie

,

— 1840

ntaepte

1841

2 miffenfepaftiiepe Steifen nach ©erlin,

bann bie ju feinem Xobe (11. 5?oo.
1855) als ©rioatmann in Kopenhagen,
unerntiiblicb fcpriftfteüerifcp tpätig.
Seine

lebte

©ublifationen,melcpc fid) in immer heftigerer
Sprache gegen ba« „offijielle (Spriftcntum"

$olpmann unb

3öpffet, tfejilon.

577

ftifyit.

uub beffen SBeltförmigfeit, fcpließlicp aber
auch gegen bie Kircpe unb bie ©etlichen
toenben, bringen barauf, baß ber (Sprift

ittßbe»

,

mit bent ©ifcpof ftirmiliait

fonbere

—

Äefcertaufftreit

:

oon

Raufen,

auf

bent f^elbe

3. 2Iufl.

unb

1881); „Xie fiilien
unter bent

bie JBögel

£>immel" (überfe^t oon ©ärtpolb, 2.
äufl. 1885); „BüJöif Sieben" (jufatttmen*
geftcllt unb überfept Oon © ä r t h o l b , 1875);
„SinUbuttg im Chrißentum" (überfe^t oon
^Bärtpolb, 1878); „Xie Äranlpeit jutn
Xobe" (ilberfe^t oon ?)ärtholb, 1881).
„gurcht unb Bittern" (überfept oon Ä e t e 1 8
„Stabieit
betn
Stuft.
1886);
auf
9ebcnön?ege" (überfegt oon SBärt^clb,
1886) ; „Bur fgfpchologie ber Sünbe, ber
fehntttg
unb
beß
©laubenß"; „Bwei
ber Slngß";
Schriften"; „Xer ^Begriff

2.

„(Sine

ftntple,

Untcrfudjung
bogniatifche

pfpchologifch

ber

itt

=

toegtoeiferifche

baß

auf

»tichtung

Problem berSrbfünbe";

„^ßbito»

ober eilt ©ißchett ^pilo«
foppie" (alle überfegt unb eingeleitet oott
ch r e
p f , 1890). Seine ^auptfeprift führt
ben Xitel : „(Snttoeber - Ober, ein 9ebenß«
fragment" (überfegt Oon fDiicpelfen unb
1 e i ß
ä r t h o l b , Siotett
1885). SIrgl.
ju S. Ä.ß 9ebeußgefchi(hte (1876); Xer«
felbe, B»v tpeologif^en IBebeutung S. Ä.ß
(1880); Xer felbe, S. Ä.ß ^erfönli^feit
in ihrer SSertoirflichnug ber Bbeale (1886);
r a tt b e ß , S. Ä., ein literarifcpeß Sh<t'
©.
fopbifdje

S

iBiffeit

m

©

©

©

©au big,

rafterbilb (1879);

ber

„Äircblichett

S.

2Jionatßf<hrift"

&.,

in

(1886);

Scpr

ein pf, S. Ä. unb fein neuefter ©e»
urteiler in ber tpeologifchen fiteraturjeitung
z.
(1887).
.ft'ihn,

geb.

ju

1833,

Heinrich,

fDiicbelbach

fatholifcper

in

©apern

Xpeolog,
30.

Stpr.

Xpeologie
ltnb Philologie, trat 1855 in baß bifepöf«
lidpe Seminar ju SGßÜrjburg, empfing 1857
ftubierte

jtt

59iirjburg

bie ^rieftertoeipe unb mürbe int gleichen
Bapre Äaplatt ju Urfpringcn-Xuttenbrunn
unb ju £>amntelburg, 1858 att legtereut
Crtc Subrettor unb Stubienlebrer an ber
9ateinfcpule , 1864 Üeprer am ©pmnaftum
ju ©icpßäbt, 1874 außerorbentlicper ’igrofeffor
ber Xpcologie ju Silrjbttrg unb bafelbft
1879 orbenttieper fßrofeffor ber gatroIogie,
s

ber tpeologifcpeu einleitungßmiffenfd6aften,
ber ^permeueutif Hnb beß Äir^enrecptß.
Ü. oerfaßte unter Stnberem: „Xie ©ebeu«
tung ber antioepenifepen Sdpitle auf bent
epegetifepett ©ebiete, itebft einer

Slbpattblung

37

578

Ätttxm

—

©cbulen" (1866)
„Dbeobor oon 9)lob«oefHa unb Suniltu«
«fricann« al« ©^egeten , nebfl einer fritifd^en De|tau«gabe oon be« Sezieren Institut» regularia divinae legis" (1880);
„Der Urfbrung be« ©riefe« cm Diognct"
(1882) ; „^rattifde 2Retbobe pr Erlernung
ber Oebrüifc^en ©bro^e" (gemeinfam mit
©<$ilUttg, 1885); „^rofeftot Dr. $. «.
über bie

älteften, dbrißlidben

SDWblet, ein 2eben«bitb al«
ber
©efebitbte ber

Db«^«

©eitrag pr
^enjeit" (2.

ÄufL 1885

audj erweitert in 8i ai<b, ,,©r;
günpttgen tu SWöbler« ©bmbolil", 1889);
„©eg jur ©ei«bett, ein «nbadbtsbiub für

©tubierenbe unb ©ebilbete"

(4. «ufl, 1886)
z.
„(Sncbtlobäbie ber Geologie" (1890).
Äiliatt, ^eiliger, ber Slpoflcl 2:^ilringen«
be«
7. Sabrbunbert«, ein
gegen «u«gang
©d)otte,b*cbigtein ber©egenb bonSBürjburg

unb würbe oon einem „Judex“ ©ojbert mit
wegen feiner ©erlün«
bigung be« ©oangeltum» bingeridjtet. ©o
lautet ber glaubwürbige, furje ©eriebt be«
feinen jwei ©efäbrten

Wabanu« Sttauru« (f.b.)ut feinem, um 847 ab»
gefaßten, SHartbtologium. iftatb einer fbüte«
ren, legenbenbaft au«gefcbmiicften ©iograbbi«
£.« oertieß berfelbe mit mehreren ©efSbtten
fein ©aterlanb, gelangte nach Dbüringen,

bom i' u fte, ju weldbem er fidj nach
bie ©oünta<bt jur ^ßrebigt
unter ben Dbüringem ertpeilen, lehrte ju
benfelben gurlicf , würbe aber, ba er bie
@be be«, unterbeß bon ibm getauften,
§er 3 og« ©ojbert mit feine« ©ruber« ©itwe
für blutfcbänberifcb erliärte, auf ©efebl ber
2efcteren famt jwei ©efSbtten ermorbet.
©Ürjburg berebrt ibn al« feinen erjten
©ifdbof; biele Äircben erhielten fester feinen
Sftamen. ©ein Dag ift ber 8. 3uli. ©rgl.
Diion, 8cbcn unb Dob be« b«t- £.
unb feiner ©efübrten (1834); SRettberg,
Äinbengefcbicbte Deutfdjlanb« (2.©b. 1848);
$aud, Äir cbengef (hiebt e Deuttolanb« (1.
•
Ibl- 1887).
ließ ftdb

9tom begab,

.fttttbet,
i.

ber unfd? nlbigen,

ftefl

»eite.

Äinbertaufe,
.fttng§lco,

Geolog,

f.

bonfbire),

saufe.

<£ba* 1*8,

3uni 1819
begab fidb 1838 auf

geb. 12.

in

englif<ber

$olne (De«

bie Unioerfltät

$irdje.

ton Sbcßer unb 1873 ein Äanonifat an
©eftnrinfier erhielt.

©attin" (5.
K. og den

England (1888).

Dobe, obwohl er 1859
orbentlidber Fabian ber Königin würbe,
1860—69 bie <jJrofeffur ber neueren ©e»
f<bübte <»n bet Unioerfität Sambribge be»
Seibete, 1869 ein itanonuat an ber Äatbebralc

©«brift»

!

3an. 1875

erfolgten,

unb

auf fatalem ©ebiete, übte St. auf
weitgebenbe Äreife (Snglanbfl einen gcwal*
tigen ©nffoß au«. Unter feinen jablreidben
©tbriften feien berüorgeboben bie oerfdjte»
benen ^rebigtfammlungen: „Twenty tive
village sermons“ (1849); „Sermons on
national subjects* (2 ©erten 1852 nnb
1854); „Sermons tor the times“ (1865);
„The good news of God, and other sermons“ (1859); „Town and conntry sermons“ (1861); „Sermons on the pentateuch“ (1863); „David, and other sermons“
(1866); „The water of life and other
sermons“ (1867); „Discipline and other
sermonB u (1872); „Westminster sermons*
(1874). ©tne 9ietbe oon w ^rebtgten" #.«
bat 3)ina ÄrS^inger (1889, 1. ©b.
in 2. £ufl., 3. nnb 4. ©b.) b«an«gegeben.
&udb bat Änna oon Äbdri^ an« ben
^rebigten Ä.« entnommene *?lnba<bten"
(1887) oeriJffentlidbt, fowic eine, oon ber
©attin Ä.« jufammengeßeüte, Auswahl
au« feinen ^rebigten, ©riefen unb üftanu«
ffribten unter bem 2itel w Su« ber jSCiefe"
(2. «ufl. 1888) überfe^t.
©eit oerbreitet
haben feinen tarnen auch feine Dichtungen
unb Romane: „The saint’s tragedy, a
drama“ (1848, beutfdb nnter bem Zitel:
„©lifabetb, Sanbgräfin oon Stbünngen",
2. «ufl. 1885); „Alton Locke, a novel*
„Yeast, a problem* (1851);
(1849);
„Phaöton, or looBe thoughts for loose
thinkers“ (1852); „Hypatia, or new foes
with an old face“ (1853, beutfeb 4. «nfl.
1885, 2 Dbl«*) > „ Westward ho a novel“
(1855, beutf<b 1885); „Two years ago,
a novel“ (1857); „Andromeda, and other
poems“ (1858): „The hermlts“ (1869);
„The waterbabies* (1863, beutfeb 2. «ufl.
1885).
«ußerbem flnb no^ feine, im
Drude erf$ienenen,©orlefungen ju nennen
„The roman and the teuton* (1864, neue
«ueg. o. SKajr Füller, 1875); „The
anciont regime“ (1867); „Lectures dellvered in America“ (1875). ©rgl. Ch. K.,
his letters and memoirs of his life, edit.
by his wife (1876, 2©be.); eine oerfürjte
fteller

(Sambribge, wofelbfl er feit 1841 Rheologie
©ereit« 1842 erbiniert, würbe
er ©tfar bon <Sber«leb, ilidtte bi« 1844
jum Äeftor (§auotpfamr) anf. 3n biefer
©tettung oerblieb er bie ju feinem, 23.
ftubierte.

©lei(b groß al« ©eel»

forger, Äanjelrebner, Siebter

«»«gäbe biefe« Serie«
bem Ditel : „Ub-

unter

benlblüttcr

,

beforgte SW.

©eil

Ä., ©riefe unb ®eb««««Ö e 9^«t ö ott feiner
«ufl. 1888); ^Helfen, Ch.

„Kristelige

Socialisme“

in

z.

Ättdjt, bejeidbnet tm ©egenfa^e ju ben
Dembeln ber «Iten, ben üßofd&een ber ÜÄo«
bammebaner unb ben ©bnagogen ber 3uben
ba«,

ber

fbriftli<ben

®otte«oerebnmg

ge-
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Äirdje.

baß bem ©Sorte ft. troß feiner
allgemeinen ©ebeutung boeß eine fpcjißfcße
auf bie chrißlicße Religion an«
haftet, wenn auch ba«, bon 3efu« felbß ge«
prebigte, Neicß ©otte« (f. b.) mit ber ft.
nicht jufammenfällt unb e« erß eine« ju»
fammengefeßten Sntwicfelung«projeße« be*
burfte, um jene« in biefe umjufeßen. ©. <5t>riferntum.
$er leitenbe ©ebanfe bei ber tßeo«
retifeßen SDurcßbilbung be« ©egriße« ber ft.
iß ber eine« gefeUßhaftlichen ©Sunber«, wels
che« bem ©Sunber ber |Serfon Chvißi al«
be« menfchgeworbenen®otte«johne« ernfprießt
unb feine gortfeßung barßellL 3n biefem
©inne führen bie ©riefe au bie (Spbefer unb
ftoloßer ba«, fonß bon fymlu« gebrauchte,
©ilb bom Seibe, barin (Sbrißu« ber ©eiß
iß, bahin weiter, baß bie ft. al« eine, bie

weihte, ©ebäube, bann halb bic ©emein«
fcßaft ber cßrißlicßen ©laubigen im ©egen«
fafce ju anberen Neligion«genoßenfcßaften,
halb ben äußerlichen Drgani«mu« berfelben,
wie er ßcß in beßimmten @efettfcßaft«formen, ftultu« unb ©erfaßung barfiellt, balb
ganj allgemein bie auöfcßließlicß reli^iöfe

fein Befall/

©ejiebung

©emeinfcpaft«form felbß, in reellem ©inue
auch fcon einer jübifeßen, mohammebanifeßen
u. f. n>. ft. gefprodjen werben fann, balb auch
wieber bie, jum Sßrißentum ßd> befenneube,
©eoölferung eine« einzelnes ?anbe« ober
©taate« (? anbe« T i r che) in Jpinßcßt auf
ihre befonbere ©erfaßung u. f. w., balb enblich
eine einzelne Partei ber ShrißetV fofern fie
al« eine befonbere, burdj ©lauben«fhmbole
unb Rechte, auch wohl 3 er cntonien oon
anberen ficb uuterfeßeibenbe, größere Neli«
gion«^efeUfcßaft angefeheit wirb, fo römifcß«
fatßoltfcße,

baren,
bie

irbifche

lutherifche,

im ©egenfaße ju ©efte. Slnch
Stßmologie be«, feit ettoa 700 naeßwei«-

reformierte
bie

griechißh-fatholifcße,
ft.

SSorte« iß

fireitig,

wenngleich jeßt

meißen ©eiehrten ben Urfprung be««

felben auf ba« ßriecßifcße Kyriakön (Herren«
hau«, $>au«), in welchem fich bie ©emeinbe

be« §errn ju feinem $ienße berfammelt,
2>ann muß freilich erßen«
jurüdfiihreu.
©enuswethfel (benn Kyriakö heißt bi« etwa

1000 au«fcßließlicb ©onntag) unb ^weiten«,
ba fonß mit bem öhrißentum nur lateinifeße ©Sorte übernommen würben, ©ermittelung burch ba« ©otifdje angenommen
werben, obwohl gerabe bie gotifche ©ibelüberfeßung ba« Sort nicht fennt. ©ei biefer
Unßcßtrbett oon ©brachgebrauch unb Stßmologie hilft nur eine theil« begriffliche,
theil« hißorifeße

in

Ableitung $ur Orientierung

bem ©ewirre bon

Slnßcbten

unb 9Nei*

nungeu, ben ba«,

fchon nach Sutßer« Urtheil
„blinbe, unbeutlicße", Söort oeranlaßt hat.
3n jener ©ejießung iß ju fagen, baß
ft. an ßch nur ben Orgaui«mu« be« reli*
giöfen Sehen« ber fWenfcßheit bezeichnen
fann im Unterfchiebe bom ©taate al« bem
Organi«mu« be« bürgerlichen unb nationalen J eben« ober bon fonßigen fojialen, wißen«
fchaftlicßen, lünftlerifchen ©emeinfcßaftöfor«

men.
(f.

b.)

©Sirflicß

borhauben iß

biefe

Ecclesia

immer nur in einer ©emeinbe
unb ©olf immer nur in

wie ©taat

(f.

b.>,

einer

Nationalität mit beßimmter ©taat«fornt.
Söäßrenb aber in ber oorcßrißlicßen 3*tt
ba« religtöfe unb ba« politifcße Seben ber
SNenfcßbeit nnunterfeßeibbar jufammenfatten
unb in Sinanber aufgehen, hat ba« Sbrißen«
tum eine, über bie nationalen ©egenfäße
übergreifenbe, auf geißigen Bufammenßhluß
ber tfWenßhbeit abjwecfenbe, rein religiöfe
©emeinfeßaft eingefübrt.
S« iß baher

;

unb

überirbifeße ©Seit

umfaßenbe,

©emeinfeßaft ber ©eißer erfcheiut, bon welcher
ber, im Fimmel erhöhte, Shrißu« ba« §aupt
2>amit war bie ©orßellnng eine« ßnniß.
licb-überßnnlicßen Organi«mu« gegeben, welcher fein eigentliche« ©Sefen in ber über«
irbifeben ©Seit, feine irbifche Srfcßeinung
aber in ben einzelnen ©emeinben unb in
ber ©efamtheit aller biefer einzelnen ©emeinben hat. 2)ie« ba« wefentlidje unb
ßehenbe ©chema, in welche« bann alle chriß«
ließen Neligion«genoßenfchaften unb ließr«
begriße ihre eigentümlichen Slußaßungen
bom Sefeu ber ft. hineingejeießnet haben,
inbem ße balb mehr ba« eine, balb mehr
ba« anbere Moment herborhoben, ober
ihre
feit

©onberßellung burdß bie (Sigentümlicß*
ber ©erbinbung beiber SÄomente be*

jeichneten.

2)iefelbe al«

ein ©erbältni« faß

bur^gängiger (Sinerlcißeit aufjufaßen, iß
bon jeher ber herborßeeßenbe (jfharalterjug
be« ftatholiji«mu« (f. b.) gewefen.
3)iefer
berßeht unter ft. unmittelbar bie irbifche
©rfeßeinung felbß, bie, mit wunberbarett
ftraften au« ber überfinnlicheu $öelt au««
gcßattete, angeblid) boit (S^riflu« felbß gestiftete, $>eil«anßalt, beren wefentlicße Or-

gane bie ©ifeßöfe al« Nachfolger ber ^Ißoßel
ßnb. 2)ie ft. iß ißw bie cßrißlicße ©efell«
beren übernatürlicher Ur«
fßrung fortwäßrenb in ber ft. naeßwirft.
2>aß außer ihr, welche am Üiebßen unter bem
©iibc einer Nfutter ober einer 9lrcße Noah,
eine« ©cßißlein« Shnßi gebaeßt würbe,
feine Nettung ju finbeu, in ihr aber bie
$üUe be« tpeil« fei, würbe fowohl ben Reiben al« ben £>äretifern gegenüber einßim«
mig behauptet. Shprianu« unb ^lugußinu«

feßaft fcßlecßthin,

ßnb

bie ^»anptfehöpfer biefe« ftireßenbegriße«,
auf beßen Wusbilbung namentlich ba« Aufblühen ber ft. unter bem ©cßußebe« ©taate«
fowie ber ©ieg be« $ugußini«mu« über
37 *
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bie Se^e ber ^ßelagianer, äRanicbäer unb
Sonatißen einroirften. 3 ©treile mit ben
Sefcteren erfannte SlugußinuS in ber t. bie

m

©efamtbeit aller ©etauften unb beförberte
burch fecfe ©ereinerletung beS, in ber SHJirf«
gegebenen, Organismus mit bem
tid^feit
9?eid^e ©otteS bie fatbolißbe SBeltanfctau«
ung, mclcbe, bon ber Ü^eologie ber riSmi»
f<$en SBifc^öfe anf ben börtigen Primat aus»
aebebnt, bie Hierarchie bes Mittelalters bor«
bereiten unb boüenben half. Sas gefehlt*
tid^e ©emächS bes, ben ©Jeltßaat ßch bienß*
bar ntachenben unb bie Nationen ersiebenben,
Äatbolijismus mürbe ^ier gleicbfam mit

Haut unb paaren jum ©laubensgegenßanbe

Sem

Satbolijismus iß bie &. bie
gegenmärtige ©rfebehtung ber
Orbnung ©otteS, begabt mit
fidjtbarem Oberhäute, unfehlbarer Sehre,
munberbaren ©nabenmittein, über äße fon*
ftigen Orbnungeit bes SRenßbenlebenS fo
erhaben, mie ber ©eift über baS ßfleißb,
aus bimmlifdjen ßteßionen berabgefenft auf
bie ©rbe, um möglidjß biete äJtenßben auf
©rben fraft ber ©aframente ju retten unb
in bie überßnnlicbe SBelt emberjubeben. 3 n
biefem, bom rbmifeben ÄatecbiSmuS aufge«
nommenen, Unterßhtebe bon firtitenber unb
triumbhifbenber Ä. begegnet uns bie leiste,
ßhmache ©fmr einer Untertreibung bon
SIus ber notroen»
SirtHdjfeit unb 3beal.
bigen Unterßheibuug im ©egentbeil eine
Trennung 311 machen, bie ibeale ©emein»
loSjureißen bon ber empirißhen St.,
febaft
bem ©egriffe ber St. feine Heimat im ©e»
biete beS ©laubenS ju fiebern unb ihn ber
©ermengung mit jurißißh feßsußeßenben
erbeben.

unmittelbar

iiberirbifeben

©r iJßen ju entziehen, mar ber gemeinfame ®e»
banfe aüer reformatorißben Kirchen, mäbrenb
bie ßbmärmerifch aufgeregten ober auch re»
formatorißhen ©eften beS SJlittelalterS mehr
barauf ausgingen, eine SluSmabl ber mabr»
baft ©läubigen unb Heiligen jn treffen.

ber ©inseine burch bie St. ju ©b^ßuS, na<$
ber anberen burch ben ©lauben an ©brißnS
jur St.
Socb lenft auch bie proteßantifebe
Sogmatif alsbalb bom abfoluten Sbealis»
muS ein (bie SlugSburaifche Virologie fd^on
proteßiert gegen ben „Sraum eines plato«
nifchen ©taateS"), inbem fte nnßcptbare
unb ßcbtbare St. unterßbeibet (bie lutberi*
feßen unb bie meißen reformierten ©efennt»
niffe haben nur bie ©acbe, noch nicht ben

tarnen) unb ©eibe im 3ufammenbanae mit
©inanber hält burch bie Sehre bon ben SJterf»
malen ber mapren
Slls folcpe gelten,
Sumal bem Luthertum, reine Sehre unb
ßiftungsgemäße ©afrarnentSbermaltuna. 2)a
immer mirb „©emeinßbaft ber ^eiltgen^
ßetig

erjeugt

Meißen

unb

gefärbert,

bie

mo

unßcbtbare Ä. am
einer ßcbtbaren

in

baS Sort ©otteS unberfälfdbt gelehrt, bie
©aframente
bemaltet
einfefcungSgemäß
merben, b. b* bie lutberifd?e
erfebien als
ber berhältniSmäßtg abäquatefte SluSbnicf

3 bee

ber St. Sie reformierte, ß«siett
Sehre unterßbeibet ßch babon
einerfeits burch Slufnabme etbif^er SJferf»
male unb biSstylinarer ©eßimmungen, über*
bauf>t burch größere ©etonung ber anßalt«
liehen ©eite an ber (ßchtharen)
tbeils
burch ben Bufammenbang bes ©egriffes ber
(unßchtbaren) Ä. mit bemjenigen ber ?ßrä*
beßination unb bie ©emeinfebaft ber <jkä*
ber

calbinifdhe

Sluch bie lutberifd^e Ortboboyie
berßanb mit ber 3«it unter ber unßchtbaren
Ä. bie ©efamtbeit ber, nur ©ott befannten,
©rmä'blten, b. b- mabrhaft ©laubigen, unter
ber ßchtbaren bagegen bie, auch Ungläubige

beßinierten.

unb Heuchler umfaffenbe, ©emeinfebaft
jenigen,

©egen

melche

ßch

ber«
nach ©brißttS nennen,

bie 2 lnfnÜbfungS|>unfte, meldbe biefer

broteßantifche Äirchenbegriß im fatbolifchen
fanb, bilbeten sunachß rnieber bie iDfbßifrr
unb ©ntbußaßen in ähnlicher Seife, mie bie

in-

mittelalterlichen ©eften, eine fortmäbrenbe
Dbfwßtion. SlnbererfeitS oßenbarte ber 'ßro*

nerlicher &uffaffung beS ©egrißeS ber &.
trat in bem Stampfe 3U>if^icit &at^oIhiSmu€

teftantiSmuS allmähliche «ine auf Umfe^ung
beS ©briß«ntums aus ber firchlicben in bie

Ser ©egenfa^

jroißhen äußerlicher

unb

unb ^roteftantiSmuS in her Seife herber,
baß nach 9fi5 mifch>-fat^otifdhcr Slnßcht bie St.
in ber fuhtbaren, unter bem Zapfte als ihrem
Oberbaupte bereinigten, ©emeinßhaft ber auf
ein äußerliches ©efenntnis unb auf ein
unb bcnfelben ©ebraud) ber ©aframente
bin ©etauften, alfo in ber empirißhen, rechtlichen Slbgrenjung ber ©laubenSgemeinßhaft,
nach prüteftantifdjer Slnßcht aber bornehm»
in ber „©emeinßhaft ber
lieb im ©olfe,
bie, als an bie,
(f. b.) beßebt, an
ber ©rlöfung burch ©brißuS eutfbrechenbe,
©efamtmirfung,man glaubt, melche man aber
nicht fiebt. 9?a<h ber einen §lnfuht gelangt

Heiligen"

meltlid^egorm

gerichtete,

Senbenj;

bie 8fe*

ligion felbft ßng an, ßch bon ber Sbeologi«
ju emansibi«ren, unb es ßel ber St. jumeiien
fchmer, ein ßcheres unb flareS ©emußtfein

bon ihrer öyißens unb Aufgabe in ßch S“
bemabren unb außer ßch 311 erjeugen. Sie
^eriobe ber SlufUärung fab gerabesu in
jeber ©elbßänbigfeit bes firchlicben Sehens
bem ©taate gegenüber ctmaS jOierarchtfcheS.
Siefer SRangel an allgemein firchlichem
Sehen aber beroirfte, baß in ben ©inseinen
ber ©emeinßbaftstrieb ßc£ um fo ßarfer
regte, unb fo entßanben Kirchlein in ber St.,
3. ©. bie ©rübergemeinbe, mäbrenb anberef

Digitized

by Google

$ird?e ber SBüftc

©. ©roebeitborg, an ber Wegenmart ver*
jmeifelnb, bi« K. eine« neuen 3 erufalem« in
ihre ibcal-toifionäre Seit htneinbauten. Die
Deaftion be« 19. 3ah*h* aber belebte fofort
3.

ben Kirdjenbegriff in atten
c^rifttid^en Denominationen, unb fo bat na»
mentlidb aud) bie neuere, proteßantifebe
Dbeologie feit ©cbleicrmacher ba« Dogma
»on ber K., bejm. non ber Wemeinbe, ju
bearbeiten unb e«, t>on ber drlenntni« au«,
baß ba« ßrgebni« ber Gsrlöfung nicht in
einjelnen Wlüubigen, fonbern im cbrißlichen
Wefamtleben beßebt, felbß über bie noch
unvoüfommenen Anfänge im Deformation«*
jeitalter binau«jufübren toerfud^t.
Dlit ber
»uflbilbung be« Dogma« hält aud) bie &u«»
bilbung be« Kirchenrecbte« unb ber Kirchen*
mieber

auch

verfaffung

gleiten ©c|ritt.

©rgl.

9öbe,

Drei©ü<her von ber K. (1845); Delibfch,
SBier ©ücher non ber K. (1847); K l i e f 0 b
Bebt ©ücher non ber K. (1854); SD ü nehme her, Da« Dogma non ber ftdjtbaren
unb unßchtbaren K. (1854); Dücfert,<äin
©üdbletn von ber K. (1857); Senbt,3wri
ad.
©ücher non ber K. (1859); Db- £
Die Kirche, ibr 3lmt, ibr Regiment (1863);
Kößlin, Da« Sefen ber Kirche (1872);
Krauß, Da« proteßantifche Dogma non
ber unßchtbaren Kirche (1876); 3t. D 0 r n er,
Kirche unb Deich ®otte« (1883); C. 3ffel,
Der >rotcflantifc^e ©egrifj ber Kirche unb

am

3

fein ©erbältni«

jum

Deiche Wotte« (1889).
H.

Jfitdj* bet SSüfte, beißt nach Offenb.
12, 6 bie reformierte Kirche granfreich«
non ber Aufhebung be« (Sbift« non Dante«
1685 bi« 3U bem, non üubmig XVI. 1787
erlaffenen, Sbifte non ©erfaiüe« (f. $uge*
notten), roeil in biefer ©chrerfen«beriobe ihre
Weißlichen (Pasteurs du desert) nur in
abgelegenen, einfamen Orten unb unter

Dobe«gefabr Wotte«bienße (Assem-

—
re
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tird^enbiener.

Histoire des dglises du desert (1841,
© et) rat, Histoire des pasteurs

l

2 ©be.);

f>ugue«, Antoine

du ddsert (1842):

Court, histoire de La restauration du protestantisme on France au XVIII 0 sidcle
(1872, 2 Söbc.) : Derfelbe, Les synodes
du ddsert (1885 1887 , 3 ©be. unb
z.
1 ©ubbleraentbanb jum 1. 33b t.y
Ättcfienaaenbe, f. agenbe.

—

.tirehenöltefte,
)entttttt,

f.

f.

»««bijrcr.

«ir^enfobri!.

mnbann, f. »amt.
jcnhaulaft, f- »autag, tirdjtiche.
jenbuch, im mettercu ©inne aüe
mecten
©Triften, melche gotte«bienßlichen
bienen, alfo auch bie Slgenbe (f. b.) ; im

3

engeren ba« ©entit&ttif ber, an einer Äirdbe
verrichteten, lirchlicheu ^anblungen, baber
Dauf*,©terbe» unb Drauung«»Degißer. 3lu«
ben Dibtribcn (f. b.) ber alten Äirdbe mürben
fomobl in ber tatbolifchen Äirche, befonber«
feit bem Dribentiner Äonjile, af« auch in
ber evangelißben Äirche gemäß ben ©e«
ßimmungen ber Äirchenorbnnngen förmliche
Weburt«*, Dränung«» unb Doten»©ücher, auf
beren regelmäßige gühntng ber ©taatum
fo mehr b«lt, al« bie, ben Kirchenbüchern
entnommenen unb mit bem Kirdjenßegel
beglaubigten, 3 eugnißebie ©emeigfraft einer

Urfunbe genoffen. So bie 3 t*
unb ba« 3 tmlßanb«regißer
cingefübrt iß, ma« tu granfreich burch De*
fret vom 20. ©eht. 1792, in 'Jßreußen burch
ba« ®efe^ »om 9. Diärj 1874, im beutfehen
Deiche bnrdb ba« Wefe^ vom 6 gebr. 1875
gcfchah, beforgt bie meltltche ©ebörbc bie
rlufjeichnung ber Weborenen, ©erheiratbeten
unb Weßorbenen. ©rgl. ©ec! er, Sißen»
f^aftlidie Darßeüung ber 2ebre von ben
0 v e , Dachmeifung
Kirchenbüchern ( 1831)
ber, in ben einzelnen ©unbe«ßaateit be«
öffentlichen

vtlehe

(f.

b.)

.

;

D

S ldes au

über bie geßßeüung be«
fßerfoneußanbe« geftenben, ©orf^riften, in

üben tonnten.

ber „3eitf<hrift für Kirchenrecht" (1873).

eter

desert) batten unb ©eelforge
Sielfach leiteten auch un*
£eute folche heimliche ©erfamm»
lungen.
Königliche ßbifte feßteu auf bie
Dbetlnabme an benfelben bie Dobe«» ober
bie Waleeren*©trafe. Der bervorragenbße
unter ben ©rebigeru ber Süße toar 3lnton
(Sourt (aeft. 1760), tuelcber feit 1714 bie
franjößfehen, reformierten Wemeinben auf
feinen, unter ben größten (Gefahren auöge»
führten, Deifen fammelte, organifterte, ©h»
neben abbielt, bem Unmefen ber ©ropbeten
ftubierte

unb ©ropbriinnen

ftenerte unb eine ßrenge
Kirchenlicht berßeffte. Sin jmeiter Wlauben«»
helb ber K. b. S. mar ©aul Dabaut (geß.

melcher von 1744 bi« 1785 ai«
Weißlicher in Dime« ber gübrer ber verfolgten Deformierten mar. ©rgl. <£ogue*

1794),

beutfehen Deiche«

ÄitÄenbwße,

f.

Äitdjenbiener,

z.

»ugc.

niebere, melche bie
tm ®otte«bienße ver»

äußerlichen Wefchäfte
richten, maren in ber alten Kirche Klertter
nieberer Orbnnng, je^t Saieu, bie al« Küßer,

Dieener, Organißen, Kantoren, ©afrißane,
Wlocfner, Kirchenbüter (©chmeijer),©algen»
treter, Seichenbiener unb Dotengräber an»
geßettt ßnb. ©rgl. Dreifing, Da« 3(mt
be« Küßer« in ber evangelißbeit Kirche
(1854); Saale, Da« Kantor», Küßer* unb

Organißeu»3lmt in feinen De<ht«verbältniffeu
(1885); griebberg, Da« geltenbe ©er*
faßung«re<ht in ben evangelißhen 2 anbe«*
tirchen in Dentfcblanb «nb Oeßerreich (1888).
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Äircßeitfabrif

(Fabrica

Äirdjcufa&rif

$tr$engefd)icjhte.
fleöt, unb in eine innere, welche bie Äirßen*
»erfaffung, ba« firchtiche Sehen, ben Äuttu«

ecclesiae,

Äitßen ärar Ä irßeufafien),

ift

,

bie

unb bie nrßltße Sehre herüeffeßtigt. §in*
fißtliß ihrer 3«ttepoßen theilt man bie Ä. gewöhnlich in alte, mtttlere unbneuere,
tttbem
man bie ©renjfßeibe iwifßen
ber alten nnb mittleren ©efßißte ber
Äirche bnrß ben Uebergang be« ©ßwerpunftc« ber ©ntwidelung »on ber alten,
flafftch gebilbeten, SEBeXt anf bie neuen Völ*
ferftämme germanifcher Slbftammung ge»

Vejeißnung für ba« Vermögen einer Äirß«,
au* »eifern bie Äoften be« ©ottesbienfie*
unb ber 3nftanbhaltung ber firßliße n ©e*
bünb«

beftritten

werbe». ©- ®«üafi unb

JWr«

©eitbera nißt mehr eine beftimmie
Ouoie be« Äirßenoermögeit« ju ben obendKUflut.

3werfen »erwenbet würbe, beftanben bie ©innahmen ber Ä. in ©ßen*
Jungen unb Verm&ßtniffen. Ter Ä. würben
audb bie SnterfalarfrÜßtc <f. *.), fowie ba«,
beim ©ottesbienfie eingefammelte, ©elb,
ferner bie ©ebühren für ba« Säuten ber
©loden, für bie Totenbahren unb bieÄirßenftühle, fßliefeliß auch ber ©rtö« au« »er*
fünften ©rabftetlen jugewiefen. Vrgl. anfeer
ber, bei „Vaulaft, firßliße* angegebenen,
Literatur noß : SD o u l a r t , Des fabriques
d 6glise et de radzninistration de leurs
biens (7. Stuft. 1885). r„
Äirßenfretfettf, {. Humanität.
Ätrffiengebct. f. (gebet unb ?itmrgtr.
genannten

5

genüicitltchen
'

.Ätrmengeboie (Praecepta ecclesiae),
aetoiffe, au« ber ^ßrajri» ber fatholifßen
Äirße h«r»orgegangene, ©afcungen, welch«
ben 3«hn©eboten gleißgefieüt unb feit bem
ÄateßiSmu« be* ©anifm* <f. b), freitich in
gttnfjahl gebracht

Worben ftnb: 1)

jum

gottesbienfilißen

bie ge*

©ebrauße in

Stuebau

be« Äirchenpaatc« jurüdgelegtcn,
barjufteHen wfire, reicht »on Äon«
bem ©rofeen bi« auf bie Deformation, ober richtiger bi« auf 3ulin« II.
al« ben Isu it, welker fnrj »or ber
<f. b.\
Deformation bem Äirchenftaate bie, bi« auf
feine Sluflöfung beftebenben, ©renjen ge*
geben bat
Tte britte ©bo^e, welwe noch
nicht ?um Stbfchluffe gelangt ift, fenra bemgemäfe al« bie ©hoch« ber Bnrücfführung
her Äirche ja ihrer nrfbrüngtichen ©elb*
ftänbigfeit ober ber affmählifh«n 2»«löfnng
ber Äiröhe »om ©taate, ber ©ntftaatlichung
ber Äirche, bejw.
be« greifirchentum«
aufge(f. „SJme ©ftneinben unb freie ftitdjen“),
fafet werben. Ten Stnfang«punft ber neueren
Ä. bejei^net unftreitig bie Deformation

©ege«

feanttn

ber*

fetben »erwenbeten, ©egenftünbe. Tiefelben

»on §olj, wie ba« ©efiüht,
auß Stttar unb Äattjel, theilß »on

th«it«

meifl

SDetall,
n.

f.

wie ©toefen, Seußter, SJJonftranj
fte an« ©ewebe, wie

W., theil« beflehen

Slltarbecfen

unb

fonfiige

Paramente.

Ter

Verfertigung »on Ä. btente befonber« gegen
©nbe be« sDiittelalter« ein reich auegebil«
bete« Äunftgewerbe.
Vrgl. Sübfe, Vor*
fchute jum ©tubium ber firßlißen Äunft
be« bcntf«h«n äWittelalter« (6. Üuft. 1873).

unb

f.

nicht,

wie

bie neueren,

fatholifcben

annehmen, ber $>nober bie ©ntbeefung Slmerifa«.
SSitX man bie, »on Äonftantin bem ©rofeen
bi« anf bie Deformation reichenbe, ©poche,
welch« über ein 3abrtauf«nb nmfafet, wieber

Äirchengefchkhtsfchreiber

maniemu«

H.

ÄitÄengefang,

®cfang, tucplickr.

Äit^ettgefdjicbte, bie wiffenfßaftfiß«
Tarfeettung ber ©ntftehung unb ©ntwiefe*
tnng ber chrifitichen Äirße. @ie jerfällt hinfichttith be« ju behanbelnbeit ©toffe« in eine
üufeere, welche bie Stußbreitung ber Äirche
unb beren Verhältnis jum ©taate bar-

Verftfinbniffe

ker fie ihre ©ahnen, unbefftmmert nm bie
©unft ober Unpnft be« ©taate«, wanbeit.
Tie jweite ®jwth«> Welch« ihr« ©ignatur
burch bie Verquicfnng »on ©taat unb
Äinh« erhält unb unter bem @eftcht«bunfte
be«, »on ber ©taat«firch« bi« jum »otligen

betenen fteiertage jn galten, 2) alte ©onn«
nnb f$efl*Tage etneSNeffe anbäßtig ju hören,
3) bie $aften$eiten unb ben Unterfchieb ber
©peifen gehörig ju beobachten, 4) wenigften«
einmal be« 3apre« &u beizten unb jur
öftertichen 3«it jn fommnnijieren, enbtich 5)
in ber fogen. „©efßloffenen 3«it" (f* »•) be«
Äircbenjahre« feine $eßjeiten ju feiern. %.
Ättdjengeräthc, aUe jur Sfusftattung
einer Äirße gehörigen, bejonber« auch bie

ftnb

Vebeutung gnm

gebraut werben, fo mufe bie Ä. in brei
grefee SXbfchnttte jerlegt werben, beren erfter bi« auf Äonfeanttn ben ©rofeen reicht
unb al« Sbocbe ber »oüen ©elbftänbigfett
ber Äirdh« bezeichnet werben fann, in wel-

ganj ÜbereinjtimmenbertBeife, auf eine

nicht

werben läfet. Vei biefer ©intpeilttng
ber Ä. in alte, mittlere nnb neuere, welch«
ber Vrofongefchicht« entlehnt ift, gelangt
aber baSjcmge ©tabium ber (Sntwicfelung
ber Äirche, welche« mit Äonftantin be«
©rofeen d. b.) Toleranjebiften unb Vergünfligungen feinen Anfang nimmt, nicht jur
regten Söürbigung.
©oll bie Verftaat*
lichung ber Äir^e in ihrer »ollen lirchen*
bitbet

!

in

!

V«^toben

abtheilen, fo bieten

fleh

un-

gefaßt brei Stbjßnitte : Ter erft« reißt bi«
auf Äarl ben ©rofeen unb bie ÄaTolntger,
ba* ift bie Ißeriobe ber ©taatsfirße
ober be«, über bie Äirße h«^fß«”ben.
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ßirdjengefcfyufyte.

Staate«;
gnnt

ber

gweite

Abfchluffe

für un« rerloren gegangene,
2öerf be« ^>cgefiHpu« (f. b.) benufete.
An
ihn fließen
al« ftortfefjer in grieepi»

Abßhititt

läuft bi«
Eßontifilate«
3nno*

be«

UI., ba«

ifl bie (Epoche be« Kampfe«
Staat unb Äirche bi« gum roll»
ßänbigen Siege ber Äircpe über ben Staat.
Die britte Reriobe hätte bann bie Ror*

ceng’

gwifdjen

herrfchaft ber Äirche unter

bem

Sogomenu«

Dpeoboru« üector bi« 518 unb (Sragriue

monarcbif<$*

(f.

gu

felbftänbig

behanbeln.

Darßellung

aller

Der

Serertt«
bi«
l

I

wirb

aber rorangehett müffen bie
Rorgefchidjte ber cbrißlicpen Äirdhe, welche
bie alte 2Belt in ihren Regiehungen gum
entßehenben (Ehnßentum gum Rerßänbniffe
gu bringen h<*t.
Die Duellen ber £.
gerfallen in gwei Handpuppen. 1) Duellen,
»cidie felbß
ein Stüd ©efipichte
ftnb:
a) Urfunben, g. R. bie Defretalen, Äon»
ßitutionen, Rullen, Rrctoen ber 'Jßä^pe, bie
Hirtenbriefe ber Rifcpöfe, bie Elften (Äa*
nonefi unb Dogmata) ber Äirdjenöerfamm»
lungen, bie, auf firdblidhe Angelegenheiten
begüglicben, Staat«gefefce (ftapitularien),
ber gciftlidjen

fenlidhfeiten,

„Historia
Siußttu«

ron

Bacra“,
b.)

(f.

welche

überfefcte

unb

3bariu«

Aquitanien,

3m

SD7 i 1 1 e l a 1 1 e r würbe
an.
rontehmlith ber unerfindliche Rorrath ron
Heiligengef^idhten unb üegenben gufammen*
getragen; Reiträge gur Ä. ron größerem
SBerte lieferten bie Annalifien unb ®h r o a
3n ber abenblänbifchett
nifenfdhreiber.
Äirdhe ftnb gu nennen : ©regor ron Dour«

SDf arcellinu«

ober weltlichen Rer»
tird^lic^c (Sntwide*

ineldje bie

fthließltdj auf bem
©ebiete be« Dogma«, be« Äultu« unb ber
Sitte bie Symbole, bie Schriften
ber Äirdjenlehrer, ^rebigten , Liturgien,
Agenben, Ätrchenorbnungen, DrbenSregeln
u. f. w.; b) lirdjlidje ©ebäube, ©erätbe,
©emälbe, Sfulpturen u. f. tn. 2) Duellen,
welche ©efdbichte überliefern: a) Duellen,
treidle in erfter Sinie au« praftifdjen 9iüd*
ftdjten unb nid^t, um ©efdjidjte gu fchreiben,
wie
firchengefdhidhtlichen Stoff barbieten,

feine
reitet;

Sufebiu« unb fc^te fte bi« 395
fortj Raiilu« Droftu« (f. b.) rerfaßte „Historiarum libri VII.“, weldje auch bie Ä.

Rro«per

ftrieben«fchlüffe, 9ieidj«tag«aften, ferner bie
l&riefe

400

bie Ä. be«

bi« 416 enthalten ; <5af[ioboriu« (f. b.) faßte
in feiner „Ilistoria tnpartita“ bie SBerfe
be« Sofrate«, Sogemenu« unb Dpeobo»
retu« in ein ©ange« gufammen; biefe«
SBerf War für ba« SDiittelalter bie Hattet*
quelle
firepenhißorifeper Äenntni«.
Ron
Hieronpmu« (f. b.) würbe bie, bi« 325
reic$enbe, Shronif be« ©ufebiu« ron (Eä*
farea überfefjt unb bi« 378 fortgefefjt; an
ihn fcfjloffen ftch wieber bie (Shronifen be«

ge-

3 e »t*

biefer

3n ber lateinifchen ftirepe
ber gallifcpe Rresbpter Snlpiciu«

bi« 594.

b.)

rerfaßte

bung be« (Shriflcntum« burdj (Ehrifht« unb
bie Apoßel pflegt man mit Siecht al« 2eben
3efu unb ©efdjichte be« apoßolifcben 3eit*

alter

b.)

(f.

organiftertett ^ßapfltum gu fchilbern, treibe«

alter«

Sprache an: Sofrate« (f. b.) bi« 439,
bi« 423, Dpeoboretu«
(f. b.)
bi« 428, Rhiloßorgiu« (f. b.) bi« 423,

feper

unentwegt, jeboch in ben rerfchiebenften
fermen, an ber Herßellung be« Äirchen*
floate« arbeitet. Die ©eßhichte ber ©rün*

fdjichtlichen

ba«,

fepon

lung beeinflußt haben,

(f.

b.),

Reba Renerabili«

Rißhof

(f.

Halberßabt,

b.),

Hapmo

Anaflaftu«

I

rott

Rremen

in

ber

gweiten

(f.

b.i,

(f.

b.),

Abam

Abt unb Ribliothefar gu Sfom unb

firihlid&en

Hälfte

be«

12. 3ahrhunbert« , beffen „Gesta pontificum Hamenburgensium“ bie widhtigße
Duelle, für bie St. nicht blo« be« H«nt*
burger @rgbi«tum«, fonbern be« norbweft*
lidhen Deutfchlanb«, jowie Dänentarf« unb
Sfanbinarien« ftnb (ron 788
1072).

—

(Sine« ber

au8gcgei<huetfien

,

firchenhißon-

bie „LiXIII historiae ecclesiasticae * be«
Drbericu« Ritali« (geßorbett na^ 1142),

R. Äaleitbaricn, ÜDiartprologien unb Sie*
frologien; b) Duellen, welche in ber au«*
gefprochenen Abftcht, ©eßhichte gu fd)reiben,

fchen SBerfe be« SWittelaiter« ftnb

g.

4

bri

gufammen*
firdhengefihicbtlicheS
tragen, wie g. R. 2egcnben, Annalen,
(Shronifett u. f. w.
3c ferner nun biefe,
fei e« im praltifcpen ober in mehr wiffen*
fdjaftlichem 3ntereffe,
ba« SDiaterial gu*
fammenßeüenben , ©efepicht« » Ueberlieferer
unb -Schreiber ber 3eit flehen, ron welker
fte berieten, um fo mehr unterliegen ipre
Darßettungen ber Äritif, für bie alle, ron

eine« SDiömhe«

SDiaterial

in

ber fftormanbie.

Riel-

^abPgefdjichte Rchanblung,
g. R. ron Seiten be« Retru« Rifanu«, bann
be« Ranbulf, Reibe« .Äarbinäle in ber erften

fadb

fanb

bie

Hälfte be« 12. 3ahrlj-, fowie ron Seiten
be« Äarbinal« Rofo (geßorbeu nach 1178).

Die „Chronica summorum pontificum
imperatorumque“ be« fDiartinu« Rolottu«
1279) war, obwohl eine gang ober-

(geft.
|

ber

Siegeln

beobachteten,

Rrofangefcbichte

flächliche

gelten.

Der ältefte Äircpengefchichtfchreiber,
SBerf wir
farea

(f.

bcßfjen,

b.),

ber

ift

um

Gufebiu«

325

beffen

ron

fdjrieb,

(Sä*

jeboch

i

Äompilation,

ba«

rerbreitctße

@efd)icht«buch be« 3Kittelalter«. Seine Ab*
fowie bie
ficht iß e«, „bie Äaifergefcbidjte ,
Rapfigcfchichte bem gregoriattifdhen Raf>al*
ben
gleichen
fpßem gemäß bargufteUeu" ;
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&ircf>engefd)td)te.

toerfolgt ber 2>ominifaner Xolomeo
2 ucca (©toIemäuS be giabonibu«,
geß. 1327) in feinen „24 ©ücperu ber £."
3n ©etreff ber 3 apllofen Sin«
bi« 1313.

3 wed

allgemeinen Ä. finb befonber« ju erwähnen
Jpenrion, Histoire ecctesiastique depuis

oon

la cr^ation jusqu’au pontificat

de

quellen

im

SDittelalter

feit

(f.

b.)

atlerbing«

fri-

©ewebe

(f.

©aroniu«

(f.

b.)

bem

finb.

Stuf

einen

©tanbpunft,

gewonnenen

pieburch

3 opann

©tanbpunfte

Dfattpia«

©chröcfp (f. b.)
mit
Diefenwert
grünblichcr unb befonnener gorfepung. 3)ie,
mit ihm beginnenbe, pragmatifepe Äirtbenein

feinen Stnualen ein, burch üDiittpeilung unbefannter, au« bem Slrcbib be« ©atifan«
au«gewäh(ter, Urfunbeit wichtige«, ©Serf
entgegen. 25en Centimen ähnliche <pattei»
fchrtfteu lieferten für bie reformierte &ircpe
Göttinger (f. b.), $r. ©panpeim (f. b.)
3.
unb bie beiben ©aSnage, ©amuel (f. b.)

tirß;engefd>i^tliche«

ftep niept mit ber
©neinanberreipung ber Spatfacpen begnügte,
fonbern beren ©Serben au« ben SJfotioen
ber ^anbelnben ju erflären fuepte, fanb
weitere, geißreiepe ©ertreter an 2. X. ©pittler
welcper
unb an $?. S*h(f. b.),

gefcpidhtfihretbung, welche

ber

bemächtigten ßcp bie gelehrten Dföncpsorben
in f^ranfreich ber
unb lieferten riefen«
bafte Dfaterialienfammlungen, wie bcr 2)ominifaner Sllepanber Datali« (f. b.), an
welchen fiep ftleurp (f. b.), ©offuet (f. b.)
unb $ittemont (f. b.) anreihen, ©on beit
neueren, franjöftfc^en ©earbeitungen ber

objeftioen

al« eine ©erfiSpuung

lieferte

in

unb 3afob (f. b.). ©Sichtiger war, baß felbjt
gran 3 i«faitermönch ©agi (f. b.) gegen
©aroniu« in bie ©chraitfen trat.
3 egt

bisherige,

bie

welchen
be« ortpobopen
unb pietißifcpen ©egenfafee« faffen fann,
pat 3 uerß 3 opann 2 oren 3 o. 9)to«peim (f. b.)
bie Ä. erhoben , wäprenb ©emler (f. b.)
planlos unb fcpwerf äüig , aber al« eigentStuf
licher ©ater ber Ouellenfritif fdprieb.

furialiftifdher ©efcpicpt«»

Cäfar

natnhafteßen

bie

b.)

wirtlich

jerßbrten, bie 2 egenben in ihr
Dicht« auflößeu.
3ptten ftellte ber fatpo»

£peolog

brehte

b.)

Datürlicb rief biefe pteti»
SDcnge
eine
©efchi^t«betrachtung

man

Unmögliche

fälfchung
lifcpe

(f.

©egner in bie ©chranfeit, unter welchen
©Jeißmann („Indroductio in memorabilia
ecclesiastica“, 1718, 2 ©be.), bie beiben
©Solch (f. b ) unb ©iegm. 3 af. ©auntgarten

besuchten, ba« lutperifcpe 2)ogma in bie
3 eit ber Äircpenoäter ju oerpflanjen, im
Uebrigeit aber ba« fircpenhißorifcpe 9Jta«
terial berbollßänbigten unb mit fcparfer
Äritif bie

wie«

einer unbefangenen

lehrer oerfocht.
ßifche

Centimen (1559
ba«

Slrnolb

frieb

ftanb, ein großartige«, tircpen-

welche

3 ntereffe

bogmatifd>e Xenbenj ber ©ef^icht«behanb»
lung um, inbem er allenthalben ber Äirche
gegenüber ba« Dedjt ber Äe^er unb 3 rr«

hißorifcpe« ©Serf in 13 Folianten jußanbe,

— 74),

b.)

©rforfcpung ber Xpatfacpen hi«, unb ©ott*

gorfcpung unb wiffenfcpaftlicpcr ©e»
panblung ber &., wenn auch nicht fofort
in au«reichenbem Dtaaße, gewecft unb belebt.
©o brachte ein ©erein lutherifcper
55:t>cologcti ,
au bereu ©pifce SDattpia«

bie fogeit. Dtagbeburgifcpen

(i-

ton Slbpanblungcn auf ba«

in einer Deipe
wiffenfcpaftlicpe

tifcper

f^laciu«

*n

©rß ©eorg Caliptu«

wanbeln.
;

ihrer

eigentlicher,

gortfefcung
begnügte man

ncbft
b.)

.

3

©egrllnbung unb Decptfertigung ber ®c»
al« ber ©cprift befcpicpte nicht weniger

würbe ber ©eiß

©areille unb
depuis la Crea-

ßcp lange in ber proteßantif <hen Äircpe,
roe
au«ju*
bie Ä. nur ju polemifcpen
beuten, ober fie in trocfene Degißer ton
©egebcupeiten, 3<*hl e u unb Damen ju oer-

Sille
bie genannten mittelalterpaben feinen
2)arßeller ber
oon ©ntwicfelung unb gefchicptlichent ©Serben. ®ie Äircpe ift ihnen etwa«
fchiedjtpin ©dttlicpe«, bon Anfang an fertige«; nur ihre äußere ©eftalt wecpfelt,
unb ba« 2>ogma wäcpß quantitatib. 2ftit

burfte,

3lu«juge« barau«
oou 2 ufa« Ofianber ( 1

be«
I

manu).

ju

2)arra«,
l’^glise

(1861—88, 44 ©be.).
Dach bem ©organge ber Centurien unb

ber Dtitte be«

welche

Slu«g.,

(neuefte

tion

©egriff

Deformation,

de

f$eöre, Histoire

lichen

ber

cathoiique

©eiehrten);

lifchcn

—

1886—87,
Slufl.
13. Saprpunbcrt«
(3.
2 ©be., gemeinfam mit Slrtpur ©olb»

l’dglise

1878—83, 13 ©be.; in« Seutfcpe überfe&t
1860 ff. bon §Ul«famp unb anberen, fatpo»

86 ,
3aprpunbert« (5. Stuft. 1885
2 ©be.); 2 o r e n 3 , 2)eutfchlanb« ©efcpicpt«»
13.

de Pie IX

(perauSgegeben
oon üJiignc, 1852 ff.,
26 ©be.); Dobrbacper, Histoire universelle

nalcnwerfe, Welche nur eine, räumlich ober
©ebeutung für bie £.
jeitlich begrenjte,
beßtjen, fowie ber, bie ©efchicpte ber Äircpe
©hronifen orgl.
berüdftcptigeubeu ,
ßet«
©S a 1 e n b a cb , 2)eutfcplanb« ©efcpicpt««
quellen im Dfittelalter bi« jur Stritte be«

!

eine
feboep

ber Xpatfacpen gab,
Ä. eigentlich nur eine ©e©erirrungen fap; ©täubliit

energifepe Äritif

ber

in

fepiepte religiiJfer
(f. b.)

war

in ©efapr, ben objeftio pißorifepen

©tanbpunft burep Slnwenbung eine« attgu
©ragmatismu« 3 u oerlierett,
wäprenb @. 3. ^Slant (f. b.) in ©iSttingen
bur* bie ©efolgung ber pragmatifepen
Dfctbobe ein tiefere« ©crßänbni« be« ©nt»

fubjeftioen

Digilized

by Google

Äircfyengefcfyicfyte

widelung«gangc« b er neueren

ermög-

fl.

©on ber pragmatifti&en ©ejebiebt«*
lichte.
auffaffung ßcb abtoenbenb, wollte etue anbete ^Richtung bie Dbatfacpen feßßetten unb
ohne fubjeftttoe ©eimifebung gur Datßellung bringen; Berber gehören:

3. Srnß

Sbnßian ©c&nttbt

—
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$ird)engeroalt.

ben Snttoicfelung«gang ber cprißlitben 3bee
in großartigen, nur ba« Allgemeine gu
febr auf flößen be« 3nbioibucuen beroor«
bebenben, 31*8«* beleuchtet bat. Die neueren gerfepungen auf bem Gebiete ber fl.
nertnertet
Darßettung
in
anfprechenber

unb ©iefeler (f. b.),
(f. b.)
bureb iDüttbeitnng ber wefentlicbßen
SBerf ein
äftußer befonnener, roiffenßbaftlicber gor-

Sttoetter

ßbung ift. 3n ßeiferer gorm, aber mit gleich
limfaffenber ©rünblicbreit Wanbelt tn feinen

tatpol ifd^ett flirebe buben
ßh ueuerbing« nerfebiebene @eißc«ricbtun^
gen bei bem 31u«bau ber fl. beteiligt,
unb gwar iß ße bearbeitet worben fo«
wohl notn mobern-fpefulatinen, al« nom
ultramontanen ©tanbpunfte au«.
Ohne
aber auch opne flrttü, oerSchroffheit
tritt bie
ultramontane Seßbicbtfcbreibung
©tolberg cf. b.); eine, burdh ihre milbeunb
tiefe Auffaffung, auh gefchmacfnoüc 2>ar-

beffett,

0uettenau«güge umfangreiche«

,

gußßapfen fRiebiter (f. b.). 311« ber eigentliche ©ater ber neueren, proteßantifepen fl.
gilt aber 3. 31. 2Ö. ffteanber (f. b ).
©eine
®eßbicht«betracbtung ift inbe« mehr erbaual«

licher,

unb

obfeftio

wiffenfcbaftlicber

Art,

fein oberßer ©afc, bie Äircpe fei über-

©egug auf ihr Sntßeben, nabagegen im ©efteben, ift felbft ein

natürlich in
türlich

Sine „3eitfcprift für fl."
(f. b.).
wirb non ©rieger (1877 ff.) b«raii«gegcben.
©rgl. auch Weingarten, B^ittafeln unb
Ueberblide gur

(3.

fl.

«uß. 1888).

3lucb in ber

,

Dogma.

ßetlung au«gegeiöhnete, „fl." lieferte flater»

flebrfeite

tamp (1819—34, 6

Sr ift ftet« barauf bebaept (bie
be«, bie Pufferen ©erbältniffe gu
betonenben,
©ragmati«mu«), bie innere
febr
Sntwidelung ber flirebe in Dogma, flultu«
unb ©itte gur Darßettung gu bringen.

Den

rnilben,

irenifepen

©eiß

ifteanber«

atmet auch bie Ä. feine« ©cbüler« $agenAn ßieanber unb ©tefeler
(f. b.).
fcpliefjen ft<b an bie, auf bem ©ebiete ber
bacb

unb be«

flirtpenoerfaffung

fircplicbtn

Men«

neue ©eßcpt«punfte eröffnenbeit, ©orlefuu*
aen ßtid&arb SRotbe« (f. b.) über Ä. Siaene

Wege

fcplägt

bie

fonfefßonette

gefebiebtfebreibung ein.

flirepen-

©ertreter be« ottpo»

bopen Üntbertunt« ßnb ©ueride (f. b.),
©cbmib (f* b -)/ Sinbner (f. b.), flurfc (f.
welcher aber
lutberifcber

bat,

fowie

feinen

einer

immer mehr

b.),

bie geffeht ftreng

©efepitbtöbetraebtung abgeftreift
ber jebod) bureb
(f. b.),

©opm

©tanbpunft nicht an
Darßettung unb ©eurtet*

lutberifcpcn

objeftioeu

lung ber X^atfad^en gebinbert iß.
Den
reformierten ©tanbpunft oertritt $ergog
(f. b.) unb noch entfebiebener
al« er Sbrarb
llnbefümmert um bie ©orurteile fon»
(f. b.).
fefßonetter ©eßbicbtfcbreibinuj, aber angewebt
oom ©eiße hjcgclfc^er ©ptlofopbie, giebt
$affe (f. b.) eine, ben inneren 3«f«ntmenbang aufgeigenbe, überau« anfpredjenbe,
Darßettung. Sbenfatt« im ©egeufatje gu
ber einreißenben ©ermengung tbeologifip»
religiöfer
unb wiffenfcbaftlicber ©eßebt«'
punfte bietet fl. o. §afe (f. b.) eine objeftin
befonnene, geifireicbe unb frifepe Darßettung
bar, welche freilich gum ©erßiinbniffe ihrer
gasreichen Anbeutnngen febon eine gewiffe
©ertrautbeit mit bem ©toffe üorau«fept
Sine neue Spoche ber flirebengeßbieptfebrei»
bung battert non ber Tübinger ©cpule (f- b.),
geführt non g. Sb- ©aur (1. b.) , welcher

3mmer mehr

©be.).

® a bn eine Wiffenfcbaftunhaltbaren gabeln, Dichtungen
unb gälfebungen mittelalterlicher flireben*
gefchi^tfcbreibung über ©orb werfenbe, auch
non ben Slefultaten proteßantißber gor»
fchung nicpt unbeeinßußte, Dichtung, al« beren
bauptfäcbliche ©ertreter wir nennen fönnen:

brach

aud) bi«^

ftcb

lidjere, bie

Witter („hanbbu^ ber fl.", 6. Auß. 186*2,
2 ©be.), Cocberer („Slefcbicbte ber chrißlihen
Religion unb flirebe", 1824—34, 9 ©be.),

DiJllmger (f. b.), aJitbhlcr (f. b.), Algog (f. b.),
grang Saoer ftrau« (1. b.) unb grang

Dagegen

ianer gunf

(f.

rötber

feine umfaffenbe Selehrfamteit

gang

(f.

b.)

in ben

b.).

Dienß

geßeüt;

©eifte«

febroff-

©ertretcr

bat

^ergen»

ultramontanen
be«

gleidien

©tanbpunlte« iß ©rüd (f. b.). ©rgl. ©aur.
ber
Die Spochen
firebticbeu
©efepiebtfdhreibung (1852); Der £>aar, Dehistoriographie der kerkgeschiedenis ((1870
71, 2 Dblc.); S. be ©mebt, Intra-

—

ductio generalis ad historiam ecclecritice
tractandam (1876);
siastieam
©ratfe, SBegweifer gur Duetten» unb
z.
Siteratur-flunbe ber fl. (1890).

.WrÖhtü9tfe^gcl>Un0,

f-

©efe^ebu«g«tecbt

bet Stirere.

.ftirchengcwait

(Potestas

ecclesia-

stica), hegiept ßch in ber latbolißben flirepe
eutweber auf bie ©ermittelung ber göttlichen
bitrcb

©Ütcr unb ©naben an ben Singeinen
^epre unb ©a!rament«nerwaltung,
bureb Darbringung be« ©er-

infonberbeit

(Potestas ordmis), ober
be«
gefamten
(Potestas jurisdictionis).
Die 3nbaber ber Potestas ordinis in ihrer
gütte ftnb bie ©ifdöfe, welche fie bureb

föhnung«opfer«
aber

auf

bie

flirchenlörper«

Regierung

586

ftircbenglaube

Drbination auf feie ^rießer übertragen
bie Poteßtas jurisdictionis iß bagegen nur
bem $apße unb ben ©ifcböfen »erliehen.
bie

8.

$icrard)it

Gpiiffopaljtjftcm

;

,

tatbolifdjcö.

e»angelifcber Sluffaffung beßebt
fegen, ©cblüffelgemalt (f. b.), ober bie Potestas clavium, melche nic^t bem Wieruß,

bie

Rach

fonbern ber Stirere übergeben morben iß,
nt ber ©efugniß, baß E»angelium ju pre«
bigen unb bie ©aframente ju fpenben (Poteßtas ordinis), fomie bie ©ünbeit ju »er*
geben unb ben ©aitn (f. b.) außjujprecben
z.
(Poteßtas jurisdictioniß).
.fttrdjenglaube, bie ©efamtheit ber
©laubeitßlebreu, meiere in ben fpmbolifcben

©üd&ern einer Äirdje enthalten finb. u.
(Wir cben»erm ögeit,
Afirdjengut
Patrimonium ecclesiae), umfaßt famt*

lat.

Äir<benfad)en (f. b.), fotoobl bie Res
sacrae, alß bie Res ecclesiaßticae im eiteren ©inne.
25ie cprißlicben ©emeinben
oben ßbon »on fietniuß unb »ou Won«
ftantin bem ©r. (f. b.) baß Recht, ©üter ju
beßfcen unb ©ermögen (auch bureb Xeßa»
mente) ju erwerben, erlangt; feiger ift bie
Ermcrbßfäbigfeit ber Wir <be ßetß anerfannt

liebe

-

Ätrdjenmuftf.

©ehörben; boeb ift eß baß ©treben
ber neueren Wirdbengefefcgebung, bie 5fkeß*
lieben

unb Wirken»orßänbe ju berfelben immer mehr benni*
jujieben; ftc nimmt für ben ©taat nur
ein Recht jur ©caufßcbtigung ber ©erroal»
tung beß W.eß in 91nfpru<b, melche fte ber
Wircpe im ^ßrinjib einräumt.
2)aß Ser*
mögen ber aufgehobenen ©tifter unb Älöfter
foüte auf ©Junfcb ber Reformatoren »on
ben Wiagißraten unb ben 2anbeßherren jur
©eßeüung beß *ßrebigtamteß, 3 ur Sinrnb»
tung »on ©cbulen unb Uni»erfitäten, jur
©erforgung ber 21rmen gebraucht unb nur
ber lleberfdhuß »on ber Obrigfeit ju anberen
„Hmeden »ermenbet merben. 2>ie leßtere
©eftimmung marb aber in ben ©täbten
unb Serritorien febr h^ußg außer acht gelaffen. <5. ©ärularifation. ©rgl. 6 »eit, 2>ie
Wircbe unb ihre 3nßitute auf bem ©ebiete
beß ©ermögenßrecbtß
(1845); Uhrig^
25aß Ä. (1BG7) ; ». ^ofebinger, 2>aß
Eigentum am Äircbenöermögen (1871);
Si eurer, $er ©egriff unb Eigentümer
heiliger ©ad)en (1885, 2fflbe.); Sinter»
bhterien, ©emeinbefirebenrütbe

ßein,

25er ©egriff berWircbe

gemefen. 25er mobernc ©taat forbert jeboeb,

©ermögenßreebte

baß fie fub ben, in ©etreß beß ©ermögeuß*
ermerbeß geltenben, bürgerlieben ©efefceit
s
2lueb giebt ibnt baß heutige, bffentfügt.
liebe Riecht bie ©efugniß, 1) ber Ermerbßfähigfeit ber Wirebc ©ebranfen ju jieben
(f. 2lmorti|ation),
2) baß W. ju beßeuern.
8. Ommunität.
3ebocb faim ein Recpt beß
©taateß jur ©äfuiarifation (f. b.) beß
25er £beil
W.eß nicht anerfannt merben.
beß W.eß, meiner jur ©eftreitung beß
©otteßbienßeß unb jum Unterhalte ber
Äirehengebäube bient, führt ben Warnen
Seitere
ber ftabrifgüter. ©. Sirdicnfabril.
Jheile beß Wircben»ermögenß hüben naeb
fatholifeber 3luffaffung bie ©eneßjien (f. »c*
nefijium), fomie bie 3ehnten (f. b.).
25ie
©ermaltung beß Wircbenoermögenß lag ur*
fprünglicb bem ©ifdjof ob, roelcber ßcb bei

Ser

berfelben
fiel

ber

biefelbe,

©tiftß-

ober

Cefonomen
je

na$bem

bebiente
eß

;

fpäter

'fJaroebial-,

©ut mar, bem
bejm. bem 2)efan

bifdjößicbeß

Pfarrer, bem 'fkopße,
beß Wapitelß, ober ben bifrf^öflic^en ©eamten ju. 25ie neuere ©taatßgefefjgebung
hat ben fatbolißben ©emeinben oftmalß
(in ©reußen, Reffen u. f. m.) eine ©etheiligung an ber ©ermaltung beß Wircbenguteß,
biefe
felbß aber grunbfäplicb ber Äirdhe
jugeftanben, ßcb jeboeb eine Dberaufßcbt
über bie fircblicbe ©ermögenßoermaltung
3n ber e»angelifcben Wirdje
»orbehalten.
fam bie ©ermaltung beß Wircbenoermögenß

an

bie,

»em Sanbeßherrn

befteöten,

fireb«

(1888);

im

fireblicb««

Seilbäcber,

Eigentümer beß Wir^en»ermögenß
nach gemeinem Rechte ? (1888) ;
cb i 1 g e n
25aß firdhlicbe ©ermögenßreebt unb bie ©er*
mögenß»ermaltung in ben fatholifdhen Äir*
cbengemeinben ber gefammten, preußifeben
iß

©

Jpinf^iuß, 25aß
(1885);
ber Äatbolifen unb Ißrote»
2)eutfcblanb
(4. ©b. 1888);

ÜJionardjie

Wird>enrecbt
in

ftanten

ftriebberg, ®aß
ber

red)t

Einßuß

25er

geltenbe ©erfaßungß*
Sanbeßtircben in

e»angelifcben

25eutfcblanb

unb

Defterreicb (1888) ; g e 1 i jr
ber Religion auf bie Sntmicfe»

luitg beß Eigentumß (1889); fomie bie, bei
„Wircbenfabrif"; „©äfularifation" angegez.
bene, Literatur,

(Jus

Mirdjcnbobeit
circa

Bacra),

f.

majestaticum

Jura circa sacra unb jura in

sacra.

Äirdicn jöhr, bie Reihenfolge ber ©onn»
unb f^eß*2age, melche in ber fatbolifeben unb
broteßantißben Wircbe mit bem erßen 21b»entfonntag, in ber grieebifeben mit 1. ©ept.
ihren 2lnfang nimmt. ©. gefte unb jcjlcpHu#.
t r a lt ß ,
©rgl.
25aß e»angelifcbc Ä. in
feinem ßufammenbange bargeßeüt (1850);
o b e r t a g , 2)aß e»angelißbe Ä. (2. 2luß.
1857); 2tlt, 25aßÄ. mit feinen ^eßenu.f.m.
u.
(2. ?luß. 1860).

©

©

MirAentaßen,
Äirmenlehrer,
ftitchenlieb,

f.
1-

ftir^enfabrit.

ihr^enuätcr.

©eiang,

f.

tircblidjer;

@c=

fongbud).

Äirdienmußf,

f-

©Cfang, tir^li^er.
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ßircfyenorfcnungen

Üitchenprbnungen ,protcßautifche,
f,

»flcnfcc.

'ßattonat; e^u^lKitigct.
Äirthcitpofron,
.Htrcpenpragmatif, iß ba«, von ben
Regierungen ber ©berrheinifchen Äircben*
provbtg (f. b.) 1821 vereinbarte, aber roieber
jurüdgejogene, ©taat«gefefc, in roelche«
man alle bie fünfte in SBetreff be« ©er*
bäitniffe« von £irche unb Staat, ju bereu
Regelung fic^ bie Äurie in ber Airlumflrip*
tionebuue Provida solersque (1821) nid^t
f.

man

orbnen, unb auf bie
©ifchöfe

SKejer,
fchen

nun

batte,

berbeigelaffeu

felbßänbig

gu

bie anjußellenben

©rgl. D.
ju vereibiaen gebaute,
3 ur ©eßhichte ber Römifch-beut*

grage

1874—85).

1.

(3.

unb

2. Äbthlg.,

z.

Sprengel,
.ttirthenpropinj , iß ber
über roelchen ber ©rjbißhof (f. b.) feine
Re^te au«übt. 3 U
Rbmifchen £ircf>en*
preving, beren (Srjbißhof ber ©apß ifl, ge*
hören alle epemten ©ißhöfe unb £loßerprä*
laten, foroie bie (Srgbißhöfe

obne©uffragane.
z.

©berrheinif

Ättrchenprovinj,
f.

che,

obmf)ciitifd)e £ud)tnprouin|.

.Httchentath,

ifl

evangeliftben £irchcit

in
ber

einigen

Rame

,

ifl

ber

3nbegriff

Rormeit, welche für bie £ircße unb
Bejahungen nad) Stoßen, foroie für

inbent

£.« (1888). z.
•Hirchenregimenf,
Uanbt«pm.

jene«

canonici (f. b.) enthaltene,
biefeö
auch ba«, bent Xribeittinum
unb ©aticanum entftammenbe , neuere
Recht umfaßt.
2)a« £. toirb feinem Um«
fange nach in gemeine« unb partifulare«,
feinem ©egenftanbe nach in äußere« (©er*
hältni« ber Äirche jum ©taate unb ben
übrigen fachlichen ©emeinßhaften) unb in
inuere« (bie innertirchlichen ©ejiehungen),
foroie ben Duellen nach
in getriebene«
unb ungefchricbetie« getheilL 2)ie hauptfächlichften, neueren Bearbeitungen be« allgemeinen £.« ftnb: a) von proteßan*
tifchen ©erfaßern : Richter, Sehrbud) be«
fatholifcheit unb evangeiifchen £.« ( 8 2 luß.
aber

.

«inhenoerfaßunfl

heißen

(lat.

Ees

eccloeia-

fachlichen

atte,

3 ü>ecfen

Elitäre, lirchliche ©eräthfehaften, bie heiligen

bie

nur ba«, im

Corpus juris

Ättchenfachen
sticae),

f.

;

ihre

ba« fachliche Xognta unb fpaltet
fleh baber in Römißh-latholifche«, gricchifch*
latholifcpe« unb proteßantißhe« £.
Rlit
bem lanonißhen Rechte beeft ßd) ba« fatho*
nicht,

.

aller

fefcung

£.

Lehrbuch be« latholifchen
£.0 (3. StofL 1889);
21b. ft ran p, Sehrbuch be« £.8 (1887);
© h- 3®* n, Sehrbuch be« £.« (1888);
b) von lathotifdjen ©erfaßern: ©alter.
Sehrbuch be«£.« aller chrißlichen£onfeßonen
(14. 2luß. 1871); ©hilipp«, Sehrbud)
be« £.« (3. 2luß. 1881);
2)erfelbe,
£. (1. ©b., 3. Huß. 1855 ; 2.©b., 3. 2luß.
3.-7.
©b.,
8 ©b. von
1848-72;
1857;
©ering, 1889); ©ering, Sehrbuch be«
proteßan*
latholifchen, oricntalifdjen unb
tifchen 5t.« (2. Stoß. 1881); v ©chulte.
Sehrbuch be« latholifchen unb evangeiifchen
£.8 (4. Stoß. be« latholifchen unb 1. 2luß.
be« evangeiifchen, 1886) ; ©cherer,§anb*
buch be« £.« (1. ©b. 1886); Sämmer,
3 nßitutionen be« latholifchen £.0 (1886);
£>ergenröther, Sehrbuch be« latholi*
evangeiifchen

bienenbe, ©achen; ße jerfaüen in Res
sacrae unb Res ecclesiasticae im enfjereu
©inne. 3 U i <neu 9 «h^ cn nach lathohfcher
^uffafjung alle, bem ©otte«bienße burch
©enebiltion (f. b.) unb £onfclration (f. b.)
geweihten, ©achen (Res benedictae, begro.
lies consecratae), al« ba ßnb: £irchen,

©erpältniffe ihrer ©lieber unter Sinanber
gelten, fomit bem meltlichen Rechte entge*
2)a« £. hat 311 feiner Voraus*
gengefefct.

lifcbe

ftriebbera,

unb

beutßh*
einerfeite
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Äirdjentyrad)e.

von 2)o ve unb £ahl/ 1886); $in*
fd;iu«, St. ber Äatholilen unb ©rote«
ftanten in 2)eutfchlanb (1869—88, 4©be.,
bisher iß nur bafl fatholißhe £. erfchienen);

(coangeli(d)t)

für bie ©emcinbevertretung, anbererjeit«
'ilnd) roirb £.
für eine ßänbige ©ehörbe.
al« Xitel an i beologen verlieben, roelche
um bie £irche verbient gemalt
fub
z.
haben,
.Hitebenraub, f. @atuiegium.

Äitebenrecbt

—

©eroäuber unb
tifchen

Rechte:

©loden; nach proteßan*
£ircheugebäube, £irchhöfo

bie

unb £irchengeräthe, oblvohl ße
roeiht roerbeu. 2)ie

Res

hier nicht

(je*

ecclesiasticae

mt

engeren ©inne ßnb alle übrigen, jur ©e*
ßreitnng fachlicher ©ebürfniffe bienenben,
gerocibten

nicht
roie

j.

©.

3 ehnten

unb

gefegueteit,

alle lirchlichen ©Iiter
cf.

unb

b.)

©achen,

unb gonb«,

©tolgebühren

(f.

b.),

auch bie ©ohlthätigleitsanßalten unb
frommen ©tiftungen (Res religiosae).
a p p ö u « , 3 « r «hre von ben, bem
©rgl.
foroie

©

RecßtSverlehre eutgogenen, ©achen (1867);
3R e u r e r , 2)er ©egriff unb Sigentümer
ber hetüflen ©achen (1885, 2 ©be.). z.

Äirchenfpaltung,

f.

fcd»i«ma.

•Hirwenfprache, eine frembe, nur beim
©otteöbienße in einem Sanbe angeroenbete,
«Sprache, j. ©. bie lateinische in ber Römifch*
latholifchen £irche, ober ein befonberer, alter

2)ialeltberfelbeu «Sprache, in roelchem bie
turgifchen
j.

©.

unb

li-

heiligen ©Ucher abgefaßt ßnb,

bie flaroonifcpe

chif^-latholifchen

Sprache

Äirche,

auch

in ber grie»
bie

befon«
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Sircfeenftaat.

bere retigiöfe ?tu«brucf«rocifc, ber firchtühreligiöfe ©tit ber einjelnen Kivcbengemein»
fcpaften

in

Sejug

auf Liturgie,

Unterricht, gefelligen Serfehr
^Jolitif.

unb

'

ijßrebigt,

I

ber, au« ©cpentungen,
Srmerbungett unb Sroberungen

.Vfirdjenftaat,

\

!

entftanbene, at« ein X^cil be« Kirchengute«
j

unter bem tarnen be«
„Patrimonium S. Petri“ toom ^ßapfie at«
mettlichem ©ouberän regierte, ©taat. 2)urd?
Sermächtniffe unb ©d&enfungen mar ber
bRbmifc^e ©tupt f(h°n früh ju großem ©runb«
Stm ©cptuffe be« 6. gaprbeftfje gelaugt.
hunbert« befaß berfelbe bereit« in Samba*
nien, in ganj ©Übitalien, ©ijitien, ©ar«
binien, Sorftta, aber auch in £igurien, 3tth»
rien,ben fottifcpen Silben, fetbft in Dalmatien
unb ©attien feine SDomänen, unb, ba er
zugleich mäprenb be« Ppjantinifcpen Gparcpat«
ju politifcper Wtachtfteüung herangemacpfen
mar, Tonnte fchon im 8. 3aprp. bie gäbet
erfonuen merben, Konflantin habe bem
^3abfte Italien gefchenft. 8. Donatio Constantini.
3)ic erfte ©tabt, metche burcp ©cpenfung
(f.

b.)

angefepene,

mar

i

j

:

!

j

{

i

bie Kirche Tarn,

j

bie,

bem

^ßafte

'ßafcpali«

1.

(f.

b.)

au«geftettten,

ben K. um Sorfita, ©arbinien,
8.
©ijitien u. f. m. bereichert hat.
2>iplome

8cpentung. Kaifer Otto I. hat jeboep 962
in einem, bielfach angejmeifeltcn, in tefjter
fd)c

Beit bon $h- ©idel für äept ausgegebenen,
s
}$ribitegium bie Butoenbungen feiner Sor*

gänger bem Zapfte gopann XII.

(f.

b.)

er«

neuert unb fie moht auch noch bermeprt.
Srgt. außer ben, unter „gopann XII." angeführten, Söerfen bon £p. ©iefet unb
b. ißflugf-^arttung noch ©. Kaufmann, in ben „©öttinger gelehrten Sin»
jeigen" (1883, @. 711 ff.).
2>ie SWarfgräfin ÜJTatpitbe bon $u«cien (geft. 1115)
gab bem K.e noch auegebepntere ©renjen,
inbem ftc ber römifdjen Kirche atte ibre,

unb jenfeitö ber Serge gelegenen,
Güter" bemachte. Surbeit biefetben auch
„bieöfeit«

ber ©egenftanb eine« erbitterten
©treite« jmifchen ben Kaifern unb Rafften,
hat fte boch Otto IY. 1201 in ber Kapitulation bon Wettß ncbfl anbereit ©ebieteit
gnnocenj III. (f. b.) jugefbrocheit, metcher

junäepft

fo

nun, naepbem er fepon 1198 ben

faiferlicpen

ftch

—

feiner Sefifcungen jeitmettig bertoren, anbere
Tarnen neu hinju, fo 1532 Slncona, 1598
9Jiit
ber Sefthergreifuttg be«
errara.

E erjogtum«

Urbino bon ©eiten Urban«
1626 hat ber K. feine äußerften
©renjen gemonnen, über metche er in bem
17. unb 18. gahrhunbert nidht mehr hinau«-

VIII.

;

auf Sitten $)abriau« I. (f. b.) betätigte,
beim, ermeitertc.
Ge ift nicht maprfchein«
lieh, baß Submig ber gromme 817 in einem,

—

Slbignon (1305 77) regierten, biete
2>iefelben mußten
©täbte bom K.e to«.
jeboch bem, bon gnnocenj VI. (f. b.) ab»
gefanbten, Karbinal Sltbornoj 1355—57
Unterbeß hatte Stemieber unterroerfen.
rnen« VI. bie ©raffepaft Slbignon 1348
fäuftich für bie Kirche ermorben. gutiu« II.
gab im Sefentlicpen bem K.e bie
(f. b.)
©renjen, melche er bi« ju feiner Sluftbfung
behalten, inbem er ftch bunh Sift unb ®e*
matt in ben Seftfc ber, bon bem großen
Räuber unb 'Jkpftfopne Säfar Sorgia (f.
SHqrartber vi.)
jufammengebrachten , £au«»
macht, fomie burep Sroberungen auch noch
in ben anberer ©täbte unb ©ebiete
roie
^ßarma« unb fßiacenja«
Säprenb
fefcte.
be« 16. gaprpunbert« gingen bem K. biete
in

—

ben bem ?ango«
barbenfBnige Uintpranb 728 bem Gparchen
unb
bem
entriffene
Zapfte ©regor II. ju«
gemiefene, ©tabt ©utri. 3nfonberpeit geht
ber K. auf bie, bon ^pibpiu bem Zapfte
©tebhanu« III. (f. b.) gemachte, ©chenfung
jurücf, metche batm Karl ber ©roße 774
an

2>iefer innojentianifepe

marb bann 1213 bon griebrtch II. unb
1278 bon Wubolf I. (f. sttfoiau« m.) betätigt.
Sitterbing« riffen ftch, mährenb bie ißäpße
K.

firc^litbc

h.

fäufticpen

©tabtpräfeften bon 9tom ju feinem Safatten
gemalt, ber fetbftänbige Seperrfcper be« getarnten K.e« mürbe.

!

i

Sährenb be« ^ßontififate«
gemachfen ifl.
*ßiu«’ VI. (f. b ) haben bie franjöfifchc 9?ebotution unb ber ©etteral Sonaparte bem
K.e ein ©ebiet nach bem anberen entriffen,
bi« fcptießti^ bie granjofen 1798 bie &ö»
mifche 9iepubtif aufrichteten. Sopt fottnte
^ßiu« VII. (?. b.) 1800 bon 9iom unb bem
K.e mieber Seftf} ergreifen,
geboep bie

©treitigfeiten
biefe«
mit bem
Zapfte«
Kaifer Siapoteon I. führten fcptießtich 1809
bajn, baß 9?om ju einer faiferti^cn ©tabt
gemacht, ber K. mit graufreich bereinigt
©ernäß Strtifel 103 ber ©chtußmürbe,
afte be« Siener Kongreffe« mürben 1815
fßiu« VII. faß alle früheren ©ebiete be«
juriiefgegeben mit SluSfchtuß eine«
am $o gelegenen,
unb
ber franjbftfdhcu Gnltaben Slbignon unb
Öa« Siebergemonnene ging
Senaiffin.
aber unter ^ßiu« IX. (f. b.) mieber bertoren,
bi« enblich auch 9Tont fetbß 20. ©ept. 1870
©eit
in bie §änbe Siftor Smanuet« ftei.
ber geit ertönt au« bem SDhmbe alter !atbotifchen gräteten, unb mit am Sauteften
au« bem ber beutfehen Sifdhbfe, bie gorberung nach Sieberperßetlung be« K.e«, metche
noch h c ut*9 e u 2^age« immer neue Wahrung
erhält bnreh bie Ktagen 2eo« XIII. über
bie, ihnt bon ber itatienifepen Regierung
ugenbei
miberfaprene, Unbilt. Srgt.

K.e«

fleineit,

©

m
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ftircfyenftrafen.

Äircße über bie £aien beftanb in ber alten

uub 2lugbilbung
(1854); girier, gorfcßungen jur
9iecßtg»©efcßicßte 3talieng (2.«b.

©efcbicßte ber ©ntfteßung

beg

ff.e «

SReicßg*

nnb

1869);

bergen rötßer,

2)er

fransöftfcßen iRetooluticn (1860);

feit

$f.

tcraporalis

— 62,

e

i

3 «be.); «a»
ßencorbt, ©efcßicßte ber ©tabt SRom
im Mittelalter (1857); SReumont, ©e*
70, 3«be.);
fcßicßte ber ©tabt SR om (1867
©regorobiug, ©efcßicßte ber ©tabt SRom
im Mittelalter (1. unb 2. 53b. in 4. 9lufl.,
1886—89 ; 3.-8. «b. in 3. SMufl. 1876—
81); «rofcß, ©efcßicßte beg Ä.c« (1880
§öugbrecb, 2>er
—82, 2 «be.); 53(1861

St.

in feiner bogmatifcßen
Sfofl.

II.",

nnb

Sßittg

geiftlicße SRicßter

(f.

©cßigma

(f.

b.),

bie,

(f. b.) ;
2) auf rein bürgerliche «erbrecßen
(Delicta civilia) beg Älerug unb 3) auf
«erbrechen, »elcße gleichseitig unter bag
fircßlicße uub bürgerliche ©trafgefeß fallen
(Delicta mixta ober mixti fori); biefe
finb: Räuberei, Söaßrfagerei, «lagßßemie,
SBntßcr, fleifcßlicße «ergehen, Äircßcnraub,
Meineib. ©rft feit Äarl b. ©r. nntrbe im
fränfifcßen SReicße ber ßircße bie «eftrafung
ber, toon Älerifern oerübten, «erbrechen
allein überlaffen. 3ngbefonbere [teilten bie
bfeuboiftborifcßen 2)efretalen (f. b.) bie gor*
berung auf, baß fein ©eiftlicher toon einem
©eit bem
Saien gerietet »erben bürfe.

»urben in 2)eutfcßlanb bie
bem geiftlicßen ©ericßte be*
»elcßeg nur im gaüe einer dein«

3aßrß.

13.

Älcrifcr
ftraft,

bott

©träfe ben ©eiftlicßen nach erfolgter
2)egrabation bem ©taate übermieg. 2)ocß
fonnte bie Äircße mit bem SHufdrucße, baß
liehen

ber Ätlerug gänjlicß ber ©trafgericßtgbarfeit
beg ©taateg cnt 30 gcn »erbe, ob»oßl Äano»
niften, SfSädfle unb bag 2ribentinum ißn

immer »ieber erhoben, nirgenbg

auf bie
«ieltneßr ift biefe
bureßbringen.
©trafgcricßtgbarfeit allmählich auf bie 2)ig«
Sißlinartoergeßen (f. b.) eingefeßräuft roorben.

2>auer

heutigen 2ageg
bie
toor

bürgerlichen
bie

oßnc baß

»eltlicße

jubor

treten brauet.

gilt ber ©runbfafe, baß
«ergehen ber ©eiftlicßen

©eridßtgbarfeit

gehören,

eine SDegrabation

etnju*

2)ie ©trafgericßtgbarfeit ber

ben borge*

bag

SRecßt snr

«erßängung

bürgerlichen ©träfe, unb ber Äircße
blieb eg algbann überlaffen, im «eicht*
ftußle ißre ^ßönitensen (1. b.) aufjulegen.
©egenmärtig ift bie ©trafgericßtgbarfeit ber

IX."

©imonie

15. 3aßrß.

ber

itireße
,

über Saien gänjlicß aufgehoben. $ie
eingetheilt in Pocnae medici-

»erben
nales,

fmb

»elcße

1)

für

bes»erien; biefe
Äircßenglieber : ©jefom«

«efferung
alle

munifation

nnb 3nterbift

(f.
(f. b.);
2)
für ©eiftliie: ©ufßenfion (f. b,); bann in
©üßnung
Poenae vindicativae, »elcße jur

unterfcßeiben ift, besieht fuß in ber fatbo*
auf oerfcßiebenartige «er*
lifcben &ircße
brecßen: 1) auf rein fircßlicße (Delicta mere
ecclesiastica), »ie §ärefte (f. b. uub sc^cr),
b.),

unb im «anne
»urbe toon

fränfifcßen [Reiche

breeßeng juborfatn. $atte aber Üefjterer feiner
s
ßflicßt rechtzeitig ©eniige getßan,fo berlor ber

z.
Literatur,
angegebene,
1
©trafgericßtg*
2>ie
Atitcßenfltafen.
barfeit ber Äircße, »elcße »oit ber ftreitigen
©erid)töbarleit (f. ©crithtebarfcit, firtßtidjc) ju

SKßoftafie

in ber «nßjucßt

im

nannten Delicta mixta für ben gatt be»
halten bat, baß ber geijtlicße bem »eit*
liehen SRicßter in ber 9lßnbung beg «er*

ßiftorifcßen

1889); außerbent

„^iuö YI.",

erft

;

einer,
im
Mittelalter,
feitfieß entmirfeluben, ^raj:ig, bei
|

—

«ebeutung (2.
unter „3uliug

b.)

ber Äircße über 9aicn eine ©trafgericßtg*
barfeit, ingbefonbere auf ben ©enbgericßteit
auggeübt , bie fte aueß im fßäteren
(f. b.),

ner

2; ß

Codex diplomaticus dominii
sanctae sedis

(f.

©cßar ßff,

2ie ©ntfteßung beg S.eg (1860);

nur

Äircße

ber

:

j

b.)

beg IRecßtgbrucßeg auferlegt »erben; biefe
fmb: 1) für ©eiftlicße: bie 3)eßofttion (f. b.);
bie Privatio bene(f. b.) ;
ficii, »elcße nur
bag bigßerige %mt, aber
ni^t bie gäßigfeit jum ©werben eineg
neuen nimmt; Äorreftiongftrafen: ©elb*
ftrafen, ©efängnigfttafen, förderliche
tigung; 2) für alle Äircßenglieber: bte
©ntsießung beg cßriftlichen «egräbniffeg
2)ic ©trafgericßtgbarfeit ftanb in
(f. b.).
beg Mittelalterg
ber
fatßolifcßen Äircße
bie 2>egrabation

«ifcßof, fteßt jeßt bem bifcßöflicßen
geringen
«ergeßen bem
bei
©erießte,
35efau s»- Ueber «if^öfe übten juerft bie

bem

SRacßbarbifcßöfe , fpäter bie ^romnjialfv«
noben, gemäß bem Äonjile toon ©arbica
(347), ben ßfeuboifiborifeßen 3)efretalen,
bem Corj)u8 juri canonici unb bem 2ri«

bentinum
aug.

Ueber

ber
bie

^Jaßft

bie

©ericßtgbarfeit

©trafgericßtgbarfeit in ber

eoattgelifcßen Äircße

f.

Äir(^cn»cf)t.

35ie 2)ig»

cf. b.) ber ©eiftlicßen »erben
ber etoangelifeßen Äircße beftraft: 1) mit
©ufßenfton (f. b.); 2) mit «erfeßung auf
eine anbere Pfarrei; 3) mit unfreimiüiger
©meritierung (f KmerituB) ; 4) mit 2lbfeßung,
»elcße «erlttft ber geiftlicßen ©tanbegreeßte

jißlinartoergeßen
in

nadß fuß jießt; 5) mit ©elb- uub ©efäng«rgl. Äaß, ©tn
nigftrafeit (nur feiten),
fanonifeßen
©trafreeßtg
©runbriß beg

(1881); 2)rofte, Äircßlicßeg 2>igjißlinar*
gegen
©eiftlicße
unb ©traf - «erfahren
(1882); §infcßiu g 2)ag Äircßenrecßt ber
Äatßolifen unb «roteftanten
lanb (4. «b. 1888). z.

in

2>eutfcß-
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ßirdjentag

— $ird)merfaffintg.

.fHtdjcntag , eb angelifcher, ftrch«
Verein, melcher 1848 jn bem
gegrünbet mürbe, ber brobenben Auflöfnng
be« fachlichen LBefen« ju begegnen unb
bem UltramontaniSmu« , fomie bem Cibcraliflmu« gegenüber eine Vertretung ber
ebangelifchen (E^riftcn^eit in dentfchlanb
jn bilben. der Verein entjtanb burch ben,
onf bem ©anbljofe bei granffurt a. 2Jt. be*
fprochenen unb 28. ©ept. 1848 in SBitten*
lieber

gegifteten, Äirchettbunb, melcher nicht
eine, bie ÄonfefftonSfachen in ihrem ©e»
fhrnbe föabigenbe, Union, fonbern eine
Äonföberation ber Lutheraner,
fachliche
Reformierten, Unierten unb ber Herrnhuter
Sin berartiger Äirdjenbunb,
fein fotlte.
wie er hi« borgefchlagen mürbe, ifi nie 3 u
feerg

©tanbe gelommen. Von großer ©ebeutung
aber mar efl, baß auf ©Sichern« (f. b.) Antrag mit jebern St.e ein Äongreß für innere
iDdiffton

berbunben mürbe.

fibenten fburben b.

©tabl

bem

ermfihtt.

gehalten:

in (Stuttgart,

SU«

erfte fßrä*

©ethmann*HcHmeg nnb

Kirchentage mürben
1849 in ©Sittenberg,

1851

in Slberfelb,

feit*

1850
1862 in

©reuten, 1853 in ©erlin, 1864 in ftranf*
furt a. 9R., 1856 in Lübecf, 1857 in ©tntt«

1858 in Hamburg, 1860 in ©armen,
1862 in ©ranbenburg, 1864 in Altenburg,
1867 in Kiel, 1869 in Stuttgart, 1872 in

gart,

H«fle; feitbem ifi fein meiterer Kirchentag
abgehalten morben.
©Sährenb ftch bie
ftrengen Lutheraner immer bon bem K.e
fern gehalten haben, jogen ftd) feit 1857
auch H«i 0 flenbcrg unb ©tabl mit ihrem
Anhänge bon bemfelben jurücf; aber auch
©chenW, Lipfiu« unb anbere Rührer ber
liberalen Richtung finb auf fiteren $fa*
cbentagen nicht mehr erfebienen.
©djon
früh hat ber Ä. aber auch baburch an ©e«
beutung eingebüßt, baß bie Kirchenregie«
rangen auf ber Sifenacher Konferenj (f. b.)
ihre gemeinfamen Angelegenheiten ju be«
(Sin ©erfuch, bem Ä.e
fpredhen anfingen.
bie ftreng lutherifchen (Slemente jujuführen,
melcher 1871 auf ber ©erliner Dftober*
berfammlung gemacht mürbe, mißglüefte.
Vrgl. „(Sntftehung nnb bisherige ©efdbichte
be« beutfehen ebangetifchen K.e«" (1853). z.
JHttheitftennung, f. b. m. ©chisnta
(f.

b.).

Patres Ecclesiae),
nach bem üblichen ©praehgebrauche ber
fatholifchen Rheologie bie, burch ©eiehr«
famfeit unb grömmigfeit ausgezeichneten,
firchlichra ©ebriftftetter, melcbe bte dräger
be« fachlichst ©emußtfein« in ber abenb»
bi«
Kirche
lä'nbifchen
auf ©regor ben
Sfirdjenbätet

©roßen

(geft.

(lat.

604), in ber morgenlfinbifchen

Kirche bi« auf

Johanne« ©bhforrboa«

(geft.

bor 754) maren.
3) er Äenntni« ihre«
Leben« unb ihrer ©Triften mibmet fuh
bie theologif^e di«jiplm ber ^atrifiif
(f.

b.)

ober

lehrten

^atrologie.

diejenigen ge-

nnb frommen Vertreter ber fatholifcb«

fachlichen

©Siffenfchaft

$eriobe ber

St.

,

melche

nach

jener

gelebt haben, bejekhnet bie

Kirchenlehrer
(Doctores ecclesiae). Unter ben

fatholifebe

Kirche

als

Kirchenbätcrn gelten einige, burch ihre ©e«
lehrfamfeit befonber« hrrborragenbe, al«
Kirchenlehrer im eminenten ©inne (per

eminentiam): bie griechifchen ©fiter Atba«
naßu«, ©aftliufl, ©regor bon Rajianj nnb
CShrhfoftomu« unb bie lateinifchen Ambro*
fiu«, H»«ronhmu«, Anguftinufl unb ©regor
b. ©r.
da*u fommen al« Kirchenlehrer
im gerobhnlichen ©inne: Leo b. ©., Hi'
lariu« bon <ßoitier«, Johanne« ©brbfor«
rhoa«, ^etru« (Äh rhfologu« , 3 ftbor bon
©ebitta, ^Jetru« ®amiani, Anfelra bon
Santerburb, ber b«l- ©ernbarb, dboma«
bon Aquino, Sonabentura unb feit 1871
auch Alfon« bon Liguori, enbltch feit 1877
Unterfchieben merben
ftranj bon ©ale«.
ferner bon ben Kirchenbfitera nadh fatho«
bie
©rauche
Kirchenfchrift*
er (Scriptores ecclesiastici),
beren Drtboboyie nicht in allen fünften
feftfteht, roie dertuttianu« , (Siemen« bon
lifchem
ft

1

Alejranbria, Origene«, Lactantiu«, Sufebiu«

bon Sfifarea, Rußnu«, Cafßanu« nnb
Xh^boretu«. ©on ®ef amtausgaben
ber &. finb ju nennen: „Maxima bibliotheca vetemm patrum“ (1677, 27 ©be.
barin bie griechifchen ©Triften in lateini«

©all an bi, „Biblio;
theca veterum patrum“ (1765--81, 14
©be.); SDfigne (f. b.), n Patrologiae cur8 U 8 completus“.
©ine, auf Vergleichung
f^>er tleberfeßung)

aller Hanbfchriften beruhenbe, Ausgabe ber
St. liefert bie SSiener Afabemie al« »Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum“ (1866—90, 20 ©be.). Auch giebt
H- b. Harter (f. b.) eine©ammlung au««
gemfihlter Löerfe ber Ä. jnra ©ebrauche
ber ©tubierenben ber dheologie h«au«.
Sine Anemahl ber boqüglichften, patrifti-

fchen SBerfe in beutfeber Ueberfefjung erfchien

unter bem ditei „©ibliothef ber Ä."
unter ber Oberleitung bon Reithmahr
unb dhalhofer (1869—88, 420 H«fte).

9.
1 ) fatholifche.
Äitchetthetfaffung
über bie ©erfaffung ber
fatholifchen Äird?e haben ftch im ©erlaufe
ber ©efcbichte unb in $olge miffenfchaftltcher
Äämbfe 3 U jmei feftgefcfiloffenen ©bftemen,
bem Sbi®fobalfhßem nnb bem ^apalfhftem,
grubpiert, morüber Rfihere« unter bem
,

die Anftdhten

Digitized

by Google

-- &trdjenberm5gen.

SUrchettberfaffung
“Strtifel

flefaat

,

ft<b

fatholifcpe«"

ifl.

2) Sbangelifche.

im

©ebiete ber

2>iefelbe

lutherifchen

aeftattete

Deforma-

tion in anberer Seife de unter bem Sin«
©eitbem
fluffe ber ft^weijer Deformation.
Sutper in ber wtebertäufcrifchen ©ewe*

gung unb im ©anernfriege bie Srfahrung
gemalt, baß bie ©emcinben, melden er
junäcpß ben Aufbau ber ©erfaffung $u*
weifen wollte, mehr ju Dbjeften ber Äir*
^enju^t geeignet waren als ya ©ubjefteu
bes Äirchenregiment 8 , wie« er ba 8 Äirchenregiment ben gürfien (f. 8 anbe«bctt) $u,
als ben SDitprießern, fowie als Obrigfeiten,
welche jut $erftettung oon ©deuten unb
©rebigtßüplen oerpßicptet ftub. 2>tefe Stuf»
burdp
ben
faffung fanb ihre ©anftion
DeicpfctagSbefchluß 31t ©peier 1526, Welker
ben vanbesperren anpeintgab, auf ihre ©er»
antwortung pin bie fachlichen ©erpältniffe
$a$ Äir»
ipreS XemtoriumS ju regeln.
cbenregimeut pd ßch trübem auf bem ©e»
biete ber lut^erifc^en Deformation in ben
©täbten anbere entwickelt ale in ben
Territorien, inbem ßcp in jenen bie ®e»
meinbe burdp i^te ©erorbneten an bem*
felben auf mannigfache Seife beteiligte,
wäprenb in biefen bie Äirdjrngetoalt ganj
bem üanbesperrn ale Jas episcopale in«
bie Äonßßorien
fiel unb non ihm burch
<f. Äonftftoriaiücrfafiima) auegeübt warb. 2>aS
Äirchenregiment
würbe
ianbceperrliche
tpeologifih begrünbet burd) ben, guerft non
SDclanchthon gegebenen, DadpweiS, baß bie
Obrigfeit nicpt oloß bie §üteriu ber jwei«
ten Tafel be 8 ©efefeeS, welche bae gegen«
feitige ©erhältnis ber SDenßhen $u Sin»
anber, fonbern auch ber erfien Tafel fei,
welche bie ©ejiepungen ber SRenfcpenju
©ott regelt &u biefer ©egrünbung gefeilte
ß<h bann gegen ©cpluß be 8 16. 3 aprp. bi*

©erufung auf ben Slugsbutger Deligions*
frteben non 1555, welker bie faiferliipe
enthielt, baß hinfort „feiner ber
proteßantifcpen DeicpSßänbe ton ber Slug«»
burgifdpenÄonfefßon, ben Äirdpengebräucben,

Bufage

Orbnungen unb j&txmmitn gebrängt"
werben fotte, Dacpbem bie äußere DedptS»
bilbung 3 um Ähfcpluffe gefommen war,
fndjte bie Siffenfdpaft ipr burd) Stufßetlung

mehrerer,

firdpenrechtlither

tpeoretifcpc Unterlage

Tie

eoangelifcpe

mierten ©oben

3

©bßeme

U geben. ©.

Ä. auf

bie
Äoffcgid*

bem refor»

unterfdpeibet

ßdp, foweit

ße ber 2 ehre Bttünglis folgt, nur tn ihrer
tbeoretifdben Sntwiaelung, nidht aber in
ihren praftifcpen Defultaten non ber luthe»
xtfcpen Äirche, inbem ber 3üricher Defor*
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mator non bem ©rinjip au8gept, baß baS
Äirchenregiment in ber £anb ber ©emeinbe
tpatfächlicb aber bie Ausübung
besfefben ber dbrißlicben Obrigfeit juweiß.

ruhen fou,

Sinen weiten Slbßanb non biefer §anbpa»
buna bes
Äirchenregimente barth bie
Obrtgfeit weiß bie Deformation Salbins
ben ©resbpterien (f. b). unb
weldhe
anf,
ben, aus biefen ©reshpterien perborge*
enen, ©pnoben bie Degierung ber
®. ®bnobatoctfafiuna. So
e fiberläßt.
bie Obrigfeit eine ebangelifcpe iß, pd ß*

n
als

$üterin

beiber

Tafeln

bie

Aufgabe,

beim Aufbau bes Deines ©ottes
3 U unterßüben, ß<h aber ron biefer fagen
3 U laffen, welche Sehre als bie wahre unb
welche ©ebote allein ihren ©chufc rer*
©eßaltete ßch fomit in ©enf
bienten,

bie Äirche

ber Obrigfeit mit
ber Äirche }u einer Xheofratie, fo organi«
ßerte ßch bie reformierte Äirche bort, wo
ber ©taat ibr feinblich gegenübertrat, wie
in ^ranfreich, als felbßänbiger ©erein unb
behauptete in Snalanb unter bem 3)rudfe
ber anglifanifchen Äirdbe (f. b.) biefe ©elb»
ßänbigfeit bis 3U bem ©rabe, baß man bie
Autonomie ber ©emeinbe für unbereinbar
biefes 3®fattttttenwirfen

mit jeber

21rt

bon

Slntorität,

fei

ße nun

ßaatliche, bif<höfli<he ober fhnobale,
®. ®roron; Sromniflen ; Onbegenbenttn.
hielt
®en ©egenfatj hi«P bilbet ber fogen. Sra«
eine

ßianiemus
bigfeit

ber

opferte.

Cfrafw«), welcher bie ©elbßän*
Äirche ber ©taatSgeWalt auf*
in ®eutfdhlanb ber Salbinis»

(f.

So

mus Singang
oon
ftcb

3üli$,

fanb,

Älebe,

eine fpnobale

Äirchenregiment,

mit

iß,

Ausnahme

©erg unb ÜKarf, welche
Organißtion gaben, baS

ähnlich wie in ber luthe«

rifeben Äirche,

bom Sanbesherrn ausgeübt

Dur

in ben fogen. fonföberierten

worben.

©emeinben Dieberfachfens (©raunfebweig,
©üefeburg, Sette, ©öttingen, .f>annotoer,
SDUnben) iß bie reformierte ^reShpterial»
biJttig
jur
©hnobal*©erfaßung
reinen unb feßen Ausprägung gelangt
©rgl. Dichter, ©efehiebte ber eoangelifchen

unb

^

re bom
©cpeurl, 3n r
(1851);
©topl, 2>ie
Äirchenregiment (1862);
Ä. nach Sehre unb Decpt ber ©roteßanten
SluSg. 1862); O. üRejer, ©ie ©runb»
(2
lagen bes lutherifcheu ÄirchenregimentS
(1864); ^>unbeS hagen, ©eiträge 3 ur
Äirchentterfaffungsgefchicbte unb Äircheupo«
litif (1. ©b.
1864); Safferfcpleben,
2>aS lanbesherrlicpe Äirchenregiment (1872)
granfc, 35ie ebangelißhe Ä. in ben beut»
fdpen ©täbten bes 16. 3ahrhunberts (1876);
Ä lein er t, 3 ar thttßÜ<h c « ÄultuS* unb
Äultnr*@efcbi<bte (1889). z.

Ä.

.

Äirchenbermögen ,

f.

Äirtpenciut.
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ÄitÄentoetfantmlung,

f

Sons«.

Jitrdfienöoöt, f. b. m. Advocatus ecclesiae (f. b.)
Äirchettbifttationtn, f. »ifttationcn.
Airc$e«ju4f. Sa« «erfahren ber Strebe
gegen foldje SJcitglieber, reelle burd) i^re
©ünben bßentlicbe« 2lergerni« gegeben unb
ber 3ugcbfrigteit ju i^rer ©emein*
unmürbig gemacht, ^ictt fttb juerß
in ben ©renjen ber ©ußguebt (f b.).
fränfijd)en Reiche erhielt bie Äird>c aber
nicht nur bie ©trafgericbt«barfeit über ben
Sleru«, fonbern übte biefelbe auch auf beit
fttfc

jebaft

3m

;

©enbgeriebten

(i-

b.)

über bie Saieu

au«.

&itd)enßrof en ; Qrytommimitation ; Onttrbift

3n

Sircbe
mollte 2utber bie t. einer „©ammlung ber
Sbrißen", einer „©enbernng ber echten
©lieber" übertragen, mußte fub aber halb

benpon.

ber

ctoaiigetifc^en

barüber beflagen, baß er noch feine ?eute
baju fiube. ©einen 9ßlan nahm 2ambert bon
2lbignon (f. b.) auf ber Hornberger ©ijnobe
1526, freilich erfolglos, für $ef«
(f. b.) bon
feit

—

Äircfyen&erfammUing

auf.

Dbmobl Sutber unb SNelancbtbon

an ber ©etbeiligung ber ©emeiitbe bei ber
©erbüttgung be« ©atme« (f. b.) feßbtelten,
$olge ber 9lu«bilbung ber
ging boeb
.Honfißoriatberfaffung (f. b.) bie &. gang an

m

bie laiibce^errlicbcn Äoitfißorieu über.

Sic

Ä. beftanb in Srmahnungen ber ©efallenen
ber berfammeltcr ©emeinbe (ber lebte
9?eß ber ©etbeiligung berfelben) bnrei ben
©eiftlid)en, in ber ©erfagung be« Slbenb*
mahle«, ber ©ebatterßbaft, ber fachlichen
Srauung (f. b.) unb be« fircblicben ©egräbniffe«

(f.

im ©aune.

b.),

in

Sie S.

(eben Sircbe ein:

©uße

ber
trat

in

(f.

ber

b.)

unb

lutberi»

1) bei Sefjerei (1. Sc&er),
(f. b.),
3) bei ©eraebtung

2) bei ©intonie
be« 9lbenbmable«, 4) bei ©erfäumni« be«
Sircbenbefudje« unb 5) bet irgetibmeltber

©etbätiaung uncbrißlicber ©efutnung; fie
berßel im 17. mtb 18. 3abrb- bbüig, e«
Hieben fcbließlicb als Suchtmittel nur bie
©erfagung be« 9lbenbmable«, be« ©egräb*
uiffe«, ber Saufßatenfcbaft, be« ©raut*
franje« für gefallene

2Ö?äbd?en

,

fotuie

ber

SluSübungbe« firdjlid)en©?ablrecbteS. heutigen Sage« iß man beftrebt, bie Ä. mieber gu
beleben unb ben ©emeiubeorgauen jugu*
©ie tritt ein bei ©erentbaltung
meifen.
ber Sinbevtaufe, fomie ber Sonßrmation,
bei ber ©erfebmäbung ber Srauung unb
bei bem ©erbrechen ber Srgiebung färnt*
lieber

Äiitber

in

einer

außercbangelißhen

©. Cöe, gemifc^te. 911«,
Äircbengemeinfcbaft.
©ergeben,
bezügliche,
auf bie Religion
melcfee reu ben bürgerlichen ©eri^ten nach
bem beutfeben 9?eicb«ßrafgefebbucbe beftraft
merten, gelten heutigen Sage« ©ette«*

Äircfymeifye.

läßerung, Seßbimbfung ber Sirtbeitgemeiii*
febaften, ©erbinberung unb ©tbrung be«
©otte«bienße«,?eicbenraub unb Sntmeibung
ber ©rüber.
Sagegen bat fteb bie refor*
mierte Äircbe eine biel ßrengere k. ju beroabren gemußt; fie iß bon 3*»ingli ber
ebrißlidben Dbrigfeit, bon bem cafuinifcben
e ber reformierten Äirebe jebobbbem

Ö

bterium

(f.

morben.

gugemiefen

b.)

Sie k. beftanb $ier in einer ©ermabnung
be« ©efaÜenen, in ber öffentlichen ©uße
unb im ©anne, mclcber jebodj feit bem 18»
3abrb- nur noch feiten gur Slniuenbung
gelangte.
9lnbererfeit« tnurbe bon Salbin
mit ber ftaatlidjcn ^ßolijei fo
(f. b.) bie k.
berquidt, baß biefe auf firchüth« ©ergeben
©elbbuße, fbrberlicbe 3ü<btigungen, ja jeibß
bie Sobe«ftrafe berbängte. ©rgl.
b f ® en
Doctrina de disciplina ecclesiastica ex
ordinatioiübus eccleßiae evangelicae sae-

@

cnli

XVI. adumbrata (1859);

lieber Ä. (1854)

©alli, Sie

;

©

t

ab

gabri,

U Ueber &. (1857)

littberifcben

unb

calbinifcben

Äircbcnftrafen gegen Saien im Sfefortnation«»
3eitalter (1879); teurer, Ser ©egriff
be« fir«bli«b f u ©trafoerfabren« nabb ben
9?e<bt«quetten be« ?lug«burgtf<ben ©efennt»
itiffe« in Seutf^lanb gur 9feformation«geit

(1883).

z.

ACirdtöflitg bet SBö^ttennnett, eine,
bon ben 3uben in bie cbrißlidbe 2eben«*
orbnung übergegangene, ©itte, nach melier
©iütter ihren erßen 9lu«gang gugleicb mit
bem neugeborenen Äinbe in bie Sirdbe ma*
eben, mo eine befonbere Sanffagung unb
ßjürbitte für fie gefbrodben mirb.
©ei ben
yuben mar biefer ©ang mit einem 9feini*
giing«opfer berbunben, meldbe« nach ber ©e-

burt eine« ©ohne« am 40., nad) ber einer
Socbter am 80. Sage gebradbt merben
mußte, (brgl. 3. SRof. 12, 1 8; 2uf. 2,
22—24). Sie rbmifdjie Äircbe bat feine
beftimmte 3<it bafür feßgefe^t, bie grieebifebe
bagegen ben 40. Sag. n.
Äitdbfiof, f. Söegrätrni«.
Äivdifpid, f. b. m. ©farrei (f. b.).
Äirdnuetüc, bie religibfe ipanblung,
bureb melcbe eine neuerbaute ober ihrer
©eßimmung eine 3 e ttlang entjogene Stircbr

—

bem

©ebrau^e feierlidh
©ie bat ib«u Urfbntng

gotte«bienßIid)en

gemibmet mirb.
in

ber,

feit

3uba«

äftatfabäu«

gefeierten

36—39 3ob- 10, 22) jübi«
Sembeimeihe (Enkainia), melcbe auch
ba« „geß ber i'iciter" bi e 6/ »eil man mäh*
(1.

SHaff. 4,

;

feben

venb be«felben
yioeb

hcut e

Shanifa
Äircbe iß
bejeugt.

am
fte

bie

Sehnungen

feiern bie
12. Sej.

erß

97ach

feit

erleuchtete,

3uben ba« ^eß

3n

ber <b*ißlicbeit

Äonßantin bemX@r.

©ollenbitng

einer

kxvib«

%
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&ircfytueil)e

mirb

Pom

biefelbc

Pontificale

Sifcpof unter ben, int
porgefchricbenen,

Romanum

—

Serfünbigung, Himmelfahrt, ©reifaltigfeit,

jum

3n

ber ebangelifchen Kirche trerben neuerbaute ober re«
ftaurierte ©otteSpäufer blos in einem feier*
liehen @ott eSbienfte beut fachlichen ©ebrattthe
übergeben, ©omopl bei Äatpolilen als bei
{preteftanten finben alljährlich jum Snbenfen
an bie ^irdpeneinmeipung geße ftatt, treibe
ben tarnen $., aud) Äirdhmeffe nnbim
heiligen (Seifte u.

f.

m.).

gemeinen Sehen jufammengejogen

kirmes,

$irb,

JHlb

Äirmf e,

führen,

©ie

fommett fchon im 9. 3aprp. Por unb ftnb
ber 3<i tcn 3 U bloßen Solfsfeften
gemorben, beren Hauptjmed Sehtftigung

im Saufe

mährenb ftch jugleidp biele hcibntf<Hc
©emopnpeiten unb Snfcpauungen auf fie

ift,

übertragen

haben.

3n

Siegel über»

ber

baber att {Popularität alle übrigen, fachlichen gefte unb fönnen namentlich
Sit ftnb
als eigentliche ©rntefefte gelten.

treffen fte

aber auch ßhon bie klagen über bie ÜRiß«
bräune unb baS ftttlicüe Serberbett, melcbeS
im ©efolge biefer geier einhergeht. 3 n
einigen Sänbern, 3 S. in Defterreich,Sapern,
.

Württemberg, Saben, merben alle .ftirch«
meibtage an einem unb bemfelben £age ge»
palten unb finben bann im Herbft nach
Pollenbeter ©rnte ftatt, inbent fte mit einer
fachlichen Seiet eingeleitet merben.
SBrgl.

S. Hoff mann int „SrcpiP ber ©traß*
burger {pafioral«$onferett 5 " (1889). h.
ÄitteL SR u b 0 1 f , ePangelifcper E£peolog,
geb. 28. 2Rär 3 1853 in ©ningett bei {Reut76
lingen (Württemberg), ftubierte 1871
"Jßhtlofophie unb Rheologie in Tübingen,
mar 1876 79 als {ßfarrPifar im mürt«
tembergifepem Äircbenbienfte thätig, mürbe

—

—

1879

{Repetent

Tübingen,

in

1881 ©pnt«

uaftal«{profeffor in ©tuttgart, mofelbft er als

{Religionslehrer

mirfte,

unb

folgte

1888

einem {Rufe als orbentlicher {profeffor bes
ScftamenteS nach SreSlau. £. Per«

Sltett

faßte: „©ojiale Silber aus Sottbon"(1881);
„©ittlidbe gragen, Stpifches unb Spolcge»

Über greipeit, ©emiffen unb ©itten»
(1885); „©efehiepte ber Hebräer"
Halbbb. 1888). z.

tifdjeS

gefefc"
(1.

it’lageliebet

3cremiae,

$olptnamt unb 3°PffcI,

f-

tJejrifon.

3ercmia«.

(©anfta

.Klara
terin bes

Sm

fpmbolifc^en Hanblungen lonfefriert.
Etage jubor pat ber Sifdpof bie Reliquien
eines Heiligen in ben Hochaltar innerhalb
beS neuen ©ebäubes einjufenfen unb ba*
bor bie Sigilien gu galten, unb biefer
Heilige gilt bann als {jßatron ber Äircpe,
welker er gemöpnlich feinen {Renten leipt.
3n neuerer 3**1 benannte man bie Sirenen aud? nach fird^Iic^en ©reigniffen ober
dirißlichen ©laubenSfäfjen (j. S. kirdje jur

593

ftlaufuv

DrbenS

$.),

©tif«

H*iltfl£/

ber Älarifßnnen

Sbolf,

•Klarenbad),

f.

(f.

b.).

eiarenbad), »botf.

«ftlarifftitnen (Ordo sanctae Clarae),

Drben ber armen grEauen

auch

ge-

nannt, {Romtenorben, melcper neben ben
SRinoriten unb EEertiariern als jmeiter
Drben bes peil. ^ranjiöfuö aufgeführt unb
nach feiner ©tifterin, ber heil- »lata (geb.
1194 ju Sfftft), benannt mirb. 1212 pon
einer {prebigt bes heil- gran$ Pon Sfftft
mächtig ergriffen, flüchtete fte ftch aus bem

Slternpaufe

in

bie {portiunlulafirdpe,

mo

©elübbe ablegte. Ä. ftiftete
bann an ber, Pon bem heiligen granä Pon
fte

bie

brei

mieberhergeftellten ,
ESantianSfadpe
einen Serein gleicbgeftnnter grauen, aus
melchent halb ber Drbett ber Ä. (auch
SDamianiftinnen genannt) herPorging.
©ie felbft flanb ihrem Älofter unter ben
fdjmerjten Äafteiungett bis ju ihrem 2Eobe
(11. Sug. 1253, ©ebächtnistag 12. Sug.)
Por unb mürbe 1255 Pom <papfle Slep«
Sfjtft

anber IV.

3h r Orben

gefprocheu.

heilig

erhielt 1224 Pom heiligen gran 3 Pon Sfftft
eine eigene {Regel, melcpe Pon 3nnocenj IV.

1253 in einer Sülle beflätigt mürbe. 3)ie
Hauptpunfte biefer {Regel finb: beftänbiges
©chmeigen, ©nthaltung Pon gleif^fpeifen,
ftrenge Älaufur, Serbot bes ©ütererroerbes
für bie Älöfier.

Urban IV. milberte 1264

bie DrbenSregel, fonnte aber bie
biefer gemilberten

in Italien

DrbenSregel

unb ©panien

Snnapme
ben

bei

burdhfe^en;
biejenigen Ä., meldje ßcp berfelben unter«
marfen, mürben UrbanifHnnen genannt.
®er Drbett breitete ftch Pon Italien all«
mählich über bie ganje {Rbmifcb-fatholifche
©htiftenheit aus. 3 hnt haben mährenb ber
eit
feines
SeftebenS
mehr als 150
iirflen« unb Äbnigs-Xb^ltt angehört. 3
15. 3ahrh. fuchte bie htiligc ©oleta bie
franjöftfcben Ä. gur Seobadbtung ber ur»
nidpt

m

f

fprünglidbett,

Pom

h e 'l-

S r «n,3

egcbenen, {Regel jurilcfjuführen.

S!apu 3 inerinnen
flrettgen DbferPattj.

d. b.)

S)ie

Pon Slfftfi
Stt^ bie

ftnb

noch

jept

ber
befte*

henben Älöfter ftnb meift ber ©rjiehung
ber meibli^en 3 ugenb gemibmet.
Srgi.
2) c
0 r e , Seben ber beit, ©lara Pon Sf jtft
(aus bem granjoßfepen, 1857). z.
Älttfßtalfpnoben, f- Claases.
ÄlauönfT, f. P. m. ©remit (f. b.).

m

Älaufur, iß bie Sejeichnuttg für bie
Serpflichtnng ber 3Röncpe unb {Rönnen, ftd)
Pon bem Serfepre mit ber Sußenmelt ab«
Sudp mirb Ä. ber, gemöbnlicp
jufchließen.
burdb eine Stauer abgegrenjte, Speil bes
ÄloftergebieteS genannt, mclcpen bie Äloßer»
infaffen

nur mtt ©rlaubnis

Perlaffen, bie«

33
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$taufur

jeuigen aber,

—

melcbe nicht ju beit ßetjteren

nadjbem bie Älöfter ju ben,
ton ben ©äpften betätigten, eigentlichen
Orben, ober ja ben, oon ben ©äfften nicht
al« Drben betätigten, Äcngregationen (f. b.)
geboren; im crfteren gatte hängen bie Bor»

jebe«mal

ein

Oberen ju

bat uttb nur

an

in

biefelben

Mee, Heinrich,
20.

fatftolifcfter

1800 ju

fttpril

ftubierte

gefebiebte, fpäter

feften

Dogmatif"

!£beolog,

1861), fdjricb er:

Äpoflel«

©aulu«

Stömer" (1830);

©enbfebreiben

an

bie

„8hßem

ber fatbolifcben
2Dogmatif" (1831): „©ncbflobäbie ber $beo*
logie" (1832) ; „Äu«leguug be« Briefe« an
bie Hebräer" (1833) ; „üchrbttd? ber 2)ognten*
gefebidüe"

(1837—38, 2Bbe,); „©utnbriß

8

j

,

unb ba« erjbifcböflicbe
Xte Äleibung ber grieebifebeu

Bifcbof eignen,

Hum

cf.

0).

©eiftlicbcn entfprid)t

miifercub bie ber

bem

außer orScntlidbet,

mürbige

ber ^aubtfacbe,
meift im

M

habilitierte fu| bafelbft

eine

itt

broteffantifeben

©boeroef (lalar) mit meißen
©äffdfeu begeht; boeb haben ftcb in 8eb»e*
ben nnb ©nglattb baneben noift ©rittnerun*
gen an bie fatftolifcftc Bießtracbt erhalten, n.
(einet t, 0ngo Sithclm Bau!,
ebangelifcher Xbeolog, geb, 25. 8ept. 1837
ju Bielguth in ©chleftcu, ftubierte 1854—
1857 in Bre«lau uttb £atte, mürbe 1861
$iafonu« unb Äeligion«lehret am ©^m*
nafium ju Ci'bein, lebrte feit 1863 am
griebricb'?Bilh«lm«-©bmnaftnin in Berlin,
febmarjen

j

tum

bunb

bie

urfbrüngltcben Bricflerfleibe, ber
ber 3eit nur ber lange,
ift mit
©treifen foparen ©emebe« übrig»
geblieben, mclcbcn ber Diafon über ber
itttfen
<b ult er, ber BrcSböter Über beibm
trägt.
Äl« Äopfbebecfuug bicitt ba« brei*
ober oierfantige Barett (Birretum). $aju
fomtnen no<b befonbere 8tücfe, mepe, mic
bie 2)almatila, ein lange«, tueijjc« Äermel«
gemanb, tbeil« bem 3)tafonu«, tbeil« bem

ber fatbolifcben üJioral" (2. Äug. 1847). z.
Äleibuitg, geifHicbe. SBie im Älter«
bie Sßricfler meift

Ämtß*

eigentliebe

feitber

Bon bem

and? ber ^bitefo^ftie^ felgte

(4. Äufl.

XaS
blieb

breite

SJfitnflermaifelb

„Kommentar über ba« ©»angelium 3o*
banne«" (1829); „Kommentar über be«

unb

©tola,

feit

einem Stufe at« orbentlicfter ©rofeffor ber
^bcologie 1829 nach Bonn unb 1839 nach
SRüncbcn, roefelbfl er fefton 1840 fiarb.
Äußer feinem ^auptmerfe, ber „Äatboli*

ftetbntfcftcr

fal;en.

mar

Älba, ber lange, meiße Jalar mit bem
©ürtel (Cingulam, mte auch bie 8<bnnr
ber 'Jtöucbafleitung genannt mirb); bar*
über bie ©afula (Äafel) , ba« mit einem
Ä reu je bejeidjmete, früher ärmetlofe, jetjt ju
beibett
©eiten aufgefcbliute, fDfeßgemaitb.

nur

1817 am 8c*
minar ju SDÜaing s4?ftilcfc^>ftte unb $b«» s
lo^ie, mürbe bafelbft 1819 ^ßrofeffor am
fleinen ©eminar unb, naebbem er 1823
bie ©rieftermeibe empfangen batk, 1824
©rofeffor ber biblifeben ©jeegefe unb Äircftentoblenj,

gemiefen

trachten

männlichen ©erfonen, fonbern auch meib*
unter Strafe ber ©jfommunifation
unterfagt unb ba« Berlaffen ber Älaufur«
Stäume nur bei geuer«aefahr unb im gatte
fernerer Äranfbeit, melcbe mit Änftecfung««
z.
gefabr »evbunben ift, geftattet.
geb.

unb

altteftamentlicber

SKeßgemanb

tieften

bei

emfbrccbeube

bie

referieren, tbeila bureb ben Begriff be«
Brieflertum« felbft ficb auf Slamabmung

miü,

feinen

nicht

al«

©dien »iel früher ftettte fieft ein
©ebraueb binftd^tlicb ber liturgifcbeu
Äleibung ein, inbem bie tflerifer tbeil« auf
natürlichem Sege ba$u famen, bie beffere
Pleibung für bie fultifeben gmiftionen ju

in Beglei«

tft

©emanb

friib

Fracht.

tung binau«gebeit barf. Biel föärfer mirb
ben Siennenflöfiern gebanbljabt.
©intritt

febon

ftiett

fefier

bie Ä. bei

2)er

Strebe

gef^iloffenc

jeher SDtönth,

©efu<b

fpejictte«

flettett

ber

Änd? bie ^dflbaranf, baß
ihre Älenfer felbfi im gemöbnltcben Heben
ihren ©taub irgenbmie fchen bureb bie
Äleibung befannten. garbige ©emaitbung
mürbe bureb ba« Sateranfonjil 1215 unter«
lagt , unb 0iytu«V. betätigte 1589 au«*
briiehtcb nod? einmal ba« lange, fdfmarje,
liebe

(Sine fjtrengere 2>urch*
bigen Bifchof ab.
fübrung ber $t., foroie auch eine Berfchärfung
ber fte betreffenben Borfcbriften rübrt »om
$ribentiner Äonjile her. 3)ie, in Betreff
ber &. ^cuti^ext $age« geltenben, Beftim»
mungen ftnb tn ber Butte gHu«’ IX. Apostolicae sedis »ent 12. Oft. 1869 jufammen»
3n Betreff ber Üftöncböflöfter gilt
geftettt.
nad? tiefer Siegel ba«, unter Änbrobung
ber ©j-femmunifaHon erlaffenc, Berbot,
trgenb ein meibliche« SBefen in bie, unter
Ä. flc^enbcn , Siäumlicbfetten eintreten ja
»crlaffett

^fteite

Seichen fürfllicfter 2Bürbe.

jdniften über bie &. »ent ©abfte, im lefc«
teren gatte in ber Stege! »en bem jnftän»

unb ba« ©ebet, bat

btofauen

fidj abboben, fo mären au<b im
mofaifebeu ©efefje cingebeube Beftimmungen
getroffen über bie priefterlicbe unb ftoftcbrieflerlicbe Äleibung. B'ie bie ag»htif<ben,
aiicft
bie jübifdjen ©riefter in
fo mareit
binnen gefleibet; bet £ebebriefter tntgÄb«

Süenfd&beit

tterfcbieben, je

melcher bie &laufur*Stäume

bem

ben

Äleibuitg

gehören, nur mit ©rlaubni« betreten bürfen.
ÜHe Beftimmungen über bie Älaufur ftnb

taffen,

Äfeinevt.

1864

in ber theolo*

feit 1868 al«
1877, naebbem er

giften gafultät, gehörte ihr
fett
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Kliefotfy.

ilRitgtieb beS branbettburgifcheu Äon*
ftßoriumS geworben war, als orbetitluher
Unter feinen l'UbUfationen
^ßrofcffcr an.
ftnb jn erwähnen: „Kommentar ju Obafrjah/
Benäh, iMicha, tfialmm, $abafuf, Be^an«
jah" in Langes „Bibelwcrt" (1869); ,,Un»

liehen

terfuchungen jur altteßamentlic&en tRechtS»
nub Literatur*©efchichte" (1. Xhl- 137*2);
„Ibvtß ber ©ittleitimg junt Uten 2eßa»
ment in 2afcellenferm" (1878); „gattet
im Berbältnif ;ur Siffenfdjaff unb ihrer
ttBri" (1883); „2>ie remtierte Lnthetbibcl"
(1883); „Bum ©ebächtnis 3. 31. 2>oruevS"

an erlaubten,

„gur

(1884);

.Klementinen,

f.

©eiftlichen:

z.

Privilegium fori

©yemtiou »ou
({.

,

1

H.

Älettfet (lat. Clerici), bic ©eißlid)en
ber fat^olifdben Kirche, infofern fic ben
Laien ober Seitlichen entaegcngcfefct ftnb.
©. Äteru«. Regulierte ä. (Clerici reguläres), beißen bie ©lieber ber, ntrifi im 16.

unb

17. Sabrb- burch Bereinigung »on
Brießern gebilbeten, geifUid&en Orben unb
Kongregationen.
meifien
berfelbeti
2>ie
»erbflidjten ftdb neben ben ÜWöucbSgriUbben
noch burd) ein »iertc« ©elübbe ju beßirnmten ©efdjäften ber Seelforge, beS Unter-

3ugenb ober beS

ber

richtes

9Kiffion6-

Bon

biefer Irt waren bie £h«a*
Barnabiten (f. b.), 3efuiten({. b.),
Btartfien (f. b.), Bäter unb ^ßriefter »out

“bienßeS.
(f.

b.),

Oratorium (f. Cratoriancr), Lajarißen (f b.>,
©ubißen (f. b.) unb bie, »on f>oljl)aufer
Bartholcmiten

gegriiitbeten,

b.).

(f.

Äletifei (mittellat. Clericia),

z.
f.

w.

».

Jttcru$«

itletuS (griec^. „LooS", franj. Clergd
engl. Clergy), Benennung bes geglichen

Staubeß

tn ber fat^olifcben Kirche

enfatje gu
ilbet

ben Laien

l)ier

bie

ber ©intritt

Ovbination
legt

(1.

ben K.

im ©e*

2)cr K. allein
Kird)e;

afti»e

2)ie

burd) bie
fatholifchc Kird)e

beßtmmte

StanbeSbßichten

in

bem K.

b.).

(f.

eigentliche,

b.).

erfolgt

auf, als ba ftnb: 1) ©nthaltung »on ©e*
lagen, ÜRaSferaben, Xanj, 3)h«ater, Sagb,

»on

©liicfsfbielen, »orn Berfebre mit

weiblichen ©efdjledbte u.
fach

nub anßänbig ju

geiftiidjc),

bie $ettfur

^3errilrfe

aufjufefcen,

f.

W.

;

fleiben

2)
(f.

ftd)

bem
ein*

Äteibung,

3U tragen, feine
feinen Bart wad)fen

(f.

b.)

ju taffen ; 3) für bie höheren Seihen ben
©ölibat (f b); 4) Unterlaffung aller weit»
liehen ©efchäfte, beS §>anbels, beS arjt-

bei

öffentlichen

ber Betheiliguttg

Bergitügungen,

beS äußeren Auftreten« , 31ichtbftheiligung an bürgerlichen
2>aS fattonifche
©efchäften unb Remtern.
Recht fbrach bem K. folgenbe StanbeSrechte
ju: 1) baS (noch beßehenbe) Privilegium
canonis, weldhes auf bie thätlidje Ber»
lehuitg eines KleriferS bie fofortige ©p»
fommunifation flellt; 2) baS (aufgehobene)

«anonSci.

tiner

Borftcht

Inßanb unb ©infame»*

cfi©m«ntiBM ; Corpus jum

.Klerikal (griedi), bic ©eift fidlen, namentlich bie fatfwlifde (KleruS), betreffend
ihr jugeberig , ihre Bntereffcu oertvetenb
K l e r it a t (Clericatus), ber griftlichc Staub.

©intritteS

Kriegsbienße; 5) bie tägliche Berrich*
tung beS BreoiergebeteS. ©. »m>ier.
Xi e
brotcflantifche Kirche »erlangt »on ihren

nub

Kultus«

cferifttidien

£ultur»®ejd)icbte" (1889).

ober juriftifchen Berufes, ber lieber*

nähme oon Staatsämtern, beS
in

(f.

Fori privilogium)

,

b.

h*

feber Weltli^en ©erichtsbarfcit

C^cndjt^bQrleit,

f

irdjlidie

;

3) baS
3mmunität);

Äirdjenftraicii);

Privilegium immunitatis
(j.
4) baS (noch beßehenbe) Beneficium competentiae, wonach k\t ©jefution baS 2(ntt»
einfommen nur fo weit treffen foll, als
ber Klerifcr besfelbcn entbehren fanu, ohne
fRot ju leiben. 2)ie Kirchenorbnungen beS
16. 3ahrh* gewährten ben eoangelifcheit
©eißlichen bicfclben StanbeSrcchte, wie baS
Jus canonicum, z.
Älief off»/ S0 h»cobor ^rtebrtch 3>ctle», ßreng fonfefßonetler Lutheraner, geb.
18. 3an. 1810 ju Körchow iit äRecflenburg,
ftubierte 1829—32 Rheologie in Berlin
unb SRoßocf, warb 1833 3nßruftor erß
beS ^erjogS Silhelm, batm 1837 beS ba»
maligen ©rbgroßb«rjoS ö ftriebrich ffranj
»01t 9Recflenburg*©chwerin, 1840 Btebiger
in LubwigSluß, 1844 Suberintenbent ber
Diöjefe Schwerin unb 1850 0berfir<beit»
rath unb äRitglieb ber firchltdhen Ober*
behbrbe in 3Recflenburg»Schwerin, bereit
©r fchrieb:
Bräftbent er feit 1886 iß.
„©inleitung in bie $ogmengefthi<htc" (1839);
„Xhc»rie beS Kultus ber e»angelifchett
Kivcie" (1844); „X \ e ursprüngliche ©otteS*
bieitßorbnuug in ben beutfdjen Äird’eu
luthevifchen BefetmtitißeS, ihre 2>eßruftieit

unb ^Reformation" (1847); „%cht Büdev
»on ber Kirche" (l.Bb. 1854); „25ie ®öt*
tinger iheologifchc ffafultät unb bie luthe*
Bari«»" (1855); „Liturgifche 3lb*
hanblungeti" (1854 61, 8 Bbe. ; 1. Bb.
2. Huß.' 1869; 4.-8. Bb., 2. Sluß. 1858
—61); „$er Brobh«t ©aöharia, überfetjt
unb attSgelegt" (1861) ; „^aS Buch ©jechielS
überfe^t unb evflärt" (1864
65, 2 4hl«-)
„2)aS Bmh 2)attiel, Uberfefjt unb erflävt"
(1868); „2)ie Offenbarung beS BohanneS"
(1871); „©hrißliche ©Schatologie" (1886).
lud) hat er mehrere Sammlungen feiner
Brebigten (1. Santntl., 3. litfl. 1853;
rifwe

—

—

2.

©atnml.,

2.

luß. 1847; 3. Samml.,
38*
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ßfityper

2.

91uß.,

2.

9(uß.

1853;

©amml.,

4.

21ußg.,

2.

2.

unb

—

regeln

1. SlbtMg.,
3.

—

herauß.

mar er an bem ©erfahren gegen
z.
SOfidhael ©aumgarten (f. b.).
Älöppct, 911bert Heinrich ©ruß,
proteßantifcher Sheolca, geb. 20. 9)?ärj 1828

theiiigt

gu Seitenbagen bei ©reifßmalb, ßubierte
1847 51 in ©reifßmalb unb ©erlin Rheo-

—

gu

fühlen.
bejjen
i

fudbungen über ben gmeiten ©rief beß ©auluß
an bie ©emeinbe 3 n Konnte (1870);
„Kommentar über baß gmeite ©enbßhreiben
beß 91poßelß ©auluß an bie ©emeinbe gu
Korinth" (1874); „R>er ©rief an bie Ko*
tcfTer"
©tubien"
„©aultnißhe
(1882);
(1887); „Rer streite ©rief an bie Rheßa*
z.
lonicher" (1889).
Älofter (v. lat- Clanstrum, „nadh außen
abgeßhloffener Ort", and) Monasterium,

SBohnung

ben

dfjrifHidjen

Konfefßonen

haben

aber alte 2ttönchc
bie brei

bauemben Ueber-

©eenbigung

fleht

eß

ben 'Jfobigen

baß K. mieber gu berlaffen. ©ntfcbließt
ber üftobige nach Slblauf beß ©robe*
jahreß gum ©erbleibeu im K., fo hat er
„©rofeß gu thun" (Professio religiosa),
b. h- an (Sibeß ßatt baß ©erfpredhen gu
geben, ben Regeln, ©tatuten unb Obfer*
bangen beß JDrbenß getreu leben gu moflen.
frei,

©iuß’IX.

»cm

|

'

bie

Ad universalis ecclesiae regimen

1862 gunächß na^ »bfol*
nur in ber gorm
ber Slblegung oon fogen. einfa^en ©elübbeit
(Vota 8implicia) unb erß nad) Slblauf
oon brei meiteren Bahren in ber germ
ber Slblegung bon
©elübben
feierlichen
(Vota solcnnia) ßattßnben. ©ei grauen»
orben iß eine beraußgebenbe Slblegung
ben einfachen ©elübben nicht borgeßhrieben.
Bur Slblegung ber feierlichen ©eiübbe iß
bei SSfännern baß boltenbete 19. 3apr, bei
7.

f^ebr.

grauen baß bellenbete 16. Bahr erforberlichSie Kloßergenoßen hießen früher ©rüber
(Fratres);

Obfervanjcn,
unb Kloßerfrauen legen
(f.

gur

toierung beß ©robejahreß

nnb

Kloßergclübbc

ße

©rofeßleißung faun bei ben 2ftön<hß*
orben heutigen Xageß nach ber ©ulte

9fömifd)*latbolifche, bie griechifdh-fatholifdje,

©tatuten

ob

berfelben Kraft unb ©eruf in ßch
Säbrenb beß 9?obigiateß unb nach

2>ie

fomie bie armenifdje, jafobitißhe unb fop*
Klößer; bie proteßantißhe bermirft
tifdbe
biefcß gange SnfHtnt.
Bmar hat in ber
9fiJmifdh*fatholifdhen Kirche jeber Orben feine

beflimmten

ber (Srgiehung,

ßdb

Tubingensibus e gnosi Valentiniana
deducta“ (1853) ; „(Spegetifch-fritifche Unter*

gemeinfame

prüfen,

nahme

ticis

bie

,

(Magister novitiorum) mit ben Orbenß*
pßiehten befannt gu machen unb ßch felbß

logie,

Coenobium),

ifftonßroefenß

bringen.
Rie in bem 9?cvigiat ©eßnb*
liehen heißen 91 obigen; biefelben feilen
in bem ©robejahre bie (Gelegenheit erhalten,
ßch unter ber Leitung ciiteß Wobigenmeißerß

©rofeffor

einer 9lngahl 9flönche ober Tonnen, mefd)e
nach beflimmten Crbenßregeln leben, ©on

Seben,

91rmen« unb Kranfen-Unterftiifcung.
©eöor 3emanb baß Kloßergelübbc mirf*
lieh ablegt, fhuß er eine seitlang , gemöhn*
lieh ein Bahr (Sfobigiat, Tempus probationis, 'ßrobeiahr, Kloßerjahr), im K. gu»

Sefentlidj be*

habilitierte ßdj an ber tbeolegifcien
^afultüt ber erftgenannten llniverßtät 1858,
mürbe 1866 in Königsberg Kußoß ber
Univerßtätßbibliotbef unb 1875 außerorbent»
lieber ©rofeßor ber Rheologie. Unter feinen
©djriften nennen mir : „De origine epistolarum ad Ephcsios et Colossenses, a cri-

m

forge, beß

—

logifche Beitfdjrift"

religiöß-fontemplativeß

ein

oft aber auch in mefentlidber ©erbinbung
mit ?eiftungen auf ben ©ebieten ber ©eel*

91bthlg.,

1839; 5. ©amml. , 2 Slbthlgen.
1858— 59) veröffentlicht; 1854 59 gab er
in ©emeinßhaft mit 9J2 e j c r in fftcßecf
64
bie „Kirchliche B f itßhrtft" unb 1860
gemeinfam mit Siecfhoff bie „Sheo*

2. Stuft.,

ftlofter.

melche

©äter

©clübNr) ab,

bie

fpäter nannte man biejenigen,
©rießermeihe erhalten hatten,

(Patres).

Ulfit

ber

Beit bilbeten

beßimmtelaemter auß,

nämlirf; bie beß

ßch in ben Klößern

unb

2Jiön6cn
cingelnen
(K 1 o ß e r o f f i g i a 1 e n) anbertraut mirb
biefe
ftnb
gemöhulich ber ©ibliotbefar,
Jefter (f. b.), Defonom, Kettermeißer (Cellarius), ©förtner unb (Sircator; Se^terer
hat bie ©erpßichtung, alß Sluffeher bie
?lrbeitß» unb ©Alaffale regelmäßig gu be»
gehen, bie ©rüber gum ©ebete gu rufen
u. f. m.
©ämtliche, in einem K. lebeube,

©ehorfamß, ber Keufchheit
ber Strmut.
Rie fatbolifche Kirche
unterfebeibet eine hohe, höhere unb höcbße
Slrmut. Rie erße befteht barin, baß ein
K. nur fo bie! tiegenbe ©rünbe beßgjen
barf, atß gu feiner ©rbaltung nötig finb;
bie streite, baß eß gar feinen ©runbbeßfc,
mohl aber 9ßf obilien u. f. m. beferen barf;
bie britte geßattet feinerlei Eigentum. Rie
hohe Slrmut geloben g. ©. bie Karmeliter

nnb 91ugußiner,

bie h^h^^c bie Rontini»
fancr, bie hochße bie grangißfaner, nament*
lieh
bie Kapuginer.
außßhließlicbcn,
91lß
ober hoch menigßenß bauptfäcfclicbßen, Btvedf
beß Klofterlebeuß begeidinen bie Orbenß*

bereu

j

|

|

I

I

©ermaltung

©erfeneu fteben unter einem ©orgefehten,
ben Sitel 91 bt (f. b.), hegm 91 eb»
tiffin, ober ©ropß (f. b.), begm. ©röp-

melcßer

ßin, ©ri er (f. b.), ©uperior, ©uar«
e fb i a n (f. b.) (© r i e r i it , S o m i n a),
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Älofter.

©roße Älößer haben bi«»
roeUcn außer bem Abte nod) Obere feiten

genfelb,

Slange« Oßröpfte, *.ßrioren,Oefane). 3n aUeit
wichtigen Angelegenheiten fmb bie Oberen
mit bem Äloßerfonvent in«

©

t o r

(f.

t>.)

ber „3eitfWrift für wiffen*
Rheologie" (1878, S. 139 ff.);
fcpaftliche
a ß , 3ur grage vom Urfprung be«
SJlönchtum«, in ber „3eitfcprift für Äircpen*
Urfprung be«
gefWichte" (1878) ; £ e i
,
üRöncpwefen«, in feiner Schrift „Au« bem

führt.

m

verpflichtet, fidh

©inventehmen ju fejjen; Üetjterer befiebt
au« allen 'JJrofeffen be« $.8 lieber ben

Urcprißentum" (1. ©b. 1878)
©ich«
j
porn, Athanasii de vita ascetica testimonia (1886); ©ornentann, In investiganda monachatus origiiie, quibus
de causis ratio habenda sit Origeni
(1885); Suciu«, Oie Duellen ber älteren

Holaloberen fteben bie ^rovinjialoberen;
ber ©eneral führt bie Aufftcht über alle
Älöfter feine« Orben« (f. t>.).
©ewöhnlich
umßhließt eine 9/iauer ben ganjen Äloßer*
raum unb bilbet bie Älaufur (f. t>.). Oie

Äloßergebäube
unb

©efcpichte be« ägpptifchen fDtönchtum«, in
ber „3eitfd)rift für Stircpengefcpichte" (1885).
Oiefe 2eben«weife erhielt feßere ©eßalt
bur<p ben heil. Antoniu« (f. b.) unb
i u « , mit welchen ba« llößer«
burch ^ a ch o
liWe Bufommenteben ber ©önobiten (f. b.)
feinen Anfang nimmt.
3hiem ©eifpiele
folgten § i I a r i o n (f. b.), 33 a f i l i u « b. ©r.
ber ©egrünber be«
(f. b.),
SRöncbtuin« in ben nitrifepen ©ergen, 331 a»
fariu« ber ©roße (f. b.) unb Anbere.
©alb war ba« fDlöncptutn ÜJlobefacpe im
dprißlichcn Orient geworben. 3n ben, von

felbß bilben ein ©iereef

um

einen §of,
bemfelben offener,

umfcpließen

welchen

Bogengang
(Äloßerßang, Äreujfjang) läuft. Auf
ein,

nach

m

«Seite flößt an biefe« ©iererf
bie
Älefterfirctyc, in welcher bie ©ewohner

einer

be« bloßer« ihren ©ottesbienft halten, ju
beffeit ©eforgung ein befonberer bloßer«
geißlicper angeßellt ift.
unteren
Stocfe be« Älofter« befinbet fid) meift ba«
Slefeftoriutn (©Önalel), ber Speife«
faal, ber gewöhnlich auch ben Äonvent»
faal (Äapitcl) hübet, wo bie S3löncpe
unb ihnen ein
täglich jufammenfontmen
Kapitel ihrer Sieget vorgelefen wirb, unb
wo bie wichtigeren tloßeranaelegenheiten
verhanbelt werben. 3n ben oberen Stod*
werfen befinben fich bie 3 «1 l e n ber SJlöuche,
welche gewöhnlich nur ein $ cn f* er / eine
Sagerßätte, einen Oifcp unb einen «Stuhl
9lur bie Oberen hohen geräumi*
haben.
gere 3*mmer.
Oern 2üÖndh«Wefen Aebnlicpe« ftnbet
fich ßhon in ber vorcprißlicheii Beil bei ben
©ölfern be« Orient«, beren Sinn fich von
Statur jur Siube unb Äoutemplation neigte.
3n ber chrifilichen Kirche ging Aegppten
mit bem ©eifpiele voran. 3n ben Slieberun»

3m

gen Oberägppten« lebten bereit« im 3.
3aprh. einjelne SBeltmübe al« ©infiebler.
Inclusl.
<£. Inadjorctcn
3m 4. 3aprh. fillt«
bigten fich bie OobeSjucfungen be« Slömi*
fepen SBeltreicpe« in einem allgemein ver»
fpürbaren ©efühfe an, baß ber SBeltlauf
altere unb e« fich nicht mehr lohne, ju

Ammoniu«,

^aepomiu«

I

23lait floh

bie SÖett,

um

feine

fonberen, uebeneinanber gebauten, fleincn

:

jufammen (f. «auta), welche ba«
©önobium ober 33ionaßerium bilbeten, ba«

Käufern

I

von einem Abba« („©ater")/ §egumenen
(„Rührer") ober Archimanbriten („bloßer*
7

vorßeher
leben

im Oieuße

©runbe
ibr

ju

verfliegen,

hot

licptcit

fich

Oiefe« Äloßer«

immer mehr

fßer-

ber ÄirWe ober ber 33lenfWhcit

bahinlebenb, betheiligte e«

ßW

hv<h'

an ben bogmatißhen Üehrßreitigfeiten
feiner ^hontafte,
9. 3ahrh- mit
mit feiner bilbermalenben tunß unb ju*
weilen auW mit feinen gäußeit. Oie 33iehr»
jahl ber Sleligiofen beftanb au« Leuten au«
ben niebrigßeit Stänben, welche mehr ben
©eruf unb feine Arbeit, al« bie ©efellfcpaft
unb ihre Saßer ßohen, ben Steuern unb
Ärieg«bienßen entgehen unb überbic« ftd)
ben Slimbu« ber ^»eiligfeit erwerben wollten.
ften«

be«

6.

—

Auf bem jweiten Siicänifcpcn .ftonjile (787)
mußte bie Srricptung von beiben ©efchlecp*

im

fog. Ooppelflöftern
verboten werben. 3n biefen 2)tönch«folo*
nien war halb genug ein ganati«mu« er«
waept, welcher fic^ ju jeglichem Abenteuer

tern gemeinfcbaftlicben,

niept in ihr, fonbern nur neben
realifieren war:
Negation alle«
i

9)f endlichen

würbe.

al«

biefe« griecpifWe 33tön<htum, welche«

fich

|

in fietiger

welche«

regiert

fpäter feinen ^»auptß^ auf bem Atpo« (f. b.)
hoüC/ nie entfchloffen. 3u träger ©efepau*

!

ber reinen Aufwallung
©otte« tbeilpaftig ju werben. Al« SJfittel
baju galt ©erjicpt auf äße ©Uter, Spre
unb Vermögen, Söeib unb Sinb, felbß bie
§atte bie Äircpe
tirchtiche ©emeinfepaft.
hoch felbfi fich ?nr Aufhellung eine« höfh'

veben«ibeale«

')

erhielt,

fonen hinjubrängteu, burch ©afiliu« he*
ßimrnte Siegeln. ©. »afUianer. Bnr Arbeit

Oobeöbereitfcpaft

ften

eingerichteten, Flößern wohnten
unb fRonncit (benn auch für
Schwerer grünbete er ein Ä.) in be*

bie 33löncpe
j

;

leben.

in

anßatt ftttlich jwecfooller 2eben«»
I

bethätigung.
©rgl. Söeingarten, Oer
Urfprung be« 93löncp«tum« (1877); §il*

Verßieg.

Oen

nügte bie

erbifcteßen

Strenge

ber

Schwärmern
Äloßerregel

ge«

noch
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& (öfter
fcnberu

nicht,

fie

Säulen

wibnteteit

^^len,

fernen 3ellfn, in

in

ftch

felbß auf

ein*

Säumen

Simon bet Stjrcr)
ober unter freiem $immcl maaßlofer Agfefe.
So trugen bie jablreichen Sogfei ober
#abulatoreg (grafcubeti Rfönche)
ihren
tarnen baren, baß fte in ben ©eßlben
Rfefopotamieng inmitten ber Siehherben
ron Surjeln unb Kräutern nährten.
fid?
$u bem Raffinement folcper Gntfagungen
entjücfte ßcb bie Iebengmübe Seit, unb
fchon bctg ©nbe beg 4. 3ahrh- erlebte bie
'Anfänge einer Art ron SRcnchgbelletrißif,
ben fogen. aSfetifcf^en Roman, £>iercnh*
mug (f. b.), melier mit ben ?ebengbefdj>ret*
hingen beg ^cit. Jpilarion (f. b.) unb beg
heiligen ^ßaulug ron Xheben ber Segrünber
biefer Literatur geworben ift,
hat recht
eigentlich bag Riöncptum in bag Abenb»
lanb eingefiihrt, unb Wag er unb Ambro»
fing (f. b.) in Italien, bag thaten in Afrifa
Augußinng (f. b.), in Sübgatlien Saffta»
nitg (f. b.) unb in Rcrbgaüien SRartin reu

nnb

Styliten;

(f.

s

Dourg
(f.

Sencbift ron Rurfia

b.).

(f.

führte juerß in SRonte (£af*
förmliche Serpßicptung ber Reli*

söcncbittiner)

^

ftno bie

011 }

bie Kloßergelübbe ein,

blieb

Rorm

unb

feine

aud; für bie fpäter ge*

©. »cncbiftiner
Drben.
Ctben.
Diefe Klößer haben, ingbefcnbere auf bie

grifnbeten

;

Anregung beg Saffteboriug
Rfittelalter

unb

bie

geiftigen

(f.

b.)

hin,

Schäle ber

im

heib*

in

gertfehritt

auf.

fich

fclbft

«Seit

bag Riöncptum

geißlicpen

Staub

tionalgüter,

fein.

unb

bie
feit

©nblicp erflärte bie

Kloßeraüter für Ra*
ßhritten, unter

1802

SaberngScrtritt, auch bie beutfehen Staaten
jur Ginßepung berfelben ber. Die Reßau«
ratien brachte allenthalben auch hier ben
©egenfchlag mit ftch- 3 n granfreich gab
cg beifpielgweife su Anfang biefeg 3apr»
feine Rennen, ror
ber 3uli*
rerolution fchon wieber ihrer 22000 , ba*
gegen 1878 faß 128000. Dag cigleitbanifche
Oeßerreich beherbergte 1875 in 451 Rieber*
laßuttgen 4374 Drbengprießer unb 1453
?aienbrüber, in 349 Rieberlaßungen 6068
Rennen unb Saienfcpweßern. 3 uer ß ermannten ftcb gegen bag, wieber Überpanb

hunbertg

unb 1873 auch noch

10.

Saprh-

befonberen,
religiosorum),

welcher für bie weltlichen ©efepäfte unb
Dienßleißnngen
niebrigen
Saienbrilber

annahm, fo baß bie großen Sene*
(f.
biftinerabteien alle ©ewerfe für ihre Se»
bürfniße, befonberg ju Sauten, in fiep
fcpleßen. 3 n gotge ber Reichtümer, welche
ftch in ben Kleftern fammelten, traten bafb
allenthalben Spmpteme ber ©ntartung auf.
Sefjtere ßieg im 10 3 aprp. fo prep/ baß
eine grüitblicpe Reform uttrermeiblich würbe.
Die meißen Flößer ^ranfreiepg nahmen
bie Regel ron ©lugnp (f- b ) an.
Rachhcr
erfolgten noch weitere Schärfungen in rer«
.

erlegen

Rerelution 1789

bem
einen

(Ordo

b.)

ni«mu«)

(gntwicfelung unb

djrißlichen

Allem auch
bilbete

Die .fpauptfchläge aber empßng bag Klcfter«
wefen im 16., 18. unb 19. 3aprp. Die
Reformation hatte ©injiepung ber Kloßer*
güter 3 ur golge, welche theilg jum fürß*
liehen gigfug gefchlagen, theilg jum Seßen
ron Kirche unb Schule, theilg jur Ser*
forguitg abeliger gräulein rerwenbet wur*
ben. 3 n ben fatholifch gebliebenen 2 änbern
trat bie Aufflärung gegen bie Klößer alg
Sifce beg Aberglaubeng unb beg 9Rüßig*
gangeg in bie Schranfen, unb 700 berfelben
folien ben Rfaaßregeln Sefeppgll. (f. Oofep&i*

nehmenbe, Unwefcn Portugal, wo 1834,
unb Spanien, wo 1835 bie Klößer wenjg«
ßeng jeitweilig aufgehoben würben jeb’ocp
wußte ^iug IX. biefe Rfaaßnapmen 1851
in Spanien unb 1864 in Portugal rücf*
gängig ju machen. 9Jfit größerem ©rfolgc
ging gegen bie Klößer Sarbinieu ror,
wefelbft tu golge beg Kloßergefc^eg ’rom
gapre 1855 ihrer 331 aufgehoben würben,
fewie bag Königreich Italien, welcheg 1866
alle Klöfter, mit Augnahme ber in Rom
unb ber Römißhen Srorinj gelegenen,,

Sergangenpeit in
ihren Sibliothefeu aufbewahvt unb ftch
bureb Serrielfältigung unb Serbreitung
reu Siid;ern rerbient gemacht. ©inen nn*
gemeinen ©inßuß erlangten bie Rföncpe
ferner baburch, baß fie bie Srjiehung ber
3 ugenb in ihre §änbe nahmen. 3. Äioftcrfdjutcu.
Aber auch praftifcp hot bag abenb*
länbifcbc SRöncptum ganj anberg in bie
Kinhengefcpichte eiitgegriffcn, alg im Orient
im ©egenfape ju £efcterem weiß cg ror
nifefcen

ßhiebenartigen Drben unb Kongregationen,,
welche aber bem, immer ron Reuem per»
einßutenben, Serberben niemalg auf bie
Dauer wehren fonnten. 3. bte einjeinen Crbcn.

;

bie

2efcteren aufhob,

bag proteßantifepe ®eutf<hlanb,
ber Reaftiongjahre feit

cnblich auch

währenb

welcheg

1849 ben ergiebigßen Soben für bag
Klofterwefen gebilbet hatte. So eyißierten
S. in ber ganjen CSrjbiöjefe Köln noch
3
1850 nur 272 Religiofen, 1872 bagegen
.

3131.

Säprenb

ferner 1851

— 53

brei $iÖ$efen Sreglan, ^ofen*®nefen,

nur 236

Rfitglieber

in

ben

Kulm

ron Kongregationen
3 a ht 1B71 72 auf

—

epißierten, war ihre
1986 geßiegen. Durch bag ©efefc rom 31.
9Dfai 1875 würben in Preußen alle geiß*
unb orbengähnlicben Kon*
licpen Drben

gregationen,
welche

ftch

mit

Augnahme

augfcpließlich ber

berjenigen,.

Kranfenpßegt
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Softer

—

mitgliebern, welche
verteilten:

ftch

Om

Hänbet

ber Kloflerwelt (2. aufl. 1834—35, 4 ©be.);
33 i e b e n f e l b , Urfbrung, aufleben, ©röße,
^errfdjaft, ©erfau unb jefcige Bnftänbe
fämtlidher SWönch«- unb Klofierfrauen-Drben

auf folgettbe 2 änber

im Orient unb Occibent (1837, 2 ©be.
©upplement 1839); ft ehr, allgemeine
Oatyr

1H72— 73

‘btcu§en
Patient
2ad)fen

Sbürttcmbcrg
i^abtn

Sfßfn
«lia§=£ott)ringfn

.
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ßtoftevmann.

wibmen, aufgehoben. 3 « $eutfchlanb überbauet befanb ß<h bamal«, foweit fefhuftellen
mar, bie attfehnliche Bahl von 19434 Orben«-

1873
1875
1873
1873
1874
1873

Mönche

Wonnen

1037
1094

8011
5064

—

—

©aron

©efchichte ber SWöttch«orben , nach
frei bearbeitet unb beträchtlich

§enrion

vermehrt (1815, 2 ©be.); SWontalembert, Les moines d’Occident (5. aufl.
1874—77, 7 ©bc. ; beutfeh von ©ranbe«
unb 3. Füller, 1860-68, 7. ©be.; 2.
aufl., 1 ©b. 1880); §infchiu«, 2>ie
Orben nnb Kongregationen ber tathol.
Kirche in Preußen (1874); 2)ürrfchmibt,

92
376
349

39

314

418

2650

2588

16846

.

3ufammcn:

2>ie

3ebcch ftnb burd; bie ©efefce vom 14.
3u!i 1880, 21. 3Rai 1886 uub 29. apr it

1887

in

Preußen

gu^elaffen worben, welche bafelbfi
am 3. 3unt 1875 beftanben haben unb ftdb
ber aufipilfe in ber ©eelforge, ber Uebung
chrifllidher Wächftenliebe,
bent Unterrichte
unb ber ©r$iehung ber weiblichen 3 ugenb
in heberen SRäbdhenfchulen unb gleichartigen
Srjiehungßanftalten
wibmen "unb beven
ein befchauliche« 2 eben führen.
©in ähnlicher ©dplag, wie in Stalien
unb ®eutfcblanb bat bie Klöfter in ftranfreich burcb bie betrete vom 29. üföürj 1880
betroffen.
$afelbft gab e« bamal« etwa
250000 SWönche unb Tonnen. 2>ie B<thl
ber, nicht autorifierten, burcb bie betrete
verurteilten , Slnflalten betrug 384 mit
7444 SWönchen unb wieber 602 Slnjlalten

mit 14003 Tonnen, unb bie B a hl ber,
von ber Regierung aufgelößen, 3 efuitenanflalten 56
mit 1480 Crben«gliebern.
3n ber ©cbweij jäblte man 1882 noch 88
Klößer, 546 SWönche unb 2020 Tonnen mit
einem ©efamtvermögen von 22 Millionen
ftranc«.
Älöfler

in antifent ©til trifft man im
Orient; bort befteben fte noch, jwar meift
leer an ©eifi unb ©efimtung, aber in uttveränberteit formen
an ber
feftbaltenb

be« 2>afein« unb wohltätig
wirfenb burcb ©aflfreunbfchaft unb pflege
heiliger ©tätten.
2>ie atoSflöfier ftnb
bie
merfmürbigfle Reliquie biefer ärt.
Üäblt man bie verfdhiebenen Orben unb

©ewopnheit

Kongregationen jufammen, fo erhält man
bie ©timnte von mehr al« 500, von welchen
manche atterbing« auf wenige Klöfter be«
fchränft geblieben ftnb , anbere bagegen 311
einer unb berfelben Beit mehrere taufenb

©atyern

Keller, Les congr^gations

religicuses en France (1880); a. §ar*
nact, 2>a« SWönchtum, feine 3 beale unb

fchaften

Wiitglieber

flöjterlichen ©enoffenfehaften in

(1875); ©.

toicbcr alle bie ©enoffett»

©efchichte

feine

aufl.

(3.

1886);

SWar«

nonnes (1881—82,
grands
ordres et congv^gations de femmcs(1889);

Moines

chanb,

2 ©be.);

j

et

§erv 6 *©a 3 in, Les

3ung, 2)a«

Orbenflleben (2. aufl. 1883);

Wiofanbl, 2)a« Orben«wcfett
unb

in

feiner

©teUitng
(1887); ©ehr a mm, 2>ie ©efahren ber
(1888);
(Erneuerung be« Kloflerwefen«
religiös «fachlichen

fojialen

©ertouch, Kurggefaßte ©efchichte ber
©enoffenfehaften unb ber barau«
ervorgegangenen Witter orben (1888). z.
Äloßferßtüber, f. v. w. 2 aienbrüber

V.

eifilicpen

(f.

b).

Äloftetftau,

f.

Älojtermonn,

w. Wonne (f. b).
Heinrich auguft,

v.

0C&- 16. SWai 1837
u ©teinhube (©chaumburg- 2 ippe), ftubierte
1855—58 in Srlangen unb ©erlin, war
in ©Udfeburg, feit 1864
feit 1859 jeprer
Wepetent, barauf privatbo 3 ent ber £h c o*

eVangelifcher Xheolog,

3

logie

al«

31 t

©öttingen, erhielt 1868 einen

orbentlicher

fchrieb:

Profeffor

nach

Kiel,

Wuf
©r

„Vindiciae Lucanae“ (1866);
SDiarfu« * ©vangelium nach feinem

,,$a«
Duellenwerte für bie evangelifche ©efchichte"
(1867); „Unterfuchungen 3 ur altteftamentRheologie" (1868); „Korrefturen
liehen
ur bisherigen ©rflärung be« Wönterbriefe«"
3
(1881); „$)ie ©emütsftimmung bcS ©h^'
in Wöm. 5, 1—11" (1881); „Profielt
im apoftelteyt" (1883); „lieber
beutfehe an bei SWartin Sutper" (1884);
„3)ie ©otteSfurdht al« ^auptftücf ber 3üei«»
heit" (1885); „$ie ©Üdjer ©amueli« unb
ber Könige", in ©tradf« unb B^rfl er8
„Kur 3 gefaßtem Kommentar 31t ben ^eiligen
©dhriften alten unb Wetten £eflament«"

bleme

.

Klöfter gejählt fyäbtn.
©rgl. ^elpot,
Histoire des ordres religieux et militaires (neue au«g. 1792, 8 Söbe. ; beutfdh
1753-56, 8 ©be.); K. 3. 59 eher, 2)ie
SWöncherei ober gerichtliche 2>arftellung

abthlg. 1887); „Bur Stpeorie ber biblifchen 5Beiffagung unb gur ©h« ra ft cr *fW
z.
be« ^ebräerbriefe«" (1889).

(3.
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&loftevfd>ulen

Äl öfter fdjulen
seu

monasticae),

—

&niebeugung$[tveit.

1833— 53 bie „(Spriftoterpe" unb ben „(Sban*

(Scholae
bie

claustrales
bebeutenbfien ©ü*

bung«ftätten be« frühen SWittelalter«. Oaß
bereit« ©enebift oon 9hirfia (f. Ccnebittincr)
in ber, feinem Orben gegebenen, Dtegel bie
SOlönche jur miffeufchaftlichen ©ejchäftigung
t>er^flic^>tet habe, ift unrichtig.
3ebo<h hat
bie, oon ihm ben Älöflern erteilte, (Sr*
laubni«, Knaben aufjunehmen, bie ©eran*
laffung jur Anlegung oon Äloftcrfchulen
gegeben,
©efonber« haben bie irifdjeit unb
fc&ottifdjen ©enebiftiner ber gelehrten ©e*
fchäftigung fid) hingegeben unb 5t in ihrer
Heimat, fpäter auch auf bem Kontinent
begrünbet.
^ranfenreiepe mürben be«
fonber« burep Äarl b. ®r. unb 2llfuin &.
in« Sehen gerufen unb gepflegt. Oiefelbcn
hatten eine mönchifch« lateihifche ©iibung
jum 3nhalte unb fameit meiften« nur fünf*
tigen Älerifern unb ber3ugenb tornehmer
ober mohlhabenber ©tänbe ju ©ute. ©lei*
epe« gilt öon ben, an ben ftathebralfircpen
errichteten, Oom* ober ©tift« * ©cpulen.
2lber ber blcibeitbe 9tuhm oon &., mie fie
in Spon, Oour«, f^ulba, 0«nabriicf, Orieft,
SEBürjbura, Vorbei, ©aberborn u. f. m.
blühten, ift e«, ©flanjfdjulen ber ©iibung
unb ©efittung tm 9. unb felbft noch im
SDZit
10. Sahrhuttbert gemefen ju fein.
bem 11. 3ahrh- beginnen bie 5t ju ber*
fallen, ©rgl. Seon 9Jiaitre, Les dcoles
episcopales et monastiques del’Occident

gelifchen

uhb §au«"

2luft.

nologifdpe

&napp,

3m

©eorg

CE^riftian,

Opeolog, geh. 17. ©ept. 1753 ju
©iaudja bei $aue, ftubierte feit 1770 in
§atle unb ©öttingen Öpeologie, habilitierte
ftifeper

:

1775, mürbe bafelbft
ftch in §alle
außerordentlicher, 1782 orbentiieher
feffor

1777
©ro*

1785 auch Oireftor
unb ftarb
©tiftungen

Rheologie,

ber

ber

franefefepen

14.

Olt.
be«

gäbe

1825.

2lußer

einer

2lu«*

9?euen 2eftamente« (5. 2tuft.
1840) bcröffcntlicjhtc er : „Scripta varii
argumenti, maximam partem exegetici
atque historici“ (2. 2lufl. 1824, 2 ©be.);
„©orlefungen über bie chrifiliche ©lauben«*
lehre nach

bem

Sehrbegriff ber ebangelifchen

(herau«gegeben bon 5t !£hilO/
1836, 2 ©be.)’; ,,©iblif<be ©lau*
ben«lchre bornehmlich für ben praftifdben
©ebrau^>" (herau«gegeben bon §. ©. fj.
©uertef e 1840); „Sehen unb (Sharaftere
Äirche",

2. 2lufl.

(1866).

einiger gelehrten unb frommen 2Jlanner
be« borigen 3ahrhunbert«" (1829). z.

Äloftertodjtet Unferer Stefan fttttu,
f.

Sieberfcpati für Äircpe

1865), eine aufigejeiepnete, ppm*
©ammlung, ferner „©ottfrieb
2lrnolb« geiftliche Sieber" (1845); „@eifi*
bott
Sieber
ßinjenborf"
liehe
(1845);
„Oefterreicpifcbe (Spulautenlieber au«' ber
3eit be« 30jäprigen Kriege«" (1861);
fomie ,,2>a« Sehen bon Submig §ofacfer"
(5. Slufl. 1883) unb „'Profaifcpe ©chriften"
(1870-75, 2 ©be.). ©rgl. 3- 5fn app,
Seben«bilb bon 21. 5t, eigene Slufjeicpnungen
(1867); ©erof, 21. 5t (18791. z.

(3.

Oefuitinuen.

Äneucfcr, 3ohann 3afob, prote*
Xhcolog, geb. 12. fjebr. 1840 ju
©Jenfheim (©abett), trat, naepbem er in

Änafanfcminare, eine, bom Oriben*
§er*
anbilbmtg ben Änaben ju ißrieftern gefor*

tiner Äonjil für jebe 3>iöjefe bepuf« ber

ftantifcher

bermoberne
Ultram ontani«mu« im 3ntereffe ber 2lb*
fperrung ber 3 ufünftigeu ©eiftlicpen bon
bem, an ben flaatlichen Sehranftalten pen>

Jpeibelberg jthcoIoQtc ftubiert hatte, 1865
in ben babifepen sirepenbienft, habilitierte

berte, (Simicptiing, melthe erft

fchenben, ©cifte oermirflicpt hat.

Änapp, Ulbert,

geifilicber

ftch
I

orbentiieher ©rofeffor angehört, mar zugleich
unb ift
feit 1875 ©farrer in ßiegelhaufcit

z.

dichter,

1798 ju Tübingen, ftubierte
1816—20 bafelbft ^^eologie, mürbe 1820
©ifar
in Beuerbach,
ju ©ai«»
fpäter
bürg, 1825 Oiafonu« in ©ulj am 92ecfar,
1831 ju Äircpheint unter Üecf, 1836 Oia«
foitu« an ber §ofpitalfircpe in ©tuttgart,
bafelbft 1839 2lrcbibiafonu« an ber ©tift«firepe
unb 1845 ©tabtpfarrer an ber
geb. 25. 3uli

SeonparbSfircpe.

5t

2lufjer berfchiebenen

ftarb

1883 Pfarrer in (Sppelheim.
Unter feinen ©chriften ftnb ju nennen:
„©iloah, Duell, Xeich unb £h ftl in3«ru*
falem" (1873) ,,2)a« ©udh ©aru^h" (1879);
„Oie 2lnfänge be« Diömifchen ©hriftentum«“
(1881). 2luch gab Ä. ^ifjig« „©orlefungen
über biblifcbe Ohcclbgie unb mefftanifche
SBeiffagungen be« 2llten Oeftament«" (1880)
3ugleich feit

;

18. 3uiti 1864.

©ammlungen

herau«.

z.

Änicbeugungöffteif, ber ftebenjöhrige
bie 1838 erlaffene Orbre

eigener

mie j. ©. „(£^riftlic6e ©ebtepte"
(3. 5lufl. 1843, 2 ©be.); „teuere ©ebidjte"
(1834, 2 ©be.); „fteuefte ftolge" (1843);
„©ilber ber ©ormelt" (1862); „§erbft*
bliitpen"(1859); „©eiftliche Sieber in einer
2lu«mabl" (2. 2lufl. 1887), oeröffcntlicpte er

1873 an ber theologifchen ^afultüt gu
melier er fett 1880 al« außer*

Jpeibelberg,

Äampf, melden

©ebidjte,

|

be« baperifchen SKinifterium« ?lbel erregte,
ber 3 ufolge alle bienftthuenbett ©olbaten,
auch bie proteftantifchen, bei bem fathoü*
fdjen ©otteSbienfte fomohl bei ber SBanbe*
lung, al« auch beim ©egen unb beim ©or«
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^nicbeuvjun^ftvcit
übertragen be« ©aframente« ba« Knie
beugen fottten. Obmobl bie Konftflorien
bon ÜJiünhen, ©nöbah unb ©aireutb, fo«
mie bie 25iöjefanfbnoben unb bie ©cneralfanobe bon 1840, ja fogar ber Sanbtag
bon 1843 Aufhebung biefer SWaaßregel for«
berten, fo

mürbe

fte

boh

bom Könige Submig

I.

erft

im

2>ej.

1845

jurücfgenommen.

2>aß bie baberifhe Regierung bie Kniebeu«
gung«»Drbre fo lange aufrecht erhielt, er»
Hart fitb nur barau«, baß bie fatbolifdjen
©hriftftcller, bor Sllleni 2>öllinger (f. b.),
entfhieben für fte eintraten.
©rgl. 25 ölliitger, 2>ie grage bon ber Kniebeugung
ber ©roteftanten bon ber religiöfen unb
©eite
fiaat«redjtlic$en
erroogen
(1843);
2) e r f e l b e , 25er ©roteftanti«mu« in ©a^ern
unb bie Kniebeugung (1843); §arleß,
Offene ©ntmort an ben anonymen ©erfaffer
ber jmei ©enbfhreiben, bie grage bonber
Kniebeugung ber ©roteftanten betreffenb
(1843); 25erfelbe, 2)ie eban§elifh»lutbe»
rifc^e Kirhe in ©atyern unb bte 3nfinua»
tionen be« §errn ©rofeff or 25öllinger ( 1843)
Ueber ©roteftantismu« unb
fjf. 25^ierf(6,
Kniebeugung im Königreiche ©abern (1844)

©raf b. (Sich, 25ie Kniebeugung ber
©roteftanten bor bem ©anftifftmum ber
fat^olifhen Kirche in bem babetifhen §eere
unb in ber baberifhen Sanbroebr (1842);
25erfelbe, Zweite« offene« ©ebenfen, bie
Kniebeugung«frage u. f. m. betreffenb (2. äufl.
1845); 25erfelbe, Hntmort an ben ©er»
faffer ber ©hrift: Offene« ©enbfhreiben
z.
u. f. m. (1845).
Knigge, ftre iberr bon, ©bolf,
f.

OUuminaten.

Kntpperbotting ,

©ernbarb,

eine«
ber .£>äuj>ter ber ©fünfterfhen ©3iebertäufer,
gebürtig au« ©fünfter, mürbe hier Kauf-

mann unb

an einem 1527
in« ©efäigni« ge»

al« 2:beilnebmer

Aufläufe
morfen, Taufte fih au« beinfelben burh ein
bobe« Söfegelb lo«, bklt fid? 3« ben Sban«
fiattgebabten

gelifhen in feiner ©atevftabt, nahm 3obann
bon Seiben (f. b.), al« biefer nah ©fünfter
fam, in fein §au« auf, gab ibm feine
Xohter jur ©attin, mürbe 1534 ©ürgermeifter in ©fünfter, leitete bafelbfl ben,
burh bie ©Jiebcrtäufer erregten, ©ufftanb
unb übte al« ©tattbalter be«, jum Könige
ermäblten, 3ob«nn bon l’eiben eine furht«
bare ©emalt au«.
3n einen ©egenfafc ju
Sefcterem getreten, fuhtc er biefen ju ftür«
jen, iitbem er eine« 2ape« ben 25bronbe«
König« beflieg unb ju biefem fbrah : ,,©on
9ieht« roegen foüte ih König fein, benn
ih bin e«, ber bih ba$u gemäht b«t".
Oobann bon Seiben ließ i$n einfberren

unb gab ihn

erft

bann mieber

frei,

al« er

—
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Knote.

s
Jfah
flehentlich um ©nabe gebeten b<*tte.
ber (Einnahme ber ©tabt bitrh bie ©ifhöf«
lihen marb er mit 3obaun bon Selben
22. 3an. 1536 graufam b*ngerichtet unb
fein Jeihnam in einem eifernen Käfig au»«
©rgl. bie, unter „©füufterifhc
efteüt.
z.
Sfotte" angegebene, Literatur,
Knobel, ©uguft ©Jilbelm, ebange«
lifher
25beolog, geb. 7. 2lug. 1807 ju
25jfh«h«ln bei ©orau in ber Kieberlaufib,
ftubierte feit 1826 ju ©re«lau Rheologie
unb ©bilofobbk, warb 1831 ©ribatbojent
unb 1835 aufjerorbentliher ©rofeffor ber
Rheologie in ©re«lau unb 1839 orbent«
lieber ©rofeffor ju ©ießen, mofelbft er 25.
©fai 1863 ftarb.
©on feinen ©Jetten
nennen mir : „De Mard evangelii origine“
(1831); „De carminis Iobi argumento,
fineac dispositione“ (1835); „Kommentar
über ba« ©uh Kobeletb" (1836); „25er
©robbetisnui« ber Hebräer" (1837, 2 ©be);
©abemecum für §errn
„(Sbangelifhe«
(Smalb in Tübingen" (1844); „2>ie©ölter«
„Kurjgetafel ber ©enefi«" (1850);

3m

ejeegetifhen §anbbuhe jum ©Iten
Xeftamente" gab K. berau«: „2)er Sßrohhet
„25ie
3efaja erflärt" (3. ©ufl. 1861);
©enefi«" (3. 5. ©ufl. bon 2)illmann,
1875—1886); „25ie ©über ©jrobu« unb
Vebitku« erflärt" (2. ftufl. bon 2)ill»
mann, 1880); „2)ie ©über Kumeri,
2)euteronomium unb 3ofua erflärt" (1861,
©rgl.
2. ©ufl. bon 2)illmann, 1886).
^r. ^>erm. §effe, ^reunbe«morte am
©rabe Dr. Knobel« (1863). z.

faßten,

—

Knote, §an« ©eorg
Karl, ebangelifher S^eolog,

©JÜ(>elm
geb. 15. Oft.

ju ©bmebenftebt bei ©eine (9ie«
gierung«bejirf $ilbe«beint), ßubierte Geologie ju ©öttingen 1862
63 unb 1864—65,
fornie ju ©rlangen 1863—64, mürbe, nah*
bem er jmei 3atyre ^>au«le(>rer geroefen mar,
1867 ffteftor ber 1. ©tabtfhule ju ©JalSrobe,
1869 jroeiter Üe^rer an bem Kön. ©hui*
lebrerfeminar ju ©Ifetb a. b. Seine, 1874
2)irigent unb 1875 2)ireftor be« ©hui«
lebrerfeminar« ju ©Junftorf in §annooer;
1875 gehörte Ä. ju ben ©egrüitbern be«
ebangelifh*lutberifhen ©erein« ber ©ro«
binj ^annober, ber fogen. ©Jittelpartei, in

1841

—

©inn unb 3ntereffe er 1877—82
1882 folgte
„2)ie ©olfafirhe" rebigierte.
Ä. einem 9lufe nah ©öttingen al« orbentliher ©rofeffor ber Xbeotogie. Unter ben,
bereit

feien ermähnt:
biblifhen ©efhihte"
1878); „2)er ©brift unb
ba« b»litifh e ©ebräge ber Seit" (1876);
,,2>a« erfte Xriennium be» Kön. eoaitg.
©hullebrerfeminar« ju ©Junftorf" (1877)

bon ibm berfaßten, ©hriften

„3ur
(1.

SUtetbobif

2blv

2. ©ufl.

ber
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Änoobt

—

Äitoir (U>t noet«), 3ob«, ScbottlanbS
Reformator, geb. 1505 ju ©ifforb ©ate
Eabbington, fiubierte in ©laSgow, em*
pftng 1530 bie ©rieflerweibe. Rach feines
FjreunbeS, beS Reformators Sffiifbart, Einrichtung (1546), welcher auf ihn ben nach*

„2ebrblan bcr breillafßgen unb eiitftafftgcn
Seminarfcbule ju SBunftorf" (1879); „®ut*
achten über ben neuen ©efangbuchSentwurf"
„Ueber ÄatechiSmuS * Unterricht"
( 1 880) ;
(1886); „^äbagogifche 3beale unb 3trtümer
beS 17. 3abrbunbertS" (1887); „Ißraltifcb*
tbedogifcber Äommentar ju ben ^ßafloralbriefen beS ?4'ofielS <ßauluS" (1887—89,
2 ©be.); „©runbriß ber praltifchen $bco*
legte" (2. Slufl. 1889).

bei

baltigflen Sinfluß

Stellung gab Ä. 1841 auf,

oon ©lintber (f. b.)
ftd)
bbifofabbiföeu unb tbedogifeben
S&ien

in

um

er

1878

er

SalbinS ©runbfStjen
naebbem er injwifcben in
an ber reformierten

3J7.

Run

erft

berbammten

gab er feinen „3uruf an ben 3tbcl unb bie
ReichSflünbe bon Schottlanb" unb feine,
gegen Üftaria bon Snglanb gerichtete, Schrift
„Srfler Srombetenftofj gegen baS monflrbje
SBeiberregintent" (1558) heraus, welche ihm
auch bie
geinbfdhaft ber Regentin bon
Schottlanb unb ihrer Tochter, ber ÜRaria
Richtsbepoweniger lehrte
Stuart, jujog.
er im Riai 1559 nach Schottlanb jurüd.
3)ie Regentin erflärte ihn fofort tn bie
Seht, aber baS ©oll nahm ihn mit ©egei*

fatbdifeber Xbrrgeb. 29. 9lug. 1847 ju Scbomburg
Siirttemberg, fiubierte feit 1868 ju
Tübingen
X^eologie
unb 3tyilofohbte,
mürbe, naebbem er 1874 bie ©rieflerweibe
embfangen batte, ©ilar in RabenSburg.
Seit 1886 Repetent am ©MlbetmSflifte in
Tübingen, machte er 1878 eine wißen*

fterung auf, unb als nach einer feurigen
^3rebigt , welche er ju ^ßertb gegen ben
©ilberbienfl gehalten, ein latbdiiAer ^ßrie*
fler

fogleich eine 3J?effe las,

bon Ä.

fcbaftlicbe

:

j

St.

|

'

gefchürte,

machte fichber,

Fanatismus ber

2J?enge

©ilbern unb
3
Reliqutcn 2uft. 3)er ReligionSlrieg enbete
1560 bamit, baß in Riicfftcbt ber ?ebre
uub beS ©otteSbienfleS bie fchottifche Äirche
ben b«$bbterianifch*reformierten 2:^uS
annabm. Ä. erhielt jetjt bie erfle ^rebtgerSbin«
flelle ScbottlanbS an
St. ©ileS
bürg.
Slls nach bem Üobe ber Regentin
RZaria Stuart in ihr ©eburtslanb beim*
lehrte unb an ihrem Ed* ben latbolifeben
©otteSbienfl einfübrte (1561), trat ihr Ä.
in einer SBeife entgegen, welche beutlich
bie Stellung eines lllias gegenüber ber
Sin,
3febel als ©erbilb erlennen ließ.
in

lanb.

z.

a.

3 l'eunben jene englifche ©ibel«
überfetjnng. Welche unter bem Ramen
„©enfer ©ibel" belannt würbe. 3 u ö^’fh

log,

jiliengefcbicbte (1886).

unb,

mit einigen

—

gab in
heutiger ©earbeitung ben 23. ©b. bon
RobrbacherS „Uniberfalgefcbicbte berlatbdifeben Äird?e" (1883) heraus, fotbie bie
2. Suff. beS 5. ©bS. bon ^)efeleS Äon*

im 3anuar 1554 nach ©enf, wo

bie englifchen ©ifeböfe ben 2lbwefenben jum
geuertobe.
Ä. aber beforgte einflweilen

in

RiUncheit.

in ©erwief,

entfehieben ju

meinbe übernahm.

z.

in

^ßrebiger

als

0lü<btlingSgemeinbe gewirft batte unb 1555
wieber in Schottlanb gewefen war, 1556
ein ^ßrebigeramt bei ber englifchen ®e*

Ättopfler, 2llois,

Äircbengefchicbte

ftch

ftranlfurt

9lnficbt<n

Reife nach F ra ulreicb unb Sng*
1879 jum Rcallebrer in Schram*
berg ernannt, folgte Ä. 1880 einem Rufe
als
ber
Äirchengefchicbte unb
^ßrofeffor
^ßatrdogie an baS
?b ceum 5 U ^ßaffau.
1886 warb er orbentltcher ^ßrofeffor ber

Snglanb

belannte

—

1879" (1880).

in

flob er

in

feine

neben
feiner ^ßrofeffur
©eneralbilar beS alt*
latbdifcben ©ifcbßfS ReinfenS.
Sr ftarb
27. 3au. 1889.
Ä. berfaßte: „De Cartesii sententia: Cogito ergo sum“ (1845);
„©üntber uub Siemen«, offene ©riefe"
(1853 54, 3 $ble.); „Fünf 'Jßrebigten
über bas Äreuj* unb ü)iefj*€>bfer" (1875);
„Slnton ©üntber" (1881, 2 ©be.) ; „2)ie
$bomaS*Sncbclica ?eos XIII. bom 4. 9lug.

—

©eaton um«

1551 in Rewcaflle angefleKt. Rach ber
Xbronbefleigung ber Äönigin SRaria ent*

3n Sonn 1845 jum
einfübren ju taffen.
außerorbentlicben unb 1847 jum orbentlicben
^ßrofeffor ber ^bilrfobbie ernannt, batte er
einen barten Stanb gegenüber bem Srj*
bifebof ©eißel (f. b.) bon Ädu, bem unber*
fcbnlicben ©egner ber güntberfeben *ßbilo*
@eit ©eghtn ber altfatbdifdjen
febbie©ewcaung jlanb Ä. in ©onn an ber Sbifee
feit

er

gebraut batte, würbe mit biefer bon ben
Franjofen 1547 gefangen genommen unb
lag jwei3abre lang inSifen auf ber @aleere.
Rach feiner ©efreiung (1549) würbe

am ©bnwaftum.

Religionslebrer

2ej}tere

n>ar

fungierte

welche ben Srjbifcbof Äarbinal

z.

bafelbft

unb

ausgeübt,

als 'ßrebiger ber, fub im Schlöffe Slnbrews
Partei,
E^oteflantifcben

bertbeibigenben,

Jbtoobt. ffranj <ßeter, latbolifcher
Sbeolog uno ©bild°bb/ fleb. 6. Wo». 1811
in ©obbarb am Rhein, fiubierte feit 1829
in ©onn unb Tübingen $b<dogic, trat
1833 in bas ©rieflerfeminar ju £rier,
empfing 1835 bie <priefterweibe unb warb
im gleichen 3abre Äablan in Xrier, fbäter

berfelben

$no$.

er pd‘» n 9

Elitären,

m

Änufeen

—

gegen

i$n eingeteitetev, .fpocbver«
rath«pre$efj enbete mir feiner greifprecbnng
melier
bie Rbfefcung ber Königin
(1568),
im 'Sommer 1567 folgte, an melier ft.
»efentlich beteiligt
mar.
SWariö« Rn»
banger vertrieben ihn jmar 1571 au«
(Ebinbnra, bei lehrte er nach ©iebeiber*
ftettnng ber Ruhe bahin priief unb ftarb
bafelbft 24. Wob. 1572. 35et Regent, (Sraf
BHorton, fpraib bei feiner Veerbtguug bie
iaralterifiifcben ©orte: „frier liegt* ber
SK arm, meiner ftcb nie vor einem Rt‘enfdbeu=
antlifj fürchtete".
Unter feinen Schriften
(jutefct hcvauSgeg. von gaing, 1646 -64,
6 Vbe.) befiubct ftd) bie Dueffenfcfyrift
„History of the reformation of religion
within the realin of Scotland* (1586).
Vrgl. SDTGl r i e, The life of John K. (neue
Ru«g. von <£ rieh ton, 1874; beuifi im
Rn#*Uße von 151 a n cf , 1817) 53 r a n b e 6
3. ft-, ber Reformator ©cbottlanb«, in
„geben trab auOgemäbUe Schriften ber
Väter unb Vrgrünbtr ber reformierten
ftirebe" (1862); gotisier, .T. K. and the
charch of England (1875); Rogers,
Gene&logical Memoire of J. K. (1879);
Papier, 3. ft. (1885), t.
jtnuien, 2R a 1 t$ i« «, ftreibenler, geb.
um 1645 ju DlbenStoort in ©cbteötoigfrolfteht, jlubierte feit IG64 'Xf;eologie in
fce«hafb

;

mürbe 1678

ft'cnißSberg,

frolftetmcbcn,

te|rer

vom Rmte

frilfflprebiget

1674

jeboeb

als

im

3rr*

fd^on
Vertrieben, bnrcbjog nun
Reitrocfe, mit

braunem SRantel, grauem

in

verbranntem

in ber franb beit
ftuctenflocf, £euijd)lanb, Seinem arf, ißclen,
fturlaub, inbem er ftcb fein tägliches 53 rot
überall erbettelte.
3u feinen Schriften
©eficbte,

„(Sefpräcb *jmifcbeit einem ©aftmirie
breien ©äfleu ungleicher Religion" ;
fpräd) jmtfcfjen einem $e!bpreotqer
l)r.

freiurieb

krummer unb

unb
„©e=

Ramena

einem

latei*

„Scbediasma de
;
Christi“ befannte fiel; ft. $nm

nifeben 2)?iiuflcrfcbreiber"

lacrirais

voltenbetcu

Vibel

als

RtbeiSntn« , Verfpottete bie
ftcran
unb moUte

cbriftlichen

an ©teile ber Vibel

als büffle Riihtfcbiutr

ba« ©etvifien fefcen. Ruch behauptete er,
baß feine Vergatterung be« ©emiffeu« von
einer, in allen großen ©täbten, mie 'Jßaris,
Ruifterbam, gonbon , ftopenhagen, Rom,
aber auch auf bcu bentfeben Univerfitaten
Rftborf unb 3eita verbreiteten, ©eite her
(Conscicntiarii)
„©emiffener"
geteilt
»erbe, ©amt unb »o er geflorben ift,
läßt ftcb iticbt feftfiellen. Vrgl. fr. R o f f e l
9R. ft. , in bett „Stubien unb ftritifeit"
z.
(1844).
.ftoabjntot (lat., „©ebilfe"), in ber
fat|olifcben

ftirebe

ber,

einem Vifchef für

603
Vermattung gemiffer ftuntHonen

bie

bei-

Vrälat, melcber entmeber jeit»
35auer ber Verpinbernng
meife für
be« Vifcbof« (Coacfjutor temporarms) be*
ftettt, ober aber gewöhnlich auf bie geben«»
jeit be«felben unb jmar mit bem Rnfprucbe
auf Radfelge im Vi«tum ernannt mirb
(Coadjutor perpetuus cum jure succedendi). 35a« Xribentiner ftonjil beftimmt,
baß gelterer nur nach geftfleUung ber
Rotmenbigfeit feiner ‘Aufteilung unb unter
BufUmmuitg be« ftapitel«, mo ba«felbe im
©eft^e be« ©ablredjte« ift, Vom ^ßabfie
beftütigt »erben fotl.
ber fPapft
ift
an ben ftonfenfu« be« Äapitel« nidbt ge»
georbnete,

bie

bunben.

53ei

penietuus

©ejteüung eine« Coadjutor
bem ganbe«herrn biefelben

flehen

Rechte ju, »ie bei ber 5Bifcbof«»abl. *rgl.
§elb, 35a« Recbt jur gluffieüung eine«
ftoabjutor« mit ber Radfelge (1848);
lg)infdhiu«, 35a« ftirebenreebt ber ftatbo-lifen
unb ^roteflaitten in 35entfcblanb
z.
(2. SBb. 1878).
3todj (ftofen), f. Socceju«.
Jftodjtmff/

Äbgcl,
geb. 18.

f»

Rubo

l f,

3 f hr. 1829

evangelifeber ibeolog,
©irnbaum in fpo»

ju

1847 3^b«ologie ju ^>atte
unb Serlin, begleitete al« ©tubent ben
rofeffor Xboluc! unb ben 3 rc ^ errn i>

fen, fhibierte feit

*

fleifi^Ret»»
unb »ar

auf Reifen in ©übbeutfcblanb

al« ReligionSlebrct

feit

1852 am

3)re«ben
in
©bntnaftnm
1854 al« ©emmarlebrer in Berlin
Räubern er 1854 bi« 1857 in
Rafel bei Vrcmberg, 1857—63 im ^)aag
an ber beutfdjen ©emeinbe al« Pfarrer

Vifctbumte&en

unb

feit

tbütig.

gemirft hatte, rourbe er 1863 al« §of»
unb 35om»^ßrebiger nach Berlin berufen,
»ofelbft er 1864 Oberfonfifterialratb unb
vortragenber Rath iw ftultu«minifterium,
1873 ftbniglicher ©chloß^rebiger, fomie auA
<5bh«>ru« be« 35omfanbibatenftift«, 1878
SRitglieb be« Oberfircbcurathe«, 1879 <$e*
1880
neralfuberinteitbent ber fturmarf,
Oberhofprebiger unb 1884 SRitglieb be«
füu«
@taat«rathe« »ltrbe.
prcufjifchen

»ir hervor:
Vrief $etri" (4. §lufl. 1872);
©eligpreifungen ber Vergprebigt"
(2. Ruff. 1874); ,,3)a« Saterunfer in 11
auSgelegt" (2. Rufi. 1881);
'fteebigteu
„©ach auf, bn ©tabt 3erufalem, 3«*'
prebigten unb Reben" (1882) ; „35er Vrief
5pault an bie Römer, in prebigten bärge»
legt" (2. Rufi. 1883); „Vaterläubifcbe unb
firchlicpe ©ebenftage, Reben unb Rnfprädjen"
(1887); „Ru« bem Vorhof in« Heiligtum"
(1. Vb., 3. Rufi. 1888 ; 2. Vb. 2. Rufi.
1880); „Rm ©terbebette unb ©arge ©r.
feinen Veröffentlichungen heben

„35er

erfie

„35ie
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Äofjefet

SRajeftät

1888);

unb

Kaifer« Silbelm" (5.

be«

„Bur Erinnerung an ben

—

Stuft.

18., 24.

Buni" (1888); „Sthifchc« unb
Stcft^etifd^ee"
(1888); „Der ©rief be«
Bafobu« in 25 ©rebigtcn aufgelegt" (1889).
'©eit 1880 giebt K. mit 2Ö. ©aur unb S.
fromme! bie „Reue E^riftoterbe" &n*au«.
25.

z.

Äo^elet

(hebr.),

mo« (f. b.).
Äoblbtugge,

ber

©alo*

©rebiger

h e r m a n n, ft r

b r i ch,
reformierter Dbeolog, geb. git xlmftcrbam,
15. Slugnft 1803, ftubierte auf bem Sltbc-

näum

feiner

©aterftabt,

©braten

e

mofelbft

er

ftch

unb ben

mit ber St&eologie,
orientalifchen

i

befchüftigte.

1827

hilf«prebiger in ber lutberifdjen Kirche,
welcher er urfprünglich angehörte, geworben,
geriet^ er al« Vertreter ber poftttven Ri<h*
tung mit ber rationaliftifch gefilmten Kirchen*
beerbe in einen Konfiift, welcher mit
feiner Slbfefeung

B c *i

enbete.

©eine, mübrenb

unfreimittigen üRufje über
gemachten, ©tubien, foroie
eingebenbe ©efchäftigung
mit ben
feine
©driften Salvin« unb Dlevtan« ließen
in ihm ben Sntftibluß reifen, au« ber luthe*
rifcbcu Kirche auSgutreteu unb um 9(uf*

ber

ber

Röm. 10—12

nähme

in bie reformierte Kirche angufuchen.

Doch mürbe ibm biefelbe von ber, bem
Rationalismus gugethanen, reformierten
©eneralfpnobe verweigert. ©eit 1846 in
Slberfelb ©rebiger ber febarierten Reformierten, griinbete er bafelbft 1847 bie
„Rieberlänbifdj * reformierte
©emeinbe",
welcher er bi« gu feinem, am 5. Rtärg
1875 erfolgten, Dobe al« bergötterter ©eel«
forger unb gemaltiger Kaitgelrebner vor*
9Rit feiner fd)arfen ©etonung ber
ftanb.

©rübeftinatiouSlebre unb ber Rechtfertigung
au« bem ©tauben bat er fich weit über
bie ©rettgen feiner ©emeinbe biuau« unter
ben Reformierten Deutftiblanb«, hottanb«,
©chottlanb«, Ungarn«, ©öhmen« nnb ber
©djmeig gablreidj>e Anhänger erworben.
Unter ben ©Triften K.S, welche insbefonbere
in überau« gasreichen, mcift in ba« hol*
laitbifcbe, gum Xbeit auch in ba« ftrangö*
fifdje, Snglifcbe, ©öbmifche unb Ungarifdbe
überfefjten, ©rebigtfammlungen beheben,
feien

ermähnt: „Commentarius in psalmum
(1829); „©etraebtungen über ba«

XLV“
erfte

Kapitel be« Evangelium«

nach SUiat-

tbäuS" (1841) „Da« 7. Kapitel be« ©riefe«
©auli an bie Römer in ausführlicher Um*
fepreibung" (3. Stuft. 1855); „Drei ©aft*
prebigten über Röm. 7, 14; ©falrn 65, 5
unb ©falm 45, 14—16" (3. Stuft. 1855);
„933om ba« 2Ilte Deftament?" (3. Stuft.
1855); „Bwangig ^Srcbigten im 3ahre 1846
;

i

$iM)ler.

gebalten" (1857); „Sieben ©rebigteu über
ba« britte ÄaVttel be« ©repbeten ©aeparja"
(3. Äuft 1855); „Sieben ©rebigtcn über
ben ©vopbeten Bona" (3. Slufl. 1855);
„liefet ©«bigten über So. Bobanui« Kap. 3,
©. 1—21" u. f, m. (3. Stuft. 1855); „Sr*
läuternbe unb befefligenbe .fragen unb
wimmerten gu bem öeibelberger Katecpi«*
rou6" (1851); „©rebigtcn Über bie erfte
fipiftel be« Vlvoftel« ©etru«" (1855, 2 ©be.)
,,©etb« ©tebigten Über ba« erfte Kapitel
be« Briefes ©auli an bie Sbräer" (2. Stuft.
1855); „Der verheißene Stjriftu«, 7 ©re=
bigten" (2. Stufl. 1855); „Da« 9tmt ber

©reSbpter"

(2.

Stuft.

1870); „Sech« ©re*

bigten,

gebalten vor ber Eröffnung ber
Krieg«läufte im Sabre 1870" (1870) ; „Renn

©rebigtcn,

gebalten ©eptember bi« Ro*
vember 1871" (1872); „Stuf bem 2öege
bem Fimmel" (8. Stuft. 1873) ; „Stpoflclgefcbidjte Kap, 2—10 in
25 ©rebigieu"
(1874); „©afflonSprebigtett in ben Bahren
1847, 1848 unb 1849" (1875): „Öfter*
prebigten in ben Bahren 1847, 1848 unb
1849" (1876, 3 Jpefte) ; „©fingjtprebißten"
„Seibnacbtsprebigten" <1876);
(1877);
„Baeparia« unb Slifabetb, 5 ©rebiqten"
(1877): „3m Anfänge mar ba« SBort,
7 ©rebigtcn" (1877); „Die ^errlicbfeit be«
Eingeborenen vom ©ater, ©rebigteu" (1877
--•78, 2 hefte); „£obet ben heern, ©re*
bigten über ausgemäblre ©falmen" (1879);
„Xie ©tift«biitte unb ipre ©eratbe, ©re=
bigten" (1881, 2 hefte); „Der einige Droft
im l’eben unb im ©terben, fecb« ©rebigten"
(1879); „Machet unb betet, ein 28ort ber
Ermahnung an bie ©emeinbe, in 8 ©re«
bigten" (1883); „Än6 tiefer Rot, 14 ©re*
bigten" (1884); „Die ©pradbe Kanaan«"
(1886) „Siebt unb Recht, ©rebigten" (1887
88,2hefte); „©affionSprebißten" (1889).
©rgL Brieven van I)r. II. F. K., nitgegeven dor Dr. S. ©opl (1877); Bnr
Erinnerung au $.$.£. (1875); Sine Sr
inneruna an Dr. tbeoL $. fv. fi. (1882). z.
nacb

—

;

Albbler,

© b i ti pp

n gu

ft

lutberi*

Dheolog, geh. 8. §ebr. 1835
©cbmalenberg (baperifchc Rbeinpfalj),
fcher

1851—55

ju
fhi«

Bonn,

Srlangeu,
Utrecht, habilitierte ftdj , naebbem er eine
miffenfchaftlicbe Reife nach hvflanb unter*
nommen, 1857 an ber tbeologifchen gafultät ut Erlangen, mürbe bafelbft 1S62 jum
au^erorbentlicpen, 1864 in 3ena gum or*
bierte

in

bentlichcn ©rofeffor ber Dbeologm ernannt,
ging 1866 in gleicher Eigeufcpaft nach

Bonn unb 1868 nach Erlangen. Unter
©^riften fntb gu nennen: „Die
imberlanbijcbe reformierte Kirche" (1856);
feinen

„Principia

doctrinnc

de

regeneratione

&ity(er$taufce

—

Novo Testamento obviac“ (1857);
„Commentatio de vi ac pronunciatione
sacrosancti Tetragrammatis“ (1857); „2>ie
nac^eyilift^en ©robben" (1860— 65, 4 Sb«
tblgn.); „ 2 ebrbucb ber biblifdjen ©efcbicbte
be« Eliten Xeffament«" (bisher erftbienen

©ebeutung für

bie ©ntmicfelung ber Deformation" (1874); ,,9utber« ©tellung 3 U

in

unb 2

1 Hälfte
.

.

Hälfte, erfter

—

unb

Äon 3 il

jtreiter

meinfamett

©isebräfibent

I

•

1863 unb

1889 emeritiert,
1889 3 U 35re«beit.

ftarb er bereit« 20.

»erfaßte außer

|

D ob.

3 abl»

„Commentatio
exegetica de loco evangelii Joannei
cap. n. v. 19" (1839) „£ur ©erftänbigung
über ©inn unb ©ebeutung ber ©erfuchunge»
gefehlte" (1843); „2>ie ©er»ertung ber
.Hirdbengemeinben unb ©tmobalinffitutionen
reichen, einseinen fflrebigten

:

;

Söfung ber Aufgaben, »eiche beit
?anbe«fircben
$eutfcblanb«
gegenüber ben fosialen fragen ber ©egen»
»art obliegen" (1876); „25ie Debifion
ber lutberif®en ©ibelüberfe^ung"(1887). z.

,

eönobittn.
Äoinobifen (grieeb.).
Äolbe, £beobor#ermann$rieb»
ebangelifcher Sbedog, geb. 6 SD?ai
1850 3 U ftrieblanb (Oberfdffeften), ffubierte
1869 72 in ©re« lau unb Heilig, »urbe
1876 ©ritoatbojent 31 t SDarbnrg, 1879
außerorbentlicber ©rofeffor
unb
bafeibff
f.

rieb,

1881

Äaitjler

©rilcf

unb

feine

®rtibcrfd>aft

be«

ße*

beffen

©egrünber

Cbriffian £bomaftu« (f- *>•) in feiner ©ebrift
,^lom Ded&te etoangelifeber dürften in tbeo»
©treitigfeiten" (1696) iff, gab,
logifcbeit
inbem e« bie Äircbe al« einen $beil be«
©taate« erfaßte, bem Xerritorialberrn eo
ipso ba« De<|t, in ber ifirebe feinen Sillen
geltenb 31t machen; 3) ba« $., »ertreten
»on ffJufenborf („De habitu religionis

»eiche bie ihnen 3 uffcbenbe, geifflicbe ©e»alt in einem ffitlfcb»eigenben ©ertrage
bem 9anbeeberren übertragen haben. 2)te

Orbinariu« nach ©rlangen beUnter feinen ©Triften ftnb 31t er*

al«

»ahnen: „$er

f.

2)a«, toott ber DeÄottegtalfaftetn.
formation geraffene, lanbeßberrlicbe Äircbenregiment fud^tc man in ber
bureb brei »erfdbiebene ©hffeme »tffen*
fchaftlicb su rechtfertigen: 1 ) 2>a« (Spiffopatfhffem, im ©eginne be« 17. 3abrl>. »on
3oa4im unb Diattbäu« ©tebbani hegrünbet,
erflärt ba«
toon Deinfingf
au«gebilbet,
laitbe«berrlicbe Äird6 eitregiment au« einer,
im «ug«fcurger Dei4«ahftbiebe »on 1555
»ol^ogenen, Uebertragung ber fircblicben
©e»alt ber bisherigen fatbolifeben ©ifeböfe
auf bie Obrigfeit. $ienacb fottte ber ?an»
be«berr nur baß Dec|t haben, ba« »on ber
©eiffliebfeit feinem 3nbalte nach Seffge*
fc§te
formeÜ su fanftionieren unb sur
2)ie letztere
«üßfiibrung 3 U bringen.
^b^orie ent»idelte in befonber« fdjiarfer
Seife Sohatin Senebift ßarbjo» (f. b. 2 .)

christianae“ , 1687), fo»ie bon
‘ißfaff
(„Origines juris ecclesiastici“, 1719), er«
©taate
bent
blieft
in ben Äircbeit freie,
nicht
unter»orfene , ©ereine (Collegia),

.

—

rufen.

z.

l'ebcit«.

2 ) ba« STerritorialfbffem,

Sttr

erangelifcben

«uff. 1890).

Äottatienbtüber,

unb $ena, warb 1835 §ilfß)>rebiger bei
ber reformierten ©emeinbe 311 2)re«ben,
1841 «rtbibiafonu«, 1846 ©uberintenbent
unb Itonfffforialratb in ©laucban, 1855
©uberintenbent unb ebangclif^er ?anbe«»
fonfffforialratb in $re 8 ben, 1873 Ober»
©ebeimer ftircbenratb unb
bofbrebiger,

Oft.

Sormfer

.

(2.

31. Oft. 1812, ffubierte Rheologie in Seidig

feit 1872 regelmäßig bie fädjftfdje
Äircbenregierung toertreten batte, er»äbfte
ibn feit 1882 3 U ihrem <ßräfibenten; 31.

m

©tubien, £>. Deuter
(gemeinfam mit ©rieger,
S?olbe,?o cf«, SD^ i r B t unb !£fcbacfert,
2. «uff. 1890); „Dielancbtbon« Loci commune« in ihrer Urgeftalt nach ©.
^ßlitt
in 2 «uff. »on Deuem beraußgegebeit unb
erläutert" (1890); ,,2utber« ©elbffmorb"

H.

be« ?anbe«fonftfforium« basugleid) SDitglieb ber erften Kammer
ber fätbfffcben Sanbffänbe.
ÜDie (Sifena^er
&irtbenfonferen 3 (f. b.), bei »eitler &. fd?on

311

e»ibmet"

2>re«ben

felbff,

bi«

„Äirtbengefcbic&tlitbe

©olfmar,
ju

.tirebe

.

:

Srnff
Äoblfdjütter,
eoangelifcber Xbealog, geb.

unb

Deicbötage" (1876); „Saltber toon ber©o*
gel»eibe in feiner Stellung 31t Äaifertum
unb Hierarchie" (1877); „2)ie beutfebe
«uguffiner-Äongregation unb Johann »on
©taubifc" (1879); „ftriebritb ber Seife
unb bie Anfänge ber Deformation" (1881);
„Analecta Lutherana, ©riefe unb Elften*
fliicfe
?utber«" (1883);
©efcbicbte
3 ur
„Sutber unb ber Deicb«tag 3 U Sorm«
1521" ( 2 «uff. 1883); „SDartin 2utber"
(1883—89, 1. ©b. unb 2. ©b., 1. Hälfte);

1. 2frg., 1875
89); „Uebcr ©ericb»
tigung ber lutberifeben ©ibelüberfefjung"
(1886) ; „Ueber bie ©runbanfebauungen
be« ©udje« Äobeletb" (1885). z.
Äö^lerglaubc, b^fi* ein, lebiglicb auf
ber «utorität «nberer berubenber, ©laube.
Dach ber 9egenbe rührt bie Sejei^nung
babon bet, baß ein Jfbbfer einem £be»
logen auf bie graeje, »a« er glaube, ant»
»ortete: „Sa« bte £irdje glaubt", unb
auf bie »eitere ffrage, »a« benn bie Äirtbe
glaube, jur «nt»ort gab „Sa« id> glaube".

XbeU;

605

ftoüegialfbftetn.

1

Obrigfeit heftet

in ©etreff ber Äircbe

nur
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ftoflegicmten

Äinner &ivd)enfcnflift.
ber ©öttin ©ere« bargebradt hatten,
©egen bie £. erflärte pd ©piphaniu« (f. b,).
©rgl. bie, unter „SDfaria, bie aiiiutter 3 efu"
angegebene, Literatur,
z.

„Jura scilicet collegialia in sacra“.
S. Jura circa sacra unb Jura in sacra; Äirdjetl'

folcbe

bie

ucrfaffuttQ, coatigctifd)«

Äottegianten.

$?anbföt)m.

;

f.

z.

Ärminianer.

ftapitet.
tfoHegiatMtel,
Äolien&ufdj, ©antuel,

©eit 1803
Äölitct Äitdcnfonfim.
ben ößliden ^ßrotingen <ßreupett«
ber ©qiehung ber Äinber au«
gemifdten ©hen ba« ©efefj : pnb bie ©Item

f

f.

palt in

eoücnbufd),

Samuel.

tn ©etreff

(Soflenbufc$, ‘Samuel.
MoUenbufdjiaitft,
Äottifton bet Werten, 3 «f«ntmenunb SDBiberflreit ftd freujenber, mera«
lifc^er Stnforberungen, ton melden, 3 53.
im ftaüe ber Notlüge, bie eine ber anberen
meinen muß. Unter ber ©orau«fetjung,
bap 3 ufammenhang ber fittlicten 2Belt unb
(•

über bie Deligion einig, fo entfdeibet lebig«
lid ber Sille berfelben; pnb pe aber tcr«
fdiebener Meinung, fo folgen alle Jbinber
ber Deligion be« ©ater«.
2>a«felbe feilte
burd eine föniglide Äabinet«orbre tem
17. Slug. 1825 aud auf bie Dheinprotin 3
unb Seßfalen au«gebehnt merben. 2)en,
ben 5ßapft um eine ©ntfdeibung angehenben,
©ifdöfen ton Stffünßer, !£rier, £öln, 53 aber»
born gab ein S3rete <ßiu«’ VIII. tont
25. 2J?ärj 1830 ben S3efdeib, e« fei für
ben ftall, bap pd bie Dupturienten nidt
aller ßinber in ber fatho*
3 ur ©^iehuitg
lifden Deligion terpßidteten, feine ©in*
fegnung, mohl aber bie Assistentia passiva

flog

.

©inheit besüglid be« lebten, pttliden 3 meefe«
Pattpnbet, fann es immer auch nur (Sine
Dur bie Sfomplifation ber
^ßpid?t geben.
©erhältitipe, in melder mir un« bepnben, be«
bingt, je nadbem mir un« innerlich $u
ber ©ade ftcllen, unter Umpänben em
baher eine
terfdiebene« Verhalten.
torliegt, ba mup ber ©epdt«»
£. b.
punft ein falfder fein, unter meinem mir

So

©adblage auffaffen ; bie ft orrnel für b*e
Sbfuna ber ÄoUifton miberPreitenber Skr«
aber mup au« bem ©etruptfein
hältniffc

b.)

3n

gepattet.

ftolge birefter

©erhanb*

bie

(f.

um bie Slufgabe be« Momente«

©unfen« (f. b.), be« preupifden ®e«
fanbten am päppiiden ^>ofe, mit bem
©rsbifdof ton Söln, ©vafen ©piegel (f b.),

©.

Äafuiftil.

Ittngen

ableitbar fein.

fam jebod

n.

Sith- Heinrich 2>oro*

Äöttttet,

theu« ©buarb,

25. Stugup 1806 3 U £üngeba im
©otbaifden, mar 1830—33 Depetent in

geb.

©iJttingen,

marb 1835

^ßrofeffor

bafelbfl

©iepen.
@r feprieb unter
Slnberent: „Ueber beu ©eiß, bie l'ehre unb
ba« 2eben be« Slpoßel« 'ißaulu«" (1836);

unb 1847

31 t

„©pmbolif

aller

(1837— 44, 2
ftdt ber

gefdidte" (1864).

ÄoUoqutum
fpräd",

chriftlicbcn

©be.);

Äonfefponen"

„Crbnung unb Ueber«

Materien ber

chriftlicben

Äitden«

z.

(lat.),

überhaupt

„Untrrrebung",

befonber«

,,©e*
311

m

Prüfung ton SDfännern, melche
im Slntte ftehen , aber 3 U einem

53ebuf ber
bereit«

höheren 'ßoßeit aufrüden motlen; auch
(Colloquium ebaritativum), namentlich feit
ber Deformation gebräuchlicher Dame ber
Deuerbing« ein
Deligion«grfpräche (f. b.).
©laubeit«epamen, melde« in norbbeutfehen
2 anbe«firden mit ©eißlidett, melche ton
beu ©emeinben gemählt ftnb, gehalten mirb,
3 umeilen mit bem 3 mecfe ober Erfolg, ihnen
megen mangelnber Dechtgläubigfeit bie 53c«
Pätigung ber Saht 3 U terfaaen. n.
Äoll^tibianerinncn, ein ©ereinfdmär«
merifder grauen in Arabien in ber 2
Hälfte be« 4 3ahrhunbert« , melde ber
SRaria an einem beftimmten $acje alfi ihre
.

Sßriepcrinnen 53rotfuden (Äollpriba, gried.)
opferten, ähnlich mie früher bie Heibinnen

19. 3uni 1834 eine Äontention
u ©tanbe, melde bie ©infegnuttg ber ge*
mifdten 53rautpaare nur mit ber einen
?lu«nahme, bap bie Dupturienten unge«
fragt unb freimiüig ihren ©ntfdlup, bie
^inber nidt fatholifd aufersiehen 3 U motlen,
funbgaben, für bte 3 uUmft in Slu«pdt
Pellte.
2>iefe Äontention mürbe aber ton
bem, 1836 ben Äölner ©r 3 Puhl bePeigenben,
greiherrn Kiemen«
®ro'pe
Sluguft
3U
Sifderiitg (f. b.) halb gebroden, inbem er
Pd bamit entfdulbigte, er habe, al« er pe
befdroor, ihren 3nhalt nidt gefanitt. SU«
er 1837 auf bie lepte Slufforberung ber
Degieruitg, entmeber freimiüig feinen Slb«
fdicb }u nehmen, ober ben @taat«gefehen
gehorfamen, in feiner Dettitens tcr*
3u
harren 3 U motlen erflärte, mürbe er 1837
nad Dfinben itt bie fteftung abgeführt.
3

proteftantifder $heoltg/

,

i

1838 gebot nun and ber ©r 3 bifdof ton
bie genaue
(f. b.),
®rete« ton
Unterfudung führte
1839 3 u feiner Slbfeputtg unb 3 U einer
©efängni«prafe tott 6 Dfonaten, melde ihnt
jebod ber Äönig erliep. SU« 2)ttnin aber au«
©erlin, melde« ihm al« Slufenthalt«ort an*
gemiefett mar, Poh, mürbe er auf bie ftepung
5ßoftn*©nefen

SBefolguttg

1830.

,

be«

3)unitt

päpftlid«n

2)ie eingeleitete

Dad ber 2 hr°nbefteigung
Sßilheltn« IV. marb er 1840,
ohne mit flaren Sorten auf ferneren Siber»
Panb terjidtet 3 U haben, reflituiert. 3e«
bod gebot er in einem Hirtenbriefe tont
Äolberg gebracht.
ffriebrid

Digitized

by Google

—

fteloffer

27.

Aug. 1840

bett 'Prieflern

unb für bie Kleinen" (1853—55, 2 ©be.)
„Erjäplungen" (1. ©b., 5. Aufl. 1886 2.
unb 3. ©b., 4. Aufl. 1887-89 4. ©b. 1883).

feiner 2iöjefe

3 ufanft öon ben getitifcpten ©raut*
paaren fein auSbrüdlicpe« ©erfprecpen ber
Erjiepung aller Kinber in ber fatpolifcpen
in

1841

;

;

Außerbem

2em

Religion ju forbern.

Köln nntrbe

Er^bifcpof oon
^rei^ctt geteuft

bie

607

Äompetenj.

rebigierte K.

bie

„fteievflunbc"
bie „9fpeinifcben ©olf«blätter

1851);
§au«, ftamilie unb £attbmerf" (feit
1854) unb ben „Katpoliftpen ©olf«falenber"
©rgl. Sch äff er, A. K., (2.
(feit 1849).

(feit

für

nnb nach feiner unb be« ißapfte« Söeroitligung in bem ©ifcpof oon Spcier, ©eiffel
Koabjutor gefegt, melcper fiep
ber Angelegenheit ber gemifcptett

Aufl. 1882).

jum ©orbilbe nahm,
renäu« (©iefeler), Ueber bie

Anbenfen; bei ben Katholifen Anbeuten an ©erfforbene, für melcpe befon*

Kölnifcpe Angelegenheit (1838); (93 u n f e n),
©eljer« „©roteflantifcpen iRonat«*
fRippolb,
(18. 93b., 1861);

bere äReffen befiimmt ftnb
bann Ermäp*
nung eine« .^eiligen beim ©ebete ober bei
ber 'Dieffe unb Ablefung ber fRattten ber

(f.

ein

b.),

aber in

Epen

3

©rgl.

blättern"
(3.

Aufl.

ber

neueflen

K ircpengefcpicpte

1883);

2. 93b.

,

93rücf /

^eiligen beim öffentlichen ©ottc«bienfle.

©e*

.Wommenbatarabt,

.Wommenbe

ber fatpolifcpen Kirche im 19. 3ahr*

fcpicpte

93b. 1889); o. Sreitfcpfe,
©efcpicpte
im 19. 3ahrpunbert
1889); fomie bie, unter „2rofie
ju ©ifcpering"; ,,2unin"; „Epe, gemifchte;"

©emeinbe ju Koloffä

in

Kumulation

gerietet, einer ba*

Spefu*
iation unb Asfefe ju begegnen. 2ie Echt-

e«

jubaiftifepen

biefer

§ oljjmann,

93rgl.

Kommentare

K

9teligion«leprer

in

1847 ben ©orft^

;

einem,

mofelbff

er

1846

be*

feit

Speile berfelbett.

SReftor

ber

in

Köln unb

SRinoritenfircpe

1862

feit

bafelbfl,

be*

ariinbete er auf fReifett in 9torb* unb Siib«
2eutfcplanb, fomie in Defterreicp ©efeücntoereine

1865

b.).

©ereit« 1850

jum

apofto*

2ej.

ernannt, fiarb K.
in Köln. Unter feinen ©olfSfcpriften
ermähnt: „2er ©efefleuoerein" ( 1849);

lifepen

feien

(f.

97otar

4.

,„Ein fatpolifcpe« ©olfSbucp für bie ©roßen

(lat.,

„©emeinfepaft"),

in ber Kirdhenfpracpe junä^ft

bie fircplicpe

©emeinfepaft, in melier ©emeinben mit
Einattber ober ber Einjelne mit ber ©e*
meinbe fiept, gemöpnlicp aber (naA 1 Kor.
10, 16) bie $det be« Abenbrnaple« (f. b.),
ber AbenbmaplSgenuß; baper Kontmu*
.

nifanten,

nahm.

1849 2omoifar

fortlanfenbe

h.

Äommunion
;

ftehenben, fatholifchen ©efellenoereine über-

©on ber 3 e ’l an »ar K. ber
„©efellenoater oon ©otte« ©naben". Seit

eine

(lat.),

unb jufamntenpängenbe, gelehrte ober praf«
tifepe Au«legung ber ©ibel ober einjelner

;

mürbe Kaplan unb

Elberfclb,

bei

K.n

2

.Wommentat

bei

bie ©rieftermeipe,

2ie

oom
ribentinum, melche« fte
oöüig befeitigt morbett.
2eutfdhlanb ftnb fte heutigen Sage«
©rgl. Jpinfcbiu«, 2a« Kir*
abgeftellt.
epenre^t ber Katholifen unb 'proteftanten
in 2eutfcplanb (3. ©b. 1883).
z.

.

1845

Kommen*

3n

2

.

einem Scpupmacpermeifter feine«
§eimat«orte« in bie Hehre, betrieb bi« 1836
al« ©efetle ba« Scpuhmacpcrhanbmerf, be*
jog 1837 ba« ©pmnaftunt ju Köln, flu*
feierte feit 1841 in SRüncpen, feit 1842 in
©onn Rheologie unb
empfing

in

'fßäpfte

al«

oerliehen.

(f.ftbt)

ftnb jebodh

(1882), ft r a n f e
ö pp
h.
(1886), S 1 1 i c o 1 (5. Aufl. 1888).
©egrünber ber
ber
.Wolping, Abolf,
e$.
fatholifchen ©efellenoereine , geb. 8
1813 ju Kerpen bei Köln, trat mit 13

3apren

bie

befepränfte, noöh nidht

e r

1

maren

Hinie

erfier

melche

9®eifc 2Beltgeiftlid)cn

mürben »om Konftanjer Konjil befämpft,

Kritif

unb Koloffer*©riefe (1872);
t>on

3n

b.).

(f.

Klöfter,

bataräbten

be« ©riefe« menigflen« in feiner jefjigen
©eftalt ifl ber neueren Kritif jmeifelpaft
ber (5^>^efer-

bie

;

heit

gemorben.

,,ba«

mit K.n tommt feit bem 13. 3aprp. t?or;
befonber« bie Aoignonenftfcpen ©äpffe be«
bienten fich ber K.n im großen 2Raaß*
jur Umgehung be« ©erböte« ber
ftabe

7..

Äoloffet, Söticf an bie, einer ber, im
fReuen Seflamente befinblicpen, 93riefe be«

auffommettben,

h.

Kommenbe.

stbt;

Commenda,

2

„(Seiffel;" „@b>ic 0 el" angegebene, Literatur.

felbft

f.

lat.

©erpfltcptung be« ©enefijiaten jur Amtsführung toerbunben ju fein, nur jur 9luö*
nießung oerlicpen mürbe.
ie ©egabung

2. ht

©aulu«, an bie
Sßh r Pflic n 3 « bem

(o.

Anjuoertrauenbe"), ©ejeicpnuitg für ein
©enefijium (f. b.), melcpe«, ohne mit einer

hunbert (2.

2eutfcpe
(4.

überhaupt

(lat.),

;

in

$anbbucp

z.

.Wommemotation
jebe«

feinen Srjbifepof

:

bie

am Abeub*

Speilnepmer

Kommunionbucp,

maple.

ein

©uep,

unb ©etraeptungen für

melcpe« ©ebete

bie

©orbereitung jum mürbigen ©ennffe be«
Abenbrnaple« enthält. Kommuntontafel

(Ä

o

m m un

Kirche

ber,

tenbe, Sifdj.

i

nt

o

i f

Ktompetenj
f.

o.

,

in ber reformierten
be« Altar« oertre*

h.

.Wompaf taten
beutet

cp)

bie Stelle

m.

(lat.),

(lat.

f.

iüafeler «onjil.

Competentia),

be*

©ereepttgung

Dlgilized

by Google

608
unb

Konfereitj
bezeichnet

im Allgemeinen bas

—

Kongregation.
Äirche boit

{Recht

Ausübung befiimmter Amtsbefugniffe

ber

ben,

bem Pfarrer

jufiehenben,

Äonfetenj,

—

z.

ebangelifch*fachliche,

f.

».

».

(iifcnacficr Sirtfjfnfonfcrcnj,

Äonfefjton

(tat.),

im

fubjeTtiben

Sinne

ÄOtlformiftCtt

«elenntniS überhaupt, b. lat. confiteor,
baher Confessio oris (f. Suge); im objeftiben
Sinne bas «eTenntniS bes ©laubens fir<h*
lieber £auptpartcien, in welkem «Sinne
man bon Shrifien SRömifcb-fatholifcher, grie*
chifch*fatholif<her,

ebangeliftfyer

unb

fessio; ©laubcnebcternitniS; Stjjnboliftge

93iitf)er.

ii.

ÄonfefftonaltSmuß,

biejenige

theo*

baS ^efihalten an
einem beftimmten ©laubenSberenntniffe als
unumgängliche« Srforbernis bes fachlich*
r.
religiöfen SebenS geltenb macht,
Äonfefff on$lo$, ftnb in Preußen, be 3 W.
in 2)eutfcbianb biejenigen, welche in golge
ber, burch ben preußifchen Äulturfampf

logifd)e {Richtung, welche

berbeigeführten, Aufhebung bes Stauf*
bie ftaatsbürgerlicben Sterte ge*
niesen, ohne einer religiöfen {Denomination
anzugehören; auch biejenigen, Welche nach
bem ©efefce bom 14. 2Rai 1873 ihren
Austritt aus einer Äirche erflären, ohne
(f.

b.)

jwangeS

einer auberen beizutreten.

Äonfcfforctt,

?•

z.

Confossor.

Äonfitmatton (lat. „«eftätigung"), in
ben ebangelifchen Äonfeffionen bie fachliche

SDie

£anbluncj Tarn

f.

Conformers; $re«*

Äonftafetttitdten,
fchaften

(f.

w.

«rüber*

t f e ,

„SDieifter

b.

f.

b.).

ÄonfuctuÖ (Ä u n g f u

Äong"), ber {Reformator ber

altdhineftfchen

478 b. Qpv. Seine
{Reform, welche übrigens erft nach feinem Stöbe
in Shina burchgefcplagen hat/ fcfjließt fich
an bie StaatSreltgion ber $f<heu an. Sßein*
lieh genau im fünfte ber religiöfen fßrayis,
bagegen ffeptifch unb gurücfbaltenb bejüg«
lieh aller meta^>()pfifcben fragen, «jielte Ä.
tbatfächlicbe «eföhräitfung beS b*«f<henben
Aberglaubens. Seine ?ehre war wefentlich
Sittenlehre, auf Sm^fehlung beS SBe^eS
einer berftänbigen , ntaafjhaltenben SRitte
{Religion, geb 551. geft.

i

©enußfucht unb Sntfagung ge=
{Roch mehr trat baS eigentlich reli*
Slement in ber {Reftauration bes
Äonfucianismtts burch 9Rengtfe (371 288

gwifchen
rietet.
giöfe

—

Um fo weniger Tonnte
jwar humane, aber naturalifiif<h*ber*
ftänbige
ÄonfucianiSmuS bem religiöfen
2)aher baS ^ortbe«ebürfniffe genügen.
flehen ber, an bie {Reform bes «ubbba
b.

Sh?.) jurücf.

ber

erinnernben, £aolebre, b. h- ber ?ehre bes
2aotfe, eines älteren Beitgenoffen bes Ä.,
lebialich boit moralifchen unb

neben ber,

^anblung, burch welche bie jungen ©hri*
ften (Äonfirm anben), nachbem fte bon
bem ©eiftlichen im (Sbriflentum unter*
wiefen worben ftnb (Äonfirmations*
unterricht), ein öffentliches «efenntnis
ihres chriftlichen ©laubenS ablegen, ftch zu
ihrem Staufbunbe belennen unb fobamt unter
©ebet unb Jpanbauflegung (baher Sin*
fegnung) in bie münbige ©emeinbe
aufgenommen, baher auch junt Abenbmable
jugelaffen werben.

(lat.),

btjterianer.

refor*

mierter Ä. jpricht; im engften Sinne eine
Schrift, in lodener bie ÜRitglieber einer
biefer Äonfeffionen ben Snhalt ih«8 ©lau*
bensbewufjtfeins offiziell barlegen. ©. Con-

«ebeutung unb Anfepen

finbet

Anteil an

fachlichen Sinlünften berfteht.

beit

jeher

gehabt hatte. 3h« theologifcpe {Rechtfertigung
unter bem ©eftchtspunft einer
fte
Srgänjung ber Äinbertaufe. ®aS Alter
ber Äonfirmanbett ift in ben meiflen Staaten 13
15 3ahre. 3n ber fatholifchen
Äirche berfteht ntan unter Ä. inSbcfonbere
baS {Recht ber SßapfteS, bie «ifdjofSWahlen
ju betätigen.
Srfi burch bie Ä. erlangt
ber 3 um Söifdiof Srwählte bie bifchöfliche
3uriSbiftion.
h.

Äirchenrechte rebet man bon einer „Ä.
ber Äirche" jur «eftrafung ber 2>elifte
foWie bOII ber „Ä. beS
<f. Äirdjenflrafcn) ,
«ifchofS" jur Drbination (f. b.) unb aud?
bon ber „Ä. ber Pfarrer", worunter man

im

ftatt

ber, bon ben {Reformatoren getmßbiüigten,
SBeihe mit bem heiligen Salböl (ShriSma),
ber fogen. Firmelung (f. b), junädbft in ber
^ornt eines ©laubenSejcantenS auf, ift aber
erft in ftolge ber SBirffamfeit SpenerS in
ber beutfehen, lutherifchen Äirche ganz burch*
gebrnngen, währenb fte in ber reformierten

bolitifchen ©eftchtSjjunften geleiteten, burch

bie

Anbetung bes Ä. als beS haften 3beals

charaTterificrten, {Reichsreligion

ÄOnfuttttiOlt^bUCh,

f-

ShiuaS.

h.

fttociu«; ^ranffur.

ter Stcteg.

Äongregation (lat., b. Grex, „C>erbe,
Schaar")/ im Allgemeinen jebe „«ereini*
gung", «erfammlung, «erbrüberung, feit
bem 4. 3ahrb. ber bejeiöhnenbe AttSbrucf für
bie {Bereinigung mehrerer Älöfter jur «eobachtung berfelben 9?egel unb berfelbcn Statu*
ten.
Auch bübeten ftch Ä.en in ftolge bes
«eftrebenS, bie urfhriinglicben, aber mit ber
Beit bergeffenen, DrbenSregeln bon {Reuem
jur ©eltung ju bringen.
So entftanbeu
«. innerhalb bes Drbcns ber «ene*
j.
biftiner bie Ä.en bon Slugnty (f. b.), bon
^irfebau (f. b.), bon «urSfelbe (f. »urgfeiber
Äcmflregntion), ber 9Raurincr (f. b.) u. f. w.
{Ra^ bem heutigen Sprachgebrauche ber

Kongregation

man

ftebt

unter

Orten

als

*#a)5 fle

Ä.

eine

Dem

geiftticbe,

anerkannte, ©er*

nid^t

einigung ton folgen ©iämtern unb grauen,
tuelibe bie Getiibbe ber 2lrmut, ber Äeuftb*
beit unb beS GeborfamS nur als einfadje
Gelübbe (Vota simplicia) oblegen. 3)ie
„Quasi©Zitglieber tiefer Ä.en Ijieifjen:
reguiares“. 3 ur ßrridjtung einer folgen
orbeuSäbnlicben Ä. ift bie päpjtlidje Söeftätigung crforbertic^.
2öa 8 bie flaatttd^e
Genehmigung anlangt, fo macht bie Ge*
£ages
feinen Unter*
heutigen
fefcgebung
fc^icb

sroifdjeit

Orten unb

Ä.en.

Or«

2>ie

anifation ber einjefnen , orbeuSäbnlicben
ift burd) ihre Äonflitution befiimmt. &ie
Ä.en ber 3Jtänner (»oben au ihrer @pi(}e

Sl.en

einen Generalfuperier, bie ber

gemöbnlidj

grauen

eine

in

trittc

torangeben

jiat

muß

Äloftcr)

(f.

einer Ä.

SDtitglieber

3) cm Sin*
ebenfalls bas 97otoi*

Gettcraleberiit.

bie Ä.

an

auch

;

bie

finb

Älaufur

(f.

bie
b.)

3n

ber neueren 3 *ü fint» jabl*
reiche, crbcnsäbnlicbe Ä.eit entfianben, be»

gebunben.

Unter ben
SDtännerfengregationen ftnb bor 2lUem ju
ermähnen: bie ©ebemptoriften (f. b.), bie
3 gnorantenbrüber (f. b.); unter ben grauen*
fongregationen ftnb bie ©efannteflen: bie
grauen ton ($um) guten Wirten (f. b.), bie
2>amen beS bcift 8 en ^crjenS 3efit (f. ©e=
f'onberS grauenfongregationen.

feßfdjaft

be«

heiligen

$>crjcn«

Oefu), bie engli*

gräulein (f. bou.f. m. ©rgl. ©cpelS,
neueren, religiöfen graucngenoffenfdjaf»
ten (1857); @<buppe, OaSSBefen nnb bie
fRechtSberhäftniffe ber neueren, religibfen
grauengenoffenjebaften (1868); fcmic bie,
unter „Äloflcr" angegebene, Literatur. Äon»
gregationen beifan auch bie ?tu S febüffe
ber Äarbinäle ju Diom, roelcbe bom
©apfic jur Leitung gemiffer, betonterer
Gefcbäfte eiugefetjt »erben,
lieber geboren
lifdjen

2)ie

3.

©.:

1)

bie

Congregatio cardinalium

concilii Tridentini interpretum, jur

©oH*

unb

Auslegung ber ©efcbliiffe
ber Xribentiner Äirdjentevfammlung, »ie
aud) jur Grfennung über Oefrete ber ©ro»
tinjialfvncben 1564 errichtet; 2) bie C.
indulgentiarum et sacrarum reliquianim,
für bie Slblafjgefucbe unb ftteliquienange*
iegenbeiten 3) bie C. de Propaganda fidc
(f. ^JropaganbQ) ;
4) bie C. super negotiis
episcoporum et regularium, bebanbelt alle
Slngelegenbeiten ber ©ifcbtffe unb Orben;
5) bie C. indicis librorum prohibitomm,
mit ber 9?etifiou, 3 cn far ber ©lieber unb
mit ber (Srgänjung beS gnbep ber »er»
ftreefung

;

botenen ©üd?er beauftragt

(f.

Index librorum

6 ) bie C. Komanae et uniinquisitionis seu sancti officii,
für Unterfudjung ton Äctjereien unb 3 rr*

—

©aul

toit

III.

eingeridbtet

OnquifUioit); 7) bie C. super statu regufür ©rüfung beS 3nft a nto$ ber
Älöfier unb
geglichen «Stiftungen, 1847
ins ?eben gerufen; 8 ) bie C. sacrorum
(f.

rituum, ton @iptus V. jur Orbnung unb
^ebung beS ÄitltuS, foroie 3 ur ©orbereitung
einer
©eatififation, bejm.
Äanonifation
eingerichtet ; 9) bie C. jurisdictionis et
immunitatis ecclesiasticae
©ebufce
3 um
,

ber

kirchlichen

Immunität

(f.

b.)

geftiftet

ton Urban VIII. 1626, ift heutigen £age$
ebne ©ebentung; 10) bie C. super disciplina regulari b«t ©orfebläge jur Hebung
beS italienifcben ÄlofiermefenS 511 machen;
11) bie C. consistorialis, ton ©ijrtuS V.
befteüt, bereitet alle, in bent Äonfifterimu
ber Äarbinäle ftattfinbenben, ©erbanblun»
gen tor unb ftebt unter bem Zapfte felbfi;
12 ) bie C. super negotiis ecclesiae extraordinariis, gegrünbet ton ©iuS VII. 1814,
bat bie »iebtige Aufgabe, über SIbfaffung,
Slbfcbliefjung, vlufbebung unb Interpretation
ber Äonforbate 311 beratben; 13) bie C.
particularis super statu ecclesiarum, 1740
jjur
©rüfung ber bifdjöflicben Relationen
über ben 3 u ft an *> ^ er ®iöjefen befleüt;
14) bie C. particularis super revisiono
synodorum provincialium
aus ber
ift
C. cardinalium concilii Tridentini interpretum bertorgegangen, retibiert bie ©efdblü[fe ber ^rottnjialfpnoben; 15) bie C.
particularis super residentia episcoporum,
befdjüftigt fnb mit ben, auf bie 9iefiben 3 *
pflid&t ber ©ifcbbfe bejügücbeu, Ungelegen*
beiten; 16) bie C. caeremonialis , aus
ber C. sacrorum rituum 3 unt 3'®^ b er
Orbnuug ber liturgifcben .'panbtungen in ben
päpftlicben Äapetten, unb bes 3 cl etn°ittafs
in benfefben, fomic bes 3 ercmpn i a i®
,

'

Slufsügen unb bei Äonfiftorien;
bie C. visitationis apostolicae, bient
©apfie 3 ur Srfüttung feiner ©flidbO

feierlichen

17)

bem
fRotn

unb

Oiftrift

beffen

als

©ifcbof

311

9lußerbem gab cs nodb Äon»
©vgl.
für ben Äirdjcnflaat.
©angen, Oie Stömifcbe Äurie, ihre ge»
genmärtige 3nfammenftettung unb ihr Ge*
fcbäftSgang (1854) hinftbiuS, 2)aS Äir»
tifitieren.

gregationen

;

ber Äatbclifen unb ©roteftanten
©eutfötanb (1. ©b. 1869). z.
.Kongregattonaliftcn . f. Onbcpenbcnten.

dbenred^t

in

König, 9frtbur, fatpolifcber Sbeofog,
9iei0e 4. 3uni 1843, flubierte !Jbeo*
3U
1861 66 auf ber Uni*
3 U ©rcSfau
terfität, 1866—67 auf bem ©riefierfeminar,
empfing 1867 bie ^rieflertteibe, nmrbc
geb.

—

fogie

prohibitomm);

Äapian
lebrer

iJöpffel, ?cjiton.

1542

larium,

versalis

$oIpmann unb

609

König.

lehren,

311

an

Xrebnib,

bem

barauf

Gbmnafutm

Glogau unb 1868 an ber

flfeligions*
311

Grofj»
ju

föealfcbule

39
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Hurtig

—

unb
Oberlehrer
bafelbft
Leifjc,
1882 'Ikcfeffor ber 2)ogmatit an bcr
fatbolifcb-tbeologifcben gafultät ju ©re«lan.
unter Stnberem: „2)ie Seht*
St. toerfafjte
ber Stpoflelgefcbicbte" (1867); „3>a«
beit
Beuqni« ber Latur für ©otte« 2)afein"
(18fO; in« Ungartfcbe überfe^t, 2. Stuft.
fatbolifcbcn
1872); „Sebrbucb für ben
LeliaionSunterricbt in ben oberen Staffen
unb
Lealf<bulcn"(l.Äurfu«,
ber ©bmnaften
4. Stuft. 1888
2. Äurfu«, 5. Stuft. 1889;
4. Äurfu«,
3. fturfu«, 3. Stuft. 1885
4. Stuft. 1889); „£anbbu<b für ben fatboh*
fcben Leligion«unterri<bt in ben mittleren
Ätaffen ber ©pmnaften unb Lealfcbulen"
(5. Stuft. 1890)
„Schöpfung unb ©otte«*
erfennhti«" (1885); „^er fat^olifc^e 'pric*
unb
bor 1500 3abren ,
Prieftcr
fter
Prieflertum nach ber 2>arflcllung be« beit.
§ieronbmu«" (1890). z.
.König, griebricb Sbuarb, lutberi*

1880

;

;

;

£beoio0#

feber

geh.

15.

Lob.

1846

ju

Hcnforbanj.
unb bie Sntftebung«meife be« älteften
©uctye« ber ©ibel, bc« Pentateuch«" (1884);
„©ettiäge jur @ef<bi<bte ber tbeologifcben
gafultät in greiburg am Schluffe be« voriStlter

gen uttb im ©eginne be« jefjigen 3 abr*
bunbert«" (1884): »Necrologium Fribur-

gense“ (1885—89, 2 ©be.).

jmei Xbeile jcrlegt.
®ie ©. b. K. ent«
halten bie ©efebubte be« ©olfe« 3 «rael
bon 2)abib« lefjtem ?ebett«jabre an unb
ftnb
auf ©runblage ber Leicb«annalen
unb anberer Duellen nach ben gorberun*
gen eine« beftimmt beröortretenben, reli*
aiBfen ©efcbiibt«pragmati«mu« mabrfebein*
heb gegen Snbe be« Spü«, bi« in beffen
SLitte ihr ©eriebt reicht, abgefaßt,
Korn*
(2.

orientalijcbe

1867—71,
tbeologifcben
bafelbft

unb

©braten

ba^itirierte

gafultät

ju

18<9

ftd)

ju

ber

1885 aufjerorbeutlicber profeffor
1888 einem Lufe al« orbent«

unter

Profeffor

nach Loftocf.

Stnberem:

„©ebanfe,

Stccent al« bie brei gaftoreit

£. ^erfaßte

Saut

unb

ber Sprach--

bilbung, lomparatib unb lautpbbftologifcb
am £>ebräifcben bargefteüt" (1874); „Leue
Stubien über Schrift, StuSfpracbe unb
allgemeine Formenlehre be« Stctbiopifcben"
(1877) ; „De criticac sacrae argumento e
linguae legibus repetito“ (1879); „£>i*
Sebrgebäube ber b e ^i‘
florifdj - fritifebe«
„3>er
Sprache"
(1. Sbt- 1881);
|<bcn
CffenbarungSbegrijf be« Alten £eftament«"
2
©be.):
„$ie
Hauptprobleme
ber
(1882,
alti«raelitifcben 9teligiou«gefcbicbte" (1884);

„galfcbe Sptreme in ber neueren Sritif
be« Alten Xeftamentö" (1885); „©eiträge
jum pofttiben Stufbau ber Leiigiou«ge»
febiebte 3frael«" (1886—89, 2 Jbl*-)- 7~
ÄÖnig, 3 ofepb, fatbolifeber £beolog,
geb.
ju Raufen an ber Stadj, jlubierte
Philologie unb$beologie 1840—44 ju grei*
bürg i. ©r., mürbe 1845 Priefter unb im
leichen 3 ab« Lepetent im tbeologifcben
Gtonoift ju greiburg i. ©r., bafelbft 1846
Kooperator an ber STfünfierfircbe, 1847
Pribatbojent, 1854 aufjerorbeutlicber unb
1857 orbcntlicber ^rofeffor bcr Xbcotoaie.
St. erhielt 1890 ben £itel eine«
geiftlicben
91atbe«. Sr ^erfaßte unter Stnberem: „*j)ie
im ©uebe Hiob" (1855);
Unfterblicbfeit
,/£ie Sbeologie ber pfalmen" (1857); „$aS
altteflamentlicbc Königtum" (1863); ,,2)a«

©

mann

ÄetigionBproje^,

1.

Rieflet; <2bct.

^at>it»abtÄonftabe (lat.),
Äonfomitanj (lat. „©egleitung,

mürbe

felgte

lieber

lieferten

Stuft.

ÄönigBberger

Seipjig
in

Seipjig,

%

K e i 1 (1865),
b eniu«
1873),
ä b (1868) unb rieh.
(1887).
Äöntge, brei, f- ««« fföntge.

mentare
fte r

Leicbenbacb in Sacbfen, flubierte 3:bcc»Iogte

unb

z.

Könige, Sucher ber, bilbeteit im be*
Kanon ein ©anje«, erftbeinen
aber tn ber Septuaginta unb ©ulgata in

bräifdjcn

ltn*

in ber fatbolifcben Äir^e
ber Üebrfa^, ba§ in bem ©rote ober üeibe
uglei^
ba« ©lut mitentbaltcn,
auch
Sbrifti 3
alfo bie Communio sub utraque über*

getrenntbeit"),

SJtgl

fei.

?lbcnt>mat)l

h.

.

„Uebereinftimmung"),
ein ©ueb, in melcbem Stellen eine« ober
mehrerer ©üd)er jufammeugetragen futb,
melcbe in ihren ©orten übereinftimmen (© e r*
balfonlorbanj), ober übereinftimmenbe

onf orbanj

(lat.

©ebanfen enthalten

(9?

Unter biblifcb er

e

a1

n

o

f

or b a

man

oerftebt

Drbnunp

alpb^etifcbe

gebrachte,

n

5

).

bie, in

Samm*

aller, in bcr $etligcn Schrift öortom*
ntenben, Sorte, gleicblautenben Lebensarten unb SKuSbrücfe, mit Slitgabe ber
Stellen, mo biefelben ju finben ftnb. 35ie
erften Anregungen ju biefen, für bie ge*
lehrte ©ibelforfcbuttg unentbehrlichen, Samm*
luugen gingen oou ben ^Jarifer 2)omini*
fanern au«; eine berühmte ß. jur ©ulgata
^erfaßte ber Äarbinal £>ugo be Sancto
Saro (geft. 1262). ©rft im 16. 3 abrberfcbieitcn grieebifebe Äoitforbanjen Über bie
Septuaginta unb über ba« Sceue Jefta*
ment.
3 n le^terer ©ejiebung leiflete ba«

lung

©efte

Serf

@ra«mu«

(3.

Scbmib

(1638),

beffen

noch jept in ben ©earbeitnngen oon

©ruber

(4.

Stufl.

Stit«g.

1882)

1889)

gürft (1840)

;

SdbmoUer

mirb.

gebraucht

bebräifebe Ä. febrieb juerjt

3 faaf Latbatt

unb

um

Sine

1438 Labbi

bie neueften ftnb toon

3 uliu«

unb ©ernbarb ©är (1861).
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Slenforbate.
3faß über aßc ©ibelüberfefcungen in lebenden ©braten ßnb Äontorbaitjen vorhattben; über btt lutberißbe ifl bic von grieb*
nod)
rieb
Jaiifißb
immer bie
(1677)
gebrauchtere, gür ben praftifeben ©ebraudj
eingerichtet

ifl

©ü ebner«

§anb»Äonfor-

banj (18. »uff. 1888). Vrgl. ©inbfeil,
in ben „$b«logifcben (gtubien nnb Äri*
tifen" (1870) unb SB. ® r i m m , eben*
bafetbfl (1875).

h.

Äonfotbofe unb 3irfumfftipHon$=
bullen.

2>ie

Äonforbate

einbarungen uvifeben ber

unb ber

fatpolifdb

als

^ßapfle

*

©ewalt

betm. bem
ber i’efcteren,

ßtepräfentanten

Vom Staate

Welche

Ver-

fltib

flaatlidben

fircblicbett,

als Staatsgefefce,

von

ber Äircbe als Äircbengcfe^e angefehen unb
bublijiert Werben. Slflerbutgs faffen ultra»
montane Sdhriftßefler bie Ä. als Privtlegien auf, Welche bie ©nabe beS PabfteS

©etreff ber SRefervationen unb Hnnaten)
in bem, 1448 mit 9iifolau8 V. gefchloffenett,

Slfchaffenburger ober SBienerÄon*
forbat wieber verfielt, giir grantreich
1515 granj I. ju ©ologtta
Äontorbat mit 2co X. (f. b), welkes
von ben Päfjßen flet 8 beanßanbete,
Pragmatifche Sanftton ÄarlS VII., cf.öaüi»
toniemu«) aufhob unb bem Äönige bafiir
bie örnenttung aller franjöfxfc^en ©ißbbfe
unb Siebte gewährte. 2>a8 erße ber, in
unferem Sahrhuttbert gefchloffenett, Äon»
forbate
ba 8 franjbßfche von 1801
ift
jwifchenbemÄonful StapoleenimbpiuS VII.
(f. b),
welchem aber jener bei ber Ver«
öffentlicbung 1802 bie, von gaßifanifcheit
prinjipien
auSgehenben ,
„Orgattifcheu
Slrtifel" beigab.
3 n bem Äoitforbate von
1803 geftaitb bann 9ta))oleon bem papße
vereinbarte
ein

bie,

Privilegien*
fegen. 2egat-

wenigstens für 3 talicit einen £h<tl 1 **
Rechte ju, welche er ihm in granfreidj
bie Organifcben
burch
Sfrtifel
entjogen

welche in ben Ä.n nur einfeitige
bie nur äußerlich
Staatsgefefcc erblicft ,
bie gorm von Vereinbarungen jwifeben
jwei SJiäcbten
3)en ©egettßanb
haben.
biefer Verträge jßöifdhen ber flaatlidben unb
ber fatholifcb * fircblicben ©ewalt bilben
jmifcbeit beiben SJtachtfbbären flreitige gra*
gen, welche irgenbwie bic Regelung beS Ver»
ber
Äirdje
jum
bältnifleS
fatholifeben
Staate betreffen. Sofern berartige Ver-

Äonforbat von gon*
welchem ber Äaifcr ben
25. 3an. 1813 ju be*
wegen gewußt, hat ber Pabfl febott am
24. 2Rärj 1813 wiberrufen; e 8 iß überhaupt in granfreich nie jur ©eltmtg gelangt, Wofelbß bis auf ben heutigen Slag
noch baS Äonforbat von 1801 in Äraft
iß, nachbem ber Verfudh, an Stelle beS*
felben baS Von 1515 3 U fe^ett, an bem

einbarungen mit ©eftimmungen über neue
ftbgrenjung ber ©istümer, bejw. bereit
Dotation, fewie über ©efefcung berfelbett

SBiberffjrucbe

bem Staate

erteilt.

gegenüber

tbeorie

3)iefcr

ftebt

bie

tbeorie,

unb ber Äapitel

verbtinbeit

ftnb,

tragen

gorm

ältefie

ber fegen. 3» r fu rnftrip
u 1 1 e n (Slbgren juttgSbußen). 2)aS
Äonforbat ift ba8 Ö a l i t i n i f cb e

ober

SBorntfer

bic

fte
t i

n

o

8 b

jp

?obwifer
unb

Äontorbat

genannt,

hierüber

SJtartin

V.

f.

(auch

Onoefütur

auf
bem Äonßanjer Äonjil (f. b.) 1418 brei
verßbiebene Äontorbate ab, mit ber beutNation, ben romanifeben Staaten
febett
nnb ben önglänbcnt, welche bie Bluttaten,
Äommenben unb bäpßlichen $i8benfationen
3n»eftiturftreit).

einfebränften.

3n

fd?loß

ben fogen. (grattffurter)

gilrßentoit torbaten

accetotierte ferner

öligen IV. (f. b.) in vier ©uuen bie, auf
bem granffurter ^Reichstage 1446 geßeßten,
gorberungett in ©ejug auf ©ewährung
einer Sin ja hl vom ©afeler Äottjil (f. b.)
vorgefcblagener Reformen;

in einer gleich»

©uße ertlärte er ieboch, baß er
mit biefen 3 u 8 e ßä*tbniffen ben Privilegien
unb ber Autorität be8 3tbmifchen Stuhles
feinen Abbruch thun weße.
Sd)on Äaifer
griebricb IH. hat bie wicbtigßeit ber, bie*
jeittgen 5.

Don ber

Ättrie gemachten, Äonjefftonen (in

2)a 8

hatte.

tainebleau,

fogett.

ju

Piu 8 VII.

paf?ß

ber

Äammern

1817

ge*

©. Äutturtampf
franjbfifc^er.
gelang e 8 in biefem 3 ahr*
hunbert ber Äurie 3 uerß in ©abern 1817,
ein, noch b*ut* geltenbcS, Äottforbat ab',u*
fdhließen, beffett für 9tom fehr günßige
©ebingungen inbes 1818 burch baS „öbift
über bie äußeren ßtecbtsverbältniffe beS
ÄöttigreicbeS in ©«iehitng auf Religion
f^eitert

War.

,

3 n 2)eutf^tanb

unb

firchlicbe

©efeufchaften"

proteßanten
würben.
®urcb
würbe bann ba8
ber

lifdhen

Äircbe

wefentlicb

3

‘

rf

^u ©uttßen
mobißjiert

um fTribtion 8 buHeu

Verhältnis

ber

tatho*
in

jum Staate georbnet:

Preußen 1821 burd) bie 3* r l u tuffribtion3*
büße Do salute animarum (f. Äatturtamvf,
preu6i{ct|cr>, in Hannover
1824 burch bie
3irtumffribtionSbufle

rum

pontificum

unb

Impensa Romanoin

ben

Staaten

Oberrheinifcben Äinbenprovinj burch
bie 3i r * n tnffribttonSbuße Provida solorsque 1821.
3n ©etreff beS babifeben
(1859) unb beS württemoergifchen (1857)
ÄontorbateS, fowie ber befßßben Ueberein*
fünft
(1854) f. Cbmfjcimf^c ÄircfKnVrooint.
ber

SDem

ßtiJmifchen

Stuhle

glilcfte es,

1855 mit

Oeßerreicb baS vortheilhafteße unter aßett
bisherigen Äonforbateit abptfcbließett, wel»

39 *
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ßenforbate

—

ftonfortienforinel.
ber lutherif^en Kir$e, entfianb auf Seran*
ftaltung be« Kurfürften Auguft bon ©adjfen.
©ie foUte bic 3erwürfniffe beilegen, welche
nach Luther« Tobe baburch herborgerufen waren, baß namentlich Kurfachfen ber milben,
melanchthonfchen Dichtung folgte, wä&renb
9Heberfa<hfen unb Württemberg ftreng tu»
therifch blieben, ßunächß Würbe auf einem,
1576 gu Torgau gehaltenen, Konbent, an

ßbe 8 an 3
B en f ur ^
bcm ©taatc gu entheben brohte unb alle,
ber Sehre unb Prajrt« ber 9fi5mifcbcii Kirche
wiberfbredjenben , ©taatsgefe^e ber 2Kodje« bic ©chule, bic

narcbie aufhob ; erft 1870 h<tt Defierreich
baSfelbe aufgefünbigt unb feit 1874 bie,
©efcfcgebung
bieburtb in ber fachlichen
entfianbene, Süde felbftänbig auSgufüflett

©•

gefucbt.

Ceflcrreidüfche Äirtfcngefcfcc. fterner

bon

ftnb

Kurie

ber

Konforbate

welkem 3afob Anbreä (f. b.) aus Tübingen,
b.) au« Sraunfchweig,
Martin ©h f mnife

abge»

1827 mit ben 9?ieber1851 unb 1859 mit ©banien,
1853 mit Guatemala , 1857 mit Portugal, 1862 mit Gcuabor u. f. ro. Srgl.

troffen worben:

(f.

Tabib (Shht^äu« (f. b.), Anbrea« 9ftu«culn«
unb (Jhrifiobh Körner au« ftranffurt
(f. b.)
a. D. Theil nahmen, auf ©runb ber, bon
Anbreä 1574 entworfenen unb bon 3)iartin
Sbemnib unb anberen, nieberfächftfdjcn Theologen 1575 burchgefehenen, fd&wäbifch-fächft«
fchen Konforbie unb ber, bon Sufas Ofianber
(f. b.) unb bem probfte Saltbafar Sibembach
©tuttgart 1576 entworfenen, fogen.
in

ianben,

SWündh,

Sottflänbige

Sammlung

aller äl-

unb neueren St. (1830—31, 2Sbe.);
Conventiones de rebus ecclesiasticis inter sanctam scdem et civilem
teren
9i

u

f f i

,

potestatom variis formis initae (1870);

©arweb,

lieber

bie

Watur

rechtliche

unb ©taat in ihren Vereinbarungen
auf bem ©runbe be« Kirchenrechts, ©taat«»
recht« unb Sölferrecbt« (2. Sufi. 1881). z.
.fconfotbie, Sötttenberger, v swtt«.

SWaulbronner ftormel ba« fogen. Torgauer
S u ch bollenbet, biefeS aber nach bem Einlaufen
gasreicher ©utadhten in Klofter*
Sergen bei 2J?agbeburg 1577 bon ben erwähnten Theologen, gu benen noch ^ilolau«
©eltiecfer (f. b.) au« Seibgig fam, abermal«
umgearbeitet unb nun ba« Ser gif che
Such ober bie K. genannt. Turch biefe,
bon ungefähr 8000 ©eiftlichen unb ?ehrern

berget Jtonforbie.

unterfdhriebene,

.Kontor bienbuch, bie boUftänbige, bon
Kurfürft Auguft bon ©achfen beranftaltete,
©ammlung ber fbmbolifchen Sücber ober
baß neue Corbielmehr ber Kanon,
pus doctrinae ber lutherifchen Kirche.
Ta«, guerfl 25. 3uni 1580 gu Tre«*

näherung an

K., in

ber

ber

für

„3«itfchrift

Kirchen-

1862 unb 1863);
übler,
9tebifion ber Sehre bon ber recht9?atnr ber St. (baf. 1863 unb 1864)

recht" (3abrg.

Bur
lichen
ft

i

n

De

f ,

concordatis (1879)
j

Salbe,

Kirche

ben

erschienene,

enthält:

St.

bie

brei

öfumenifchen ©bmbolc, bie fogen. unber»
änberte AugSburgifdje Konfeffton nach bcm
angeblichen, beutfchen Driginalejemblar, fowie auch bereu Abologie nach ber beutfchen
Ueberfetjung bon 3uftu« 3oitaß, bie fcbmalArtifel

falbifchen

bon

1537

nebft

bem

Anhänge SDfelanchtbonS bon ber (Gewalt
unb Dbrigfeit be« pabfie«, ben kleinen
Katechismus

SutberS

angehängtem

nebft

Trau» unb Tauf-Siichlein, welche« jeboch, ba
ber Kurfürft bon ber Pfalg an bem, in
bemfelben gelehrten, ©yorgißmu« Anftoß
nahm, in ben fbäteren Auflagen fortgelaffen
würbe, ben ©roßen Katechismus Luther«
unb bie Konforbienfortnel. Ter autben»
Teyt erfchien 1584, bie
Ausgabe bon 3. T.
„Tie fbmbolifchen Sücber ber
ebangelifch-lutberifchen Kirche" beutfch unb

tifche,

latcinifchc

lebte, beutfch-lateinifche

üDtüller:

lateinifch (6. Stuft.

1886).

•ftonfotbienformcl
cordiac,

z.

(lat.

Formula con-

Sintracbtsformel, baß Ser«

gif che Such),

bie lefcte, f^mbclifcfje ©chrift

ftormel

würbe

An-

jebe

bie reformierte Kirche unmöggemacht. Kirchliche Anerfennung erhielt
Kurbranbenburg,
biefelbe in Kurfachfen,
Kurhfalj, 20 ^ergogtüment, 24 ©raffchaften
lich

unb 35 9teich«ftäbten berworfen bagegen
würbe fte in Reffen, B^fibrücfen, Anhalt,
Pommern, ^olßein, Tänemarf, ©chweben,
;

I

9?ürnberg, ©traßburg, SWagbeburg, ftranffurt am Pfain, Sremen, T>angig, ©beier,
s
J?orbhaufen, Elbing unb Worms. Tie K.
ift
urfbrünglidh beutfch abgefaßt unb erft
fpäter bon Dftaitber in« rateinifche über*
fe(3 t worben. Ter erße Tbeil, Epitome genannt, enthält in elf Artifeln bie Seurtei*
lung unb ©ntfebeibung ber bisher ftreitigen
Scbrhunfte nnb gwar fo, baß bie Streitfrage (Status controversiae) bargelegt, bie
rechtgläubige Auffaffung be« ßreitigen pitnfte« tn ber fogen. Affirmativa bünbig gufammengefaßt,enblichbieihr entgegenflehenbe
Sehre in ber Negativa ober Antithesis
ihren ^auptbunften llac^ hegeichnet unb fofort „berworfen unb berbammt" wirb. Ter
gweite Thril, Solida declaratio genannt,
erörtert

biefetben

Artifel

im

3 ufammen-

bange nnb ift eigentlich ba« Torgauer Such
nach ben Seränberuitgen, welche man barin
in

Klofter-Sergen

§ebbo

/

getroffen

hotte.

Srgl.

©efchichte be« beutfchen Proteftan*

tt«mu« in ben 3ahren 1555—81

(3.

unb
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ftonfubinat
©b.,

4.

2.

Stuß. 1866);

—

Xejt ber ©ergißben Äonforbienferuiel wer»
glt^en mit bcm Xejrt ber ßbmäbißben Äon«
forbie / ber ßbmäbißfHäcbfißben Äonforbie
unb bes Xorgauer ©ucbeS ( 2
1860);
.

©öfcbcl, 2>ie Ä. nadj ihrer ©eßbidjte,
Sehre unb fachlichen ©ebeutung (1858);
g. $. iR. grau!, 2)ie Ideologie ber Ä.
(1858—65, 4. ©be.);
©reffet, 3n>«i
Slftenßücfte jur ©cneßs ber Äonfortien*
formet, in beu „ 3 abrbücbern für bcutfd^e
Xbeotogie" (1866); (Schaff, Tho crecds
of christendom

1
©b. 18M). z.
(
.Äonhtbinat (tat.), bie geßblecbtlicbe
©erbinbuug jmeier ©erfonen, welche auf

Hielte

felbe

mirb, aber ohne fer»

unb ohne bie, au bie«
gebunbenen, rechtlichen Sirtungen für
ßfyefctylietjiing

bie grau.

;

2>ie

Äird)e bat biefc« ©erbattniS
bei beu Saieu bis ins 5. 3abrb- in ben
gatten gebulbet, mo es als cinjigeS nnb

neben ber Sbe beftanb, unb iß
terbältnismäßig fpät, auf bem Sateran»
ton 1516, fomie auf bem Xriben*
tinum gegen baSfelbe mit Stnbrobung lirch*
2)ie etan*
lieber
Strafen eingeßbritten.
getifebe Äircbe bat bas Ä. ftets terroorfen.
nicht

Unjäblige ben gtammen überliefert, ohne
baß er ihnen irgenb melcbe ©etegenbeit jur
©ertbeibiguug gemährte. Sein graufames
Süthen gegen Scbulbige unb llnßbutbigc
machte fetbft biejenigen ©rätaten, melcbe,
mic bie CSr^bifchöfe ton SOifainj unb Xrier,
ben raftlofen 3 nquißtor bei feiner ©erfol»

gung ber Äeßer unterftüßt

batten, ju feinen

©egitern.
3lt8 Ä. ton ©tarn),
ibm nicht gelungen mar, ben anme=
fenben Äönig Heinrich, bie gürften, ©ißböfe
unb klebte ton ber Äeßerei beS, ton ihm
hart oerftagten, ©rafen Heinrich ton Saßn
beftigßeu

mo

.

Xauer eingegangen

bie

613

ftonfiftoriafoerfaffung.

Xerfetbe, $er

cs

1

ju überjeugen, nach ÜRarburg jurltcffebren
1

moüte, mürbe er untermegs mit

feilten jrnei

©egteiteru ton einigen, ebenfalls ber $äreße
30. 3uli

berüchtigten, Sbelteutcn

erft

2)erfetbe, Äteinere Schriften

toiijit

gefcbicbtlicben

<2-

lilje,

morganatifdje.

z.

.fionon, ©apß (686—687), tub ben haß
bes SRömifdjen ÄteruS baburd; auf fid), baß
er ebne ©efraaung besfelben bie roidjtige
Steüe eines ©ermatterS bes fRömifcben
©atrimoniums auf Sijilien einem Xiafon
ber Äird)e ton SßrafuS mit tarnen Äon«
ßantin übertrug, ©rgt. 3 a ff 6 , Regosta
pontiticum Roraanorum (1. ©b., 2. Stuß,

Satte nbacb,

ton

1885);

©efehiebte ber SRöntißbeu Äircbe

bis ©ilotauS

I.

(1885).

©otogna erroorben

maS

ober

noch bie meifte

bat,

fter

berüchtigter

ob er
ober

ferner,

—
Sabrßbeinticbfeit bat —
granjisfaner

mar.
Seit 1214 burdfjog
im Aufträge beS ©apfteS Xeutfcblanb
atS ÄreujjugSßrebiger.
1225 ©eiebttater
Settgeiftlicber

Ä.

bfitifl c n Slifabetb (f- t> ) gemorben, nahm
er biefetbe in bie bärtefie, tielfacb an fRob«

ber

beit grenjeube, ton geringem ©erftänbniffe
bes weibticben ©emittbes 3 eugenbe, 3 uiyt.
9iacbbem ibm 1227 unb 1231 ton@regorIX.
(f. t>.) baS uneingeßbräitlteße Sob für feinen,
in ber Stuffpürung ber Äeßer bemiefenen,
ßifer unb jugteicb bie ©otlmacbt ertbeilt
morben mar, ßd) für bie 3 nquißtion (f. b.)
©ebitfen ju ermäblen, bat Ä. feit 1231

(1883);

3 nvquifttor
2öi nielmann,

3 nquifitcr,

in

er«

religionS«
3- ©ecf,

2>eutfcblanb

2)eutfchtanbS er«
ber „3)eutfcben 9iunbs
ton 3R. unb

in

fchau" (1881); Äaltner, Ä.
bie 3 nquifition in ©eutfehtanb

(1882V

z.

Äonfefration (tat. „dinfegmittg"), be«
fonbers bes ©rotes
unb Seines beim
Slbenbmabte, mobei bie SinfeßungSformet
gefprocheit ober gefungen mirb; im fRbmi«
fchen ÜÄefffanon beßebt fte aus fecbS, mit
Zeremonien umgebenen, ©ebeten unb
mit bem ^erntgebete.
lieben

.

311

(1871);

SnbattS

3R.,

ton

Äeßenneißer, geb. im testen Xrittel bes
12 3abrb- ju Marburg in Reffen, grag»
lieb ift es, ob er fid) ben ©rab eines ÜRa«
gifterS auf ber Uniterfität ju ©ariS ober
SDominilaner

ton

ßinmeibung ton

z.

Äottrab ooit ^Marburg,

Ä.

Sangen,
i'eo I.

1233

morbet.
Sin bem Äreujjuge gegen bie
Stebinger (f. 0 .) iß Ä. nicht, mie man vielfach
behauptet bat, fdjulb gemefen. ©rgt. (5. S.
Xb- ^>enfe, Ä. ton $R. (1861). §au 8 «
r a t b , 2)cr Äeßermeifier Ä. ton 5DJ. (1861)

Ä. b«ißt

Äirtbett,

©ercitben u.

f.

tt.

febtießt

auep

bie

©ifd^bfen, firch«
n.

.^onßflorialratb, Slmtstitet ber 3Rit«
güeber eines ÄonßßoriumS (f. ftonüfiorium),
auch mobt ©ejeiebnung für biefe ©ebbrbe
fetbft; bin unb mieber auch ein, ben ^ßro»
feßoren ber tbeotogifeben gafultäteit ter«
iiebeuer, Xitel,

z.

.konßflortalocrfaiT«ng,biejenigegorm
ber etattgelifchen Äircbenterfaffuug, meteber
jufolge ber SaitbeSberr bie Äircbenleitung
unb ©ermattung ben, aus geißlichen unb
melttichen ÜRitgliebern bcßebetiben, Äonft«
XaS erße Äonßßorium
ßorieu überträgt.
mürbe 1539 totn Äurfürßen ton Sachfen
geringen, auf Sb«* unb
mit
Sittenberg
311
XiSjibtinar-Sacbeu beßbränften, ©efugniffen
eingefeßt
für baS jperjogtum Sachfen bat
;

herjog üRoriß ;ttei Äonßßorien, 31t Seißiig
1543 unb 3 U füleißen 1544, beßettt. 2Rit
ber 3 «it terbreitete ftcb bie Ä. über aüc
beutfch-lutberifcbeit

SanbeSlirchen. 2)ie

Äon«

erhielten nicht bloß bie ftufßdft
über bie reine Sehre unb rechte SaframentS«

ßßoriett

614

ftonfiftorium

—

^onftantin ber ©vefse.

bermaltung, über fcie Amtsführung imb
ben Sebensroanbel ber ©cißlichen, fomie bie
Leitung ber firdhltc^cn ©ermögenSbermal*
tung, fonbern auch Strafgerichtsbarfeit über

fanb

gußef.

2)en

mus

feines

©aterS

Sßerfonen.
Schere forberte man
mit Recht fett Mitte beS 18. 3afmh- t>t?n
Seiten beS (Staates gurilcf , entjog ben
Sonßftorien aber auch bie Aufßdjt über ben
SSanbcl ber ©eißlidjien, bie ©hefachen u. f. ro.,

chriftlichen

fachliche

man

roelche

©ehörben

treulichen

Äirdjcmicrfafluiig, coangetifcfie

©rgl.

;

jumtcS.

Obertirdjenratt).

unter „Äirchenberfaffung, eban«
gelifcbe" angegebene, Literatur,
z.
Äonftftorium (lat.), ift ber Rame für
bie ©erfammlungen unb ©erathungen beS
ÄarbinalfotlegiumS ({. Ärftbinat), fomie für
bie, bei jeber bifchöflicien Äurie beßehenbe,
mit ber Ausübung bei: ©erichtsbarfeit be«
traute, Söe^örbe , beren ©orß(jettber ber
Cfßjial (f. b.) ift.
3 n ber reformierten
bie,

^ranfreidfiS

&irdj>e

ftbcfi)
f.

mar

Presbyterium

mit

(f-

$. gleichbebeutcnb

'Ürc«bt»tcrium, coangeli*

bejiigtich ber beutßh'lutherifchen Äirche

;

Äonfiftorialocttaffung.

z.

Äonftantin, Rame bon ^äpften: St. I.
(708—715), empfing 710 bon 3ußinianII.,
bem SB^santinifcbcn ftaifer, in Rifomebia bie

Sh«

auch erneuerte ber
‘pabßc alle Sßribilegien ber
2>ennc<h zeigte ftch biefer
bem Äaifer ^ßh» 6 b?ilus ©arbaneS, einem
Monotheleten, gegenüber 712 fo menigge*
neigt, auf bie, an ihn gefteÜte, ftorberung,
gu ber monothelctißhen Sehre gu be*
ftch
fennen, einjugehen, baß vielmehr auf fein
Anrathen baS Remifche ©oft ©hgang ben
©ehorfam attffünbigte, unb ber Rame beS
ÄaiferS attS bem &i]ptb<hen gelöfcht marb.
AtS aber AnaßaßuS II. ben griechifchen
Äaiferfiuhl beftiegen unb an ben ©a|pß ein
orthebejieS Schreiben gerietet hatte, marb
baS gute ©inbernebnten gmifcfien Rom unb
S3vjanj mieber (mrg«ßeöt. ©rgl. bie, unter
ajr«
„©regor II." angeführten, SBerfe bon
eines

ftußfuffeS;

bem

Äaifer

Romifchen &ird)e.

©

mann,

—

b.

§efele, 3aff£, Sangen.

(767—768), marb, obmehl Saie, bon
feinem ©ruber, bem £>er 30 g £oto bon Repi,
mit SBaffengemalt eingefe(5 t, mürbe jebodj
St. II.

batb

mit §ilfe ber Sangobarbcn gefangen
©rgl. bie, unter
abgefefjt.

genommen unb
„$abrian

I."

angeführten, SSerfe bon

© ajrmann, ©regorobius,

3aff

<5 ,

Sangen.
z.

.fionftantin
$aifer,

mar 274

ber

©rofjc,

Römißher

als <Sohit beS ©onftantiuS

©hloritS geboren.
Rach bem Xobe feines
©aterS bur<h Urfurpation ©äfar über ©al»
lien, «Spanien unb ©ritannien gemorben,
beßegte er ben ©eherrßhcr 3talienS, Mapen«
tius (312), morauf ihm bas gefamte Abenb*

toleranten
fxch

er bereits auf feinem

Monotheis-

aneignenb, hatte

3uge gegen Mapen«

tiuS bie <Scf>ilbe feiner «Solbaten

mit bem

Monogramm (f. b). berfeben unb
möglicher SGBeife bamats fchon feinem §eere
als gelbjeichen baS Sabarum, eine §ahne
mit bem
laffen,

burch

gleichen

Monogramm,

borantra$en

beren ©inffifmung belanntlich SufebtuS
bie Segenbe bon bem, am Fimmel

ßdjtbar merbenben, Üreuge mit
plöfclich
ber 3nfd)rift: „Hoc vince“ unb ber 2Seifung ©hrißi, mit biefent 3 e *chcn in ben
Äantpf gu gehen, gu motibieren fudbt. Auch
ließ &. in Rom nach feinem ©inguge 312^
eine ©ilbfäule errichten, mel^e ihn mit
bem „heilbringenben Beiden beS ÄreujeS "
in ber §anb barßeüte unb bie 3 nfchrift
trug, „bureb biefeS heilbriitgenbe Beichen"
habe er 9iom bon bem ttjrannifchen 3 oche
Als AugufluS beS meßrbmifchen
befreit.
9ieicbcs erließ er mahrfcheinlich bereits 312^
1

bon9iom aus,

ßcher aber

313

in ©emeinfehaft

mit SicininS, bem Söeherrfdher beS, in ©uroba belegenen, ÜheileS beS oßrömifeben
8ie irf;eS, bon Maitanb aus !£oleranjebi!te,.
beren jmeiteS böllige Religionsfreiheit aus*
fbrach unb bie BurÜcfgabe aller, ben ©(mißen
entriffenen, Äircheit unb ©runbßüde an«
orbnete.
fe^e tu

©S folgten 313—323 meitere @e*
©unßen ber ©(mißen, burdh »eiche

ber Kirche

«Steuerfreiheit,

bas 8ic^t

ber

Annahme bon

Sermä'chtniffen, ben ©hrißen
«StaatSämter ju befleiben^
ber «Sonntag als Feiertag anerfannt

bie Möglichfeit,
ert(>eilt,

mürbe u. f. m. Obmohl X. ftc^, feitbem er
324 nach Ueberminbuitg beS SkiniuS Allein«
berrßher gemorben, bemühte, bie, bon feinen
SJorgäitgern ben©hrifteit gefcblagenen, 95>un»
ben 3 U heilen, fo blieb er bo<| ni 4>t bloß
heibnifcher Oberbrießer , fonbern geßattete
auch ben Reubau bon ©öttertembeln. ©inige,
ber Sittenloßgfeit bieneube, heibnifebe Äulte
unterfagte S. jebenfallS; 3 meifethaft aber
bleibt es, ob er fchließlich bie

Öbfer gän 3 «

berboten hat. AuS einem S3egünßiger
ber Äircbe mürbe er jeboeb immer mehr
©ebieter.
baS
er
Rieht nur rief
ihr
erße allgemeine Äongil auf baS 3ahr 325
nadh Ricüa sufammen, fonbern erhob auch
nach feinem ©utbünfen bie athanaßanifche
Sehre bon ber §omouße 3 um firchli^en
2>ogma gegen ben SSiüen einer, allerbingS
gefügigen, Majorität, bon meldjer er auch
im fpäteren Verlaufe beS arianifchen ©treiteS
baß ße ßetS feine bäufiS
(f. b.) berlangte,
53on ber
mecbfelnbe Ueberseugung theile.
größten, Jmlitifcben unb firchengefchichtlichen
lieb

©ebeutung mar
bon ©bjau 3 31m

bie

326

3 meiten

erfolgte

1

©rbebung

ReidhShauftßabt^

Djgitized

by Google

Siefelbe

nung

©lau unb Hoff©egenflüd 31t bem,

£.8

und;

fotlte

ein

tßrifHicße«

feinen angefeßenften ^amifien

in

Heibentum

—

@veße

ftenftantin tev

noch

S

greunbe

bie

337 auf bem »Sterbebette bureß
©ufebiu« ton fftifomebia; bie Sage frei'weiß ton einer Saufe bureß ^aßft
licH
pfing er

Hcrjog«

bie ftireße

1881).

Krieger,

1880);

onSpolitifer, in
gefeßießte"

©r.

(2.

3 eeß, 3 ut

in

beit

©urtiu«

(f.

wibmet" (1884);

Scßulße, Un»

©ift.

feßttte

ben

ge-

ber

(1885 unb. 1886)

ftntoniabe«,

;

babureß

mutig

ftaifer

3

1

Sßeologie"

wiffcitfcßaftlicße

(1887);

(Sritellucct, Deila fede storica di
Eusebio nclla vita di Constantino (1888).
f.

311

ßtatiouen

ettglifcße,

©laubeitöbefenntni«), iß ttießt, tote
bi«ßer angenommen bat, ba«, ton
ber feiten allgemeinen Sßnobe ju ftoit*
ftatttinoßel (381) erweiterte, ©laubeit«be»
fenntni« ber erßen allgemeinen Stynobe
ton ßlicäa (325), fonbern tielnteßr nadj

1

fowie

unb

gürften
reeßt.

nieberett
bereit

ton

ba«

geleitete, ftonjil

Hort unb Harttad ba«, jwifeßen 362 unb
373 tont ©ifcßof
ton Serufalem (f. b.)

(?.

beit wicßtigftennicänifcßett

unb

um

Re-

eine

be«

Heilißen ©eifte«
bereicherte, Saufbefenntni« ber 3eru-

b.)

falemifcbett

Stmbol«

bejiiglieb

ftireße.

Sie

9lbfaffitng

biefe«

im Orient erß feit ber Uftitte
im Occibent unge530 ben, auf bem jweiten allgeiß

be« 5. 3aßrßunbert«,
fähr

feit

meinen ftonjilc ju ftonftaittinoßel aitwcfen«
ten, ©ifeßefen jugefeßrieben worben, ©rgl.
Tlug.
ttttb

©ibliotßel
ber Symbole
ber aßoftolifcß-fatße-

@lauben«regelu

lifeßen

3ur

Haßn,
ftireße (2.

©efcßitbte

31uf(.

be«

1877); (£a«ßari,

Saufbelennttiiffe«

eine Wbftim-

unb

franfpäter

in

91iltß

ber brei ^äpße,

(f.

bie

ftirdjettrecßte«,

ftlerifer

3ur ©eilegimg

man

auögeftattete

terfeßaffen,

(bie beutfeße,

italienifcfce

Sßeologie unb be«

bie

fd;e«

gula tidei

be«

anwefenbeu

311

aueß tto^ bie fpauifeße) bureßfe^ten, bei ber
alle
SWitglieber einer Nation nur bureß
eine ftoüeftitßimme tertreten waren (9ta-

torett ber
i

Äonflantinobolifonif4e§05laubenö=
befenntniö (92icäno - ftcitfkntineßolitaiii-

ftcrmeltt

Erwartung

jaßlreicß

eine

bie

2ßiclif

torttßerein

SoD

Dona-

tio Constantini.

neu rebigierte, mit

bie

,

bie

Majorität
tereitcln, baß fte

fteß

ttaeß

’dftfcße,

Huß nnb

tiojtallongregatioueu). ?(ucß erßielteit außer
ben ©ifeßöfen unb Prälaten noeß bie

z.

Sdjcttfung,

töonftantinifdje

bttreß

,

Italiener

?iciniu« (1884); ©ö re «, Sie ©erwanbten»
merbe ft.« be« ©r.n, in ber „ 3 oitfcßrift
für

ftonjil«tätern

©aßße«

jur ©efeßüßte ft.« be« ©r.n
^eitfebrift
für ftireßengefeßießte"

tott

gelang ton

©«

unb

anjubaßneit

ftird;ettreform

torjutteßtnen.

terfucßuitgen

in

©b.

.

z.

Prüfung ber üeßren

unb

bßilofoßßifcßen Sluffäßen,

in

ßrote(8

ftireße"

-

©efeßießte

„Hiftorifcßeit

ftireße

für

berufen, um ba«, tro (5 ber ©efcßlüffe be«
s
}Hfaner ftottjil« ( 1 b.) ton 1409 noeß immer
attbauernbe, Scßi«ma ju befeitigett, bie er-

9lttfl.

al« SReligi*

ber „ 3 dtfcßrift für ftireßen-

(1881);

be« ©r.n,

ft.«

b.

ft.

„ßteafencßclcßäbie

Äonftanjct ÄonjU, 1414—18. Sa«Würbe jugleicß tom ßtömifeßen ftöttige
Sigiömunb uub beut ©aßße Soßantt XXIII.

1

©r.n

abenb-

Sßmbol,

.ft.

felbc

©tird»

(1876);

Harn ad,

Sßeologie unb

ßantifeße

!

;

unb

91b.

|

©

©r.

H

jwifeßen
ber
?eßrbifferenj
unb morgeiilättbiftßeu

rifeße

erft

ßarbt, Sie 3^* &-8

ber ©lattbenSregel (1866—
ort / Two dissertations
Spiri-

lättbifcßeti

(1876);

Donatio ConstanSßltefter JU berieten.
tini.
©rgl. ft ei nt, Ser Uebertritt ft.« be«
©r.n jum (Sßriftentum (1862) 3 aßn, Ä.
b.

„ 3 eitfeßrift

ex Patre Filioque adversus
Graecos (1878); Sattheit, Sie trinita»

em-

Saufe

unb

©be.);

(1876);
tus Sancti

Cberfläcßlicßfeit

Sic

3fitgenoffeu.

e,

©incenji, De processu

feiner cßriftlicßcn ©eftnnung erliefen ßatte,
genoß er boc^ bie ßiJcßfte ©ereßrung feiner
(ßrifUießen

ftireßen, in ber

Sßeologie" (1857);
Duellen jur ©efeßteßte be« Sauf-

lutßerifeße

6

f e 1

79, 4

ft.
bttrd; bie H*«'
Soßtte« ($ri«bu«, feiner
©attin gaufta, anberer ©erwanbten unb

feine«

tertrauter

r

e

ftjmbol«

Sreßbem unb obwoßl
rießtung

bie

für

werben.

9iont

feftßaltcnben,

ben orientalißßett

am
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$enftan$er ftenjit.

,

ferner

bie

?lbgefanbte Stimmbe« Scßi«nta 8 feßlug

unb ©erfott (f. b.)
freiwiüige iHbbanfung

b.)

nSmlicß Soßann« XXIII.

fowie beffen, bereit« ton bem ^ifattcr
©egtter ©enebift« XIII.
(f. b.) uttb ©reger« XII. (j. b ) tor. ßlacß tielen
©erßanbluiißcu terßanb fuß 3oßantt XXIII.
in 5 °*ö c einer, ton einem Utibefannten
ben ftoitjil«tätern eiitgereicßten, gegen ißn
bie feßmerften ?lnf(agett erßebettben, Settffeßrift am 7. SWärj 1415 jttr 3efßon für ben
$atl, baß feine beiben ©egenV'äpße fuß
(f.

b.)

ftoitjile abgefeßtett,

ebenfall«

31 t

berfelbett

entfcßlUffcit,

entfloß

aber halb barauf (19. 2ftärj) au« ftoitßatt 3 ,
al« reitenber ©ote terfleibet. 3 n ber fünften
Sifcttng ( 6 3lgr.) erklärten bie terfam*
meltett ftonjil«täter, baß aueß ber ^aßft
.

bem

fteii 3 ile

©eßorfant

fcßulbig

fei,

unb

29. SÜtai 1415 auf ©rttublage
ton 72 ^Inflagebunften bie Slbfe^ung be«,
fprari;en

am
in

17. 3Wai gefangen genommenen uttb
9tabolf« 3 elt ftreng bewad;ten, 3 oßann
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$on]tanjer $on$i(

XXIII. aus, welker fid) 31. 9Äai bicfem
Urteil untermarf.
DI« ©altbafar C£cffa
mürbe Sodann XXIII. juerft nad) <Sd^toß
©ottlieben bei Konftanj, fpäter tom Pfalj*
grafen Submig, meldjem er ton ©igismunb
übergeben tverben mar, nad) §eibelberg unb
SDannbeim gebraut. Srff 1418 Tarn er gegen
ein Söfegelb ton 38000 ©ulbeit frei, unter*

marf

jum

bäte (f. b.) abjufcbließen(1418). Siemeitere
Deform mürbe auf ein, in fünf Sauren
ju Paria abjufyaltcnbe«, Konjil terfdboben,
morauf 22. Dbril 1418 bie ©d)lußfttjung
(bie 45. ©i£ung) erfolgte. ®rgl. SKeffen*

berg, Sie großen Kircbcnterfammlungen
be«

15.

u.

3ahrhunbert«

16.

(2.

Du«g.

S

o ft i , Storia del concilio
1845, 4 8be.) ;
Costanza (1853, 2 8be; beutfdj ton
Drnolb 1860); t. $efele, Konjilienge*
Siebte, (7. 8b., 1 Slbtylg. 1869) ; $ ü b l e r
Sie Konftanjer Deform unb bie Kontor*
bate ton 1418 (1867); ©iebefing, Sie
Crganifation unb ©efd)äft«orbnung be«
Koftnityer Konjil« (1871); Senj, König
©igismunb unb $euivttb V. ton (Snglanb

di

.

(18<4);Serfelbe,SreiSrattate au« bem
©cbriftenchflu« be« K. K.« (1876) ; © a r o,
Du« ber Kanjlei Kaifer ©igismunb«, urfunb*
liebe Beiträge jur
©efcbic^te be« K. K.«

(1879); Serfelbe, Sa« 8Ünbni« ton
©anterburb, eine ®^>tfobe au« ber ©efebiebte
be« K. $.«(1880); Dl fr. 3 immer mann,
Sie tircbficben PerfaffungStämpfe im 15.
3abrh- (1882); §einr. ftinfe, ^orfebungen
unb Duellen jur ©efebiebte be« K. K.«
1889) ; fomie bie, unter „Ditto" ; „®encbi!t
XIII a " ; „©erfon" angegebene, Literatur. z.
(

Äonftitutionen

(lat.),

für päpftlicbe 33erorbnungen,

Dame

fomobl

iuSbefonbere

^cntentuaten.

für biejenigen, melcbe fid) auf bie ganje
Kirche beziehen, al« auch für 8erorbnungen
ber Dömif^en Kaifer, meldje ba« Decpt
unb ba« 2eben ber Kleriter unb ber Klofter-

unb

infaffen, fomie auch ba« Kircbengut
ben ©d&u^ ber Kirdbe betrafen, z.

.ftonftitutionen, apoflolifcbe,
lifetye

«poflo*

f.

itonftitutionen.

Äonfubftantialiömuö

in i^toreng SDZartin V.

(f. b.), meiner
Karbinalbifcbof ton SnSculum
ihn
ernannte. 3obann XXIII.
flarb
jebocb
fc^on 1419 ju glorenj; ob an ©ift, ift
4. 3uli 1415 refignierte fcbließ*
fraglichlieb ©regorXII. freimütig, mäbrenb®cnebift
XIII. bie 8erbanblunaen noch längere 3eit
binjog, bi« ihn ba« Konjil 26. 3nli 1417
al« etnen ffiibbriicbigen, ©cbismatifer unb
§äreti!er abfefjte. Dadbbem ferner 45 ©äpe
au« SBiclif« (f. b.) ©Triften terbammt, 1415
£>uß (f. b.) unb 1416 £>ieronbmu« (f- b.) »er*
urteilt
roaren, trat an ba« Konjil bie
$rage heran, ma« bcn ® ortritt haben folle:
bie neue Papflmahl ober bie Deformation
an ^»aubt unb ©liebem; enblicb fiel bie
ßntfdjeibung ju ©unften ber papftmahl,
burdj melcbe 11. Dot. 1417 Dtartin V.
auf ben ©tubl 'Petri erhoben n>urbe. Sa*
mit mar ber allgemeinen Deformation jebe
DuSficbt auf ihre Sachführung benommen,
inbem ber Papfi e« torjog, brei Kontor»

fid>

—

(neulat.),

?ebre ton ber 2Befen«gIeicbbeit be«

mit bem ®ater. ©.

arianijeber Streit

;

bie

©ebne«
Jpomouftc.

H.

Äonfubflanfiation (lat.), bie Sebre
monadb ba« ®rot im Dbenbntatyle
im ©egenfa^e jur Srau8fubfiantiation«lebre
8rot bleibt, aber fo, baß in, mit unb unter
bemfelben ber 2eib ©brifti bargcreic^t unb
Sutfjer«,

gen offen mirb.

h.

Kontemplation
8ejei6nung

(lat.

„©efc^auung")/

einer ©emiitSri^tung, bie tor*

jugsmeife
auf ruhige ®eoba^tung be«
©iJttlic&en im ©piegel be« eigenen 3nneren

3n ber ©pradje ber DJvftifer
iff.
f ontemplatit e« Seben ein fold&e«,
meines ganj ber Ä. gemibmet ift. Ä o it t e m *
gerietet
iff

platite ba^er f. t. m. Dipftifer.
Äonttaremonftranten (lat.),

n.
f.

«rmi*

nianer.

Äontrition (latv^erfnirfc^ung'O/befon*
ber« ber, jur ®uße (f. b.) gehörige, ©cbmcrj.
Sie tatbolifebe Sogmatif fteüt i^r gegen*
über bie

Dttrition

Äonftooerfe

h.

b.).

(f.

„©treitfrage"), be*
juriftif^e unb Deligion«*
(lat.

fonber« über
ba&er St ontrooerSpre*
gegenftänbe ;
bigten, prebigten jur Sefireitung ber
©laubenSlebren DnberSbentenber. h.
Ä'onoent, beißt in ben Älbfiern (f. Ätoficr)
unb in ben Kongregationen (f. b.) bie ®er*

fammlung

ber ftimtnbereebtigten Dtitglieber

(Kontentualen,

f.

Äonöcntlfet
menlunft ju
ber Dnbad&t,

b.).

z.

bäu«li<be 3ufam*
ber ©rbauung unb
§au«gotte«bienf!e ba*

(lat.),

tom

im K. jufam*
menfommenben, Perfouen nicht ju ©iner
Familie gehören, unb baß fie gegenüber
ber Kir^e mehr ober meniger beroußte
bureb unterfebieben, baß bie,

©eparationSjiele terfolgen. €. ißietismu«.

h.

Konocnt^mefTc(Kontentualmeffe,Missa
conventualis),

f.

Sapitel.

Äonocntuälcn,
geifilicbeu

(lat.), alle

Ditter, melcbe

jisfanern

(f.

b.)

unb

SDönd&e unb

im Kontent

©ip unb ©tintme haben;

(f.

b.)

ben §*<m*
Karmelitern (f. b.)
melcbe ber meniger
bei

bie Kongregationen,
fkengen Degel folgen, im ©egenfafce ju
ben Dbfertanten, melcbe bie ganje
©trenge ber urfprünglicben Degel forbern,

ober fogar überbieten,

z.

Dlgilized
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Renoift.

ber Uebertritt eine«
bisherigen Äoufefßou

©fa(3*92euburg (1614), ©hilipp SBilhelnt
Von ^pfal 3 * 9 ?eubur 9 (1653), ber fächfifc&e

unteren.
3ttit bem Sorte Conversio („©efehrung") t'ejeic^nete man früher
(feit EaffioboriuS unb ©eba)ben Uebergaitg
in ben üWönchSßaub, unb ba nad) ber 9?egel

Äurfürß ^ricbrich Auguß (II.) ber Starte
(1697), ber Äurprinj ^riebridh Auguft (III.)
von Sachfen (1717) ber £enog Anton
Ulrich Von ©raunfehmeig (1710), Her 3 og
Äarl Alepaitber von Sürttemberg (1712),
in
großer 3 ®hl 3 ur fatholifchen Äirche

iß

.ttottbetiton,

von

(S^riften
3U

feiner

einer

be«

aüen 3 nfaffen
Conversio morum 3 ur

eine«

SBencbift

heil-

Ä (öfters

bie

gemalt mürbe,

;

©flicht

Conversi.
Später Verßanb man unter Conversi unb Conversae
bie
©rüber unb
gießen

alle

fomcit eS

©djroeftcrn,
in benÄlößern verrichteten, derartige Haien*
trüber (f. b.) fiuben ftd) juerß in ber Äon*

aregation von Js>irfd)au
©aüombrofanern (f. b.).

cf.

b.)

2)ie

unb

bei

ben

Freiheit

ber

iß bie

berühmten Archäologen Sincfelmann
(1754) unb beS belannten 2JtitgliebeS beS
©öttinger HoinbnubeS, beS ©rafeu ftriebrid)
Heopolb 311 Stolberg (f. b.), im 19. 3ohrhin Dcutßhlaub von ber proteßantifchen jur
fatholifchen Äirche geroenbet hoben, ungemein
geßiegett. 3 U berfelbcn gehören : bcr Aeßpe*
tifer unb
Hiterarhißorifer ftriebrüh von
bie ©ublt 3 ißen Abam
Schlegel (1808),
üftitücr (1805), Hubroig von Hoüer (1820)
unb 3arcfe (1824), ber dichter 3od?oria8
beS

Serner (1811),

empfangenem

Hahn (1850),

änbernb umgcftalten

(1859),
!

(f.

fclbft

311

einem

einen

;

311

1

:

©.

gionsgenoffenfehaft
bcrfion),

31 t

flon*

„©efebrter"),

einer anberen

(f.

Sähreub

cS

im

(f.

b.),

bie

©hiüipS
Xhcotogcn

b.),

b.),

b.)

9fofentho(,

Äonvertitenbilber

—

aus bem 19. 3ohi'h- (1865 70, 3 ©be.;
unb in 3.
1. ©b. in 2. 3luß. 1871—72
ßfippolb, Selche Sege
3luß. 1889);

von einer anberen Äonfeffton, insbefonbere
von ber proteftantifchen Äircbe, gum Äa*
17.

unb 18. 3ahrbunbert in Deutfcblanb be*
fonberS evaugelißhe ftürßen tvaren, rnelche,
tvie
33.
Hanbgraf Srnß von Heffen*
3
Siheinfels (1652), Solfgang Silhelm von

(f.

(f.

©be.);

flon«

im engeren Sinne derjenige, welcher

tholi 3 iSntu 8 Übertritt.

ÜJfaaßeit

bagegen führte ber ©ufepiSmuS (f. *Uufeu)
gan 3 e Sdhoaren von ©eißlichen unb ©e*
lehrten in ben Schooß ber fatholifchen
barunter Dafiep (1845), Söarb
Äirche,
(1845), bie Äarbinäle 9temman (f. b.) uitb
SDtanning (f. b.) u. f. m. ©rgl. 91 äß, 25ie
Ä.en feit ber 9fefonnation (1866—80, 13

einem an«

eine
.fionöertlt,
©erfon, tvelche von einer djrißlicben 9feli*
(lat.,

unb

ber venverftichßen 2J?itteI, insbefonbere ber
2)ragonabeti (f. b.), fonvertiert mürben, hot
im 19. 3ahrhunbert bie 3oh* ber
fleh
3n Snglanb
Uebertritte fehr verringert.

Unterrichte

übertreten.

folchen

©räßn 3ba Hoh»**
Daumer

Hegelianer

ÄirchenrechtSlchrer

Hämmer (f. b.),
Hinter (f.
unb 3 ob- 3litg. Freiherr von
ber babifchc 3uriß ßfeinbolb
(f. b.),
©auntßarcf (1869), foipie ber tvelßfdje ©^o*
3n
fanhißorifer Onito Älopp (1874).
f^ranfreich, mo im 17. 3ohrhunbert gahllofe Hugenotten (f. b.) bnreh 3lnmenbung
©reuß
Starf

h.

oertit.

b.)

bie

©frörer

1

©lauten befehren, auch

religiösen

bcr

'

bem ©enuffe beS AbenbmaplcS forbern. z.
Äonbcrticren (lat.), umtvanbeln, ab*

bereu,

ber SDialer Dverbecf (1813),

bie 9?omanfcbriftßcüerin

Sieberholung ber Daufe, mährenb bie
©roteßantcu bie Ablegung eines ©laubenS*
vor

ber hervorragenben ©elehrteu
fich feit bem Uebertritt

3 ahl

unb Äiinßfer, melche

;

.

befenntniffeS nach

befannt gegeben roorbeu

eine geborene preußifche ©rinjefßn (1874),
beu Äoiifefftonsroechfel voüsogen; bagegeit

Staatsbürger, von einer Äonfeffion 311 einer
anberen übequtreten, fannte baS fanonifche
9tecf>t nicht;
nach bemfelbcn ivar bie Ä.
vielmehr ein ©erbrechen ((. ffeper), ift jept
aber in aüen beutfehen Staaten VerfaffungS*
mäßig freigefteüt.
Doch foücn gemiffe
©eftimmuugen beu unbebauten llebertritt
verhinbern.
3 U bem ßtvedc macht ber
Staat beu Uebertritt von ber Erreichung
eines beftimmten HebenSjabreS, minbeflenS
bcS 14., abhängig. 3n mehreren, beutfehen
Staaten, 3 33. in ©apern, Sachfen, Siirt*
temberg, mirb von Seiten beS Staates
außerbem geforbert, baß ber Äonvertierenbe
feine 3(bßcbt feinem bisherigen Pfarrer an*
jeige, unb baß biefer ihm einen Entlaß*
ausßeüe.
3 n s^3rcußeit bebarf es
f (heilt
feiner befonteren 3lu8trittSerflärung beS
Äonvertierenteu vor feinem Pfarrer. Die
fatholifche Äirche verlangt Von ben 3 U ihr
llebertretenbcn fomopl eine 3lbfchmörung
ber früheren Äepcrei, als auch eine ©e*
fchtvöruttg ber Professio fidei, in neuerer
„Heit von ben ©roteftanten ijidjt feiten bie

ofß;ieü

nur 17 ©lieber evangelischer dürften*
häufer unb insbefonbere tveiblithe, lvie
bie Äönigin*9Jfutter SPtaria von ©apern,
ift,

bie niebrigen Arbeiten

melche

hoben im 19. 3ahrhunbert,

ilbertraten, fo

SJtöndje

nach 9foni? (1869); 9f. Seit«
Ein ©ang burch bie fatholifdje
z.
Äonvertitenliteratur (1890).
.ttonoift (lat.), eine, nach bem ©or*
bilbe beS flößerlichen ober fanonifchen ?e»

führen

brecht,

.

j

I
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ftctibcfatien

ben«

Snßalt, in

eingerichtete,

©ettrag

melcf/er

gegen

ober

unentgeltlich

littge

3ßß'

geringen

frommer Stiftungen
unterrichtet toerben.
Suf

Äoßett

auf

betößigt unb
fatholißhen Uniberfitäten pflegen bie t^eologißhen Stubenten in Ä.en erjogen ju
merben, unb Sehnliches finbet ftch ^te unb
ba auch in proteftantißhen Greifen im Sn*
an proteßantißh-theologißhc $a*
fchlnffe
iultäten.

z.

Äottboföfion
ton

(lat.), bie

Sbgeorbneteit

be«

©erfammlung

Äleru«,
Äirchenßeuern,
fpäter auch über tirchliche SDtißßänbe 3 U
berathen, fomie Äe^erterböre borjuttehmett
hatte, in ber 9ieformation«jeit bie Um*
geßaftuttgen in ßuftu«, 2)ogma unb 2>i«*
jiplin begutachtete, betör biefelben an ba«
Parlament tarnen.
1665 terlor bie Ä.
ba« ©orrecht, über bie ©eßeuerung ber
meldje

1210 über

feit

englifchen

bie

unb mürbe 1717

©eißlichfeit ju beßhließett

aufgehoben,

thatfächtich

formell

blieb

je*

—

Sienjil.

SBeißagungcn ju ©unften ber Spolianten

2)a

heroorftießen.

mehr

tonnte,

richten

(f.

unb fie ju einer Srt Äefcertribunal
machen, mic bie ©orlabung be« ©ißhof«
©olenfo (f. b.) tor bie Ä. unb bie ©crur*

ftärfen

ber«

in bie ©cfängniffe

£heü

convulsionnaires de
fomic bie, unter
bene, Siteratur.

Sitgelegenheiten

Suterität ber Ä. mieber

mürben $aufenbe

fo

2>er
abgeführt.
ber Sppellanteit mißbilligte
bie Sufifchreitungen ber Ä.
©rgl. ÜJia*
Histoire des miracul^s et des
t h i e u ,
felbeit

belfere

bie hothfircblicfie Partei in ber anglifanifchen
bie

Regierung 1732 ben

bie

fteigerte,

bemfelben termauern.
3 ept
3U
jogen jich bie Ä. in bie Käufer jurücf, um
burch tünßliche ©iittel, mie burch Schläge
unb burch treten auf bie ©ruß, bie Äontulfiotieit
hertorjurufen.
2)a ber ©qbifchof ton ©ari« gegen bie Ä. nicht« au«-

famtnlung

)

biefe

3 ugang

infofern beftehen, al« fie mit jebem
neuen Parlament einberufen, fogleicb aber
mieber tertagt mürbe.
Seit 1850 möchte
b

Sanfeniften

habe, fo ließ, al« ftch auf bem Äirchhoft
be« heil- ©tebarbu« ba« Unmefen immer

Ätonjtl

hoch

Äirche

bie

Sßunber unb Äonoulftonett al« ein 3 f tch«n
bafür aitfahen, baß fich ©ott felbß für fie
unb gegen bie ©ulle Unigenitus ertlärt

Medard

St.

„ 3 anfetti«mu«"

Concilium,

(lat.

terfammlung, Spnobe),
tirchlidjer

nteiiifchaftliche

unterfdheibet
(

(1864),
angege-

z.

ber

Äircheti©er-

eine

SBürbenträger,
chriftlichen

©efchlüffe

ju

um

Äirdje

in
ge»

©tan

faffeit.

partituläre Äonjilien

2>iöjefanfpnoben,

©rotinjial*

unb 9 t ational-Äonjilien),

b. h-

folc^c

teiluna ber ©erfaffer ber „Ojcforber ©ffap«
unb 9teoiem«" (f. b.) bur<h biefelbe bemeift.
ebe ber beibeit Äirchenprobinjen ©aitter*
burp unb ?)ort hat eine gefonberte Ä.
bie Ä. ton ©anterburp befteht feit 1360

Äirchenttrfammlungen, an melden ftch nur
einer
beftimmten SDiöjefe,
bie ©ertreter
einer beßimniten ©rotinj, ober eine« ein»
ö tunte
gellten 9teiche« betheiligen, uttb

au« einem Ober* unb einem Unterlaufe,

fänttlichett ©ifchöfe

in jenem ftpen bie ©ifchöfe,

heit gufammeiitreten.

3

in biefem bie

Srcpibiafonen unb bie ©ertreter
nieberen ©eißlichfeit.
2)ie Ä. ton

Getane,

ui f che

Äoitjilien,

bie
melchen
ju
ber tatbolifdjcn ©hriften*

2)ie

erßett Äoiijilien

bie ©ifchöfe,

al« lirchliche ©inri^tungen burch bie
9tatur ber ©erhältitiffe, fchmcrlich in Sttfnüpfung an 'ben Spoftellontent (Spoß e l 9

bejm. bereu ©ertreter, bie Getane unb ben
nieberen Äleru«. ©rgl. Schöll, $ie Ä.
ber englifchen Äirche, in ber „ 3 eitfchrift für

15), eher im Snfchluffe an bie politifchen
©ereittiguitgen ber Sbgeorbnetett ber ein*
jeltien
Stäbte in ber ©rotinjial-^aupt*

ber

9)orf bereinigt in

bie hiftorifche

öinem §aufe

Rheologie" (1853). z.
Convulsion(franj.
burch bie ©erfolgungen ber
b.),
ittSbefonbere ber Sppel*

Äoittulftondtc
naires),

eine,

3anfenißen

(f.

lauten h c * toc *9ernfene, Schroärmerfette in
^rantreich- 1727 mar nämlich ber, in $olge
feiner Selbßpeiniguttgen

unb

feiner Smohl*

hot^tthrte, janfettißifche ©eiß»
^ranj ton ©ari« geftorben. £erfelbe

thätigfeit
li<he

marb auf

betn

Äircbhofe

be«

h c *l-

STOt«

einer ©orßabt ton ©ari« be$ie Äunbe ton ©Junbern, mclche
be« ftranj ton ©ari« er»
fi<h
eignet haben feilten, jogen täglich Schaaren
ton ©laubigen auf ben Äirchhöf.
£ier
geriethen feit 1730 ©iele iii ©erjüctuugen
unb Äctmnlfioiten, mährenb roelchcr "fie

barbu«

in

graben.

am ©rabe

ftttb

-

entßanben, unb jmar in Äleinaftett
gegen ©itbe be« 2. 3abrh- au« Sulaß ber
montauißifchcn ©emeguitg unb ber Dßer»
ftreitigleiteii (f. Citcm) gehalten morben. 3 nt
3. 3ahrh- machten fie in ©ric^enlanb, 3talien

ftabt

unb Oiorbafrita ßhon ein mcfetttliche« © 1 c»
2)ie
ment ber Äircheuberfaffung au«.
©ifchöfe ber ©rol'injialhaiiptßäbte

beriefen

unb leiteten al« ©tetropoliten bie Spnoben.
dagegen mürben bie 8 öfumeitifchen Äontoon beit 9tömifchen Saifertt berufen
bon ihnen perfönlich, theil« »on
Steüocrtretern
geleitet, ©rgl. $unf,
ihren
2ier Otömifche Stuhl uttb bie allgemeinen
Spnoben be« chriftlichen Sltertum«, in ber
(64. ©b.
„ihcblcgifchen Dnartalfchrift"
Sit ben Spnoben beteiligten ftch
1882).

jilieti

unb

theil«

Djgitized

by Google

ßongtl
guerß außer ben SBifc^öfcn audj

unb 2>iafonen,

bpter

ßanb

bem

Äonjile

ben

Vifdjbfen.

bon

Äcngilien galten
ligen

im

Vre«*
jebocfe

Slbftimmung
9iicäa (325) nur

!

bei

(Sntfcbeibungen ber
als SluSfprüche be« Hei-

3m

(Seifte«.

ÜRorgenlanbe mürben

au«

Ein-

be« Vilberßreite« gehalten, mährenb
Slbenblanbe, befonber« in (Satlien unb

K

Spanien, Sfatioualfongilien an ihre «Stelle
Seitbent ber Primat (f. b.) burdjmar, ging ben ben <ßäpßen bie Verufung aUgetnetner Äongilien au«, meldje
ftc im 2ateran um fic^ gu berfammeln unb

traten,

.

gefegt

burtbau« gu beberrßben pßegten. g.

dagegen

bäube

ftellte

ba« Vatitanifcpe St. (f. b.) mit
feiner 2)ogmatißerung ber päpßlicpen 3n*
fallibilität. Uebrigen« erfennt bie 9?bmifch«
an:

ba«

bon

;

(f.

«poftetfonccnt)

t»om

cänifchen
bi«

9.

SCRai

bi«

gum

3nnerhalb

bom

bie,

1619

iJfumenifcben

fieben

bie

erften

gelten.

ftanti«mue lann

gu

gmeiten 97i*
be« ^3rote-

—

gelten.

1618

13. 9?oto.

2)orbre<bt

tagenbe,

<Sbnobe (f. ?irminianet) al« eine 21rt
meine« Ä. für bie reformierte Äirdje

allgeb.)

(f.

2>ie Sitten uttb betrete ber ta-

gefammelt morbett, am Veften bon SWanfi, in „Sanctorum conciliorum nova et amplissima
collectio“ (1759
98, 31 23be., bi« 1590
Vrgl. b. $efele, Äottgiliengereichcnb).
?luß.
1855—87,
(1.
8 «be. ; 8. ®b. bon
fehlte
t^clifc^cu Äoitgile ftnb

oft

—

!

^»ergenrbther;

2. Sluß.

1873—86,

bis-

her 5 Vbe. 5. Vb. bon Änbpfler); $in»
febiu«, ®a« Äirchenre^t ber Äatholiten
unb 'JJrotcftanten in 2)eutfchlanb (3. 2)b.
;

©chulte,

b.

1883);

3)ie

«Stellung

ber

Spä^*fte unb Vifdjöfe bom htft°*
unb fanonifdjen <Stanbf.'unfte (1871).

Äongilien,
rifd>en

7..

Äöpfel,

f.

Äoptaten

ötuntenifebe Äongilien

ben Slpeßeln gu 3erufalem
ba« erfte St. gu
;
Slicäa (325), gegen bie Arianer (f «riantfdjcr
'Streit)
ba« erfte Ä. gu Äonßantinopel (381),
gegen bie SRaceboniatter (f. ^eiliger @cifi)
ba« erfte Ä. gu (gppefu« (431), gegen
bie ßleßorianer (f. b.)* ba« f. gu (Spal*
leben (451), gegen (Suthcbe« (f. b.); ba«
groeite St. gu
Äonßantinopel (553), gur
Beilegung be« $reifapitelßreite« (f. b.);
ba« britte Ä. gu Äonßantinopel, and; ba«
1. £rutlanifche genannt (680), gegen bie
9ftonotheleten (f. b.) ;
ba« gmeite St. gu
Sticäa (787), gegen bie Vilberßiirmer (f.
Siibcrbienü unb SMlbcrtocrctjrung) ba« bierte Ä.
;
gu Äenftantinopel (869), gegen ben ^ßatriart^en $hotiu« (f. b.); bie hier allae-'
meinen ?ateranfhnoben (f. b.; 1123, 1139,
1179, 1215); bie beiben Spnoben gu Spon
(1245 unb 1274), bie erfte bon 3nnocenglV.,
b.)
gegen f$riebric§ II., bie gmeite gur
(t
Sieberbereinigung ber grieepifeben unb
ehaltene

nur

läßt

Äottgile

ba«,

fepte

fathelifebe Äirdje al«

Äir^»e

gatcran*

burd) ba«
Sd)i«ma herborgerufene, ^ßifaner Äongil
b.),
(f.
fomie ba« Äonftanger Äongil (f. b.)
bie Autorität ber allgemeinen Äirthenberfammlung über biejettige be« 'Papße«, unb
bcnfelben (Srunbfab bertrat and) ba« 23a*
fefer Äongil (f. b.).
Slber au« bem, fo ftd)
ergebenben, (Segenfape be« Vapaf* unb be«
öpiffepal-Shßem« (f- *> gingen bie ^3äpße
a(« Sieger befbor.
Schon auf bem fogen.
fünften allgemeinen 2ateran»Äongil (1512
—1517) marbber Sa(j, baß ber Vapß unter
ber allgemeinen Sbnobe ßehe, ausbrüdlid)
bermorfen, unb auf bem Sribentiner Ä.
banfte im (Srunbe bie Autorität be«
(f. b.)
Ä.« ab gu (Sunßen ber, feine Söefc^lüffe
beßätigeuben unb ausfübrenben, <f$apftgemalt.
$en Sdjlußßein auf biefe« (Se*

fnnoben.

619

$oj>p.

lateinifepen Äircpe (f. Union'» gehalten; bie
Spnebe ju Vienne (1311—12), befonber«
gegen bie Veguinen (f. b.) unb gur Verurteilung be« Xempelperrncrben« (f. b.) gehalten (f. Sicnnc, Äongil ju) ; ba«, 1439 gufammentretenbe, Florentiner Äongil (f. b.),
bem Ä. gu Vafel cntgegengeßeQt ; bie fünfte
lateranenßfepe Spnobe (1512—17), fomie
ba« Xribentiner Äongil (1545—63) unb
ba« Vatifanifcpe Äongtl (1869—70). 2)a*
merben bie Äongilc gu <ßifa (1409),
ang (1414— 18) unb Vafel (1431-43)
al« ber päpßlicpen 3nßimniung ermattgelnb
nur tpeilmeife anerfannt. $ie grie^ifc^e

I

feit

2>ie

bie lefctcn öfumcnißhen Äongifien

laß

feie

fomie 2aieu;

entfcbeibenbc

bie

—

ber
gräber.

in

alten

auf

Fossarii, lat.),
ßiame ber Xobten-

(Fos-sores,
Äirdhe

z.

Afopp,
lau,

ßabito.

geb.

bem

Seher«,

^annober

©eorg,
24.

3uli

(5icb«felbe

mürbe
unb

^übenberge,

Fürßbifcbof bon 23re«>
1837 gu 2)uberjtabt
ber «Sohn eine«

al«

£elegra|>h™beamter
fpäter

fintierte

in

9?euftabt

in

am

Xhecloaie unb 'philo*

1858—61 an ber bifthöflicben 2ehranßalt gu £>ilbe«heint, trat bafclbß 1861
in« Äleritalfeminar , empfing 1862 bie
ß3rieftermeibe, mar in feiner ^eimatbiögefe
guerft al« Schulbifar am S^aifenhattfe gu
Äaplau gu
.f>enuccfenrobe,
al«
fpäter
Salgbetfurt tpätig, mürbe 1865 Eonilettor
unb Hilfsarbeiter am ©eneralbitariate gu
$ilbe«heim, bafelbß 1868 ©eneralbifariat«affefforunb, nachbcm er 1871 bon ßJitt« IX.

fophic

apoßolifthen fRotar ernannt morben
mar, 1872 ©eneralbitar unb 2>omfapitular.
1881 gum Viftpof bon gulba prätoniftert,
genoß er in hohem @race ba« Vertrauen

gum
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dopten

—

ifen 1884 in ben
1886 auf 2efeen«*
unb 1890 in bie
Al« 2Rit*
ArfeeiterfchiHj-Konferenj feerief.

feiner Regierung,

welche

glieb be« Herrenfeaufe«

mirfte

er

für

Kivcfee

(f.

auSüfet.

b.)

berfeinben
lehre

Oberhoheit

fte

unb

gn

mit ber

einer

geführt war, welche c« in feiner attberen
uieligion mieber erreicht hat.
gebet freie
Xriefe be« ©eiffe«
mar im ©orau« ba

bor

rüfemt,

fmb

beffen Original

unb

Srinität«»

1878);

(lat.),

trag), ^eißt ba«, bie

n>.

fefeuf
(f.

b.).

bafeer

Ser

fammelten

Sie

Trauung.

befielt

Kommentare

Senteritetthäufer

660

nach

»um

erflen

(f.

b.).

.Kofllin,

gelifcfeer

unb ^feilofophie,
Xfeeologie
mürbe 1868 ©farroifar in SBeilfeeint bei
Sübingen, 1869 Hauslehrer in ^3ari« bei
©aterftabt

bem

SBilrttemfeergifcfeen

al«

gelbprebiger

ber

©efanbten, machte
SBürttem*

Königl.

bergifchen, jmetten gelbferigabe ben beutfefi»

ge»

georb«

lieferten

Heinrich Abolf, eoan*
Sheoloa, geb. 4. ©ept. 1846 $u
Sübingett, flubterte 1864—68 in feiner

w. Sefung, ©or*
f.
Offenbarungen uftofeam*

um

jmei

£>olften (1880), jum jmeiten Klöppcr
(1874), ju beiben ^einrici (1880—87).
©rgl. 91 ä big er, Kritifcfee Uitterfuchuugen
über ben gnfealt ber beiben K. (2. Aufl.
1886). ii.
.KomftionShciitfet, geifllicbe, f. o. m.

b.

ftnb bie,
ihrer i’änge

bie,

für bie Sharafterifii! ihre« ©er*
wie für bie Kenntnis urchrifilicher
©emeinbejufiänbe, jutnal ba bie Sdffheit
biefer ©riefe ftet« anerlanut morben ift.

ihren ©eitritt gerechnet,
eine
Suc$religion
gleichfalls
©ifeel

«tt

mohl

auf

unb

h.

Srtcfe

be«

faffer«,

Beilen),

hauptfäcfelich

ba«

SSeife

neuteftameutlichen Äauon«,
toon ©aulu« int grühjafere unb ^erbfte 58
an bie djriftliche ©emeinbe in Äorinth ge*
richtet unb oott oorjügli^em SBertc fo*

ÜRohantmeb featte bott
ben „©chriftfeeftperu" (guben unb (Sferiften)
Anregungen empfangen unb anfänglich
b.

©laufecnsfafeungen

glüdlicher

Sinleitung tu ben Ä. (2. Aufl.
K., sa podsie

Äotinther,

meb« (f. b.) entbaltenbe, 9leligion8feuch be«
gslam cf. b.). fRicht umfangreicher al« ba«
fftcue Xeftament, beflefet e« au« 114 ©uren
(f.

ben

?ane ©oole, Le

©chriftett

z.
f.

mit

roelcper

et ses lois (1883).

©ebetsübungeit.
Sie
ehrwiirbig unb fee*
3
eingegangen, tfeeit«
tfeeit«

(1888).

K.,

©erquidung bc« ©taat«* unb

rifch*frttif^e

ber Asfefe, ber

e ' ten

(arafe.,

oott

auf,

(1888); O. b. 2emm, Kop»
gragmente $ur ©atriarchengefchichte

ÄOtän

Siefer

<£h r tftcntiun nicht« meiß. ©rgl. Dtölbele,
©efchichte be« Ä.« (1860); SB eil, ^>iffo*

monepbtjfttifcfeen Sferifio»

.Kopulation

auftrat.

im Fimmel bewahrt mirb,
©uren Sttgel auf bie

hernieberferaefeten, meift überbie« jene

3ioil*9lechte8

sidcles

Alepaitt>riett«

beffen

Srbe

m

tifefee

Sahrfeeit

fämtlichc

einjelne

toottfiänbige

feafeett fie ihre feanbf^riftlnfeen ©d)äfce bent
Abenblanbe abgetreten.
Sie ©efamtjal?!
ber K. feelüuft ftefe jur 3 C ^ auf ungefäfer
200000.
©rgl. ©utler, The ancient
coptic churches of Egypt (1884, 2 ©be.);
A d l i n e a u , Le christianisme chez
les anciens Coptes, in ber „Revue de
Thistoire des religions“ (1886); Ser*
Monuments pour servir ä l’hisf e l b e ,
toire de l’Egypte chrdtienne au IV 0 et

V0

Autorität

ittfallible

unb

SBaflfaferten

Klöfter,

bie

eitt ©ud) gebannt mar, roelcfee« oon Haufe
au« mit bem Anfpruch auf uttabänberliche,

religiöfer ©ejiehttng

grieefetftfeen

mo

unterfeunbeit,

in

üfeer bie afeefftnifdje

logie große SBertfchäfcung

laffen,

Beiten unb Umftänbe, für welche bie einjelnen
gegeben
mären.
Offenbarungen
Sem
SDiofeammebaner gilt ber K. al« ba« un*
wenigfien«,
gefefeaffene 2Bort ©otte«:
fo
feitbem ber, auf 3ü''iliffentng unb sJtatio*
nalifterung be« 3«lam auSgehenbe, 9te*
fonnoerfuch be« Kalifen SDZamun, welcher ben
K. ju ben gefefeaffetten Singen jäfeltc, rücf»
gängig gemacht unb bannt ba« ^rinjip
be« ©uchftafeenbienftcS auf
eine
©pitje

bie

burefejufetjen mußte. 3unt Sofene für feine,
ber Kurie geleifteten, Sienfle mürbe Ä. 1887
toon 2eo XIII. jum gürflfeifchof ton ©res«
z.
lau ernannt,
Äopten (oerfliimmelt au« A e g p p t e r),
heißen bie, mit ben 3afofeiten (f. b.) fee*
freunbeten,
in
Aegppten,
9Jionophhftten
welche ftdfe au« $afj gegen bie grtechifcfee
9ieich«fir<he 640 mit ben ©arajetten ber»
bie
(Srofeerung Aegppten«
feanben unb
burch bie Jefcteren feegiinftigten , nicht«*
beftoweniger afeer fdjon feit bent 13. gaferh.
ben feärteften Srud erlitten unb mit ber
3eit nur nod) in Sferfern ein feöchfi elenbe«
Safein frifteten. 3hren SRittetpunft finbeu
bie
im ©atriardjen oon
heutigen K.
Alepanbria, welcher in Kairo wofent unb

bie

toalten

SKiicfftcht

©eenbigung be« Kulturlampfe« (f. b.) in
Preußen, inbem er einen £l?eU ber gor»
berungen be« 3 enttum8 in ©cftalt ber
fegen, griebenßgefefee »on 1886 unb 1887

jugleicfe

baß fte lein
überhaupt leinerlet
al« bie auf bie

ähnlich/

enthalten,

2ehrfbftem

ba« Herrenhaus

in

©uren barin

neten,
j

preußifcfeen ©taatSratfe,
*,eit

ftöftlin.

!

©er»

franjöftfchen Krieg mit.

ylach furaer

menbung im

Äirdhenbiettfle

9ieutlingen

praftifcheti

ju

unb griebrich«hafen 9iepetent
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Ädftlin

—

Tübingen geworben, oerblieb er in
3u
&wei 3abre.
Seit 1873
biefer Stellung
Oiafonu« 3 U Sut 3 a. St., warb Ä. 1875
nach SRantbronn werfest unb nodb in bent»
fetben Sabre Stabtbfarrer 31 t gdebridb«1881 britter ©eißlnber an ber
bafen,
folgte
3 obanne«firdbe 3 U Stuttgart.
1883 einem SRufc als ^rofeffor ber Obcc*
togie an ba« e*angetifd)c 'ßrebigerfeminar

©r ^erfaßte
näd6 ftriebfcerg in Reffen.
Oagen,
unter Stnberem: „Slu« ernfien
togn
getbbrebigten"
eine SReibe
(1871);
„Äanbibatenfabrten" (2. Stuft. 1884); „Oie
Ooitfunß, ©infübrung in bie Sleßbetif ber
2Rußf" (1878); „Oie 2Ruß! at« ebrißliebe ©otfSmacbt" (1878) ; „Sofebbin* Sang''
(1881); „Sutber at« ber ©ater be« efcan*
„Oer
ftirqenacfange*'' (1882);
getifcfien
Stmte«" (1885);
begriff be« geißtieben
„3m $etbe, ©Über unb (Erinnerungen
au« bem Sabre 1870/71"

(2. Stuft.

bitrger

Äonfifterium«.

Ruberem : „Oie

fdbottifebe

unter
Äircbe, ibr innere«
(Er

„Serin

b<*t

bie etaugetifebe Stircbc

in ber

Äa rt SReinbolb

üöfUitt,

ihre

fudben?"
bon, pxo*

Obeotog unb Steßbetiter, geb.
1819 gu Uracb, fiubierte ©btto*
fobbic unb Obeotogie s“ Tübingen unb
©ertin, würbe 1846 SRcbetent am tbeo*
togifdben Stifte in Tübingen unb 1849

©r

©ritoatbogent.

fdbrieb:

„Oer

Sebrbe*

©bangelium« unb ber ©riefe
3 obanni«" (1843) unb „ 2)er Urfbrung
unb bie Äombofitton
ber
fbnobtifeben
©bangetien" (1853).
2>a aber bamat«
bie Sdbute ©aur« (f. b.), ju welker
er
gehörte, ber Regierung gefäbrticb ju f<beibe«

griff

;

j

(

nen anfing, gingen Scbwegter jur ©bito*

,

legte,

3 ctter

jur ^ß^tlofe^^ie, Ä. jur Steftbe^

unb Äunßgefdbiebte über.
lefetere
1857 jum außerorbent»
orbentti^en
lieben,
jum
1863
fßrofeffor
tit

gä'^er würbe er

ernannt.
Sit« Sotdjer
beröß'entticbte Ä.
unter Stnberem : „©BtbeS ^auß,
feine
Äritifer
unb StuSleger" (1860); „Steß*
'

(1869);

betif"

bolitifeber

„^eget in

nationaler
©ejiebung"
Sling
ber
Stibetungen"
„@efd)icbte ber ©tbir (1. ©b.,

1. Stbtbtg.

1887); „^rotegomena jur Steßbe»

ti!" (1889).

.tröfft,

z.

Bitbetm

!

!

ubwig,

refor-

.

febafttidbe

,

2

$b«btog, geb. 8 Sebt. 1821 gu
Äbtn a. 5Rb-, ßubierte 1839—44 in ©onit
unb ©ertin, unternabm 1844 eine wißenmierter

!

bbitofa^bHcb^i*/

unb

„2>er

(1870);
(1877);

1

ftbrieb

Seben unb ibr ©erbfittni« gunt Staate"
(1852); ,,?utber« Sebre toon ber Äirdjie"
(2. Stuft. 1868); „Oa« SSefen ber Äircbe
2 c^re
unb ©efebidbte be« Steuen
naeb
Oeftament« mit boruebmticber Sitücffidbt
auf bie Streitfrage gwifeben ©roteßauti«mit« unb ÄatboIiji«mu«" (2. Stuft. 1872);
„Oer ©taube, fein SBefen, ©raub unb
(Sr*
©egenftanb, feine ©ebeutung
für
Jennen, Scben unb Äirdje" (1859) ; „De
miraculorum , quae Christus et prirai
ejus
discipuli
fecerunt,
natura
et
ratione“ (1860);
„Sutber« Sj:^eotogie"
2
©be.); „SRartin 2utber,
(2, Stuft. 1883,
fein üeben unb feine Sdbriften" (4. Stuft.
1889, 2 ©be.), ,,2utber« Seben" (7. Stuft.
1889); „Sutber unb Sanffen" (3. Stuft.
1883); „SRartin Sutber, ber beutfebe SRe*
fermator" (22. Stuft. 1884); „Sie Baccalaurei unb Magistri
ber
SBitteitberger
bbifofobbifcb«n ffafnltät 1503—17" (1887)

gu

teßantifdber

lieben

Sabre SRebetent in Tübingen unb folgte
1855 einem Stufe at« erbenttieber Sßrofeffer ber £beofogie unb gweiter Unirer[ttät«brebiger uaeb ©öttingen, »en Wo er
tu gleicher ©igenfdbaft 1860 nadb ©re«tau
unb 1870 nadb $atte iiberßebelte. Stucb
würbe &. 1877 Sftitgtieb be« SRagbe«

Stärfung

2 age

28. Sebt.

1886)

Stuttgart, fiubierte 3 U Tübingen 1844-—
1848, 31t ©ertin 1849— öOObeotogie, warb
1850 ©ifar in Stuttgart, im gleichen

firebenbotitifdben

unentbehrliche
z.
(1887).

„©efebidbte ber SDtußf im Umriß" (3. Stuft.,
4 StuSg. 1888); „©efebiebte fce« c^rift«

©otteSbienßcg" (1887).
z.
Äoftlin, 3 u tiu « TptcP er, eban«
getifeber Obeetog, geb. 17. 3Rat 1826 gu
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$rau$.
gegenwärtigen

Steife in

ben Orient,

Bat>ilitiertc

fi^ 1846 311 ©onn, würbe bafetbß 1850
außerorbenttieber, 1859 orbentticber ^3rofef*
for unb 1881 üDiitgtieb be« Konfißorium«
für bie $Rb«iubtwmu 3 Unter feinen '#ubtifationen ßnb su nennen: „ 2>ie Sobograbbic
3erufatem«" (1846) ; „2>ie tir^engefibi^te
ber germanifdben ©ötfer" ( 1 ©b. 1854);
.

1

.

„Äart

f ttbber/ 2eben«bitb

au« ber rbciui-

(1860); „©riefe unb 2)ofu«
ber ^Reformation"
mente au« ber
(1876, gemeinfant mit feinem ©ruber .tart
Ä.); „Oie beutfebe ©ibet oor 2utber"(1883);
„Oie ©efebidbte ber SRärttyrer ber eöan»
getifdben f irebe Stb. ©tarenbacb unb
ßeben" (1886). z.
fdben Äirdbe"

Äranfetttaufe (tat. Baptismus cliniconim), in ber att^rißticben 3 cit bie Oaufe
ber Clmici (f. b.), bann audb f. 0 w. Stot*
.

taufe,

h.

Ärauö, 3 ran 3 ^afcer,

Jatbotifcber

28. Sebt. 1840 3 « Oder,
unb Obeotogie 3 U
ßubierte
Orier, greiburg, Sßari« unb ©onn, würbe

Obeotog, geb.
,

J
1

1864
bei

©riefier,

1865 ©eneß 3 iat

in ^ßfalgcl

Orier, 1872 außerorbenttieber Sßrofeffor

$rau$
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—

ftremenfc.

©trafjburg,
1878 orbentlicber 'ßrofeffor ber Äircbenge*
Unter feinen
Siebte ju greiburg i. ©r.
©Serien beben wir perPor: „Observationes
criticao in Synesii Cyrenaei epistulas“
(1863); „Oie §attbfcbriftcnfammlung be«
Äarbittal« Wifolau« ton Sufa" (1864); „©tubien über ©pnefto« Pott Äprene" (1866);
„OieÄunft bei ben alten Sbnflen" (1868);
„Beiträge jur Orierifcben Archäologie unb
©efebiebte" (1. 53b. 1868); „Oie ©lutant*
pullen ber SRömifdjen Äatafomben" (1868);
„lieber ben gegenwärtigen ©tanb ber ^rage
nach bem 3nbalte unb ber ©ebeututtg ber

für

©lutamputten"

9tömif(ben

in

Äuttfl

cbriftlicbe

in

'Archäologie

lirdjlidje

(1872);

ihren

frübeften

febiebte"

(2.

z.

Alfreb Sbuarb,

reformierter Xbcolog, geb. 19. IDIär* 1836 $u ittbetned
im Äanton ©t. ©allen, ftubierte su Deibel*
berg, $atte uttb ßür.cb 1855
58 Xbeologie,
würbe 1859 ©farrer ju ©tettfurt im Obut*
Aftauj),

—

1870

uttb

galt

al« aujjerorbeittlicber

feffor ber $be«>logie nad?

Marburg

©ro-

berufen,

1871 jutn orbentlicben ©rofeffot
ernannt warb. 3n ber gleiten (Sigenfcbaft
ftcbelte er 1873 nad) ©trafjburg über.
Ä.
febrieb: „lieber bie ©ebeutuitg be« ©lau-

wofelbft er

ben«

für bie ©cbriftau«legung" (1862);
„Xbcoiogifc^cr ifontmentar ju 1. $or. 15"
(1864); „Oie Sehre Pon ber Offenbarung"

„Oie
Au*

(1868); „©rebigten für alle ©onn* unb
3eft»0age be« 3ab*x3 jur bäuölitben Sr-

bauung" (1874); ,,2)a« proteflanttfcbe 2)og*
ma pon ber unfitbtbaren Äirtpe" (1876);
„2ebrbudb ber §omiletif" (1883); „^roingli,
s
Jiebe" (1884).
z.

ÄtQWu^dp, ?lbam,
olog, geb.
2. 'JJiärj

ju

1842,

ttleuflabt

fatbolifeber

Jbe*

in Dber«©cbleften

ftubierte ÜEbeologie

ju ©re«*

Tübingen unb fPiüncben 1860—64, trat
1864 in ba« ^riejterfeminar ju ©re«tau,
empfing 1865 bie^rieflerweibe. Ä. würbe ju
©re«lau 1868 ©ubregen« am ’ißrieflerfemi*
ttar unb ©ripatbojent, 1885 aufjerorbenttidbev
unb 1888 orbcntlicber ©rofeffor ber Xb eo»

Umfang unb ©efebiebte ber
Archäologie" (1879); „GEbaraf»
au« ber cbrifilicben Äircbenge»

lau,

„lieber ©egriff,
terbilber

©pätb,

^ßroteftantifebe ©aufleine (1873).

fangen" (1872); ,,Oa« ©pottfrnjiflj Pom
Palatin" (1872); ,,?ebrbud} ber tirebenge»
ftbid)te für ©tubierenbe" (3. Aufl. 1887);
„lieber ba« ©tubium ber $unfiwiffenfcbaft
an ben beutfeben §ocbfcbuIen" (1874);
„ftitttfl unb Altertum in <5lfafj*2otbringen"
(1876— 89, 3 ©be.); „©ebäcbtitifjrebe auf
3. Aljog" (2. Aufl. 1879); „©pttcbronijlifebe Oabetten jur Äircbengefcbicbte" (1876);
ebrijtlidjen

©rgl.

eoattgelifcbe Oeutfcblanb".

(1877—79); „Roma sotterranea“
1879); „©pnebroniftifebe Oa*

Aufl.

betten utr cbrifilicben 5htnflgefcbicbte"( 1880);

„?ubwig ©pacb"(2. Aufl. 1880); „^X>ie MiCodex Egberti in ber ©tabt»
Orier" (1884); „Oie ©Sanbge*
mälbe ber ©. ©eorg«tircbe ju OberjeU
auf ber 5Rei<benau" (1884); „Oie Afunft»
benfmäler beS ©roffberjogtum ©oben" (in
©erbiitbung mit Our nt ttnb @. ©Sagtter,
1. ©b. 1887); „Oie ttWiniatureit ber 2J?a=
niaturen be«

logie.
£. perfaßte unter Ruberem: „2)ie
ßäbluttg unb Orbnuttg ber beit, ©afra-

bibliotpef ju

mente in ihrer gefcbidtli^en ©ntwidlung"
(1865); „De visione beatifica in BeneXII. constitutionem Benedictus
Deus commentatio historica“(1868); „^e*

dicti

triuifebe

©enebift«
ab $. Al

XIV."
j

o

g«

(2. Aufl. 1888).
Auch
„Jpaitbbucb ber attgemeinen

S;ir^engef<bicbte"

in 10. Aufl. (1882, 2 ©be.),
fowie bie „9?ealencpflopäbie ber djrifllicbcn
Altertümer" (1880 —86,2 ©be.) b«au«. 7
Atraufe, Heinrich, ftiibrer be« firtb*
licken 2ifcerati«mu« in Preußen, geb. 2. 3uni

ntatif
(f.

1816

jtt

©Seifjenfee
5

bei

©erlin,

bet

ftubierte

U ©erlin, würbe 1845

Sijentiat ber Rheologie, betbeiligte

©rünbung

be«

bortigen,

bie

bafelbft

ftcb

1848

fdjleier*

macberfcbe 2in!e umfaffenben unb auf Drganifation ber Äirdje im ©itttte be« ©c«
meinbeprinjip« binarbeitenben, Union«oereine«, 1864 auch bei ©rünbung be« beut»

©or Allem aber
wibmete er feine Atraft ber, »eit 1854 bi«
5 u feinem, 8. 3uni 1868 in feinem ©eburt«*
orte erfolgten, Oobe pon ihm b«ran«gege»
betten, „Sf3rcteflantifc^e Atire^enjeitung für ba«

fdben 'fSroteftanteiirereine«.

(£bl e -);

I

im ©egenfape jum 2rabujiani«mu«
auftretenbe, llebrart, nacb welker bei

b.)

be« menfeblicben 2eben«
2eib au« ber 3* u 0 un 9 berührt,
bie ©eete aber bireft göttlichen Urfprunge«

ber

-

$b<°t°0ie

©tubien" (1872—73, 2

„S^e« Äarbinal« ©ettarntiit Heiner ^ate<bi« e
mit« mit fateebetifeb-fritifebem Äomtnentar"
z.
(1873).
Atreatiani$mu$ (lat.), bie, in ber $cg»

naffefeben ?ieberbanbfcbrift" (1887); „©riefe

ßntflebung

nur ber

gehörte Pon jeher jum ©pftent
ifl. Oer &.
ber grie^ifeben Äircbe unb würbe im ttßit»
telalter attcb Pott ber SWcbrjabl ber ©^»ola*
pertreten, ©teiebfatt« freatianifd lehren
meiflen reformierten Oogntatifer, um
auf folcbe SBeife ben Unterfcbteb im ©er*
bältniffe be« ©eibe« unb ber ©eefe ju ©ott
n.
att«jubrüden.
Alxctt, ttlifol au«, f. CErtH, Kifotau«.
fiif er

bie

Ärcmcnfe, ’ißbtlibbr Snbifcbof Pon
1. 25ej. 1819 ;u Soblen), flu*
Ökologie feit 1837 in ©onn, feit
1839 in 'Df üucbett, trat 1840 in ba« <ßrief)er»

ftöln, geb.

bierte
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scremcrflnbung.

bem Ouerbalfen

femittar ju Trier, empfing 1842 bi c ^riefler*
tocibe, würbe barauf Kaplan an ©t. Saflor
ju Soblen}, 1846 WeligiottSlehrer an ber
rheinifchen Witterafabemie $u ©ebburg unb
1847 Pfarrer an ©t. Saflor $u Scblenj.
©eit 1867 ©ifchof »on Grntlanb, gehörte

mit
be«

K. auf bem ©atitanifchen Konjile }U ber
Oppofitiott, unterwarf fiep aber beit ©e*
fdjlüffen be«felbeit unb gitt^ feparf gegen

blo« anbeutenber ©eftalt, befonber« häufig
im Wionograntnt be« Wanten« Shrifli, bann

gegen

iDiaigefe^e

bie

©ein

»or.

Wttfatholifen

bie

1872

ber

in

(f.

Wegierung, bie Tetnporalienfperre
ju »erhängen, welche bi« sunt
3apre 1883 anbauerte. 1885 würbe K. »on
Leo XIII. an ©teile »ott ^3aulu« Welcher«
jutn Gnbifdpof ton Köln ernannt.
(f. b.)
Sr hat unter Ruberem »erfaßt: „Ta« £>au8
@otte«"(1854); „Tie ©tabt auf bem ©erge,
ober Offenbarung unb Abfall" (1861);
„3frael, ©orbilb ber Kircpe" (1865); „Ta«
Stangeliutn im Gliche SenefiS" (1867);
„Ta« ?ebeu 3efu, bie ©roppetin ber ®e»
fepiepte feiner Kirche" (1869); „©runblinien

Um

welcher

fiep

Äreujetftnbung
enteis), ein, im

©rabe«
mal«

4.

Inventio sanc-

gapvl). gefliftete«,

326

ließ

bauen

Kon«

Kaifer

bie £>öh(e be« heiligen

©rat», ba» Zeitige)
(f.

b.)

unb
unternahm ba*
aufbeefen,

wo

nach 3erufalem,

eine Weife

fte

Um

bie SWitte be«
KpritluS »on 3erufalem
be«
ba« ©orhattbenfein
heiligen
(i. b.)
Kreuze« in gerufalent fchott feit längerer
3eit »orau« unb bezeugt, baß einzelne
Theite beSfelben burch bie ganje SBelt
©ie waren fogar febon in fo großer
gehen,
Kircpett

4.

l i * , etangelifcher Th«'
1835 ju Äoetpeu («Inhalt),
in §alle, Erlangen
würbe 1860 §ilf«prebiger in
1862 Saflor in Treplitt ttttb,
gelbprebiger itn Kriege »on

3aht‘h-

3ahl

ließ.

fefJt

»erbreitet,

baß ©aulinu« ba«

gleich*

gortbeftehen be« Kreuze« in 3eru*
Ta« ©er«
faletn fitr ein SButtber erflärt.
bienfl »ott beffett 9lufftnbung febreibt fchott
seither be*
Tlntbroftu« ber. Helena ju.
gegttet utt« bie ©age in immer au«ge»
Zeitige

geWefen war, TioifiouSprebiger in
911«
WWitär*
ranffurt an ber Ober.
an betn Kriege
er
berpfarrer nahm
»on 1870/71 Theil. 1872 in ber gleichen
©tetluug nach Königsberg »erfefjt, würbe
Konftftorialratb, ©über*
St. bafelbfl 1876

1866

E

fdjntücfterer

@eßalt

morgenlätibifchen

bei abettblättbifchen

Kirdhetwätern

,

unb

uttb

e«

werben namentlich Legitimationswutiber bc«
echten Kreuje« erzählt, währenb bei bett
©hrertt bie fabelhafte Königin ^ßrotonile,

1886

©eneralfupcrintenbent,

©.
(f.

feine WZutter £>eletta

ge

al«

(lat.

9lnbenteit att bie angebliche 9luf*

ftubuttg be« Kreuze« Shrifli.

Theologie

folgte

jum

gefl

s
olog, geb.28. J)?ai

unb

fo*

^tagcUantcn.

f.

Lichte

Tom Pfarrer

»on ben Weformierten

auch toon ben Lutheranern ab*
©rgl. 3 öd 1 er , Ta«
(Shrifli

S. ». ©utt fett, Ta« ©pmbol
be« K.e« bei alten Watienen (1876). h.
Ärcujbrübcr , f. ». w. Crucifratres,

flantiitb.

intenbeut unb
einem Wufe

Kreuucplagett »erbattb,

(1875);

z.

er

bem

tneifl

gefchafft.

Ärcti unb ©leti (b. h- Kreter unb
s
Warne (2. ©am. 8, 18; 15,
)ß h i li fl e r),
18; 20, 7. 23; 1. Sbrou. 18, 17; 1. Kön.
1, 34. 38) ber, au« &u«länbern gebilbeten,
Leibwache Tatib«. giir 3«raeliten bagegen
hält fte 33. ©eh renb, Tie K. unb ©.,
h.
ihre inhaltliche ©ebeutung (1888).

itachbem

mit

würbe ba«felbe
fort,

(1885).

©erlitt,

bie Luft SWalctt)

in

bi« in frühe 3*iten ber Kirche jurücf.
überwucheruben 9lberglattben« willen,

tac

Wiiittcheberg,

©eftalt (al«
junt Krujifq:

auch

be«

bc« Stangelium«
©rgl. Dr. ©pnach Sohattne«" (1883).
»on Köln, ein LebenSbilb
St., Srjbifchof

nnb

Kreuje«

bie ©eftalt be«

ber .^eiligen ©d)rift"
(1875); „Tie Reiben ber Kirche nnb beren
Urbilb" (1877); „Tie Offenbarung be«

jiretfehmor,

ettblich

9lber

bie

geht

Seichen«

©efchichtsthpit

kubierte

um

bei ©eruf«*
minber al« bei liturgifchen
9lnwenbung be« Kreuze««
(ba« fiep ©efreujett, mit ben gingern

gefepäften nicht
Elften

ihn

3ohanne« im

Krettj mit 4
©chmuif nnb

w.)

f.

gewöhnlichen

fpäter

ju werben.

t>.)

über

heil.

u.

Crux immissa),

bie

prettßifche

jur

oberhalb

griechifcbe«

9lrnten

©Jeihejeicpen für ^cilij^c Orte, ©egettflänbe
erfepeint e«,
uttb kaltblütigen.
9lnfattg«
in
j. ©. auf ben (Semälben ber Katafombeit,

©Jiberftattb

nötigte

©tammc«,

gleichen

ber Wlitte

.

Obertonftflorialrath unb Oberhofbrebiger
nach (Sotba. Sr »erfaßte unter 9lnberetn:
„14 Tage im gelbe" (1872); „Tie 2öirt*

©entablin be« Kaiier« Slaubiu«, al« Kreu'y*
Urfprünglich würbe ba«
erfinberitt gilt.
gefl ber K. mit bent ber Kreu^erhöhung
14. ©ept. gefeiert, wie bie« in ber
(f. b.)

famfeit ber ©enteinbe-Orgaite neben uttb
mit ber freien LiebeStbatigfeit" (1882).

griechifchcn

Kirche

noch

jc(jt

gefchiept, feit

|

z.

.ftteu?, al« Srinnerttng
3efu (f. Ärcujigan«) fepott früh

benen

gormett

(}.

©.

an ben Tob
in

»erfchie-

lateinifche«

Krett 3

®regor I. aber in ber fathoUfd)eit Kirche
»on biefent getrennt unb auf ben 3. 9Wat
»erlegt, obwohl bie griechifcbe Kirche ben
6.

9Wärj al«

Tag

ber K. annahnt.

h.

024
Ärcujethöhung

Exaltatio sanctae crucis), ein, 14. ©ept. gefeierte«, geft

Eroberung

3 erufalem«

auch Sarteanßalten
für Heine Kinber armer 2/fittter, mie folche
1844 in sßari« burch 9D7arbeau begrünbet

unb bann halb auch in SDcutfcplanb errichtet
morben finb. ©rgl 3 g. 9ia nfe, 25ie
©rünbung, Unterhaltung unb Leitung ton
K.n,©emahranflalten unb Kleinfinberfcbulen
.

(7.

mit fortgenommen,

mobin Helena

fein,

Hälfte gefdjidt ^atte.

ftteuafapne,
Äonftantiti b.

f.

b.

fcpon

f.

!

f.

»ibci.

Primat.

Ätönuttg be$ *Papfte8, f. 3?<mit»at)t.
-Ktübcner, ©arbara
Suliane,
©«hmärmerin, geb. 21 .
s
J?ob. 1764 3 U 9?iga al« Xo^ter be« ©a*
ron« b. ©ietingboff, mürbe in ißari« „in

©aronin bon,

u.
f.

©r.

«loftcr.
^reujpöng,
Ätcuitgung, ba« graufame

n.

Ätone, päpftlidje (Tiara, Triregnum),

bie

m. 2 abarum,

1886).

?lufl.

äxttit, biölifdje,

ber Kaifer HeraHiu« ihn aber 628 mieber*
erobert unb auf ber ©chäbelftätte haben auf*
richten Iaffen ; bafyer ber Sflante K. Später
foß auch biefer Ü^eil nach Konfiantinopel

gefommen

$rüfceiter.

man außerbem

net

(lat.

ber griechifchen unb ber 9Wmtf<h*fatholifchen
Kirche jurn 21nbenfen an bie Sicherer*
langung ber, angeblich non Helena in 3 eru*
falem 3 urücfgelaffeiten, Hälfte be« heiligen
Kreuse«. ©.Ämncrfinbung. 25er ^crfifc^e Äönig
(£lje$rn foß jenen Xfyett nämlich 61G bei

erfie

—

&reu$erfyöl)unv3

f-

21 ufbängen

ben

Sehnungen

lebte

1785

ber

©itelfeit"

erjogen,

— 1802 mit ihrem Spanne,

rnffifdhen

2)if)lomaten,

einem

in ©enebig, Scpcn*

lebenber uftenfcben, um fie langfam unb
qualbofl
berfchmachten ju Iaffen.
2>iefc
Xobesftrafe ift au« bem tieferen Orient in
ben ©ebraucb bei Werfern, «Syrern, sfJ^bni*
fern, Karthagern, theilroeife auch, burch
2Hej:anber b. @r., bei ben ©rieten ge*
fommeu, fpielte aber, mit ber ©eißelung

unb ©erlin, 9?omane fpie*
lenb unb nach bem £obe ihre« Spanne«
(1802) 9fomane fchreibenb
(„©alerie",
frans. 1803, beutfd) 1804, 2 ©be.) in
ißari«, mar bann, auf ihrem heimatlichen
Vanbgute bon einem Herrnhuter befehrt,
al« Äranfen* unb Slrmen^flegerin thätig in

berbunben, eine befoitber«

25eutfchlanb,

hagen,

mo fte mit ber Äbnigin Suife
bon ^ßreußen in Königsberg, mit 3 ung*
©tiüing in Karlsruhe in ©esiehunaen
trat, unb in ^^anfreich, mo ftch Jtbifchen
ihr unb bem reformierten Pfarrer Fontaine

fürchterliche SKofle

in ben Hänbett ber 9?ömifc6en Suflig, rao
bie K. als „©Habentob" (Servile suppli-

cium) über ©Haben, ©labiatoren,

SJfäuber,

21 ufrührer, fpäter im gaße be« $ocbber*
rathe« auch mof»! gegen 9iömifcbe ©iirger
berhättgt unb in ber 9lu«fiihrung meijt
ganj ber rohen ©rfinbfamfeit ber ©jre»
IntionSmannfcbaften iiberlaffen mürbe. ©ral.

gulba,

2>a« Ärcuj

unb

bie

Kummer

K. (1878).

Sur

©ottigheim in Sürttemberg,
j

bent

2ftit

bem Sorte

St.

bejeich*

©chupe

^rofhetin

fo

berfelben

lange

su

um

hier unter

ihr Unmefen
treiben, bi«

al«
ber

Köntg gricbrich I. bon Sürttemberg bie
©eherin in« ©efättgni« merfen unb bie
©aronin K. au« bem 2anbe meifen ließ.
2luf ihren pfeifen, mel$e ^rau b. K. nun
al« ©ußprebigerin unb Prophetin burch
©aben, ba« ©Ifaß unb bie ©chmeis machte,
grünbete fte überall ©ebetSbereine. S0?it
botler ©egeifierung fchloß fich ihr in ©enf
ber junge Theologe ©mpahtas (f. b.) an.

bie

finbet.

bemog bie ©aronin K. 1809
©riinbung ber chriftlichen Kolonie

25ie 2cptere

n.

Wachbilbung be«, ber
ÄrcustbCfi ,
£egenbe nach in 7 (Stationen (burch ©über,
Kapellen u. f. m. bejeichnet) geteilten,
Sege« 3efu bom ^aufe be« Pilatus bi«
nach ©olgatha.
n.
Ärippe (frans. Creche, ital. PresSpe,
baher auch ber 9fame ^räfcpic), bilb*
liehe 2>arfteßuitg ber ©ebnrt ©brifti mit
giguren au« #o!j ober <}3appe. ©eitbem
ber heil- gransiefu« 1223 jur freier be«

gang

im Slfaß unb bur^ beffen
©ermittelung auch mit ber ©eherin 2Jiarie
(bie „Kumnterin" genannt) ein
intime«, religiöfe« ©erhältnt« anbahnte.
Sn SWarfirch

!

bie

SeihnacbtSfcfte« eine K. errichtete, hat fleh
fromme ©emobnheit, Krippen 511 bauen,
in
allen fatpolifcben Uänbertt
Verbreitet
unb brang au« ben Kirchen auch in bie
gatnilien ein.
Anfang« ebenfo attSfcbließ«
heb fonfefftoneße« ^eitngeichen ber Katho*
lifen, mie bei beit ißroteflanten ber ©priR*
bäum, fangt in neueftcr £eit hie K. an,
ftch sur Unterhaltung ber Kinber auch
in
proteftantifeben Greifen einsubürgern, mäh*
renb umgefehrt ber ©hriftbaum auch bei
ben Katholifen mehr unb mehr ©in*

^?ari«

gemann bie ©aronin K. einen
gemaltigeren ©influß auf Kaifer
bott 9fußlanb, mit melcbem
fte nicht blo« oft bi« nach attitternacht bie
©ibel la« unb betete, fottbern ben fte auch
©eit 1814

immer

Sllejranber I.

i

1

in '$ari«, mohin fte ihm gefolgt mar, ganj
2J?it
für bie „geheiligte ^olitif" gemann.
9?echt mirb grau b. K. al« bie inteßeftuette
ber
Urheberin
Heiden 5(ßi an j bescichnet.

1815 menbete fte ftch mieber nach
@chmei 3 unb bon bort nach ©aben.

ber

2>a
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Ärüger
ihr aber heiliger

bann

»erebrt,

1818

als

Närrin

»ertast,

als VolfSaufmieglerin

enblicb

unb an

I

»erfolgt

ju begeiftern; berfelbe erteilte ihr
ben SBinf, bie Jteftbenj ju ber«
25. Rej. 1824 flarb bie 53a»
laffen.
ronin K. auf einer 9ieife nach ber Krim
in Karafu«S3afar. Vrgl. 3t et he, 3uliane
Jacob le Bibliophile,
b. K. (1864);
lattbs

53

jr

(Einfluß

beS englifchen

Duäfertums

auf bie beutfehe Kultur (1878);
Rie 53aronin b. K. unb ihre 53ejiehungen
jum ©Ifaß, in ber „©traßburger *ßoß"

j

(1885, 9?r. 145 ff.); 3)? uh lenb ecf, Etudes
sur les origines de la Sainte Allianco
z.
(1887).
u ft a b, ebangelifeber Rheolog,
.«rüget,

©

Vremen 29. 3uni 1862, ftubierte
1881 86 in $cibelberg, 3eita, ©ießen unb
©öttingeu ©efebiebte unb S^hcologie, habilitierte fuh 1886 ju ©ießen, mofelbft er
1889 außerorbentlicber ^rofeffor ber Rheolegte mürbe. K. »erfaßte unter 3lnberem:
„Monobbbßtißhe 0treitigleiten im 3»'
fatnmenhange mit ber 9ieicbSpolitif" (1884);
„Sucifer, Vifcbof bon ©alariS, unb bas
©tbiSnta ber Snciferianer" (1886). 2lucb
hat K. bie 0<hrift bon 9föbille, „La
religion ii Rome sous les Säv6res“ ins
Reutfcbe überfebt (1888) ttnb ben 2. Vb. bott
geb. ju

—

£afcS

auf ber ©runb»
Vorlefungcit"
(1890)

;

!

Ärummocber, (Emil 28

il

hei nt,

©bangelifchen

fWamen
53uttfcn
griebrich

ber
tl.

9Uliaitj

(f.

b.)

1857

lonferbatibeti Dichtung
b.)

erflärt

unb

beut

fub

8«jifon.

(1838;

2ebenSeriniterungett

Veteranen,

2lufjeicbnnngen
z.
(1889).

neu

eines geiß-

aus

ben nadjßelaffenett
Dr. thool. S. SB. K.

beS

.ttTummadjer, ffriebrich Slbolf,
Rheolog unb Iparabelbicbter,
im 3uli 1767 ju Recflenburg in
SBeßfalen, ftubierte feit 1786 auf ber reformierten llniberfttät Singen, feit 1787
in §allc Rheologie, mürbe 1790 Konreftor
am ©hmnaftunt ju h<umn, 1793 fReftor

1

j

geb.

ber ©tabtfchule ju MbrS, 1800 'fJrofeffor
ber Rheologie unb ber ©loquenj ;u RuiSburg, 1807 Vrcbiger ju Kettung, 1812
j

|

©eneralfuberintenbent, Koufißorialrath unb
Cberbofprebiger itt Veruburg unb 1824
Vrebiger att ber Slttsgarifircbe jtt Vrenteit.
iUacbbent K.

1843

feilt

St

m

t

niebergelegt

hatte, flarb er 4. 2tyril 1845.

Unter ben
überaus
uö japiretepen
K.S feien
jeicn erjahlreichen ©ajrtitett
©chriftett Jt.o
t:
„§bmnuS au bie Siebe" (2. Stuft.
mähnt:

im

1809);;

gegen

„lieber
r
|

Könige
|

|

7^-

Parabeln"
bett

©eiß UHVnifii ^or

lifdjer

©cfchichte

tifeber

.^inficht"

(

»Jöpffcl,

Seben"

reformierter

!

re-

Söilhelm IV. bie Verftcberung
gegeben, baß es ihm unb feinen ftrettnben
$ott>mann unb

KrummacberS

macber,
licbett

;

formierter Rheolog, geb. 7. Mai 1798 in
SttcrS als ©of>n beS ^arabelbidbterS $riebricb
2lbolf Kntmmacber (f. b.), ftubierte Rheologie feit 1817 ju 3eua, feit 1819 ju Rii»
hingen, mürbe 1821 Pastor substitutus ju
©osroig, 1823 ^aptor ju Söcirl bei Mi?rS,
1825 ju Sangenberg itt ber 9lähe ©Iber*
felbs unb 1841 ju Ruisburg. ?lts folcher
hat K. auf ber ^Berliner Verfammluna ber

14.

herausgegeben 1880) ;
„Kleine Kirchengefehlte" (1843); „©ybeftcrationen über
bas 0tubtum ber Rheologie" (1847);
„(5»angelif<hev $aiiSfcbalj,
em ^nbaebtsbuef)
auf alle Rage beS 3ahreS" (1853,
2 Vbe.); „©ebetbnch für eoangelifche ©hri'
ften" (1853);
„R)aS Rogma »oit ber
©nabenmahl, uebft Auslegung beS 9., 10.
unb 11. Kap. im Vriefe an bie fRbrner"
(1856); „Bur ©harafteriftif ber neueren
y
fatholifcben Volemif
„©ibeott,
(1858);
ber dichter 38raelS, 12 S3etradhtungen y/
(1861); „§eibelberger Katechismus" (8.
Stuft.
1880).
'Huch gab K. mit 3. 2.
2J?üller „Mancherlei ©aben uttb ein
©eift, eine fortlaufenbe 0autmlung ebangelifcher Bougniffe aus bent 3Bubb«rthale
unb ben preußifchen 5Hh«inl«nben" (1835
—46) heraus. Vrgl. §erm. Kruin-

!

•

„Kircbengefcbicbte

läge
afabentifeber
herausgegeben, z.

er

beS heils, ebangelifche <ßrebigten" (1830);
bie theuere Sehre
ber freien ©nabe" (1832): „Katechismus
ber chrijHicbett Kircbengefcbicbte" (1833);
„Räglidjc §crjenSmeibe aus Martin rutherS
5öerfen" (2. «ufl. 1852); „©ottlieb Raniel

i
), Madame de K.,
ouvrages in&lits (1880);

au er,

mo

toott

|

%m

ses lettres et ses

nach 53onit über,

„©olbene SBorte über
s

brieflich

Vruno

ftebelte

1886 ßarb. K. »erfaßte unter 3lnberem: „$irtenruf jur lebenben Duelle
3att.

bie rnfftfcbe

(hei|t eigentlich 2 a c r o

umS herj

märe, als müßten fte „3hrem
Könige unb hernt um ben $als fallen",
morauf biefer antmortete: „Ra mürben
mir aber bie B^hne mebe thun". 1876
legte K. fein 3lmt in Ruisburg nieber
fo

unb

feit

poli»

©renje
©ie lebte feitbem auf ihrem
gebracht.
©ute Koffe in Siblanb. SBährenb eine«
VefutbeS bei ihren Kinbern in 0t. Meters*
ße »ergeblitb Kaifer
bürg 1821 fuebte
3lle?anber I. für bie Befreiung ©riechenjeilicb

625

Ärummctcfyer.

©rnß mit

ihren fter»
berungen ber Vefehrung, ©elbftberleugnuiig
unb ber Arbeit im Rienße ber Verlorenen
unb Ernten mar, mitrbe fie erß als heilige,
btfenberS mährenb beS föungerjahres 1817,
eö

m

ebcrtt^e«

iiCÖf^rifthit ltub
64805);

Jiftbc#

/'

ftrummadm*

626
„Ta«

fteftbüchlein,

eine Schrift für«

©olf"

©b., 5. Stuft. 1828; 2. ©b., 4. Stuft.
1846 ; 3. ©b. 2. Stuft. 1833); „Sinologien
unb ©aramtothien" (1809); „Ter ©ibel*

(1.

fatechiSmu«" (14. Stuft. 1875); „Ter flehte
£eibetberger Katechismus" (3. Stuft. 1873);
„Seihen, (Sterben unb Sluferftehung unfere«
//

§errn3efu
(1817); „Katechismus
ber djviftlicben Se^re nach bem ©efenntni«
ber eoattgelifchen Kirche in fragen unb
Stntmorten" (14. Stuft. 18691 „Katechismus
ber chriftlicheu Se^re nach bem ©efenntni«
ber eoaugelifchen Kirche in furjett Säften"
„Tie ebrifttiebe ©otf«fchule
(3. Stuft. 1836)
im ©uttbe mit ber Kirche" (2. Stup. 1825)
„St. SlnSgar, bie alte unb bie neue 3eit"
„Ter £>auptmann ©orneliu«"
(1828);
(1829); „Üeben be« fteit. 3ohanne«"(1833);
„TaS Täubchen" (4. Slup. 1859) „lieber
bie Kranfenbeilungen 3efu" (herauSgegeben
öon griebritftSBilftetm unb ©mit
GEt^rifli

;

;

;

Silftelm Srununadier,

1845). ©rgt.
K. uub feine

8. SB. 2R 8 Iler, $r. 31.
greunbe (1849, 2 ©be.) z.
Ätummatfter, ftriebricftSBilftetm,
reformierter Theotog, Softn be« ©origen,
1796 ju SRör« a. SRI)-/
gcb. 28. 3an

1815 in £atte unb 3ena
feit
X^eotogie, mürbe 1819 .N;>ilf«geiftlicber an
ber reformierten ©emeinbe in granffurt
am SRain, 1823 Pfarrer in Ruhrort, 1825
in ©emarfe bei ©armen, 1834 in Stber*
fetb, 1847 ©rebiger au ber TreifaltigfeitS*
tirc&c $u ©erlin unb 1853 £>offtrebiger in
©otsbam, mo er 10. Tej. 1868 ftarb. K.
etoan»
gebürte ju ben ©egriittbern be«
©r (unterlieft
'gclifdjen Kirchentage« (f. b.).
biete erbauliche Schriften, unter meteben ber»
borjubeben fmb :
„Salonto unb Su*
tamith" (9. Stuft. 1875);
„StiaS ber
Thißbiter" (6. Stuft. 1874); „©tiefe in
ba« Reid) ber ©nabe" (3. Stuft. 1869);
,,©lifa" (1. ©b., 2. Stuft. 1844; 2. ©bi
jtubierte

—

Ärujifiy.

3fraet" (1867); „StuS ©otte« SSort, Stn«
bachtcn jum täglichen ©ebraud) für Jpau«
uub gamilie" (1865); „9ieber im hohem
©hot" (gefammett unb fterauSgegeben bon
Stb. Krummacber,
©rgt. §.
1871).
SB.

K.,

(1869)

Setbflbiograftbie

eine

um

mach er, Unfere ÜRutter (eine
Kr
2eben«befchreibung
ber ©attin
§r. SB.
z.
K.«, 6. Stuft. 1890).

2JZ.

Ätummadjer, ©ottfrieb Taniet,
©ruber bon

reformierter Theotog,

ftrieb«

Stbotf K. (t. b ), geh. 1. Stpr. 1774 $u
Tedtenburg, ftubierte feit 1790 Theologie
ju Tui«burg, mürbe 1798 ©farrer in
©ärl bei SRör«, 1801 in SBUlfratft bei

rieh

©Iberfetb unb 1816 in ©tberfetb, roofetbft
K. muft at« ber
er 30. San. 1837 ftarb.
eigenttiche SBieberermecfer be« ftrengeu ©at*

bini«mu« im
gläubigen

h c » te

noch

mo

bie

bietfach

bie

gelten,

SBuftfterthat

Kreife

Signatur feiner grömmigfeit
ftarfen unb fdjmadjien Seiten
Stud)

ben

ju

er

gehörte

©egnern ber

£>erftettung

unb

in

ihren

aufmeifen.

entfehiebenften

ber Union

(i.

b.)

(Sinführung ber
Stgeube be« König« griebrieft SBithelm III.
<S. 'flgenbenftreit.
K. berfaftte unter Stube *•
rem: ,,3afob« Kamftf unb Sieg" (5. Stuft.
1874); „©eitrag jur ©eautroortung ber
in

spreuften

ber

ma« ift ebangetifch, in 5 ©rebigten"
(1828); „einige Sßrebigten über bie eban«
getifche
i’ehre
bon ber Rechtfertigung"
(1831); „Tie SBanberungen 3fraet« burch
bie 2Büfte" (4. Stuft. 1879); „Tie eban*
hier
fprebigten über
getifche Heiligung ,
Röm. 6, 1—14" (1832); „Tie hoben*
brieftertiche Segensformel 4 SWofe 6, 24
—27, betrachtet in einigen ©rebiaten"
(1834, 2 Jpefte)
,,^au«boftitte" (neue
Stuft.
1871); „Ter SBeg jur §eiligfcit
nach Rom. 6, 12
14, brei ©rebigten"
„Ta« §auf?t ber ©emeinbe,
(1836);
ftrage,

;

—

fttif"

5 Sßrebigten" (1837); „@ute ©otfehaft in
45 ©rebigten" (1838); „Tie Sonne ber
©erechtigfeit,
©rebigten" (1845);
fünf

mu«

„Tägliche«

3. ©b.
1845); „Thcotogifcbe Re*
(1840); „Ter fefteinbare RationatiS*
bor bem
ber
^eiRichterftuhle
ligen Schrift"
„3eithrcbigten"
(1841);
(1845—47, 7 Tbtc.); „Reue ©rebigten"

1842

(1.

;

©b:

„Ta«

Slbtoentsbucb"

,

2.

2.

„(Sftriftu«

lebt,

ein

öfter«

unb

.Hrummftab,
Ärujifty

Stuft.

©b.: „Ter teibenbe ©hriftn«, ein
©afftonSbucb" , 3. Stuft. 1878; 3. ©b.

1863;

©fingft*

„Tie Sabbath«
©ueft", 2. Stuft. 1880);
glocfe" (1851
58, 12 ©be); „©unfeit unb

—

Sflanna

für

^ßitfler

SBiifte" (11. Stuft. 1889).
(tat.

burd)

bie

z.

^irtenftab.

f.

Cruxifixnm), ©itb be«

gefreujigten ©tmiftu«, ein Heiligtum nicht
ber griechifchen, aber ber Römtfch*fathoti*
fchen Kirche, barau« e« in bie tutherifche
überging.
SBährenb übrigen« ba« Kreuj
(f.b.)fchon früher at« Symbol be« ©Ijriften«

Stahl" (1856) ; „Ter fachliche Offen uub
SSeften unfere« hrcu^ifcheu ©atertaube«"
(1857); „3obann Kncy mtb bie Königin
Rfaria" (1857); „Te« ©briften SBattfaftrt

tum«

ber bimmtifchen Heimat" (1858nach
1 859, 3 Thte.); „Tabib,
ber König bon

chriftticher

unb ber ©rlöfung

auftritt,

Kunft

fcheute

SiaAfotge
Tarftettung

in

fich

bie

ber

beibnifeben

ber

Kreujigung«f;ene.
Tie ätteften, oon
$>anb homiihrenben, SIbbitbun*
berfetben ftub eine ©tfenbeinffulbtur

gen

attchrifttichc

t>or

bitblicher
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ftrtypta

im

©ritifdfreu

büb

ba«

Sßufeum
Dabuta«, bcrmaleit in
uitb

be«

bem

Äreuj*

©or*
Sabrbunbert.
per beutete man bie ©ad)e ^öe^flen« an,
gewöhnlich fo, baß über bem oberen ©allen
eine«, mit ©lumen ornamentierten, Sreuje«
ba« Haupt CSbrißi febwebte. Wbenjo roiefen
bie 3üfl< biefe« Raupte« junücbß noch einen
beibe

au«

6.

im weiteren ©erlaufe be«

erft

febritt

auf, unb
SRittelalter«

fcbmerjlofen ?lu«brucf

burrfjau«

man

jur

jefct

gewöhnlichen,

mehr ober

weniger realißifeben SDarftetlung fort. 3efct
erft traten auch an bie ©teile ber 4 Wägel
beren 3, inbent bie ©eine gelreujt bärge*
SWan unterfebieb feft ßebenbe
ftellt würben.
^lltarfrustfijre unb ©ortrag«freuje (bei ©rojcffionen).
febiebte

be«

©rgl. ©toefbaner, tfunßge*
Äreuje« (1870); 25obbert,

im „Jahrbuch ber &ön. preußifcbeu Äuuft*
fammlungen" (1880). m.
.fcrnpta (grieefj.), f. äopcüc.
.fttpptifer (grieeb.), f Äcnotitcr.
Ätpptocalmnifteit, biejenigen

Sutbe*
rauer, welche b«tmlicb ber Sehre Waloin«,
in«befonberc in ©etreff be« Slbenbmable«
anbingen. 3)e« $rbptocaloini«mu« würbe in

©remen ^arbenberg oon Ximann, Heßbu'
unb ©imon Dtufäu« (f. b.) angeflagt.
würbe mit feinem Anhänge unter
Weißlichen 1562 oertrieben. 9Jiit Slu«*
nabme be« 3)ome«, welcher 1638 an bie
ftn«

Sejjterer

beit

blieben bie Kirchen
im ©eßjje ber ^Reformierten.
ber ©falj entbrannte ber frpptocaloi«
nißißbe ©treit, al« Heßbußu« (f- b.) ben
2>iaton tlebifj ber Hinneigung jur caloi-

Sntberaner jurütfßel,

©remen«

3n

nifchen 9lbenbmabl«lebre

befcbulbigte,

unb

ber ©ertreibung ber beiben
Wegner, fowie mit ber (Einführung be«
reformierten WotteSbienfte« in ber ©falj
„Hcibelberger ftatecbi«*
(feit 1561); ber
tnu«" (f. b.) brachte ben reformierten ©tanb»
puuft bet pfäljifcbeu Strebe jum Sluöbrucf.
3it«befonbere aber gießen Ä. biejenigen ©ro*
teftanten in ©aebfen, welche in ber jweiten
enbigte

mit

Hälfte be« 16. Sabrb- ßd> al« fogen. ©bi“

an bie milbereit Slnfcbau*
(f. b.)
$ie
ungen äRelancbtboii« (f. b.) bi'fttn*
Führer berfelben, ber SBittenbergcr ©ro*
b.)
ber
©aul
(Eber
(1.
unb
furfilrft*
feffer
liebe Seibarjt Äafpar ©eucer (1. b.), bewogen
ben lutberifcb gefinnten Äurfiirßen Slttguß
oon ©aebfen jur fircbenregimentlicben Mit*
erfennung be« „Corpus doctrinae Pbilippiften

lippicum“.

©. Corpus

doctrinae.

3n

feiner

©ieittung, baß bie fnrföicbfifcbeu Xbeoloaen
noch oöuig auf bem ©oben ber Sehre
Suther« ftänben, fugten ben Äurfürßen
bie ©hilippißeit burdh
ben
„Consensus
Dresdens«“ (f. Consensus) ju bcßärfen. Slttch
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&übe(.

Se(jtereit
eine ftarfe ©tüfec an
Wrato oon Sraßtheim (f- b.). ?H« fie aber
1574 oon Wuräu« oerfaßte, «Schrift:
„Exegesis perspicua et ferme integra
controversiae de sacra coena“ (neu ebiert
oon ©djeffer, 1853), welche fogar beit
SBunfcb nach einer ©erbrüberung mit ben
Saloinißen au«fpracb, belobten unb cm*
Ofablen, erfamtte ber Änrfürß Stuguß oon
©aebfen bie, bem Luthertum in feinem
Sanbe brobenbe, Wefabr, oertrieb feine ppi»
lippißifch geftnnten Xheologen unb ßiätbe
unb ließ fogar ©eucer einferfern.
3e*

fanben bie
bie,

erneuerte

boeb

fid)

ber

froptocaloinißifcbc

©treit in Äurfacbfen unter Äurfürß Sbriftiait
welcher ben, bie(£aloiitifterungbe« ?anbe«
offen betreibenben, Äattjler sJ7ii(olau8 <£rett

I.,

t>.)
in biefem ©eflreben unterßüfete. ?ll«
1591 ftarb , ließ ber al« ©orrnunb
regierenbe, griebridb SBilbelnt oon ©adbfen'Ältenbnrg bie anticaloinifcbeit ©ifttatton«*
artifel entwerfen unb oon Weißlichen unb

(f.

jener

©eamten

(£rett aber würbe
1601 entbauptet. ©.Äon

befdbwören.

al« H«tb*crrätber

©rgl. bie, unter „Harbenberg"
„Heßbuftu«"; „Hftbflberger Äatecbiömu«"
„©eucer"; „(Jrato oon (£rafftbeim„ ; „Srett"
z.
angeführte, ?iteratur.
forbienformet.

oerborgeuer
Ätb^tofafbolijibmue
Äatboliji«mn«, würbe Salijtu« (f. b.) we*
gen feiner Union«oerfncbe üorgeworfen; in
,

©abrbeit bie Ä'ratifbeit ber bufebitifeben
l?ocHHrcHltcH cn ^ trabitioneü*!onfefz.
ftoneüen Dichtungen ber Wegenwart.

(f.^uien),

.ftübel

,

Sotbar

oon,

SBeibbifcbof

oon ffreiburg, geb. 22.
1823 ju Ci^*
lung (©farrei ©in;beim in ©aben), ßubierte
ju Jreiburg unb ©Jüncben ©bilofopbw unb
!£b«ologie, empfing 1847 bie ©rießerweibe,
würbe ©ifar in 3)onauefcbingen, ©oun*
borf unb f^eiburg, bann am leptgenannteu
Orte ßiepetitor am tbeologifcben tonoift,
1854 Orbinariatöaffefjor, 1857 ®ireftor be«
erjbifcböflicben Äonoift«, 1867 2)ombefait
unb Weneraloifar, nodj im 3)ejentber biefe«
3abre« jum ©ifcbof oon Senta in partibus infidelium unb jum Seibbifcbof oon
greibnrg prStonißert unb nach bem £obe
be« Wrjbifdjof« Hermann o. ©icari (f. b.)
oont 2)omfapitel 1868 juin ®rjbi«tum«»
25a jwifcbeu Degieruitg
oerwefer ertoäblt.
unb 2)omtapitel in ©etreß ber SSabl eine«
nenen (Srjbif^offi ein Äampf entbrannte,
al«@rjbiStum«oerweferbi« ju feinem,
bat
3. Slug.
25ii3jefe

1881 erfolgten, 2obe
geleitet.

im Weiße

Sil«

bie

Freiburger

fol^er febte er gaitj

bie

©icari« bie Oppoßtion gegen
babifebe ^Regierung unb bie, oon ibr

feit

1867 erlaßenen,

o.

Wefe(3c (f. Obcrrbctnifc^c
^
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—

Brgl. Stlbum ber

je(3 t

regierenben ©rjbifcböfe unb Bifcböfe
z.
beutfcben Neicbe« (2. Slufl. 1874).

be«

Ätrd)en»tooin))

fort.

1856—60

tuar feit 1861
in Tübingen,
1865 in
ju Blaube'uren, feit
Tübingen, »würbe 1867 Tiafonu« ju Ba-

Nepetent

1870 Sßrofeffor unb Tireftor be«
Brebigerfeminar« in §erborn, 1874 Stabtlingen,

Pfarrer

ju ©ümangen, 1879 orbentlüber
ber fpflematifcben i^eologie in

Tübingen.

Unter feinen Steiften ftnb
berworiubeben : „Ta« alttefiamentlicbe ©efefj
unb feine Urfunbe" (1867); „Ueber cbrifl»
lieben ©barafter"
(1873); „Bibelfunbe"
(4. Slufi. 1886, 2 Bbe.) ; „2>a« cbriftlicbe
(1873); „Ueber

Bebeutung

ihre

^eiligen

ber

nach

Slebrfpfiem

djrifHic^e

ba«

filr

Schrift"

©rfcuntni« unb
cbriftlicbe

Sieben"

(1873); „Ueber ben Begriff

ber gefunben
unb feine Bebeutung fiir ba« fach(Ämt" (1873); „Tie ftufenmäfjige ©nttwicfelung be« djirifUidjen geben«" (1874);
„Ta« 2Ute Teftament in feiner Bebeutung
geiftlicbe Slmt"
filr ba«
(1872); „Umriß
ber ^aftoraltbeologie" (2. Slufl. 1874);
Sichre

liche

,/prebigten unb Scbriftbetracbtungen nach
bent Äircbenjabre georbnet" (neue 21u«g.

„Ueber cbriftlicbe Nüchternheit"
1879) ;
(1876); „Ter Slpoftel ^aulu«, ein 2Rann
für unfere Beit" (1876); „©efammeltc
Borträge" (1877); „Tie Äircfce im Befi(je
ber SBabrbeit, lticfct erft im Streben nach
berfelben" (2. Sluft. 1882); „3ft bie Bibel
©otte« SBortV" (2. Slufl. 1878); „Äateebetif" (1877); „Ueber ben biblifdjcn Begriff ber SBabrbeit" (1879); „Ueber ba«
Berbältni« won ©lauben unb SBerfen bei
3a!obu«" (1880): „Ueber ben Unterfcbieb
?ifcben

ber

Siebtung

in

unb ber liberalen
inobemen 2l^cologic //

pofttiwen

ber

(1881); „©in 3abr au« Sutber« Sieben"
(1883); „Ueber ben cbrifHicben SBnnber»
glauben" (1883); „Slutber unb bie Bibel"
( 1883);, kleine Bibeltimbe" (2. «ufl. 1886);
„Ueber ba« SBefen unb bie Aufgabe einer
bibelgläubigcn Tbfdogie" (2. 9lufl. 1890);
- bcntiletifcbe«
$anbbucb jum
©wangelium be« Nfattbäu«" (1889). Slucb
bearbeitete Ä. in 3tfdl*r« „§anbbucb

„©yegetifdj

ber tbeologifcben SBiffenfcbaften" (3. Sufi.,
Bb. 1890) bie „Slpologetif" unb in

3.

Straf!« unb 3 b
Äommentar
SUten
(3.

$u

cf

1

ben

r 8 „Äurjgefafjtein
^eiligen Schriften
u. f. n\
fpaftoralbriefe,
ben
e

unb Neuen Teftament«"

Bb.

1888),

$>ebräerbricf

banne«,

z.

unb

bie

bie

Offenbarung

ÄÜbl, ©rnfi,

ewangelifcbcr Thilos,«
Npr. 1861 in SBiöbubr bei 5b«Oßrew. Sommern), ftubierte 1878—82
Theologie ju Berlin, habilitierte ftd) 1885
an ber ewangeliftb-tbcologifcben gafultät ju
Breslau, mofelbfl er 1887 aufjerorbentlieber ’iprofeffor ber Xb«*>togie marbe.
£.
febrieb unter Sfaberem; „Ta« Berbältni«
ber fDtaffora $ur Septuaginta in 3eremia" (1882); „Tie ©emeinbeorbnung in
ben '.ßafioralbriefen" (1885).
Slud) begeb. 29.
lin

Äubel, Robert Benjamin, ewangelifcber I^eolog, geb. 12. gebr. 1838 ju
Äircbbeim u. T. (Württemberg), ftubierte

‘i'rofeffor

ftufturfampf.

3o«

&.

arbeitete

tifebem

in

2Jt e

b

e

r «

„Äritifcb-epege-

Kommentar über ba« Neue

ntent"

(5.

Slufl-,

12.

Tbl-

Briefe ^3etri unb 3ubä.

3obanne«

•ifubn,

Tcfta*

1887)

bie

z.
to

o

»t ,

fatbolifcber

Tbeolog, geb. 20. 0ebr. 1806 su SBäftbeit»
beuren (Württemberg), ftubierte in Tübingen Theologie «ab ityilofopbie, empfing

marb 1832 Bto©ießen, 1837 in
1848—51 mar er ÜRitglieb
Tübingen.
ber mürttembergifeben Kammer,
mürbe
1856 in ben Staat«geri<bt«bof aemäblt
unb 1868 lebenslängliche« 2Ritglieb ber
1831

bie 'Jßriefiermeibe,

feffor

ber Tbfoloßic in

Äammer
1882

ber

StanbeSberren.

in ben SRubeftanb

©r

unb

febrieb

Ä.

trat

flarb 8. 2)(ai

unter ftnberem
unb bie Bbilofobb*« feiner

1887.

:

,^acobi
(1834);

„Ta« geben 3efu"

(1. Bb. 1838); „©lauunb SBiffen" (1839); „Äatbelifcbe
Togmatif" (1. Bb., 2. Stuft. 1859—62;
2. Bb.
1857); „Ißbilofcbbie unb Tberlogie" (1860) „TaS Natürliche unb liebernatürliche" (1864); „Tie cbriftlicbe gebre
won ber göttlichen ©nabe" (1. Tbl- 1868).
£. mürbe in ben fecbjiger 3abren unfere«
»on
3abrbnnbert«
ben
Neufegen.
fcbolaftifern unter
ben fatbolifcheu Theo-

ben

;

logen »wegen feiner werbültni«mäfjig freieren,
bogmatifeben Stellung heftig angegriffen.
Brgl. £. SB enter, ©ef^iebte ber fatbolifcbeu Theologie feit bem Trienter &en$il
bi«
jur ©egenmart
(2.
Slufl.
1889);
Sl 1 o i S
cb nt i b , SBiffenfcbaftlicbe Nietungen auf bem ©ebiete be« ^atbcli^i«mu« in neuefter unb in gegenmärtiger
3eit (1862).
z.

S

Äulturfompf. I. Ter't. in Preußen unb im beutfcben Neicbe. Terfelbe »>erbanft feinen Namen einer Sleuße*
be« Slbgeorbneten Birdbcm.
Ter
ber Ärieg«rüftungen ber ultramonPartei in Teutfcblanb mar unjmeifel*
baft bie ©rbebnng be« prenfjifcben Äönig«,
eine« proteftantifeen SNonarcben, auf ben
beutfcben Saifertbron (18. 3anuar 1871).
3n biefer Begebung fagt bie Civiltä cattolica flar genug : „Bveußen ifi ber „§auptunb Tob-^einb Nont«", meil e« „ber SBatt

rung

©ntnb

taiten

Dlgilized

by Google
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unb

be« fßroteßantiSmn«

^ejlung

bie

genbe gaßung:

in

Sie SKegienmg, $u ber
Ueberjjeugung gelangt, baß burd? bie ©eßhlüße be« ©atifantfehen Konjtl« bie ©e*
Ziehungen jwifd^en ber ©taatSgewalt unb
ber
Strebe
eine
wefentliche
fat^cüfd^en
Aenberang erfahren batten, verfügte 8.
3uli 1871 bie Aufhebung ber gefonberteu,
Seutßblanb iß".

rinnt.

Am

bentßhe

9teidj«tag

1871

2)ej.

10.

nahm

orbnet

unb vermaltet

ihre Angelegenheiten felbftänbig, bleibt aber

ben

©taatSgefeljen

orbiteten Aufficht be«
iDiit

nnb ber gejefclich ge*
©taateS unterworfen.

ber gleichen Sftaaßgabe bleibt jebe ßte*

im ©eftfce unb ©enuffe
ber, für ihre Kultus-, Unterrichts* unb Sohl*
ligionSgefeüichaft

thätigteit8->3roecfe
beßimmten, Anßalten,
Stiftungen unb gonbs" (Artifel 15) „baS
Ernennung«-, ©orßhlags», Sapl- unb

ber

©teüung ju ben, fid)
Sorten beS ©averißhen Pfar-

bis ju ben

bie

y?ömifcb*tatbolif<be Kirche, fotvie jebe anbere
UteligionSgefellfchaft

Abtbcilung im KultuSminiße*

fatholifchen

„Sie evangelißhe unb

;

Seiner, „man wiße nicht, ob bie
beutßhen gürßen von ©otte« ober beS
©naben feien" , verßeiaenben,
Senfe!«

©eßätigungS-SRedjt bet ©efejjung fachlicher
©teilen iß, foweit es bem ©taate jußeht
unb nicht auf bem Patronat ober befon*
beren Stecbtstiteln beruht, aufgehoben" u. f. w.
„3m Uebrigen regelt ba« ©efe£ bie ©efug*
niffe be« ©taateS hinßchtlich ber ©orbil*
bung, Anßettung unb Sntlaßnng ber ©etlichen unb ßtehgionSbiener unb ßellt bie
©renzen ber fachlichen SiSjiplinargewalt
feß" (Atitel 18). 3efct erß tonnten von bem
©reußißben Uanbtage vier ©efeße, welche bie

rers

£etjereicn ber fatholifchen ©eißlichfeit auf
ber Kanzel, inbent er, einem von ©apern
eiugebracbten,
©efeße (fanzelparagraph)
feine Buftimmnng erteilte, welche« bem
Klerus unter Aitbrohung einer ©efängniSftrafc unterfagte, auf ber Kanzel „Auge*
legenbeiten be« ©taateS
in einer, ben
öffentlichen
grieben gcfäbrbenben, Seife
juni ©egenßanbe einer ©erfüitbigung ober
Erörterung jn machen".
13. gebr.

braute,

Regierung bereit« im November 1872 unb im
3anuar 1873 eingebracht hatte, angenommen
unb vom Könige im iötai 1873 unterzeichnet werben. Siefe „ÜTtaigefe^e" ßnb 1) Sa«
©efefc über bie ©orbilbung unb Anßettung

unb

ber ©eißlicheit

Am

1872 mürbe vom preußißhen Vanbtage
bas, vom UnterrichtSminißer galt einge-

:

©chulaufftchtsgefed angenommen
11. SWätj publiziert, welches bie Aufßcht

über

alle

beßimmte, baß nur

unb privaten Unter-

öffentlichen

1872

bie

ba«

Orben

Kongregationen
Reiches

an«,

vom 4. 3uli
bie ihnen
orbensähnlicben
©ebiete beS beutßhen

Sfeichsgcfcfc

3efniten

vertvaitbten

Vom
eine

(l-

b.)

unb

unb

ÜJfaßregeT,

tuelcbe

ftdh

nur vom ©eß<ht«puulte ber Notwehr aus,
in welchem ber ©taat fuh biefem Sheile

werben
wonach

feiner ©iirger

tigen ließ.

gegenüber feefanb, rechtferffJius IX. hatte unterbeS feiner

Erregung AuSbrncf gegeben, in*
bem er 2. 2Hai 1872 fi<b weigerte, ben,
von ©ismatef für bie ©tetlung eines
beutßhen ©efanbten beim ^eitiflen ©tuhle
in ©orßhlag gebrauten, Karbinal gürßen
Hohenlohe als Vertreter ber Dtegieämg zu
inneren

;

empfangen,
j

©evor man

in

Preußen weitere

SDfaaß*

regeln gegen ben UltramoutattiSmu« treffen
tonnte, tvar e« nottuenbig, biejenigeit Ar*
titel ber ©erfaffuug, welche ber ©efefjge*
bungSgemalf unb bem Aufßcbtsvecbte be«
©taateS in ©ejug auf bie Kirche enge

©renzen festen, nämlich bie Artifel 15 unb
18 ber ©erfaffungsurtunbe vom 31. 3an.
1850, tvefentlicb umjugeftalten (5. April
1873). Siefelben erhielten nunmehr fol*

11. SD7ai 1873, welche«
Seutfcbe ein geißliche«

Amt befleiben bürfen, baß bie Anßellung
erß erfolgen foH, wenn baS ttftaturttäts*
eyarnen auf einem beutßhen ©bmnafium
abfolviert, ber Nachweis eine« breijährigen
©tubium« ber Spcologie auf einer beutfeben ©taatSuniverßtät erbracht, fowie auch
eine wißenßhaftliche ©taatsprüfung (Kul*
tur*Eyamen) abgelegt worben iß. Sie An*
geßeüten fetten von ben geißlichen Oberen
bem Oberpräßbenten ber ©rovint angezeigt

unb ErjiehnngS-Anßalten, fotvie bie
Ernennung ber Sofal* unb KreiSfcpul-Snfpef*
toren unb bie Abgrenzung ihrer Aufficbts*
bejirfc allein bem ©taate zuweiß.
Sa*
richts*

rauf fdßoß

vom

>

I

!
’

;

2) bas ©efetj vom 12. Üftai 1873,
bie lireblübe SiSziplinargewalt über

Kirchenbiener nur von beutfeben Kirchen*
behörben auSgcübt, bie förderliche 3tt<hs
tigung von ben tirchlichen Sisjiplinarßrafen
auSgefcbloffen, ©elb- unb greiheitS»©trafeu
nur in einem geringen Umfange julüfßg
fein fotten; gegen Entfcbeibung ber firch*
lieben ©epörben in SiSjiplinarangelegeu*
heilen fantt von ©eiten ber ©eißlicpen ©e*
rufung eingelegt werben an ben , burep
tiefe« ©efeu gcfib offenen, „Königlichen ©e*
tircblicbc
Angelegenheiten",
richtspof für
welcher au« elf iliitgliebern beßepen fott,
unb bem auch bie ©efngni« gegeben wirb,
Kirchenbiener, welche fiip gegen bie ©taatsefefje vergehen, auf Antrag ber ©taat«*
entlaßen;
aus ihrem Amte
eh'drbe
3) bas ©efe^ vom 13. Süiai 1873, welche«

m

ben ©ebrauCb fir^licher ©traf» unb 3«<bt #
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Mittel in ber Söeife regelte, baß bie Äircpe

VMrfungfile«

mir befugt fein foli, feiere in Anmenbung
gu bringen, roelc^e bem rein religiöfen ©e*
biete angepören, ober bie Sntgiepung eine«,

bilbung

Vrä)entatien«bere(ptigten

gitr bie

(f.

b.)

Don

menn ba« Jentfapitel
Jagen liacp ©rlebigung
©tuple« bie Meumapl
bornimmt, ber 372inifter ber geißlichen An-

tnänner

unb

b.),
Don $bln,
©rgbifcpof
(f.
1877 Vlunt dou Himburg. Al«
Aug. 1873 Vitt« ix. bem Äaifer 2Bil*
pelm in einem Vriefe Dorpielt, baß bie
SRaigefepe nur „ben Jpron ©r. ÜRajeßät
untergraben" fbunten, unb bie Verecptigung,
bem .Haifer biefe „Vkprpeit gu jagen", ba*
ran« ableitete, baß „3eber, melcper bie
Jaufe empfangen bat, in irgenb einer Ve*

7.

empßng

papfte angepbre",

s

er

Dem Äaifer bie Antmort 13. ©ept. 1873),
baß bie ©cpulb an ben Söirreit eine „politifcpe Partei" trage, „melcpe ben, in
feit

Umtriebe

ui

„eDangelijeper

ßbren juche", unb baß

©laube"

e«

ibm

niept

ge*

ber preußifdje ©taat burdb

eilt

$Reicp«gefetj

Dem

4. 2Rai 1874 ba« fRecpt Derleipeit,
ben renitenten ©eiftlicpen einen beßimmten
Aufenthaltsort gu oerfageit, ober auep bor-

au« beni SReicpSge*
biete
Auch bie (Einführung
ber obligatorifcpen 3toif ehc in Vraißen (9.
2Rärj 1874), melcpe (6. gebr. 1875) auf ba«
gefamte SReid) auSgebepnt mürbe, feilte
ber Regierung ein äRittel fein, bie 2Racpt
be« Äleru« lapmgnlegen, mürbe aber Den
ben, in gulba Deriantmelten, Vifepefett in
begm.
auSjumeifen.

gußpreiben,

ihrer

ftaatlicpcn

fie

Verecptigung

atterfamtt.

Vef^lüffe
SRainger ^atpolifenDerein« Dom 17. 3uni
1874 riefen jepjt in ber fatpolifcpen VeDblferuug Preußen« eine fo erbitterte ©tim»
mung perDor, baß f^ließlicp ber Vcttcber^
gefeüe Äullmann 13. 3uli 1874 ben SReicp«fangler gu erniorben fuepte, um ipu fiir
bie äRaigefepe unb „bie Veleibigung ber
3entrum«fraftion" ju beßrafen.
3n ber
©nepflifa Quod nunquam Dem 5. 3 f ^ r 1875 begeiepnete 'ißiu« IX. jene ©efejje
fämtlidp al« „ungültig, ba ße ber göttlicpen ©iurieptung
ber Kirche gang mtb
aar miberßreiten". 9fun entfließ fiep bie
Regierung gu rütfßdpt«lofeni Vergeben.
22. April 1875 pat ba« ©perrgefep (Vrot»
forbgefep) bie ©inftellung aüer Seißungen
au« ©taatSmittelu für bie 9fömifcp*fatbo«
lifepen

fein

„in bem Verpältniffe gu ©ott einen
anberen Vermittler als unferen $errn
3efum ©priftunt angunepnten". Um ben
VMberßanb be« Äleru« gu bredpeit, ließ fiep
ftatte,

9feben ber 3<ntrum«*'
2anbtage unb SReicpStage, bie
ber
©eneralDerfammlung be«

int

Am

3<*prpunberten beßepenben, fon*
fefftenetteu ^rieben
burdb ftaatsfeiublicpe
ßeit

bifcpöflicpeit

gelegenheiten einen Äommiffariu« ernennen
melcper ba« gefamte Äircpenbermögett

SReldper«

bem

innerhalb 10

eine«

gu berroalten habe.
2)ie gemaltigeit

fcpließlicp

giepung

niept

foll,

VreSIau,

5Diiinfler

Vermattung ber, burd) Abfe(jung
ViStümer mürbe in beni ©efepe
1874 ©orge getragen, mel-

20. ilRai

cpe« befiimmte, baß,

1

Don

fei,

erlebigten,

Dom

im ©runbe genommen gerabegu
bebeutung«lofe, gorberung ber Angeige ber
angefteüten ©eißlidjeu; benu iitbem bie
gu machen
fte
©ifc^öfe cf?ne AuSnapme
unterließen, gaben fte bettt fircplicpett ©e*
©elegenpeit gum ©infepreiten
ricpt«pofe
berfelbe entfette mit ber ßeit feep« ©ifcbbfe
ihre« Amte«, nämlidp 1874 ben ©rgbifcpof
Don 'Pofen* ©liefen, Sebocbomefi (f. b.),
1875 9Rartin Don 'fßaberborn (f. b.) unb
ftbrfter

befept

|

gemertete,

Vrinfmann

niept

©emeiitbe ba« SRecpt paben feile, ben
Pfarrer gu mäplen. Von biefem Vorrechte
maepten bie gaplreicpen, iprer ©eiftlicpen
beraubten,
©emeinben feinen ©ebrauch.

fäcplicp

1876

Jeflaratien

bie

lic^te.

^iirßbifcpef

bie

m

innerhalb ber tfirepe mirfettben, SRecpte«,
ober bie AuSfdpließung ans ber Stircbe betreffen; 4) ba« ©efefc Dom 14. 2Rai 1873,
roeldpe« beit Austritt au« ber Äirdje burep
Srflärung be« Au«tretenben
perfönlicpe
Der bem SRieptcr feine« Söopncrte« erntög-

Unter biefen Verfügungen mar bie tpat*
folgeußpmerße bie, an unb für fidb
oon ber preitßifcpen Regierung Diel gu

audp

blieb

unb ©rgängung
bem ©efepe über Vor»
unb Attßellung ber ©eiftlicpen,
melcpe 21. 9Rai 1874 berorbnete, baß,
mettn eine burep Abfepung erlebigte, geiß*
liepe
©teile binnen 3apre«friß Don ben

'

ViStiinier

unb

©eißliepett

ange»

erß bann mieber auf«
ber Vifcpof ober
ber Vi«tum«Dermefer fiep ber ©taat«regie«
rung gegenüber burep feprifttüpe ©rflärung
gttr Vefolguug ber ©taatSgefepe Derpßicptet
pabe. 5Rur au« ber@rregung ber ©emüter in
Regierung«- unb SanbtagS-Äreifen erflärte

orbnet; biefe

follteit

genommen merben, menn

fid)

bie

Vorlage unb ba« 3uftanbefemmen

be« ©efepe« Dom 18. 3utti 1875, melcpe«
burep Aufhebung ber brei Artifel 15, 16
unb 18 ber VerfaffungSurfunbe Dem 31.
3an. 1850 bie Äircpe int preußifepen ©taate
recptle« gu macpeit bropte.
©erabegu al«
ein ©ingriff in bie bogmatifepen Vorßel»
lungeu ber fatpolifcpen Äircpc mürbe entpfunbett ba« ©efep Dein 31. üRai 1875
über ben Aufifcpluß aller geißliepeu Orbeu
unb erbettsäpnlicpeu Äongregationeit ber
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fatfmlifcheu

Kirche

vom

(Gebiete be« breu«

Staate«, mit Ausnahme berer,
nur mit ber Kranfenbflege ab»

ßifdjen
trelcfcc

ftch

j

gaben; aber
Aufftcht

be«

(Erfolg,

baß

aitd^

mürben ber

bic Sefcteren

Staate«

untermerfeu.

2)en
j

felbft

bie fatholifche ©eiftlich*
|
1

ihre«, auerft laut erhobenen,
SBiberfbruche« jn feiner ^Durchführung bei«
trug, hatte unter atten SNaigefeben bod?
nur ba« vom 20. 3uni 1875 über bie
feit

trofc

VermbgenSvermaltuitg in ben fatbolifcheu
Kirchengenteinben, melche« einen Äivc^cn«
vorftanb unb eine ©emeiubevertretung or«
ganifierte nub mit ber Vefergmtg ber Ver«
ntbgenSangelegenheiteu ber cinjelneit, ta*
thclifchen Vfarrgenteinbe betraute. 2)a für
ben gaö, baß bie Sahl ber Kirchenvor*
fieber, bejm. ber ©emcinbevertretung nicht
ju Staube fäme, ober ftch bie ülfeftrja^l
ber Äirchenvorfteher, bejm. ber ©emcinbe«
Vertreter meiaerte, ihr

Amt
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(

!

:

1

|

ftch

geben,

in

bem

(Seifte

ber

f?iebe

Streite er*

jum

befonber«

ftnb

michtig

bem Staat«miniße»

fomie Srtifel

lungen 3 U verrichten, fchließlich Srtifel 6 ,
melier bie Nünifter be« 3 unereu unb ber
bie
gcifilicbctt Angelegenheiten ermächtigt,
(Errichtung neuer Nieberlaffungen von ©e*
innerhalb ber
melche
fid)
NJonarchie
ber
au«f<hließlich
Äranfenbßege mibnten, 3 U genehmigen, fo»
mie auch miberruflid) 3 U geftatten, baß
gegeitmärtig beftebetibe, meibliche ©euoffen»
fchaften, melche fid) au«fchließlich ber trau*
fenbflege mibmen, bie Vßege unb Unter»
noffenfd(iaften,

breußifchen

nicht
meifung von
noch
fchulbflichtigeu
Äinbern al« sJiebeuthätigfeit übernehmen".
Schon biefe« ©efeb trägt bie Signatur be«
nunmehr erlahmenbeu Äulturfainpfe«: ba«

be« Nei^«fan 3 ler« für firchen»
Äonteffionen an bie 3 entrum8 '
bie Unterßü^ung berfelben
fraftion
auf
©ebiete 3 U
fo 3 talcm unb mirtfchaftli^em
gemimten. 2>a« „Do ut des“ mirb bie
Veftreben

bolitifche

leitenbe NJajcime.

®aß

2>omfabitel

bie

Xrier

Vaberboru,

beruhen

mareit burch ben
:

grie»
j

ben unb ber Verföhnlichfeit ju behanbeln",
infofern ein, al« er, nad/bem bie berfbit*
liefen Unterhanbluitgeu be« Neichsfanßer«
mit bem SNüudfaner Numtu« Nfafella in
Äifftngeit, fomie mit bem ©iener Nuujiu«
3acobtni in ©afkin unb SBieit 3 u feinem
Nefultate geführt, 24. gebr. 1880 in einem
Vreve an ben ©qbifchof ^Welcher« von
Köln erflärte, bie Anjeige ber, von ben
Vifahöfen 31m Ausübung ber Seelforge
ermählten, ^ßriefter vor ihrer fanoitifchen

u.

gefebntäßig angeßeÜteu Pfarrern geßattet,
in biefeu jur ?lu«hilfe geiftliche 2lmt«hanb»
1

jeboch „bie Schmierigfeiteu, melche

au« bem Äonflifte für beibe

sj

um

unb

laffeii,

erhielten,

2)ib 3 efe mieber aufjunebmen,

einen „mobenten Attila" in
Allofuttonen geeifert,
Al« 1878
?eo XIII. fein Nachfolger auf bem Stuhl
Vetri mürbe, ging er faheiitbar auf bie 3 n*
tentionen ber bmißtfdjeit Negierung, bie
in einem, an ihn gerichteten, Vric’fa be«
Äronbrinjeu jum AuSbritcf famen (10. 3uni
in

^i e

bem Notftanbe in 1400 ihrer
5, melcher,
©ciftlichcn beraubten Pfarreien ab 3 uhelfen,

leinen

ftcf>

Vunften,

rium bie Vefugni« crtheilt, nach feinem
©utbünfen bic Staat«leiftungen in einer

übergehen follte, fo haben bie Vifchbfe au«
baß auch bie Vermattung be« fa«
thoUfdEien Varochialvermögen« an ben Staat
fönte, ihre SWitmirfung nicht voreuthalten.
Vergeblich hatte Viu« IX. gegen Vi 8 *
marcf, bejm. ben Kaifer al« einen jiueiten

1878), ben Spriusipicnftreit auf

Unter ben

ßimmung be« Sanbtage« unb im ©efeße
vom 14. 3uli 1880 bie ©enebmigung be«
ber Artifel 4, melcher

gurept,

Nero

ben.

K’öitig«

übernehmen

ober auSjuübeu, ber Negierung«bräftbent
burch biefe« @efe($ bie Vefugni« erlieft,
bie ©efebüfte be« Kirchenvorftanbe«, bejm.
ber ©emeiubevertretung fommiffarifd) be«
forgen ju lafjien, unb ba ferner für ben
gau, baß bie vorgefaßte Kirchenbehörbe
von beit, ihr gefeßlich .lUflehenbeh, Necbten
ber Aufftcht ober ber ainmittiaung ju be«
ftimmten jpanbhingeit
ber Vermattung
feinen (Gebrauch machte, bie Ausübung biefer
Vefugniffa auf bie ftaatlicfte Auffuht«bebbrbe

3 nßitution an ben Oberbräfibenten julaffen
moüeu.
Nt« aber bie brcußifche Ne*
3U
gierung mit entgegenfommenben Schritten
martete, bi« bie Kurie 3 U ihren Vierten
entfbrechenbe Saaten gefügt, nahm 2eo XIII.
fein 3«S c ßänbni« mieber 3 urilcf. 3)och ließ
ba« Nfinifleriuni ifhtttfanter baburch
(ich
nicht an ber (Einbringung einer Vorlage
im Sanbtage (im 9Nai 1880) irre machen,
beren Vcfhntmungen aber nur theilmeife
von ben beiben Raufern angenommen mur«

(alle

£ob

3

0 «uabrücf,

U

brei

S3i«tümer

ber Vifcböfe erfebigt)

bieSBahlvon Vi«tum«vermefern Vornahmen,
roet^e mit Au«nahme be« von Xrier bie
Veßötigung ber Negierung (im STiärg 1881)
fanbcii, gab Anlaß 3 U ber Hoffnung, ber
Vaßß merbe enblich bie ^>anb 3 ur Veile*
be«

Äirchenßreite«

bahnten

bem
jum

fich

1881

bieten.

beffere

3n

ber

Ve 3 iehungen

breußifchen Negierung unb
V«bßc an, al« i'efjterer bem taifer
©eburt«tage feine @lürfmiinfd;e über*

3 roifcheit

ber

3 m (Sinverftänbniffe mit bem
SNinißerinm mürben von i?co
erlebigte
Vif«bof«ßüh!e
mehrere,

fanbt hatte.
,

1

preußifcheit

XIII.
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wieber befeöt, fo feer bon Xrier mit $orum
(12. Aug. 1881), ber bon gulba mit to pp
5. Nobember 1881), ber bon C«*
(f. b.,
nabriirf mit
bem bisherigen ViStumS*
berwefer §öting (12. fteb. 1882), ber bon
Vaberbont mit bem bisherigen ©i«tutn«*
berwefer üDrobe (24. 2Rärj 1882) unb
bon ©reSlau mit SRobert
ßhließlicp ber
§enog (f. b., 22. 2ftär$ 1882).
uuterbcß war §ert bon ©chlb’jer 1882
jum ©efanbten am häßlichen Stuhle ernannt
worben, nathbem ber preußifche Sanbtag
7. 2Rarj 1882 für biefe ©efanbtßhaft eine
jährliche Dotation bon 90000 äftarf gegen

©timmen

bie

liberalen

aller

ftrafftonen

Auch war ein neues $rie*
am 16. 3au. 1882 bon
ber Regierung im preußißhen Hanbtage eingebracht worben, fanb jebeep beffen ©e»
nehmigung erß in golge einer Verbrühe»
rung be« Zentrum« mit ben Äonferbatiben,
nnb jwar nach mehrfachen Umgeßaltungen.
bewilligt hatte.

bensgefeß

bereit«

2>icfe „jweite fRebifionSnobellc" berlängerte
bie, burdj bas ©efeß bom 14. 3uli 1880 bem
bisfretioitaren
©finißerium Verliehenen ,
Vollmachten bis juni 1. Apr. 1884, erflärte

ferner,
er

baß ein

abgefeimter ©if/pof, fobalb

bom Äönige

begnabigt fei, als ein ßaat«
anerfaunter Vifdhof feiner 2>iö$efe ju

lieh

gelten habe, nnb befreite
bom 11. Sftai 1873

bon bem, im ©e*

feße

borgefchriebenen,

ftultur-Epamen
biejenigen
Äanbibaten,
welche bas EntlaffungSjeugni« eine« beut»
fchen

©pmnaßum«

beßijen, jowie ein brei»

jähriges,

tpeologißhe«

©tubium

beutfepen

Uniberßtät

ober

auf einer
auf einem, in

Preußen beßepenben, firdjlichen ©eminare
jurücfgelegt unb währenb biefeS ©tubiums
Vorlefungen auf bem ©ebiete ber Vhilo*
foppie, ber ©eßhichte unb ber beutfepen
Literatur mit ftleiß gehört haben.
3)iefeS
©efeß, welche« 31. 2Rai 1882 bom Könige
genehmigt würbe, fanb nicht blo« bon fa*
tholifcher ©eite bie Auslegung, als ob 2eo
XIII. über ben Äönift bon ’jßreußen einen
©ieg errungen, weldper, wie bie „Unitä
außbrücJte, welcher größer
fiep
als ber, ben
Alepattber ÜI.
ben in Venebig bor ihm fnieenben,
um Verjeipung ßepenben, ^riebrich ©arba*
roffa gewonnen habe, fonbern auch bon
proteßantifeper
©eite, welche in biefem
cattolica“
felbß

fei

über

©chritte

einen

Eanoffa"

erblicfte.

3nbe«

fal>

„freiwilligen

baS

3 e wtrum

©aug

nach

feine

ho<P*

geßeigerteu Erwartungen bocp in einem
©tücfe getäufept.
©3obl war ber Antrag,
welchen ’baSfelbe in betreff ber Aufhebung
be« fogen. Erpatriierung« -©efeße« bom
4.

2Rai

18/4

im

Reichstage

geßeüt

bon 2eßterem angenommen worben f

hatte,

aber ber ©unbeSratp berfagte ihm 6. 3unt

3m 3uni
feine
3 u ßimmuug.
trat
bie
Regierung mit
jeboch
einem weiteren Entwürfe jur ßtebißon ber
SWaigefeße bor ben Sanbtag, welcher, nach»
1882
1883

bie berbeffernbe panb be« 3 cna
erfahren, bon ber ultramontan*
fonfetbatiben SRajoritat bes Abgeorbneten»
häufe«, fowie auch bom §errenbaufe au*
genommen unb am 11. 3uK 1883 auf
©cploß üRainau bom ftöuigc bolljogeu
würbe (baper 2Rainauer ©efeß genannt).
SDaSfelbe hob unter Ruberem bie ©erpßicp*
tung ber geißlitpen Oberen jur Anzeige
unb ba« EinfprucpSrecpt be« ©taate« auf

bem

er

trums

bei Uebertraguug
bon ©eelforgerämteru,
beren 3nhaber uubebingt abberufen werben
bürfen, ferner bei Anorbnung einer ©teil»
bertretung ober einer ^Üfsleißung in einem
geißlichen Amte, befeitiate aber auch bie 3n*
ßünbigfeit be« föniglicpen ©eriebtshofe« für
tircplicbc Angelegenheiten
bei Berufungen
gegen bie EmfpruipSerfläruug be« Ober*
präßbenten.
Auch behnte biefeS ©efeß
bie ©orfeprift bom 14. 3uli 1880 in Be*
treff ber ©traffreipeit geißücper Amtsbanb*
lungen auf affe geißlichen Aeinter au«, ohne
fRiitfftcbt
barauf, ob ba« Amt befefjt iß
ober nicht,
iftun warb 3. SDej. 1883 Vi*
fchof Vlum bon Simburg, 21. 3an. 1884
Vif<hof ©rinfmaun bon ©fünfter begnabigt.
Einbernehmen mit ber ^Regierung
Warb ferner bon 2eo XIII. im 3uli 1885
als Nachfolger bes ©ifchof« 2Relcber« (f. «.)
bon v^öht, welcher mit bem rothen ^>ute
entßhäbigt würbe, fremen^ (f. t>.) präfotti»
ßert, unb im §cbr. 1886 an ©teile Sebo*
djowsfiä (f. «.), welcher auf ben erjbißhöf*

3m

©tuhl bon
belichtet
Sinber (f. b.) ernannt.
Unterbeffen hatte fich ba« Verhältnis
be« Äaifcr« ju ?eo XIII. fehr freuubticlb
liehen

hatte,

f^olge babon geßaltet, baß biefer auf
be« fRetcbSlanjlerS Antrag bie NoÜe eine«
©chiebSrichter« jwifchen 25eutfchlanb unb
©panien in bem ©treite Über ben ©eßfc
ber Äarolinen*3nfeln 1885 Übernommen

in

hatte.

nicht

am

Unter folgen llmßänbeu war c«
berwunbern, baß bie SRegieruug
1886 bem ^errenhaufe eine

ju

14. $*br.

neue, firchenpolitifcheSRebißonSborlagc über«
gab, welche mit geringen ©iobißfationen
bie ©enehmigung beSfelbeu, bann auch be«

AbgeorbneteuhaufeS unb
bie löitigliche

©eßätigung

am 21.2Rail886
erhielt.

2)er erße

Artifel biefeS ©efeße« hob ba«, burch ba« ©e*
feß bom 11. 2Rai 1873 gebotene, bereit« bur«h

ba« ©efeß bom 31. SWai 1882 beßhrünftc,
Äultur*Epamen ganj auf. 2)er 2. Artifel
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Aufhebung

unter

erllärte

ber

ßaatsbürgerlicpen Gebiete angehört, für bie
2)er 5. Artifd
©teile nicht tauglich iß.
nahm bem, al« (Eingriff in ba« innerße

entgegen*

be« ©efe^e« »cm
baß ba« theologische ©tu*
an beu livc^lic^en Seminaren,
welche bi« 3 um 3apre 1873 beßauben haben,
jurücfgelegt werben fönne, jebocp nur oon
bem
benjentgen
©tubierenbcn,
welche
Sprengel, für ben ba« ©eminar errichtet
ift, angepöreu; ber 3. Artifel geßattete ben
ju errichten
firchlichen Oberen, Äonoifte
unb xu unterhalten; ber fünfte Artifel heb
bie, int ©efepe oom 11. SDiai 1873 ange»
orbnete, ©taatSanfßcpt über bie fachlichen
(Seminare unb Konoifte auf ber 9. Artifel
enthielt ba« weitgepenbfte 3useßänbnie ber
Regierung, nämlich bie Aufhebung be«

ßehenben

Veßimmungen

11. fßtai 1873,

bium

Heiligtum empfunbenen, OrbenSgefepe oom
31. 3Jki 1875, einen STheil feiner oer»
lefceuben Kraft burch bie Veßimutung, baß

aud)

Damen

ber

chenfchulen

anßalten

erffärt hatte,

an*

12.

unb jögernb, bem, non ihm
in

politifcpe

am

Sinfe be« 'JkpßeS

ju

baß e«

folgen,

ftch

al«

Seife
über ba«

©o

lebten,

Veßimmungen

pfe« gegen bie,

blüpen einer extrem fatholifdjen Siffenfchgft
bem ©ebiete ber Rheologie,

foubern auch auf
ber 3 uri«pruben 3

bem

bürgerlichen

unb

unb

ber ©efepichte
bie

Hebung

unb
be«

'

fmb oon ^infehiu« (f. b.) perauegegebeu
worben,
©te Aftenßilcfe ßnbeu ftch bei
Dolfu« unb ©icfinger,Sir<hengefchicht*
liehe« in cpronologißber Deibenfolge oon

befepränfte ber 2. Artifel bie biftpöfliche

welcher

bem

päpßlichen Anfepen« auf eine, oor beu
3eiten ber Deformation liegenbe , ipöbe.
2>ie oerfchiebenen, fircpenpolitifchen ©efe^e

Anjeigepßicht

©runbe,

auf ihre getreuen Vifcpöfe

nicht blo« auf

auf.

nur auf ben $atl ber bau»
ernbett (Übertragung eine« ißfarramte« unb
ba« ©infpruepereebt be« ©taate« auf ben
ftaü, baß ber Anjußellenbe au« einem

Aufhebung

Gießer ßch ftü^enbe, fatholifebe
war ba« (Srßarfen be« fathoüfcb*
fircplichen Vewußtfein« im Volle, ba« Auf*

wichtigen, ntaige*

fchonung«lo«

befretierte

Kirche

weiteren Deoißon ber tircbenpolitifcben ©e*
welcher juerß in biefem, bann
fefce nor,
Abgeorbnetenpaufe eine große
auch im
ÜDtajorität fanb unb am 29. April 1887 bie
föniglicpe Veßätigmtg erhielt. ®iefe« ©efefc
feplichen

1875

unb

be« ©eptennat« entfipeibenben,
©itjung ber Abßimmung enthielt. 3«m
2>anf für biefen, nom ißapße geleißeten,
2)ienß legte bie Regierung am 22. ftebr.
1887 bem iperrenpaufe einen Entwurf jur
©cpicffal

räumte mit ben

3uni

18.

ba« Kanjclparagrapb s ©efefc oom 10. 2)e$.
1871, unb ba« 3efuitengefep oom 4. 3uti
1872. 2)a« ©cplußrefultat biefe«, »on ber
preußischen Degierung au« Politiken 2)io*
tioen, ohne Kenntnis ber fÜtachtmittel unb
ber Xaftif ber Kurie unternommenen, mit
biplomatißhen ©chachiügen geführten, Kam»

in ber

in ber,

Schließlich er*

ber Artifel 15, 16 unb 18 ber Verfaßung«*
urfunbe oom 31. 3an. 1850, fowie $wei
ber firchcupolitifchen Deidjegefelje, nämlich

Angelegenheiten

beurteilten,

SDiitglieber ein

©efep oom 14. 3)fai 1873 erfolgte, Dege*
lung be« Austritte« au« ber Kirche, ba«
©efe($ oom 20. 3uni 1875 über bie Ver*
waltung be« fachlichen Vermögen«, bie,

welcher bereit« in ber

für geßigung be« beutfehen
Reiche« gefuubeit, al« bei ber SDehrpeit be«
Deicpetage«, ließ 1887 ben ißapß aufforbern,
auf bie TOglieber be« 3entrutit« im beut*
ftpen Detcpetage ju ©unßeit be« ©eptennat«
2eo XIII. burch
einjuwirfen.
311«
fich
Vermittelung be« SDüncpencr Duntiu« in
©inne
an
bie
biefem
Rührer be« 3entrum«
wanbte, entfließ fich baffelbe nur wiber-

Qrinmifchung

wibmen unb beren

©ypatriierungSgefepe« oom 4. 3Jiai 1874.
Al« Srümmer ber Ür^cnpolitifchen ©efetje
blieben beßehen bie, ßarf eingefepränfte,
Anjeigepßicpt be« ©pisfopat«, ba«, ebettfo
be«
©infprucherecpt
ßarf
befepnittene ,
©taate«, ferner bie, 8. 3uli 1871 oerfügte,
Aufhebung ber fatboliftpen Abteilung im
preußifdhen KultuSminißerium, bie, burch

Verßänbni«

willig

höheren 9ßäb*
©r$iebungs»

im April 1890 ber VunbcSratp auch
noch feine 3ußimmuug ju ber Aufhebung be«

Apr. 1886
?eo XIII. habe er mehr

bei

in

gleichartigen

tpeilte

pßellenben ^rießer ber Regierung anjeigeu

£errenbau«*©ihung oom

3uaenb

unb

befchauliche« ?eben führen.

werbe.

$ürß Vientarf,

fich

ber weiblichen

ba« 2efen ßiüer 2)?eßen unb
fehließlicp
ba« ©penben jjer ©terbefafraniente allen,
non ben ÜPfaigefepeu angebrobteit, ©trafen.
2>iefe 3ugeflänbniffe beantwortete bie turie
mit ber 3wß<herung, baß non nun ab ber
bie

orbeu«ähnlichen
jugelaßen werben

ber Veipiilfe in ber ©eel»
forge, ber Uebung ber cbrißlichen Däcpßen*
liebe, bem Unterrichte unb ber (Siebung
fotten, welche

föniglicpen ©erichtepofe« für firdjlichc An*
15. Artifel
entnahm
gelegenbeiten;
ber

(Spiefopat

unb

wieber

Kongregationen

;

preutlifcpe

Orben

biefenigen

,

ber 3eit be« Vatilanifchen Konzil« bi« auf
unfere 2:age (1880-82, 3 Vbe.; reicht
bi«
jum ©cpluße be« 3apre« 1877);
o. Äremer -Auenrobe, Aftenßilcf^ jur
©efcpichte be« Verpältniße« jwifeben

©taat
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unb

im

Äirc^c

(2.-4.

3ahrhunbert

19.

fomie

unter

bie,

„ftetteler"

angeführten,

j

1876—80; reicht bis junt Schluffe
be« 3al)re« 1877); 2luguftin fteller,
In rei memoriam, 2(ftenftücfe jur Ö^efd^ict^tc
ber fird;enpolitifchen unb firc^tid^eu ftämpfe
ber ftebenjiger 3ahre (1883; reicht bi«
1876); L. Jpahn, ©efchichte be« ft.e« in
Preußen

Schulte,
1881); 3fehlte be« ft.e« in Preußen, in 2Iftenßücfen
bargeftellt

(1882;

Siegfrieb,
preußifchen

8rgl.

unb

ft.

S ohm

,

1882);

bi«

reicht

2lftenftüde

f.

ftämbfe

Ser Shilturfömbf

i

8clgitn

in-

1878 ba« fterifale SWiiti*
geftiirjt unb ftr£re*Orban

au«, al«
fierium SWalou

üftiniflerpräfibent

mürbe.

Sin,

bom

ftönige

1. 3uli 1879 unter jeießnete«, Unterridht««
gefeß entjog bem ftleru« bie 2lnfftcßt über
bie 8olf«fchule unb überließ ben Religion«»
unterricht ber ftürforge ber ftamilie unb

9t.

(1882; reicht bi« 1882).
8crhältni« oon Staat

3m

1879 berfammelten
me*

ftlerifale

ber

ftirche.

3ahrhuubert (1874) ftonft.
unb bie
5Rcid?
fird)lid)e $rage (1876); 21. o. Detti itaen,
2lntiultramontana, (1876); 8- Weichen*
fperger, ft. ober ^riebe in Staat unb

fich

bie belgifchen 8ifcßöfe in SDtecbeln,

(1873);

ftirche

s

43otitit

im

».

19.

;

9fößler, Sa« Seutfdje

ftird)e (1876): gerbinanb Schröber,
8ier 3ah re ftulturfampf, in ben „Beit*
fragen be« djrifilichen 8olf«leben«"(1876);
Sparten«, Sie 8e$iehungen ber lieber»
orbnung, Webenorbnung unb Unterorbnitng
}mifd)en ftird;e unb Staat (1877) ; 2)i ii d e
Ser firchenpolitifche ftampf unb ber Sieg
be« Staate« iit Preußen unb im beutfehen
Weiche (1878); Serfelbc, Ser Triebe
jmifchen Staat unb ftirche (1882—88, 2
8be.); A>afe, Se« ft.e« Snbe (1879);
ft.

S.

Schulte,

ber

©efchichte

erfien

fiebeit 3ahre be« b>rcu0ifc^eu ft. es (1. 8b.
Ser beutle
1879); Schlottmann,
©etoiffcnölambf gegen ben 8atifani«mu«,
au« beffeu „Erasmus Redivivus“ in«

Seutfche überfefct oon

O

3acobi,

3. 3-

21.

WJejer, *^ur Waturgefchichte
(1882);
be« Bentruni« (1882); 3- L. 3acobi,
*ißrofeffor Schlottmann, bie ^aUefdje fta»
fultät unb bie 3entnttn«partei (2- 2lufl.
1882); Serfelbe, Streiflichter auf We*
ligion, ißolitif unb Unioerfitäten ber Ben*
trum«bartei (1883); Sollp, Ser ftirchen»
in Preußen (1882 ;
Wippolb,
ftreit
§anbbuch

.

ber

neneflcn

23b., 3.

unb

2tufl.

rei

1 1

Sofumentenfammlung „In
SB

t

ermann,

@efd)ichte be« ft.eö (2. 2lufl. 1886); SD? a juufe, ©efchichte be« ft.e« in Preußen»

Semfchlanb (1886; 8olf«au«gabe 1890);
ftabri, 2£iemeiter? ftirchenpolitifche 8e«
trachtungeu (1887)
ftrieben«fchluß

wem

(1887);

;

2B.

jtoifchen

8eo

f

ch

l

a g

,

Ser

Seutütlaub unb
3*h n 3abre

Sibfiu«,

breußifd-beutfeher

ben Sbengenannten fogar
bon ber ftommunion an. S?oßl
8ifcßof Sumont bon Sournab,
melchem, ba er bie Semeinbefchule bafelbfi
brohte

2tu8fcblufj

mürbe ber

mit bem 3nterbift belegt hatte, ber größere
Sheil feiner ^unftionen bon Leo XIII. ab*

genommen mar,

ftircbenpolitif

(1887)

12. Oft.

1880

abgefefct.

3n-

bent jeboch bie fturie ber Regierung gegen*

über ihr 2Ifißfatlen über ba« 8enehmcn
be« SpiSfobat« auSfbrach, banfte fie biefem
im Seheimeu für feine 8ertheibigung ber
ftirche.
Srft al« bie belgifche fHegierung
biefer Sop|>cljüngißfeit auf bie Sbnr fam,
mürbe bon Seiten ber fturie 3. 2)fai 1880
in einer 9fote offiziell erflürt, baß ber
^abft mit Oenugthuung bie 8ifchöfe ihre
^flidbt thun febe unb bie Sjcfommunifation
2liler, melche fich irgenbmie an ber Staat«*
fdjule betheiligen, billige,
hierauf berief

im

3uni

1880

ihren ©efanbten

bem

V*{xpfUici>en

'l?abiere

1883);

memoriam“ (1884);

ihre ftinber in biefelbe feßiefen, bie 2lbfolution ju berroeigern.
Sine meitere fton*

ferenj

Orban

;

@loffen ju ber

i

ftirdjeugefchichte

fatholifche ftirche in

2tuguft

8efcßluß gefaßt mürbe, allen
Lehrern unb Lehrerinnen, melche an ber
StaatSfdjule ju lehren fortfabren, fomie
allen Sltern, melche ohne jmingenbe @rünbe
ber

felbft

1

0. 8 a r,
Staat
Preußen (1883);
8achem, fßreufjen unb bie fatholifche
ft ireße (4. 2(ufl. 1885) 21 u g u ft i n ft e
e r

(2.

in

€btrrf)finifd)c Äir<f|enproMn3.

II.

Sa«

Spbel,

3u

Schriften.

finheupolitifcßen

brach

ben

betreffenb

ber

8aben, $?effen*Sarmftabt unb ffiürttemberg

Se»

i.

festerem oerfaßten,

8etreff

in 2lftenftücfen bargeflellt (1881;

bi«

reicht

oon

„bie

ju,

bie

am

belgifche

8atifan

Sttuujiu«

unb moüte

Regierung

^itriicf,

ftellte

in 8rüffel

—

mie

feine

$r&re*

—

ber ftamnter äußerte
Sbi^bilberei be« hriltßw Stuhle«

öffentlich

fid;

in

bemcifen".

Sie

fatholifche ^lar*

tei in 8elgien fpaltete ftch nun in eine ge*
müßigte graftion, melche ben 97amen ber

„^olitifer"

erhielt,

unb

in

eine

$elo*

bie ber „3ntranft*
tifche, melche man al«
genten" bejeichnete. Sie Le^tereu, melche
oou ben belgifchen 8ifchöfen geführt mürben,
mußten ftch fcon Leo XIII. 1881 ermahnen
laffen, jene „finge Haltung ju beobachten",
melche „Uebel bulbet, bie fie ju hi»bfm
in
ber Lage ifl".
nicht
3eboch 1884
brachten bie 97eumahlen ber ultramon*
tanen Partei fomohl
im 9fepräfentan--
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Äufturfampf
tenpaufe

als

das,

rität.

aitdj

an

im «Senat

bie

bie SRajo*
bev ©efcpäfte

Spitze

SRinifteriunt

tretenbe,

SRalou

napiit

gegenwärtig

.§ättbett

III.

itocp

ganj

itt

bantmuug
bie

ber

M

3 erner

Rtärjbefrete.

deputiertettfammer 1881 unb ber Senat

1882 baS

welches

©efetz,

ber ftriebpöfe

tität

bie Konfefftoita»

attfhob,

angenommen;

baS Verfügungsrecht über biefetben Würbe
1882 ben bürgerlichen ©emeinbeit an SteUe

im

ber, bisher

Vefttje beSfelben beftnblitben,

fircplicpen tugefproepett.

(Srft

tarn baS (SpefcpeibungSgefetz,

ben

feit

3apren

bie

Kammern

int

3uli 1884

welkes

fepen

befepäftigt patte,

aber bisher att bent VMberfprndje beS Se*
das«
nateS gefepeitert war, }u Stanbe.

ftulturfantyf in ftraufreitp.

der

3uleS f^errt)
llnterridjtsminifter
ben ÜMißftänben auf bem ipin att»
oertrauten (Gebiete burcp $wei, im ÜDiärj
1879 bei ben Kammern eingebracpte, ©e»
baS erfte berfetben itapm
ab^etfen
fetze
bett Kongregationen überhaupt baS Recpt,
höhere Scpitleu unb fßenßonate ju unter*
galten, fowie bei her Verleihung ber afa»
beniifdjeu ©rate mttjuimrfen, unb entzog
im § 7 aüen, ocm Staate nicpt alter*
fanntett, geiftlicpen Kongregationen bie Leitung fowopl, als ben Unterricht in öffentlichen unb prioaten Schuten; bas jweite
fchloß ben Klents aus bettt UnterrichtSrathe
oöllig aus unb fetzte betreiben aus Haien
SGBoht würben bie beibeit ®e*
jitfammen.
im 3uli 1879 oott ber deputierten*
jfet?e
fantmer angenommen, aber ber Senat be»

felbe

Wollte

geftattete,

aller

baß gefepiebene (Spegatten

Konfefftoneit

fiep

wieberoerepelicbeit

aitcp bie fogen. dren*
unb Vett bei. Auch baS
würbe 00m Senat erjt
Volrsfcpulgefetz
naep iaprelaitgent , heftigem VMberßanbe
am 30. 2flärj 1886 unb am 28. Oft. 1886

biirfen, bepielt aber

nuitg oott difdj

;

1880 gerabe bett § 7.
R?är} b. 3. oerfügten mttt jwei de*
bes fßräftbenten ber Republif auf ©runb
atter, aber unbenutzter ©efetze, baß bie, oom

Heineren

ju

das ^rämon*

Konftiften.

daraScoit fonute erft nach
einer ^Belagerung oon oier dagen genont*
mett werben, der '.ßapft aber wieberpofte
feine, fepon früher ausgefproebene, Ver*

ber Ultramontaitcn.

der

größeren

ober

AuflÖfung

ber

©elegeitpeit

ftratenfertlofter

beit

Religionsunterricht lieber unter bie Scpul*
ftunben auf ttnb fteltte bie ©efanbtfcpaft
beim Vapße wieber per. die, fid; tu ^otge
tiefer aJtaaßnapnten in ben größeren Stabten
nötigte
nocp
im
fteiaentbe, Aufregung
3apre 1884 ben König, IValou ju ent*
taffen unb einen gemäßigteren Katpelifeit,
Veernaert, au beffeit <ßlatj 51t fleUeu. da
bie Varlamentswaplen bes 3apreS 1888
beit Klerifalen einen glän$enbeit Sieg Uber
bie uneinigen liberalen oerfcpafften, fo ift
^Belgien
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Kultus.

in ber, oott biefem umgeftalteteu,

Raffung

auep oott ber deputiertenfammer genehmigt.
beit Religionsunterricht
aus ber VolfSfcpule, überließ benfelbett ber
Familie unb ber Kirdje, entfernte alle

daSfelbe oerbannte

aus

Krujifiye

überwies

beit

AttSfcpluß

alter

weltlichen

Heprent.

Regierung,

Kammern

öffentlichen

beit Unterricht

fowie

Schulen,

in benfelbeit unter

©eiftlicpen

lebiglicp

3ebocp pat
Majorität

bie

ben

fiep

bie

in

beit

baju oerftaubeit, bie rabi*
Anträge einzelner deputierten anju«
nicpt

aitftaubete 15. üftärj

falett

Am 29.

nepmen, welche bie Aufhebung beS Kon*
forbateS, bie drenitung 0011 Kircpe unb
Staat tt. f. w. immer loieber auf bie
dageSorbnung brachten. z.
.Kultuö (lat., „pflege, Verehrung"),
bie Verehrung,
naep flafftfcpem Vegriffe

frete

Staate nicht anerfaitnte, ©efellfdjaft 3efu
binnen brei Monaten fiep aufjutöfen, alte
ihre 3nftitute ju räumen, unb baß jebe
nicht aiterfauttte Kongregation binnen brei
SRoitaten bie Regierung um bie ©ettehnti*
aititg ihrer Statuten anjugehett habe lt. f. w.
3tt ber dhat würben bie 3efuiteu 29. unb
30.

3uni

gatioit
ltodi

aitSgewiefeit.

betreffeitbe,

feiner

das,

defret

Ausführung,

bie Koitgre»

harrte immer
bis ©ambetta

bttrehjufe^en wußte, baß baS halbe 3itge*
ßänbttiS, wetcheS bie Kongregationen ge»

macht hatten, ittbent fte bie StaatSgefetje
adjteu *,tt Wollen erflärteit, als uttjitretcpenb
angefebeu, bie Karmeliter, granjisfaner,
Kapujiiter, doiitiitifaner , Rebemptoriften
w. ans ben Klöfterit auSgewiefeit
lt.
f.
bent 16. Oft. 1880) unb auch alte
(feit
IRännerfengreaatienen itt fßartS aufgetöft
würben (5. Roo.). (5s fant faft UberaU bei

.

1

bie HRenfcpen ber ©ottpeit jolleu,
naep jebigent Spracpgebraitdie AüeS, Was
tur äußeren darßelluitg unb beftimntten
AuSgeßaltung gemeinfanter, reli^iöfer ©r*
faprungett unb Aufcpauiingen bteitt, alfo
oornehmlicp bie gornt ber gemcinfamen
©ottesoereprnitg faint Allem, was ba^ii
aepört, alfo Opfer ttnb ©elübbe, ©ebete,

welche

heilige
bilber.

heilige 3«i<hen unb Sinn*
Verfcpiebeupeit beS religiöfett

©efänge,

der

VcrßellungSfreifeS
eine Verfcpiebenpeit

baß wir gerabe

entfpriept

naturgemäß

ber Kultusformen,

fo

bie Religionen ber nieberen

Stufe, welchen eine ausgeprägte Sepre abgept, oorjugstoeife naep iprent K. beur*
teilen,
durepweg tritt pier ber K. als
oerbienftlicpeS Raubein in ber Richtung

j

1
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&ultu$

—

ftunft,

cbriftltcfce.

©ott auf. 2$cn biefer S8efd>affcn^eit renfeuchter, Theorie be« cbrißlichen Ä.
mar jum ©heil auch noch ber jübifche ©ernpel* |(1840); £ lief ott», Theorie be« St. ber
unb ©pnagogen-Äultu«. SU« eine geläuterte cvattgelifchen Kirche (1844); 51 lt, ©er
Spezialität be« gefcteren biirfte wohl ber
chriftliche R. (2. Auß. 1851—60, 2 ©peile);
ber jubenchriftlichen ©emeinben
beSt.
©b£>arnacf, Theorie unb ©efchichte be« R.
trachtet n>erben, wäprcnb auf h^ibenc^rift(1878); tfößlin, ©efchichte be« chriftauf

I

lidjeut Sßobcn
junächft nur unßchere Sin*
begegnen, charafterißert burd? weit*
gehenbe $ortnIoßgleit, etwa wie bei ben fpäteren 3nfpiration«gemeinben.
3ebenfatl«
verbleibt auch ba, wo, wie im Triften»
tum, ba« Söewußtfein aufgegangen iß,
fäfje

baß

innerliche

unb

Eingabe

futliche

2ci*

ftuug ben wahren ©otteßbienß au«machen,
bem k. noch bie öebeutunj) eine« ©ar*
ftellungS« unb 33clebung«-Mittel« ber ge*

nieinfamen ftrömmigfeit. ©ein SSefen iß
aljo fpmbolifierenbe« §anbeln, Jöeranfchau«
licbung be« Ueberfinnlicßen, ®erßnnbilb«
be« religiöfen $erhältniffe«, in
lichung
welchem bie ©cmeinbe ton ©ott Offen*
barungen unb Segnungen empfängt unb
ihm wieber ihre ©aben barbringt. 3ene
©eite ift im chriftlichen k. tertreteit burch
29ert unb ©aframent, biefe burch ©ebet
unb Opfer. SBieberum machen ©aframent
unb Opfer bett .Hern be« fatpolifchen, SBort
unb ©ebet ben Äern be« proteflantifchen
k. au«. ©enn bort fommt e« barauf an,
ben, über bie ©ünbe jürnenben, ©ott $u
terföhnen unb übernatürliche Äräfte in
bie

©emeinbe

glaujtoller

;

©aber entimmer

hetabjuleiten.

faltete fchon ber

altfirchliche

k. ßd)

al« bie chriftliche ^Religion jur

$Ri>mifcbcn ©taatSreligion erhoben

würbe,

gingen au« ben ©empeln ber Söeiprauch
unb anbere, beibnifdje ©itten in bie Äir*
Wen über, wäprenb bie Analogien jutti jübi*
fcben ©pnagogen-Ä ultu«, welche

tum

ßnb,

bemerfen

ju

fchwanben.
ber

nahm

3m

gaufe

fatholifchc

im ilrchriflen*

faft

ganj

ver-

be« Mittelalter«
k. gerabeju alle

unb Mußf, fonbern auch ©fulptur, Architeftur unb MaÄünße,

nicht blo« ijßoeße

©ine IReaftion bagegen
^Reformation ein, inbem fte ben
Ä. feine« ©h ar after« al« eine« ©otte«*
bienfte« (f. b.) im ©runbfafee eutfleibete,
bie ^ßrebigt (f. b.) ju feinem Mittelpunfte
erhob unb alle«, wa« 3eremonie (f. b.) heißt/
lerei,

in

©ienft.

leitete bie

©acbe ber Kirche erflärte.
ber Ä. nach reformatorifchen
^rinjipien niemal« ©elbjtjwecf, wirb Vielmehr nur al« Unterrichtsmittel terwertet,
hat aber um feiner päbagogifchen ©ebeu«
tung wißen relativen Söert , fofern er
nach Üuther jur (Srtuecfung unb ©rhaltuncj
be« ©lauben« burch ba« SBJort, nach ^roinglt
jur Anregung be« religiös-ßttlichen geben«
bient.
©. 8iturglc
'^rieftet.
RJrgl. @hfür

eine

freie

Ucberhaupt

ift

;

lichen

©otte«bienfte« (1886).

u.

.Kumulation (Äuntulierung) ber
Stircpenämter (Anhäufung mehrerer
Äirchenämter in ber $anb einer unb berfchon vom
felbeu ^erfönlicpleit), würbe
©halfebon (451) unterfagt, griff
unb fpäterer Verbote feit bem

Stonjit ju

biefe«

trofc

3ah^h- f° um ß<h, baß bie britte
(1179) unb vierte gateranfvnobe (1215)
mit ben ftrengften ©trafen fowohl ©en*
jenigen bebrohten, welcher ein jweite«, mit
©eelforge verbunbene«, Amt annimmt, al«
©och
auch ben Verleiher eine« folchen.
hat erfl ba« ©ribentinum bem Unwefen
ber R. gefteuert, inbem e« verorbnete, baß
11.

jwei 93eneßjien, welche bie fReßbenj for*
bern, mit Ctnanber in einer unb berfelben
©. Onfompatibiiitat
.fjaitb unverträglich ßnb.
ber ©encftjicn.

^pinfepiu«,

S$rgl.

©a«

ber Äatpolilen unb $rote*
z.
ftanten in ©eutfcplanb (3. 93b. 1883).
Muenen , 91 b r a h a , reformierter
©peolog, geb. 16. ©ept. 1828 ju Haarlem,
Stircbenrecpt

m

geiben 1846—51,
wofelbft er 1853 ^rofeffor ber Xl>eologie
unter Slnberem:
würbe,
k.
verfaßte
„Historisch-kritisch onderzoek naar het

Rheologie

ftubierte

ju

onstaan en de verzameling van de bocken
des Ouden Verbonds“ (1. unb 2. iöb.,
2. Slufl. 1885—89; 3. «b. 1865; Überfe^t
in« 2>eutfche von 5th- Seber, 1885 ff.;
©nglifdje unb Äfranjöfifche
„De godsaienst van
den ondergang van den Joodschen Staat“ (1869 70 , 2 23be.; in«

iß

in«

auch

worben);

Überfetjt

Israel tot

—

©nglifcpe iiberfeljt, 1874— 75, 3 S8be.); „De
profeten en de profetie onder Israel“ (1 875,
2 53be. auch in« ßnglifche überfeljt, 1877);
„National Religious and Universal Religion“ (1882; in« §otlänbif<he 1882, in«
©eutfehe 1883 unb in« granjbßfche 1883
„De melechet des hemels“
überfefjt);
;

(1888).

z.

.Kunft,

von
fejje«

jeher

chriftli<he.

©a

bie

fReügion

wie unter ben formen be« ®e*
fo auch unter ber-

unb ber gehre,

jenigen ber 5tunft aufgetreten iß, auch in
ihrer ^Richtung auf ba« 3beale von §aufe
au« mit ber Äunß verwanbt ift, fpielt bie
©efchichte ber Äuitß vielfach in bi* ber
^Religion, bemnach auch bie ©efchichte ber
chriftlichen £. in bie ber Äirdhe hinüber. ©. »«•
Oeibienft unb ©ilbenjcret>rung
©efang, tird>ti(het;
;

Äuttu«. SDrgl.

außer ber, bei „Archäologie" unb

Shivatgeiftüdje

—

„©aufunfi" angegebenen, Literatur: Augufti, ©eiträge jur «hriftlicben Kunftgejcbicbte unb ?iturgit (1841—46, 2 ©be.);

'ßiper,

Mythologie

Symbolif ber

unb

Kunft (1847—51, 2 ©be.);
chrifUkhen
junt Stubium ber fachi' il b f e , ©orfchule
Kunft be« beutföben Mittelalter«
lichen
©efchicpte ber
6
.
Aufl.
1874);
ftraitfc,
(
cbriftlichen

rucc

i,

Malerei

Storia

(1.

dell’

©b. 1887);
arte

© ar-

nei

cristiana

primi 8 secoli della chiesa (1872—80,
6 ©be.)|
3£. Krau«,
Sbnchroniftifche
jur
Tabellen
chrißlicben
Knnftgefcbichte
(1880); fertig, Religion unb Kunft in
ihrem gegeitfeitigen ©crbältniffe (1879—80,
2 ©be.); Atj, Tie chriftlidje Kunft in
©eit
29ort unb ©itb (2. Aufl. 1884).
1858 erfcheint in Stuttgart bie 3 e i6^rift
„©briftlicbe«

Kunfiblatt",

©rüneifen,

fortgefübrt

äuratfletu*
Äurialen t f. Äum.

f‘

ton

begriinbet

bon Merj.

h.

CuratK

j

Äurie, 91omifd)C (lat. Curia Romana),
au« aßen, im Tienfle be« )papfte«
Römiidjien ©epörben unb ©e*
amten für bie Regierung: 1 ) ber gefamten
befielt

fiebenben,

Kirche, welche bem Zapfte al« $rima«
berfelben jufommt ; 2 ) ber Römifcheu Kir*
cbenprobinj (f. t>.); 3) ber Römifchen Tiö*
jefe, welche in ibm ihren ©ifcpof beßpt, unb
4) be« Kircpenftaate« (f. b.) ; pieju fomnten

©prenamt

noch bie, ein bloße«

bclleibenbeit,

©eamten. 3 nt engeren ©inne
werben unter ber Rcmifcpen K. nur bie
©ebörben berßanben, welcher ftcb ber ©apft
regelmäßig jur Regierung ber gefamten
Tie, ju ber Römtfcpen K.
Kirche bebient.
im engeren Sinne gebbrenben, ©eamten
ftnb: bie Karbiitäle (f. b), bie Prälaten
unb bie eigentlichen Kurialen, b. p(i. b.)
ba« untergeorbnete $ilf«- unb ©eamtenpäpftlicpen

©erfonal, wie bie Abbofaten, ©rofiiratoren,
©ppebitoren unb Agenten.
Tie
wieptigften ©eperben ber Kurie ftnb fei»
genbe : 1) bie Sacra Poenitentiaria Apostoiica, welche bie Ti«penfationeit in ben,

Notare,

bem

)papftc referbierten, fällen
in foro interno, auönabtnSweife

extemo ertbeilt; 2) bie
Camera Apostolica welche bie

foro

,

©infünfte berwaltet
lica,

;

unb

3

War

auch pro

Reverenda
Päpftlicpen

3) bie Dataria Aposto-

bem ‘Papfte referierten,
berleipt unb Ti«penfe ertbeilt,

welche bie,

©enefijien
befenber« in

foro

externo; 4) bie Canbon

cellaria Apostolica jur Ausfertigung

©uUett; 5) bie Secretaria brevium jur
©ppebitien ber ©reben ; 6 ) bie Sacra Rota
Romana. einft im Mittelalter Appellation«inftanj für bie gefamte Kirche, fpäter nur
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Styrie eletfen.

für ben Kircpenftaat;
7) bie Signatura
gratiac jur ©rtpeilung außerorbentlicher,

©nabenafte

päpjtlicper

justitiae,

eine

8)

;

Signatura

bie

Suftijbcbörbe,

päpftlicpe

Seit
für ben Kirchenftaat.
16. 3 aprb. werben nebrn ben oben-

bauptfächlich

bem

©ebörben bie Kongregationen
Karbinäle jur ©rlebigung ber
Kurie berwanbt.
©rgl.
©äugen, Tie Römifcpe Kurie, ihre gegenwärtige 3 ufantmenfe^ung unb ipr ©c*
©ouip, Tractatus
fchäft«gang (1854);
de curia Romana (1859); ^infepiu«,
erwähnten

(f. b.)

ber

ber

©efepäfte

Ta«

Kircpenrecpt ber Katpolifen unb ©rcteßanten in Teutfcplanb ( 1 ©b. 1869). z.
.

3cpann Heinrich,

Älttfc,
rifeper

geb.

,

13.

lutbe-

1809

Tej.

ju

Montjeie im Regierung«bejirfe Aachen, ftubierte, erß für ben Kaufmann«fianb beßimmt, X^eolcgte 311 §alle unb ©onn
1830—33, warb 1835 Oberlehrer ber Religion am ©bmnaßutn 311 Mitau unb 1850
al« orbentlicper ©refe^or ber Xbeologic
nach Dorpat berufen.
Seit 1870 in ben
Rubefianb toerfept, lebt er in Marburg.
@r fthrieb : „©ibel unb Aflrenomie"(5. Anß.
1865); „©eiträge jur ©ertbeibigung unb
©egriittbung ber Sinbeit nnb 5 d>tbeit be«
(

‘ßentateuch«" (1844); ,,2)a« mofaifcbeCpfer"
(1842); „J)ie (Einheit ber ©etteft«" (1846);
„Sbmbolil ber Stift«bütte" (1851); „Ter
altteßamentliche Opferfultu«" (1862); ,,©e*
fehiepte be« Alten ©nnbe«" (1. ©b., 3. Anfl.

1864 ; 2 . ©b., 2 Anfl. 1858); „Lehrbuch
ber heilige« ©efebiebte" (17. Anfl. 1889);
Religion«lebre"
„Sbriftlicbe
(14.
Aufl.
1889); „Lehrbuch ber Kirchengefchichte für
.

Stubierenbc" (11. Aufl. 1890); „Abriß
ber Kircbengefchicbte" (11. Aufl. 1886);
„äpanbbucp ber allgemeinen Kircbengefchicbte"
(1. ©b. in brei Abtblgen., 3. Aufl. 1853
—54; 2 ©b., 1 Abtblg. 1856); „©iblifcbc
©efchichte" (42. Aufl. 1889); „Tie ©ben
ber Söhne ©otte« mit ben Töchtern ber
.

.

Menfcben" (1857); „Tic Söhne ©otte« in
1. Mole 6 , 1—4" u. f. w. (1858); „Tic
©be be« ©rophetett £>ofea" (1859); „3ur
Theologie ber ‘Pfalmen" (1865); „Ter
z.
©rief an bie «Hebräer erflärt" (1869).
29äcbter,
Äüftcr (P. lat. Gustos) ,
Auffeber über bie Kirchengebäube, beren
Schlüffel

unb

©erwabrung

heilige

hol;

Amt

AUjtte

üteffner.

cleifon

„£err,

geblich

fchon

übertragene,

©erätbföbaften er in
nnb wieber ift ba«
be« Schullehrer«
z.

(eigentlich

eleefon,

erbarme bichl")
burch Siloeßer I.

gried&.,

griecbifchen

hin

mit bem

be« K.«
©.
bereinigt.

in

bie

eine,

©ebet«form, womit

an-

au«

abenblänbifche

ber
Kirche

bie

©e-

638

fttjrilluS

tfufarte

—

mehtbe auf bie ©ebete ber prießer aut«
mortet. ©ie ßeljt im erteil ©ape (Introitus) ber muftfalifchen 2J?effe.
h.
AtytittuS fcufärib, ^3atriar^ hon Äon*
ßantinopet,

befannt

burch

beßrebungen jmifchen ber

feine

Union««

griechifchen

unb

geboren um
proteßantifchen Äirdje,
1572 auf ber 3nfel Äattbia, ftubierte in
Benebig unb Pabua, hermeilte längere Beit
in ©ettf, mo er bie reformierte Äirche
fchäfjen lernte, mürbe Reftor einer i'ehr»
ber

anßalt ju Qftrog in Sitthauen, mar auf
ber, jur Bereinigung ber griechifchen unb
Römifchett $ird>e hon ©igiSmnnb III. hott
nad) Br$e«c jufammenberufenen,
'Polen

©pnobe

«in

©egner

biefer

Union,

erhielt

1602 ba« 'Patriarchat bon Sllepanbria, 1621
ba« bon Äonftantinopel. §ier befäntpften
batnal« mit medjfelnbem ©lüefe bie
fiep
franjöftfdhe Diplomatie mtb bie ettglifche;
im Anßhluffc an jene betrieben bie 3efuiten

Annäherung ber griechifchen Atirche
Römißhe, fomie ben ©turj be«
Patriarchen &., melcher 1622 entfett unb
eine

an

bie

nach Rhobu« berbannt mürbe.
Bebodj
ermirfte ber englifche ©efanbte bie 3u?&d*
berufung be«
melcher nun mit eitglifcher
unb ^oüänbifcher UnterftUpung für bie
Bereinigung ber griechifchen Stinte mit ber
reformierten arbeitete unb 1629 ein, bie
Jpauptlchren berfelben ft<h ancignenbe«,©lau*
beu«befenntni« nach ©enf faubte. 9foch brei«
mal ab- unb miebereingefept, erlag er enblich
1638 feinen ßeiubeit ; al« Üanbefiocrräther bei
beut ©ultatt herbächtigt, marb er auf beffeit
Befehl erbroffelt unb fein Üeichnam in« ÜJteer
gemorfett.
Brgl. pich ler, ©efchichte be«
proteftanti«mu« in ber orientalifcben Äircpe
im 17. Bahrhunbert, ober ber Patriarch
Sprillu« Jufari« unb feine 3 c >t (1862);
Derfelbe, ©efchichte ber fachlichen Drettiiung jmifchen bem Orient unb bern Occibent
(l.Bb. 1864); ©aß, ©pmbolif ber griechi*
z.
fchen Kirche (1872).

ÄUrilluö
ber ©lamen.

unb SWetbobiuS,

91poftel

Bei ber h^rfcheubeit Abneigung biefe« Bol!«ftamnte« gegen beut*
fdje«

Sbefen

bon

Mähren

faßte

ben

beutfebe 2)iifßonare

ber

.'per^og

Sntfdßuß,
begonnene,

Roßiölam
bie,

burch

GE^riftiani-

fterung feiner Jättber bon Äonftautinopel
au« boüenben ju laffen. $aifer 2J?ichael III.
faubte ihm ba«
unb Äouftantin.

Briiberpaar 9J?ethobiu«
Septerer, geb. um 827,
unter ber Leitung bon Photiu«
eine reiche Bilbung angeeignet unb bieß
allgemein
„ber Philofoph";
gcfchichtlich
befannt ift er unter feinem 2)?öttchSnamen
Ä. Sr mürbe Sbartophplap (©efretär) be«
Patriarchen bon Äoußantinopel. 9Ja<hbem
batte

ficb

Styrtüuä »oit 2tfe$anbria.
bie, ber flamifchen

fchon jubor

(feit

ber Sbafaren

begaben

fte

Donau.

in
ftch

Ä.

©prache fuubigen, Brüber
860) für bie Belehrung
Sberfon tpätig gercefeti,
863 an bie SRarch unb

fchuf

3 unächft

ein

flamifche«

Alphabet unb eine Ueberfebung ber bibli»
fchen Perifopcu in« ©lamifche; auch ber
©otteSbienß mürbe in ber ?aube«fprache
gehalten unb baburch ba«
entfeheibenbe
Uebergemidht über bie Rcmifche 9J?iffton
gemonneit. Born papfte ju einer Befprechung
eingelaben (867), begaben ftch beibe Brüber
nach Rom, mo Ä. erfranfte, in ein bloßer
eintrat

unb

14. f^ebr.

869

mährenb

ftarb,

überlebenber, älterer Brüber, 868 in
Srjbißhof hon 2Jtähren unb
hott pamtonien gemeint, bie Belehrung ber

fein

Rom jum

©lamen hollenbete. Bunt

jmeiteit üDfale

—

(879)

ju feiner Rechtfertigung
in«befonbere
megeit ber, in flamifcper ©prache abgehal*
tenen, 2)Ieffe
nach ^°nt gerufen, gemann
ilKethobiu« ben Papft 3ohaun VIII. heilig

—

für

Drganifationen unb

unb

unb

üftifftonSprapi«

feine

auch

2)1.

bie

firchlichen

885.
Daß £.
ber Bulgaren

ftarb

Sipofiel

gemefen feien, ift eine fpätere ?egeitbe.
Beibe Brüber mürben fpäter fanenifiert.
3br Dag »var in ber Römifdbeit Äirche
bi«her ber 9. 2Jfärj,

orbnung piu«’ IX.

ift

gemäß

einer Slu-

jept ber 5. 3uli;

ibr

©ebächtiti«tag in ber griechifchen Äirche iß
ber 11. 2)?ai.
Brgl. 2Battenba4, Bei»
träge jur @efchid)te ber chriftlichen Stirche
in iW ähren unb Böhmen (1849); ©injel,
©efchichte ber ©lamenapoftel Sprill unb
2f?ethob (2. Slu«g. 1861); S.
ii mittler

D

unb 2)fiflofich, Die Segenbe oom heil.
S. (1870); Rattinger, Der bfil- Sprit!
unb ber h^l- 2)f , in ben „©tintmen au«
2)iaria * Jaach" (1882) ; 2R a r t i n o P , La
legende italique de SS. Cyrille et Methode, in ber „Revue des questions historiqttes“ (1884); Bonmetfch, Sprill unb
2K. , bie
?ehrer ber ©lamen
(1885);

D ^br
’

(1885).

St.

i 1 ,

Cyrill

ferner ftnb

Bilbafom,

(1868

2 Dhlc-)j

— 71,

ttnb SR.,

bie

et

St.

in rufftfdher

erfchienen:

Sprill

Methode
©prache

unb

©oronom,

2M.

Sprill

hauptfächlichßeu OueÜett jur

©ef^ichteber heiligen Sprill unb 2)i.(1877). z.
MpriUuö ooit ^Uetanbria, ber ^eiberühmter tirchenhater, mürbe ju
Sllepattbria geboren unb hon feinem Cbeitn,
bent bortigett Patriarchen Dbeophilu«, erlogen, melchem er an^ 412 auf bent Pa-

lige,

nachfolgte,
©ofort ließ er
Rooatianer }u 91lepaubria
oertricb
unb
bie
fchließen
Buben au« ber
©tabt. Daß er bireft ben chrißlicheit pöbel
3 itr Srmorbitng ber beibnifcben pbilofophin

triarchenftuhle

bie Kirchen ber
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Ätyritfuö Pott Süejanbria

mit ©icher*
heit erweifen, jebenfall« pat aber fein jelo*
ju bem
©efamtverhalten
betreiben
tifche«

£>ppatia

(f. b.)

9lm ©e*
ermutigt.
verbredberifchen Stft
lanittcßeit jebodp ift fein Warne burdb feinen

farea, welcher

auf ben Patriarchen ju Konßan«
911« biefer
Weftoriu«, geworben.
ber Maria ba« Präbifat „©otte«gebärerin"
verweigerte , fcpleuberte K. jwölf 91itathe*
inati«meit gegen ihn unb lief} ihn auf bem
Konjile ju ®f>hefu« 431 verbaintiteit. @.
9M*oriancr. £rop faiferlic^er $ 6 fefcung beiber
Patriarchen erhielt ftch K. auf feinem Pa*
Sr fcprieb
triarchenßuhle unb ßarb 444.
gegen
«ine
be« Shrißentum«
Sinologie
3 uliann« Slpoßata (f. b.), von meiner 10
©eine
Bücher noch ganj erhalten fiub.
bogmatifcpe ^auptfchrift ift bie „©ott ber
©feicpwefentlicbleit unb ©leicpewigleit be«
©ohne« mit bem ©ater". 2>ie Kommen»
tare be« K. ju ben Pfalmen, ju 3efaja,
&u ben fleincn Propheten, 31 t ben Svan*
gelien be« Uufa« unb 3 obanne« ftnb alleUnter feinen geglichen
gorifcb gehalten.
Weben ftnb bie betanntePen bie 29 „Öfter*
2)aß bie, bem K. bi«her jttge»
homilien".
tinopel,

„lieber

©driften

er

9lcaciu«

be« K.
©ott 3uliattu« 9lpoftata
nad) 3erufalem juriicfgerufen, würbe
er von bent
arianifcp
gefilmten Kaifer
©alen« 367 in bie Verbannung gefcpicft,

treibuttg

362

au« welcher er erß 378 guriicffehren burfte.
381 begegnet tut« K. auf bem Konjile ju
Konftantinopel al« Vertreter ber recptgläubigett Kirchenlehre.
Sr ftarb 386. 25ie
ipauptfchrift be« K. ftnb bie „23 Katechefen",
welche al« ba« bebeutenbße, erhaltene 2)o»
fument be« populären 9?eligiou«unterricbtc«
in ber alten Kirche gelten,
©eine ©Serie
o u 1 d t
würben p«* au«gegeben von
(1720), 9? eifehl unb 9t tipp (1848—60,
2 ©be.) unb 9)? i g tt e, (Patrologiae graecae
T. XXXIII); bie Katecheien be« K. würben
in« 2)eutf<he ilberfept von
i r f d) 1 , in ber
„©ibliotpe! ber Kirchenväter" (1871). ©rgl.
plitt, De Cyrilli Hierosol. orationibus,
quae exstant catecheticis(1855); 2)ela*
croip. St. Cyrille de Jerusalem, sa vie

X

W

Werbung be« $>ernt" unb „©ott ber pril.
unb lebenbiginacbettbeu Trinität" nicht von
S. verfaßt finb, hat Shrparb ttacbgewiefen.
2)ie
von

befte

91tt«gabe

feiner

3 oh amt Hubert
von

bie vollßänbigfte bie

graecae

logiae

2öerfe ip bie
(1638, 7 söbe.),
(Patro-

Migne

LXVIII

T.

et ses oeuvres (1865); ©ott net, De S.
Hierosol. archiepiscopi cateche8 ibu 8 dissertatio (1876) ; 3- 9W a r q u a r b t,
S. Cyrillus Hierosolymetanus baptismi,

— LXXVII).

Cyrilli

©djriften be« K. ftnb von
£aöb in« 2)eutfcbe überfept, in ber ,,©i»
©tgl.
bliothe! ber Kirchenväter" (1879).
Ä o p a tl f SvriUtt« von 9Uepanbrien
(1881); Shrharb, in ber „Xheologiicben
Ouartalfdhrift" (1888); fowie bie, unter
91u«gewh'hlte

„Weßorianer"

ttttb

,,3uliattu«

angeführte, Literatur,

von ber ©pnobe ju ©eleucia 359 re»
war, jurücffehrte. 3 ebo<h bewirfte
bereit« 360 bie abermalige ©er*

ftituiert

Wienfcp»

bie

ba« Sbrenprintat ber 3ern*

falemifcben Kirdhc nicht aiterfettnen wollte,
auf einer ©pnobe abgefept unb au« 3 eru*
falent vertrieben, wohin er halb, ttachbent

9lttgriff

wiefetten,

639

Vababte.

junt ©ifdjof vorgerüdft, fpielte er in beit
arianißben ©treitigfeiten attfang« eine tutflare 9ioüe, würbe 358 von bem ariattifch
gefmnten Metropoliten 91caciu« von Sä»

geretjt, faßt ftcb nicht

chrismati 8 ,
eucharistiae
mysteriorum
interpres (1882); Wifi, Di una nuova
edizione dellc opere di S. Cirillo Gerosolimitano (1884). z.
ÄptuÖ (Spro«), ber befannte ©rünber
be« perftfepen Wctches, lontmt im 9Uteit
£eßament unter bem Warnen Korefcb vor
unb wirb al« $irt uttb ©efalbter ©otte«
hodhgepriefen, weil er 538 V. Sbv. bett, in
ber habplonifchett ©efangenfehaft lebenben,
3uben bie Srlaubni« jur 9iüd(febr gab.

9lpoßata"

z.

Äprittuö von 3etufalem, ber §ei*
berühmter Kirchenvater, geboren (wo ?)
315, erhielt um 345 bie priefter»
weihe.
3 n 3 erufalem al« fieprer unb
prebiger
au ber oberften Klaffe ber
unb 350 (351)
Katechumettett angeßellt
lige,

um

H.

»

s.
Jtfababic, 3 eatt be, fl)(pftifer unb ©e*
paratiß, geh. 13. gehr. 1610 ju ©ourg für
©irottbe in ©uiettne, würbe mit 17 3abrett
3efuit, verließ aber 1639 ben Crben, warb
itt f^olge bepen
al« SBeltgeiftlicher in ber

!

2)ibjefc von ©orbeaup,

itt

pari«

u.

f.

w.

3efuiten heftig verfolgt, unb trat
1650 itt 2)(o"ntauban jur refor©on Wiontaubaii,
inierten Kirche über,
wo er 1652 prebiger geworben war, uer*

von

bett

16. Dlt.

640

bannt, iibernapm er ba? gleiche
in

—

fcababiften

1659

Crange,

9ftibbelburq in ber

1669

Hmt 1657

©cnf unb 1666 ju
©rotin 3 Seelanb. ©on

in

Dorbrecbt terfammelten,
Spnobe feine? 9lmte? entfett, n>cü er eine
©emeinfcpaft SBiebergeborener
^erficttcn

einer,

$u

nnb Spaltungen

wollte

erregte,

würbe

fUZibbelburg

9Zeicb?fammergericpt? auch ton pier ter*
trieb (1672), nach Altona, wo er 13. gebr.
1674 ftarb. Seine Snpäitger, ?aba bi*
fl e n , wichen jtuar äußerlich faurn ton ber
2 epre ber reformierten Äircpe ab, ftrebttn
aber einem fat^oIifc6*fli5fterli(^en i’eben?*
ibeal nad) nnb lebten
in ©Utergemcin*

ton Jpänbearbeit.
9Zacp ?.? £obe
wanbten ftd) ftd) 1675 unter ber ?ei*
tung ton ?)ton (geft. 1707) nach SBieuwerb in 2Beftfrie?laitb, fanbeit aber wenig
Verbreitung (um 1680 etwa 400 Seelen)
unb erlofcpen 1744.
Unter 2? Shtpän*
fcbaft

gern jeicpuet fiep namentlich bie gelehrte ?lnna
©Zaria t. Sdjürmann (f. b.) an?.
©ral.
.§. t o m
e r 1 u m , De Labadie en de
Labadisten (1831, 2 ©be.); ©bbel, ©e*
fcpicpte be? d)rifilid)en 2 eben? in ber rpei*

©

nifcb

*

meftpbälifcpen

etangelifdjett

,

Äircpe

©b. 1853); ^>cppe, ©efcpicpte be?
©icti?mu? unb ber SDZpftif (1879); 9Z i t f d) I
©efcpicpte be? ©ieti?mu? (l.©b. 1880). z.

(2.

fcababiftcn,

SiabOTUm

f.

tfafrabic,

(lat.),

f.

tfcan b«.

Äonftantin ber ©rojje.

^adjof, ©ifdpof, f. »evner flircpenfonflitt.
fcüccmbedvr. ^tongb), ©arnabitenmönd),
mürbe 1681 ber Seelenfüprer ber fVrau
ton ©upon (f. b.) in ©ep, fpäter in !Iponon am ©enfer*See, erfannte in biefer
aber halb feine „©uabenmntter".
911? 2.
SRatp be? ©ifd)of? ton ©ercelli
folgte ihm ffrau ton ©upon nad)
fcpliejUicp nach ©ercelli, unb, al?
jener
1686 in
ba?
©arnabitenflefter
nach ^ari? terfet?t mürbe, begleitete biefe
ihn auch bapin.
apier erwarb fid) 2
ben
9fuf eine? au?ge$eichneten Äanjelrebner?.
Von bem gelbgierigeit Stiefbruber ber
geiftlic^er

mürbe,
£urin,

.

ftrau ton ©upon, bem ©arnabiten-Su*
perior 3)e la ©Zotte nnb bem ©rotinjial
ber ©arnabiten ber ftetjerei be? ütfolino?
b.) unb be? unerlaubten Umgänge? mit
(f.
ftrau ton ©upon beji^tigt, mürbe 2 auf
©efebl be? Äönig? 1687 terbaftet. SSüprenb
.

10

3 apren

aribere

ton einem ©efängniffc in ba?

gefcbleppt,

Schwermut.

terfiel

Schon

2 immer mehr
.

umnachtet,
fchrieb er auf ©efepl ber ©egner ber fffrau
tcu ©upon biefer einen ©rief, in welchem
er fte aufforberte, ihren intimen Umgang
in

geiftig

ihm $u befennen unb
©alb barauf terfiel 2 in
ftarb 1699 im 3rrenpaufe
.

miffenlofer

„©upon"

bereuen,

ju

£obfiicpt

unb

(Sparenton

$u

ber febamlcfen 3ntriguen ge*
©ZÖncpe.
©rgl. bie, unter

Opfer

al?

angeführte, 2 iteratur.

z.

(fpr. *bäpr;>,
3 c an ©ap*
®ominique, fraitgöfifcher

Sfacorbatrc

2.

verbannt nnb wenbete
nun nach ftmfterbam, ton ba 1670
fid)
nacp $crforb unb, al? ipn ein (5bift be?

an?

tfacerbaire.

mit

tifle

$

e

nr

i

Äanjelrebner, geb. 12. üJZai 1802 ju 9Zecep
Ource ((Söte b’Or), ftubiertc erfl in
2)ijon bie Rechte, mürbe 9lbtofat, trat
aber fepon 1824 in ba? geiftlicpe Seminar
St. Sulpice, empfing 1827 bie ©riefter»
meipe unb begrünbete 1830 mit 2amen*
nai? (f. b ) unb 2JZontalembert (f. b.) ben
für

„Avenir“.
©Ieicp 3 eitig erbffnete er mit
©Zontalembert eine freie Schule, opne fiep
ben ©efefcen ber Uniterfität unterwerfen
ton ber ©olijei ge*
311 wollen; fte mürbe
?U? ber ©apfl ben „Avenir“
fcploffen.
terbammte, unterwarf ftch ?., welcher fiep

^

1831 naep
om begeben patte, um eine
Sntfcheibung be? ©apfle? in ©etreff be?
3 ournal? ju erlangen. 21 u? 9Zom nach
©ari? 3 urüdgefeprt, feffelte er feit 1835
in 9Zotre*3)ame burep feine SZebttergabe,
fowie babnrefa, baß er alle 3 ntereffen unb
©ewegnngen ber
Sache ber
Nationalität unb ber ^reipeit, ber 3 nbnflrie
unb ©olitif in ben Ärei? feiner ©ebie 9)Zenge
in popem
30 g,
<§> rabe.
1840 trat er auf einer italienifdien
Neife in ben ©ominifanerorben. 3Äit biefem
Scpritte hängt 3 ufammen feine Schrift „Vie

fpredpungeit

de Saint Dominique“

(beutfep 2. 91ufl.

1871

).

3m

1841 erfepien er in ber ßutte
be? ®ominifaner? wieber auf ber Äansel
ton 9?otre-2)ame, 1848 fogar al? ©oll?tertreter in ber ÄonfHtuierenben ©erfammlung, legte aber fchoit im VZai fein fDZan«
bat nieber, nacpbeiti er wegen feiner repu*
blifanifcpen

3lnfichten

ton feinen Oberen

einen ©ermei? erpalten patte.
1850 nach
gereift, warb er©rotin’,ial be?3)ominifanerorben? für granfreiep, gerftel aber

fRom

töüig mit feinem jefuitifcp geftnnten Orben?«
general
3anbel.
Seit 1853 befepränfte
fiep
auf bie Leitung feiner Schule
Sorreje.
1860 in bie franjöfifcpc
31 t
?lfabemie aufgenommen , ftarb
er
21 .
er

'JZot.

1861

in

Sorr^e.

Seine

SBerfe

(barunter auch feine ©rebigten) erfepienen
1872—73, 9 ©be.
bie „Äan 3 eltorträge
;

in ber ?Zotre-=3)ameiir4e" auep in beutfeper

Ueberfepung
9?f

(1846—52 , 4 ©be.). ©rgl.
Un moine au XIX
Shocarne, Le

ontalembert,

si£cle, le

R. P. II.
2 ©be.);

pere L. (1881);
D. Lacordaire

16.

2lufl.

1880,

©leib treu, ©ater ?.? ?eben
nnb SSirfen (1873); fHicparb, L’dcole
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?actanttu$
menaisienne L. (2. 91ufl. 1883); SD? a y m c
b e SD? o n t r o n b , Etudes historiques et
biographiques, le P. L. (1878) ; 9? e g n i c r
L., Souvenirs et lettres d’arais (1881);
2 o u t S <$ o m t e , Etüde homildtique sur
la prädication contemporaine, Monod et
L. (1882); DticolaS, Etüde bistorique
et critiqne sur le pöre L. (1886); 2>e
53roglie, Le p£re L. (1889). z.
fcactanttuS, 2 u c i n s <5 ö l i u s 2. $ i r *

an u S ,

i

würbe

lateinifcher

wabrfiheinlich in 3talien,

in

fteller

!

53

Ru-

SRinuduS

9)?it
(f.

b.)

ftelij:

(f-

M

unb

©TaubenS,
bie

3m

llebrijjen

christliche

unb ÄntobiuS

geigt

er

2KoraI

fiel;

©chrift

feine

rum“.
beS

2de

2.

bie

ift

wichtig

ift

„De mortibus persecutoAusgabe ber ©Triften
een 2ebrun unb 2englct *

befie

2>itfreSneh (1748, 2 53be.); neuere
Ausgaben feiner 5Öerfe befolgten ftribo*
liu gribfehe (1842 unb 1844), in
©erSborfS „Bibliothcca patrum lati-

norum

selecta“ unb 9)?ignc (Patrologiae latinae T. VI. unb VII.); auSgewählte
©chriften beS 2. iiberfe(jtc ins 2>eutfche

Sanfen,

in ber „53iblietbef ber
V&irchcnttäter" (1875). 5>rgl.
ö e r I a d) , Sie
'Xheclogie beS 2.(1858); 53ertolb, s43vo»

•

j

|

i

D

legemena an 2.(1861); Äof)«/ Specimen
historico theologiciun de Lactantio(1861)
3£b. '*!)? ii 11 e r , Quaestiones Laetantianae (1875);
3Ö? etter, Quaestionum
Lactantianarum particula prima (1878);
SD? eccbi, Lattanzio e sua patria (1875);
Qua historiae fide L.
9t otl) fuc^S,
usus sit in libro de mortibus perse-

©

cutorum (1862); Sbert,

lieber beit 51er«

beS 53uches De mortibus persecutorurn, in bett „Söeridbtcit über bie 51er*
ljanblungen ber fön. fäc^ftfc^en ©efellfcfcaft
ber
(22. 53b.
SBiffenfcbaften"
1870);
faffer

Äe

b r

e

i

n

,

Quis
unb

scripserit

«göpffet, SJejriton.

libellum

beS

2.

(1887);
3ufät?e

<h e

auch

befannter

r) ,

um

bie

ältere

©prathf orfdjer,
Äirchengefchichte

9?oto.

1827 gu

53erliit,

—

ftubierte gu

gasreichen ©chriften nennen wir:
„Didascalia Apostolorum syriace“ (1854);
„Reliquiae juris ecclesiastici antiquissimae
syriace“ (1856)
„Reliquiae juris ecclesiastici
antiquissimae graece“ (1856);
„Analecta syriaca“ (11^8); „Appendix
ad analecta syriaca“ (1858); „Ilippolyti
Romani quae fenintur omnia graece“
(1858); „Titi Bostreni quae ex opero
contra Manichaeos edito in codice Hamburgensi servata sunt graece“ (1859);
„Titi Bostreni contra Manichaeos Libri
quatuor syriace“ (1859); „Geoponicon in
sermonem syriacum versanim quae supersunt“ (1860); „Clementis Romani rccognitiones syi’iace“ (1861); „Libri Veteris
Testamenti apocrypbi syriace“
„Constitutiones
apostolorum
(1861);
graece“ (1862); „51nmerfungeu gur grie«
rf>ifdhcu Ueberfe(5ung ber 'flrotterbien" (1863);
„£>ic ttier (Stoangelien arabifdh" (1864);
„Clementina“ (1865); „©efantmelte 2lb*
b'Jnblungen"
„35er
^«»t at euch
(1866);
„2)taterialien gur @e*
tobtifch" (1867);
fchichtc unb Äritif beS 5bentateud)" (1867,
„Genesis graece“ (1868);
2 Xhcde);
„Hieronymi quaestiones hebraicac in
libro Geneseos“
„Prophetae
(1868);
chaldaice“ (1872); „Hagiographa chaldaice“ (1874); „Psalterium juxta Hebraeos Ilieronymi“ (1874);
„Psalterii
versio
memphitica“
„Psalmi
(1875);
1
49 arabice in usum scholarum editi“
(1875); „Psalterium, Job, Proverbia arabice“ (1876); „Semitica“ (1878—79, 2
;

eor

begeiftert.

erfcheinen feine 5>'orftcüungen

firchenbiftorifch

(Sthif

lieber bie bualifiifchen

feinen

een dpriftlidjer 5Beltanfcbauung cbeufo roh,
wie feine ©brache, weiche ibm ben 9? amen
eines Cicero christiauus eingetragen bat,
wcblgefchliffen;

2)ie

habilitierte ftd) 1851 in §alle, trat 1854
gu 53erlin in bie ©chulfarriere unb warb
1869 als 53rofeffor
ber
orientalifc^eu
©brachen in ©öttiugen angeftellt. Unter

gu Xrier.

SPebularbbilefepben- 3n feinem be«
beutenbfien Sßerfe: „Divinarum institutionum libri VII“, einer Slpelegie beS
für

fpäteren,

Berlin unb ju .£>aüe 1844 47 Rheologie,
53b«tofobhie unb morgenlänbifche ©brachen,

bilbet er bie Älaffe ber fegen. chrift-

Mem

SDtiS-

Oueüenfdhrift»
Dtcmifchen Äaiferjeit,

biblifche £ertfritif eerbienter ^E^eolcg,

geb. 2.

lic^en

chriftlichen

1 1 i

aber

Sßit^pnieii,

um 330

raubt,

53 ö

folgte

303) gur chriftlichen ftirdje
etwa 312 in ©aflieit
foll
een ÄonftantinS beS ©r. ©ebn
SriSbuS geworben fein. 2>te £eit feines
XebeS läßt fich nicht genau beftimmen;
2.

mortibus

©ilrreS,

einiger

unb bie ftaiferanrebeit bei 2. (1889—90,
3 9(bthlgen.). z.
Sfagatbe, ^Jaul 91 n ton be (eigentlich

2ebrer

flarb

De

Caecilii

(1877);

Äritif

im „Pbilologus“ (36. 53b. 1877); SUiartens, 25aS bualiftifcbe ©bflem beS 2.,
im „53eweiS beS ©laubenS" (1888);

peinig,

wofclbft er (ttor
übertrat.
Sr

wafyrfctyeinlicb

gur
ber

gellen

2el?rer ber 5?e«

nach Dtifomebia

rebfamfeit

nach

(wann?) geboren,

beren in Slfrifa,

Lucii

est

persecutorum
;

^ircbenfchriftfictlcr,

einem 9?ufc 35iofletians als

641

Sagarbe.

qui

i

,

tn

—

i

i

—

£ble-);

„Praetermissorum

libri cluo sy-

riace“

(1879); „Orientalia“ (1879—80,
2 2hle.); „Sjmmicta“ (1877—80, 2 Zfylt);

41

642

tfagarbe

— Lambert

poit

Mignon.

„Veteris Testamenti ab Origene recenfragmenta apud Syros servata quinque“ (1880); „2)eiitfcbe Scpriften" (1878
—81, 2 ©be.); „au® bem beutfcpen ©e*

»iffcnftpaftlicpe

leprtenleben"
(1881); „2>ie latcinifcpen
be«
Bgnatiu®"
(1882);
Ueberfeptmgett
„aitfünbigung einer neuen auSgabe ber
griecpifcpcn Ueberfepung be® alten Xefta*

oetfton) bejeiepnete, jo
hießen bie 2. auch
Conversi. 2)a fie einen ©art
ba® ab*
jeiepen ber 2aicn
tragen burften, warben
fte auch Fratres barbati genannt.
2. ftn«
ben ftdp juerft bei ben Sallombrofancrn

Sorbilbung, wopl aber bie
ablegung ber brei feierlichen ©elübbe ge*
forbert.
©eil man ben Eintritt in ein
Älofter fcplecptweg al® Conversio
(f. Äon*

siti

rnent®" (1882); „2)ie lateinijc^eit lieberfetjungen be® Sgnatiu®" (1882); „Johannis
Eucbaitorum quae in codice vaticano
graeco 676 supersunt Johannes Bollig

(f-

!

descripsit“ (1882); „Aegyptiaca“ (1883);
„Librorum veteris testamenti canonicormn pars prior graece“ (1883); „The

(f.

fmb

welche

oerpflicptet

fcatnej,

würben

fie

f.

fmb.

z.

bat)nej.
f.

Xalai t'ama.

üam&ettnon 2lbignon, granj, Reformator Reffen«, geb. jwifepen 1485 unb
1487, waprfcpeinlicp al« unehelicher ©opn

I

eine® päpjtlicpen 2egation®* unb fßalafi*
Sefretär® ju aoigtton, trat bafelbft in
ben ftranjisfauerorben.
Einen auftrag
feine®

Orben« benufcenb,

oerließ er

1522

ba® Klofter, ging in bie Scpweij, wo er
17. 3uli 1522 al® Sertreter be® Katpoli«
mit Bwingli ju
bie
5 i®mu®
^eiligenoereprung bi«putierte, unb nach
2)eutfcplaitb, pielt ftep in ©ittenberg 1523

Gilbung ber Domima* (1889). auch
pat 2. non ©iorb. ©runo® „Operc italiane“
ben 2. ©b. perau«gegcben (1888). z.
Äirtpe alle,

b.)

2amat8ntU$,

übliche,

fatpolifcpen

bie beutfcpen Klöfter

ftttlicper

;

Sfaiett (o. griecp. laos, „Solf"),'

3n

b.).

butep bie Kongregation oott ^irfepau (f. b.)
eingeführt; mit ber Beit oerbreiteten fte
über alle Klöfter, welche burd) ba«
fiep

$injuftrömen gefepiefter §anbwerfer an
©oplftanb Zunahmen, jeboch oielfacp an
Kraft burep biefe, mit ber ©eit
oerfeprenben, 2. Einbuße erlitten,
z.
fcaienfcpweftern (Convcrsae), nehmen
tu ben grauenflöfterit biefelbe Stellung
ein,
welche in ben ©fännerflöjtern bie
2aienbrüber (f. b.) beft^en, nur mit bem
Unterfcpiebc, baß fte jur ftrengen Klaufur

question: Whether marriage with a deceased wife’s sistcr is. or is not, prohibited in the mosaic writings answered“
(1882); „Programm für bie fonferoatioe
Partei Preußen«" (1884); „^erfifcbe Stu*
bien" (1884); „SWittpeilungen" (1884
„<Probe einer neuen Aus1887, 2 sBbe.)
gabe ber lateinifcpeu Ueberfefcungen be®
SUten £eftament®" (1885); „2)ie reoi*
bierte 2utperbibel" (1885); „Erinnerungen
an ffriebricb Diicfert, 2. 3 un 3 unb f e ^ nc
Verehrer" (1886); „Catenae in evangelia
aegyptiaca quae supersunt“ (1886); „Onomastica sacra“ (2. aufl. 1887); „Novae
psalterii graecieditionisspecimen“ (1887);
„agatpangelo® unb bie aften ©regor® non
ärinenien" (1887); „Ueberfic^t über bie,
im arantäifcpen, arabifcpen unb ^ebräifcpen

ber

—

—

in

— 1524

nicht

auf,

oon 2utper,

beffen Scpriften

jtttn

Kleru® gehören. SDer ©egenjab jwi*
fcpen Kleru® unb 2. wirb burd) bte Drbi»
2)ie 2. fmb non
nätion (f. b.) gefcpaffen.

ipn juerft für bie Deformation gewonnen
patten, freunblicp aufgenommen, jog bann
nadp lÜieß unb ©traßburg, wo er oon

Kircpenleitung
aller 2^6cilrtabme an ber
anerb*
au®gefthloffen unb haben ftcp
nungen be® Klerus auf bem (Gebiete be®
Kultu«, ber «Sitte unb be® (glauben®
unterjuorbnen. 3)en prinzipiellen ©egen-

©ucer

fab hat bie eoangelifcpe Kircpenlepre
h.
gehoben,

«aienobt,

f.

beeinflußt würbe.
Son 2utper an
2anbgraf ©pilipp oon Reffen empfohlen,
begann er 1526 feine Üpätigfeit in biefem
2anbe mit ber Sertpeibigung oon 158

£pefen, Paradoxa genannt, auf ber §om*
berger @pnobe (f. b.).
‘•Jkofeffor an ber
1527 gegrünbetett Unioerßtät SÖfarburg
eworben, leprte er hier bi® ju feinem
S'obe 18. april 1530. Unter feinen epe«
getifdpen,
bogmatifcpeit
unb polcmifcpen

auf*

»bt.

fcaienbrüber, tu erben in ben Klöftern
biejenigen ©erfonen genannt, weldje bie
nieberen arbeiten innerhalb nub außerhalb
ber Kloflermauern oerriepteten unb burep
bie Kraft unb ©efchicflicbfeit ihrer §änbe
ben fDiöncpen nübtich würben.
£ebtereu

warb burdf;
abgenommen

bie 2. alle förderliche Arbeit
unb bamit bie 2Jiuße be«
ganj ihren geiftlichen pflichten,
bejm. ber wiffenfcpaftlicpcit ©efepäftigung
pinjugeben.
Sen ben 2.n würbe feine
iepafft,

j

fiep

Schriften feien erwähnt: „In C&ntica Canticoram Salomonis commentarii“ (1524);
„In primum duodecim
prophetarum
nempe Osoam commentarii“ (1525); „ln
Lucae evangelium commentarii“ (1525);
„In Johelem prophetam commentarii“
(1525); „In Amos, Abdiam et Jonam
commentarii“ (1525) „In Micheam, Naum
et Abacuc commentarii“ (1525); „Com;

i
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Samenitais
mentarii in quatuor Ultimos propbetas“
(1526); „Commentarius de sacro conjugio
adversus pollutissimum perditionis coelibatum“ (1524); „Commentarii de causis
saeculorum“
multorum
excaecationis
(1524); „Farrago omnium fere rerum
theologicarum“ (1525); „De fideliom vocatione in ragnum Christi“ (1525); „In
IV libros repftm et in acta apostolorum

Baum,

commentarii“

Brgl.
(1526).
Fr. 2. toon 9t. (1840); ^affenfamp,
$ranci«cu« 2. »on 91. (1860); ©tieoe.

De Francisco Lamberto Avenionensi
(1867); 9t uff et, Biographie de Fr.
Lambert d’ Avignon (1873). z.
Üamcnnai^ (für. lamm’nä) , £> li 9 ll e s
F^liciteÜtobert b e, fran$i5fifd)er Rpeounb

geb. 1782 $u ©t.
al« ©opit eine«
2 eprer ber SDtatpe»
ntatil unb empfing 1816 *u 9fenne« bie
Sßrieftermeipe. 9t albern er 1808 mit feinen
„RtSfiexions sur l’etat de l’dglise en

log

ÜDtalo

©cpriftfleüer

ber

in

©epifförpeber«,

,

—

1872) ein Programm be«
bemofratifcp papifUfcpcn ÄatpolijiSmu«, meltpeö ipn mit Sinem ©eptage
ju einer fdjriftfteüerifcpen ©röfje erpob.
3n 9tom, mopin er fiep 1824 begab, mürbe
er t»on 2eo XII. mit 9lu«jeicpnung empfangen; im Baterlanbe aber 30 g ipm bie
meitere

3been

9ln«füprung
in

bem

aber al« ^tpoflct gefeiert, mirfte 2 . für
©runbfä^e burep politifepe Flugblätter,
größere ©epriften mie „Le livre du peuple“
„Esquisse d’une philosophie“
(1837);
(1841—46 , 4 Bbe.): „De la religion“
(1841); „Les Evangiles“ (1846) u. f. m.
unb burtp gelegentlicpc Äonflifte mit ber
^reßpolijei.
9tatp ber Februarrevolution
mürbe 2. in bie 9tattonalverfammluug
gemäplt, 30 g fttp aber naep bem ©taat«ftreüpe gän 3 lttp 3 nrü<f unb flarb 27. F«br.

1854

9lu«g.

feiner

2Berfe

„De

pierarcpiftben

la

religion

bon

feine

pl&tes“

mobenteit,

Börne,

1834), marb al«balb
00 m päpftlicpen Banne getroffen.
2. aitt»
„Affaires
mortete in feinen
de Rome“
(1836—37, 2 Bbe.), morin er bottenb«
©eitbein
mit ©taat unb Äircpe bratp.
vom tfleru« verfeuert unb bon ber melt»
licpeit 9)iacpt verfolgt, bon ber Remofratic

mar

erft

643

Kammer.

(beutfc^

Bretagne

France“ bie fcpriftfteüerifcpe 2aufbapn betreten unb fpäter bie 9Biebereinfetuing ber
Bourbonen gefeiert patte, oeröffentlicpte
er in feinem „Essai sur l’indiffßrence en
matiere de religion“ (1817 23, 4 Bbe.;
neuefte

—

in

SfJari«.

erfepienen

©eine

„Oeuvres com-

in

Auflage

2.

—

ren 2eben ber fatpolifepen Äirtpe im 19.
3aprp. (1. Bb. 1882, iiberfept bon Bti*
z.
cbelfen).
2ämmer, $ugo, Konvertit unb latpo-

Xpeolog, geb. 25. 3au. 1835 311
in Oflpreußen, ftubiertc RheoÄönig«berg, 2 eip 3 ig
3U
unb Berlin, pabilitierte fiep li&7 an ber
tpeologifdjen
Bcriiit.
9tacp
5U
lifcper

Menflein

1852—56

considtVde dans ses rapports avec l’ordre
politiquo et civil“ (1825 26) eine Berurteilung 3U. 1830 gvlinbete er mit 9)tou»
talembert (f. b.) unb 2 acorbaire (f. b.) bie
Beitftprift „L’Avenir“, in melcper er unter
ber Reoife: „®ott unb preipeit, ber Stapft
unb ba« Belt" förmliqm Trennung ber
©taate, fomie 9teligion«freipeit
.tirtpe 00
für aüe Befcnntniffe, ferner aber auep ^ret«

logie

unb be« Unterrichte« forderte.
3n 9tom, mopin er fiep jur Ber»
autmortung begeben, mürben 1832 feine
Roftrinen oon ©reger XVI. in einer @n»
cpflifa »erbammt.
2 gab nun jmar fein
Journal auf, feine peroifepe 9tatur brängte

länbifcpen Äletifalfeminav« in

ipn aber halb meiter auf ber befdprittenen
Bapn eine« ‘.ßroppeten nnb 9teoolutionär«.
©eine „Paroles d’un croyant“ (1834;
neue 9tu«g. 1871) proflamierten im 9tamen
ber Religion bie (Souveränität be« Belte«.
Ra« Bucp, ba« mäprenb meniger 3apre
über 100 Auflagen erlebte unb in aüe

logifepen

—

m

peit

ber Sßreffe

.

eitropäifcpen

©praßen

iiberfept

mnrbe

1844—

1847 (11 Bbe.), feine, bon Fotgite« per=
abgegebenen, „Oeuvres posthumes“ 1855
58 (5 Bbe.). 9lnbere, poftpume Bkrfe
veröffentlitpten BlaDjC
(1866 , 2 Bbe.)
unb F ör 9 ue8 (1886). Reit Briefmetpfel
2.« ebierten Forgue«, Correspondance
de L. (2. 9lufl. 1864, 2 Bbe.) unb 9t. bu
Boi« be la Bille rabel, Confidences
de L., lettres in&lites de 1821 ä 1848
(1886). Brgl. B l a i 3 e , Essai biographique
surL. (1858); 9t i elfen, 9lu« bem inne-

einer miffenftpaftlitpen 9teife burtp 3 talieu
trat er 21
9tob. 1858 in Braun«berg
fatpolif^en Äircpe über, retptfertigte
3 »tr
biefen ©epritt in feiner ©eprift „Miseri.

cordias Domini“ (1861), erpielt 1859 bie
Söeipen, mürbe 1861 ©ubregen« be« erme-

Braun«berg,

m

1863 00
^apft al« Äonfultor ber Congregatio de Propaganda fide naep 9t otn
berufen, 1864 Brofeffor ber ÜJtoral am
2 p 3 eunt 3 U BraunSberg unb im gleitfceit
3 apre unter SjJroteft ber eoangelifcp-tpeo»
orbentlid)er ^rofeffor
ber fatpoliftpen Rpeologie in Breslau, 1865
(Sprenmitglieb be« ©oftorenfoüegium« ber
SBiener tpeologiftpen gafultät, 1882 oont

Bapfte
311
Fürftbifdmf

m

Brotonotar,

fomie

oom

$cr 3 og 3 um Bi«tnm«offtjial
unb ^räfc« be« Bre«lauer Äonfiftoriumö
ernannt.

Unter feinen

3

aplreicpen ©dsviftcu
*

41

044

ßam^e

Sanfranc ben £3ec.

„Clementis Alcxanfiitb btrbersubcben:
drini
de logo doctrina“ (1855); „De
theologia romano-catholica, quae reformatorum aetate viguit, antetridentina“
(1857); autbinS 35eutfd?c übertragen, unter

bcm

Söeijfätfer,
ber

(1858); „^tapft DifolauS

I.

unb bie©bjatt-

ÄoUcgialfuftcm;

Cur Deus homo“ (1857)

unb „Eusebii Pamphili historiae ecclez.

Jfoinpc, ftriebricb Slbolf, Vertreter
bcs reformierten fpietiSmuS in 2)eutfcblanb

unb 2ieberbicbter, geb. 1683 ju Setmelb,
mürbe als 3ünger ber Goccejanifdjen £bee*
logie 1703 )ßrebiger in SSkep: im Älebi*
ftpen, 1706 31 Suisbnrg, 1709 in ©rcmen,
mo er fein „Geheimnis beS GnabenbunbcS"
t

f.)

veröffentlichte;

vcit

mo

in Utrecht,

er

— 27 fßrofeffor mar, fhrieb

er eine

gelehrten ffierfen,- unter

melden ber

1720

Kommentar
(1724

— 26)

jum

Deihe

3o(>anne« *Gbangeliunt

Ijeroorragt.

9? ad)

Bremen

Kanbbifhöfe,
fcanbeebanten,

üanbcSfirdtcn

f-

Äircbe

311

ber t,
1810
£ü*

unb 1835 in Tübingen. 'Jladjtcm er feit
1839 2)iafcnuS in (Göppingen gemefen,
1841 einem Stufe als außerorbent«
nnb grübprebiger nach
er febon 1842 ins Cr*
binariat einrüefte; 1877 emeritiert, ftarb
3luS
er 13. 31pril 1878 in Tübingen.
fjjrofeffor

Tübingen, mofelbft

feinem fßatblaffe ftnb erftbienen: „ßur 2)og*
matif" (berauSgegeben bon 3Seiß unb
©über, 1879); „fßrebigten" (berauSgegeben ben ©. 2 ang, 1880); „Deuefle
Segmengefcbicbte" (berauSgegeben ton f|$.
geller, 1881).
©rgl. ©Sorte ber Gr*

Dr.

3LR.

31.

2.

in j$oIge

ebangelifefcen

bes Deiebs*

(1878);

b.

z.

z.
ifanbo, fpapft (913—914).
Jdanfrattc uon 23cc, Grjbifebof botr
Ganterburb, geboren (mann?) 3 U i)abia A
mürbe bafclbft 2cbrer ber 3uriSprubenj,
ging 1039 über bie 3Upen, um in 3lbran*
hes (Dormanbie) eine weltliebe 2 ebranftalt
trat in $olge einer plöh3 u begriinben,
lieben ©efebrung 1042 in bas uorntännifebe
Älofter ©ec,
(taub bemfelben 1045—66
(1063) als 'Jkwr bor unb führte ©treit
mit ©crengar bon $ourS (f. s.) wegen ber
©rotbermanblungslebre , bie 2 auf ©b*
neben unb itt ber ©ebtift „Liber de corpore et siuiguine domin i“ ber trat. 1066
(1063) 31bt teS ©tepbanSflofkrS ju Gaeu
geworben, unterftüßte er ÜSilbelm beit
Gröberer bei ber ©egrünbung feiner §err»
,

I

folgte er

au

ber

feften

otrfaffung, cuangctifdjc.

hingen, mürbe 1832 ©ifar feines Katers
in Söalbborf, 1834 Depetent in üDiautbronn

tnnerung

2)cutf«blanbs

z.

(Xerritorialfirin

bon ©peter 1526 unb er©eflanb bureb ben 31ugS*
burger DeligionSfrieben 1555. «. Äintjeiu
hielten

ebangelifeber 2:beolog, geb. 14. 3ait.
3 u SWaulbronn, ftubierte feit 1827 in

lieber

entftanben

tagSbefebluffeS

er;pricficv.

SDcayimilian

fcanbem,

ebeit),

üuorbifctiöfc.

f.

SDiefeö

evangelicis beauftragten, ©taatSminifter.

als

©t. 3lnSgar unb Deftor beS
2pceumS 1727 jurücfgefcbrt, ftarb er 1729.
©rgl. Stiele mann, ft. 31. 2. (1868). z.
$u

Saflor

Äonfiftoriatocrfafiung.

©efebränfung anerfattnt, baß baS Äircben*
regiment bureb ÄonfeffionSbertoanbte gebanbbabt werbe. 3 n ©apern unb ©aebfen
üben baS Jus episcopale bie fatljolifcpcn
2anbcSperren , unb jwar ber Äönig bon
©aperu burd? baS Cberfoufiftoriunt ju
HRüncbett unb baS Jfonftflorium in ©peier,
ber Äönig bon ©aebfen bureb bie, in

v

(1712

in

GpiSfopalrecbt eines lutberift^en 2anbeSherren ging bei beffen Uebertrttt jur reformierten Ä irchc in ber Dcgcl nicht berloren,
bod) warb in folgen ^äUen befiimmt, baß
baS itirebenregiment bureb äcnfefftonSber«
roanbte ausgeübt werben follte.
3lnbererfeitS babeit auch lutbcrifdje 2anbcSberren
über reformierte Gebiete bas Jus episcopale
©elbft bas Gpislopalredn folcber
befeffen.
ebangelifeber 2 aitbcsberren, weiht jur Ja»
tholifdicn Äird?c übertraten, mürbe mit ber

„Snftttutionen beS fatboliftbeiuHircbenrehtS"
Slud) gab 2. (>er aus: „Anselmi
(1886).

X“ (1859—62, 6 ^a« 3 -).

an

ftafultät

formierten Äircbe 2)eutfd>lanbS befaß ber«
felbc bas, ibm ton ber Deformation übertragene ober, wie itt ber reformierten
Äirdje, bureb bie Gittmitfelung ber firdb*
liehen ©erbältniffe an ihn gelangte, Jus
©. Äirdjcnüerfaffung, euangclifgjc ;
episcopale.

bibliothcca selecta“ (1. 39b. 1865); „In
decreta concilii Ruthenorum Zamosciensis
animadversiones theologico - canonicae“
(1865); „Coelestis urbs Jerusalem“ (1866);
„Meletematum Romanorum mantissa“
(1875); „De martyrologio Romano“ (1878);

siasticae libri

Unterricht

Hermann,

feiner 3«it" (1Ö5B)
„Monu„Analccta Romana“ (1860);
menta Vaticana“ (1861); „3ur Atircbeu*
gefcbidite beS 16. unb 17. Öa^^unbert«"
(1863); „Scriptorum Graeciac orthodoxae

libri II

unb

tbeologifeben

temberg" (1880—81). z.
KanbcSberr. 3 n ber lutberifcheu Jtirebc
unb auch in ben ineiften Gebieten ber re-

tinifhe ©taatsfirdie

Canterb.

*

für beutfefee Rheologie" (1878)
in beit „Xbcologifeben ©tubien aus ffiürt-

„35ie bertribentinifcb* fatbo*
Üitel:
Xl^eologte beS DeformationSjeitalterS"

lifcbc

2ebrer

eoangelifeb

Tübingen (1877); ©Sagen mann, 3 um
Anbeuten an Dr. 2., in beit „3abrbü<bern.

j

.
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Sang

©nglanb, roofür H. 1070 oon bcm
banfbaren Könige 3 um ©rjbifchof »ou
©anterburty ernannt marb.
©regor VII.
n>abrte er feine ©elbfiän*
(f. b.) gegenüber
bigfeit, inbem er in bem ©treite feine«
Königs mit ©regor VII. ftd) auf bic ©eite
be« ©rfteren ftettte unb ftd) meigcrte, auf
bie bäbftlicße 3itation hin in Stern 3 U erfcbeinen.
H. ftarb 28. ©Jai 1089.
©eine
Serfe gaben ©ile« (1844—45, 2 ©be.)
unb ©f i g n e (Patrologiao latinao T.
CL.) fyerau«. ©rgl. S^arma, L., notice
biographique, littdraire et philosophique
(1850); Steuter, ©efdjichtc ber rcligiöfeit
SlufTIärung im ©Jittelalter (1. ©b. 1875);
© r o£ a l « , L., archevdquc de Cantorbery,
sa vxe, son enseignement, sa politiqiie
Schaft in

(1877).

z.

Sang, Heinrich, gührer be«

theolo»

giften HiberaliSmu« in ber ©d)mei$, geb.
44. Stoto. 1826 au frommen bei ©alingen

Sürttemberg , ftubierte feit 1844 311
Tübingen Geologie unter ©aur, marb
1848 jum Pfarrer öonSartau im&anton
©t. ©allen ermählt, mirfte feit 1863 al«
Pfarrer in ©Jeden am Stricher @ ce> | e t
1871 an ©t. ^ßeter in
n?0 er 13.
San. 1876 ftarb. ©eit 1859 rebigierte er
in

j

bie „
äirthe
feit

au«

ber ©chmei}";

1872

©ent

Sn

3 eitftimmen
bie,

öon ihm unb

l)erau«gegebene,

ben

ber

meiteften

feine ©dhriften:

reformierten
©teile ift

an ihre

Haughan«

„Reform"

Greifen

in

getreten.

mirfte H. burd)
einer djriftlicfyen

„©erfudh
35ogmatif, allen benfenben ©griffen bargeboten" ( 2 . Slufl. 1868) ; „©in ©ang
burdj bie <$riftlic$e Seit" (2. Hlufl. 1870);
„SReligiöfe ©haraftere" (2. 9lufl. 1872);
„©tunben ber Slnba^t" (1862 1865, 2
©be.); „3)a8 Heben be« 2lf>oftel« ©aulu«"
(1866); „©tartin Cutter" (1870); „35a 8
Heben Sefu unb bie ^ireije ber 3ufnnft",

—

in ben „beutfehen 3 eit- unb ©treit-gragen"
(1872); „3ur firchlithen ©ituatton ber
©egenmart" (1873); „Sorüber ftnb mir
einig?", in ben „©Triften be« febmeijeri©erein« für freie« ©hrijientum"
fchen
1879); „Sheobor ©arfer" (ebettbafelbfl,
1879); ganj befonber« aber burch feine
„©rebigten", toon melc&en ein ©anb fd^on
1853, eine ©erie fbäter al« „Steligiöfe
9t eben" (2. »ufl. 1876, 2 ©be*) erftbienen
©rgl. ©iebermann, $. 2. (1876);
ift.
Ä. ©b. ©2 aber, $. H., HebcnSbilo eine«
freiftnntgen Xheologen (1877).
z.
Hange, Soachim, Rührer ber ©iein §at(e, geb. 26.
Oft. 1670 *u
©arbelegeit in ber 9lltmarf, fiubierte feit
1689 in Heifyig $ur 3eit, ba bafefbft bie
Collegia philobiblica abgebalten mürben.
tiften

645

Sange.
unb

fpäter in ©rfurt

©erlin $au«lehrer.
Äonreftor in Äö«lin,
in

mürbe 1693
©aebbem er 1696
1698 Sieftor be«

Spalle,

^riebricbmerberfchen ©bmnaftum« in ©erlin,
nebenbei feit 1699 ^ßrebiger an ber grie»
Äirche gemefen mar, fant er
1709 al« orbentlicber ©rofeffor ber £heo*
locjie natb föalle.
£ier oertheibigte erben
©ieti«mu« gefeit bie Angriffe ©alentin
Höfdber« (f. b.) in jablreic^en ©treitfebriften,
bri(5 «ftäbter

©. „Antibarbarus orthodoxiae dogma3
tico-hermeneuticus“ 1709—11; „35ie ©ebe«
Äreujreicbe«
1713;
©brifti",
.

ftalt

„Sticbtige ©Jittelftrafje"

(1712— 14, 4

©be.).

gegen bie Solffjche ©hdofophie trat
er mit polemifchen Hlbbaitblungen auf unb
bemirfte bie fön. Äabinetsorbrc, meltbe
1723 Solff (f. b.) feine« Hlmte« entfette
unb au« ©reußen toermie«. Sn meiteren
Greifen machte er ftcb burtb fein große«
©ibelmerf „Hiebt unb Stecht" befannt. H.
©ein Heben
ftarb in $atle 7. ©tai 1744.
©rgl. bie,
bat er felbfi befebrieben (1744).
unter „Höfeber" unb „©tetismu«" angege2ludb

bene, Hiteratur.

Hange,

z.

3 ohann©eter,
10

etoangelifeber

Hlpril 1802 in ©onne*
Jbeotog,
born bei ©Iberfelb, ftubierte 1822 25 in

geb.

©onn

.

—

mürbe $ilf«hrebiger in
1826 ©rebiger
ju ©Salb bei ©olingen, 1828 31 t Hangenberg, 1832 31t Ouisburg, folgte 1841 einem
j^btologie,

Hangenberg

bei

©Iberfelb,

Stufe al« ©rofeffor ber X^eologic
nach
3üricb, 1854 nach ©onn, marb hier 1860
Äonfiftorialratb, 1875 Oberfonftftorialratb

mtb

Suli 1884.
Unter feinen
SBerfen ermähnen mir: „35ie
Hehre ber htitisen ©dhrift oon ber freien
unb allgemeinen ©nabe ©otte«" (1831);
„3ehn s^rebigten" (1833) ; „Ueber ben ge»
fcbichtlicbcn ©harafter ber fanonif^en ©oatt«
gelien, tn«befonbere ber Äinbheit«gefd)icbte
Sefu" (1836); „35 a« Hanb ber ^errlicbfeit
ober bie chriftliche Hehre 00
Fimmel"
(1838); „§omilien über Äol. 3, 1—17"
(4. Slufl. 1844); ,,©runb 3 Üge ber itrchrift«
liehen, frohen ©otfdhaft" (1840);
„©ermifdhte
©Triften" (1840—41 , 4 ©be.
neue
1860—64, 3 ©be.); „©hrift*
liehe ©etrachtungen über 3 ufammenhängenbe,
biblifche
Slbfchnitte" (1841);
B I)e theocratiao et hierarchiae discrimine“ (1841);
„Selche ©eltung gebührt ber ©igentümlichfeit ber reformierten Kirche immer noch
in
ber
©lauben«lebre
miffenfchaftlichen
unferer 3«t ?" (1841); „Oentfche« Äirdhenlieberbuch ober bie Hehre oora Äirdpen*
gefange, ^raftifc^c Hlbtheilung"
(1843);
„®ie tirchiidhe ^hmnologie ober bic Hehre
U
00
&irthengefange,tbeoretifehe Hlbtbeilitng
ftarb

9.

3 abfreithen

m

m
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—

(1843); „©eiplicbeß Sieberbutb für tircbe,
©cbule unb $auß" (2. Slußg. 1854), eine
3ufammenfaPung ber betben borgenannten
Serie ; „2)aß Seben 3«fu na<b beit Eban«
gelien" (1844
47, 3 ©be.); „©rebigteu"
(1844); „Sorte ber Slbroebr" (1843);
„lieber bie ÜReugepaltung beß ©erbältnpfeß
jwifien ©taat unb Äirdpe" (1848); ,,.fri*

—

tpebe

©eleu^tung ber ©<brift ton

2.

;

—

<

Sfteitföen* unb @elbp*©era<btung als
©runbfebaben unferer3eit"(1879); „©ruitb*
rip ber ©ibelhtnbe" (18B1) „ÜReiue ©er*
wictlung mit bem 2Retbobißmuß berfogen.
SUbrecbtßlcute" (1881); „$utb in ©adjen
ber 9lbetnif(ben SDiiffien" (1882); „Ent*
Weber SDtbPerium ober 2lbfurbnm ' (1882)

„$ic

;

bie

(Ertflintng

beß

Organß

für
popttbe Union ju ©unpen einer bebingten
Slnerfennung beß SRiJftonieren« ber Wie*
tbobipen in ber eöangelifAen Stirne 2)eutfcb*
lanbß" (1883); „2>ie btblifcfye 2ebre bon
ber Erwählung" (1883) ; „SRoberne ©epat*
tenriffe" (2. Ving. 1883); „©enbfireiben

au ben $errn Pfarrer 3- ^bi^tter in
©remeit in ©etreff feiner 3)arpeünng ber
Xb^bfegie St Piitfcblß" (1884). ©eit 1857
gab 2. im ©ereine mit Unteren baß
„Jbfbibgifdj'bbmifetif^e ©ibelmert" (20
£b* c fccS Sllten UePamente«, 16 Xble. beß
-

Pieuen XePamentß,

1857—77)

Piatnrfcctratbtnng"

liier

Seit beß $ertu

berauß,

in

z.

Sangen,

fefbp
lieber

Sichtungen, barunter „©tbltfcbe
Sichtungen" (1832—34, 2 ©be.); „©e*
unb ©vrüdje auß bem ©cbicte ebrip*

bb

/

altfatbolifier Slbeo*

tonbilte

in

©onn,

ba*

1861 ©ribatbojent, 1864 auperorbent*
unb 1867 orbentlicber ©rofepor bei*

ueuteftamentlicben Syegefe.

bem

Üllß er ficb

©atifanum nicht unterwarf, warb er 1872
ebfommunipert unb betbeiligte pcb barauf
an ber altfatboltfcben ©etbegung, feiß er
ber, bon ber ©bitobe
ftcb 1878 in ^olge
ber ^lltfatbolifen (f. b.) befilopenen, Stuf*
bebung beß (Eölibatßjwangcß bon jener
loßfagte, ohne jeboeb
fatbclifien Äirdbe
juriiefjufebren.

Unter feinen ©iriften ftnb

ju nennen : „®ie beuterofanonifeben ©tiiefe
beß ©uebeß ©pber" (1862); „ÜDie lebten
2ebenßtage 3efu" (1864); „®aß 3uben-

tum

in ©aläpina jur 3«t Ebripi" (1866);
„©runbrip ber Einleitung in baß 9ieue
jtepament" (2. Sup. 1873); „2)aß ©atifanifebe 3)ogma bon bem Uniberfalebiffobat
unb ber Unfeblbarfeit beß ©abPeß" (2.

Stuft 1876); „3)ie trinitarifebe 2 ebrbtPcreti 5
äWtfcben ber abenbläubifcben unb morgen*
länbifdjen Äircbc" (1876); „3obann bon

2>amaßfuß" (1879); „©efiicbte ber 9iö*
mifeben Äircbe biß jum ©ontipfate 2eo I."
(1881); „©efebiebte ber Piömifien Äirdbe
bon 2eo I. biß ©ifolauß I." (1885). z.
Sangcnftctn, Heinrich bon,
ri(b

f.

#ein=

won i'angcnftcin.

Sänget £ag, t

»crfötiaungdcft.

SangpörtÖ, E b u a rb , protePantifcber
Xbeclog, gcb. 20. Styril 1832 ju ©uttannen
(©erner Oberlanb), ©ruber bon E. 3* Sang*
banß (f- b ), pubierte in ©ern, ©afel, ©erlin
unb ÜJioutaubau, würbe ©farrer unb 9te*
ligionßlebrer in IDdinienbucbfee: feit 1876
Sugleicb ©ribatbosent in ber tneologifcben

9ieligion

bicle

f e

Ufcb'tbeolegifien

Piatnr

2.

30

3uni 1837 ju Äbln, pubierte
in ©onn, embpng 1859 bie ©riefterweibf,
mürbe Äa^lan tn Scbdingboben , 1860
Fabian unb barauf ^Repetent am fatbe*

OPerjee).

berbpcntlicbte

©ejängen"

log, geb. 3.

welchem er fetbp berfapt bat bie kommen*
tare ju ben hier erpen ©iicbern SRefcß’, ju
§aggai, ©aebarja, ÜRaleadp, ju SRattbäuß,
HRarfuß, 3obanneß, jur Styofalbjpe, jum
SRömcvbriefc (aeineinfam mit jjab), jum
beß 3acofoiß
©riefe
(gemeinfani mit
Sind?

„Sie

(1835);

in btbaltipbeit

(1835); „Sie ©erpupernug ber Seit"
(1838); „©ebidde" (1843) : „üReutepament*
liebe 3<it9 e biite"(1849); ,,©om Odberge"
1858; 2. ©amntlnng 1880)
(2. Stuft
©rat Sorte ber Erinnerung an
u. f. W.
Cberfonfiporialratb Dr. 3- ©. bange (1884).

$tua*

3)aß Sefen
bacb:
beß (S^ipentbum«"
(1849); „2>ic gefet$li<b*fatboIifcbc Stircpe alß
©innbüb ber freien ebangelijcb*fatbolifd)en y '
(1850) „Ebriplicbe ®ogmattf" (neue Slitßg.
1870, 3 ©be.); „3Saß oboftolifdbe B^italter"
(1853 54, 2 ©be.); „Slußwabl bon ©ap*
unb ©elegenbeitß»©rebigten auß meinen
3ünberijcben 2ebenßjabten" (2. Slup. 1857);
„2)aß Sic et Non, ober bic 3a* unb 9?cin*
^bcoloßie ber mobernen Ü(>eo(ogeu "(1869)
,,©om Ärieg unb bem ©ieg" (1869)
„2>ie 3bee ber ©oüenbung be8 iReicbeß
©otteß" (1869); „3ur ©fbcbologie in ber
Xbfologie" (1873); „lieber SRipe unb 3«*
flüftnngen in ber beigen ©efetlpbaft"
(1876); „©runbrip ber tbeologipben En*
cbflopcibie" (1877); „©runbrtp ber bibli*
Pbeit Spermenentir' (1878); „©runbrip ber
/y
cbvipiicben CStbif
(1878); „©runblinten
fir«3^1ic^cn
einer
StnPanbßlebre" (1879);

„©egen

Vangfyang.

gafultät ju ©erit, warb er 1880
erbeutliien ©rofePor bafelbp ernannt.

jnm
Er

febrieb: „^>artbbucb ber biblifcfien ©efdbicbte

—

nnb ?iteratnr"(1875 81, 2 ©bc.); „lieber
unb 2)ioral /y (1876); „2)ie fittlicbe
beß äReufcben" (1887); „Ealbin^
„SDie

©btter

geipiitbe

(1888);

biebte

gefebiebte" (1889).

©riccbenlanbß

3ufammenbange ber allgemeinen

im

^Religion«*
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l*angf)an$

8angban8,

(S r n ft ftriebvicb,
pro*
güprer bes Reform©djweig, geb. 2. 9Rai 1829
ju Sern, fhibiertc Sbrofogie
in ©cm,
Jpalte nnb Serlin , Würbe 1855 Pfarrer
in 2aueiten (Kanton Sern), 1858 an ber
Brrenanflalt Sßalbau bei Sern, ftiftete 1866
ben Referntbercin, fiir ben er auf ©»neben
nnb in ßeitfepriften fämpfte, warb 1871
außer orbentlicper, 1876 orbentticber*prcfeffor
ber Xpeologie in Sern, wofelbjt er 16.

biefen,

2.n

eine fehwärmerifepe

im

2id)te ber SBettgcfcbicbte" (2. Stuft. 1882).

Stuip

gab

2. bie

beraub,

„Reformblätter" (1866—69)

z.

©

tangt’n),
t e p b ö n , Kar*
©.
binal unb ©rjbifcpof »ou ©anterburt).

fcangbton

Ünnocenj

III.

8aotfe,

(f»r.

%.
f.

Lapsi

(tat. „©efatteite"), in ben elften
c^rifttic^en
Kirche Se«
berjenigen , welche unter ben
Verfolgungen ber ^eitnifd(>en ©taatSge*

geicbnnng

»om

cpriftticben

üftan unterfchieb
bie
fert

ben

feit

^ctbnifcben

©tauben

abfieten.

bem 3apre 250 folcpe,
©öttern wirtlich geop»

unb Seipraud) angegiinbet

(Sacriticati

ober Thurificati), folcpe, bie einen obrig»
©ipein (Libellus) über angcblicb
bargebratbte Opfer erlauft bitten (Libellatici), wogu fpäter gur ß c it ber biolletianifebeu Verfolgung nod) fofe^e famen,
welche bie heiligen Sücper nnb heiligen ©e»
fäße, begw. ftatt bes Verlangten anbere ©ebrif*
ten unb ©efäße auSgeliefert batten (Traditores).
2>ie graae nach ber SRiJglicpfeit
ihrer Sieberaufnabme gab frühe Slnlaß gu
©treitigfeiten, namentlich in ber Römifchen
feitlicpen

unb
3

afrifanifeben

©emeinbe

ur Vitbung »ou ©eften.

®.

ticiffuuu«; gortunatu«; tftobatiancr.

unb

bamit

<5t)»rian

;

fre*

z.

La

Roclielle, Confession de 1
$ugc*
notten.
8a 9tocf)clle, ©tonobe »on
Sofottc (la Salle), Beau Saptifte
be, ©tifter ber Bgnorantenbriiber (f. ».).
8äfate, b. p- 2efer, Rame ber Stn*
bänger einer retigiöfen Richtung in ©chwe*
ben, weld;e alle« ©ewiebt auf baS 2efen
ber Vibet unb ber ©c^riften 2utperS legte,
©ie bilbete ftd) in Rcrrlanb gteifepen 1760
unb 1770. SEÖaren bie 2. anfangs auch
|

gefmnt, fo änberte fict> feit
Veginn beS 19. Babrbnnberts ihre Stellung
gur ©taatsfirebe immer mehr, je härter
biefelbe fie auf ©runbtage beS Konten*
nicht feparatiftifd;

p<r»or, in-

bie fircblicben Verbättniffe

©cbwebenS(1884).
z.

Kafaulr

I

(f»r.

=-ffo»),

Slmatie »on,

©chwefter beS aitiimbeuer ©etebrten ©rnft
». i?. , aeb. 19. Oft.
1815 ju Kobtenj,
trat 1840 als „©cbwefter Stuguftine" in
baS Ktofter ber Sarmbergigen ©cbweftern in
9fancp ein, war guerß in £rier, feit 1842 in
feit 1849 als Oberin ber Sarm*
bergigen ©cbweftern »om ©t. SobaitneS*
Sonn, befonberS in ben Kriegen

Stachen,

t>ofpttat gu

ÄfonfuciuS.

Babrpunberten ber

walt

Senkung

er neben ber b*il»9<n ©iprift fein
anbereS ©rbauungSbuch butben
wollte,
2utberS Schriften, bie Katechismen, ®e*
u.
w.
ins
ßeuer
fangbücber
*»arf, fub
f.
jelbft aber als einen bireften Biinger Befu
auSgab. Banßon Wanberte 1846 mit feinem
Stnbange nach ilforbamerifa aus, wofelbft
er in 3UinoiS eine geißlicbe Kolonie grün»
bete.
Vrgt. Serggreit, Ueberblicf über

finb pertoorgubeben

feine SRijfton

rief

bein

Stpr.

(1866);„2>aS©briftentum mtb

»on 1726 »erfolgte. Unter
»on ber ©taatsfirepe fid) loSfagenben,
ber Sauer ©rif 3anßon 1843

tifel-^atents

teftantif^er Üpcolcg,

»ereittS in ber

1880 ftarb. Unter feinen ©Triften
„Pietismus nnb ©pri«
:
fientum im ©Siegel ber äußeren SRiffion"
(1864); „Pietismus uitb äußere ROffton
»or bem Ricpterfiubt ihrer Vertpeibiger //
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»on 1864, 1866 unb 1870 tbätig. SBeit
gur Unterwerfung unter baS
fie ftef; nicht
unb bie ?ebre »on
ber unbeflecften ©mpfängniS »crflanb, würbe
abgefeßt, aus ber ©tätte 20jäb»
fie 1871
Onfaüibilitätsbogma

riger Sirffamfeit »ertrieben, ja nach ihrem,
28. 3>an. 1872 erfolgten, 2obe noch bie
Vrgt.
Reiche beS DrbenSfteibeS beraubt.

fKeiufenS, St. »on
eine Sefennerin
,
(1878); ©rinnerungen an St. ». 2. (3. Stuft.
inner,
».
z.
St.
©ch
1881);
2. (1888).
KaSeafae, f. csafae.
o
8aßfo, 3 b a n n e s » o n , Reformator
geb. 1499 auf bem »äter»
,
liehen ©chtoffe 2aSf in <ßoten, begab fi^ 1524,
nachbetn er in Sologna b»inaniftifcbe, fa*

OftfrieStaubS

noniftifche unb tbeotogifrf;e ©tubien gemacht
unb 1521 jum Skiejler geweiht worben
War, auf Reifen, Welche ihn mit ©raSmuS
in Safet , mit ^wingli in Betrieb befannt
machten,
©rft im Verlaufe ber näcbfteu
gehn Bahre »ottgog fich attmäblidb in 2.,

in
bie
bierarchifche ©tufenteiter
feinem £eimatlanbe rafet) emporgeftiegen,
1538 Str^ibiafonus »on SSarfepau geworben
unb »om Könige ©igiSmunb für ben er*
tebigten SifcbofSfluht
»on ©ujabien in
welcher

SluSficpt

genommen war,

eine

»otlftän*

fo

Söanbtung feiner Ucbergeuguitg , baß
1538 fein Vaterlanb »erließ, ftep offen

bige
er

gur e»angetif^en 2eprc befannte,
Riebertanbe ging unb fcptießtich
feinen bauernben Slufentpatt in
nahm, ©eit 1543 ©uperintenbent
»erpatf
peit

er

l^ier

gum ©iege.

ber

3n

m

bie

(1540)

©mben
bafetbft,

e»angetifcpen SBaprf^otge bes
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tfäjjüdje

©üttbc

—

1549 Sinken, ©id) in Snglanb
er 1550 an bie ©pifce
bilbeitbcn, ©emeinbe
von grenibeit, für toclt^e er ein ©laubens»

»erließ er

uieberlaffenb, trat
ber,

in 2 onbon

ftep

befenntnis, fomie eine Äircpenorbnung ent«
marf. 2)ie Xpronbefieigung ber blutigen
ÜDtaria nötigte 2 ., mit feiner ©emeinbe
1553 2onbon ju »erlaffen. 3lu8 2)äne»

marf, mopin

megen

fie

fiep

fcfmt3 fucpenb

gemanbt,

Sefjerei Vertrieben, in Rofiocif, 2übecf,

Hamburg

ihrer 2 anbung bie brutalfte

bei

Sepanblung

lutpcrifcper ßeloten erfabreitb,
fanb bie ftremblingsgemeinbe unter 2 aStoS

Rührung

enblicp

gaftlic^e

Aufnahme

in

Smben. Sinein, von ^oleu an ihn ergehen»
ben, Rufe 1556 folgenb, mar er feit 1557
als ©uperhitenbent ber reformierten ©e«
meinben in Äleinpolen eifrig für eine
Union ber Reformierten, 2utperaner unb
Söbhmift^ett Sriiber thätig unb überfefcte
bie SBibel ins ^ßolnifdje.
2. fiarb 1560.
©eine

mürben berausgegeben von

SEBerfe

Äupper

(1866). 3?rgl.

3-2. (184<)

ÜDalton, 3

;

©d)m erfenbi ect,

33artelS, 3. a.2. (1860);
2

z.
(1881).
fcafltidje ©üttbe, f. Sünbc.
Laetäro (lat.), Rame bes vierten ffa»
flenjonntages, vom Slnfangsmorte bes, in
ber alten Äircpe üblichen, JntroituS Laetare Jerusalem (3ef. 66 , 10).
2)a er in
bie Rütte ber ffaflenjeit fällt, heißt er auch
Riittfaften; meil ber s4$apjt an biefem

£age

a.

.

.

©olbene Rofe

bie

Rofenfonntag unb
von

©peifung

ber

58 r 0

f

0

nn

t

a

g.

51 t

meihen

pflegt,

megen ber 2eftion
5000 Rienfcpen

ber

h.

2ateau (ibr- =tob), 2 0 u i f e , bie neuefte
in ber, mit 3lnna Äatparina Smmericp(f. b.)
anhebenben, Reihe ber fiigmatifterten Jung©ie mürbe als Tochter eines
Sifenbapnarbeiters ju 33oi8 b’^aine in
Selcjien 30. 3an. 1850 geboren, mar feit
31pril 1868, itachbem fie in ben 3. Drben
beS heiligen 3 ratl 3 0011 ^fßfi eingetreten,
mit ben, an jebem Freitag blutenben,
SBunbenmalen begnabigt, moju feit 3 uli
1868 Sfftafe nnb feit Rcärj 1871 angeblich
gänjiicpe ©peifeenthaltung mit Ausnahme
frauen.

ber täglich genoffeneit
©eiftlicpteit,

.Kommunion

an ihrer ©pifje

25umont von jtournap,
haften

tarn.

ber

®ie

33ifcpof

beutete ben rätbfel*

Bußanb jahrelang im 3 ntereffe

ber

aus, melcpe ©ott burch
Söunber auSjeihne. 25em ganjen,

tatpolifcpen Kirche
folcpes

b’^aine ausgeführten, ©hau»
2ouifenS ©cpmefter fchou im
einige 3«it baburep ein
Snbe bereitet, baß fie ber ©eiftlicpfeit baS
£>auS verbot, naepbem bereits eine, 1874
von ber mebijinifchen gafultät in Trüffel

in

33oi8

fpiele

h«t

©ommer

1875 für

?atevanfpnoben.

mit

bes

Unterfuchung

ber

tragte, Äommiffion

pattes

beaufs

bem Refultat

ju

ge»

toinmen mar, bie 2 leibe an „fHgmatifcper
Reuropatpie". 3118 aber in Jolge einer
ernßlicpeu Srfranfung ber 2. bie fatbo.

lifche

©eiftlicpfeit

erhielt, {teilten

mieberum
fiep

bie

3 utritt

^Blutungen

ju ibr
mieber

3tufepen ber 2. minberte fich
jeboch fepr, als fie für ben, 1880 vom
Zapfte für irrfinnig erflärten unb abge»
festen, SBifcpof 2)umont Partei ergriff. 3)on
bem Rachfolger bes 2epteren mit ber Sp«
fommunifation bebroht, ftarb fie 25. 31ug.
ein.

2>aS

1883.
SBrgl. g. 2efeb»re, L. L. de
Bois d’Haine, sa vie, ses extases, ses
stigmatos (1870); Rohling, 2. 2., bie
©tigmatifierte von SBoiS b’^aine (1874);
SRajunfe, 2. 2., ihr SBunberleben unb
ihre 33ebentung im beutfepen Äircpenfon©cp mann, Rtein
flifte (2. 3lufl. 1875);
©utaepten über bie 33erfucpe, bie an ber
ftigmatifierten 2. 2. am 26. SRärä 1869
angeflellt mürben (1875); Sßarlomont,
Rapport mddical sur la stigmatisee de
Bois d’Haine (1875) ; GE 0 r u e t , L. L. et la
Science aUemande (1875); 3 op neu, 2. 2-,

von 33oi8 b’^aine, fein
£äufcpung (3. Stuft
n h 0 1 b , 2.2.(1875); 3op,
2. 2. (2. 31ufl. 1884);
»erenS, 2. 2.
nach beit neuefien Seobaptungen unb Sr«
fcpeinuugeu (1878);
Rebbert, 31. Ä.
Smmericp unb 2. 2., ein boppelteS Beug*

bie ©tigmatifierte

Sunber
1875);

,

31

fonbern

hr e

nis für bie SBaprheit ber fatholifcpen Äircpe
(1878). z.
gateinifdje Äit^e, f. v. ro. Römifcp»
fatpoliftipe tirepe, im ©egenfafje 3 ur mor*
genlänbifcpen ober grietpifcp » fatpolifcpen.
H.

ßateränf^nobeit ( 2 ateranif<pe£on*
bie, von Beit au Beit in ber la*

jilien),

teranifepen

33afilifa

gu

Rom

gehaltenen,

Äircpenverfammlungen , unter melcpen fünf
von ber Römifcpcn Äircpe als öfumenifepe
Äonjilieu betrachtet roerben.
2)aS erße,
1123 vom ^ßapjl Saliptus II. berufen, betätigte baS SBormfer Äontorbat in betreff
ber
nveftitur (f. b.).
31nf ber jmeiten,

3

1139 von3nuocenj II. berufenen, 2ateran*
fpnobe mürben alle ^)anblungen beS 5|3apfte8
Snatlct II. für ungültig ertlärt, fomie bie
2epre 31rnoibS von
reScia (f. b.) ver«
bammt. 2)a8 britte 2ateranfonjil , 1179
Vom ‘tßapft 31(eyanber III. (f. b.) berufen,
orbnete bie ^apftmapl (f. b.).
2)a 8 vierte,
1215 von 3unocenj III. (f. b.) berufen,
pat bie 2epre von ber !EranSfubfiantiation
3Ubigenfer verbammt
(f. b.) feftgefieüt, bie
unb einen Slufruf ju einem neuen Äreuj«
2)aS fünfte patte
ergehen (affen.
3 itge

8

—

Vatimer
unter 3uliu« n.

1512—17

(f.

b.)

unb 2eo V.

(f.

b

u 3 h , engStaftmer (finr. wtHmer) ,
lifcöer Reformator, geb. um 1490 ju Spurcafton in ber Sraffchaft Seicefter, war
al« junger Seitlicher ein fanatifdjer Gegner
ber Reformation, würbe burch
ilnep um

8

1523 für

bie

im

3 ujubringeu,

3 ubentum

nadjepilifchcu

bahin erfuhr, baß man
Jütten auf Fächern, Riffen ober
ÜRarftplätjen au« palmbüfcbelu unb 3 wei»
gen bon Delbäumen, Rfprten, Sppreffeit
errichtete
mtb mit atterhanb grüdpten
eine Slbänberung

z.

fiatt.
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Stabater.

Reformation gewonnen,

fich

fclcpc

h.

fehmüefte.

Lancia Sion Salvatörem (lat., „2obe,

trat

ein, am gronleicp*
nam«fefle üblicher, fatpolifcher Äircpengefang

in feinen ®rebigten,

in«befonbere in ben,
1529 gehaltenen, „Sfartenbrebigten", gegen

3ion, ben Srlöfer!"),

unb gefettfcbaftlicheu 2)fiß*
ftänbe auf, warb 1531 Pfarrer ju ©ejt*
fington in ©iltfhire, bann Äaplan ber
Sfona 8 olepn unb 1535 iöifd^of bott ©or-

bon $boma« bon Slquino (1269) mit

(irc^ltd^cn

bie

erhabenen SRelobie.

Laude»

(lat.,

einer

©. ©equeitj. h.
„Sobgefänge"), in

ber

8

ceftcr.

fatholifchen Kirche eine« ber täglichen
re»
biergebete, welche« gewöhnlich mit ber Pfette

bie

cf.

©tanbhaft weigerte er fich 1539,
bom Parlament borgefchriebeuen, fed^ö

Slauben«artifel ju unterfdjreibeit unb warb
be«hafb in ben Xower gefejjt. Rach Sbuarb«
VI. Sh^nbefieiguitg erhielt er feine gm*
heit wieber unb fianb je§t mit Sranter
unb Riblep an ber ©pifce ber Reformation.

SDfit

unter

ber

Sejjtcrem gemeinfam beflieg er
blutigen Rfaria 16. Oft. 1555

mit ben, an feinen
Rfitjeugen gerichteten, ©orten: „©ir wollen
heute mit trotte« ipilfe ein Sicht in Snglanb
anjünben, welche« nie berlöfchcit wirb".
2 S ©erfe finb bonSorrie (1844 1845,
2
be.) h<rau«gegebeu. $rgl. Oe mau«,
Life of H. L. (neue $lu«g. 1881).
z.
Jtatitubtnarter (lat. „©eitherjige"),
bie gemäßigte Partei ber englif$»bifcböf»
lidjien tirche, welche
in beit ©treitigfeiteu
jwifchen ber £>ocbfirche unb ben Puritanern
ber SRittc be« 17. 3abrl). beit
feit
(f. b.)
SRittelweg ju hatten fuchte, fofern fic jwar
an ber Serfaffung unb Siturgie ber Spi-

ben €fc$eiterh<mftn

—

8

bagegen bie gortfehritte
Ratur»©iffenf<haften
unb Oulbung gegen
2ttiber«benfenbe üben wollte.
3 U b<n ?-n
werben unter anbereit gerechnet: Subworth (gefi, 1688), ShiUingworth (gefl.
1644) unb Oißotfon (f. b.>. ®rgl. 2 e d) l e r,
©efchichlc be« englifchen 2)ei«mu« (1841);
Shurton, Latitudinarians from 1671
to 1787 (1861) X u 1 1 o d) , Rational theology and Christian philosophy in England in the seventeenth Century (2. 8 b.

ffopalfircbe fefthielt,

ber

unb

©efchidjt«*

nicht ignoriert wiffen

;

1872).

z.

Staub Ijütfenfeft, ba« uralte §erbflfeft
Hebräer, welkem ber Pticfterfobe?
eine gefchichtliche 8 e$iehung auf ba« ©oh*

ber

nett

be«

8 olfe«

unter Balten währenb be«

Stufenthalte« in ber ©üfie oerlieh, ©tet«
aber blieb ba« 2 . ein SDanf* unb greuben»
beffen Pracht unb Popularität auch
bon griechifchen ©chriftftettern gefeiert wirb
nur baß bie urfprünglicbe ©Ute, bie lebten,
fonnigen $age unter Jütten im greien

gefl,

b.)

oerbitnben wirb unb ber

8 e«per

ent-

Sinen ^auptbeflanbtbeil be«felbeu
flicht.
bilbet ba« fogett. Benedictus (f. b.)
k.
Stauta (griech-), orieutalif^er Rarne
für folche 2JZönch 8 anftebetungen, welche au«
einzelnen, um einen genteinfamen Rfittel«
punft gruppierten, Betten befielen,
z.

Stautentiu$,
machu« (f. b.).
Stautenttuö,
gebürtig,
berichtet

Segenpapft

©pm»

bon

^eiliger, au« ©b^nien

warb 257 Oiafonu«. Oie Segenbe
ihn, baß er, al« ihm bei

über

einer Shriflenuerfolgititg itn folgenben

Worben

3 ahre

©dhäbe ber
Äirche au«}uliefern, al« folche bie Vfrmen
unbÄranfen ber ©emeinbe bejeidjnet h«be
unb bann auf einem Rofte lebenbig gebratenworben, trofcbem aber heiteren (Reifte«
geblieben fei. ©ein Xag ifl ber 10 Slugufl.
angefonuen

bie

fet,

.

z.

«ana, eaurentWö.
HawrentiuS Sallo,
gaufanne, Heinrich »on, f. «»eenrieb
f.

von raufamte.

Stabater, Johann Äafbar, reformierter £heolog unb Phpftognomifer, geb.

^

Roö. 1741 in 3h r
flubierte bafelbft
Rheologie, Würbe 17692)iafouu«,
1775 Pfarrer an ber ©aifenbau«-f ivehe
feiner Paterftabt, bafelbft 1778 35iafonu«,
1786 Pfarrer an ber ©t. peter«firche.
15.

1759—62

Son einem
einen

fraugöftf^en

©ebuß oerleßt,

©olbateit

ftarb

2

.

2

burch
.

3 ait.

1801. Sr ftanb mit feiner Sluffaffuug oon
ber Religion al« „unmittelbarem Sötte«*
gefühle" ber ganjeit Richtung feiner 3^1
ebenfo fchroff gegenüber, wie er fonjt wieber
fich bielfach, mit bem, non Berber, ©dritter,
Soethe eingeleiteten, ®enialität«fultu« beon 3ugenb auf religiöfer Sr»
rührte.
reguug uaebgehenb, burchavt« fuhernatura*
liftifch, ja mpßifch angelegt, gewann er bereit« burch feine „?lu«fta?ten in bie Swig»
feit" (4. Slufl. 1782, 4 8 be. ; neue 9lu«g.
im Slu« 3 uge 1841) in feiner Paterftabt
einen Rainen. Slber weit über bie Srenjen

8
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hinaus machten ihn befanut feine
#rebigten (über 3onaS, 2. Aufl. 1782, 2
%bU., über ben $biIemon-53rief 1785—8«,
2 ©be.), Dichtungen („©cbmeijerlieber",
1.
4. «nf(. 1796; 2. Zty., 2. Aufl.
1798); „^oeften" , 1781, 2. ©be.: „©erntifebte, gereimte ©ebiebte tont 3apre 1766
1785", 1786; „Abraham unb 3faaf, ein
religibfes Drama", 1776; „3efuS iDicfftaS,
ober bie 3*»fimft beS $erm", neue Alt fl.
1838; „3ofebb bon Arimatbia", 1794;
„3efuS ÜRefftaS ober bie (Stangelien unb
AtofteIgefcbi<bte in befangen", neue Aufl.
1835—37, 4 ©be. „200 geiftlicbe lieber",
neue Aufl. 1857), unb erbaulichen ©Triften
(„Pontius ©ilatnS, ober bie ©ibel im
Kleinen unb ber SWenfd) im ©roßen",
1782—85, 4 ©be.; „Wat'bauael", 1786;
berfelben

beS

©efebiebte

©ietiSmuS

(1 .

©b. 1880).

s

7..

3afob,

Üa^nei,

3eiuitenorbenS,

geb.

jmeiter ©etteral beS
1512 in ber Wäbe

ton Siguenja in Kaßilien,

ftubierte

Db«t 3

Alcala unb ju ©ariS, ltofelbß
eng aß 3 gna? ton 2 otela (f. b.) anfcblcß unb mit biefent ben ©lan jur (Stiftung
beS3efuitenorbenS (f. b) faßte. Wacbbem ftd?
2. febon ju 2ebjeiten beS 2opola als ©re»
ju

logie

er ftcb

—

biger unb ©egrünber ton 3 efuiten-Kotlegien
einen Warnen gemalt unb 1552
54 ©ro»

—

tinjial beS DrbenS in Italien
gemefen
mar, mürbe er nach bem Dobe beS ÖrbenS-

;

1556 ©etteraltifar

ßifterS

unb 1558 Cr*

Familien, beren feelforgerifcfyer ©eratber
2 in feinem auSgebebnten ©riefmecbfel

benSgeneral ber 3efuiten.
AIS folcher be*
tbeiligte er ftcb 1561 am Weligionsgefbräcbe
^mjcnoucn),
fügte mit Salmeron
3 U ©oißt (f.
(f. b ) 3 U ben, ton 2oboIa terfaßten, Konftitu*
tionen bes 3efuitenorbenS bie erläutemben
Deflorationen binju unb trat tergeblicb
bem ©erfuebe ^Jauls IV. entgegen , bie
yjiadjt bes OrbenSgeneralS 3 U befrfjränfen.
2 , melcber febon unter ^aul III. unb
3uliu8 III. ben ©i^ungen bes Jribentiner
Ä 0113 US (f. b.) beigemobnt batte, betbeiligte
noch an ben «Scblußberatbungcn
ficb auch
Wach Wem suriicfgefebrt,
beffelbeu 1563.
feblug er ben, ibm tom ^abße angetra*
gelten, roten iput aus unb ftarb 19. 3an.
1565. ©rgl. Wibabeneira, Vida de
Diego L (1592); foroie bie, unter „3efu*
itenorben" angeführte, 2 iteratur. 7..
ßajatiften, in granfreicb bie ©rießer
ber, ton ©injenj ton ^ßaul (f. b.) mit §ilfe

mürbe,

ber

„^Betrachtungen über bie miefetigften ©teilen
ber ©taugelien", 1783—90, 2 ©be. ; „©tan-

$anbbudj für ©brißen", 1791;
„^anbfibel für Üeibenbe", 7. Aufl. 1845
„Wacbbenfen über mich felbfl", tteuefte Aufl.
1860; „SBorte beS #erjen$", neueße Aufl.
1889; „<£briftticbf 8 §<ntSbucb", 5. Auß.
1873). $iir bie meiteße Verbreitung feines
gelifebes

.

%

WamenS

forgten aber feine „^bbfmgno*
Fragmente 3 ur ©eferberung ber
SWeitfcbenfenntniS unb SWenfcbenliebe" (1775
78, 4 ©be; einen 9luSjug beforgte
Arntbrußer, 2. Auß. 1829, 3 ©be.
unb Drclli, 3. Auß. 1860 2 ©be.).
3n allen ©egenben Deutfchlanbs maren
mifcbeit

—

,

.

halb

3

unb feine Weifen mürben beäu Jriumbbjügen. (Seiner „heiteren,

frißben,

möglichen

tielfeitig

ftrebenben

3nbitibualitäten

unb für
liebetoll

alle

öffneten
biefe

!

bei, unb fein Auftreten
ben ^^arafter einer forg-

©elbßgefälligfeit

nahm

tielfad)

fältig

attgebilbeten 2öürbe

feit

an.

unb fteierlidj*
©ein ©briftentum aber mar unb
bie, ton ibm als

blieb interfonfeffionell

:

;

|

unerläßlich betrachteten, Kriterien ber

©b r iß*

maren „poßtite ©otteSerfabrungen",
b. b- erfabrungSmäßig begriinbeter ©laube
an (SbfißnS als unferen „©ebubgott"
„©ebetSerbörer" unb „^ersenSfreunb". 2.8
„AuSgemäblte (Schriften" gab Orelli (2.
Auß. 1844—45, 8 ©be. ©ubblementbanb,
1844) beranS.
©rgl. ©o bemann, 9.
ua<b feinem 2 eben, 2 ebren unb Sßirfen ( 2
Auß. 1877, 2©be.); 2: ^ier fc$,
(1881);
SRunder, 3.
2.
(1883); ©teef,
©ötbe unb 2. (1884) $ o f an S , 3. K. 2.
in feinen ©ejiebungeu 31t ^ranj unb 2 uife
ton «nbalt.2>effau (1888); A. Witfcbl,
liebfeit

;

.

£

;

©onbb 1624

ge-

Kongregation für innere SWiffton

unter bem 2anbtolfe, melcbe ihren Warnen
ton ber ^riorei ©t. 2 03
s 3 U f)5aris
bat; fte legten nur einfache ©eliibbe ab
unb ftnb insbefonbere aitcb als 2 ebrer an
Klerifalfeminaren tbätig. ^af?ß Urban VIII.
betätigte fte 1631.
©ie terbreiteten
über alle ©rbtbeile. 3 n ^3oIen gemamten
unter
bem
Warnen
©äter ber Wiif»
fte
jion als 2 ebrer in ben ©eminaren unb
als geifllid)e 3 cn foren ©iufluß. 3 n 3 ranf=

am

ge-

©emütSridjtung" mifebte ficb auf
SSeife ein £ug ton Gitelfeit unb

gräflichen

gifteten,

1

reich ilberbauerte ber Orben felbfl bie Weto*
lution ; aus Preußen mürben bie 2 . als
beS SefuitenorbenS 1872 ter-

?lfßliierte

f

e

1

b

©ieben-

©rgl.

trieben.

Urfbruitg, Slufleben,

©röße

u.

f.

m.

SRiJn^S* unb Kloßerfrauen-Crben
©b. 1837); 3 c ^ r / Allgemeine ©e-

fäintlicber

(2.

fcbi^ite

ber

.tienrion
termebrt,

ÜDiöitcbsorben
frei

2.

bearbeitet

(nach

unb

©b. 1845); fomie

©

a r 0

n

beträchtlich
bie,

unter

,,©inceii 3 ton ^aitl" angegebene, 2 iteratur. z.
SfQjotuö, ^reunb 3 efu, ©ruber ber
SRaria unb SWartba in ©etbanien, mürbe
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$a$aru$

3 efu«

tott

©ein £ag

nach 3 oh- 11 tont '£obc erwecft.
h.
ift ber 17. 2)ejetnber.

I

©cbnljpatron ber Äranfett
fcajatuS
nach 2 uf. 16, 19 f.
Wad) ihm ftttb be*
nannt ; ber Sajaruöorben ({. t>), bie 2 aja*
h.
riften (f. b.), 2 a$arete unb 2 a$$aroni.
KajatuÖotbcn , gefliftet in 3 erafalem
,

jur

3 «it

tor

ber Äreujjüge, rDa^rfc^etnlid? fd)on
jum 3 lt,e(* e ber pflege ton
2)ie
SWitglieber
be«felbett

1150,

i

Au«fätjigen.

nannten

ftcb

juerft

©rüber totn Au«fätjigen-

häufe be« h«ü- 2 ajaru« in 3 erufalem. 3 n
ihrem ©tatut befanb fid) unter anberen

©eftimmunejeu auch bie, baß ihr Magister
generalis etn Au«jät}iger fein tnüffe; biefelbe nutrbe 1253 außer Äraft gefegt. 3 l,r
3eit be« Äreujjuge« ^riebridbs II. würbe
ber £>rben, welcher bereit« eiu Witterorben

erhalten

hatte, fowie

jn einem „Sicbtcjeifte" gemacht

tott berfelbeit

worben war,

grünbete fte bie philabetphifche ©ojietät,
welche in ben, ber 2 angeblich geoffenbarten,
„©efc^en be« ©arabiefe«" ihre Wichtfchnur
empfing.
2)ie Heine ©enteinbe, welche fte
.

unt ftch fammelte, unb beren bebeutenbfte«
Üftitglieb 3 of?n ^orbage war, bat tiele ©er«
folgungen, fowobl ton ©eiten ©rcmwell«,
al« auch ber cnglifd)en ©eiftlichfeit, burch
gehabt, gewann aber ^reuttbc
31 t machen

i.

©.,

geb.

21.

ßitbiertc

bafelbfl

„De

l’inspiration des premiers Chrdtiens“
(1850); „Immutabilitd des dderets de
Dieu“ (1854); „Rcponse ä la lettre sur
la divinitö de N. S. J^sus - Christ de
Monsieur A. Matter“ (1855); „Notre
P&re qui es aux cieux“ (2. Aufl. 1855)
„Le sacerdoco royal des Chrötiens“ (1855
„De ritarmonie entre la connaissance de
Dieu et la vio du Chrdtien“ (1855);
„De la libertö chr^tienno et du protestantisme“ (1855); „Confessez toujours
j

,

la vdrit^!“ (1855); „De la justitication
la foi en J6sus“ (1855) ; „L’^glise
chrdtienne avant et aprös la rdforme“
„Id£e8 sur Tdclucation“ (1856);
(1855)
„D’un caractero essentiel de la rcligion“
1(1856); „Du vrai sens des mots Chretien, Christianisme“ (1856); „De l’autoritd du Chrötien en matiisre de foi“
(1856); „Du rdveil de Töglise“ (1856);
„Des joies de la religion“ (1856); „Des
condition8 du salut“ (1857); „De la
confiance en Dieu“ (1857); „Du sacrifice“ (1857); ..I)e la communion“ (2.
Aufl. 1868); „t)o la maniere de connaitre la loi de Dieu“ (1857); „De la
r^surrection des morts“ (1858); „La
tradition et la vöritd vivante“ (1858);
„I/oeuvre de la rdforme“ (2. Aufl. 1858);
„L’esclave du centurion“ (1858); „Du
vrai et du faux bonheur“ (1858); „Le
vrai culte“ (1858);
„La tentation de
J6sus“ (1858); „Un troupeau et un
borger“ (1859); „Le Christ imaginaire
et le Christ rc?el“ (1859); „A propos de
la comete
de 1858“ (2. Aufl. 1859);
„Sur l’tütat präsent du protestantisme“
jtar

;

j

!

:

:

.

©lieh

proteflan*

3uui

1825 ju
Xbet*
würbe 1850 ©farrer jit 2Befferling
im ©Ifaß unb 1853 ju ©traßburg an ber
Weuen itirche. ©r terfaßte unter Anberetn:

Ihcdtg,

togie,

.

gebttng
ton ©eiten 3 efu burch einen
1644 terheiratbete fte ftch
„©uabenbrief".
mit einem frommen SWamtc, Sittiatn 2
Wächtern ihr ©attc 1670 geftorben War
unb fte in einer ©iften ton ,,©otte« ewiger 3 ungfrau, ber Sßeisbeit", ein gotbene«

©eorgSubwig,

üebloiS,
©traßbttrg

.

nten« SSarb, 1623 im ©ebietc ton Worfotf geboren, erhielt in ihrem 19. 2ebcnö»
jabre bie ©errtcheruug ihrer ©iiitbenter-

unb £h f ii ne hntcr in §ollanb ttttb in 2>eittf<h*
lanb, wofelbft ber 3 nfpeftor 3 ohannc«
2)ittmar ton ©aljungen bie Anftchten ber
2>a«,
2. in ihrem Aufträge verbreitete.
tott
beu ^hilabelpbiern 1703 terfaßte,
©efenntni« , welche« alle Weligionett in
(Europa tereittigen wollte, würbe Urfache
ju inneren ©paltnngeit.
3. 2. ßarb 19.
Ang. 1704. ©rgl. ."pochhutl), ©efd)i<btc
unb ©ntwicflung in beu pbilabclpbißheu
©emeinben , in ber „ 3 eitfchrift für bie
z.
(1865).
hißorifche
S'eonber tton ©emtta, ber ^eilige,
f. Ofiboru« von Scmüa.
tifcher

unter bent Warnen Crbett ber Witter be«
heit. 2 ajaru« ton 3 erufalem geworben war,
auch in 2)eutfchlanb befifclicb.
Al« 3crufatem filr bie £>auer beit (Shtiflett entriffeu
worben war, terlegte ber Magister generalis feinen ©i(j nach ©oigttp bei Drleatt«.
®cr 2 artete halb au«, würbe be«halb
1490 ton 3unecenj VIII. aufgehoben, je*
bed) 1565 ton ©iu« IV. wieber hergefteUt
unb in ©atopen 1572 mit betn Orben
be« heit- äftauritiu« terbunbeu. 3tt ffranf*
reich tereinigte Heinrich IV. 1608 ben 2.
mit betn, ton ihm gegifteten, Drbeu litt*
ferer Sieben ftrauen tont ©erge Äartnet;
währenb ber franjeftfebeu Wetolutioit warb
berfelbe aufgehoben,
©rgt. Wajjittger,
©debichte ber fircblichen Armenpflege ( 2
Aufl. 1884); Uhthörn, 3)ie cbrifttiche
z.
2iebe«thätigfeit (2. ©b. 1884).
J^eabe, (fbv. iit»b), 3 a it e , bie ©tiftcrin
ber ©hifab*ty&i* r in ©nglanb, Wnrbc at«
Tochter eine« angefehenen Wiaune«, Wa-
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j

„L’esprit du
(1859); „Dieu“ (1859);
XIX. siöcle“ (1860); „La religion selon
l’homme et la religion selon Dieu“
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„Foi et incr(?dulit<5“ (1860) ;
„Prdparez les voies du Seigneur1 (1860);
„De la vocation du Chr^tien“ (1860);
„De la resurrection“ (1860) „L’amour ae
Dieu et des hommes essence du Christian
nisme“ (1860); „La foi de J^sus“ (1860);
„La paix el l’öpöe dans l’eglise“ (1860);
(1860);

DarwinismeV“ (1881); „Christophe
Colomb“ (1881); „Les doutes de JeanBaptiste“ (1882); „Les aveugles et ceux
qui voient“ (1882); „Salut ou perte de
räme“(1883); „Ignacede Loyola“ (1883);
„Comment se forme un prophdte, ou

'

;

,

Luther dans la pdriode de son ddveloppement“ (1884); „Qu’est-ce que le

„Une qucstion du Christ“ (1860);

„L’intoterance“ (2. 9lufl. 1860); „L’tfglise et
le royaume de Dieu“ (1860); „La foi
de l’äglise et le ministre chretien (2.
?luß. 1860; in® 2)eutfd)e

libdralisme religieux ?“ (1884);

cline?“ (1887): „La nouvelle naissance“
(1888); „Les Bibles et les initiateurs
religieux de l’humanitd“ (1883—88 , 7
©be.); „Prieres pour les diffdrents &ges
et les principales circonstances de la
vie“ (2. 3lufl. 1888); „Les notions sur
la vie future“ (1889); „Discours de confirmation“ (1890); „Les vrais miracles

;

sur la condition des protestants frangais
& ces 2£poqucs“ (1863); „J4sus enfant“
(1864); „Comment une eglise tombc et
se rel4ve“ (1864); „La profession de
foi de l^gliseet celle deJ&ius“ (1864);

j

'

le reniement de Pierre jugd au point
de vue moderne“ (1890). 3lußerbem fyat

ou

D

religiöfer unb
2. eine große 3 a
Sieben , fomie autograb(>ierter 2eljrbücber
z.
für ben Deligionfiunterricbt toerfaßt.

ßcdjlet, ©ottbarb ©iftor, ebangelijcber Geolog, geb. 18. 9lpril 1811 $u
Ätoßer-Deicbenbacb in SBilrttemberg, flu*
bierte 1829—34 Sbeologie ju Tübingen,
n>arb 1841 2)iafonu® in Saiblingen, 1853
2)efan ber SDiöjefe Änittlingen, 1858 ^ßaßor
ju @t. S^omaö, ©ufjerintenbent unb <ßro«

!

„La grande pöche“ (1864); „La mission
de la femme“ (3. 9luß. 1870); „Mort et
immortalitd“ (1866); „R^ception de catdchumenes“ (1866); „La doctrine de Jdsus
et la doctrine sur Jesus“ (1867); „Impressions de voyage“ (1867) „Servitude
ou libertd (1867); „Ce que peut faire un
laique dans une
dglisc
protestante“
(1867); „Du röle de la douleur“ (2.
31 u fl.
1868); „De la pridrc“ (2. 9lufl.
1868); „Jdsus de Nazareth, sa religion
;

et sa personne“ (1869); „Oüen sommesnous?“ (1869); „Des additions legendaires, dogmatiques et liturgiques, faites
au texte primitif du N. Test.“ (1869);
„La täche du protestantisrae dans la
crise

religieuse

actuclle“

(1870);

feffor

„Jdsus et l’dglise“ (1872); „Elargissez
les cadrcs“ (1873—74, 2 £&le.); „De
l’avenir de la religion“ (1874); „Programme d’un cours d’instruction religieuse pour les catdchumdnes“ (1874)
„Religion et Science“ (1875); „Le Christianisme officiel et la religion de Jesus“
(1876); „Inauguration du Temple-Neuf“
(1877); „Qu’est-ce qu’une dglise chrdtienne?“ (1878;
in« 2)eutfc|e überfefet
1878); „Un apötre laique du progrds religieux“ (1878); „Lettres de Hollande“
(1879); „La religion en face de lamort“
(1879); „La morale, son origine, ses
rapports avec la religion“ (1880); „La
voie du bonheur“ (1881); „Qu’est-ce que

in

2eij>jig,

fon?ie

fester

SÄitglieb

ber fät^fifc^en, (Srßen Stammer. 1880 junt
©ebeimen Äircbenratbc ernannt, trat 2.
1883 al« ©aßor unb @uf>erintenbent in
ben Dubeßanb.
(Sr ftarb 26. 3>e$ember
1888.
(Sr febrieb: „®ef<bicbte bc® englifdjen 2)ei«mu«" (1841); „®a® aboßolifcbe
unb nadjaboftolißbe 3 e * ta ^ cr// (3- ÄufL
1885; in ber 3. Sluftage in® (Snglifdje
überfefct, 1886); „®eßbid)te ber ^rcSbbte*
rial* unb @b n obal*3>erfaffung feit ber De-

1

„Ce

que nous dit la religion“ (1870); „Strasbourg avant et pendant le sidge“ (1871);

„La tache

du libdralisme religieux“ (1885); „Les talents“ (1886); „Qui s’dldve et qui de-

überfein 1861);

„Qui cst Chretien ?“ (1860) „Que ton
r6gne vienno!“ (1861); „Le prddicateur
de la vdritd et ses adversaires“ (1861);
„J&us et le mosaisme“ (1861); „Que
devons-nous aux enfants?“ (1862); ,,J£sus homme“ (1862); „Paroles de Jösus“
(1862); „Les suites de l’esclavage des
n&gres“ (1863); „1762 et 1862, lettre

i'edrtev.

le

!

;

formation" (1854); „De Thoma Bradwar»
dino“ (1862) „Robert ©roffeteße" (1867);
„®er Äirdbenßaat unb bie Ojtyoßtion gegen
ben bäbßrt^en äbfolutismu« tm 3lnfange
be« 14. Sabrbunbert®" (1870): „3obann
bon SBiclif unb bie ©orgefebiebte ber Deformation" (1873, 2 ©be., in« (Sugliftbe
iiberfefct, 3. 3lufl.
1884); „Urfunbenfunbe
jur ©efd^iebte be® cbrißticben Altertum«"
;

j

I

(1886);

„3obanne® §uß" (1890).

bearbeitete

2.

in

2ange®

3tnd&

„Xbcologifc^-

gemeinfam mit
© e r o f bie Styoßelgefdjübte (4. 3(uß. 1881)
unb gab b^au® Söiclif® „Tractatus de
officio pastorali“ (1863); SBiclif’® „Trialogus“ unb „Supplementum Trialogi sive
de dotatione ecclesiae“ (1869). ©emeinfam mit 2)ibeliu® cf. b.) toerößentlicbte
bomiletifdjem

©ibelroerfe"
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.

feit

1882

Beiträge

fcic

&ircfjengefcbicbte".

jitr

—

2iffabon oerwenbete. 1856 als apoftolifchcr
in bie fübamerifanifche Wepublif
gefanbt, würbe er oon bort bnrch
bie ftfeoolution oertrieben unb feierte 1861

2>elegat

Columbia

urüc!

er

wofetbft

,

oon Bin«

IX. ;um CSrjbifc^of 0011 $bcben in partibus infidelium unb sunt päpfttidjien 97nntiu« in Belgien ernannt würbe. 3 in Xt].
1865 001 t ben ÜÜRitgliebern ber beibeit
2>emfapitel auf ben erjbife^öflicfeen ©tubl
oon fßofen* ©nefen berufen, leiftetete 2
14. Apr. 1866 in Berlin ben Jpontagial»
.

unb
wegung
eib

fuc^te

national-polnifdje

bie

einjufchränfett.

Be-

3tuf bem Batifa*
ein eifriger Ber«

Äonjilc war er
yfachbem
ber 3 nfaüibilität«lehre.
fein, im 'Jiooember 1870 perföttlicb beim
Könige Silheltn in Berfaille« gefteüte«,
nifcheit

treter

Bedangen, baß 2>eutf<blanb

für beit Bapft
interoeniere, abgelebitt worben, trat 2 . an

©pifcc ber nltramontanen Dppofttion
gegen ba« beutle fKeich uttb machte ftch
namentlich 3 um Söertführer ber polnifchen
Wationalitüt«bcflrebungen. ©egen bie Maßregeln ber Regierung in ber ©djulfrage,
namentlich aber gegen bie firdjlicben Maigefe^e trat er mit berau«forbernber lieber«
hebung auf, warb be«l;alb 31t hoben ©elb«
ftrafen oerurteilt unb 3. gebr. 1874 oer»
haftet, um im £rei«gefängniffe 3 U Oßrowo
eine 3 wcijäbrige ©träfe abjubüßeit.
31m
15. April 1874 würbe er oont ©eriebtsbofe
für fircblicbc Angelegenheiten feine« Amte«
entfeßt, bafür 15. Mär 5 1875 00 m Bapfte
ftebruar 1876 au«
3 um ttarbinal ernannt,
bem ©efaitgniffe entlaffen, fe^te 2 in 9tom
Agitationen
feine
fort, unb erhielt 1885 ba«
einflußreiche Amtbe« ©efretär« ber Breoen.
1886 oerjichtete 2 auf fein Grjbistunt.
$. Xinber; Äulturfampf (in ‘brciifjcn).
Brgl.
bie

.

.

D g r abi«
,,

3 eW« fi, 3)C
2)eutfchlanb« Gpiöfepat

(1874).

2CC

©raf

2.,

in

in 2 ebcn«bilbcrn"

z.
(fpt.

titj),

bie 9tömifcheti

uttb 5.

©

3

©eit bem 4.

Legaten unb Studien.
3abrbunbert fchicfteit

facbfifcheit

z.

a1 f a
fcebodjowöti, 30i i c c i ö I aw
r a f , Äarbinal ltnb (Svjbiföof oon Bofett©nefen, geh. 29. Oft. 1822 ju Älimuntow
iit
ber 2)töjefe ©anbomir, flammt au«
einer vornehmen, polnifchett f^amilie, trat
mit 18 Sauren in ben geiftlid)en ©taub,
1842 in bem Collegium
ftubiertc
feit
nobilium ber Sefuiten 311 9tom Xbeologie unb Bhüofophie, erhielt f?ier 1845
bie Bdeflerweihe. 2. erwarb fid; bie ©nnft
Bin«’ IX., welcher ibit 1846 3 um §au«prälaten unb a^oftolifc^en Brotenotar ernannte
unb ibn al« Aubitor bei ber fNunjiatnr in

nach 9tom
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Legaten unt '^unjien.

Anita,

f.

Lefevre d’Sstaples,

Skaters.
f

ftaber, Oatob.

Bifd)öfe
beit

seitweiligen Abgefanbten

ihre

allgemeinen

3

U

unb nach Bpjaitj
®. «pofriftaTiue. 2>a

Äcitjiicit

al« ftäubige Bertreter.

ba« ttonjil oon ©arbica (343)

beit Bapflett

bifcböflitbeit Appellation geUnterfuchung att Ort unb
©teile burch ihre Abgefanbten oornehnteit
Übergaben fte auch enteilten
31 t laffett, fo
©rsbifchbfett , wie betten oon 'Xbeffalonich
unb Arle«, bie Bollmacht, bie päpftlicben

gälte einer

int

bie

flattete,

einer

in

9?ecf>te

al«

Brooitts

apoftelifche

Bifare (f. ®itar, apoftolifdicr), ober in einem
2 anbe al« Brintaten (f. b.) au« 3 uüben. 3 tt
$olge ber, burch bie bfeuboifiborifcheit Xe*
frctalen heroorgerufenett, ©teigerung ber
befonber« feit ©reBapftgewalt würben
ger VII.
bie 2egateu oiel häufiger an«gefanbt ttttb mit ben umfaffenbften Befug-

—

—

au«geftattet, welche

niffett

©taub

bett

itt

fte

ihrem Belieben „au« 3 ureißen
unb 3 U jerftören , aufsnbauen unb 3 tt
lieber bereu pomphafte« Aufpflansen".
treten ,
ihre ©ewiunfucht führten
felbft
dünner wie Bernharb oon ©lairoaup
festen, nach

cf.

b.)

unb ©erhöh

oott 9teid)er8berg

(f.

b.)

$lage, trähretib bie Bifchöfe, je mehr ftch
Rechte ber 2 egatett anSbebitten, ftch
immer heftiger über bie, mit ber ihrigen fettfurrierenben, ©ewalt berfelbett befchwerten.
Balb fuchtelt bie perrfdjer ©tiglattb« (1119),
bie

©chottlanb«

(

1221 )

unb

granf reich« (f.
oon ihren

»onifatiu« viii.) päpßlidjie 2 egaten

2 änbertt gatt 3 fern 3 U halten ober hoch
wenigftens ba« ©rfebeinett berfelbett oon
ihrer ©rlaitbui« abhängig 311 machen. 2>a«
Xefretalenrecht unterfcbeibet folgenbeÄlaffeti

oon 2egaten: 1) bie Legati a latere, fte
werben au« ber ^ahl ber Äarbittale genommen unb betätigen bie 2Bal)len ber
©r 3 bifchbfe, Bifchöfe unb ber ejemten Achte,
beft^eit ba« 9?ecbt, bie Bianbate be« Bab*
fte« 3 n interpretieren ,
Abläffe oon ICK)

Üagen

311

ertheileti,

bie,

3 cit

3111*

i^ rcr

2egation in ihrer Beooiit 3 oaranten, Aemter
Legati missi,
3 U oerleihen n. f. w. ; 2) bie
fpäter auch Nuntii apostolici genannt; fte

brauchen nicht Ä'arbinäle 311 fein; beim ©r*
ber Legati a latere bürfen fte

fcheittett

ihre

Amtsgewalt

befngniffe

nicht ait«übett

geringer

fittb

gati a latere,

al«

;

ihre

bie ©i^bifcböfe, Bifchöfe

unb

3) bie Legati nati,

b. h-

ift;

©tellutig

bie

2 age«

'

5

U

n.

f.

w.

biejenigeit päpft-

Beooümachtigten, bereu
einen
flanbig att
beftimmten
lichett

heutigen

Le-

eyentten Aebte,

bürfen feine Benef^iett oerleiheit,

gefuilpft

MacOt-

bie ber

haben feine ©ewalt über

fte

2egation
Bifchoffi (5

berfelbett

ift

einem ©hrenoorraitge
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Legaten unb Wuttjien.

berabgefunleit
licken

©ißett

,

—

Legio fulminatrix

welcher mit beit erjbifdjöf»
©tiefen - ^Jofen , Äöln,
»erbunbett iß unb 1098

»on

©afybnrg, ©rag

ßebninfcfye SBeiffaguug.

Sie ©age

legion").
9KeIitinif<be

2egiett

„25ontter-

(lat.,

baß bie
gegen bie
fämpfenben , $eere
berichtet,

bem

in

,

»on Urban

©farlomannen

jilien«

2Karf ?lurel«, »on biefent barum erfuebt,
ftcb an ben GEbrißengott mit ber ©itte um
©tillung be«, ba« faiferlic^e ^>eer wäprenb
ber hifcf be« jage« aufreibenbenben, 25urfte«
gewanbt, Worauf ein wopltbätiger fliegen
bie SKcmifcben ©olbaten erquieft, ein furchtbare« Unwetter bie peinbe 3 erftreut, ber
Äaifer ber Legion ben tarnen ber Sonner«
legion gegeben unb in einem ©ebreiben
an bett fRömifcpen ©enat ben (Sbrifteit
preipeit ihre« ©efenntniffe« gewährt, ben
Vlnflägern berfelben ben peuertob angcbrobt baben folt.
2)en gleichen, wunber»
baren Srfolg febrieben b«ibnifcbe ©ebriftfieüer bem ©ebete be« Äaifer«, be 3 W. eine«
ben hftbttiftben
ägbptifcbett Magier«
3U

II. auch ben ©eberrfebern ©i»erliefen, »on biefen al« fogen.

Monarchia Sicula

(f.

b.)

feftgebolten

warb.

35a« 25ribentitter Äonsil bot ba« 9Iedjt
ber Legaten, eine, mit ben Söifd^öfetx Ion«
lurrierenbe, (bemalt au«juiiben, aufgehoben, in«befonberc ihnen ba« (Spfontmunilation«*, ©u«penftott«- unb 35epcß*
in
Sieit
2>ie
tion« * fHecbt genommen.
(1513), in ÄBln (1582), in 2ujern (1586)
unb in ©riißel (1600) jum $,mdt ber
3)urcbfübrung ber Xribentiner Söefc^tiiffc,
aber auch 3 ttr Siebergewinnung proteftaittifc^er ©ebietc eingerichteten, ßänbigen
fRunjtaturen bebrüeften ben ©piflopat fo
febmer, baß biefer ftcb fc^on am ©ebluffe
be« 17. unb im 18. Sabrb- 3 ur ©ertpetbigung feiner SRedjte unb, naebbem nod)
1785 eine SRunjiatur in 'Dlüncben errietet
mar, auf beut (Sinfer Kongreße (f. b.) jur

heutigen Üage« ftnb bießlunjiett bie gewöhnlichen, biplomatißben Vertreter be« ©apße«,
hoben an ben höfen ©otfepafterrang;
fte
yhtnäiaturen befiebeit in 2J2ünc^en, Sien,
2 ßfabon, -üiabrib, ©ari« unb ©rüffel. 2)ie
Bulaffung eine« fRutijiu« bängt non bent
energifcbeit

©egettmebr genötigt

174

©öttern 3 U. 53rgl. Oö erbe cf, ©tubien
ur ©efebiebte ber alten Äircbe ( 1 htft
1875); Äeim, 9iom unb ba« (Sbnßentnm
.

3

(1881).

fab-

z.

Legio Thebaica,
fdebntnfcbe

Lehninense), iß

f.

IbetwM'Oie t«aion.

SBeiffagung (Vaticinium
bie, aitgeblub
bon einem

;

i

SWöndje hermann im Älofter 2ebnin (bei
©ranbettburg) im 13. Sabrbunbert »erfaßte,

9lußerbent
©rmeffett ber fKegiernng ab.
bebient fub bie iturie in neuerer Beit and)
Intemuntii
welche
nicht
ber
meiften«
,
©ßepöfe unb im fttange geringer al« bie
Unter ©ronunstu« »erßept
Nuntii ftnb.
man in ber heutigen ©rapi« einen 9tun-

Seißagung, Welche

©erfen

bie

©efebiefe ber

100 leoninifcben
branbenburgifebett

in

unb ben Untergang ber hobtttjollertt mit bem 11 .
©liebe biefe« ©efcblecßte«, »on Joachim II.
ab gerechnet, eintreteu, barauf bie Sini»
gung 35eutfchlaitb« unb bie h*rß«Hung ber

pürßen »orau«»erfünbett

ber zugleich «arbinal ift. 91(0 böcbße
klaffe ber päpßlicbeit ©efanbten gelten auch
beute nod) bie Legati a latero, welche nur
bei
befonber«
feltenen gälten
in
febr
©erbanblungen
biplomatifcben
widrigen
abgeorbnet werben unb noch immer Äar*

fatbolifchen

3 iu«,

S.

Äircbe

will

erfolgen

35te

läßt.

iß eine pälfdjung, beren

2.

Jenbens au«

©ebluffe crftitlicb ; ber ©erfaßer
be« ©ebiebte« bot gegen Snbe be« 17.
3 obrb- gelebt; über bie vJJerfönlicbfeit be«felbett geben bie Meinungen ber porfeber

ihrem

©rgl. 9trminiu«
au«einanber.
weit
fein miiffen.
B ,Ir C ^ priebricb
©clb, Slbpanblung über ba« päpßücpe Silbelm« IV., fowie wäbrenb be« ^ultur©efanbfd)aft«recbt
(1787); htnfcbiu«,j fampfe« würben einseine ©teüen ber 2 .tt
2)a« ftirdjeitrecpt ber Äatbolifeu unb ©ro» S. » 01t fatbolifcper ©eite fo interpretiert,
baß fte eine ©ejiebung auf bie beseitigen
teftanten in 35cutfcblaub (1. 53b. 1869);
2 uparbo, 2)a« päpßlicbe ©erbelretalen- Sreignißc gewannen, ©rgl. ©. h<b nt i b t

3

binäle

©

©efanbtfcpaftSrecbt (1878).

fcegenbc

(lat.),

meinen ba«, wa«

in

3)ie

z.

bejeiepnet

im

ber Äirdbe,

9lüge*
;

in

ben

i

„5ltlgetneineu

uRBncbe«

herntann

Sillen,

^citfcürift

in

ber

©efebiebte"
für
eept (ebenbafelbß

Äollberg, jie Seißagungen hennann«
»on 2 ebniu ( 2 ?luß. 1861); hilgettfelb,
Xic 2. S. (1875); ©abeil, 2iteratur
.

nie

.

Seiffagung be«
2ebnin (1820);

(1846); S. ©ie febr
2.
S.
1846); ©ieieler, Ueber bie
(1849); heffter, ©efebiepte be« Sloßer«
2ebniit (1851); ©ooft, 25ie Seißogung
be« fDlöncbe« hctntaittt 3 U 2ebnin (1848);

flößerlitben©peifefälen n.f.W. gelefen werben
foü, infonberbeit aber bie, 311 biefent 3 rcecfe
»erfertigten, 5lu8jüge au« ben Acta martyrum. S. Zeitige. 35arau« entwicfelte ftcb ber
heutige ©inn be« Sorte«, betn tufolge e«
eine, in ftcb abgeruttbete, Stählung au«
bem 2 ebeit eine« ^eiligen bebeutet mit

mangelnbem fllebenftnne be« Uebcrna*
tiirlicpeu mtb pöbelhaften.
11

»on

j

ber fogen. 2.u

S.

(1879);

©röchle,

25ie

Dlgilized

by Google

—

tfeljrbegriff

2. SB. (1888);
z.
(1888).

Schramm,

Xie

SB.

2.

I

^rieebifeben iDietropoliteit

Brbennio«

!

'

bie

!

fern auch biefe
hoch

,

©erfelbe, Xie

bic jübifdjen beiben

unb

unb

Schaf

Freiheit

Lehrfreiheit,
Glaubensfreiheit

bie

erfreuen

berntag,

ber

felbfterfofern
felbfterruugenc lieber*

(f.

b.),

Glaube unb
jeugung feine Xiitge
lebter

golge

logifche

tuer

bereu

ftnb,
fte

ftd)

behanbelt,

ju

wie

Spjeffe finb freilich faft

immer,

namentlich in neuerer 3*it/ nur
einen Dichtung auf Sähmung ber
wiffenfchaftlicher

Bewegung

Jutereffe ber jeweils herrfdjenben
tik

So

borgekommen.

im

Xogma-

namentlich noch auf

preußifcheu Geueralfpnobe bon 1879,
v
ber Xhcologie, wie
felbft ^rofefforen
3bdlcr in GreifSWalb, ihre eigene Sache
an bie kirchlichen Behörben ausgeliefert
haben. 3m SlUgemeinen liegen bie Greitjeu

ber

wo

I

ber S. fo fehr in ber Statur ber Sad)e,
baß ihre Beobachtung ftch bon felbfl ergibt,
wo irgenbwie gefunbe ober halbwegs ge*
fuubc Verhältniife herrfchen. Brgl. fttiehm,
Kirche unb Xhcologie (1880); §aupt,
Xie Kirche unb bie thcologifdje S. (1881);
$ e r r m a n n , Xie Gewißheit be« Glauben«
unb bie Freiheit ber Xhcologie (2. Slufl.

1889).

ii.

Leibttij,

f,

n.

fo

in ber

Slpoftcln

Slpoftellehre

Söege (1886);

überhaupt erhalten werben muß, bereu
Xiener bie tpeologifche Fakultät heranju*
bilben hat.

überlieferte

Teaching of the 12 apostles (1885).

jwar bon ber Beeiitfluffung

unabhängig, aber
kirchliche Organe
im 3ufantmenhaitge mit ber Kirche

burch

—

Sehre galt , faft nichts
bon bogmatifchem, befto mehr ben ethifebem
3uhalte. Xie fpäteren, apcftolifdjen .Kirchen«
orbnungen, Äonftitutionen u. f. w. ftnb jum
guten Xheilc SluSführungcn biefer (Schrift.
Brgl. unter ber maffenhaften Siteratur namentlich: Sl. .Spant acf, Xerte unb Unter»
fnchungeu jur attchriftlicben Siteratur (2. 93b.

an ben ftaatlichcn
Fakultäten
Xhatfächlich läßt fich nämlich
oben formulierte ftorberung auf bie
fatholifcheXbeologieuur tu fehr bedingtem, in
ganj nnbebingtem lOtaße aber nicht einmal auf bie proteftantifdje anwenbeit, fologifchen

Uniberjitäteu.

—

unb münblich bon ben

befchränftcm Umfange anerfantit, unb fo ift biegrage nach
ber S. ju einer brennenben bor
ba
getoorbeit, tuo bie Slnfprüche be« Staate«
uub ber Kirche fich berühren ober freujen,
b. hbefonber« in Bejng auf bie theo»

Mem

I

jur Ginfchärfung ber
cbriftlichen Sittlichkeit bienenbe, Xaufrebe,
jugicich ein Sefebnch für bie Katecbumeuen
Berbunben mit bem 2. Xheilc (Kap.
(f. b.).
7
16), will bie 2. b. j. Sl. ein Seitfaben
ber 2eben«fiihrung für bie Jpeibenchriften
fein unb faßt ju biefem B^ecfe jufammen,
was in ber Kirdie etwa um 130 50 al«

1886);

ber wiffenfehaft-

folche S. hbchften« in fehr

arbeitung aber eine,

ber

Bewegungen

bie

^orfdjnng ju (eiten unb ju be*
im woplbegrünbeten Bewußt,
alle feine ÜDtacht nicht« bermag,
baß
fein,
um einen 3rrtum al« SBaßrheit aufrecht
ju erhalten ober bie SBahrheit jum 3rrtum ju inanen. Xie Kirchen freilich haben
fchränfen

in

ber Btbliotbef be« 'Patriarchats juKonftanti«
nobel wieber aufgefunbene«, Xofumeut be«
llrcbriftentbum«, jerfalleub in 2 Xhcile. $er
erfte, ältere Xhcil lurficrte auch al« felbftän»
bige Schrift unter bem Xitel „3wei SBege"
(nämlich be« Sehen« ltnb be« Xobe«, eine
an 3er. 21, 8 anfnüpfenbe, geläufige Sille«
gorie) uub (teilt in feinem Kerne bietleicht
eine jübifdje drbfdiaft bar, in jeßiger Ver-

fcbriftlicb

anmaaßt,
lichcn

ber 3nbcgriff einer, in
ihren Xheileit einheitlich georbneten, Sehre,
in ber Xhcoloßic gebraust theil« für bie
mtb ©urchbilbung
befonbere Sluffaffung
be« dhrifientum« bei einjelnen Autoren
be« 9feuen Xcftament« (2. be« Solenne«,
be« ^aulu« u. f. w.^, theil« für ben Gefamtumfang ber cbriftlichen Glaubenslehre
nad) ben einjelnen Konfeffionen, n'ie j. S3.
bie Äonforbienformel ben 2. ber lutherih.
fcheit Kirche autbentifch enthält,
Lehre ber jwölf Slpoftel (Doctrina
XII apostolorura, gewöhnlich jitiert unter
bem griechischen Xitel I )idachd), ein, 1875 bon

Lehtbcgtiff,

bem
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Leibnij.

Gottfrieb SBilbelm bon,

1. 3uti 1646 ju Seipwähernb feine« Slufent»
bon Boineburg für ben
Gebanfen einer Union jwifchen Katholiken
unb Vrotcftanten intereffiert. Seit 1670

ber Vhilofopb, geh.
jig,

würbe

bereit«

in SJiainj

halte«

Bibliothetar

in

.spannober,

trat

er

jur

Schmuck bor
bem Spiegel im Kämmerlein. Xer mann-

Xurchfiihrung ber Union mit Spinola (f. b.)
in perfönlidjc Bejiehungen, mit ^Jelliffon

hafte Geift be« beutfehen Bolfe« hot bie«
früher, al« anbere Stationen begriffen, mtb
1849
ber, bon ber 9teich«berfaffung bon
formulierte unb auch in bie preußifchc Ber-

unb Boffuet (f. b.) in Bricfwechfel. Seine
3bcen in Betreff ber 9tcunion legte 2. in
berfchiebenen Sdniften: ,.Mcthodu8 unionis“ (1683), „Rcgulac circa christiano-

Gretcheit

ihren

gefchenften

faffung übergegangene,
uub ifare Sehre
fchaft
baß fich ber moberne

Saß:
ifi

„XieSBiffeit-

frei"

Staat

bebeutet,

nicht

mehr

rum omnium
mdthodes de
aber

in

(1691),

„Des

rc*union‘‘ (1684), bor

Mein

feinem

unionem“

„Systema thcologicura“

656

eifrig

—

(»erfaßt um
1686, »eröffentlicpt 1819)
nieber. Sie letztgenannte Schrift, in »eitler
2 . eine, ben unionShebttrftigen Äatholifen
unb ^roteßanten munbgerecpte, beit bciben
Äonfefftonen übergeorbncte, ©laubenslehre

barßellen wollte, hat ihm bcn unbegrün*
beten Sorwurf, bejw. ba« unbegriinbete
2 ob, ein geheimer Anhänger bcr fatpo»
liftbett Ätird^e gewefen ju fein, eingetragen,
©ben fo »ergeblitp, roic biefe SReunion«»
»erfucpe, welcpe an äRolanu« (f. t>.) einen
eifrigen ^erberer fanben, waren feine Sc*
mißlingen um eine Union 3 Wifcpcn ben
e»aitgclifcpen Scpmefterfircpen in ben 3apren
1697 1706. Surben biefelbett aucp »on
ben §öfett »on Berlin unb §anno»er 311 »
evft gut geheißen mtb fanben fte auch an
3 ablon«f», SRolanu« unb beit §elmßäbter
Ü^colo^en eifrige Sefürroorter, fo iß ihre
einzige grucpt bocp nur ba«, im Sanbe
»erlaufenbe, Collegium charitativum ge»
6. Union. 2. ßarb 14. Die». 1716
wefen.
iit §anno»er.
Seine ^bifofopbie lief als
SReligicnSppilofophie auf eine wiffenfcpaft»

Kentu(u$.

liehe

Segrünbung

be«, ben englifcpen

Sei«*

roiber bie

Meinung

uttfere« göttlichen 2 ehr*

meißer« in bie Seremonieu gefegt unb bie
2 ebre mit ^ormeltt befchmert worben."
Sen fpefulatttoen §intcrgrunb ^iefiir bilbet
eine 2Retaphbßf, welker Jufolgc alle „ 2Ro*
naben" lebenbe Spiegel unb ©Über be«
Uniberfnm«, bie (heißer infonberheit Spiegel

unb Silber ber ©ottpeit ftnb. Sen Äertt
biefer Sftetaphpßf aber bilbet bie 2 ebre »on
ber fogen. präßabilierten Harmonie, b. p.
bem ’jufamnteitßimmenben ©erlaufe ber
Sorßeünngcit unb ber Sewegungeit, be«
3bealen unb fRealen, nttb eben barum ift
bie beßehenbe Seit unter allen beitfbareu
(Optimismus). Sie lteueße AusSerie be« 2. iß »ott Dnuo
13 Sbe.). Srgl. ©.
©. Schul je, Heber bie ©tttbeefung, baß
bie hefte

gabe

ber

Älopp (1864—85,
2.

eitt

Äatpolif gemefett fei (1827); ©upr»
S. Freiherr ». 2. (1^6, 2

atter, ©.

^crß, lieber 2 eibni 3 en« firep»
».
©laubenSbefeitntni«
(1846);
fRontmel, 2. unb 2anbgraf ©ruft »ott
#effen*SRpeinfcl« (1647, 2 Sbe.) ; C£ o 1 a it i
L. et le catholicisme, in ber „Revue de
theologie et de philosopliie chretieune“
2

;

bie.);

licfteö

(13.

Sb. 1856);

3ulian Sdjmibt,

ttnb bie ^ircpenöcretniflung,

2.

ben ,,©ren$*
it n o 8 1 o p p
ben firchlicbcn

itt

D

boten" (19. 3abrg. 1860) ;
Serpältni« »ott 2. 31 t
SRcuuicnSbeftrebungen in ber 2. Hälfte be«
17. 3aprp., in ber „3citfcfcrif t be« pifto*

Sa«

1861); Sichler, Sie Speologte
(1869—70, 2 Spie.); <S. $ f I e i b er t r,
als Patriot, Staatsmann unb Silbung«»

1860,
be«
2.

2.

(1870); Äircptter, 2.8 Stellung
ur fatpolifcpen Äircbc (1874); Scrfelbe,
S. 2., fein 2eben unb Senfen (1876);

träger
3

©.

Sieganb,
ber

in

2. alß SReligionSfriebenSßifter,

„äeitfeprift

(1886).

Shdofobpie unb
(1880); Sierj, 2

für

Äritif"

philofoppifcpe

.

z.

Keipstßet ©Imputation,

f.

e«*;

eut^r?

SRcformation (£etitfdjlanb).

Öetpjiget Sntoint/

—

mit« behcrrfcpenbcit, ©ebanlett« hinaus, wo»
nach bie wahre ^Religion ein« iß mit ber
mähren SKoral. „Sie ©ottfeligfeit iß gaitj

Serein« für fRieberfacpfen" (3aprg.

rifeben

f-

Ontcrim.

ÄoHoquiunt,

S?etpjt0CT

tteligionSgc*

f.

fprädje.

ileHot,
hieß

ber

(lat., int

31nagnoß),

©riech.

niebere Älerifer, welcher

in beit

©ottesbienßen ber alten Sirdje mit ber
Sorlefung ber »oraefepriebenen Scpriftabfepnitte (2eltiotten) betraut mar.
Seitbem
bie 2)ialoneit unb ipresbpter biefe« ©e»
fcpäft felbß übernahmen, würbe ba« 2tmt
nur nodh nominell fortgefiiprt unter ben

Seihen. Srgl. $arnacf,
®te Duellen ber fog. apoßolifepeu Äircpen»
orbnung (1886). h.
Kemme, 2 ubwig, erangelifcper Speo*
log, geh. 311 Saljwebel 8 3lug. 1847, ßu*
fogen. nieberett

.

Serlin 1866— 69, trat
in ba« 2)omfanbibateitßift,

bierte Speologie

bafelbß

1872

würbe

int

311

gleichen

3apre

ÜRepetent

itt

©öttingen, 1874 2)omhi(f«prebiger ittSerlin,
1876 3nfpeftor be« 3opanneunt« unb
ißri»atbo 3 ent 3 u Sreslau, bafelbß 1881

^rofeßor unb 1884 orbentber Rheologie ju Sonn.
unter 3lnberem: ,,2)a« Ser»
Dogmatil 3 u Äritif unb 21 u«-

außercrbeittlicper
li^>er

^rofeßor

»erfaßte
pälttti« ber
2.

legung ber heiligen Schrift

naep Scpleier*

macher" (1874); „2)ie brei großen fRefor*
ntationSfdhrifteu 2utper« »ont 3apre 1520"
(2. 3(ufl. 1884);
,,25a« ©öaugelium in
Söhmen" (1877); „2:ie religiottSgefcpiAt*
liepe
Sebeutuug be« £ctalog«" (l^Ö);
„ 2)ie 9iäcpßenltebe" (1881); ,, 2)a« ccpte
©rmahnung«fcpreibeu be« 31poßel« ^aulu«
an üimotheu«" (1882); „!J)ie Sünbe wiber
ben heiligen ©eiß" (1883); „lieber bie
pflege ber ©iubilbungsfraft" (1884); „Sie
2Racpt be« ©cbete« mit befottberer Se 3 ie*
pung auf Äraufenpeilung" (1887); „Ser
©rfolg ber ‘Jkebigt"

Kcnlwluß,

(1

BÖ8 ).

Dublin«,

z.

angeblich

21mt«»orgänger be« ^ßilatu«,

ber

al« Ser»
eine« apofrpphifcpen Srtefe« an ben
fRöntifcpeit Senat, welcher bie befannte Scpil*
berung bcr ©eßalt unb be« SlugeßchteS 3 efu
cntpält.
S. c!t)tifhi*biit>. Srgl.
gilt

faffer

©unber-

mann

,

Ser Sricf be«

2.

über

3efum
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8eo.
itac^

Cod. Harl.

2729

in fcer

mitgetbeilt,

bie bifionkb* 3^peclcaie

y/

(1843)

„3eitfcbrift für wiffenfcbaftlube 2:bcologie"

3^ron,

(1886).

Leon (1845); ©Sbringer,

ir.

Seo, fRarne ton Väbflen

:

2.

L,

b.

©r.

ihre

1879);

(f.

©tabt 9fom im

ftanbeit feine <Printat8anfbrücbe
Primat bt« ^opftc«) auch eine 3urücfwei»
t>on ©eiten bes Äonjil« ton $bal»
febon 451, gelang es 2. auch nicht, ber
Siemifcben Strebe ein bauernbeS Llnfeben
in ^lejanbria unb Oü^rieu ju terfebaffen,
fo bat er bc<b im profonfularifcbeu Slfrüa
eine
erlangt, wie
©cbiebsricbterftellung
feiner feiner Vorgänger, unb in feinem
©treite mit Hilarius ton Slrles (f. b.), melier fub ben Primat über bie gaüifdje Äircbe
anjueignen fuebte , tom Äaifer Valeittiniatt III. 445 ein SReffript erwirft, mei-

aüen

nes

fetseSfraft

b<rf>fUicben

Unorbnungen ©e«

gab unb Siberfianb gegen bie-

jum

9RajeftätSterbrecben ftembelte.
25en Primat bes IRömifcben ©tubles begrünbete 2. unter Hinweis auf üRattb16, 16—19; 2uf. 22, 32 unb 3ob- 21,
15—17. ©djon bie Äeime ber 3nfatiibili«
tätslebre fcblummern in ber Theorie 2.8,
baß bie Sorte bes VabfteS unb bie Sorte
felben

Vetri gleichwertig finb, inbem ©bviftuä biefe
infpiriere. 5118 untrügliches Organ
ber 25rabition benahm fiep 2. fowobl in
bem monobbbfttifc^en ©treite (f. Guttdie«),
al8 ber ©efte be8 VriScillianuS (f. b.) jjeenilber, ju beren Verurteilung anf feine
S[ufforberung jmei fpanifepe ©bnoben jufammentraten.
©elang e8 auch t^eilmeife
feiner Vermittelung, ben £unnenf Öuig Slttila
bewegen,
ton ber Eroberung
(452) su
SRomS cbsufleben, fo pUinberte boeb ber

wie jene

Vanbalenfönig ©eifericb (456)

trofc

Ver-

keilungen be8 Vabftes wäbrenb 14 £a$en
bie ©tabt. Sir befifcen ton 2. 173 ©riefe

unb 96 Sermones. 25ie ©cprifteit 2.8 fmb
berau8gegebeit ton Du eSnel (1675 unb
1700, 2 Xple.) unb ton ben ©alle rin
(1753 57, 3 iCblf-)} bie lefjtgenannte
Ausgabe ift ton ©eigne (Patrologiae

—

latinae

T.

LIV

— LVI)

©runbe gelegt worben.

ber

feinigen

Ueberfefct finb

in

,,©ämt»

fÄeben be8 peil. 2. be8 ©roßen" in8
Xeutfcbe tonS Übe n (in ber „©ibliotpcf ber
&ird>enräter", 1876), unb eine LluSWabl
ri g p t
berfelbcu ins Snglifcbe ton S.
Vrgl. bie Vita 2.8 im
(2. Llufl. 1886).
„Liber pontificalis“ (berauSgegeben ton
liebe

©

1. ©b. 1886); 3affö, Re»
gesta pontiticum Romanorum (2. Llufl.
ton
Sattenbadj, 1. ©b. 1885);
Strenbt, 2. b. ©r. unb feine 3 e ‘t (1835);
V e r t b e 1 , ^apft 2.8 1. 2eben unb ©ebriften
(1843); 25erfelbe, 2.8 ©treit mit bem

25ucbe8ne,

©ifcbof

ton

2trle8,

in ber

§ol$tnamt unb ^öpffet, Scjiton.

für

25ie

Äirepe

3<ugen, (12. $bl-/

2. 21ufl.

©regorotiuS,

(440—461).
fung

au pontificat de St

Histoire

unb

CSprifti

;

©aint-

©efebiebte ber
URittelalter (1. ©b., 4. Hufl.

25aS Äirdjenrecbt ber
Äatbolifen unb 5proteftanteu in 25eutfcblanb
©b. 1868, § 75); $ric brich, 3 ur
Primates in ber
ältefien ©efepiebte be8
lach, 25er ©treit
Äirdbe (1879);
ber ©istümer LlrleS unb Vienne um ben
Primatus Galliarum (1890); fowie bie,
unter „SutbcbeS"; „JpilariuS ton LlrleS";
„SRonobbbftten" angegebene, 2iteratur.
1886); ^)iitfcpiuö,

(1.

©unb

—

2. II. (682—683), bat ausbriidlicb bie, ton
ber fetbften allgemeinen ©bnobe 680 über
ben Vapfl^onoriuSl. (f. b.) auSgefbrocbene,
Verbammung beftätigt. Vrgl.
*tn ©regor I. bis
25ie ^Jolttif ber
©regor VII. (1. ©b. 1868); t. £efele,
f onjiliengefcbitbte (3. ©b., 2. 5Iufl. 1877);
2angen, ©efebiebte ber fRömifcben Äircpc
ton 2eo I. bis DtifolauS I. (1885); ©regorotiuS, ©efebiebte ber ©tabt 9?om im
sRittelalter (2. ©b., 4. Llufl. 1889); fowie

©ajmann,

bie, unter „iponoriuS I." angeführte, Literatur unb bie, unter „2eo I." genannten,
Serfe ton 3 aff 6 unb 25utbesne.

—

(795—816), mußte, als feine ©eaner
SRom fein 2eben bebrobten, bei $arl
b. ®r. ©eput? fuc$en, welcher in SRom über
ipn unb feine ©egner ein ©eriebt abbalten
ließ, beffen Urteil er beftütigte, als er 800
felbft in SRom eingegogen war.
3^«* 2age
2. III.

in

fpäter (25. 2)ej.) erfolgte bie Äaiferfrbnung

Äarls bureb

wobl jenen

bem

iiberrafdbt

mag,

2., welcher
©efepenfe infoferu
als 5tarl fiep bie

Ärone

mit
haben

fcpwerlitp

tom V a bfl*

batte aufs §aubt fe(jen laffen,
felbft mit ihr fcbmücfen wollen.
Äaiferfrbnung leiftete 2. Äarl
bie Liberation.
b. ©r.
25aß Äarl au4
25ingen feinen Sillen
bogmatifcbeit
in

fonbern fub

9?acb

ber

jur 9?icbtfcpnur ber Äircpe macben wollte,
bewies er, inbem er 809 auf ber Llacbener

©bnobe

Llufnabme bes, noch in iRom
Filioque (f. ©m^ifdic Äirdic;
ins ©laubensbefenntnis bewirke. 3bin fügte fub 2. nicht, ließ tielmebr bas ©laubensbefenntnis in SRom auf
jwei filberne ©cpilbe ohne Filioque eingraben unb biefe in ber IßeterSfircbe aufftellen.
©ofort na^ ÄarlS iobe erhoben
ftcb bie 9f ömer ton feuern gegen ben 'jßapft.
25er ©riefwecbfel 2.8 mit Äarl b. ®r.
finbet ficb bei 3aff£, Bibliotheca rerum
bie

beanftanbeten,

peiiigcr ©eift)

germanicarum
f

e

b r e cp t

(1.

©b., 5.

(4.

©b. 1867).

Vrgl.

©ie«

©efebiebte ber fceutfepen Haifergeit
Llufl.

1881);

Sai§,

25eutfcbe

42
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$eo.

©erfaffung«gefchichte (3. ©b., 2.

Jöll enger,

Mfl. 1883)

Ja«

Äaifertum Äarl« b.
Nachfolger, im „Niün*
ebener Ijifioriftfyen 3ahrbuch" (3abrg. 1865);
Jie rbmifc^c ftrage unter
9Jt arten«,
^pippin unb Äarl b. ©r. (1881); Jer*
fetbe, Neue Erörterungen Über bie Nö*
rnifche ftrage unter ^ippin unb Äarl b.
©r. (1882); Jopffel, Äaifertum unb
'Papftwecbfel unter ben ÄaroUngcrn (1889);
$eimbucber, Jie <papftwablen unter ben
Äarolingern
(1889); fowie bie, unter
„§abrian I." angeführten, SEöerfe ton

©r.

unb

feiner

Jucpe«ne, ©öbmer, 3aff6, ©ap*
mann, t. §efele, Ntehu« (2. ©b.
1887), ©regorotiu«, fangen, t.

Nante
f.

(5.

2.

Jhl-,

Mtplg. 1884).

IV. (847—855), befefHgtc

Nom

—

gegen

©arajenen, welche er mit
§ilfe ber nnteritalienifchen ©täbte 849 bei
Oftia befugte; ton feinem ©elbflbewußtfein
legt bie, ton ibm in feinen ©utlen be*
liebte, ©oranftellung feine« kanten« tor
ben be« Mreffaten, felbfi wenn biefer ber
Jod) jn biefen
Äaifer war, 3eugni« ab.
Mmaaßungen paßte wenig bie Unterwürfig*
feit, welche feine ©riefe unb fein ©erbalten
bem Äaifer fubwig IL gegenüber atmen,

bie Angriffe ber

Tümmler,

©rgl.

©ef<h*$t« be« oftfrän*
Reiche« (1. ©b., 2. «ufi. 1887);
e l , Äaifertum unb fpapftwecbfel unter

fifepen

3) o b

f f

ben Äarolingern (1889);

Jie ipapftwaplen
(1889); fowie

bie,

gegebenen, $Berfe ton

3)ud)e«ne,3aff6,

©apmann, Niepu«
©regorotiu« (3. ©b.,
fangen, t. Nanfe (6.

—

$eimbudjer,

unter ben Äarolingern
unter „$abrianl" an*
(2.
4.

©b.

1887),

Mfl. 1890),

Jpl., 1. Mtplg.

f. V. (903), würbe nach 30
Jagen in« ©efängni« geworfen unb abge«
f. VI. (928—929), pontifijierte
fefct.

1885).

—

9tegiment« ber berüchtigten
VII. (936—939), ein
f.
frommer ÜNönch auf bem ©tuple ^etri,
politifdj aber nur ein ©pielbaü in ben
$>änben Alberich« II., be« dürften unb
©enator« aller 9tömer.
©rgl. bie, unter
„3obann XI." angegebene, fiteratur.
f. Vin. (963—960), beflieg auf SBunfö
Otto« I. ben ©tuhl 9ßetri , naeöbem Johann XII. (f. b.) abgefept war, mußte aber,
al« e« biefem gelang, bie 9tömer wieber*
jugewinnen, 964 3 um Äaifer flüchten, wcl*
eher ben, ton ben 9tömern nach bemJobe
Johann« XII. gewählten, ©enebift V. (f. b.)
auf einer ©pnobe abfepte unb f. jurücf»
führte, ©owohl bie ©alle f.«, welche bem
üur 3«it be«
SNarojia.

—

—

Äaifer Me«, wa« ton helfen ©orgängern
ber Nömifcbeit Äirche gcfchenft worben war,
jurücferflattet, al« auch bie anbere, in jwei

torhanbene,

Nejenftonen
welche Otto

I.

terleiht,

9techt

unb
ton

©uüe

beffelben,

ba«
au« ben $apft }u

feinen Nachfolgern
ftch

©rgl. f$:loß, Jie
finb unächt.
unter ben Dttonen (1858);
<papftwahl
XII." angegebene,
unter
bie,
„Sopann
fowie
fiteratur.
f IX., ber ^eilige, (1048—54),
befleüen,

—

.

©runo ton Joul, ©opn eine«
©rafen ton Sgi«heim im Elfaß (baher auch
ber elfäfßfche ipapft genannt), warb ton

©ifchof

jum Nachfolger jamafu«’ II.
nahm bie SBapl jeboeb erfl an,

Heinrich III.
beflettt,

nadjbem ßc ton ben NÖmern wicberholt
war, unb begann ben Äampf gegen ©imo*

unb Eölibat (f. b.) auf ber Cflcrftnobe
ton 1049. Mf einer jweiten Oflerftnobe
(1050) terbammte f. bie fehre ©erengar«
ton Jour« (f. b.). Jie Normannen, welche
nie

©ann gethan hatte, befugten ihn
flfiagnum unb hielten ihn 9 Ntonate
f hat fich Weniger in Nom, al«
außerhalb Nom«, in Jeutfcplanb, granf*

f.

in ben

1053

bei

gefangen,

.

unb ©üb*3talien, aufge»
unermitblich ©bnoben jufammen*
rufenb, welche bie Neform ber Äirche, in«*
bie
befonbere
Mftellnng ber ©imonie,

reich,

Norb*

halten,

bejwecften. SBäbrenb feine« 'Pontififate« toll*

jog ftc^ bie Jrennung ber griechifcben ton
ber Nömifchen Äirche 1054. ©. Ganiiatiu«.
©rgl. 3aff6, Regesta pontiücum Roma-

norum

ton
SBattenbach,
Mfl.
1885); $ öfter, Jie beutfehen
©b.
©frörer,
^äpfle
1839);
^3apft
©regor VII. (6. ©b. 1860); $unfler,
f. IX. unb feine
(1851); ©pacb,
St.L&m, le pape alsacien (1864); Jöill,
Jie Mfönge ber Neftauration ber Äirche
im 11. 3ahrhuitbert (1. Mtplg- 1859);
(1.

2.

©b.

(2.

©apmann,

Jie ^olitif ber 'päpfte, ton
bi« auf ©regor VII. (2. Jbl.
©iefebrecht, ©efchichte ber beut*
fcheu Äaiferjeit, (2. ©b., 5. Mfl. 1885);
t. §efele, Äonpliengefchicpte (4. ©b., 2.
Mfl. 1879) ; ^ i f cb e r , Recherches sur le
lieu de la naissance du pape Saint L£on
(1873); ©teinborff, 3ahrbücher be«

©regor

1869);

I.

t.

beutfepen Neich« unter Heinrich III.
(2.
©b. 1881); Jelarc, Un pape alsacien
(1876); 91. ©d?ulte, 'Papft f. IX. unb
bie elfäßifchen Äircheu, in ben „©traßburger
©tubien" (2. ©b. 1884) © r u c! e r , L’Alsacc et Teglise au temps du pape Saint
L^on IX (1889 90, 2 ©be.); fowie bie,
unter „©erengar" unb „Eärulariu«" an*
;

—

gegebene, fiteratur.

—

f.

X. (1513—21),

3 ob ann,

au« bem ©efchlechte ber ÜJIebici,
geb. 1475 ju glorenj, würbe mit 13 3abren
Äarbinal unb war al« s)3abß mit Erfolg
beftrebt, burch Siebercröffnung ber, oon
3uliu« II. jufammcnberufeneit, 5. f atcran*
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2ee.
b.)
ba« ©<hi«ma, ju melchern
(f.
©orgänger ©eranlaffung gegeben, ju
Sr fcbloß mit §ranj I. hon ftranf*

fpnobe
fein

ein Konforbat (f ÄonTorbate unb SirTumftriptionöbuiicn) 1515 ab.
©ereit« 1519 mit
Karl V. in ein geheime« ©ünbni« tretenb,
erflärte er $ran 3 I. ben Krieg (1521V.
beffen 2lu«gang ben päpftlicb * laiferlichen
Struppen fepr günftig mar. ©eine Frachtliebe unb ©erfdjmenbung nötigten 2 ., ben
2lblaß al« Srmerb«quetle für bic leere,
papfllicbe ©chafcfammer an«}ubeuten; bie
©erfünbigung besfelben in 2)eutfchlanb rief
2utber (f. b.) auf ben Kampfplafj. 2.« feine,
flafftfcfie ©Übung unb fein Kunflherftünbni«
nicht al« Srfafc
für ben höllig
ntangelnben, fittlichen Srnjt unb bie feb*
lenbe, religiöfe Ueberjeugung
angefeben
merben. ©ral. DoScoe, 2eben unb DeX.
2.
(a.
Sngl.
hon
b.
gierung be« ©apfte«
Sl af er, 1806—1808, 3 ©be.); h. Da nie,
2>ie Dömifcben ©äpfte (1. ©b., 9. 2lufl.
1889); ©rofcp, ©efcbid&te be« Kirchenftaate«, (1. ©b. 1880); ©öfler, 3>ie ro«
manifcbe ©Jelt unb ihr Serbältni« 3 u ben
Deformibeen be« SDittelalter«
(1878);
©nrcfbarbt, 2)ie Kultur ber Dcnaiffance
in Italien (1. ©b., 3. 2lufl. hon 2. Sei-

ger, 1877); IDiau

r

enb

r

e

3abre

3 fchimmer

|

j

i

;

j

•

—

1880).
2., XI II., hieß urfprünglicp
Sßecci.geb. 2 3Wär 3 1810 gu Sar»
feit 1818 im 3 efuitenfollegium
©iterbo eqogeu, flubierte in Dom feit 1824

2lttfl.

31 t

mürbe

.

SDlermiflob),

melcbe

Dacbbem

er bereit«

1879

in ber

Srunblage be«
machen,
3U

Unter3>$ilofo 3>h>ifc^cn
erflürte er 1880 ben
2lngelicu« 311
©chufcbcitton aller
Univerßtäten, 2lfabemien nnb 2 b 3 *en unb
im gleichen 3 abre eine 2lfabemic
fliftete
be« heil- £boma« hon 2lquino in Dom.
2luch betrieb 2. auf ba« Sifrigfte eine neue
2lu«gabe ber SBerfe biefe« ©cholaßifer«.
Sin große« ©erbienft um bie gefchichtliche,
be 3 m. firchengefchichtliche, f^orfchung bat fich
2 baburch ermorben, baß er (gelehrten
aller Äonfcfftonen ben 3 u 0ang »u bem

richte«

m

2)oftor

3m

pineto,

Äire^enTonflift ;

verfünbet.

3 itr

.

.

3 oacbim

»erner

fein ©orgänger binterlaffen, auf bem
Söege ber ©erbanblungen beijulegen. Dicht
nur 3 ur erflen 3ahre«feier feiner Srbebung
auf ben ©tubl sfJetri, fonbern auch fbeiter
noch breimal b<d 2. ein 3ubeljabr (f. b.)

SncbHifa Aeterni patris geboten batte
ben „engelgleichen" Stboma« hon 2lquino

dominici gregis custodiam unb leitete bie
Äatbolifenemanjibation in Snglanb ein;
ba«, 1827 mit ©elgien vereinbarte, Kon-

2.

.

ihm

Ad

Kircbengefchichte (2.

er bie SBieber-

ben Kinbern beibringen. Sr geigt fich beftrebt, ben Kulturfampf (f. b.) in Preußen,
©elgien unb granfreid), bie 3 rrungen mit
Dußlanb, ben Konflift mit ber ©chmei 3
(f.

regelte bie ©erbältniffe ber Oberrbeinifcben
Kircbenprohin 3 (f. b.) bnrcb bie ©nlle

©b., 3. 2lufl. 1883); Di elfen, ©efc^icfetc
be« Sßapfttum« im 19. 3abrbunbert (2. ©b.,

melier

in

berßellung be« Kircbenflaate« forberte; tbr
SBeibnacbten b. 3 eine anbere,
3U
melche ben
03 iali«mu« auf ba« Konto
be« Sßroteflanti 0 mu« fe^te.
1879 fprach
er von ber „Unherfchämtbeit ohne (gleichen",
mit meldjer fogar in Dom bie ^roteflanten
„abfdjeuliche 3 rrlebren" in ihren ©cbulen

©

.

£anbbucb ber neueften

Snchflifa,

erjle

—

©

mittbeilt, feil sfJecci „ber eingtge

folgte

A

1837, 2 ©be. ; beutfcb von
<b e r e r
1844); Köb erle, Dom unter ben lebten
brei Zapften (1. ©b. 1846); Dippolb,

gleichen
al« Statt-

im 3 abre
1870 bei ber 2lbftimmung über ba« Un*
feblbarfeit«bogma mit Non placet flimmte".
20. ftebr. 1878 al« Dachfolger ©iu«’ IX.
ermäblt, erließ 2. 3 « Ofiern 1878 feine

—

(2. 2lufl.

gtng

italienifche^rälat gemefen fein, ber

®

forbat fließ in feiner 2fu«fiibrung auf ben
SBiberftanb ber Degierung.
Kirchen«
floate mar 2 beftrebt, bie ©ermaltung unb
bie 3 ufli} ju herbeffern.
©rgl. 21 r taub
b e Kontor, Histoire du pape Ldon XII.

bie ©rieftermeibe,

1838 nach ©eneoent, 1841 na^> Perugia unb al« Dunjiu« 1843 nach ©rüffel.
1846 3 um ©ifchof von ©erugia ernannt,
mürbe ©ecci 1853 3 um Karbinal unb 1877
Karbinalfämmerer
freiert.
2öie
3 itm
halter

.

during the period of the reformation
2. XI. (1605), pontifaierte
(4. ©b. 1887).
2. XII. (1823—29), ver=
nur 27 Stage.
bammte in feiner Snchflifa hon 1824 unter
Slnberem aud) bie ©ibelgefellfd)aften, eröffnete
<nn ©bluffe b. 3 einen 3 ubiläum«ablaß,

im

empfing

£>au«prälat,

lieber

che r, Sefchichte

ber fatbolifcben Deformation ( 1 ©b. 1880);
r a f f i , II diario di Leone X. (1884);
2) e
£ergenrötber, Leonis X. pontificis
maximi regesta (bisher 6 ^a«^., 1884— 88);
history of the papacy
Sreigbton,

©büofopbie unb

Rheologie, feit 1832 in ber Academiadei
nobili 3 uri«pruben 3 , mürbe 1837 püpfl»

reich

fönnen

Romanum

im Collegium

i

beben.

t

©atifanifeben 2trd)ihe gemährte.

1887—88

2 mit großem ©omf? fein 50jäb©rießerjubiläum , 3 U meinem ihm
nicht blo« fatbolifche ^ürflen, fonbern auch
proteßantifche, mie 3 ©. Äaifer Söilbelm 1 .,
bie Königin ©iftoria hon Snglanb, foflbare
Sefcpenfe fanbten. Unterbe« mar ba« ©er*

feierte

.

rige«

.

bältni«

2.«

3

um

Königreiche

3talien

ein

immer gespanntere« gemorben, befonber«
feitbem bie italienifche Degientng (1884)
bie unbemeglicheit Süter ber ^ßropaganba

42 *
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2eo

in @taat8rente

—

Seffing.

mar

unb bas neue
jebe „Vanblung,

fonoertierte

3e

beftrafte.

lauter

burch beit itatienifdjen Staat beflagte, um
s
fo heftiger forberten bie fat^olifc^en lkä*
laten,

fomie

latholifche

fammlungen
'.petri.

1889 bem
freier

bie

Vereine unb ©er-

3 ur itderflattung

bes Kir-

begro.

9iom«,

Letzteren bie

9lom.

in

feine Briefe

2)ie

©iorbano-©runo*
9ieben

L.S,

Severi“.
1

fomie

unb Konflitutionen finben

fich

bei
be frranciSci«, Discours du
souverain pontife Ldon XIII aux fideles
Rome et du monde cathoiique (1884) ;

de

Acta Leonis XIII. ab initio pontiticatus
ad annum usque 1885 (1885); Leo-

i

(

sui

neiteflen Kirchenge«

f

(1887; auch ins
© u c t , Notre

2)eutfd)e iiberfefct, 1887);
Saint
pöre le pape
XIII. (1887); ©afoli, Cronistoria
di vita e di pontificato di Leone XIII.

L^on

L(5on

2)efchamp«

XIII

et

Smits, Leven

son

bu

9Ranoir,

pontificat

(1887);

von onzeu glorievollen

Paus-Koning Leo XIII. (1887); S dj m e r b t,
$apft Leo XIII., ein ©lief auf feine 3u*
genb unb feine Sichtungen (1887); ©iamagli, Commentarii de Leonis XIII.
rebus praeclare gestis (1887); ©recht,
^3apft L. XIII. unb ber ^3roteflantiSmu«
(1887); Xrebe, L. XIU. unb fein 3ubiläum (1888); ©. Keil, SaS s^3riefter»
jubiläum bes «ßapfte« (1888); 3 f «hi 1« nt er,
©ine ©uftao*abolf«»9ieife burd) apulieit
unb Sigilieu in ©riefen (1888, S. 20);
©ehringer, Leos XIII. 3nf«hriften unb
©ebiepte, in bie beutfehe Sprache übertragen (1887). z.
fceonttuS öon 83b}anj, peroorragenber
grieebifeber Kirchenlehrer, geb.
um 485,
mürbe SWönch in Sfpthien, ^ielt fnh guerft
gu ben JReftorianern <f. b.), gehörte fpäter
gu bem Krcife ffothifeber ÜRönche, melcpc
9iom am
fiep 519 in Kenftantinopel unb
tbeopaSchptifchen Streite (f. b.) betheiligten,

(3.

fceffhtg,

fcbidjte (2. ©b., 3. «ufl. 1883); ©oiigpi,
Leone XIII. e Tltalia (1885); 2)erfelbe,
Leone XIII., studii (1884); ©. be a ul*
nop, Le pape L6on Xlll (2. 5lufl. 1885);
9i.be © e a r e , 11 conclave di Leone XIII.
(1887); 0 ’fReillp, Vita di Leone XIII.

(1887);

Literatur" oon

Varn ad

0.

o.

©ebparbt unb 8.

©b. 1887).

z.

augufiin.

(s.Vcjrcnunb

^crcitprojcfTe.

ligen Katers 2. XIII. Leben (1878); 9? ip«

ber

„Scholien" gufammengefteHte , ©ergeiepniö
aller Kepereien ift in feiner nrfprünglicben
©eftalt nicht mehr oorhanben. ©rgl. 2 o o f S
o.
L.
©., in ben „Seiten unb Unterfuepungen gur ©efepiepte ber altcpriftlicpen

j^crc^^eimer,

nis XIII. allocutioncs, epistolae, constitutiones, aliaque acta praecipua (1887,
2 ©be.). ©rgl. 21. be ©al, UnfereS hei«

polb, Vanbbucp

ber 2Röndje in 3e9leligion«gefpräche

Eutychianos“ unb „Adversus argumenta
2>a8, oon L. unter bem Stitel

an ben Stuhl
Sine fernere Kränlung oerurfachte

djenftaate«,

bem

bei

unb ben Seoeria»
nern, einer Partei ber Sttonophpftten (f. b.),
gugegen.
Seine lefjten Lebensjahre oerbrachte er gum Xpeile in ©aläftina, gum
Shrile in Konftantinopel. L. fiarb um 543.
?lls
©orlämpfer gegen bie üReflorianer,
oon melchen er ftch gänglich abgemanbt hatte,
unb gegen bie 2Ronopppfiten oerfaßte L.
bie Schriften: „Adversus Nestorianos et

©ergemaltigung

feine

531

gmifepen ben Katholifen

tpeileS unter frentbe Verrfchaft gerietet ift",

mit bem 3«<hthaufe
fich ber 'ißapft über

als apolrifariu«

rufalem

Strafgefefchuch (1888)
belebe auf auflöfung ber ftaatli<hen ßinheit,
ober auf ©erfefcung irgenb eine« LanbeS-

j

j

:

© ottholb ©ppraim,

ber

Kunftfntiler unb Reformator ber beutfRationalliteratur,
feben
geb. 22. 3an.
1729 gn Kameng in ber Oberlaufttj, geft.
15. frebr. 1781 gu ©raunfepmeig; für aüe
3 eiten ein XppuS raftlofen
na{6
SBahrheit unb helbenmütigen Kampfes für
bas als toahr ©rfannte, mie es herfcortritt
in feinen ©orten: „Rieht bie ©ahrpeit,
in beren ©efi^ irgenb ein ätienfeb ift ober
gu fein oermeint, fonbern bie aufrichtige
SJiühe, bie er angemanbt hat, hinter bie
©ahrheit gu fommen, «nacht ben ©ert be«
SDienfdjen; benn nicht burdj ben ©eft(j,
fonbern burch bie fRachforfchung ber ©ahrheit ermeitern fich feine Kräfte".
Ohne
bie aufräumenbe ©irffamfeit, melche L. in
ber Verausgabe ber „©olfenbüttler f$ r agmente" (f. «eimaru«) unb in bem, baran fidh
fnüpfenben. Streite mit ©öge (f. b.) entfaltet
hat, märe bie neuere fReligionSphilofophic
unb Rheologie, mie fie an bie ÜRamen
Scbleiermacher unb Vegel fich fnüpft, eine
Unmöglichleit gemefen.
3n manchen ©egiehungen erfcheint L. gerabegu als ©orläufer ber ©enannten: fo begügli^ feine«,
gum 2hrile an Spinoga fich anfchließenben,
©otteSbegriffeS unb feine« Sinne« für 3n*
bioibualität unb ©ntmicfelung. ©leichroohl
ftebt er
grunbfatjmäfjig noch ßang auf
bem ©oben ber äufflärung. fRamentlid?
bas
„©ins unb aüe«" aud> nicht
hält ihn
ab, in ber äbhanblung über „®ie @rgiehuug bcS 2)ienfchengef^leihtS" ©ott al«
einen ©äbagogen oorguftellen, melchcr feinen Schülern, um ihnen nachgupelfen,
25ingc, auf melche fie mit ber 3*tt auch
oon felbft gerathen mären, im ©orau« mit*

Djgitized

by Google

i^efcte

2>ie

jutheilen beliebt.

—

£>inge

beS

©Jertfchäfcung

aber reicht nicht fo roeit, um
ben pofttiben Dieligionen eben baS
als 3 rrtum erfcbeinen ju laßen, was 3 U
ihrer inbibibuellen ^bhfiognomie
gehört
(„9iathan ber ©Jeife").
2)ie (Sinßcht enb«
lieb in bas SSefen ber (Entwicklung hin»

3 nbibibuum 8
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Libelli pacis.

gangen, beim „bas Opfer 3apbe8 iß ihr
Sicher iß, baß bie baneben her»
©eftfc".
gehenbe ©eßimmung, wonach ihnen 48,
über bas gan 3 c 2 anb jerßreut liegenbe,
Stäbte nebß ben basugepörigen SÖBcibe*
triften 3 ugewiefen werben foütcn, nie jur
ÄuSführung fam. Sehen wir überhaupt

1

{

nicht in

um

bert ihn nicht, in ber 9ieligionSge|d6i^te
eine
abwedhfelnbe 33er* unb (Enthüllung

bon

„notwenbiger, bon jufätliaen ©efchichtS»
Wahrheiten unabhängiger, ©ernunftwahr»
heiten" ju erblicfen.
3 m Uebrigem aber
iß 2 ein wirfungsfräftiger Prophet ber
ebelften Humanität gewefen; biefe £hat*
jache nnb fein überlegener ©eßhmacf, welcher
ihu bie ganje Ärmut ber ÄufflärungS»

fepgebung ab, fo fdhetnt ber Stamm 2ebi
bei ber (Eroberung bes 2anbeS wenig born
©lüde begiinßigt gewefen 3 U fein, unb
biefe ©eßtßoßgfeit wirb noch im Segen
3 aiobs als ein $l l,ch bebanbelt unb, ähnlich wie &eim Stamme Simeon, aus einer,
in uralter 3 *»t begangenen, ülftorbthat er»

.

theotogie burchfchauen unb berfpotten ließ,
ihm eine epodbemadhenbe Stellung
in ber ©efd&ichte ber protefiaiitifchen j£h*°’
logie.

33rgt.

$t.

Schwan,

2. als

Xbeolog

3**1 er, Verträge unb Äbhanb»
1877) ; $.
(2. Sammlung,
äftiiller,
unb feine Stellung jum
2.
(Shriftentum (1881); 91 ein lens, 2 Über

flärt (1. SWof. 49,

!

bienßlichen ©errichtungen

feit

£ctt(tlct$

(ipr.

Sebtratßehe

bem Flamen

3 elnen

Onbcpenbentcn.

jur

ein

eigener

Stanb

feßßellte.

3n

bott

ber fatpolifdjen Kirchen*

Levitlcus (lat.), f. ^JentatcuhLibanon (SBeißbcrg), ber, im

h.

ßiorbett

'ßaläßinaS 22 2fteileit lang fleh hinjiehenbe,
burch ben 2 eonteS uom gegetiübcrltegeubeu
Äntilibanon gefchiebene, gegen Oßen fd^roff
abfallenbe,gegen 2Beßen terraßenförmig bem
entgegenfenfenbe, ©ebirgSsug,
2)7eere ßch
beßen Spitjen eine Höhe öon über 3000
Bieter erreichen.
3 eftt bon Orufen
SDfaroniten bewohnt, bat ber 2. biel

h.

©Japrung unb ©efchüfcung beS
Heiligtums unb jur ©errieptung beS Opfer»
bienßeS unb ber übrigen ÄultuSpanblun»
gen auSerfehen, weshalb er feine Belte ju»
als

2.

bienen.

Sdhwagerehe), heißt

born Oeuteronomium aus ^Urforgc
für bie (Erhaltung beS Kaufes getroffene,
(Einrichtung, wonach, wenn etn SDtann ohne
männlichen (Erben ßirbt, fein ©ruber bie
ber,
binterlaffene 353ittn>e ju hetrathen hat
aus biefer neuen (Epe herborgegangene, (Srß*
geborene foll gefefelidp als Sohn beS ©er»
ftorbenen gelten, „auf baß fein ßiante nicht

38 rael".

be=
ßlob,

fpraeße heißen 2 . bie steriler, welche bie,
ben Ältarbienß berridbtenben, ©rießer be*

h.

Zeniten, 9Jachfommen beS 2ebi, eines
Sohnes 3alobS bon ber 2ea. 3m ©enta*
teuch erfebeint ber Stamm 2ebi, welchem
ÜJiofeS (f. b.) unb Äarott (f. b.) angehören,

bon

Sempelbienern gemäßen, beren ©ßiebten
gegen ben beborredpteten Stanb ber ©rie*
fter (f. b.) bann ber ©rießerfobep im (Sin*

bie,

erlöjehe in

boqugsweße

©rießcrfchaften

bes 3 fl bof bie Oberhanb gewann, würben
bie ©rießer ber, unter 3 oßas abgefebaßten,
^>öhcn (f. b.), welche ßdh allmählich bort
berfammelten, in ein untergeorbneteS ©er*
hältnis 5 u ben Baboliten gefegt unb unter

.

f.

bie

©ibea, 2)an fugten ihren
mit 2 ebi nach 5
@efc&lecht 83 ufammenhang
Äls bann aber am National«
juweifen.
©rießerpauS
bas
peiligtum 3 U 3 erufalem

bem 8 3 abrh- jum

le»=).

(b. h-

ber ftolge

Silo, Serfaba,

h.

Delung

unb

gehrt,

:

bei männlichen
©erfonen auch bie güße, !reu 3 Weife mit
Oele
unb
babei ©ott
geweihtem
beßreiiht
um ©nabe für bie, mit biefeit Organen
begangenen, Sünben bittet.
Urfbrüngtich
als Heilmittel gebadet (nach 3af. 5, 14 f.),
biefe

3n

,

unb §änbe beS Äranten,

ift

5—7).

ßdh bie 2 . befonbers ben prießcrlichen ©efchäftigungeu unb lebten bon
beren (Srtraa. ©alb würben ße 3 U gottes«

feeste ©ingC, f. ö«hatologie.
Hefcte Delung, Saframent ber ßtömi»
fdhen unb griechif<h<n Äirdje, bei bebenflich
(Srfranften angewenbet, befteht barin, baß
ber ©rießer Äugen, Ohren, 9tafe, 5Dhmb

Sterbefaframentgeworben.©. ©aframente.

Xpeile rein ibeal ge»

wibmeten

.

£oleranj (1883).

3

©eßimntungen ber fpäteren ©e»

;

fiebern

(1854);
lungen

allen biefen,

haltenen,

unb
bou

im Älten Xeßament gerühmten,
S^önheit eingebüßt, unb haken ftcb in*
fonberßeit bon ben, burch Salomos iempel*
feiner,

!

j

,

!

bau berühmt geworbenen, Bebernwalbungen
ir.
nur noch bürftige ßieße erhalten.
Libelli pacis (lat.), ftnb bie, bou
ben tonfeßoren unb aWärtpreru ben Lapsi

b.)
auSgeßellten , ©mpfehlungSfchreibeu
(f.
nädpß um bie Stiftshütte aufrichten foll.
ur Äbfürjitng ber ©ußjeit unb ©lieber»
3
©udhe 3ofua wirb biefer Stamm ba» aufnahme in bie ©emeinbe.
3 ur Seit
her bei ber ©ertheilung beS 2anbeS über» ISpprianS (f. b.) machten bie Äonfeßoren

3m

—

Liber censuum
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von ber ihnen jußehettben ©efugni«, L.

historiques“ (1879 unb 1881); 2) er fei be,
in ben „M^langes d’archeologie etd’histoire publies par l’Ecole fran^aise de
Rome“ (1882, 1884 unb 1886); Baifc,
im „9?euen Slrdjiv ber ©efeülchaft für
ältere,
®efchicht«funbe" (1879,
beutfdje

p.

ju ertheilen, ben weitgehenbßen ©ebraud),
woturch ße bem 9techte be« ©ifiof« ju
z.
nahe traten.

Liber censuum, fconoriu» UL
Liber conformitatum,
ftranj
f.

f.

oon

Liber diuruus

Romanorum

ponjwißhen 625 unb

tificum (lat) , iß bie,
817 allmählich entßanbene, nach

ber „$ißorifchen

Stttbien jur
(1880); Hibfiu«,
pabßdhronologie, in ben „3ahrbücbern für
broteßantifche 2heologie" (1879 unb 1880).

»brer 9lb*

z.

Petri.

»

ßhloffen

hißorifche

Formungen (®otha 1879)) pitra, Analecta novissima spicilegii Solesmensis,
altera continuatio (1. ©b. 1885) ;
i cf e I ,

S

prolegotnena

juttt

)

berichten ber bhiloiobhM*ch’h»ß«rifchen Älaffe
ber Äaiferlichen Slfabemie ber SBiffenfchaf*

welche

von petru«

bi«

I

Rwei Puufte
ßnb heutigen 2age« unter

Sluß.

2.

z.

Ütbertiner

(lat.

Slvoßelgefch. 6, 9
in 9tont gewefen

f.

perlen «tarid,

Libertini),

3uben,
unb in

welche

heißen

Sflaven

Freiheit gefegt
worben Waren; fpäter eine batttheißifch*
aittinomißifche Seite (auch Spirituels“ ge»
fc

wel^e

Hille geßiftet,

|

Duellen ber

|

um

1529 von ©obbin au«
§ofe ber Äönigiit 9)tar*
garetba von Dtavarra Aufnahme fanb,
jcboch von ©alviit, al« ihr Slboßel Pocquet
nach ©enf fam, in feiner Schrift „Contre
la secte phantastique et furieuse des
Libertins“ (1545) heftig angegriffen WürÜDtit biefen H.n haben nur ben 9ta*
be.
men, nicht aber bie Hehre gemein jene ®en*
fer H., welche au« politifcpen, fojialen unb
nannt),

—

früheren Pabßgefchichte,
allgemeinen 2)?onat«fchrift
für Biffenßhaft unb Hiteratur" (1852);
2)u che« ne, Ltude sur le L. p. (1877);
e r f e l b e, in ber „Revue des questior s

1873);

stiana“ (1883); ©eile «heim, 3 u r ®h*
renrettung be« Pabße« Hiberiu«, in „2)er
//
Äatholif (1884); Fünf, 2)a« jilngß ver»
öffentlicpte Pabß-Slogiunt be« Codex Corbeiensis, int „^ißorifchen 3ahrbu^" (1884).

Libetmaun, Paul,

cbe«ne (1. ©b. 1886 ; 2. ©b., 2 Fa«j.
1888-89). ©rgl. ©tefebrccht, Ueber

X

©b.,

(1.

Äonflrcgation uoin unbeflecttr«.

—

—

„Vieler

Regesta pontificum Romanovon Sattenbach, 1. ©b.

burgo, im „Bulletino di archeologia cri-

©eiehrten

ber

6,

Sluß.

®antafu«, ©ifchof Von 9tom (1882); 2)e
9t o f f i , Elogio anonimo d’un Papa nella
silloge epigrafica de codice di Pietro-

in«befonbere ßreitig:
1)
welcher 2ej:t iß al« Originaltext be« L. p.
anjufehen? unb 2) ju welcher Beit iß ber
älteßc 2lml be« L. p. entßaitben? Unter
ben Slu«gaben be« L. p. finb hcrvorju*
bie
von F ran 3 unb 3ofebh
heben
©ianchini (1718 35, 4 ©be.), © i g n o l i
(1724 55,3 ©be), ÜJtigne (Patrologiae
latinae T. CXXVII
CXXIX), $u-

in

f f

jujufchreibeit.

in ©etreff.be« L. p.

bie

(2.

©efdbichte ber 9tÖmiicheit Äirche
bi« jitm Pontißfate Heo« I. (1881); SRabe,

$ie Sin»
bhan VI. (885—891) reicht.
nähme, baß ber ©erfaffer be«felben ?lua»

Von 827—867

3a

rum

be«

nach

Hangen,

auf Ste*

ßafiu« ©ibliothecariu« (f. b.) gemefen , iß
unhaltbar; ba«©uch iß vielmehr von ver*
fcbiebetmt ©erfaffern gefd)rieben; höchßen«
ftnb bem Slnaßaßu« bie Vitae ber päbße

©rgl.

358, al« er ßch
Slthanaftu« ent*
9totn
jurücffehren.

jebocp

burfte

batte,

jiliengefchicbte

z.

Liber pontiilcalis (Gesta pontificum Romanorum, lat.), iß eine Pa bßge»
fchichte,

würbe

1885); ©echillon, Dissertation sur la
chute pretendue du pape Saint Libere
(1855); 2) ö Hing er, 2>ie pabßfabeln
be« ÜMittelalter« (1863); v. $efele, Äon*

L. d., in ben „Sibung«»

ten ju Söien" (117. ©b. 1889).

H.

©erbammung

jur

Ausgaben ftnb von 9tojiere
(1869) unb von Sicfcl (1889). ©rgl.
2)if>lomatifch

paf?ß (352—366),

LibetiuS,

auf ©efehl be« Äaifer« ©onßanttu«, weil
er ßch im arianifchen Streite (f. b.) für
Slthanaftu« unb beffen Hehre verwenbete,
nach SDfailattb vor ben Äaifer geführt unb
nach einem, von Heiterem mit ihm bafelbß
abgehaltenen, ©erhöre, 355 nach ©erca in
SBunfch be«
2hr«fitn verbannt.
Sluf
Äaifer« beßieg Feit* II. (f. b.) ben Stuhl

tteueßen

öarttung,

Beitfdjrift"

9teue

faffung«jeit in jWei $aubttheile jerfallenbe,
Sammlung von Formularen jum Rwecfe
be« Unterrichte« für 9tomifche Äamleibe«
amte.
2)ie F onmi late begiehen ftd) auf
bie wichtigßett &fte, weldbe in ben ®e*
fchäftßfrei« ber bamaligeit Sömifthen turie
ßelen, al«baßnb: Drbinatioit be« Pabße«
unb ber fuburbifarißhen ©ifchöie, ©rthei*
lung be« paüium« unb ber Privilegien,
Orbnung ber ©ejiehungen be« 9tömifchen
Stuhle« ju ben ©barchen in 9tavenna u. f. w.
2)er L. u. iß bi« in« 11. 3ahrhunbert hinein im ofßjiellen ©ebrauche gewefen. 2)ie

ben

2>erfclbe, in
Von Sh bei

1884, 1885 unb 1886);

«ffift-

3-

Libertiner

am

—

Liberium arbitrium
Policen Salöin« ©er*
unb ftrenge ©ittenjucht fchmäh*
unb befämpften, bi« fxc in einem Stuf»
fianbe 1555 unterlagen unb tljeile flüchteantihierarchifchen

fifnlichfeit

ten
ten

mürben.

hingerichtet

theil«

,

©rgl.

Junbt,
laire

Histoire du panthftsme popuau moyen-äge et au seiziemo siöcle

(Sh- ©qiinibt,
spirituels (1876).

(1875);

LibSrum arbitrium
freier ©Sille,

Les Libertins
(lat.),

f.

u.

w.

©Sahlfreiheit.

ftriebrich Slugufi,
geb. 21. SDfärj 1832 ju ©traßburg, ftu*
gidjtcnberger,

machte eine jwei»

bierte bafelbfl

jährige ©tubien* Weife nach 2)eutfchlanb
unb nach ©ari«; feit 1858 §ilfeprebiger
an ber Weuen Äircbe, würbe er 1864 ©ro»
feffor

am

©emiitar unb an ber

gafultät,

giften

nach

ber

berwefer« nach ©traßburg berufen, warb
er 1803 bon bem früher fonftitutionellen
©ifdjof ©aitrine feiner ©tellung in ©traßburg enthoben unb nach Srnol«heim jurücf*
1804 wegen angeblicher ©erbin*
berfefet.
bung mit bem §erjoge bon Snghien in

©traßburger Bilubelle gezerrt, würbe
©ari« abgeführt, wofelbfl man
8 SWonatc gefangen hielt.
3tuf
©erwenbung be« ©tfchof« bon SWainj
würbe 2. in lefctgenann*
freigelaffen ,
ter
©tabt geistlicher Wath unb ©uj>e*
rior be« ©eminar«.
©eit 1824 2>om*
fapitular unb Seneralbifar in ©traßburg,
Unter
flarb er ^icfelbfl 11. Wob. 1844.
2.« ©Triften finb ju erwähnen: „Institutiones theologicae“ (10. 2tuß. 1870, 2 ©be.)
bie
2.

nach

ihn

z.

im ©inne ron

theolo*

2lnnejrion

unb

©au feit

feine, bott

(1851

©rebigten

©uerber, ©.

1873 Pfarrer an ber Äirche 2aitbout ju
©ari« unb 1877 crfter ©rofeffor an ber neu*

ner,

gegrünbeten,

(2. 2lufl. 1889).

gafultät baUnter feinen ©chrifteu erwähnen
felbfl.
„La
thöologie de Lessing“ (1854);
wir:
„De apostolorum praeceptis redemptoriam Cnristi mortem spectantibus“ (1857)
„Etüde sur le principe du protestantisme d’apr£s la th^ologie allemande
)>r otcftantifdb eit

contemporaine" (1857) ; „Sermons“ (1867);
„Les elemcnts constitutifs de la Science
dogmatique“ (1860); „L’Alsace pendant
etaprös laguerre“ (1873); „L’Alsace en
deuil“ (10. 2lufl. 1873); „Le protestantisme et la guerre de 1870“ (2. 3lufl.
1871); „Histoire des iddes rcligieuses cn Allem agne depuis le milicu du
XY1II. si&cle“ (1873, 3 ©be. , in« Sng«
„Meditations pour
lifche überfefct 1889);
cbaquc jour de l’ann^e“ (2. 2lufl. 1884)
unb bie, oen ihm herau«gegebene, „Encyclop&lia tles Sciences religieuses“ (1876—82,
13 ©be).
z.

gtAtfreunbe,

f.

5reie ©cmeiiiben.

gidjtmeffe (2ichtmeß),

f.

'äHarienfcflc.

giebetmann, ©runo ftraitj 2eo*
pclb, fatholifdjer X^eolog, geb. 12. Cft.
1759 ju 2Jiol«heim im Slfaß, trat 1776
in

baö

©riefterfeminar

ju

©traßburg,

würbe 1783 jum ©riefter geweiht, barauf
Äaplan in §ohengiJft, im gleichen Jahre 2iref«
tor be« ©riefterfeminar« in ©traßburg, 1784
jugleicb 'JJtünfterprebiger unb 1787 Pfarrer
ju (Srnol«heim. 2)a 2. ben Sib auf bie Jibil*
ronftitution be« tfleru« nicht leiften wollte,

würbe
1795

mußte 1792 flüchten, lehrte
Srnol«heim jnrüd,
1800 größten 2heil« nur

er abgefejjt,

h c intlich
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gigfytfcct.

nach

fonnte aber bi«
unter 2eben«gefahr feinen Pflichten al«
1801 al« ü)?ün*
©eelforger nachfcmmen.
ftevprcbiger unb ©etretär be« ©ietumS»

— 53,
2.

berau«gegebenen,
©rgl.
3 ©be.)

©3er*

(1880);

2.

©efchichte ber fatholifchen Rheologie
z.

giebeSmaljle, f.
gtebner, Äarl 2heobor Ulbert,
ebangelifcber 2heolog, geb. 3. 2J?ärj 1806
ftubierte
ju
©cbfölen bei Waumburg,
1823—28
2eipjig unb ©erltn Rheologie,
trat 1828 tn ba« ©Sittenberger s43rcbiger*
feminar, würbe 1832 ©farrer in Streiefelb

m

bei (Sieleben,

orbeutlicher

©iSttingen,

mirfte

©rofeffor
feit

1844

feit

1835

ber

al« außer*

2h e °l ß

fli c

al« orbentlicher

1851

in

©ro*

in
itt
Äiel,
feit
in 2eipjig unb feit 18o5 al«
©ijepräfibent be« cbangelifchen^onfißorium«
Sr
unb Cberhofprebiger in 2>rc«ben.
flarb 24. 3uiti 1871 ju SKeran in Xbtol.
feffor

gleicher

(Stgenfchaft

berfaßte unter Slnberem: „§ugo bon
©t. ©ittor unb bie theologifchen Wichtun//
(D332); „Richardi a
gen feiner 3 f it
Sancto Victore de contemplationc doctrina“ (1837 uitb 1839 , 2 Programme);
„®ie chriftli^e 2)ogmatif au« bem cbvifto*
v
logifchcn |3rinjib bargeftellt" (1. ©b. 1849);
„'^rebigten" (1. ©b., 2. 2lufl. 1856 ; 2. ©b.
1861); „Introductio in dogmaticam christianam“ (1854—55, 2.^efte); „Ueber ba«
Sßefen ber Äircbenbifitation" (1857); „2)er
©tanb ber chriftli^en Srfenntni« in ber
2.

beutfehen ebangelif^en Kirche

unb

bie iHuf-

be« Äirdhenregimeitt« in ©ejiehung
auf benfelben" (1859); „Wuf wiber bie
3rrlehre" (1865), gegen ©chenlel« „(Shg*
gabeit

rafterbilb

3efu"

gerichtet;

„Sin

©lief

in

Urbilb ber ©hnobe" (2.
©ral. 3)orner, Wachruf
an Dr. tf. 2h- 3t. 2., in ben „Jahrbüchern
z.
für beutftbe 2h e °l°9* e " (1871).

ba«

ebangelifdje

2lufl.

1871).

gightfoot, Jofeßh ©arber, angli»
2orb*©ifch ß f bon 2urham in

fanifcher
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Sigfjtfoet.

IHguort.

bon Neapel bie, bon 2. ent*
unb bom Zapfte approbierte,
nahm er 2Ienbcrungen an
gegen 2 .« Sunfcp bor, melcpe

König

Gsnglanb, geb. 13. 2lpr. 1828 ju 2iberpool,
Xpeologie ju ©antbribge am
ftubierte

ber

1852
meinem
jum Xiafon, 1858
jum ^riefler gemeint, mürbe er 1858 Uni»
berfität«prebigcr in ©ambribge, 1861 Kaplan be« ©rinj»©emaple 8 unb §ulfean»

Siegel betätigte,

College, an
Fellow mürbe. 1854
Trinity

er

Xpeologie ju ©ambribge,
1862 Äa^tan be« ©ifcpof« Xait in 2 onbon
unb (Sprettlaplan ber Königin. SU* 1869
Xait ©rjbifcpof bon ©anterburp mürbe,
berparrte 2. in beffen Xienßen al* Kaplan
79
bi« 1879.
BußUid? mar 2. 1871
Kanonifu« an ber ©t. fßaul«»Katpebrale
ju 2onbon unb feit 1875 auep 2abp*2Rar*
©eit 1879
garet-fßrofeffor in ©ambribae.
©ifdjof bon Xurpant, ßarb 2. 21. Xej.
1889 3 U ©ournemoutp. Unter 2.* japlreifen ©epriften feien ermüpnt : Xie Korn*
mentarc 3 um ©alaterbriefe ( 8 Stufl. 1884),
©rofeffor ber

—

.

jum

fßpilipperbriefe (7. SlufL. 1883),

jum

©riefe an bie Koioffer unb an fßpilenton
( 8 2luß. 1886): bie 2lu«gaben ber apoßolifepen ©üter: Siemen* bon SÄont (1869,
fSppettbijr 1877), Bgnatiu* nnb fpolpfarp
(2. 2tuß. 1889, 3 ©be.) ; „On a fresh revision of the english New Testament“
.

2luß. 1872); „Essays on tbe work
entitled Supernatural Religion“ (1889). z.

(2.

2 ieb, geißliepe«,

f.

©cfanfl, tircplicbct

©efattgbudj.

;

fcigwöri, SUfonfo SRariabe, (Stifter ber 2 iguorianer
ober Siebentptorißen
b.),
(f.
geb. 27. ©ept. 1696 ju äRarianetla,

einem

ilanbfifce feiner

ftubierte

anfang«

mar 10 3 apre

ju

al«

Neapel,

ftantilie bei

Neapel

Diente,

bie

2lbbofat

tpütig,

unb

nadjbem er 1723 jum erften
2Rale einen mistigen fßrojeß
in g-olge
entfeploß

ftcb,

—

—

eine*

©erfepett«
berloren patte,
©tubium ber Xpeologie, ließ ftcb
jum fßrießer meiben unb grünbete

jum

1726
1732
©rlaubni« bie Kongrepäpftlicper
gation be« allerpeiltjjßen ©rlöfer« (Conmit

gregatio

Sanctissimi Salvatoris
fpäter
Sanctissimi Redemptoris),
,

Congregatio

bem Xienßc ber Unbemittelten
unb ©erlaffenen im ©olfe
mibmen feilten. 1743 jum Rector major
beffen

©lieber

ftcb

ber Kongregation ermaßt, mürbe 2. 1749
bon ©ertebift XIV., al« biefer bie Kongregation betätigte, jum lebenslänglichen

Rector beftelit. Cbmopl 2. 1762 ©ifcpof
bon ©anta 2lgata be’ ©oti Gmifcpen
ßapua unb ©enebent) mürbe, blieb er mit
©enepmigung be« ^apße« Rector major
feiner Kongregation unb jog ftcb 1775 in
ba«, bon ipm geftiftete, Klofter 3 U fRocera
be’ fßagani

©i«tnm

gurtief,

©erjicpt

naepbent

gelciftet

er

batte.

auf
211«

fein

1780

morfene

berfelben
2 epterer fcpltcßlicp gut hieß, bamit- aber
boep nicht berpittbern tonnte, baß $hi« VI.

1780 alle 9tebemptorißen im Königreiche
fReapel iprer fßribilegien beraubte unb für
bie fRebemptorißen im Kircpenßaate einen
eigenen
©uperior beßetlte.
Xie piemit
eingetretene ©paltung ber SRebemptorißen
Überbauerte ben, 1. 2lug. 1787 ju fRocera
©Zit feiner
be’ fßagani erfolgten, Xob 2.«.

baß

2 epre,

„alle

göttlichen

©naben nur

§anb SRaria«

auSgetpeilt, unb
2Renfcpen, melche felig roerben,
niept anber« al« burch ihre ©ermittelung

burch bie

baß

alle

merben", pat 2. ber 2Raricnber»
eprung einen neuen 2!luffcpmung gegeben.
211« SRoraliß iß 2., befottber« in feiner
„Breve
dissertazione deU’uso
©eprift
moderato deU’opinione probabile“ (1762),
gerettet

ein
b. p.

©ertreter
be«
2lequiprobabili«mu«,
be« ©runbfafee«, baß e« erlaubt fei,

ber minber fteperen Meinung ju folgen,
meitn bie beiben SRehtungen gleich, ober
fo

gut mie

1816

felig,

©r marb

gleich

probabel ftnb.

1839

peilia gefproepen

unb ber

Äuguß ipm gemeipt; 1871 mutbe er
jum „2eprer ber gefamten Kirche" profla-

2.

2.« .'pauptmerf iß

miert.

bie

„Theologia

moralis“,

melcpe ju feinen 2 ebjeiten in
bon
erfepien,
(1785)
julefct
§a ring er (1881, 8 ©be.) perau*gegeben
unb bon fRinjatti, Theologia moralis
S. Alphonsi Mariae de Ligorio, logico
ordine digesta et sic suramatim exposita ( 2
Sluß. 1882, 2 ©be.) ju einem
§anbbucpe für ©eieptbäter umgearbeitet
mürbe.
2lu« ber großen Rapl ber übrigen
©epriften 2 .« feien noep perborgepoben
„Homo apostolicus, instructus in sua
vocatione ad audiendas Confessiones“
(1782, 3 ©be. ; juleljt 1842 aufgelegt);
„Glorie di Maria“ (1784, 2 ©be. ; neueße
2lu«g. 1878
in« Xeutfcpe überfefct unter
bem Xitel; „Xie §errlicpleiten SRarien«"
9.

2luß.

.

;

berbeßert
bon Kembf,
1884) ; auep ftnb meit berbreitet in Xeutfcp»
lanb 2 .« „©efuepungett be« allerpeiligßen
2lltarfa!ramente«" (15. 2luß. 1886). ©eine
fämtlichen 2öerfe ftnb in ber „Collezione

bon

9Rerf,

completa delle opere di S. A. M. de L.“
(1839 ß., 68 ©be.) peratt*gegeben unb
bon §ugue« (1842—47, 42 ©be.) in*
©rgl. ©tatXeutfdje überfetjt morben.
Vita del B. A. M. de L. (2. 2luß.
t i it i
1818; beutfep 1838); Oeancarb, Vie du
B. A. L. (1829; beutfeh bon $>ari nger,
2. 2tufl. 1857); iRispoli, Vita del B.
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Viguorianev
Alfonso (1834) © a n n o j a , Deila vita ed
instituto di S. A. M. de L. (neue Aufl. oon
S^iletti, 1857); §ugue 8 , ©er Ijeü.
A. 2Ji. Oon 2. (1857); ©ilgslron,
2 eben bes ^eit. ©ifebofs unb Kirchenlehrers
A. 9«. be 2. (1887, 2 ©be.); o. ©ö l«
linger unb SReufdh, ©efchidjte ber
;

in

äJtoralftreitigf eiten
lifdben Kirche (1.

ßißUOtittnet.

Sim&otdj,

ber

9ti>mifch*!atbo«

©b. 1889).
f-

»an,

i>erbor*

©beolog ber Arminianer (f. b.),
3uni 1633 ju Amjterbam, flubiertc
ju Amfterbam unb Utrecht Geologie nnb
©hilofophi«> würbe
1657 ©rebiger tu
©ouba, 1667 tu Amfterbam unb bafelbft
1668 ^rofeffor ber Geologie am Kollegium
ber Arminianer. Sr ftarb 30- April 1712.
2. oerfaßte unter Anberem
„Institutiones
geb. 19.

:

theologiae christianae ad praxin pietatis
et promotionem pacis christianae unice
directae“ (5. Aufl. 1735); „De veritato
religionis christianae amica collatio cum
erudito Iudaeo“ (2. Aufl. 1740);

„Liber
sententiarum inquisitionis Tolosanae ab
Chr. 1307 23, praemissis quatuor de

—

historia inquisitionis libris“ (1692); Korn*
mentar Über bie Apoftclgefchichte, bie ©riefe

an

bie SRömer unb Hebräer (lat. 2 Stuf!.
1740, bettanbifcb 1725). ©rgl. A b r a I) a m
beS Armorie »an ber Soeben, De
J. Clerico et Philippo a L. (1845). z.
Limbas (lat-, „Saum, ©ürtel, Um«
grenjung"), nach SRömifch-fatbolifcbem 2 ebr»
einer ber Aufenthaltsorte
abge«
begriff
feptebener Seelen in ber Unterwelt.
Sr
jerfällt in jwei ^b^ilc: ben L. patrum,
aud) Abrahams Sdjooß genannt, in welchem
.

bis jur Höllenfahrt
9Renfcpen
bes
alten

ftch

(f.

b.)

bie heiligen

©unbes befanben,
unb ben L. infantum, ben Ort ber un«

getauften Kinber.

fctnbenbetß,

h.

KaSpar,

Johann

ÜTbeolog, geb. 29. 3uli 1798
U 2 übecf, flubierte feit 1816 Rheologie ju
Halle unb ©erlin, würbe 1827 ©aftor an
lutherifcher

3

ber Aeaibien«Äirche
felbfi

©aterfiabt,

ba»

2ftinifterinm8,

be*

feiner

1846 Senior beS

Stellung aud) noch bei, als er
1888 fein Amt als ©aftor nieberlegte.. 2.
war 36 3al)re 2Ubecfifcher Abgeorbneter
auf ber Sifenacper tirchenfonferenj (b. f.).
Sr oerfaßte unter Anberem: „lieber baS
2übecfifcbe ©efangbuep" (1836)* „9toch ein
©Sort über ben 2iibecfifcbeu ©erein jur
©eförberung ber eoangelifcpen SRiffionen
unter ben Reiben im 3apre 1856" (1856).
hielt lefctere

z.

Limina sanctorum Apostolornm
(seil.

Petri et Pauli;

lat.

f.

o.

Schwellen ber peilen Apoftel"), Hl bie
©ejeü^nung für bie ©rüber ber Apoflel
©etruS unb ©auluS. Unter ber V i s i t a t i o
Liminum Apostolorum oerfiehtman
welche
9iomreifen ber ©ifc^öfe
fte
ber, oon Sixtus V. 1585 erlaffenen,
Konjtitution Romanus Pontifex 311 be*
bie

,

feit

ftimmten

3 *i* e n

unternehmen

miiffen,

um

oon ihrer ©erWaltung Stechen*
©ie ©ifepöfe 3talienS,
absulegen.
©riedhenlanbS, SorftcaS,©almatien 8 müffen

fe^aft

ragenber

a.

665

ßipftu$.

perfönlicp

z.

Webemptoriften.

©hilihb

—

w.

,,©ie

alle 3 3ahre, bie
©ifepöfe ©eutfcplanbS,
granfreieps, Spaniens, Portugals, ©elgiens,

©bhmenS, Ungarns, ©roßbrttanniens alle
bie ©ifepöfe im übrigen Suropa,
in 9iorbafrifa unb ben 3 nfeln biesfeits bes

4 3apre,

gcftlanbes oon Amerifa alle 5 3apve, bie
(amtlichen übrigen ©ifepöfe alle 10 3 apre
gälte ber ©er*
bie L. s. A. befugen.
hinberung fou ber ©ifdpof einen Stell*
SDtitglieb
oertreter fenben, entweber ein
feines Kapitels ober einen anberen ©riefter
©rgl. A. 2ucibi, De
feiner ©ifyefe.
visitatione sacrorum liminum (2. Aufl.
1878, 3 ©be.). z.

3m

ßinbner, SBilh*lm ©runo, luthe«
©beolog, geb. 1814 3 U 2eipjig,
1839
habilitierte
bafelbfl ,
fid)
an ber Unioerfität feiner ©aterfiabt unb
1346 eine außerorbentlicbe
pi cr
erhielt
rifdjer

flubierte

ber ©peologie.
©Segen fortSntwenbung fcltener ©rüde unb
aus
bgl.
ber Unioerfttätsbibliothef warb
er 1859 abgefefct unb 31 t fechsjühriger @e=
fängnisftrafe oerurteilt, hoch fchon 1863
ißrofeffur

gefeiter

begnabigt.
2.
berfaßte unter Anberem
„töe Joviniano et Vigilantio
purioris
doctrinae quarto et quinto saeculo antesignanis“ (1839); „^ßrebigten, gehalten in
ber Unioerfitätsfirdhe 31t reinig" (1844);

„2ehrbuch ber cpriftlicben Kircpengefcbicbte
mit befonberer ©erücfftdjtigung ber ©og«
mengefepiebte"

(1848—54 ,

3

Abtplgen.);

„SDkrtha unb Sliaria, bie innere SKiffton
unb bie Birdie" (1851); „Shriftologifche
'Prebigten" (1855).
Audh gab 2. beraub;
„Bibliotlieca
patnun
ecclesiasticorum
selectissima“ (1857 58, 2 gaSj.) unb
z.
„2utherbibliothe!" (1863, 2 ©be.).
ßittuö, ^ßapft, foü 91achfolger beS Pe.

—

trus gewefen fein.
©rgl. 2. ©im. 4, 21.
©ie Beit feines 'PontißfateS wirb auf 11,
Unter
12, auch auf 14 3öl)te angegeben.
feinem tarnen epijliert eine apofrpphifcbe
©rgl. 3affd, Regesta
Apofielgefchichte.
ontificum Romanorum (2. Aufl. oon

SSattenbach,

1.

©b. 1885); 2ipfiuS,

(Chronologie ber fRbmifchen ©ifdhöfe (1869). z.
2ipftuö, SRi^arb Abelbert, pro«
teftantifd)er ©heolog, geb. 14. gebr. 1830

Dlgilized

by Google

666

tftyftuä

©obn ton Sari Heinrich
1861 al« fReftor ber
(gefi.
'XbomaSfdbule tn 2eipjig), ftnbierte 1848
1851 ju 2eibjig X^eclogie, lieg fi<b 1855
bafetbfl als ©ritatbojent nieber. Wadjbem
ju
(Sera ,
Äbetbert 2.

1859

er ^ier

3 um

©ro*
als Drbi*

aufjerorbenttidjen

feffor rovgeriicft war, mürbe er
nariuS 1861 itad) SBien, 1865 nach Siel,
1871 nad) 3ena berufen, mofelbft er 1873
$um Sirdbenratbe, 1884 jum ©ebeimen

ernannt

Sirdjenratbe
1.

öfterreicbifcben

beteiligte

er

mürbe.
Sin
ber
©eneralfbttobe ton 1864
als Slbgeovbneter ber

ftd?

Uniioerfttät.

©eit 1875 rebigiert

„Sabrbiidber

für ^roteftanttfd^e ^^eologic"

er

bie

unb übernahm 1886 nach ©ünjers £obe
bie SRebaftion
bes
^X^cologifc^en
auch
Unter feinen $abtreicben
3abreSbericbteS".
©triften b*ben mir b«ri>or: w 3)ie ©auli*
nifd)e SRedbtfertigungStebre" (1853); „De
Clementis Romani epistola ad Corinthios
priore disquisitio“ (1855); „Ueber baS
SBerbältni« ber brei triften ©riefe bes
3gnatiu8 ju ben übrigen 9?ejenftonen ber
Literatur"
ignatianiften
(1859); „Oer

©noflijiStnuS, fein Sßefett, Urtyrung unb
(SntmicfetuugSgang" (1860): „3ur Duetten*
fritif bes (SptbbaniuS" (1865); „Oie ©abft*
ton
toerjeitbniffe bes SnfebiuS, unb ber,

ibm abhängigen, Sbroitiften fritifdb unter*
futt" (1868); „ßbtonologie ber iRbmiften
©iftbfe bis jur Mitte beS 4. 3abrbun*
bertS" (1869); „©taube unb 2ebre, tbeelogiftbe ©tceitftriften" (18711; „^ie ©i*
tatu8*SIften,

fritift

unterfucbt"

(2.

Stuft.

„Oie Duellen ber SRömiften ©e«
tru8*©age, fritifcb unterfucbt" (1872);
„Ueber ben Urfprung be$ (SbriftennamenS"
(1873); „Oie Duellen ber älteften Sefcer*
gefcbicbte" (1875); „2ebrbut ber etangelift*
brcteftantifcben Oogmatif" (2. Stuft. 1879),
baju „Oogmatifte ©eiträge jur ©ertbeibi«
gung unb (Erläuterung meines 2ebrbucbeS"
„Oie cbeffenifdje Stbgar • ©age,
(18<8)
fritifdb unterfucbt" (1880); „Oie abofrbbben
Stpoftetaefticbten unb Slboflettegenben" (1.
©b. 1883 2. ©b., 1. Hälfte 1887 2. ©b.,
2. Hälfte 1884); „^pi^ilcfcpbic unb SReli*
gion" (1885); „Passiones Petri et Pauli
graece e codice Patmensi primum edidit“
(1885); „Beb« 3abre ^reußtfc^ * beutfdbcr
Sircbenbelitif" (1887); „3n meiner >verm
1886);

;

;

;

mir ben beibnifeben Sitlturbblfern
baS (Stangetium bringen?" (1887); „Oie
9titf<$Ifcbe Ob e °l°8i c " (1888); „Oie §aubt*
feilen

fünfte ber dbriftlitben ©IaubeitSlebre im
Umriffe bargeflettt" (1889). z.
i 1
n ft a t , brotefian*
£i$co, @
3:^eclcg geb. 13. 3ait. 1819 ju
iifeber

m

©erlitt

als

©

©ebn ton

fjfriebrit

©ufiat

—

2*i$co.

2i8co

b),

(f.

flubierte

unb

bafetbfl

in

©onn Ob* 0 ^*/ mürbe, naebbem

er furje

3^*™^

gemefen

§itfsprebiger

3eit

mar

in

1845 ©rebiger an ber Marien*
©erlin, 1859 bafelbft ©rebiger an
9?euen Sircbe.
©ein ©bnobatberitt
auf ber griebriebsmerberften ©tnobe gab
1868 Einlaß ju ber ©rflärung bes ©aftorS
Snaf gegen baS Sopernifanifcbe ©tftem.
StlS 2. 1872 einen ©ortrag: „Ueber baS
,

firebe in

ber

©laubenSbefenntniS" (1872),
apoflolifte
meltbem er feiner freien ©tellung
ju bemfelben öffentlichen Stusbrucf terlieb,
erhielt er ton bem branbenbnrgifdben Son»
ftflorium einen ©ermeis megen „Mangels

hielt, in

an ©efonnenbeit".
2.S 9iefurS an beit
Dberfirdbenratb mar erfolglos. (Sr flarb 8.
$ebr. 1887. Slufjcr ber torgenannten ©ebrift
terfafjte 2. unter Ruberem noch: „(Sbrifilitbc 2ebre, ein §ilfsbut für erangeltfte
Äonftrmanben unb Sonfirmierte" (1860);
„3uflänbe beS fittlicben unb fircbltc^cn
2ebenS in ©erlin" (1869); fomie bie, in
ben „©roteflantiften ©orträgen" (1870
1873, 5 ©be.) abgebrurften , ©djrtften:
„©erlin
unb
ber
©roteflantiSmuS";
„©tbleiermacbers 9teben über bie 9teIigion
unb SbßtcaubrianbS ©eift bes (Sbripett«
tumS"; „3)er ©taube att ben b*iii9*H

—

©eift".

z.

xiöco,

j^riebricb

©nflat,

prote«

^beolog, geb. 12. ftebr. 1791 ju
©ranbettburg, mürbe 1812 2ebrer an ber
flantifdber

©lamannfeben ©rjiebungSanftalt, 1813 am
^riebricb'SiUIbelmS-^bmnaftum, 1814 ©re*
an ber £>ofgericbtSfircbe, 1818 an
©t. Marien, 1824 an ©t. ©ertrub in
©erlitt, ©eit 1864 mar 2. ©uperintenbent
ton ©erlitt*SbIItt. (Sr flarb 1866. Unter
feinett ÜBerfen
heben mir harter : ,,©rebigtett" (1828—30, 2 £bi*.); „3)ie Dffen*
barungen ©otteS in ©efebiebte uub 2ebre
na<$ bem 9IIten unb hielten £eftament"
(2. 3IttfI.
1835); „2)ie ©arabeln 3efu,
biger

eyegetifcb*bemiletifcb

bearbeitet"

1861); „®ie ©ibel mit

(1852—53, 2

(5.

(Srflärtiitgen

Stbtbtgen.);

„SaS

9Iuft.

tt. f.

m."

cbriflli^e

Sircbenjabr" (4. ^uf(.
1852 , 2 ©bc);
„©iblifcbe ©etraebtungen über 3obanneS
ben Käufer" (1836); „2)ie SBttnber 3efu
(Sbrifli,

ej’egetifcb'btntiletif^ bearbeitet" (2.

1844); „(Sbriflenfbieget, ©etraebtungen
über bie 7 ©enbfcbreibeh in ber Offen*
barung ©t. 3obanniS" (1837); „SatecbiS*
mtiS ber dbriftticben 2ebre unb ber ©cbeibe*

Stuft.

lehren ber etangetifcb*br»teftantif^en unb
ber 9fbmifcb»fatbotifcben Sircbe" (5. Stuft.

1856); „2>a8
bensbefenntnis"
3eremoniatgefe^

cbriftticb*aboftolifdbe

(4.

bes

Stuft.

Sitten

©tau*

1851); „2>as
Xeflamentö"

«
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Sitattei

(1842);
lifeben

unb

Ährchen

Serlin«"
S3erlin«

—

über bie ebancje*
Äircben*9ftinißerfen

„SDfittheilungen

(1845);
(1857);

/y

„Aur

i

Äirdbengefcbicbte

„2)ie
§eil«leßre
ber
Xbeologia, beutfdb, nebß einem, auf ße be*
jüglichen, 2lbriß ber chrißlichen SWbftif bi«
auf 2utßer" (1857); „©inleitung in bie
Sibel, ein §ilf«bucß für 2eßrer unb Sibel*
z.
lefer" (1861).
Litanei (o. gried). Ute, „Sitte"), ba«
große Sittgebet ber Äircbe, meiere« in
einem ejewiffen, eintönigen ftortfeßritte aße
wefentltcßen ©ebetsbebürfniffe ber ©emein*
febaft berührt, fpejieü auch in ber fatßo*
iifeben Äh-dje ein ©ebet, welche« in befon*
beren fräßen, 3 S. bei Sittgängen, ab*
wecbfelnb oon bem ©eißlicßen ober einem
Sorbeter unb ber ©emeinbe gebrochen
ober gefungen wirb.
ÜJtan unterfeßeibet
eine große unb eine Heine 2 ; ben Anfang
bilbet ber Sittruf „Kyrie eleison“, ben
©tbluß ber Ser« : „?«mm ©otte«, ba« ber
22 elt ©üttben trägt, erbarm’ hieß unfer !"
Sefonber« an Sußtagen fanb bie 2. aud;
in ben ßroteßantifeben ©otteöbienß ©ingang

ßomu« 3 urücfßefübrte, 2 oon Äonßantinoßel
©eßalt etwa um 700 nadj«
wei«bar)aße« ?lnbere berbrängt bat unb beute
.

nod; in ber grieeßifeben Äircßc gebräuchlich
iß. 2lucb im^beublanbe haben öielgcbraucßte,

Sücber, Ofßjien genannt, eine
Uebereinßimmuitg ber 2. bureßge»
wobei naturgemäß bie Sfömifcße gorm
halb über bie gaüifdje, SWailänber unb
anberer Äonfurrenten ben ©ieg babontrug.
liturgifche

gewiffe

führt,

©. «Saaamcntarium

biefen

2>a«

Saßße

1

alfo

f.

b.

befolgenbe, Riw. 9lgenbe.
3 it

nocß

„3)eutfche

feine

bilben,

feincrlei
boit

wäßreub

bie

'ißrebigt

gau 3

fehlt.

Srgl. bie, unter „Äultu«" angegebene, 2ite*

ben

iiberaß

burcßfcßlagenben
^ßrtngi^ten
ber
Dpferibee (f. sibcnbmabi), be« ©ebeimbienße«
ber Trennung boit
(f. Arcani diadpiina) unb

meffe befeitigt, bie ^rebigt 3 um §aubtftücfe
be« Äultu« erhoben, ber ©chriftlefung eine
größere Sebentung eingeräumt, bie Ser*
waltung be« Hbenbmable« in beiberlei ®e*

.

311

beßebt

©emeinbe", 1526

ber 2 ber fatbolifd;eit Äircße unb befeitigte
namentlich faft ben gefamten, liturgißhen
Slltarbienß.
f^ür beibe Äonfefßoneit giebt
e« feinen ©otte«bieuß oßne 2lnwefenbeit
ber ©emeinbe.
Untoereinbar mit ben re*
formatorifeßen Srin 3 ij>ieu Über ben Äultu«
iß aber im ©runbe aneß ba«, wa«
(f. b.)
neuerbing« liturgifdber©otteöbienß
ßeißt, fofern barin
©efang unb ©ebet,
namentlich neben bem ©emeinbegefange aueß
©ßorgefang, bie wefeutlicßßen ©lemeute

.

Kirche

ju

bem

ftalt angeorbnet unb biefem bie Seifte al«
Sorbereitung hinjuö^ögt warb. 3)ie re*
formierte Ätrche brach noch grünblicher mit

.

enthält,

lebiglich

2)ie

beibeßalten, bagegen bie lateinifche
©brache im ©ottesbienße unb bie ^ribat*

gotteebienßlidjen
rfpaitblunßen ,
unb ber
©eißließe wirb in biefer Sejtehung 2 i t u r g
genannt.
2>e« Näheren bebeutet 2 ein
Formular ober Sucß, welche« ba«, bei bem

älteren

m

Mgcnbc.

9?ec^t

Äircbe

.

tual

(Stuft 0 1 ari u

'.Ritual;

unb Orbnung be« ©ottesbienße«"
berau«, worin biete ©ebräueße berßiömifchen

m

liturgifche Uniformität, abgesehen

;

bat ba«

Seßimmunaen

binbijiert.

in ber
2Jieße

2itaneien*

Süfutgte (griedb.), bei ben Ätbenern
Sejeicßnung für gewiffe öffentliche 2)ienße,
weiche bie Siirger ßerfönlich unb unter
Seßreitung ber bamit oerbuitbenen Äoßen
Übernahmen. 3
9feuen £eßamente be*
ba« SBort 2 entweber überhaupt
3 eicßnet
eine Xieitßleißung im ©inite ber Sohltßat,
ober im enteren ©imte ba« Srießeramt
unb ben ßrießerlidßen @otte«bienß.
3n
ber ©egenwart toerfteßt man unter 2 ben
3 nbegviff aßer, orbnung«mäßig beßebenben,

ber

Goangeliarüim;

Orient

.

f.

@otte«bienße

311

^Reformatoren haben
ben 3 nbalt ber 2 auf ©cßriftoerlefung,
©ebet unb ©efang befchränft. 2 utber felbft
gab 1523 bie S^riften „Formula missac“
unb „Son ber Orbnung be« ©otte«bienße«

Literae dimissoriales, Dimissoriaie.
Literae formatae, f.Epistoiae fomatae.

öffentlichen

Äoii 3 il

liturgifdbeu

B^ecf bon 2 utber

Srgl. ft. üfleßer,
biicblein (1881).
n.

;

SJJtffalen; iöretner; 9Jiartl)rologium

.

bearbeitet.

bie biejn
nötigen Serorbnuitgen.
Wit
ber Xßeifung be« Stömifcßen 9feicße« bahnte
eine banernbe ©eßeibung
ftcb
auch auf
iiturgifeßem ©ebiete an, fofern im ÜWorgen*
lanbe bie, auf Saßliu« b. ©r. unb ©ßrhfo*

(in ihrer jetjigen

.

nnb mürbe für

667

$itur$if.

ratur.

n.

|

Siturgib

(griech.), bie

bom
2)i«jibtin

Äunfttbeorie

j

cßrißlicßen ©ottesbienße; biejenige
J'

Missa catechumenorum unb Missa
lium €.

wannen

ber Xßeologie, welche ßcß mit ben

fide-

3 m Slßgemeinen aber ge»
großen ÜNetropolitanßfje füß*

bie

renbe Sebeittung, unb war man halb in
ßeigenbent SDiaaße barauf bebaut ,
eine
©leichbeit in ber f$orm be® ©otteSbienße«
ju

erjielen;

mann,

Sntwurf

Äircßenoerfammlunaen, bann

im Slbenblanbe befouber« bie^ßäpße

erließen

©runb«

faßen für bie Orbnung unb Serwattung
©. Siturgi«. Srgl.
be« Äultu« befchäftigt.
£>enfe, ßladbgefaßette Sorlefungen über
2. unb ^pomiletif (1876); S aff er

9)teffc.

'

eine«

©ßßern«

eoangelifcher

2.

(1888); Ärauß, 2 eßrbuch ber ßraftifeßen
Xßeologie (1. ©b. 1890). h.

668

—

£iubger

(2ubger),

^eiliger, geb.
JÜiubaet
maprfcpeinlicp 744 in jyric«lanb, genoß in
Sllfuin« Lei?)orf
unter
Utrecht, fpäter in
tung ben UnterriAt, empfing »or 777 bie
’ißrießermeipe, juckte in Tocfum bis 784
feine 2anb«leute jur Sieberaufnapme be«

©lauben«

tprißlicpen

bewegen.
911«
ging er 784

ju

Sittefinb in §rie«lanb

einfiel,

©päter napm

naep 9tont.

2. jein ©fiffion«*

mieber auf, marb (jtoifeien 8Ö2 unb
©ifdpof in ©fünfter unb ftarb
26. ©färj 809 in ©illerbecf.
ßr »erfaßte
eine „Vita Gregorii“, feine« 2eprer« unb
©ein 2eben befdjrieb
9lbte« »on Utrecht.
fein jmeiter ©acpfolger im ©i«tum, 311t*
[rieb (abgebrueft in „Vitae S. Liudgeri“,
im 4. ©anbe ber „©efcbicptSquetlen be«
©i«tum« ©liinßer", 1881). ©rgl. ßtett*
berg, förepengefepiepte Tcutfcplanb« (2. ©b.
1848); ©eprenb«, 2eben be« peil. 2.
gefepäft

805)

erfter

£>üfing, Ter

(1843);

»on

©ifcpof

manu,

©fünfter

Ter

£>au<f,

peil.

peil.

erfter

Teutfdjlanb« (2.

Äircpengefcbicpte

Tpl., 1. Hälfte, 1889).
üijenttttt (lat.), f

2.,

(1878); <ßing«*
2ubgeru«
(1879);
z.

&xabe,

aTabemifäe

in

bfr Zytologie.

fcobßetn, ifJaul, ebangelifeper Tpeolog,
geb. 28. 3uli 1850 ju Spinal, ftubierte
©traßburg, Tüfeit 1872 Tpeologie in
bingen unb ©öttingen, pabtlitierte fiep
1876 in ber tpeologifcpen ftafultät ju ©traß*
bürg, melcper er feit 1877 al« außerorbent*
lieber,

feit

1884

al« orbeutlid&er 'ßrofeffor

auaepört. 2. fdjrieb unter Slnberem :
ßtpif ßal»in« in ipren ©runbjügen
morfen" (1877); ,,<ßctru« Dfantu«

„Tie
ent*

al«

„La

notion de la
de Dieu“ (1883);
„Ladoctrine de la sainte c&ne“ (1889);
„Etudes christologiques“ (1890). z.

Tpeologe" (1878);

du

prctexistence

fils

Loci comnmnes

(lat

),

peißen

im

©pradbgebrauepe
- ppilofoppifepen
©runbbegriffe unb felbft»erftänblidje Sapr*
Ten Titel gab ©felanfptpon 1521 feinem bogmatifeben £>au»tmerfe, unb inbem fiep
lateinifcp

peiten.

an

biefe« bie lutperifepe

Togmatif

anfeploß,

entßanb ber ©egriff ber Loci theologici al«
h.
ber £auptfapitel ber Togmatif (f. b.).
fcfobcnjtegn, 3obocu« »on, ber ei*
gentlicpe Urpeber bc« reformierten <|3ieti«*
mu«, geb. 1620 ju Telft, unter ©oet in
Utredjt unb
mürbe 1644
in
©lu»«,
1677 ßarb.

pat

2.

,

ßocceju« in §ranefer gebilbet,
©rebiger ju ©oetemer, 1650

1652

Ten

ba«

ju

Utrecpt,

9lu«tritt

£aupt

mo

er

au« ber Äircpe

ber

Äon»entifel-

in ben ©ieberlanben, noep liicpt
»olljogen, miemopl fein m»ftif(p*a«fetifcpe«
dpriften

2eben«ibeal,

fein,

bie 9fecptfertigung«lepre

£ogo$.

ignorierenbe«, £eiligung«ßreben unb fein,
ptenad)
eingerichteter, Äircpenbegriff
ibn

brängen mußten. Ten 3ußaub in
ber reformierten Äirtpe feiner Heimat fab
er in einem fo büfieren 2icpte, baß er meinte,

baju

märe für bie©ienf<pen roeniger ftplimm
gemefen, menn fie unter bem ©apfttum
geblieben mären unb bie heilige SBaprpeit
feunen
gelernt
niemal«
pätten.
Ta«
©treben na<p gefeßlicper ©ottfommenbeit
pat 2. bi« ju einer quietißifcpcn ©elbß*
»erleugnung gefteigert.
©olfe bieß er
Unter feinen ©tpriften feien
„Später 2.".
e«

3m

ermäpnt: „Beschouvinge van Zion“ (neue
1839 »on §. ©. ©(Polte);
9lu«gabe
„Wegschaale
der
Onvohnaaktheden“
(1664 unb öfter); „Vervallen Christendom“ (2. 9luß. 1742); „Uitspanningen“
(16. 9luß. 1780), eine ©ammlung »on

unb

retigiöfen

©oebel,

meltlicpen 2iebern.
©rgl.
©eßpiepte be« dpriftlicpen 2eben«

in ber rpeinifcp*meßbpälifcpen, e»angelifcpen

Äircpe (2. ©b. 1853); §eppc, ©eßpiipte
be« ©ieti«mu« unb ber ©fpftif in ber re*
formierten ftirdje (1879) ; 9t i t f cp l , ©efdpicbte
be« ©ieti«mu« (1. ©b. 1880); ©rooß,
3. ». 2. (1880). z.
KogeS (grieep., b. p. Sort), ein ber
peraflitifepen 'ßpilofoppie

entßammter, bann

ju breitefter ßntfaltung
©cpulbegriff, melcpen befonber«
ißpilo (f. b.) auögebilbet pat, um ju bem
fdplecptmeg unergrünblitpen ©ott audp bie

bei

ben ©toifern

gelangter,

be« offenbaren, bie Söelt febaf*
fenben unb regierenben, in ber »ernünftigen
©fenfcppcit fi(p funbgebeitben, ©otte« ju ge*
minneit. Tiefer 3llepanbriniföpe 2. iß fomit
eine ppilofoppifepe Umbeutung be« altteßa*
mentlüpen ©egriffe« »om Sorte al« gött&eprfeite

lichem

©tpöpfung«*

Organ,

fiept

unb

Offenbarung«*

auf ber ©renjfcpeibe jmifepen
ßnblicpen, nicht
gemorben mie bie ©efdpöpfe, aber audp niept
ungemorben mie ©ott. 3« e i° cr perfönlicpen
ßytfienj bringt e« jebotp ber ppilonifefae
2. niept, unb »ollenb« eine 9lu«fage mie

bem Unenblicpen unb bem

„Ter
bei

2.

ber

©eift

marb

märe
»on
©»ftem

^Ieiftp" (3op. 1, 14)

abflraften

unb

f^leifcp,

©egenüberfeßuitg
melcpe

biefe«

unmöglicp gemefen.
ßrfi
gegen ©litte be« 2. 3aprp. befreunbeten
einjelne, dprißlicpe
fi* mit biefer 3bee
Tenfer, mie 3uftinu«, uub im »ierten (S»an*
cparafterifiert,

erfepeint fie popularifiert al« 3lu«brucf«mittel für bie ©orßcüung be« über*
menfdplicpeu ©runbe« ber <ßerfon ßprißi.
©. öprifiologie. @ie iß bann ber ÄrpßaUi*

gelium

fation«punft gemorben, an melcpen ftep bie
übrige Togmatif angefefjt pat.
©rgl. ©1.
§ ein je, Tie 2epre »om 2ogo« tn ber

Dlgilized

by Google

£öpe

3can

(1872);

Philofophie

griechifchen

Ndtille, La doctrinc du

—

L. (1881).

,

h.
|

3 ohann 8 onrab 2Öilhelm,

fcbbe,

Führer beß reßaurierteit Slutbertuntß, g eb.
21

.

1808

gehr.

$u

kubierte

ftürth,

feit

1828 in Berlin
jeit
würbe 1831 ©ifar in f^ürth
unb noch im gleichen 3 ahre in Kirchen«
lamifc; 1834 tott bem tfonfiftorium ton
©apreuth wegen „außfchweiienbeit Nitflijiß«
muß" feine« ©ifariatß entheben, mürbe 9.
Pfarrterwefer *u St. ©egibieu in Nürnberg unb 1837 'Pfarrer 51 Neubettelßau,
ton mo er biß 511 feinem, 2. 3an. 1872
erfolgten, Sobe eine, tocit über bie ©reitjen
1826

in

(Erlangen,

Speologie,

t

ber lutherifcpen 9anbeßfird>e ©aberttß bin»
außreicfyenbe , SSirffainteit anßübte, tbeilß
burd) feinen ^erföntiepen, ton Saufenben
aufgefuchtcn, Umgang, bitrtb feine 9lußrü*

fhtng lutherifcbcr Seubbeten für Norb*
amerifa (feit 1841), burd) feine ©efellfdjaft
für innere iNifftott (feit 1849), burd? feinen
herein für weibliche Siafottie (feit 1854)
unb
bnrd)
baß Sialeniffenbauß
(feit
1854), tbeilß burd) feine fruchtbare, litera*

2:bätigfeit;

rifche
2111

em

bie,

fein

bevtorjubebeu

3 beal

einer

finb

tor

bifchöflichen

©efeuutuiffeß auß*
führenben, „ 2)rei ©üd)er ton ber ftirche"
(3. 2lufl. 1883); mie fd)ou fte einen über-*
fpannten, bid)t an baß $atholifd>c atiftreifenben, Kirchen», 21mtß- unb Salramentß*
©egriff tertreten, fo tollenbß bie „Ncfen*
©ollßfircbe

lut^erifcfteu

monate ^eiliger grauen" (1860).
3 ur
Separation ift ?. nicht gekritten, obwohl
er
mit bem ©ebanfen an biefelbe
ftd)
1848 52 getragen unb 1860 wegen ©er«

—

firc^lic^eu Srauung für einen
©efcbicbeneu torübergeljenb fufpen*
Unter ben übrigen, fepr japt»
reichen Schriften 2.ß nennen mir noch:
„7 Prebigteit" (2. 2lufl. 1836) ; „prebigten

Weigerung ber
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Öommafcfd).

Äirchenjahreß" (5. 2lufl. 1886, 2 2hfe. in
1 ©b.); „©orfcplag jur ©ereinigung luthe*
Sieben"
rifeper ©hriften
für apoflolifcpeß
(2. 3Iufl. 1857); „2lphorißmett über bie
neuteftamentlicpen Remter unb ihr ©er*
pältuiß
jur
©emeinbe" (1849); „Sie
©aüerifebe ©eneralfpnobe tom griihiapr

1849

unb

baß lutherifdje ©efenntniß"
„Unfere fircplidie Slage im prote*
©aterit unb bie ©eftrebungen
einiger, baperifch-Iutberifcher Pfarrer in ben
fahren 1848 unb 1849" (1850); „Äirdje

(1849);

ftantifchen

unb 2lmt"(1851); „Ser erangelifcpe ©eift*
liebe" (1. ©b., 4. Hufl. 1872; 2. ©b., 3.
Hufl. 1876); ,,©on ber weiblichen ©infalt"
1887); ,,©pifte(*poftitte für bie
fteft*2age beß Ätrchenjahreß"
(2. «ttfl. 1877, 2 Spie, in 1 ©b.); „£auß*
bebarf chriftlicper ©ebete für 2lugßburgifche
tfcnfeffionßrermaitbte"
2lufl.
(2.
1864);
(10. 2lufl.

Sonn* unb

„Älein-Saframentale für Saufunb 2lbettbmahlß*Sage" (1859);
über
Äreu;e" ( 2
trüge

©Jorte

bie

3 efu

©eicht«

,

,,7

©or-

©prifti

tom

1868); ,,©oit ber ©armherjigfeit" (2. 2Iufl. 1877); „Sraltate für
bie Seelforae" (1. Serie 1860; 2. Serie,
2. ©ufl. 1880); „ÜJieine Sußpeitfton
im
3 abre 1860" (1862); „Nappael, ein etan*
gelifcheß ©etbücblcin für 9ieifenbe"(1862);
.

91ufl.

„©tmaß auß

ber ©efdjicbtc beß Siatoniffen*
„fHiartpro*

^aufeß Neubettelßau" (1870);

logium, ;ur ©rflärititg ber hertömmlicben
Äaleubernamen" (1868) ; „üebenßlauf einer
heiligen fD?agb ©otteß auß bem Pfarr*
ftanbe" (3. ?lufl. 1867). ©rgl. 2) einjer,
©ilhelm 2.9 Sieben, auß feinem fcpriftlic^eu
Nachlaß jufammcngeflellt (1. ©b., 2. Stufl.
1874; 2. ©b. 1880 ; 3. ©b., 1. Spl- 1886).

red;tlid>

z.

mar.

biert

über baß ©atcruufer" (4. 2lufl. 1875);
„Nauchopfer für Ärattfe unb Sterbenbc
unb bereit ^reunbe" (4. 3lufl. 1881);
„©eicht* unb .üommunion«©ttch für etan*
gelifebe ©hriften" ( 6 2lttfl. 1888)
„ 2lgenbe
für cprifUichc ©enteiubcu beß lutherifd)en
©efenntuiffeß" (3. 2lufl. 1884, 2 Xble. in
1 ©b.); „Samcnförner beß ©ebeteß" (36.
2fufl. 1889); „©heftanbßgeBete" (2. Slufl.
1853); „Äonrab, eine ©abe für ftonfir*
manben" (5. 2lufl. 1870); „'Sie Niifften
unter ben Reiben'' (1843); ,,£>auß«, Schul*
unb ßircben»©ucb für ©hriften beß lutbc*
-

rifcheit

©efenntuiffeß"

;

(

1.

ShU

4.

Slufl.

1877 2. Spf- 1859; 3. Sh*-, 2. Hufl. 1879);
„©rinnerungen auß ber Neformationßge;
febiebte ton fronten" (1847); „©tangelieit*
poftiüe für bie Sonn* unb fteft*Xage beß
;

^ottbarbcit

(Wollarten, tom

nieber*

beutfepen ©Sorte lollen, „leife ftngen"). ©in
©ereilt tott ?. tauchte im 14. 3ahrhunbert

jum

3 luc(^ c

her

Äranfenpflecje

unb

ber

©eerbiguug tott Sotctt juerft in ben Nie*
berlanben auf, mo fte 31lepianer (f. t>.) nach
ihrem Patron, bem heil, ©lepiuß, h'cfeen.

©alb mürben bie $!. ton ber ©eiftlicpfeit
mit ben ©egharbeu (f. Scfluincn) jufamnten*
gemorfeu, unb ber Natne warb gleidphe-

3n biefent Sinne
beutenb mit Äe^er.
hießen namentlich in ©nglanb bie Anhänger
©Siclifß

(f.

b.)

fo.

z.

fcontbatbuö, petritß, f.pctru« Jombarbue.
fcontmahfd)/ ©iegfrieb Otto Nathan acl, prcteftantifcher Sh^rlog/ geb.
21. 3an. 1833 51 t ©erlin, roofelbfl er

1853—59
unb 1879

ftubierte,

1870

ftch

habilitierte

außerorbentlid)er Profeffor ber
Unter feinen Schriften

Sheologie mürbe.
ftttb

511

nennen:

„Schleievtnad;erß

?ehre

i
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£öning

—

Suttber unb »orn Uebernatürlichen,
im Bufammenbangc feiner Rheologie unb
mit befonberer ©erüdßdbtigung ber 9ieben
tont

über bie Religion unb ber vJ$rebigten"(1872);
,,2uther« 2ehre »ometbiftb-religiöfen Stanb»
fünfte au« unb mit befonberer ©erüd»
feiner

fichtigung

£t>eorie

bom

©efefce"

(1879); „©efdjichte ber 2>reifaltig!eit«*&irche
gu Berlin, im 3uf«»nmenbange ber berliner
z.
Äirdbengefcbicbte bargeßettt" (1889).
fdöning, ©bgar, proteßantifeber tfir»
cbenredbtslehrer, geb. in ^arie 14. 3uni
1843, feit 1872 außerorbentlicber <ßrofeffor
ber 3uri«prubeng gu Straßburg, feit 1876
orbentlicber ^rofeffor $u 2)orpat, feit 1883
gu SHoßod, feit 1886 gu £>aUe. 2. »erfaßte
unter Anberem:
„2>ie ©rbberbrüberutig

Raufern (Saufen unb Reffen
unb Sacbfen, ©ranbenburg unb Reffen"
(1867); „©ermaltung be« ®eneral*@ou»
bernement« im Clfaß" (1874); „2)ie Hafgmifeben ben

tung be« «Staate« au« recbtSroibrigen
£>anblungen feiner ©tarnten nach beut*
febem ‘iJJnbat* unb Staat«*9!ecbt" (1879);
„2)ie ©efreiung
be« ©auernßanbe«
in
2)eutßblanb unb 2iblanb" (1880); „®e*
be«
fcbidjte
beutfdjen
Äirdjenrecbte«"
(1878, 2 ©be.); „2ebrbucb be« beutßben

©ermaltungsrecbte«" (1884); ,,2)ie ©c»
meinbeberfaffung
be«
Urdbrißentum«"
(1888); „$anbmörterbucb ber Staatsmiffen»
f ebaften" (gemeinfam mit © o n r a b , © l fl e r
unb 2 ep 8 (1889 ff.). z.
Üoofft, g rieb rieb ebangelißher Xbeo*
log, geb. 19. 3uni 1858 gu ^»ilbe«beim,
ßubierte Rheologie in 2eipjig, Tübingen,
©bttingeit unb mieberum ini'eipgig 1877

— 1882,

1882 an ber

habilitierte ftdj

logifchen gafultät

gu

2eipgig,

theo»

mofelbß

er

1886 außerorbentlicber ßkofeffor mürbe,
folgte 1887 in gleicher ©igenßbaft einem
9iufe nach $atte
unb marb bi« r 1888
orbentlidher

Unterem

:

fränlifcben

^rofeffor.

2.

»erfaßte

„3ur Chronologie
Spnobeit ^ cg

ber,

unter
auf bie

Sßonifatiu«

bcgüglidhen, ©riefe ber bonifagifchen ©rief«

fammlung" (1881); „Antiquae Britonum
Scotorumque ecclesiae quales fuerint
mores‘‘ (1882); ,,2eontiu« bon ©pganj unb
gleichnamigen Scbriftßetter ber griechi«
Üirche" (1887); „^ie .£>anbf(briften
ber lateinifchen Ueberfepung be« 3renäu«
unb ihre äapiteltbeilung", tn ben „Äirdhen-

bic

feben

Stubien, §. Deuter gemibmet"
bon ©rieger,
Xfcbadert, tfolbe,
unb
8
üflirbt (2. Aufl. 1890);
2oof

£eefcf>e.

«otetinerinnen (grauen

»oit

gibt e« fomohl in granfreicb,

mo

ROOÖ,
proieffr.

Somelin«,

f.

über

£cjren unt> fcejen»

1821

Koreto (Lauretum),

ein

berühmter

2BaÜfahrt«ort bei Anfona. $a« Heiligtum beßebt in ber, bon einer prächtigen,
1464—1587 entßanbenen, Äirche um*
fcblofjenen, §ütte, barin nach ber Sage
ttJtana einß bie ©erfünbigung be« Cngel«

entgegennahm (Cnsa santa).' Cngel fetten
1291 au« ßlagaretb herüber*
baftfelbe
getragen unb 1295 auf bem ©runbßüde
ber ffiitme 2aureta niebergefefet haben.
2)a«, in biefem gluge mit inbegriffene,
Sttabonnenbilb
mürbe 1798
bon ben

grangofen

»on

nach

Napoleon

9tom gebraut unb 1801
gurildgefchidt.

ßiacbmei«*

bar
iß
ber Äultu«
in
2.
erß
feit
etma 1400. 2. iß burdj gahlreiche, päpß«
liehe ©utten al« im ©eß(je ber Casa santa
beßnblicb anerfannt unb mit ^rioilegien
an«geßattct, fomie »on meltlichen giirßen
mit ben toßbarßen Seibegefcbenfen ge»
ßhmüdt morben. 3nnoceng XIL (f. t>.) ge*
bot ba« geß ber Uebertragung be« Heiligen §aufe« nach
Äirchen ber
Mar! Anfona mit einer iWeffe unb einem
Offtgium gu begehen; biefe« geß mürbe
mit ber 3 f ^ au f ben ganzen Äirchenftaat
unb bie SRepublil ©enebig au«gebehnt.
35e« Söunber« ber Uebertragung h«t ftch
befonber« ©enebift XIV. in feinem Sßerfe
,.De sen-orum Dei beatificatione et beatorum canonisatione“ (2. Auß. 1743,
4 ©be.) angenommen, ©rgl. ©euillot,
Rome et Laurette (beutfdS bon Sted,
2. Aufl. 1846, 2 Üble.); Caillau, His-

de Notre-Dame
de Lorette (1843); ©uillaume, La
8ainte-maiscui de Lorette, preuves authentiques du miracle de sa translation (1884).
toire critique et religieuse

gefcbithtlichen

„2eitfaben
für feine
©orlefungen
Sogmengefcbicbte" (1889).
z.

2orcto),
fte

gu ©orbcaup gur Aufnahme »en jungen,
bienßlofen tt)fäb<ben unb bereit geiftiger
unb letblither ©erforgung bi« gur ©e«
gegrünbet
fchaffung eine« Unterlommen«
mürben, al« auch in ßlorbamerila, mofelbß
einige 3abre fpäter ber belgifche iMifßonar
£arl ßlerinf« 2. mit bem 3mede ber Cr»
giebung ber meiblithen 3ugenb ßiftete, fo*
mie ferner gu Dublin in 3rlanb.
©rgl.
gehr, Allgemeine ©efebiebte ber 2Jiön<b«*
erben (na<h ©aron £>enrion frei be*
arbeitet unb beträchtlich »ermebrt, 2. ©b.
z.
1845).

z.

®eorg Äarl

2)a»ib, pro»
Aug. 1855
gu ©erlin, ftubierte in ©onn, Tübingen
unb ©erlin, mürbe 1880 ©i!ar an ber
beutfehen ©emeinbe gu gloreng, 1885 ©ri»
»atbogent in ©erlin, folgte 1887 einem
fcoefdhe,
teßantifcher 2:h«olog,

geb. 22.
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Öbfcfcev

9tufe als außerorbentlicher Profeffor ber
2T^eoIo^ic nach Sien, wofelbß er 1889
orbentltcher

Sprofcffor

würbe.

2.

»erfaßte

unter Stnberent: „De Augustino Plotinizante“ (1880); „glorenjer Prebigten"
(1884); „<S. 9)?. Slrnbt (1884); „3ohann
SKötbefiuS" (1888); „3an 2lmcS Äomensfp"
(1889). z.
fccfdjer,

Valentin ©rnß,

beroor«

ragenber Vertreter ber lutberißhen Drtbo*
unb gemäßigter Veßreiter beS Pietismus, geb. 29. Xej. 1673 ju ©onberS*
häufen, ftubierte in Sittenberg feit 1690
juerß $b^°f°b^ e unb ©eßbtcbte, fpäter
X^eclogie unb warb 1698 jum ©über*
$ier
intenbenten »on 3üterbogf berufen.
rünbete er 1701 bie erße, tbeologifdje
§»eitfchrift unter bent Xitel: „2ltteS unb
9teueS aus bem ©«habe tbeologißher Siffen*
bopie

fchaft", welcher Xitel jebocb fcpon

1702 bem

anbereit piafc machte: „Unfcbulbige Wad)*
rieten bon alten unb neuen, tbeologißben

©eit 1701 ©uperintenbent ju
1707 einem 9iufe als
nacb Sittenberg
begann
ben
unb
nun
Äarnpf gegen beit
Pietismus, welchen er nacb feiner lieber»
ftebelung nacb XreSben (1709) als Prebiger
an ber Äreujfircbe unb als ©uberinten*
bent ber XreSbener 3«{peftion in ben,
©acben".

Xelifcfcb,

^rofeffor

unter

bem tarnen „XimotpeuS VerinuS"

erfc&einenben, ftuffäpen ber
^Nachrichten"

„Unfcbitlbigen

(Jahrgang 1711)

fortfetjte.

2lnf bie, bon ©ebäfßgfeit ftrotjenbe, Po»
lemif 3- 2angeS (f. o.) antwortete 2. mit

bem „Voüßänbiaen Ximotbens VerinuS"
(1718—22, 2 Xple.). 2lnbererfeits richtete
ftch

2.8

Polemif gegen

religiöfe

©leicbgültigfeit

feiner

3eit»

©in freunbücbc« Ver«
2. ju Binjenborf unb
ben $errenbutern, beren Drtbobopie ihm
nicht berbächtig war.
2. ßarb 12. ff e & r
1749. Vrgl. ÜN. b. ©ngelparbt, V.
©. 2. nach feinem 2cbcn unb Sirfen (2.
Slbbrucf 1856); fowie bie, unter „pietis*
genoffen ableitete.
bältnis unterhielt

-

muS"

h.
führt wirb.
8oft, Sil beim, euangelifdjer Xbeolog,
12. 2Xpril 1853 ju Äaffel (Reffen),
ßubierte Xbtologie, Philologie unb Philo*
geb.

angegebene, 2iteratur.

1871—76

in 2eipjig unb ©öttingen,
1883 an ber tbeologißben
fiebelte im gleichen
yabre als prioatbojent ber Xbeolegie unb
Repetent nach ©rlangen über, folgte 1884

foppie

habilitierte

ftafultät

fich

ju

2eipjig,

einem ßtufe als außerorbentlicher profeffor
ber Xbeologie nach Sien, wofelbß er be*
reitS 1885 in baS Drbinariat cinrücfte.
2. »erfaßte unter Änberem : „Xie 3nf<brijten
XiglatbpileferS I". (1880) ; „Quaestiones
de historia sabbati“ (1883). z.
fcofce,

©rnßgriebricb,

z.

Bofungett, Vibelfprüche, welche in Ve*
eines 2ieberberfe8 bon ber Vrii*
bergemeinbe für jeben Xag alljährlich neu

gleitung

ausgewäblt, berauSgegeben unb auch außer*
halb ber ©emeinbe btelfach in junt Xbeile
h.
abergläubifcher Seife, benufet werben,
Kot, 9ieffe 2tbrabam8 unb 97eifegenoffe

eoangelifd&er

Xbeolog, geb. 18. $ebr. 1827 in 9ioba im
9lltenburgtfchen, ftubierte in 3eita Xbeologie,
war feit 1856 33ifar 2oebeS, 2ebrer an ber

ÜRiffionSanßalt, Äonreltor unb .§au8geift*
an ber Xialoniffenanftalt ju y?eu*
lieber
bettelsau, feit 1866 $ucrß ^rchibiafonuS,

bann

©uperintenbent

in

Sifenberg

im

folgte 1874 einem 9iufe
als ^»ofprebiger nach ©era, wofelbß er auch
als ©uperintenbent ber Xibjefe ©era wirft.

91ltenburgifdhen,

iß als Cberfirchenratb «rßer ©eißlicher
2anbeS, fowie ferner ÜJiitglieb ber
©ifeitacher Äirchenfonferenj.
z.
ubo1f
e r
a n n , Pbilofopb
Üoße,
2.

beS

§

bie fatbotißbe Äirdje

bie „Voüßänbigen
9te*
unb Xofumenta" (1720
—1729, 3 Xble.). ©eit 1723 befämbfte
er auf ber ßanjel, auf bem Äatbeber unb
in ©cbriften („Quo ruitis?“ 1735)
bie
Solff*2eibnijfcbe ^^ilofop^ic, au8 welker er

ihr entfbrangen
formationS«?lfte

aüe

helfen 21u8wanberung
nach Äanaan.
Xie ©agc fnüpft an ihn, fein Seib (bie
©aljßcinfäule) unb feine Xödjter ©rinne»
rungen an, betreffenb bie ©ntßebung be8
Xoten SDieeres unb bie Vcrwanbtfchaft
ber Hebräer mit ben flmmonitern unb
SÄoabitern, beren Urfprung im ©eiße bc8
ßiationalbaßes auf Slutßhanbe juriicfgc*
bei

folgte er

ber Xb«ologie

671

2ofee.

nnb Pbpßolog,

m

21. 2ftai 1817 ju
3uli 1881 ju Berlin,
nachbem er »on 1849 bis wenige 2Jfonate
»or feinem Xobe Profeßor ber pbilofopbie in
©öttingen gewefen war. Urfpriingiich iüfe*
geb.

SBauben, geßorben

1.

bijiner, bat er in einer ßieibe »on ©chrif*
ten, jumal im „SüfifrofosmuS" (4. ?luß. 1884

—88, 3

SBbc.) eine Seltanfchauung begrün*
bet, welche auf ber Unterlage eines, ber 9)fo*
nabenlepre 2eibni5S »erwanbteu, realißifchen
Pluralismus einem ibealißifchcit 9)foniSntuS
$ußrebt. ©oferit 2e^terer in ber öorßeüung
einer felbßbewußten ©ottbeit gipfelt, welche
aüe ©injelwefen umfließt unb in ftd) bat,
bejw. ihre gefefcmäßige ^erlttüpfung unb
Sechfelwirfung bewirft, gehört 2. ju ben
Vertretern beS fogen. fpefulatitoenXheiSmuS
unb berührt fich, wie bie, nach feinem Xobe

„©runbjüge ber JReligionSphilo»
Äuß. 1882) beweifeit, mehr mit

erfchienenett,

foplne" (2.

Rechner unb Äraufe.

21ls einziges Ptoti»,
eine religiöfe Ueberjeitguitg auSjubilben uttb
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tfourteS

erteilten pier bie Slitöfagen
be« ©ewiffen«, roelt^c ber religiöfe 9tteitf(p
als ©timme (Sötte« erfennt, wie ipm aucp
bie einjelnen, enblidjen ©eifter nicpt Siatur*
probufte, fonbern Äinber ©otte«, ber Seitlauf al« Slerwirflicpung be« Reiche« ©otte«
erfcpeint. iörgl. ©. <ßf leib er er, 2.8 ppilo*
foppifcpe Seltanfcpauung naep ipren ©runb*
jügen 2 Slufl. 1882) ;D. ^fleiberer, 9ie*
fefljupalteit,

.

ligtonfippilofoppie auf gcfdncptlicher

läge (2. 2tufL 2.

®b. 1883).

©runb«

h.

BoutbeS,

berühmter Sattfaprt«ort in
bemfranjbfifcpenOepartementOberpprenäen;
in
ber Dfaffabieitte» ©rotte
piefelbft
fott
1858 bieÜJiutter ©otte« bem fcpwacbftnnigen,
14iäprigen §irteumäbcpen öernabette ©ou*
birou« mehrere 2Wal erfc^ienen fein unb
auf bereu 0 rage, wer fte fei, geantwortet
haben, r Je suis l’immaculäe conception“.
©leicpjeitig entfprang in ber ©rotte eine
Duette, welche biele Suuberpeiluitgett be*
wirft haben fott unb bcren Saffer weithin
»erfentet wirb. 3Xuf bem Reifen ber ©rotte
warb ber SJiutter ©otte«, auf bereit au«*
briicfliche 0 erbermtg, eine prächtige Äircpe
erbaut.
SU« Saflfaprtfiort fam 2 befon»
ber« feit 1872 auf, feitbem fiep ©djaaren
framöftfeper ©paubiniften bortpin begaben.
9?rgl. Safer re, Unfere liebe 0 rau bon
2. (3. Stuft. 1874); ©auf f er et, ©rfepeiltungen unb Offenbarungen ber atterfeligflett
Sungfrau ttJiaria bont ©eginn be« ©priften*
tum« bi« $tt uuferen Xagen (2. Stuft. 1878,
2 $be.); 2)iarcet iöouip, Apparitions
de Notre-Damo de L. (2. Stuft. 1878);
©. iS. be Sagröje, Ilistoire de L. (4.
Stuft. 1877}.
z.
.

fcOK) (Sljuttp,

gotöfp

(fpr.

f-

totjtf)),

Änglifanifdje flirre.

Robert,

namhafter

©elehrter ber englifepen üirepe, geh. 27. Stob.
1710 $u Sincpefter, warb 1741 ^rofeffor
ber ^oefte $u Djrforb.
©eit 1749 begleitete er bie ©öpne be« £er$og« bon $e»on*
fhire auf ^Reifen burep ©uropa, warb 1750
Slrcpibiafcnu« jtt Sincpefter, 1766 bon
©t. Oabib«, halb nachher »on Cpforb unb

1777 non 2onbon; er ftarb 3. Stob. 1787
u 0 ulpant. ©eine §auptwerfe ftub bie,

3

für bic Siirbiguitg ber bebräifeben ^oefte
grttnblegenben, „l’raelectiones de sacra

poesi

Hebraeorum“ (1753;

nette

Stufig,

bon Stofe ltmüller, 1815; bie ©bition
be« Sebtereit würbe 1821 wieberpolt) unb
ein Kommentar, $u 3efaia« (1778; 13.
Stuft.

1842,

beutfeh

Äoppe, 1779—81, 4

bott

i

S3be.).

cp c r 3

unb

x.

3gnaj

bott,
eigentlich
3 nigo 2 opej be Ste*
catbe, ber ©tifter be« Orbett« ber 3e*
fttiten, geh. 1491 auf bem ©eptoffe 2opola
fcopoltt

(fpr.

Don

Iojola),

—

Öctyota.

in ber fpanifepen ^ßrobinj ©uipujcoa, ber-

Sugenb alfi ^Sage am §ofe 0 erbinanb« be« äatpolifepen unb würbe hei
ber SJcrtpeibiguug bon ^amplena gegen
bie 0ranjofen (1521) am reepten Steine
fcpwer berwunbet.
Säprenb ber Teilung
burch 2 efen bon §eiligenlegenben junt re«
tigiöfen ©cpwärmer geworben, pilgerte er
1522 auf ben heiligen SBerg Äatalonien«,
ben SOtontferrat, wetpte pier bem wunber*
tpätigen SDtarienbilbe feine Saffen, erftartc
gum Witter ber heiligen Jungfrau,
ftep
ichte feine

bem 25ominifaner*&lofler ju 2Jtan»
einem fleinen Orte in ber Stäpe, gattj
©ethftpeinigung unb Kontemplation

iehte in

refa,

ber

unb fepaute in japlreicpett S3iftonen bie @epeimniffe ber 3)reieinigfeit, SBeltfcpöpfuttg,
ttlfenfthwerbung unb be« Xettfel«.
1523
pilgert« er nach ^3aläftina, um fiep ber
Jöefeprung ber tttfopamntebaner ju meipen,
febrte jeboep 1524 über SJenebig ttaep S3arcetona guriid unb hegatttt pier ba« ©tubium
ber lateinifcpen ©rammatif.
3 apre
fpäter hejog er bie Unirerfttat ©omptutum
(Sttcata), barauf bie ju ©atamanca, an
beiben
Orten burep bie ithernommene
©eetenteitung bon 3)fännern unb grauen
bie Söticfe ber 3 nquifition auf ftep jtepenb,
wetepe in ipm ein ©lieb ber mpftifepen ©efte
ber Stlomhrabo« witterte

unb

ipn

meprmal«

1528 hegah er ftep
0 ortfepung feiner ©tubien naep ^pari«
unb faßte 1534 mit Sapnej (f. b.), ©atmerott (f. b.), S3ohabitta, SJobrigucj, ißetru«
in ipre Äerfer warf.

jur

0aher

(f.

b.)

unb 0ranji«cu«

-Eatoer

(f.

b.)

^Jlan jur ©tiftung eine« neuen Orben«
für ben fatpolifcpett ©tauhen; fte gelohten,
in 3erufatent Äranfenpflege unb Sftiffion
bett

beut 'ißapfie jur
2)a inbe« einige ipre
heenbet patten, feprte
biefem ßcitpunlte ttaep
51 t
©pattien
juriief.
1537 trafen fte auf«
Sfteue in SJettebig jufamtnett unb gingen
sott pier au« naep 9font, wo junä^fl bie
Jfeinpeit iprer Sepre unb ^piäne ftart in
511

iiheit,

ober

Verfügung ju
©tubien ttoep
2. 1535
hi«

ftep

gans

ftettett.

iticpt

gesogen würbe, fo baß 2 üher
„ben fterilen unb troefenen töoben" 9tom«
ju Hagen begann, ©nbtiep pat ipnen '^aptt
^aut III. 27. ©ept. 1540 bie »orlättfige,
an bie Sebingung, baß ber Orbett bie 3<ipl

Bweifet

»ott

60

.

ttlHtgliebern niept

üherfepreite,

ge-

fnüpfte unb 1543 bie unhebingte ©eflätiguttg be« Orben« ertpeitt.
2. würbe jum
erfien Orbeitfigenerat ernannt (1541), ber*
richtete

aber auep at« feteper in ber Kirche

Orben«paufe« ju 9iom bie niebrigflen
35ienfte, wibmete ftep bem Unterrichte bott
Äinbern, fammelte SUmofen jur ©efeprung
ber 3 ubett unb greubeumäbeptn, grünbete
feine«
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ßotyola

—

Sar

nal^.

er

früher

unb

Gfftatifer

©cbmärmer im Uebermaafj gemefen, fo enter in feiner ©teüung als DrbeitS*
general jene feine Seltfenntnis unb gefäbr*

faltete

treibe feitber Grbtbeil feine?

^clitif,

lid^e

OrbenS geblieben finb. Gr ftarb 31. 3uli
1556 nnb mürbe von ©atil V. 1609 felig nnb
von ©regor XV. 1622

heilig gebrochen,
SDfait heftet
ifi ber 31. 3uli.
jmet Serfe: bie „OrbcnSfonftitution"
©. Exercitium
„©eiftlicbe Hebungen".

©ein lag
ton
nnb

2.

Ocfuitenorben.

beS

Ü<rgl.

3.

^eil.

v.

3efu(1848);

2.,

2)

©eitelli, 2>aS 2eben
©tiftcrS ber ©efcflfcbaft
©efcbicbte beS

au rignac,

3- v. 9. (ilberfefjt Veit Glarus,
1865); ©cbitf, 2ebett bes ^eil. 3. unb
bes feligett GaniftttS (2. 5lufl. 1861); 2Jf.
heil.

9i

i 1 1

e

r

,

3-

v. 2-,

© pb

in

e

I

S ,,.§ifterifcber

(1875) ; $ruffel, 3gnatius
an ber 9ibmifcben Äurie (1879);
© b u 1 1 c r , Ignace de L. et la compagnie
de J&us (1877); 9ii elftel, Martin
l’utber unb 3- von 2. (1879); 9t itt er, in
©pbels „.^iftorifdicr 3eitfc$rift" (1875);
©aumgarten, 3- von 2. (1880); v.
9t auf e, Oie 9tb'mifdben Zapfte in beit
^eitfcbrift"
reit 2.

lebten vier 3af?rfyunberten (1. 23b., 9. 9(ufl.,

1889); Sief er, SDt. 2utber unb 3. V. 2.
gegenüber ber fircblicbeu Ärife beS 16. 3abr*
imnberts, in ber „3<itf<brift für fatbelifd&e
jbeelcgie" (1883); ©ot^ctii/ 3. V. 2.
(1885).

z.

G h a r l e s , f.
opf ott
ÜUCQÖ, ber Gvangelift,
,

$tiacintbc

f.

Vuta*.

Üudonuö von ©amofata,

bdbitifdjer

fßolemifer gegen bie Ghriften, geb.

©amefata,

um

120

natibem er 9fbetortt
getrieben, als ©acbmalter itt Slitticcbia auf,
machte als 9tebuer ßunftreifen burtb baS
in

trat,

9lemifcbc 9tei<b, ließ
Sltbeit uieber, marb

ftd>

für längere 3eit in
bei ber 3ufHj

fc^liefjlicb

in Dlegpbteit angefiellt, mofelbfl er ^ccfcbetagt
geftorbeit ift.
2. bat in feinen 9febcit unb

©driften

bie teligiefen,

673

£ueifev ven Gagüari.

baS SKartbaftift für gefallene grauen, 1550
baS Collegium Romanum ltnb 1552 baS
Collegium Germanicum. s. Collegia natio-

p^ilofopbiWfn unb

2lnfeben ermcrbeit haben, ja
fogar '^repbet, Xbiafarcb unb ©pnagogenbaupt ber Gbrifteu getvorben fein, ©etiten
febmärmerifeben Gifer burd> längere £>aft
biifeenb, fei %'eregrinus ©roteus ber ©egenunter ben
fianb allgemeiner ©erebrung
Gbriften geivorbeit. 3n feine ^eintat juriief-

bafelbft

b c b<ö

unb megen be« ©enuffes einer terbetonen ©beife een ber Äircbe eyf»mmtt»
habe er t>en nun ait als Gbnifer
gelebt.
2. fagt ibnt bie fcblintmfteit 3)inge
een allen
nad> unb erjäblt enblid), mie
eerabfebeut, menigflens auf eine aufeercrGr machte
bentlicbe Seife ettbeit melite.
alfe befaitnt, bafe er ftcb bei beit etymbifeben
©bieleit freimillig Verbrennen merbe, melcbett
Gntfcblu^ er vor einer ungeheueren SUfen»
2)aß es einen Spfdjeitmenge auSfilbrte.
litter
beS DtamenS ©eregrinnS Proteus
gegeben, ift ficibcr ; auch fein felbfigemäblter
gefebrt

nijiert,

iob, melcber nach GufebiuS im 3abre 165
erfolgt fein

©vrgel,

fett,

ift

gut

verbürgt,

©rgl.

2ucianS ©tellung jum Gbriften»

tunt (1875);

©ernaps,

Gpntter (1879);

©roteuS (1879);

2uciait

nnb

bie

Gotterill, ©eregrinuS
Ggli, 2ucian uub ißo-

in ber „^eitfdrift für lviffenfcbaftz.
Jbfdt'flt*" (1883).
fcucifct, lat. 9tante beS Üliorgcnfterns,
bei ben Sirdenvätern auf ©runb ber ©teile

Ivfarb,
licbe

12 (2ttf. 10, 18) ©ejeidnung beS
dürften ber PfinfterniS, ba matt bort eine
$>inbeutung auf ben ^aü bes ©atans aus
bem Fimmel fattb, mäbrenb unter bem
2)fergenfternc ber geftiirjte ÄÖitig von ©abplon ju verfteben ift. h.
fcucifet von ©agliari (GalariS), Vertreter beS 9?icänifden ©tanbbuitfteS im
arianifeben ©treite (f. b ), mürbe, als er
auf bem Senile ju SWailanb (355) bie
©erbamntung bes ^ItbanaftuS nicht nnter-

3ef. 14,

fdrieb, juerft itad ©ermanicia in Gemma*
gene, barauf nach Gletttbcropolis in ©alä*
ftina, fdliefjlid tn bie Stbebais verbannt.
361 aus bem Gjril jurürfgefebrt, ging 2.

nach Dlutiocbia,

©aulinuS,

mofelbft er beit ©reSbvter
bes SltbaitaftuS,

eilten 2lttbäuger

jum

unb SWifjftänbe
©erlebrtheiten
feiner 3eit tbeils mit feinem Sipe, tbeils

©ifcbof iveibte, mobureb bas ©cbiSnta
bes SWcictiu« (f. b.), iit meinem bie ilU’ebr:

mit beißenbem ©potte bebanbclt. SDtit tem
Gbrtfientum bat ftcb 2. in feinem „Peregrinus Proteus“, einer ©atpre auf bie
Gunifer, befebäftigt. 3t acb 2. fcU ^eregrinuß
©retettS ,u partum in Attpften von beibitifcben
Gltern geboren fein, ftcb, 9)tauu
getvorben, beS GhcbrucbS, fetuie ber ©ä»

Oberbirten erblichen, noch befeftigt mürbe.
3nbent 2. an feiner fcbroffcti ^orberung
feftbielt, ba§ 'Jlüe, melcbe aus Vlngft vor
bem fiaifer GeufiantiuS nicht gemagt batten,
jur vollen 9hcänifcbeit Ortbobojie ju
ftcb

f.ttliden

unb fogar in feiner
Heimat feinen greifen ©ater erbrcficlt haben,
barauf unftät umbergeirrt mtb in ^aläflina
teraftic fcbulbig gemacht

3

itr

driftliden Kirche übergetreten fein,

£clpmann unb

3öptfet, btfiton.

fidji

jabl

ber

?lntiocbener

ibreit

reebtmäpigen

befennen, nur unter ber ©ebinguitg jur
Äircbengemeinfcbaft mieber jugelaffen merbeit
feilten, bafj fte auf ihre fireblicben 2lemter
verjidteten, trat er ju feinen bisherigen,
bcgmatifcbeit f5«unbeit itt einen fcbroffeit
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bie

3n

mit i^nen auf.

fdbaft

&irdjcugemein»
biefer Slbfonbe*

rung »on ber ©roßfirche »erharrte

©i«tum Eagliari

feinem

371 erfolgten, $obe.
feine« Eyile«

ju

bi«

führen

Schriften

»erfaßten,

auf

2.

feinem,

»on ihm mäbreub

2>ie,

„De non conveniendo cum
haereticis“; „De sancto Atbanasio“ (2
SÜ<hev); „Do regibus apostaticis“ „De
non parcendo in Deum delinquentibus“
„Monendura esse pro Dei filio“. 3n
bie

—

tfuciferianer

©egenfah unb hob fogar

Xitel

:

;

Sarbiniett

mürbe

2. al«

gilt

eilte

ihren ©egnern

al«

Vnciferianer

(f.

b

)

be-

„Luciferi

ftttb

Calarit&ni opuscula“, im „Corpus scriptorum esslcftiasticomm latinorum“ (14.
©b. 1886) herau«gegeben morben. ©rgl.

£artcl,

2.

».

unb

(4.

2atein,

fein

im

„Srcpi» für lateinifche 2eyifographie" (1886)
©. Ä rüg er, 2. ©ifcpof »ou Ealari« unb

ba« Schisma ber 2uciferianer (1886).

z.

fcueifertaner, fchiSmatifcfce Anhänger
be« ©ifcpof« 2ucifer »on Eagliari ; biefelbeit
gingen über biegorberung ihre« ültfeifler«,
baß bie, jur Drtpoboyie jurüefgefehrten,
femiarianifepeu ©ifepöfe nur unter ber ©e*
binguttg in bie Hir<bengemeinfd>aft aufju*

nehmen

baß

feien,

fte

ihr ?tmt »erliereit,

infofern noch hinan«, al« fie jebe ©eriihrung
ber 3hrigett mit ber 9öelt unb ber »er*
meltlicpten ©voßtirepe, fomie jebe X^eil-

.

t.

fcJuciu«,

Paul Ern fl,

unb

in

9fem,

mo

fie

ihren

im Orient.

befaßen, fomie

ba Äaifer Xpeobofiu«
384 gebietet, bie 2. al« rechtgläubige $atpo*
lifen in bepanbrin, »erjdjmmben fte gättj*
©rgl. bie, unter „2ttcifcr »on Eagltari"
liehz.
ermähnte, (Schrift »on ®. H rüg er.
fcuciuÖ, Warne »oit päpften: 2. I(253—254?), mürbe au« Wont »erbamtt,
tonnte jeboch fpäter zurücttepren unb ifi
nicht, mie behauptet morben, al« 9Wärtp*
©rgl. 2ipfin«, (Sbrcno*
rer geftorben.
logie ber Wi5mif<pen ©ifepöfe bi« zur äftitte
be« 4. 3aprpunbcrt« (1863); 2 äugen,
©efepiepte ber Wömifcpeit Hircpe bi« jnm
pontiftfate 2eo« I. (1881); 3affd, Re-

gesta

pontificum

Romanorum

(2.

Sufi,

—

2.
»on SBattenbacp, 1. ©b. 1885).
II. (1144—45), fämpfte mit Hbnig Woger
»oit (Sizilien unb mit ben, bie üffiieberper*

ftellung

Wentern.

alten Wepublit
forbernben,
®ra(. bie, unter „Eugen III."
2. III. (1181

ber

angeführte, Literatur.
1185), mürbe »on ben

3n ©erona

traf

er

—

Wbmern
1184

»ertrieben.

mit

üaifer

prctcflantifcper

^peolog, geh. §u Ernol«peim im Slfaß 16.
Oft. 1852, ftubierte Rheologie )u Straß*
bürg, Büricb, pari«, 3ena unb ©erlitt 1871
-1878, mürbe ©itar $u Sefenbetm 1878,
•

pfarroermefer JU Straßburg 1879, tafelbji
1880 Prioatboient, 1883 außerorbeutltcber,

1883

orbentlidper ©rofeffor ber Xbeologie.

anberem: „Xie Ühera*
Steünug in ber ©efehiebte
ber 9l«!cfe" (1879); „Ser (iffeniamu« in
feinem ©erbalinüf« jum 3ubentum" (1881);
2.

»erfaßte unter

peilten

unb

ihre

„2)ie .Hräftigung be« i>iuftou«fume« in ber

©emembe"
Jtiücfe,

( 1885 ).

©o

t

tf r

i

*.
e

b

€ hr

i

fH an Rritb*

rieh, etoangelifchtr Xbeclog, geh. 24. iUug.
1791 pt (Igeln bet üttagbeluirg, ftubierte
Ihtelogie in 4>atle unb ©bttingeii 1810
1813, bcfleibete feit 1813 an ber Uniöerfität

©öttingen eine theologifche 3Iepetentenftette,
al«

bent Slugenblicfe,

remttatlofe

fturie (1866); iötbe, .Haifer Heinrich VI.
(1867); ©rcgcro»iu«, ©efepiepte ber
Stabt Wem im SPfittelalter (4 ©b.,
3 Sufi. 1877); ». $efele, Hotijilienge’
(5. ©b., 2. Sufi, »on Hnöpfler,

habilitierte fuh

eigenen ©ifcpof

um

bacb, 2. ©b. 1 888)* @cpeffet*©oi<5orft,
Briet rieb« 1. lebtet* Streit mit ber

itahme an bereit ©iitern unb Uhren al« eine

9Jiit

,

mathübifepeu ©üter

.Hälfet*

©eflecfuitg »ernrteilten. 2)en 2.n begegnen
mir nicht blo« in Sarbiniett, fottbern auch

in «Spanien

bie

jn führen. ©rgt 3 aff 6, Regesta pontiticum Romanorum (2.Snfl.»onS a tten-

92ah
©emeinfhaft »on

Partei

©on

zeichnet.

|tifammen

I.

©crpanbluHgen über

2.

Jpeiliger.

fchiSmatifthe

2*ücfe.

fsriebrfcp

1816

in ©erlin,

marb 1818

an bie neu©rofeffor
Uni»erfität
©onn »erfefct.
zu
1827 nah ©ottingen berufen, mürbe er
hier 1832 Henfiftorialratb, 1839 orbentorbentlicjher

errichtete

SD(itglieb be« hannonerfhen Honfi*
ftorium«, 1843 Hbt »on ©ur«felbe unb
1849 SDlitglieb be« hannoberfhen Staat«*
liehe«

jit ©öttingen 14. 0cbr,1855.
ifi ber „.Hommentar Über
Shriften bc« ©»angelißen 3»hanne«"
(3. Slufl. 1840-56, 3 ©be.), melchem fich
ber „©erfueb einer »ollfiänbigen Einleitung
in bie Offenbarung be« 3ohanne«" (2. äufl.
1848—52) anfehtießt. ^ußerbem fmb unter
feinen Schriften ju ermähnen: ,,©ntnbriß
ber neuteßamentlihen ^>ermeneuti!" (1817);
„lieber ben neuteßamentlichen Hanon be«
Enfebht« »oit Säfarea" (1816); „Quaestiones ac rindiciae Didymianae“ (4 Programme, 1829 32); „Ethicae confesslonis
Augustanae causae et raüones w
(1830); „De mutato per eventa Christi
consilio“ (1831) „Bnni anbenlen an Dr.
Speinrich
2ubmig planet" (1831); „Dr.
©ottlob 3a!ob planet, ein biographtfeher
©erfuch" (1835); „Conjectaneorum exegeticorutn particoia I.“ (1837); „Kar-

rathe«. 2. flarb

Sein ^»auptmetl

bte

—

;

Digitized

by Google

—

Siibcmann

£ubtirig

ratio

(1837)

'

de Joanne Laurentio Moshemio
„Epistola gratulatoria ad G. Hu4

;

gonem de eo quod jurisprudentiae cum
theologia commune est“ (1838); „De
regundis finibus theologicae de moribus
doctrinae
et
philosophicae“
(1839);
„3Jtiffion«flubien ober Veitrüge jur SJZiffion«-

„De

(1841);

roiffenfchaft"

invocatione

Jesu Christi in precibus Christianorum
accuratius definienda“ (1843, 2 Rhle.);
„©runbrifj ber euangelifchen Rogmatit"
(1845); „lieber ba« Älter, ben Verfaffer,
bie urfprüngliche ^orm nnb ben magren

©inn

be«

$;rieben«fbrHche«

firchltcben

In necessariis unitas, in non necessariis
libertas,
in
utrisque caritas“ (1850);

„R.

SB. 2R. 2. be üJöette, jur freunbfchaft*
Erinnerung" (1850); „lieber bie
liehen
9ti$tannafytne be« Dr. 9tubb auf ber Ser*
liner ©eneral-Verfammlung be« ©uflao*

Äbolf-Verein«" (gemeinfam mit U 11 m a n n,
1847). Vrgl. 3- SW ü Iler, in ber „Beit*
fdbrift

für djriflticbe Vliffenfcbaft

liebe«

2eben" (1855);

unb

fir<h*

Ehrenfeuchter,

„©tubien unb Sritifen" (1855). z.
Kübemantt, Hermann, proteflanti*

in ben
fcher
(f.

©ol)n

Rheolog,

b.),

geb. 15. ©ept.

1861—67

bafelbft,

Sari 2übemann

toon

1842 tu

Siel, flubierte

in Hetbelberg

unb

in

Verlin, habilitierte ftdj in feiner Vaterflabt
1872 an ber theclogifcben galultät, welcher
er feit 1878 al« außerorbentlidber ^ro«
angehörte ; 1884 folgte 2. einem
feffor
fHufe al« orbentlidher ^3rofeffor ber Rheologie nach Vern.
(Sr febrieb unter 9ln*
berem: „Rie Äntbropologie be« Äpoflel«
Paulus nnb ihre ©teüung innerhalb feiner
„2utl)er
nnb ba«
Heil«lehre" (1872);
Vabfltum", in „Rer SRömifche Satholiji«*
mu«, beleuchtet in Vorträgen für ben Jpam*
burger unb Vremer Vroteflanten»Verein"
(1883); „Rie Eibbriicbigen unferer neu*
Tir<blicben ©eifilidjen" (3. Äuft.

1884); „Rie
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IX. ton £?ranfceid>.

„Ueber ba« SBefen be« broteflantifchen
Sultu«" (1846); „Rie Verleugnung ©ot«
te« be« Vater«" (1861); ,,Äu« bem Söorte
be« 2eben«, Vrebigten" (1863) „3ur Ve*
fenntni«frage" (1862); „Erinnerung an
Slan« §arm« unb feine 3eit" (1878);
„Veitrage jur ©efchichte be« bomiletifchen
;

unb

fatechetifchcu

©eminar«

—

Siel" (1885 86).
©lanbenSbefenntni« legte

fttüt

ber

Ein
2.

„Rie
Erguffe:
z.
ber SWenfchheit" (1873).
bichterifchen

KubmtUa,

(2ubmila,

Uniber»
religiöfc«

ab in bem
Heiligtümer

2ibmila),

©emahlin Vorfchiwoh«, be« erflen chrift*
liehen Herjog« t>on Vöhmen, unb ©roß*
mutter be« heil- SBenjel, melden fie erjog,
empfing 871 bie Raufe gemeinfam mit
ihrem ©atten am Hofe be« dürften ©mato«
pluf bon ®rofj»Vlähren, toarb 15. ©ept.927,
roahrfcheinlich auf Vefehl

©chmieaertochter
fpäter fcmoniftert;

ihrer

peibnifeben

Rrahomira , ermorbet
ihr ©rab in Vrag wirb

an ihrem ®ebächtni«tage (16. ©ept.) eifrig
ba man fie al« ©djufsheilige Böh^rinb, Rie
Vrgl.
men« betrachtet.
Sirdjengefchichte Vöhmen« (1. Vb. 1864);
Sapp, ®ie C^rtflianifierung ber Vöhmen,
in ber „3eitfchrift für bie hiflorifcbe Rpco*

befneht,

logie" (1867).

z.

üubwtg IX. uoit üfranftetdj, her
Heilige, geb. 1215, trat 1226 bie 9te*
gierung

unter

ber

Vormunbfchaft

feiner

feit 1236,
Sreujjug nach
Äegppten, eroberte 1249 Ramiette, gerieth

Üftutter an,

regierte felbflänbig

unternahm

1248

einen

aber 1250 in bie ©efangenfebaft ber Un*
gläubigen, au« melier er ftd) mit einem
ferneren 2öfegelbe loefaufen muhte.
Äuf
einem jtoeiten Sreujjuge nach Runi« flarb
Rie,
er bor biefer ©tabt 25. Äug. 1270.

oon 2. perrüprenbe, „Vragma*
©anftion" bom 3ahre 1269 ifl un*
©. ©anifanietnu#.
©eine Verbieitflc

angeblich
tifdje

ächt.

um

Vrebiger an ber Wifolaifirche, 1834 f lofler«
unb ©arnifcn«*Vrebiger unb Sßrioatbojent,

f^römmigfeit,
bie Sirche unb
feine
ftch unter Änberem in harter ©elbfl»
geißelung (f. grlogciianten) offenbarte, belohnte
Vonifatiu« VIII. , inbem er 1297 2.
außer ber, unter
Vrgl.
fanonifierte.
,,@allifani«mu«" angeführten, 2iteratur:
©ieur be Soinoilie, Histoire do
a ta1 i 8
Saint-Louis (herau«gegeben oon

1839

be

neuere Eutroicfelung ber j>roteflantifchen
Rheologie" (1885); „Catenae in evangelia aegyptiaca“ (1886).

gübemaitn ,

Sari,

broteflantif<her

3nli 1805 ju

Rheolog, geb.

6.

bierte

1823—28,

bafelbfl

z.

aufterorbentlidber,

Siel,

flu*

roarb hier 1831

1841

orbentlicber

Vrefeffor unb 1855 Sirchenrath- 2. flarb,
nachbeni er 1868 fein fßrebigtamt nieber*
gelegt

unb

eingeftcllt

feit

halle,

1887

feine

18. ^ebr.

2ehrtbätigfeit

1889

in

Siel.

Unter feinen (Schriften ftnb hemrjuheben
„lleberficht über bie 2Riffion«beflrebungen
ber eoangelifeben Sirtbe" (1837); „Rie
fittlidjen SWotioe be« (Shriflentum«" (1841);

meldje

W

SBaillh,

1873);

©cholten,

©e*

2ubn?ig« IX. (1850—55, 2 Vbe.);
0aure, Histoire de Saint-Louis (1865,
2 Vbe.); SSallon, Saint-Louis et son
temps (1875, 2 Vbe.); Violet, Les
de Saintsources des etablissements

fchichte

Louis (1877); Rerfelbe, Les Etablissements de Saint-Louis (1881—86, 4 Vbe.).
z.
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VufanS

£ufatth,

£

r

1)

Uli 8

I

f.

,

atjriflu#

—

?u!an«.

£u?a$, berGtangelift, auch üu ca*
n u « genannt, ein, ton fßaulu« $um (£^rtften*
Htm belehrter, $eibe, ta er unter tiefe«
Slpoftel« ©efyiifen unb al« fein tieljähriger
torfommt. Ben feinen übrigen
f'ebenSterhältniffen wiffen wir nur, baß er
Pieifegefährte

war

f8r$t

macht
nccb

(Äel.

ihn

$um

tem

feit

14).
8.

überbie«

3a^r^>.

üftaler ju

haben.

2)ie

griechifcbc

haben thnt

tathdifdje Äirche

bie

l'egenbe

2>ie

B. ton SPfarienbilbern),
ihrem ©chufc*

SDialer (j.

weshalb ihn tie
heiligen gewählt

unb

4,

beit

18. Cftober geweiht.
Gin, ton ihm h**>
rübrenter, Pfeifebericbt ift in unfere Plboftel*
geeichte (f. b.) eingearbeitet, U'c«^alb biefe,
fowie ba«, ton bemfelben Berfaffer ftam*
tem
mente, britte Gtangelium unter
Plamen be« 2. gehen. <2. Coongfiium. Pleue*
fter

3.

Äommentar ton ©ob et (franjöftfch,
1888—89, 2 Bbe.; teutfch ton
2. 9lufl. 1888—90, 3 Bbe.).

Plufl.

S3)unt erlich,

ii.

üfufluS

Pttiffionar,

angelfäcbfifcfcer

,

ftammte an« Britannien} Bonifatiu« war

—

fein

wohrfcbeinlid)
?ebrer.

fchon in
einer

9luf

9iom fcbmer

erfratift,

Seutfcblanb

ju Bonifatiu«,

Plrebibiafett

,

B^bbter

—

Pthutfceüe

in

^ilflerreife

begiebt

fich

wirb

unb

752

2.

nach

2>iafoit,

Gber*

©djen 754 ton Bonifatiu« ju
tifchof.
feinem Pfadhfelger al« CSrjbifd^of ton 'JPfainj
geweiht, emtfing 2. «rft iwifchen 780 unb
782 ta« erjbifchöfliche Bauium. (Sr grün*
in
bete
ta«
Älefter
£er«felb,
ftanb
engen Begehungen ju Äarl b. ©r. unb
fiarb 16. Oft. 786 (785 ?).
2. fammelte
feine unb te« Bonifatiu« Briefe.
Brgf.
Stcttfecrg, Äirchengefchichte SDeutfchlant«
(1. £hl- 1846); ©ill, Piegeften jur ©c*
f^ichte ter SDfainjer Grjbifchöfc (1. Bb.
1877); ©iJbfevt, 2. (1880); Heinrich
$ahn, Bonifaj unb Cul (1883); Selber*
Ggger, lieber bie Vita Lulli unb ihren
Berfaffer, im „Pleuen Plrcbit ter ©efellfcbafi
für ältere, teutfche ©cfcbichtsfunbe" (1884);
Äirchengefchichtc
2>eutfchlanb«
(L. 2ht- 1887; 2. Xhl-, 1* ^älitc 1889).

haud,

z.

Jdulluh, 9? a
SPiiffionar,

geb.

Bfajerca, trat
wurte, obwohl

©eltmann;

im unb,

©cbelaftifer

unt

um

1235 auf ter Snfel
früh in §efticnfte unt

terchelicbt, ein leichtfertiger

(1265) befehlt, ter*
größten £heil feiner $abe
unt $og ftch auf einen Berg feiner £ei*
mat al« (Sremit jitrücf. ©eit 1271 wit*
niete fich 2. aitSfdjiließlicb tem Berufe, tie
Ungläubigen für ta« Ghriftentum burch
ten Bewei« ter llnterniinftigfeit ihrer
fcfcenfte

er

ple(5licb

ten

£utf)arbt.
eigenen, religiöfen Plnfcbauungcn ju gewinnen.
Bu tiefem Behuf erfaitb er eine
eigene PNethete, tie e« ihm ermöglichen
tie

feilte,

fchwerften

Biobleme auch bem

einfachften 2aien rafch terflänbüch ju machen,

©eine „Ars ma^na“ übte
auf

ju

PWiffton«retfen

au«
©arajeneu

er braltifdb
beit

1292, 1309 unb 1315 unb fiarb halb nach
ber lefcten berfelben in Bwlge ton 2)iißhanblungen ber Ungläubigen.
Gr fett
mehr al« 1000 ©Triften terfaßt höben,

ton welchen bisher nur 45 ton ©aljinger (1721—42, 8 Bbe.) h^öuSgegeben
worben ßnb.
Brgl. ^elfferi^, 9f.
eu ter, ©efehithte ber religiöfen
(1858);
Plufflärung im 3)iittela(ter (2. Bt. 1877).
7..

fdüitemattn, ©eorg ^onrab ©ott*
lieb, broteflantifcher £hcolog, geb. 17.9lhril
1819 ju ©öttingen, ftubierte tafelbfl 1838

— 43,

bo;ent

würbe 1844 fRebetent, 1847 ipritat*
unb 1851 außerorbentlicher B« 3

Unter
feffor ter ^hftlogie in ©öttingen.
feinen ©chriften nennen wir: ,.De epistolae , quam Paulus ad Ephesios dedisse
perhibitur, authentia“ (1842); ,. Pauli ad
Pliilippenses epistola, contra Ferdinan-

dum

Christiamim Baurium defendit“
„Disputatio de literarum, quae
ad Hebraeos inscribuntur, primis lectoribus“ (1853), fowie bie 7. fttitfl. ton
(1847),

©

i n e r «
„Pieuteftamentlicher ©rammati!"
(1867) unb bie 6. Sufi, ton Se ©ette«
„Ginleitung in tie fanonifeten Bücher tc«

Pteuen Üeßament«" (1860). 3n Pfleger«
„Äommentar juni Pfcuen defiament" be«
hantelte ?. tie Briefe an tie ihfffalonicfcer
ten ^ebräerbrief (4. Pluß. 1878,
utib

Bb. 10 unb 13).
Jdutharbt,
rifcher 3T^eoIcg

z.

Gbiiflobh ® rn fl
,

geb.

22.

PKärj

*

1823 ju

P)iarolb«weifad) in Unterfranfen , witmete
ju Grlangen unb Berlin 1841—45
ftch
tem ©tutium ter (2: bcolcgic , warb 1847

©htnnartallehrer $u München, 1851 2>o;ent
Grlangen, 1854 außerorbentlicher '^ro*
;u SDiarburg unb 1856 eigentlicher
Brofcffor ber (Jhcologie ju 9eiblig, wo er
1865 ben 2itel eine« Äonfiftorialrathe« unb
1887 ben eine« ©eheimen Äinhenrathe«
erhielt.
Bon feinen ©chriften ftnb h<?»
torjuheben: „De compositione evangelii
Joannei u
jit

feffor

(1852);

„2)a«

johanneifche

Gtangelium nach feiner Gigentümlichfeit
gefchilbert unb erflärt" (2. Plufl. 1875— 76,
2 Bte.); „B^hu ^Jrebiflten" (1855); „De
primae Joannis epistolae compositione“

„De compositione evangelii
Matthaei“ (1861) ; „Gin B^ugni« ton
(1860);
3efu

Ghrifto,

Biebigten

in

ber

Uniter»
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tfutfyartt

ju

fttätsfirche

2eif>3ig

gehalten" (3.

—

5tuft.

1890); „“Sie Offenbarung 3ohamti« Über*

unb

fefct

furj

erflürt

für

bie

©emeinbe"

„Jie mobernen 25arjtellungen
(1861);
be« Gebens 3efu" (2. Aufl. 1864); „2>ie
2 ebre bon ben lebten Jiitgeit in Abhanb*
lungen unb Schriftauslegungen bargejtellt"
„2)ie 2ebre bcnt freien
(3. Aufl. 1885);
Bitten unb feinem ©erbältni« jur ©nabe
in ihrer gerichtlichen ©ntmidelung bärge*
ftellt" (1863) ; „Stombenbium ber 25ogmatil"
1889); „Apologetifche Vorträge
©runbmahrheiteit be« ©hriften*
tum«" (11. Aufl. 1889); „Apologetifche
Vorträge über bie £>eil«mahrheitctt be«
©hriftentunt«" ( 6 Aufl. 1890) ; „©ertrüge
über bie Sttoral be«©briftenthum«" (4. Aufl.
„2>ie
<5t^if
2uther« in ihren
1889);
©runb^iigen"
1875) ; „Jer
(2.
Aufl.

(

8

.

Aufl.

über bie

.

jobanneifcbe

Itrfprung

bc«

©bau»

bierteu

gclium«" (1874) ; „©efammelte ©ertrage
berfchiebenen 3nhalt«" (1876); „25ic ©tbil
be« Arifiotele« in ihrem Unterfcbiebc ben
ber SDforal be« ©hriftentumS" (1869—76,
3 X^lc.) ; „25er A^ofle! ^auluS" (1869);
„25er 2)ienft ber grauen am Reiche ©ettc «"/
(1868); „©hriftian gürdjtegott ©eifert"
(1870) ; „55a« #eil in 3 efu ©hrifio, Sßrebig*
teit" (3. Aufl. 1887) „25a« SBert ber SBa^rbeit, ^ßrebigteu" (2. Aufl.
1875); „Xie
©ebeutmtg ber 2 ebreinheit für bie lutfyetifdje itirche in ber ©egeitmart" (1870);
;

„25ie

Stoben

unb

bie

Äirchenlehre"

Uniberfität«firche

(1887);

Reuen Jeftament" (1875);

,,2)a« ©Bort
be« 2 eben«, ^rebigten in ber Uniberfttät«*
firc^e ju ?eibjig gehalten" (1877); „©nabe
unb griebe, ©rebigtctt, jumeift in ber Uni»
berfitütefird)c 3 U ?eif>jig gehalten" (1880);
„25ie
incberneu
©öeltanfcljauungen
unb
ihre praftifchett Äonfequeir5 en" ( 2
Aufl.
1880); „25ie Äirt^e in ihrer ©ebeutung
für ba« öffentliche 2eben" (1882); „25er
©Beg be« £>eil«, 'fkebigtett, jumeift in ber
Uniberfität«fird)e
2eipjig
gehalten"
311
(1882) ; „ 2 uther itad) feiner ethifchen ©c»
beutung" (1883); „39?elanc^t^cn« Arbeiten
im ©ebiete berüttoral" (1884); „2icht unb
Sieben, ©3rebigten , jumeift in ber Uniber»
fttätsfircbe 3 U
Beipjig gehalten" (1885);
„25ie antife ©thil in ihrer gcfchichtlicben
©ntmidelung" (1887); „©« ift in feinem
Anbern $eil, ©3rebigten, jumeift in ber
.

cbrifllicben

.

unb

bie

chrifUicbe SBiffenfchaft

unb

2 iteraturblatt"

„ 3 eitfchrift
fircfcliche«

(18^)—89, 10 Jahrgänge)

für

2eben"
©rgl.

h«rau«.

g. 3- ©Sinter, ©h- ©. 2 ., in ben „Jeut*
fchen Jenfertt unb ihren ©eiflcsfchöbfungen"
ü.
(4. §eft, 1889).
Martin, ber Reformator
25eutfchlanb«, au« beffen
heut« eine güfle be«

no^

toeil

^erjen

reichem

Segen« ftrömt,
„bem gemeinfamen ©runbe aller

er

unterer tapferen,
©efenntniffe,
ehrlichen Snnerlichfeit, fo ge--

beutfehen

frommen,
maltigen

AuSbrud gegeben

©orfahren gehörten
©efchle^te,
an.

29.

im

gehalten"
©thil"

2eip;ig

ber

S

„©nabe unb Wahrheit,

apoftolifchen ©erfilnbigung

U

1888); „Bur ©tbif"(1888); „25ie
$ircbe nach ihrem Urfpruitg, ihrer ©efchidte,
ihrer ©egcmoart" (gemeinfam mit Äahni«
unb ©rüdner, 3. Vtufl. 1888); „©rinne*
vungen au« begangenen Jagen" (1889).
Aufjerbem berfaßte 9. in 38 dl er« ,,§anb»
buch ber theolcgifchen ©Biffenfchaftcn" (3. ©b.
3. Aufl. 1890) „25ie chrifUicbe ©thif" unb
in
unb 3 ö cf 1 e r «
erflärte
t r a cf «
„Äurjgefaptem Äommentar 311 ben ^eiligen Schriften Alten unb Reuen Xeflamente«" ba« 3 bhanne 8 ebatigelium, (1886),
ben Retncrbrief (1887) 1111 b bie 3 ©riefe
be« 3 ohanne« (1888).
Auch giebt 2 feit
1868 bie „Allgemeine lutherifdhe Kirchen»
Leitung", fomie feit 1880 ba« „ Jhfologifche

flanbe

Stufen ber

3

„©efchichte

(1. Hälfte

(1871); „2)ie ©nabe ©eite« in ©hrifto
3efu, 5prebigten, jumeifl in ber Uniber*
ju i'eib^ig gehalten" (1871);
fität«lircbe
'Jkebigten jumeift
in ber Uniberfität«tird)e ju 2 eib 3 ig" (1874);
„25ie ©igentümlichteit ber 4 ©bangetien"
(1874); „Albrecht 55iirer" (1875); „25ie

677
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nicht

fonbern bem
25ic

Sitte

Seine
h^t".
einem abeligeu

freien

ber

unb

©auern*

©rbtheilung,
ihm oerübter

nicht etwa ein, fcon
Rforb, führte feinen ©ater £>an« (geft.
SDifai 1530) oon 5D?öhra bei Saljungen
in ba« üDfanSfelbifche, roo er ©ergbau trteb.
Am 10 Rob. 1483 roarb 2. 3 U ©isleben,
vorüber*
mofelbfl ftch
fein ©ater
3 uerft
gehenb niebergelaffen hatte, geboren, am
.

2

age bafelbfl getauft unb bem
nücbften
^eiligen be« Jage« ju ©breu 9R artin ge*
nannt.
3 u SWanSfelb verlebte 2 feine
3 ugenb, ben ©ater unb Rfutter (nicht
Margarete 2 inbetnann, fonbern Riarga*
rete 3'eglcr, geft. 30. 3»ni 1531) fromm
.

1497 mürbe
ftreng, ja hart exogen.
er nach attagbeburg, nach Ablauf eine«
3ahre« nach ©ifena^ 3 ur Schule gefchidt,
an beiben Orten barauf angemiefen, fein
©rot burch Äurrenbefingcu 31t ermerben,
grau
ber
bi« er im $aufe
trefflichen
Urfula ©otta (geft. 1511) eine Unterfutift
im £aufe
©rgl. ©u chm alb, 2
fanb.
Seine ©abett
ber gamilie ©otta (1888).

unb

.

entfalteten

fich

jet^t

fräftig

im Sommerfemefter 1501

,

unb

al«

er

bie llniberfitat

©rfurt bejog, unterftühte ihn auch feilt
©ater, nach beffen ©Jünfchen er Reit«*

678
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merben fcüte, „tont ©egen feines
Wad)
bantaliger
VergguteS".
begann 2., ehe er ftcb ber Vrot*
miffenfebaft jumanbte, mit ©tubien allge*
meiner Art, eignete ftd; rafcb bie nötigen

gelehrter

i

löblichen

©itte

Vebittgungen berTiSputierfunft an, ©eifteS*
gegenmart unb ©cblagfertigfeit, befielt
jebccb auch für aüe 3<rt einen Hang jur

3 u glei«b

^Rechthaberei.

nifeben Älafftfer lernten

unb längfi in ber Hölle". Tazu
baß baS ©tubium ber ©ebrift all«
über bie fcbolaftifcbe Th«alogie,
mählich
melcbe S. in ihrer nominaliflifeben ©eftalt
erfoffen

fam,

j

I

lernte er bie latei-

nnb

in naht

trat

^Beziehungen gu ben Vertretern beS, in
Srfurt blüheubett, Humanismus, mie Sro«
tus fttubiattuS (f. b.) uttb 3ohanne8 Sange.
Sr ermarb ftcb 1502 baS Vaffalaureat,
1505 bie SDfagiftermürbe in ber Vhüo«
fobbi«; aber 3 U einer ernjien ©efdjäftigung
mit ber Vibel, melcbe er bamals juerft auf
ber Uniterfttatsbibliotbef in bie Hänbe & e .
fam, füllte 2 ficb noch nicht gebrungen.
Sin „©«breefen tom Himmel", melier
ibn bei (Gelegenheit eines GemitterS 2 3uli
bent Auffcbrei oeranlaßte, „Hilf,
©anft Anna, ich will ein 9Röncb merben", braute einen feimenben Sntfcblnß zur
9?eife. Sr trat, ttaebbem er noch einmal feine
^reunbe bei ©aitenfbiel nnb Vecherflang um
ftd) gehabt, 3 » bereit größter Ueberrafcbung
17. 3uli 1505 in baS Augufiinerflofier 3 U
Srfurt, legte baS ©elilbbe ab uttb etnbftng
2. 2fiai 1507 bie ffirieflermeib«Srft bei
er

nach ^ant gemacht hatte.
Sntfe^en flößten
hia^ bie tiefe ßorrubtion beS
3 mar
Volfes unb bie Vermeltiichung beS ÄleruS
ein.
Aber nicht regte ftcb, mie in Hutten,
in ihm ber ©ebanfe, 9tcm 3 u befärnpfen.

Sr fam
ehrung

in

bei

nicht

ihm

ein,

gefd;roeige

bem

entfcbloffenfien

Sifer

feine

©tubien

311

m

Siebte

empor

CrbenSbrotfiit 3 ial ©taupifc

(f-

ermachenben Vemußtfein ton
nach,

ftoeb

1542

fdjreibt

S.:

b) half bem
ber Gnabc

„So

mir

ben '^falnten unb in

ben baulinifchen

©riefen, oorjüglict in bem Kötner« unb
©alater«Vriefe, über melche^er jefjt als
£oftor ber Xhealagie auch Vorlefungen
hielt, außerbem aber auch in ben ©Triften
AuguftiitS unb beS Johannes fauler (f. t>.),
fomie itt ber „®eutfcben Rheologie" (f. Z^eotogia
Icutf 4 ) hatten f^ott 11
1516 feinem theo«
logifeben Vemußtfeitt jenes eigentümliche,
auSfchließlicb auf bie, nur bem ©lauben
ftcb barbietenbe, unrerbiente ©nabe ©otteS
in SbriftuS fonjentrierte, ©ebräge gegeben,
melcbes ihm aüe ‘ißrämijfen 3 U feiner re«

formatorif^en Sirffamfeit
jefct

H^cbigte er nicht bloß
fonbertt

firebe,

auch

lieferte,

ber
fläbtifcbeit
Vrgl.
Dichtung.

G

1515-17
oifar

unb

Oiefelbe

de

L.

fuchte S.

zu-

1515 3 utn 3)ißrifts»
ber Auguftiner »äonrente Meißens
Thüringens gemählt morben mar,

gleich,
,

(1878).

©cbon

in ber Älofter*

in

in
Vfarrfircbe
biefer
r a n i e r , Sur la
prödication

leitete,

legte ihm ein alter Äloflerbruber itt bie
Hanb, melcher ihn einfach auf ben Artifel oon
ber ©iinbenrergebung oermies.
Auch ber

als

©tubien

'

.

enblicb

fjjorlgefetjte

m

1

mieber auf.
3n ber Sinfamfeit feiner
3 eüc aber burdjtlebte 2 Momente tiefer
©cbmerntut nnb Verzmeiflung. Ten f$a«
ben, roelcber ibn aus bent Sabbrinth feiner,
ftcb bis
31 t Ärämbfen fteigerufcen, ©eelen*
färnpfe

noch lange,

Siberfbrud) mit ber«

er bereits fachlich in

„fromm" $u roerbett, monacb febon
Aber bie er«
längfl fein ©inn gefianben.
ftcb

ber Äircbe nach

unb bemahrte bie Verben ©lauben an

felben getreten mar.

recht

flellte

3 ttrücf

für bie Strebe,

ihre unbebingte Autorität

92ur allmählich uttb miberflrebenb
fanb ficb her alte Suther in ben ©ebritt,
melcbeu fein ©obn gethan.
Tiefer hatte
einftmeilen im Älofier Gelegenheit gehabt,

benn baS Vemnßtfein eines
hohen VerbienfteS. 3mar marf er ftcb in
ber Angft oor bem 3 °rue Gattes mit
leibenfcbaftlicber Hingebung in ein Sehen
»oll Sntfagung, fjJeiit unb Vuße, uttb anfangs ift ihm aud; lein nieberer Tienfl
erwart geblieben; gleichzeitig las er unab*
bte JpeÜigc ©ebrift unb nahm mit
läfftg

©ohn

als treuer

2)eutfchlanb

roieber.

fehnte 9fuhe

1509

ihm

Vater

feinen

iDfärj

m

liebe

fah

9.

gemirft unb im ©pätjahre 1511 im Auf«
trage
beS AuguftinerorbenS
eine
fReifc

nnb ben 3ufammenbrecben*

(Gelegenheit

bann

©affalaureuS, 4. Oftober 1512
furz barauf Toftor ber Tb<o s
logie, nachbem er mahrfcheinlicb 00
H«bft
1509 bis Oftern 1511 mieber in Srfurt

unb

Si 3 en 3 iat

ben ju

biefer

marb

Ariflotcles,

.

überfiel

ben ©ieg baoontrug. ©ein
ganzes, fpätereS ©ein unb Sirfen ruht
auf biefent inneren ^rojeffe, in meinem
ftd? fein Verhältnis 3 u ©ott feftgeflellt hat.
SaS er fo errungen, foüte er auch nicht
allein
lange für ftcb
SS mar
beftfcen.
©taupifc, meldjer ihn im Sinterfemefier
1508 an bie neue Unieerfität nach Sittenberg brachte.
Hi« las er juerfl über
erfaßt hatte,

biblifeber

.

1505

Dr. ©taupifc aber tielmehr (Gott bureb
Dr. ©taupifc nicht aus ben Anfechtungen
herausgeholfen hätte, fo märe ich brinnen

nachbem

er

j

I

feinem
Orben mit 3 Utheilen, baher ber
Se^tere auch im ©treite mit Tesel alsbalb
auf feine ©eite trat.
Vrgl. ^reffel, S.
aon Sisleben bis Sittenberg 1483—1517
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(1883); S. Bit
—1517 (1883).

öS war
Spibe

t

el, Dr. 9».

her,

tocn

2.

1483

bei

ron Jejel

(f.

t>.)

getriebene, 9J?ifjbrauch beS 3lblaffeS

t>.),

barer

Sittenbergs,

iJlähe

in

1.

l

Jior.

ürche

man

1517

ju

bie Äirthweihe ber Schloß*
Sittenberg.
öS mar 'Sitte,

Jage burch

feiere

!

3üterbogf,

feine 33ube aufgefchlagen hatte, feierte

ißublifationen

an ben töirchthüren

binfürber

angefchlagen mürben.
abenbe bes ftefteS 2.

So

fich

am

Jer

33 or«

einfache

3n«

95 Jhefcn, welche bie lieber«
trugen : „Jisputatien Dr. 3D7. 2.8,
bes ^hectogen, jur örflärung ber ßraft
ber 2lbläffe",
unb mit bem 9tufe jur
©inne«änberung beginnen, läuft hinaus
auf bie Untertreibung bes ^Begriffes ber
33uße im biblifchen Sinne als eines in«
neren, fittlichen Herganges ron bem firch»
liehen Spftent ber Auflagen unb 2eiflungen.
Wicht bem ‘ftapfte, fonbern ©ott allein fleht
ber örlaß ren Strafe unb Schulb ju,
melier jeglichem, reuigem ßhriften auch
ohne Ablaßbriefe gehört; bennoch fei beS

fcharf jurechtgewiefen würbe;
einem 3ahre auch mit Äarlflabt (f. b.)
in eine literarifebe gehbe rerwicfelt, rer*
faßte öd junt 3tvcde einer Jisputation
mit Äarlftabt 12 Jhri e,t/ bereit 3nhalt
fich aber in erfier 2inie nicht gegen 2ejjteren,
fonbern rielmehr gegen 2. richtete unb
ron feuern auf ben ftampfplaj} jog.
So würbe nun rom 27. 3uni bis 16. 3uli

biefen

1519 ju 2eipjig bisputiert, unb 3 War jwifchen
|

cheugcfcbid;te"

(1888)

;

<5.

für Äir«

Sübemann,

Jie 33ebeutung ber 95 Jhtfcn 2.8 für 33er»
gangenheit unb ©egenwart (1890). «Schon
mit 33cginn beS Wahres 1518 ruft ber

2. tiabm
firchlichen 33rinjipien erwachfeit.
ihm ron öd aufgebrängte,
Solibarität mit ber Sache ron 3ohamt
A^uß (f. b.) wenigftenS theilweifc an unb
behauptete, baß felbfl ein großes Atonjil,
wie baS Äonflanjer, irren tönne. 3)amit
war ber 39ruch mit bem latholifchen Äir»

in i'eipjig bie,

Literatur noch:

in ber „3eitfchrift

öd unb

Äarlftabt über bie 2ebre rom freien
Sillen, jwifchen Öd unb 2. über ben Primat
bes 33apfleS, unb erft aus biefeni fdjolafli»
fchen Streite ifl ber rolle ©egeitfafj ber

23rgl.

ron Sachfett,

2. rerfpradb, „biefer 3)faterie

ju flehen unb bie Sache
Jobe bluten ju laffen, fefern

ftille

ju

„Asterisci“

ber Jh«'tn ilberrafchte ihnfelbft. „Jiefelben
liefen fchier in 14 jagen burch ganj Jeutfch«
lanb, benn alle Seit llagte über ben Ablaß".

;

felbfl

feit

33apfteS

i

be»

[

fern nicht $u

außer ber, unter „Jejel" angegebenen,
©ratfe, 2.8 95 Jhei c »t
nnb ihre bogmenhiflorifchen23orau®fehungeu
jiccfhoff, 2)er Ablaßftreit
(1884);
(1886
J f d) a de r t , Sarum hat 2. ge*
rabe 95 Jhfi«u gefchriebeu ?, iu ben ,,Jh e ®'
logifchen Stubien unb ^ritifen" (1889);
©eß, 2.8 X^cfcn unb §erjeg ©eorg

fich

ber
Siberpart auch fdjweige".
jiefen
33ertrag bat juerft ber päpftliche Jherlog
3ohaitneS öd (i. b.) gebrochen, welker fiep
in feinen
„Obelisci“ gegen 2.S Jhriett
meubete unb ron biefem bafür in ber Schrift

halt feiner

fchrift

Vergebung unb Ausheilung info*
machten, als fie eine örflärung
ber göttlichen Vergebung fei. Jer örfolg

aber

auf beu
Sine Appellation

berichteten ^ßa^ft

an ein Äoitjil folgte 28. Worember 1518
ron Sittenberg aus nach. ©leicbwohl rer«
mochte ihn im 3anu*r 1519 ber päpftliche
Sammerherr äarl r. ÜWilti^ in 3lltenburg
ju einer Art ron Saffenfliüftanb ju be*

herrlichen, welche auch

that

übel

berichtenben".

wegen, inbein

rer»

ju

beffer ju

in

bafür

reriueigerte,

„rom

rief
,

cf.
Augsburg, woihm geforberten, einfachen

b.)

ben, ron

2.

Siberruf

auf bie

melc^ev 2. auf baS Äampffelb rief.
Sährenb ber 3lblaßfränter in unmittel«
(f.

|

2egaten öajetan

j

im

chenwefeit

nun

f^ritt

tum

Freiheit,

©runbfahe

2. fort

rom

jeftirität.

^ühn

erfolgt,

jur 2ehre

rom

ron ber

©laubigen,

aller

33riefter*

chrifllichen

chriftlichen

Sub«

öine ungemein fruAtbare,

fchrift»

Olechte ber

er»

im
3ahre Juror begonnen unb feßte fie uncr«
Unter ben neuen gorberun»
ntilblich fort.

fcheinenben, 33ü<her, Splrefiter 33rieriaS, bie
Autorität beS 33apjic8 gegen
3e^t richtete ficb
i'utherS Sähe ins gelb.

hc® 2lbenb»
gen erfebeint jeßt auch
mahlS^ettuffeS unter beiberlei ©eflalt für
bie 2ateit, welche er 1519 in bem „Ser-

3enfor

aber,

im

ÜKomifchen. ©ebiete

unbebingte

ftellerifche

mon ron bem

ein,

ungeahnte örentualität
jum&eljer geflempelt ju werben. Am

beS

26.

April

unb

ron

2)aß

bie

auf bie bisher

2.

wohin ihn
hatte,

3m

tertheibigte

er

in

§eibelberg,

Augujlinerfonrent geführt
bie Jpauptfähe beS 3luguftiniSmuS.
ein

Auguft erhielt 2. bie 3 l tation nach
9iom. Statt ber 33erantwortung ror ben,
in Wom ron 2eo X. beflellten, ©laubenS*
richtern fam es aber nur (12. bis 14. Cft.)
ju einem ©efpräche mit bem pä^ftlith^n

Jbätigfeit

^eiligen

er

2eichnamS

33ruberfchaften

Äirche

fchon

Saframent

h 0(hü-'iMth< 11

wahren

,

beu

haben

hatte

notwenbig

,/

Öhrifii
auSfprad).

ein

irbifches

warb

in ber Schrift
ju Sioni" 1520 geleugnet, währenb 2. gleichjeitig auch mit
fo entfehiebenen geinben 91oniS, wie .fputten
Jpattpt

„23ott bent

(f.

bie

t>),

in

milffe,

'ipapfttum

33erbinbung

päpftliche

trat.

SSaunbuüe

Ja

rom

erjchieit

15.

3uni
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1520.
©leicpjeitig batte aber auch J- bie
gefamte '£ragrceite ber neuen 3been, melcpe
tpu crfUüten, entmicfelt unb aüe ftolgc*

rnngen aus bem

neuen ’Prinjip

öffentlich

öorgetragen in beit, fcbon im Sommer,
bejm. im £>erbße erftbieneneu, großen refor*
matorifcben Schriften

:

„An

beit cbriftlicben

Abel beutfcher Nation, ton beS cprißlicben
StanbeS ©efferung" unb ,,©ott bem babp»
2)aju
lonißhen ©efängntS ber Äircpe".
tarn je^t noch ber Sraftat ,,©ott ber $rei*
beit eines ©brißenmettfcben" als ©egen*
gäbe auf bie ©annbuüe, melcpe er 10. 2>ej.
ben püpßlicbeu Selretalen einem,
nebft
bor bem ©Ißertbore ju Wittenberg ange*
jünbeten, fetter iibergab.
•t>au ptfcpriften (alle brei

ton
31.

Jemine,
Jp a

t.

fcber

f

e

,

2.

jenen brei

unb ton

in ber

„©ibliotbef tbeotegi«
2. 33b. 1888; bie Schrift

tflafftfer",

„31n ben

©on

neu berattsgegebett

Auß. 1884;

Abel" u. f. m. mürbe
1884, bie Stbrift ,,©on
©brifteumenfcbett" ton
1883 ton feuern ebiert) aber

cbriftlicbeu

ton ©ettratp
ber

Freiheit

Saunier

eines

ruft bie erfte bie ©prißenbeit jutn Kampfe
miber bie brei Üftauern auf, melche bie
Rontanißett um fid) gejogett haben, nänt»
lieb miber bie Jebre ton ber Ueberorbnung
ber geiftlitben ©emalt über bie meltlicbe,
miber bie ©ebauptung, baß allein ber,
jebem 3rrtnme entnommene, 3$apß bie
heilige Schrift auslegen ober bereu Auslegung betätigen lönne, fomie miber ben
Saß, baß nur ber ßJapft jur Berufung
eines ÄonjileS berechtigt fei.
Weiter pan*
belt

biefe

Schrift

in

25 Abschnitten ton

auch

jugleicp

aüett

itt

mann

untertbatt iß.

©ine Schrift: „Wiber
©ubcbrißS", fließt bie

©uüe
aüer

unter

bem

3lrtifel,

fo

unrechtlich

„©runb unb

Urfach

©uüe

Sitel

ton 1521
WiberßanbeS
bes
©reigniffe

Aleanbcr

(f.

b.)

baß

baS 'Papßtunt

bie

Saframeute,

J. nur 3, nämlich Staufe, ©uße unb
31beitbmabl, gelten läßt, in ©efattgenfebaft
gelegt habe, fo insbefonbere baS Abettbmabl
burch bie ©ermeigerttng beS Welches für bie
Jaieu, burch bie XrauSfubßautiationSlebre,
fomie burch bie Jepre, baß bie SDleffe ein

gutes

Werl unb

ein

bie erße tpauptfebrift

1520 auf bem

bem

Opfer fei. Wie fich
aus bem Sabre

J.S

fircbenpolitifcbeu,

bie jmeite

bogmatifepen, fo bemegt ftcb bie
britte ,,©on ber Freiheit eines ©brißett*
menfeheu" auf bem etbifeben ©ebicte. 2)ie*
felbe liefert beit hoppelten RadjmeiS, baß
ein ©briftenmenfeb itt feinem ©tauben att
©prißus ein freier $err über aüe Singe,
a ein ftöitig unb ein 'Priefter, baß er aber

auf

erfolgte,

©orla*

Reich, melche J. atu
26. fDiärj erhielt; bie Abreife J.S in ©e*
aleitung feines grcunbeS unb Wittenberger

AmSborf

.ßoüegett
2.

April

(f.

Witterberg

tott

b.)

ton bem

bie,

;

faiferlichen ©eicht*

tater ©lapio auSgebenbe, burch ©ermitte*
lung ©ucerS (f. b.) an J. ju Oppenheim
gelangte, Aufforberuttg, fich mit 3«nem auf
ber ©bernburg ju befprechen, melche J. jeboch
jurücfmieS; bie, tott Oppenheim aus an

Spalatin (f. b.) gerichtete, ©rfläruttg beS
Reformators: ,,©r moüe gegen Worms,
mentt auch fo fiel Xeufel britt mären, als
Riegel auf ben Säcpern"; bie Anfunft itt
Worms 16. April; fein erßntaligeS ©r*
fepeinen tor bem Reichstage, 17. 3lpril,
melcher mit feinem ©lattje einen fclchen
©inbrud auf ipn machte, baß er auf bie
ftrage, ob er feine Schriften, bejm. bereit
Snpalt, miberrufen moüe, bemütig um eine
©ebenf^eit bat; baS jmeite ©erpör 18. Apr.,
in meinem J. auf bie Aufforberung, eine
einfache 3lnttrort,

ipm torgebaltenett

bereit

bie

troß bes
RuitjiuS

bie,

ein-:

päpßlicbett

SWärj

6.

leitet

bung tor $aifer unb

bejliglich ber

nach,

bes

burch bie Römifcbe

terbammt morben",

ton einigen Schüben beS meltlichen Jebetts,
melche fümtlicb ton einem, burch bie melt*
liehe Obrigfeit ju berufeitben,
Äonjile ab*
tuerben folleu.
2>ie jmeitc,
re*
formatorifebe §auptfcbrift J.S ,,©on bem
©abblonifcheit ©efäitgnis ber Äircbe" meiß

©uüe

bie

fcpriftßeüerifcbe

Söirffamfeit für biefe« ©ntfcbeibungsjabr
ab, unb eine ausführliche Wiberlegung ber

ben geglichen ©ebreeben unb in einem 26.

geftellt

Werfen ein

feinen

bienßbarer Unecht aüer Sittgc unb 3eber*

Körner

leine

bie

trage,

ob er bie
miberrufen moüe,
entgegnete: ,,©S fei benn, baß ich burch
Beugniffe ber Schrift ober burch bffle
©rütibe überführt tterbe, fo bin idb über*
munbett burch bie, tott mir angeführten,
^eiligen Schriften unb mein ©emiffett ift
gefangen in ©ottes Wort; miberrufen lantt
tch nichts unb miü ich nichts, biemeil miber
bas ©emiffett ju baubeltt, unfteper unb

attberS

iß".

aus:

J.

(3)ie

,

Bufäßc

hier ßeb*
ju fein).

^erberge antam,
piitbitrch".

fepeinen

ich",

Als

feprie

bie £>öbe reefettb:

bin

geben,

3lrtilei

Atn Schluffe feiner Rebe
„@ott helfe mir, ?lmen".
übrigen Worte: „3cp lann nicht

gefährlich
rief

$u

f^rage

„3ch

Am

mieber

er
er,

feine

bin

fpätere
itt

§änbe

pinburch,

26. April

ber
itt

icp

terließ er

Worms,

naepbetn bie, bort ttoep nach bem
jmeiten ©erhöre tott Seiten einer Reichs*
tagS*Äommiißon unter bem ©orßtje bes

Ürierer Äurfüßen Ricbarb tott ©reißenllau
mit J. geführten, ©erbanblungett (24. Apr.),
fomie ein sPrioatgefprädj biefe« Äurfürßett
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mit

©rgl.

refultatto« toerlaufcn roaren.

2.

Salfj, jer Sormfer
1521 unb

©emegnng,

torifcben

^Wcicb«tag

Ruguft 1518 2uther8 Äollege, fcbmanfte:
bem Äurfürften würfen bie Jinge über
ben Äopf. ©rgl. Söitjfc^el, 2. auf ber
Sartbura (1876); 9Jiorri$, L. otWartbürg and Coburg (1882); 2 ein, Äritifcbe
(Srörteruugen jur SartburgSjeit, in ber
jur SRarburger, afabemifcheu
fteflfchrift
2uther*jeier (1883); $olbe, ©leichjeitige
53cric^te über bie Wittenberger Unruhen
im 3ahre 1521 unb 1522, in ber „3*it*
fchrift für ^ircbengefchichte" (1882).
ja brach 2., jeglichem RabifaliSmitS
feinb, eigenmächtig oott ber Wartburg auf,
bemie« in ber befanutcn Unterhaltung mit
3obanneS Feßler (f- &•) im fchmarjeti ©ärett
ju 3ena feinen frohen 2J?ut, traf 6. Rfärj
in Wittenberg ein unb befcpmor ben Sturm,
acht Jage lang prebigenb, oon ber äanjel
aus. Seitbem mar er unbcbingt £>err ber
2age, bie ^anatifer räumten ba« ^elb. 3 nt
v
Äug. 1522 mürbe ber Fortgang ber Re*
formation burch bie (Srhebung Sidingeu«
fett

'

im 3apre

jur refortna«
ben „ftorfcbunaen

feine ©ejteljunßen

in

beutfeben ©efchichte" (1868); ftrte«
brich, 2)er Reistag ju Sortn« im 3abve
1521, in ben „Tlbpanblungen ber biftorifcbeu

jur

ber

Älaffe

fön.

|

?lfabemie ber

baverifcheit

Siffenfdjaften" (11. 53b. 1870); Äolbe,
unb ber 9feicb«tag ju SormS 1521
(1883); Solban, 2>er Reichstag ju
Sorm« 1521(1883); 3.anfeit, 2l(canber
2.

t

am Reichstage ju SormS 1521 (1883);
©alan, Monumonta reformationis Lutherauae ex tabulariis secretioribus
Sedis

1521—25

(1884);

S.

(1.

1884);

?lbtblg.

$.

|

©rieger, Reue

©iittheilungcn über 2. in Sorm«, in ber
jur Rfarburger ,
afabemifcbcn
fteftfchrift
2uther»^eier (1883); Oerfelbe, Duellen
unb ^orfchungeit jur ©efchichte ber Re»
forntaticn ,
1.
©b. : Wleanber unb 2.
23 a

I

um garten,

©efchichte ftarl« V. (1.23b. 1885);

Äalfoff,

unb ber

!

RunjiuS Sleanber oom

3>ie Oepeicheu beS

obroehl

Sormfer

Reichstage 1521, überfe^t unb er*
läutert (1886); Gl t er, 2. unb ber Sormfer
Reicpstag 1521 (1886); ©runer, Jie
©laubmiirbigteit ber, 2. in SormS juge*

Sorte,

fchriebenen,

jur

ben

in

ftch hoch ben Schein gaben,
als mellten fte „beut Grangelio eine Oeffnuttg machen".
2. patte ftch aber bem,
ihm fonft befreunbeten, Sicfingen, beffett

j

fcochfliegenbe

„ftorfchungeit

beutfeben ©efepiebte" (1886).

4.

Wai

mo

|

.

naepbem

Seit nicht mehr ejriftierenb,
als „3unfer ©eorg" bis 1. SRärj 1522
lebte.
2>ie ReichSacpt mar 26. 3Rai 1521
er,

fiir

über ihn auSgefprocpen morben.
(fr aber
überrafchte t>oit feinem unbefannten ,,'f3at*
moS" aus bie Seit mit neuen f^lugfchriften,
;

belehrte in feiner Schrift ,,©oti ber ©eichte,
ob bie ber 'l'apft Wacht habe ju gebieten"
über baS Sefeu ber ©eichte, eiferte in
©iichlein

SKcffe"
Schrift

gegen

geiftliche

feine

,,©otn

Mißbrauch

v

„Do
unb

„Jeutfche

Jejember 1521

f3ribatmeffen, fomie
votis
monasticis“

Älofter

*

©elübbe,

Äirchettpoßille"

ber

in ber

gegen

begann
unb im

Ueberfe^ung bes ilieucn
JeftamenteS in« ©eutfehe. ©inftmeilen mar
in
Sittenberg ^arlfiabt als praftifcher
Reformator aufgetreten; mie er gegen ben
Sölibat, fo eiferten reformfreunbliche Cr*
benSgeitoffeu 2utherS, ©abriel JibpmuS
au ber Spi^f, gegen baS Meßopfer.
(f. t».)
2>er September 1521 brachte bafelbft bie

i

i

|

bie

©emährung

beS 2aienfelcheS, ber jejember
biefeS 3apreS
aber auch bie Bnndauer
©icbertSufcr. Äarlßabt mürbe
Propheten.
juevft mit fortgeriffen, sJ3ielanchthon (f.

M

t?on

^»utten

(f.

b.)

getheilte,

er

bie Nachricht

»on bem Jobe

Sicfingens empfangen, ,,©ott ift ein ge*
aber munberbarer Ricpter". 33rgl.
außer ber, unter „glitten" angegebenen,
2iteratur noch:
Ul mann, ^ra «5 Pott
Sicfingen (1872); SpifVtter, Ulrich Pon
Jütten unb J^raitj oon Sicfingen, in bett
„Jeutfch-eoangelifcheu ©lättern" (1888).
2. entmicfelte jeht jene, mit ber inneren
Freiheit beginnenbe, nach 5lußen nur all*
mählich, aber ficher fortfehreitenbe, refor«
matorifd»e Jhä^öjfiL mclc^e im 2aufe ber
20er 3abve jiterft ©otteSbtenft, Äirchenlieb
unb Saframentsfeier, halb auch Schule
unb Äirchenherfaffung umfaßte unb fo be»
jeichnenb ift filr feine Seife im ©egenfalje
ju ber iHeformation in ber Schmeij. Jpieher gehören feine Schriften : ,,©on Orb»
nuug beS ©otteSbienftcS in ber ©emeinbe"
(1523); „Formula inissae“ (1523); „De
instituendis ministris“ (1523); „©reuel
ber Stillnteffe" (1524); ber „Aufruf au
bie ©ilrgermeifter unb RathSberreu ber
Stäbte in beutfeben 2aitben" (1524) unb
baS erfte Jeutfche ©efattgbuch (f. t>-, iss»).
Jie mertooüfte ©abe an baS ©oll aber
mar unb blich bie beutfehe ©ibel : baS Reue
Jeftantetit mar fchon 1522, baS ?llte 1534
rechter,

bie

feinem

,

mit feinem 1523 erfolgten Jobe
ihren traurigen flbfchluß fanben, politifcp
niemals angefcpleffen. Vielmehr erflärte 2.,

fßläne

mürbe

2. auf ©eranftalten feine« bisherigen
©efcpüberS, beS Äurfiirfleu ftriebriep beS
Seifen ron Sacpfen, Pott »ertappten Reitern
überfallen unb auf bie Sartburg geführt,

ReicbSritterfchaft gef ährbet, melche,
in ihrer eigenen Sache ba«

fte

Scbmert jogcn,

i

!

!

;

i

[
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im

»ollenbet;

m*

Ungenannten 3ahre
aud)

2.

öffentliche

Ueberfefcung

feine

^re»h<ten

be«

Xefiamente« alß ein
©attjeS unter bem Xitel »Biblia, ba« ift
r oß,
bie galt je, ^eilige ©cbrift". ©rgl. 3.
2. unb bie ©ibel (1883); »Rubel, 2. unb
©ibel
bie
(1883); ^ i e t f c^> , 2. unb
bie
l? c $fcttUfö c
©d)riftfbracbe
(1883)
Wie hm, 2. al« ©ibelüterfetjer (1884);

©

2.

Stube! bh*

2.« ©erbiettfle

lieber

formatorifeben SWvflif ntit Sntfcbiebenheit
entgegentrat. ßbenfo heftig wie bon Rarl*

um

»er 2. unb beffen
©ibelüberfetwng (1883);
Rurjgefaßtc ©efcbichte ber

bie

©rimttt,

22.

©ibelitberfefjung bis jur @e*
genwart (1884); £. ftranfe, ©ruitbjüge

ber ©djriftfpracbe 2 .« (1888).
Xie literarifdje ftebbe mit Heinrich VIII.
»ott Sitglattb,

melier 1521 2.« ©ueb ,,©on

©abblonifcbeit ©efättgui«

welcher

SDliiblbaufen

miber ba« geiftlofe, fanftlebenbe gteifcb ju
Sittenberg" (1524) fcbleubertc, bie in
erfter 2inie gegen 2. gerietet war. 3m Xe*
jentber 1524 nach SKüblhaufen jurücfgefebrt,

lutherifcbcn

bem

2.

angefeinbet,

fpäter ju

lieber bie beutfd)e Söibel

um

warb

bon Xh«nta« äNünjer (i. s.)
feit 1523 in 2lttftabt,
in Xhüringen am
Umfturje aller fircblicben unb ftaatlicben
Orbnung arbeitete unb boit Würnberg aus
bie „£od)bevur fachte ©ebufcrebe unb Antwort
ftabt

unfere SOiutterfprac^e (1884); ©ebett, 2.
unb bie beutfebe ©ibel (1883); 28. Rrafft,
©erbienfte

ben ©ilbern unb ©aframent",

bott

welche fonferbatib in ©atfien ber ©ilber*
frage unb bes 2lbenbmahlbcgma«, hinftcht*
lieb
bamals ber ©egenfafc
beffen fd)on
jwifeben 2. einerfeit«, Rarlftabt uitb bett
©cbweijern anbererfeits immer offener ju
Xage trat, ber §eiIStheorie einer borre*

uttb be« Weiten

2llteu

würbe

ber Rircbe"

ein

fDiüitjer

auffiattbe«.

3

Rührer be« ©auern*
lam eS in geige

bentfelbeit

11

„Contra Henricum regem Angliae“ (1522).
Xiefe trug ihm fdtließlicb bie A'cinbfcbaft
be« Graentu« (f. t>.) ein, gegen beffen ©cbrift
„Diatribe de libero arbitrio“ (1524) 2.

ber ©ebrüdungeu, welche bie ©auerufebaft
bon ©eiten be« 2lbel« unb ber
©eiftlicbfeit ju erbulben gehabt, nicht «ber
wie c« bte ©egner ber Weformation in
alter unb neuer 3*it behauptet haben
in geige ^ Cl'/ öon
in ba« beutfebe ©olf
geworfenen, 3beeit, wobei übrigens nicht
geleugnet werben foll, baß hie unb ba bie
©auern 2.S 2ehrc bon ber Freiheit eine«

im ©ittne

ßbriftenmenfeben böllig mißberftanben unb

mente

»cm
2.

über

befc^im^ft

unb

bafür

jiint

©ahfle ben Xitel

eine«

„©efcbiiljerS

bie

fteben

©lauben«" empfangen

be«

feinerfeit«

28erf

1525

©afra*
2chne

©d)rift

einer

in

fpräbejtiuation

jlrengfter

»De

—

begann
mit ber groben ©egenfd)rift
^atte,

fein

servo arbitrio“ im Xejember
©rgl. 2ütfen«, 2.«

in materieller 28eife gebeutet hatten.

mit feiner

tm

»cm

2efyrc

fd)id)tlid; bargeflellt

3ufanimenhange
freien

2Billen

ge*

Äattenbufd^,

(1858);

»om

unfreien 2BiUett unb »on
ber ©räbeftination nad) ifjren (Sntftehung«*
2.«

2el)re

arünben unterfuebt (1875);
2.«

©treitfebrift

„De servo

XI).

28

e

ber,

arbitrio“, in

ben „3abrbü<berti für beutfebe X^eolcaie"
L. et le Serf-Arbitrc
i 1 f a it b ,
(1878) ;
(1884). 3m gleichen 3ahre richtete 2. an £eitt«

Xem

©auernaufftanbe hat 2.
(5nbe Slbril unb in ben erflen Xagen bes
ü)lcnat« SKai 1525 im Xhüringifcben bie
eigene ^erfon, bann aber aueh bie ©djrift
entgegengeßellt : „Srmahmtng 3 um Rieben
auf bie jwölf Slrtifel ber ©auernfihaft in

berhängni«bollen

»erfaßte.

©räbeflitiatienSlebre

—

I

/Ä

chwaben",

©auern,
fuh

welcher

in

feine

„lieben

er

einerfeit«

bie

greunbe", warnte,
nennen, benn

eine ehriftlicbe Siotte jn

ba« Sbangelium

lehre,

bem

Uebel nicht jn

rief; VIII. in ber ÜRrinuitg, berfelbe fei bem
Sbangelium gltnftiger geftimmt, »ott ©elbft«

wiberftehen, anbererfeit« bie ftitoften unb
Herren aufforberte, mit fDlilbe unb 9? ach*
211« aber
ju begegnen.
ficht ben ©auern

berleugnuug

2.

überaus

unterwürfiges
biefer mit
Unter*
einen neuen, erbitterten Ratnpf
ein

(Sntfcbulbigungsfcbreiben,

bem

beß führte 2.
mit Rarlftabt, welcher
feine 23ilberftürmerei

unb

meines

bitterften fohlte beantwortete.

1523 in Crlamünbe
bon Steuern begonnen

feit

2.8 2lbenbntahl«lel;re

bcfäinpft

hatte,

©ei feinem Srfcbeiiteit in Drlamünbe 24.
2lug. 1524 fonnte 2. ficb nur bureb eiliges
©efteigen feines 22ageit« bor üDfißhanb*
Iungen burd; bie, bon Rarlftabt aufgeregte,
SDtenge fcbii(jen.
©egen ben, aus &acbfen
au«gewiefenen, Rarlftabt richtete 2. ju Gnbe
bes Wahres 1524 unb ;u ©egintt bc« 3ahre«
1525 bie ©d)rift „28iber bie himmlifcben

bon bem cntfefjlichen ÜDlorben unb
©rennen ber ©auern Äunbe erhielt, »erfaßte er feine ©chrift „Siber bie raube«
rifeben unb ntörberiftben ©auern", in welcher er bie ©brigfeit

jum

unb SBUrgcn ber ©auent

©teeben, ©chlagen
aufforberte. ©rgl.

außer ber, unter „Rarlflabt" unb „SKüitjer"
angegebenen, 2iteratur noch ; (Cornelius,
©tubieu jur ©efcbichte be« ©auernfriege«
(1861); 21. ©tern, lieber bie 12 2lrtifel
ber ©auern (1868); ©aumann, 'Mten
jur ©efcbichte be« ©auernfriege« (1877);

^artfelber,
frieges

©og

t ,

©efchicht« be« ©auern*
©übweßbeutfcblanb (1884) j 28.
Xie ©orgefefcichte be« ©auernfriege«

in
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ftalcfett heilt er,

(1887);

Vhiltyh

feer

!

©roßmüthtge im Vauentfriege (1887).
Racbbem 2. in feiner Sohnung fchott 1523,
9. Oft.
1524 bie
jeboch
öffentlich
erfl
fWönchfifutte abgelegt, trat er 13. 3uni
1525 in bie She mit ber ehemaligen Rönne
Katharina t. Vora (f. b.).
3 n ben nächften Sauren geftaltete fi<h
nun unter Sutherö unmittelbarem Sin*
fluffe in fefter unb bauerhafter Seife bie
Organifation ber neuen Äirdje in ©achfen

1530 perfönlich bei bem Serie
äirchenbifitation (f. Jöifitationcn) thätig,
burch welche bie neue Äircbe erft recht in

bi« 3anttar

ber

bie Srfcheinung

fd>ienen

d>iemii«

/

gwifd)en

trat;

hinein

er«

im 9Rär) 1529 ber „©roße täte«
unb etnige SRonate fpäter ber

1

'

„kleine" (f. Äatcd)i#mue), ein Serf, welche«
im herein mit Suther« Siebern bie ©runb*
läge ber broteflantifchen Volfßergiehung fiir
3ahrhunberte geworben ift. Sa«felbe 3al)r
brachte auch ben befinititen Vrndh mit ben
©djweijern. Rieht bloß bie befannte Sif«
be« Kbenbmahle«,

begüglid)

fereng

unb

Vebeutung

Sert

au« ber

§ilfe ton,

fid)

2.

mit

uub

.

Vabfitum«

termittelfi

einer

gemeinfamen

reformatorifchen Kräfte

aller

ent«

werfen hatten, ©leichjeittg terwarf er bie
3bee be« bewaffneten Siberftanbe« unb
tellgog

auf
SDJarburg (i.

ben

bem

—

4.

.

Religiott«gefbräche
gu
Cft.) mit eigener £aitb

Riß jwifdjen ber
uub ber fübbeutfcHdjweigerifchen

terhängni«toüen

fächftfcheu

erfteu

unterrebete
SWelanchthon

bem

2.

mit

3n>ingli

.

bie
Kbenbmahl«lehre
(Sin»
auf
fe$ung«worte „Sa« ift mein Seib", welche
er mit Äreibe tor ftch auf ben Sifch ge»
feine

ifl

fein nüfce"

berief.

inbem

er ftch
ftleifch

Kuf ^wingli« Ve»

^rattfreich

331ute«

Shrifti,

nicht

geeinigt

habe.

(1881);

Sgli,

2.

fiir

unb

„Shetlogifdjen ©tubien uttbÄritifen"(1883).
Sie „SRarburger Krtifel" hat bann 2. ttodh
im 3ahre 1529 ju ben fogett. „©chwabacher
Krtifeltt" (f. b.) umgearbeitet, in welchen er
ben ©egenfab gu 3»ingli unb ben Ober*
länbern um Viele« terfchärfte.

nnb
Sage« beteiligten ftch in erfier
2 unb 3 mingli, jener, inbem er

„Sa«

©efpräche«:

1529 nach bem wieber attfgefun»
Reformatoren
ber
benen Kutograbhen
(1864); Uff er i, Sa«, im ©taatßarchit gu
3ürich wieber aufgefunbene. Original ber
fDfarburger Krtifel in ^afftntile, itt ben

Cefolantbabiu«,
britatim.
Kn

fchrieben hatte, flitzte, biefer,
auf bie Sorte 3«>h* 6 * 63

gattj

3. Cft.

öffentlichen ©efpräche be« gweiteit

britten

2 inie

mit

be«

in

3 roingli in SRarburg, in ber „Shcologi»
feben 3 c *lf$rift au« ber ©chweig" (1884);
15 Slfarburger Krtifel tont
£ebb*>

Sage be« Religionßgefbrädje«
fich

Qxebt

Vrgl. Ärabolfer, 3 ra i°9 I i i Jt Marburg
©chirrmadber, Vriefe unb
(1870);
Kften ju ber ©efchichte be« Religion««
unb be«
aefbräche« 3 U Riarburg 1529
Rei<h«tage« ju Kug«burg 1530 (1876);
Sricbfott, 2)a« Riarburger Religion«*
gefbräch über ba« Kbenbmabl im 3 abrc
1529 (1880) ; 2) e r f e 1 b e , ©traßburger
Beiträge gur ©efchichte be« Rfarburger
itirchengefchichte"

Rtarburger Äoflo*
quium betheiligten fid) auf Sinlabung be«
Sanbgrafen '}>hilibP m>n Reffen unter Kn*
berem 2 ., ÜJielanchthcn , 3 uftu« 3 etta«,
Sruciger, iDtyfoniu«, Vreng, Oftanber,
3»ingli, Oefclambabiu«, Vucer unb §ebio.

Km

©chluffe

Re(igion«gefbräche«, in ber „3eitfchrift

Kn bem

Reformation.

«8

treff

fatholifchen ©cholaftif

überfomnteneit, VorfteÜungfiformen gegen*
fiänblid) machen fenute, tneb bagu; 2 betrachtete auch toller Mißtrauen ben um»
faffenben ^lan, »eichen 3 miugli uub ber
Sanbgraf ton Reffen gur Vernichtung be«
Kftiott

am

ober 3 talia feine ÜRättner, bie ich lieber
gu fehen gewiinfeht habe, al« (Such", aut*
»ortete 2. mit terlefjenber £ärte: „Vittct
©ott, baß er (Such befehre", unb auf bie,
ton 3 to *ngli 4. Oft. gegebene, (Srflärung;
,,(S«
ftnb feine 2eute auf bem (Srbreid?,
mit betten ich lieber wollte Sin« fein, bentt
mit bett Sitteubergern", terbarrte 2. bei
ber Richtung: „3hr habt einen anberen
©eijf al« wtr", inbem er bem reforma«
torijehen Ritalett nur biejenige Siebe gu
gewähren ftch herbeiließ, welche man auch
beit fteinben fchulbig fei.
3 eboch würben
auf 3^ingli« unb feiner $reuitbe Ve«
ton
2.
15
Krtifel
gehren
iit
Vegug auf
biejenigen fünfte abgefaßt, über welche
man ftch gu Marburg geeinigt hatte. Siefe
fogen. „Rfarburger Krtifel",
welche ton
allen anwefenben Shetlegcn unterfchrieben
würben, baitbeln ton ber Srinität, Verfon
Shrifti, Srbfiinbe, ton bem ©laubett uub
ber Rechtfertigung, bem Sorte ©otte«,
ber Saufe, ben guten Serfett, ber Veicbte,
Obrigfeit, ben ftrchlichen Orbnmtgeu, ber

Äinbertaufe unb bem Kbeubntahle ; in 33c*
be« Se(3 tereit wirb att«brücflich be«.
merft, baß matt ftch nur über einen Vunft,
bie leibliche ©egenwart be« wahren Seibe«

beffen

nur

theuerung
„Sahrlich,

1

©o fant e«, baß fchott auf bem Kug««
burger Reistage 1530 bie fächftfchen unb
bie oberbcutfehen ©tänbe mit getrenntem
MugebutgiidK Äon*
Vefenntni« auftraten.
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$utt?er.

fefflon;

2

Ictratjoütana.

alS

burfte

felbft

.

bort

3 f it

wo

er nicht bCcß

fonbern

erfcheineu,

nicht

Soburg

Per $eße

auf

wunberbare,

eine

wer

!

auff

fcbrift-

$hätigfeit entfaltete ,
fonbent
burd) Dath unb £roft aller Art
in ben miihfeligeit Gang ber Verhattb*
lungeu $u Augsburg eingriff. Vrgl. 3ttjI a f f, 2. anf ber Soburg (1882) ; Vf o r r i S
L. at Wartburg and Coburg (1882). 3n
Soburg fucbte SPucer 2. auf, um nochmals
ftd) mit ihm über bas Abenbmahl ]ii unter«
reben.

2)ie

fchließiid)

fcrtgefetjten

ber

Vefprechuug
tänbifchen

im Vlai

Verhanblnngen
1556 ju einer

^crtocrragenbjlen

mit 2.
Stattbe

Theologen

ju

,

$u

hier

2>ie,

ber Dotlüge in biefer Angelegenheit
bebieuen ju wollen, intern er ßcf> auf baS
Veifpiel Cf (wißi, ber ba gefagt habe: ber

felbft

Sohn

worben, befannt zu machen ( 2 ent,
389).
Abgefeheit oon fleinen Deifen, welche ihn

S.

namentlich öfters an beu §ef beS Sur«
fürßen nach Morgan brachten, 1539 auch
nach 2eipzig, too ^erjog .fpeinrid) bie De*
formatiert einführte, oerblieb 2 jefct meift
in Sittenberg, berathen unb
aufgeiuebt
oon Saufcnben. 2)aju lebte er in uner*
.

j

wäljen".

Sorge um feine Gemeinbe, war
nnb beliebter fßrebiger, offener
unb warmer ftreunb, mit ber Seit meift
auf gutem §uße ßehenb unb überfprubelnb
oon Sd)erj unb heiterer 2aune. furcht
war ihm gäntlid) unbefannt. Er fonnte
nicht bloß ruhig baS DJartbrium au ftch
miiblicher

2>ie leitenbe Delle theilte 2. in
lofen, theologifcbeu, firchlid)en

unb

ben enb»

ein eifriger

pclitifcbett
{

Verhanbluugen ber noch

fclgettben

Staatsmännern,

3ahre

$ürßen unb

feines 2ebenS nicht bloß mit beu

ber neuen Sird)e
jugewenbet Ratten, fonbent auch mit £hee*

ben Sathctifen

Ermäßigung

.

»velche ftch

Senn

logen, wie iüielanchthou.

2efjtcrer

gegenüber ber

ber

;

fehen, es war fogar eine ge*
wiffe Sehnfucht banach in ihm oorhanben.
®er Sampf war ihnt willfomnten, unb

herantreten

ftd)

tbunlicbßen

3 nmutungen

befleißigte,

welche 2 au fte ftellte, fo war eS immer
wieber 2 -, ber manche, üble folgen biefer
Dachgiebigfeit abwehrte unb ben Jortbe*
ftanb ber eoangelifd)eu Freiheit wahrte. 3 n

jwar ßanb

bloß Dfenfdjen gegenauch bie Angft
welche gcfchäftig arSenn
beitete, feine Vernunft }it oerbilßern.
es fo im eigenen ^erjen unficher würbe,
fo farneu über ihn uitfäglich bittere Stunben,
wie er bettu oft unb oiel über harte Anfechtungen flagt. 2)aju traten leibliche llehel,
ihn fortgefeht quälenbe Vefchwerten, Son*
geßioiten,
^b^enterie ,
Steinfchmerjeu.
Gleichwohl blieb feine Arbeitsfraft uttge*
Er pßegte feine Vrebigten, jraf«
fchmälert.
täte, Vefeitntniffe in Einem Guffe ju geben:
eS entßattb immer ein GattjeS, wenn er
jur ^eber griff.
So iß er ber größte

.

(Reifte

falbifchen
bie

oon bem Sage nichts, unb
als VeichtOater berief,
oerbiete, baS, was ihm ge-

|

j

biefem

ihm

beichtet
|

ftanbeit, besegelte biefer

:

weiß

auf feine Stellung
welche

;

.

mit ben Sorten
„2aßt uns begraben, was anf beiben Seiten
oorgegattgen tft, unb einen Stein baranf

bie

(orgl.

.

;

ober*

Sitten*

gefommene,
fogen. „Sittenberger Äonforbie" (f. b.), in
welcher bie Oberlänber fid) $u großem 3 u*
nnb feine 2 ebre oer«
geßänbniffe an 2
berg.

ftch

unb S o l b e , Analecta Lutherana, 1883,
S. 356), fonbern er erflärte ftch auch itt
einem Vriefc an ben 2anbgrafen bereit, ftd)

felbft

führten

nemen"

lugen $u thun,
wolt er (2.)

fclige

wibber Gott,

nicht

2en$, Vriefwecpfel
2anbgraf VhtlipP® PeS Großmütigen oon
Reffen mit Vucer, 1 Vb. 1880, S. 375

$u,

ftefleriföe

and)

thun,

ju

hilfflugen
|

Geächteter

braute bie

febrieb

Artifel

1536

2.
(f.

b.),

über,

Schmal*
1541
Degens*
1545 bie

bie

lehnte

Vermittelnngseerfchläge oon

bürg (f. ;HcUjjton#gefi)rä<ijc) unb
Sheilnahme am Sribeutiner Son'jil ab.
£ie äußerße Grenje ber Geneigtheit 2.S
einem Ausgleiche mit beu Äatl)olifcn
jit
bezeichnet feine Unterschrift ju ber fogen.
„Sittenberger Deformation" (f. b.) t>oit
1545. Schweren Verbruß oerurfachte ihm
bie Doppelehe tes 2anbgrafeti VhilipP Oon
Reffen, welche er aber felbft in einem, mit
Stelanchthon oerfaßten, geheimen Veichtrathe
als baS geringere Hebel im Vergleiche ptr
Hurerei geßattet hatte (1539). 3 u biefem
£>anbcl zeigt ftch 2 oon feiner fd)wäd)ßett
Seite.
Dicht genug, baß er auf ber Eife«
uacher Sonferenj (1540) bem 2 anbgrafen,

nicht

überwanb

.'pöHc,

j

populäre

$eutfd)en

ber

Sd)riftßellcr

gc*

worben.

SDtt ihm beginnt eine neue Veriobe in ber Gefchichte ber beutfebett Spraye,
welche er merfwilrbig in ber Gewalt hatte.

Vrgl.

.

3

-

Von

Sluge,

(2.

Auß. 1888).

ber

Xialeftif,

2.

bis

2efftng

Energie beS Stils, Äraft

)

geweigert, um bie Doppelehe
fich
geheim ju halten, „ftarf ju lugen" rathen
„ein geringe lugen zu thun, wer

welcher

oereitiigeit

ließ:

.$er,b(ute

bau fooil ntortgefebrei auf ftch 31t
laben", beim „ein notlugen, ein nu^lugen,

er

fonbent

unb Vein ber

ftch

warmer £cn
trüber

beffer

*

VatboS
in

2 autte

Streitfcbriften

feinen

jeigt,

fchreibt

arbeitet.

fprubeln

3hr

Schriften.

wie

unb

Heber', eugung

ber
er

bei

mit

feinem

heiterer

unb

3a

gerabe feine
oon feinem ur*
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Reifte

eigenfien

/

ton

einem

uubergleich*

£umor.
3 n feiner borermähnten
©olemil gegen Heinrich VIII. toon ©ltglanb
unb fbäter (1545) gegen Heinrich oon
©raunföroeig hat er mehl ba« ©reßtmög*
Unb bennech
ließe
in Rerbheit geleiftet.
lid>en

hatte er recht, trenn er toon

„SReine ©cßaale

mag

fic^

felbft jagte

hart jein, aber mein

ijt meid) unb
Ra« Familienfüß".
leben be« SRanne«, melier mit einer ganSeit unb gar oft and) mit fiel? jelbft

Äern
zen

im Äarnpfe lag , tveldjer iibermenfchlichc
Jlnftrengungen hinter fief? hatte unb mit
©ett unb bem Reufel auf perfönlichem
Fuße ftanb, mar ruhig unb lieblich. ©ern
meilte

er

im

Äreife

ber ©einen;

Äinber
©egen unb ba«

merben

ijt, fleh
3

u Sefjterem in toerföhnlicperem

©eifte mit ben Sorten geäußert: „Sieber
©hiltybe, i$ befenne, baß ber ©a<ße bem
jlbenbmahle 31t biel gethan ift" unb biejem
auf feine Jlufforberung : „$err Reiter, jo

un«

lajjet

eine ©chrift

(teilen,

barin

bie

©ache gelinbert merbe", geautmortet: „ 3 a,
über biefe ©ache

lieber ©hiltypo, ich habe

unb

aud? oft

machte

jergfältig

gebacht, aber alfo

bie gauje Sehre toerbadjt, jo mitt

ich

bem

ba«

©ett befohlen haken;
tbut 3hr auch etma« nach meinem Rebe",
©rgl. Ä 0 hl m an ti, in ber „{Reformierten
ich

lieben

©

Äirchenjeitnng" (1853, fRr. 40) ;
piege1
in ber „ßeitfeprift für miffenfchaftliche Rheologie" (1869

unb 1880); Rieftelmann,

galten ifjm al« ber hbdtfte
©anb ber Siebe. ©ern bffnete er,

Rie lefjtcllntcrrebmig Si« mit SIRelanchthon
über ben 3lbenbmahl«ßreit nach ben ge«

melier in fpäteren Sauren ju einem ge«
mijjen SDßcbtftanbc gebieten mar, jein £>au«
ben Foeuitben ju frohem ©erlehre unb ben
Jlrnteu 3 ur ßuflucht.
ka« Ungliid
hatte er ein ungemein meines ^erj. ©eben
mar ihm eine ©eligfeit. ©r felbft nahm
nur ferner ein ©efdjenl an. ©ein ganje«
§au«mefen mar einfach eingerichtet; ba«
9Rahl mitrjte heitere, oft auch berbe ©cberj«

m. (1874);
ffettguiffen u.
f.
S.« Jleußerung an ÜRclanchtbon
über ben 3lbenbniahl«ßreit, in ben „Jahrbüchern
Rheologie"
bi'oteftantijche
für
(1883); Rerfelbe, iRaditragliche« über
Suthcr« Jleußerungen an sIRelandhthon u. f. m.
R)er Jlufenthalt in
(ebenbafelbft, 1883).

jejtejie

rebe, mie bie „Rifdjreben"

©er

bemeifeu.

aber mar er, mie auch bie ©egner
jumeilen anerrannten, eine gerabe, ehrliche,

Jittern

fromme

©en

je

gepeinigt,

baß

glaubte, empfahl er im Feben gürften beftänbigen £aß

bruar 1537
gegen ben ©apft.

©r

mellte

bamal« nur

noch bi« {pfingften leben, um ben ©apft
in Rrudfcßriften noch härter anjugreifen;
aber er lebte noch faß ein Rejennium,
unb erft 1545 erfchieit bie gebrehte ©ebrift
„Siber ba« ©apßtum ju {Rom, bem Teufel
geftiftet", mäßrenb febon im 3 apre jueor
„Äurje« ©elenntni« toom heiligen
fein
©aframent" bemiejen batte, baß er auch
ben {Reformierten gegenüber jeit 20 fahren
üiRit ben Sorten:
berjelbe geblieben mar.
„Renn ich, al« ber ich nun auf ber ©rubc
gehe, mitt bie«

3 c ugni«

unb

biejen

{Ruhm

mir ber meine« £errn {Ridßerftuhl
bringen, baß id) bie ©cbmärmer unb ©alra«
ment«feiube, Äarlßabt, Sfmingel (^mingli),
Oelolampab ©tenlefelb (©cßmeulfclb) unb

mit

unb me fie jinb,
3
mit gati 3 em ©rnft berbammt nnb gemieben
ihre

3 ünger

Saite,

mürbe S. julefct burdh ka«
Rreibeu ber 3ugenb jo ber«
bap er 1545 bie ©tabt in ber Jlb«
berließ, fein £>au« bafelbft 3 U berficht
laufen. Sr lehrte erft mieber nach Sitten-

Sittenberg

ungejügelte
leibet,

berg juriid, al« Uniberfität unb Sülagiftrat

fJiatur.

©teinjehmerjen

er ju fierben

fchichtlichen

311

iirich

habe na* feinem ©efehl Rit. 3, 10", jer»
ßörte S. bie, in ber „Sittenberger Äon«
forbia" mühfam hergoßeüt«, ©intracht mit
ben Cberlänberu. 3ebe<h hat
einige
Sechen ber {einem Rebe nach ÜDfelanchthen«
fpäteren ÜRittbeilungen, an bereu {Richtigfeit
ohne jntreffenbe ©riinbe gejmeifelt

ba« ©erfprechett gegeben, bem Jlergerniffe
S.« le^te« Serl feilte ein Seit
3 u fteuerit.
ber ©erfbhnung fein. ©« galt ber ©inigung
ber ©rafen ben 2Ran«felb. ©om 23. 3an. bi«
16. Fokr. 1546 brachte er mit ber {Reife
unb bem ©efchäfte ju. 3 n ©ifileben latn
er

{rauf

fcfion

bie Verberge,

in

überlam ihn eine Jlhnung,

mo

er

geboren

baß

unb
er

e«

h^rt

aud) fterben merbe.
er
biermal.
Jim 17.

fei,

Renttoch f>rcbigte
©tärfuttgen
Febr. mürbe er bettlägerig,
halfen nicht«; ba fragten ihn, uachbent er

©ott gebriefen unb ihm feine ©eele befohlen hatte, Roltor 3 ona« unb 2R. ©oeliu«,
ob er auf ©hoiftum unb bie Sehre, meldje
er geprebigt, beftänbig bleiben melle, unb
er

gab ihnen ein feße« „ 3 a" jur Jlntmort.
18. F e kr. 1546, entichlief er

©alb barauf,
©eine

fauft.

Seiche

ber

©chloßfirche

Rer

£>aß

31 t

mürbe 22. F f kb- in
Sittenberg begraben.

unb

neuerer Äatholifeit
baju oerftiegen, S. lebenbig oont
enben
ober
al«
©elbßmörber
Reufel holen
©rgl. Ä üd)e um eifte r, S.«
laffen.
311
Äranfengefchichte (1881); Rerlinben, S.«
2Ra jun f e, S.«
Rob (5. Jlufl. 1887);
hat

älterer

fleh

%

Sebett«enbe
(4.

,

eine

hißorifche

Uitterfudntttg

1890); Rerfelbe, Rie
Äritif über S.« Sebeu«ettbe ( 2

bifto*

Jlufl.

rifeße

.

jlufl.
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Solbe,

1890);

fcbicbtsliige

2.

23-

2.S ©elbftmorb, eine

©e»

Kap. 1890).

SDiajunfeS (3.

außer feiner ©attin brei

binterließ

unb eine Xod&ter 3obann, geb.
3uni 1526, SRatb bei ben ©öbnen beS
Surfürften Sodann ftriebricb, bann in
Ssienjten beS JperjogS 2llbrecbt bon Preußen,
gejt. 28. Oft. 1575 in SbnigSberg; SWar»
tin, geb. 7. Wob. 1531, fiubicrte Xbeo»
@ityite

:

7.

logie,

trat jebocb nicht in* Sfmt, ftarb als

23ribatmann in 29ittenberg 3. SWai 1565;
23 a ul, geb. 28. 3an. 1533, 23rofeffor ber
SWebijin in 3ena, 2eibarjt juerft Sodann
griebricb« II. bon Weimar, bann beS Sur»
fürften

3oadjimS

bon

II.

©ranbenburg,

1865—73. ©eit 1883 erfebeint eine „Sri»
©efamtauSgabe" bon 2.S Serien, ber»
ausgegeben bon Snale unb Sa me rau.
2utberS „©riefe, ©enbfdjreiben unb ©e
benlen" mürben bon 3) e 29 e t te (1825 28,
5 ©be.; ber 6. ©b. bon ©eibemann,
tifebe

—

1856), ber „©riefmecbfel" bon

©urfbarbt

SnberS

(1884—89,

©ucbmalb

ju 2eipjig.
^Jauf 2. war ber ©tarnm»
balter ber ^amilic ; SRargaretbe, geb.
17. 3)e$. 1534, l?eirat^etc einen preußifcben

(2.

(geb. 4.

waren

SWai 1529,

im £obe

2.

20. ©ej>t. 1542)
borangegangeit.
2.S

geft.

männliche Wacbfommenfcbaft erlofcb 1759
mit SWattin ©cttlob 2., SRecbtSfonfulenten
in 2)re8ben, bagegeti bie weibliche SRacb*
fommenfcbaft blüht noch in bem Oefd;lec^te
bon Äunbeim
in
©rgl.
sDftyreußen.
Wobbe, ©enealogifcbeS £>auSbucb ber
I)r.
SW. 2.
SRacbfommen
beS
(1871);
©ebfcblag, 2.S apauSjtanb (1888); SR ob.

2utber, Gonealogia Lutherorum
2.

redi-

ober SRacbricbten
in Sbftlanb
uub

viva,

über bie Familie
SRußlanb (1883);
unb fein §aus (1888).

SRietfcbel, 2.
3u ben mid)tigfteu 21 u$ gaben ber
Serfe 2utberS geboren bie 29itteuberger
Ausgabe (1539—58, 12 ©be. beutfebe unb
7 ©be. lateinifebe ©ebriften)
bie 3enaer
(8 beutle unb 4 lateinifebe ©änbe, 1555
öS^bapt 2 SrgänjungSbänbc, 1564—65;
;

—

Vlltenburger (1661—64, 10 beutfebe
©änbe) unb bie $allcfcbe bon 29 a dj
(1740—53, 24 S8be. neue Auflage auf

bie

1

;

Sofien

ber

(Sine neue

SWiffouri»©bnobe

feit

1881).

Ausgabe bon 3rmifcber u. 21.,
bon allen, aber noch un*

bie boüftänbigftc

beüenbet,

erfebeint

in

(Srlangen (beutfebe

©ebriften, 1826-57, 67 ©be.; 2. 2lufl.
bon Silbers, 1862 ff.; Opera latina, unb
3 War „Comnientarii in Yetus Testamentum“, 1.— 23. ©b. 1829-61; 24. unb
25. 23b. 1884 26.-28. ©b. 1886; „Commentarii in Novum Testamentum“, 3 ©be.
1843 44; „Opera varii argumenti“, 7 ©be.
;

—

(1884),

feine

„Ungebrueften

3abten 1528—46" bon
n (1. ©b., 1. Hälfte 1884; 3. ©b.,
1. Hälfte 1885), feine
„<glf ungebrueften
23rebigten" bon bemfelben (1888), feine
„Sßäbagogifcben ©ebriften" bon 3. Sb©ebumann (1884), fomie bon 3^nuner

Sßrebigten aus ben

b

bon Äunbeim unb ftarb 1570.
3wei £ö<bter: Slifabetb (geb. 10. $e$.
1527, geft. 3. 2lug. 1528) unb iWagbalena

bon

bisher 3 ©be.), feine „©olitifeben ©ebriften"
bon SWunbt (1844, neue 2lu«g. 1868),
feine „Sircbenboftitle" »on graitcfe (neue
21uSgabe 1872), feine „Ungebrueften 23«*
bigten, 1530 auf ber Soburg gebalten" beit

barauf beS Surfiirfien 2lugufl bon ©acbfen,
weiterhin beS Surfürfteu Sbrifliau I. bon
©achten, fdjließlicb beS 2lbminiftratorS beS
ftriebricb 28il»
fäcbftfcben ÄurfürftentumS
belm unb ftarb als folcbcr 8. SDiarj 1593

SHbeligen

unb

(1866)

e

m

f

e

l

als

b

e

2cbrer

beS

©olfeS in
©Triften, 1884),

beutfeben

2luSwabl feiner
feine „Süfdjreben" bon
einer

f^brftemann unb
©inbfeil (1846—48, 4 S£ble.), fomie
boit £ o p b e im 22. ©be. ber erneuten
Salebfeben 2utberauSgabe (1887) , bon
in bem „Stagebueb
über Dr. SW. 2., geführt bon Dr. Son»

Srambelmcber
rab
29.

SorbatuS" (1885) unb bon
Sßreger (2.S iifebreben aus bem
1531 unb 1532 naeb ben 2luf$eieb*

3ab«

nungen bon

©^lagenbaufen,

1888),

feine „Collejqnia, meditationes, consolationes, judicia, sententiae, narrationes,
responsa, facetiae“ bon ©inbfeil (1863
1866, 3©be.), feine „©eifilieben 2ieber"
bon 23b- Saefernagel (neue 2luSg.

—

1856), bon

©eroef

St.

21.

^ifeber (1883) unb bon

(1883), feine „(Srften unb alte»

bie 23falnieit" bon
(2. 2luSg. 1879, 2 ©be.),
„Scholae ineditae de libro Judicum
babitae“ bon ©ucbmalb (1884;, feine
„Unbefannten , banbfcbriftlicben 23rebigten
unb ©cbolien" bon 25. £f chartert (1888)
berauSgegeben. 2. bßt ben bilbenbett Siinften
Sine Sr;^
bielfacb jum ©ormitrf gebient.
ftatue beS ^Reformators mürbe 1821 in
Sittenberg errichtet, in noch biel groß*
artigerer Seife aber 1868 in SormS, nacb
bem SDiobeü bon SRietfcbel. ©rgl. llfert,
2.S
2.S 2eten (1817, 2 ©be.); ^3 f i } e r
2eben (1836); 3Sfel, 2eben unb 29ir!eu

fteu

©orlefungen über

©ei bemann

feine

$1 2.S (2. 2luSg 1843—44, 3©be.);
©entbe, 2ebeu unb Sirfen Dr. SW. 2 s

I)r.

,

(1841-45);

Sürgens,

2.S 2ebeu (1.
©be.); 2)?atbefiuS,
2eben in 17 23rebiaten, heraus»
gegeben bon © n <b m a l b (1888) SW e u r e r,
2.S 2eben (3. 2litfl. 1878); Heinrich 2ang,
2lbtb(g-,

SD?.

1846— 47,3

2.S

;
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Suttyer

9JI. 2.

(1870); 3ul.

ÄöfUin,

SW.

2.,

fein

2ebeit unb feine ©Triften (4. «uff. 1889,
1889)
2©be.);
Serfelbe, 2.« Styeologie (2. «uff.
1883, 2 ©be.); X e r f e b e , 2.8 2eben (7. «uff.
2) e r f e 1 b c , 2. unb 3anffcn (3. «uff.
;
1883); Serfelbe, >3«. 2., ber beutle Reformator (22. «uff. 1884) ; «. © a u r, 9)1. 2.,
1

©aum,

ein 2eben«bilb (2. «uff. 1883); ff.
Sa« 2ebeu 2.« (3. «u«g. 1883);

ff.

2. nacty feinem äußeren unb
inneren 2eben (4. «uff. 1883); ffSlitt unb
s
43etcrfcn, Dr. 9)1. 2.« 2eben unb SBirfen

2ebbertyofe,

1887); 2«. 2en3, 9K. 2. (2.
1883); Äolbe, 2.« ©teüittig ju
Äonjil unb ftircbe bi« jum SBormfer Reich«*
Serfelbe, 9)1. 2., eine
tage (1876);

(3.

«uff.

«uff.

©iograptyie
1.

(1884—89,

1.

©b. uub

©b.

2.

Serfelbe, Analecta Luthe-

Hälfte);

rana (1883); Rabe, Dr. 2)?. 2.« 2ebeu,
Saaten uub 9)leiuuttgen , bem beutlctyeu
©olfe erjätylt (1883—87, 3 ©be.) G b e r «
2)?.
2., 2eben«* unb Gtyarafter*©ilb bou
itym felbff gejeictynct (1883—88, 5 ©be.);
;

Über,

2Bilty. SB a
ntifctyen

Äutyn,

—84, 3
1890) 3
—89,

©erictyt

2. im neueffen,
(1884—86, 2 £efte)

5Röff.

L., sa vie et son oeuvre (1883
©be.); Sornetty, SW. 2. (1886

M. L.,
Style.),
fJ. ©ab ne,
and work (1887,2 ©be.); Xty. £>ar»
n a cf, 2.« Styeoloaie (1862— 86,2 «bttygcn.);
«. §arnacf, 9)t. 2. in feiner ©ebeutnug
für bie ©efctyictyte bev SBiffenfctyaften unb
ber Söitbiinß (1883); Serfelbe, 2etyrbu(ty
ber Sogmengefdncbte (3. ©b., 2. «uff.
gering, Sie 5Wpffit 2.« (1879);
bis

s

life

;

2ommof}f(ty,

2.« 2etyre bont

ettyifcty*reli*

«uff.
tietyer

2.

687
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tfuttjerifcfye

1883); SBeitbr ectyt, 2. al« Gr«
ber 3ugenb (1883); G. SBagner,

al« '^äbagog

(1887);

al« tfatectyet (1883);

bom

fetyauungeu

(1887); ©locf, Sie

meberne
©pitta, 2. unb ber

(Spiegel für

s

45rebigt (1883); ff.
ebaitgelifctye ©otte««
(1884); Webe, 2. al« ©eelforger
(1883); £>. 3acobi, 2.« borreforntato«
rifetye ^rebigt 1512—17(1883); ©ollert,
Dr. 9)1. 2 « 2etyreu bom
©ctylilffelanit,
Äircheujucht unb ©auu (1883); Rietfctyel,
2. unb bie Orbiitation (1883);
O. ®.
©ctymibt, 2.« ©elauntfctyaft imt ben alten
Stlaffifern (1883); & off inane, 2. unb bie
innere 9)iiffiou (1883); ©uctymalb, Sie
2uttyerfunbe ber neueren
ßeit
(1886);
Serfelbe, 3» 2-8 ©riefen unb Xifcty*
reben, in ben „Xtycologifctyen ©tubien uub
Stritifeu" (1885).
z.

tfuttyeraner, urfpriinglicty ©pottname
ber «ntyänger 2uttyer« unb bou Gef, Gras«
ntu«, bem Zapfte £>abrian VI. unb beu
'.polemiferu al« Äefcerbejeicty«
fattyolifchen

nung,

foibie

bou beu ©ctyinarmgeiffern, tbie
unb ©ucer
Reformator

©ctymenffelb, fogar bou Gapito
jur Gtyarafterifierung ber, bem

unbebiugt ergebenen, «ntyänger gebraucht;
bann UitterfctyeibnngSname ber luttyerifdben
Partei im ©egettfape ju ben Reformierten
<3. but^crifdjc Äirdjc.
in ber ©ctyibeij.
©rgl.
.£>eppe, Urfprunfl unb ©efctyictyte ber ©e«
jeictynuitgen „reformierte" unb „luttyerifebe"
z.
itirctye (1859).

Lutheraner

,

feparierte,

Serfelbe,

©auern uub ©tubenten

(1887); O. Ritfctyl, Sa« ctyrifflictye
2eben«ibeal in 2.« «uffaffung (1889); § of
r e o t , 2. in feiner ©tubierffube,
ff e b e b e
in ben „Xtyeologifctyen©tubien unb ftritifeu"
(1884); §. «. Jlöfflin, 2. al« ber ©ater
be« ebangelifctyett äirctyettgefange« (1882)
ftalt

©

«ctyeli«,
lidtyett

(SntffetyungSjeit

2ieberu (1884);

al« Siebter (1883);

bou 2.«

geiff»

©cbleuSner,

«melungf,

2.

2.

al«

ffJäbagog (1883); 3. ©ötym, 2. al« Gr«
©loct,
ber
jietyer
Seutfctyen
(1883);
©rttnbriß ber ^5äbagogif
2.«
(1883);

feilte manu, 2 al« ffjäbaboge (1883);
2I?e ber unb Sßrinjtyorn, Dr. SW. 2.«
©ebanfen über Grjietyung unb Unterricht
(1883); 3©erbienfte

Füller, 2.« refermatorifebe
um ©ctyule unb Unterricht (2.

2.

«n«

bienff

Jhrdjc.

®e*

2.«

©ottesbieuff

'^rebigtroeife 2.«, ein

giöfenStaubpunfte au« (1879); 2uttyarbt,
Sie CSttyit 2.« (2. «uff. 1875); Äattenbitfcty, 2.« ©tettung ju beu öfumenifctyen
©pmbolen (1883); Siecftyoff, Sie ©tel*
lung 2.« $ur ftirctye unb ityrer Öleformation
bem «blaßftrcite (1883);
in ber 3 c *t
2.« 2etyre in ityrer erffeit

©ottfetyief,

Serfelbe,

ctyrifflictyen

f.

eutberifdjc

üuttyerfcflfpiel, eine ©nippe bon bra»
matifctycu «uffütyrungen, mclctye au« «nlaß
be« 2uttyerjubiläum« 1883 faff im ganzen,
proteffantifetyen

gefomtnen

ffnb

Seutfctylaub

uub

in

«ufuatyme

mciff bon ©ilrgern,
in ©oll$ug gefegt

nuirben.
3ufoubcrtyeit in 3ena iff 1885
ein eigener 2.-©ereiu in« 2ebeu getreten,
melier fleh bie periobifetye «uffiityrung be«,

bou Otto Sebrient
3n*ecfe

erfreute

feßte.
ficty

gerichteten, ©tlicfe«

Rodty

jum

größerer ©erbreitung

bon $an« sperrig;
bie ©tiiefe bon 9B.

bie Sictytuug

banebeu

fanben aucty
«. Sriimpeimann u. «. ©eifall,
auf biefe SBcife bie ©runb=
läge eine« neuen, im proteffantifetyen unb
.^enjeu,
ffllan

ertyoffte,

',ugleicty

baterläitbifctyen

©eifte

mirffanteit,

©ral. ©. «. Grbmann,
©olföttyeater«.
Sie 2.e, gefctyictytlictye Guttbicfclung, 3 ractf
unb ©ebtutung berfelbeit für bie ©übuc
(1888).

h.

^uttycrifctyc töirctyc, im ©egenfa^e sur
Äirctyengemeinfctyaft,

reformierten biejenige

G88

Vutfyerifcfye

melcbe

ficb

nad?

ber,

ocn

begon-

Sluther

nenen, beutfchen SReformation junäd>ft burd?
bie 5lug«burgifche Äcnfcfftcn (1530)
be*
griinbet unb befonber« ooit Sachfen au«
J
meiter oerbreitet h t, fo baß fie, außer
bafelbft, namentlich in bem grüßten X^eilc
oon $annooer, in ©raunfdjmeig, Clbcnbnrg
unb äRcdlenburg, in bent grüßten 2bfde
reit

in

Preußen, Württemberg unb ©oben,
einem Streife ocn Äurbeffen unb oon

bem ©reßberjegtum

Reffen, in $änemart,
Schmeben unb 5iorroegen, auch inbenrufft*
h«r*fd>enb gemorben
fd;ett C'frfeebrooinjen

3n ben bereinigten Staaten unb in
(Sanaba jaulte bie l. &. 1887 gegen 4172
©eiftlicie, 7369 ©emeinbeit unb 977000
©emeiitbeglieber ;
bie
©efamtjahl ihrer
©efenner
beläuft
menigften«
fid)
auf
tft.

2>ie
30 ilRÜlionen.
©efenntniöfchriften
ber l.it £. finb
im fegen. äonforbien*
budje (f. b.) jufammeugeftellt.
?uther felbft
tvar nicht bamit einoerftanben, baß fid)
feine SInbär.ger nnb ©efenner nach feinem
kanten nannten; bed) fennte er e« nic^t
hiitbern; auch bie Apologie ber 5lug«bur*
giften Äonfeffton beilagt fidb im 15. 5lrt.
barüber, baß man ,,ba« liebe, (»eilige (Soan*
geliunt lutherifch nenne",
brgl. £>ebbe,
llrfprung unb C?Nefc^id)tc ber ©cjeichnungen
„reformierte" unb „1." £. (1859) SR i t f d? 1
3Me Cntftehung ber l.n &., in ber „ 3 «it;

für

fdjrift

Jiirchengefchicbte"

(1877).

3u

s

mal

nadjbem bie Är^t®cal»iniftcn (j. b.)
auögef^ieben mareit, mürbe bie Äenfor«
bienfcrmel (f b.) bie ©runblage, auf mel«
djer bie Xegtnatifer be« 17. 3ahrbunbert«
ba« ©ebäube einer fbejififch » lutl?crifd?en
£cgntatif attfführten, fc namentlich Veonh.
Butter (i. b.), 3eh. ©erbarb (f. b.), 51br.
(Salooiu« (f. b.), 3oh- 5lnbrea« Ouenftebt
(f.

b

)

u.

Xa$
beftaitb

51.

Sefentliche biefer neuen Scbolaftif
in

genauer

peinlich

unb Sieberholung

SRachbilbung

aller (Sigentiimlic^feiten,

unb fogar
Schroffheiten
Siberfpriiche, meiere ba« religiöfe ©emußt*
uni'crmittelten

i’uther« felbft

fein
feit

itt

ftth

oercinigte.

bem Auftreten be« ©ieti«mu«

Grft

erfolgte

mohlthätige 5luuäberung ber lutl;eri*
an bie reformierte Itheelegie, unb
über beite formen be« proteftantifcheit
i.Otholaftigtemu« gingen feit Scffutg (f. b.)
bie 51ufflärung (f. b.) unb feit 3. 0. Seniler
(f b.) ber SRattonali«mn« (f. b.) mit rafdien
Sduitteit hititoeg.
©rft im Zeitalter ber
SRefiauration fuchtcn £roefteit (f. b.) oent
fc^leiermatberfden, 2aub (f. b.) unb 3Rar*
heiitele (f. b.) tont begeiferen Staitbpunfte
eine

feben

au« ba«

formen

©efenntni« in mebernern
refonftruieren. 3 ur eigentlichen

lutherifche
311

ftivcfce.

SRepriftination

gegen

bie

gab

aber

Union

(f.

b.)

Siberftanb
Preußen, in*

ber
in

fenberbeit gegen bie, burch fonigliche Äabi*
net«orbre eingeführte, 51genbe (f. agenben*

5tnlaß,

fireit),

melier

jur

©ilbung ber

ber 511tlutb er an er ober ber
feparierten Lutheraner führte. 3 u«

Partei

oerbielt

nächft

ftcb

bie

Staategemalt, al«

ber ©rofeffer ber Ideologie, Deibel
in ©reelau 1830 eine altlutfyerifdje

(f.

b.)

©e*
Separation
cinleitetc, feineemeg« güitftig bagu, unb
feit 1834 erging eine eigentliche ©erfolgung
gegen bie Slltlutheraner in S^leften, mie
gegen SRebelleit.
ÜRit langjährigem @e«
meinbe

ftiftete

unb bamit

bie

fäugni« mürben bie lutherif^en ©eiftlichen,
mit ben härteften ©elbftrafen bie lutheri«
fcheit

i'aien oerfolgt.

3 m 2>orfe

^önigern

erß rohe SÖfilitärgemalt 1834 ben
SBiberftanb ber ©emohner; 1835
mürbe ber, auf Seiten ber SUtlutheraner
ftehenbe, ©rofeffor ©ueride (f. b.) in £aüe
feine« 51mte« entfett.
SRit ben Slltluthe*
ranern
ber
innerhalb
fombathifterten
unierten üanbcSfirche bie, am Symbol
ftreng feßhaltenbeit, 2 h cc l° 9 en / »i« t'cng«
ftenberg (f. b.), 51. ^)ahn (f. b.) u. 51. SRadhbem
ftch bie 5Utlutherauer auf ber ©eneralfonobe
3 u ©reelau (1841) 311 einer l.n £. unter ber
Leitung eine« Cberfirchettfollegium« oerbrach
5

äh«n

einigt hatten, erteilte bie fiJniglid&e ©e*
neralfonjcffion Oom 23. 3uli 1845 biefen
©emeinben, bie bi« 1847 auf 21 ftieaeu,

Äorboration«rechte; bem ©re«lauer Cber»
firchenfoHegium ftanb ber hevoorragenbe

3 urift

^ufcble (f. b ) oor.
Unterbeffen maren auch anbermärt« ©ebe« 5lltluthertum«
3 U ©unßen
heroorgerufett morben.
So in Sachfen,
mo ber ©farrer SIRartin Stebhan (f. b.) in
2:re«bett unter bem Xedmantel eine« ßreng*
gläubigen Suthertum«, thatfächlich aber au«
bierardlifchen unb fleifchlichen ©elüften eine
SefJaratiou unb fpäter eine 5(u«manberung

megungeu

feiner 5lnhänger nach SRerbamerifa betrieb,
mofelbß biefebieäinffouri>Shnobe begrünbe*
teit. ©efonber« bienten in Sachfen bie lutbe*
rifcheu Äonferenjett in S?eip 3 ig (feit 1843),
unter SRubelbach (f. b.), bann unter
erft
£arleß (f. b.) ba 3 u, bie lutherifdjc ©artei
fefter 3 U oerfitUpfen. 2)a« 3«ht 1848 erfchien
folcheit ©eftrebungen befonber« giinftig. SDian

gebuchte alle SRedhte,

melche

für eine

freie

Gutmidelung ber Äirche in 5lu«ftcht ßanben,
alöbalb au«guübcn unb aggrefßo gegen
bie Union oorgugeben.
2)ie oerfchiebeften
©ereiue fonfolibierteu fich auf ben ilircben*
tagen 3 U Sittenberg (10. Sejjt. 1849 unb
18ol) ju einem 3 « nt f aloerein, in meinem
©cfdel al« ©orftanb fungierte.
3 n ber
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Dpat iß in ftolge ber 9?eaftion«jahre bicfcö
IReuluthertum«, mie mau es im ©egenfatje
bem, bloß befenfit» ftch Perhaltenben,
31 t
Altluthertum ber früheren 3apre nannte,
in beit meiften Lanbeelirchen Deutfcplanb«
tur ^errfdpaft gelangt: in ©aepfen burc^
ntubelbacp unb Lutparbt (f. b.), in ©apern
burep Jparleß (f. b.), Dpomafttt« (f. b.) unb
Löpe (f- b.), in Mecflenburg burep Äliefotp
b.), ©pilippi
unb Ärabbe, in
(f.
(f- b.)

Por (Einführung ber Union
bie furcht
31« barauf 45 hef«
machgerufen morben.
®eiftli<he bem neuen ©efamtfonftßorium ben ©ehorfam Permeigerten, mürben
mehrere berfelben mit AmtSentfefcung be»
fifche

3 ebccp fpalteten ftch halb bie 9te*
nitenteu in Reffen in fegen. §cffmannianer,
Anhänger be« Metropolitan $oßp.
mann in Relsberg, melcher bie Annahme
aller lutherifthen ©e!enntni«fchriften
jur
Conditio sine qua non machte, unb in
©ilntarianer, b. p. Anhänger be« Metropolitan ©ilntar in Melfuttgen (eine« ©ruber» be« Porermähnten ßonftßorialrathe«
©ilmar), melier an ben, Pom Lanbgrafett
ßraft.

b.

$annoPer burip ©etri, Müncpmeper (f. b.)
unb Uplporn (f. b.). 3 « ÄHrpeßen enblicp
haben ber Minißer ^affenpfhtg unb ber
Äonftßorialratp Hilmar (f. b.) mit ber
ftrengen ©erpßicptung auf bie ©ömbolc in
Äircpe unb «Scpule ba« Luthertum fogar

Morip

3n Preußen mürbe

eingeführten, ©cpmalfalbifcpen ©er»
einer
al«
„gefunben

beßerungspunften,

einer urfprünglicp reformierten Äircpe auf«

gebrängt.
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$ird>e.

ber Ober«

ftortentmicfelung

ber

lutherifchen

Lehre"

burep bie töniglicpe Äabinet«orbre oom 6 2T?ävj 1852 in Mitglieber
be« lutperifcpeit unb be« reformierten ©e*

feßpielt.
Die ©artei be« Lederen fcploß
1886 mit ben preußifepen, feparierten Lutheranern Äanjel« unb Abenbinahls*©e«

Auch in ©aben fam
Sauren unfere« 3 apr-

Unterbeß hat ßch auch unter
meinfehaft.
ben Lepteren eine immer größere SMfferenj
herauögeßeüt. 1860 trat in ber ©eneralfpnebe in ©refilau fogar ein ©ruch ein.
©treite« über bie Lehre
3n
e i ncS

firepenrath

.

feitntniffe« jertpeilt.

e« in ben fünfjiger

hunbert« ju einer Lofllöfung ber ßrengen
Lutheraner
unter güprung ber Pfarrer
Äarl (Eichhorn (f. b.), §aag unb Lubmig

—

—

1

;

pon ber linierten LanbeSfirtpe ; bie fe*
parierten Lutheraner ©aben«, melche oon
ber ^Regierung unb pon ber Lanbeöfircpe
hart Perfolgt mürben, fdhloffen ftep bem
©reSlauer Dberfircpenfollegium an. (Ebenfalls in §eßen-Darmßabt trennten jtep bie
Rührer unb Anhänger einer, feit ben
fttnfjiger

ßreng

fahren

immer mehr

Poit

oon bem

bie,

p.

preußifepett

Müpler 1869

firepe

Jpol«mann unb

ijöpffct, Scfifon.

—

erflärt.

3hnt f^loßeit ßch 1878

Piele

©emeinbeglicber unb

.

genommene,

Äultusminißer ftalf 1873 burch*
geführte, ©erfcpmeljnitg ber brei bisherigen
VanbeSfoiifißorien ju Gaffel, Marburg unb
ju einem ©efamtfonftftorium in
ftaffel unter ber
(utherifchen ©eißlicbfcit

ber

anerfennen fönnteit.
2)ie An1862 abgefe^teit
be«
^ßaßor«
(geß. 1890 ju «Straßburg) pereinigten ftc| in Magbeburg 19.
21. 3uli
1862 ju ber fogen. 3 mmanttel-Svnobe.
Auch in mancher, gut lutherifefien Lanbe«firepe iß e« netterbing« trofc aller ©efennt*
ni«mäßigfeit ber Äonftßorien jur ©ilbuitg
pon ©eparatfireben gefommen. ©o hat in
$annooer $h c °k°r §arm« (f. b.) ju £er*
mannsburg, meil er bie Bioilehc nicht al«
berechtigte ^orm ber ©heßhließung anerfennen moute, ftch feine« Amte« entfern
laßen unb feinen Austritt au« ber Laube«*

Pom

tpanau

(Leiblichfeit)

hänger

2)iebrich

ÄultuSminißer

in AuSftcpt

©ichtbarfeit

Obrigfeit

erßarftett,

Dichtung oon ber Lanbeß«
firepe, al« btefelbe 1873 oon einer außer*
orbentlicpen Lanbeöfpnobe für eine linierte
erflärt mürbe.
Dbmopl bie ^cffifc^e SRe«
gierung , burep mehrfache ©roteße ber
Lutheraner oeranlaßt, bie, oon ber ©pnobe
in ©orfcplag gebrachte, Äircpenoerfaßung
bahiit änberte, baß bie lutperifcpeu , re*
formierten unb unierten ©enteinben, unbefepabet
©efenntitiößanbe«,
al«
ihre«
©lieber jufammen bie eoangelifepe Äircpe
bilben, meigerten ft# 15 lutperifcpe Pfarrer,
jene anjunepmeit, morauf fie 1875 abge«Seit 1877 erflürten
bie
fe^t mürben.
renitenten ©eißlicpett unb ©emeinbeit in
.^effeit-Darmßabt ihren Austritt au« ber
lutherifcpeit

LanbeSfircpe unb bilbeten eine „ftreie lu*
therifepe Äircpe".
«Schon früher mar in bem
ehemaligen Äurfürßcntum Reffen burep

ber

£ir<he erflärten bamal« 7 altlutperifche
©eißlicpe unter ber Rührung be« 'f3aßor«
in B l‘^ttft
Biebrich in 3 abel, baß fie
meber ba« Oberfirchenfollegium in ©re«lan, noch bie ©eneralfpitobe al« ürchliche

fpäter größere unb
Heinere ©ruppen in 15 anberen ©emein»
ben an, melche jufammen bie „§aunoPerfche,
lutherifche ^reifirepe" bilbeten, Pon ber ftd)
jebodj 1886 bie fogett. Äreujgenteinbe jit
^ermannebttrg losfagte, um eigene Sßege
ber ©eparation ju gehen.
(Ebenfalls au«
einem, nicht auf bem ©ebiete ber Lepre
liegenbeit, ©ruitbe fam c« in ©atbfeit jur

Trennung
s

|

einer

feproff

lutherifchen

De-

nomination Pott ber LanbeSfircpe.
Al«
itäntlich
1871 bie erße LanbeSfpnobe bie
©elöbnisfonnel für bie anjttßelleitben ©eiß»

44
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tfutfyerijcfye

Stirere

—

änberte, erflürten bie flrengen £u*
tberaner biefelbe für feelen»erberblicü unb
fird^cnjcrftörenb unb bilbetcu eine e»an*
gelifib-lutbfrifdbe greiürebe, weld)e ficb an

Styva,

fircblicbe tabinet«politif
be« Königs ftriebricb SBilbelm III. (1884);

j

üerfelbe, ürei
wiber bie

bie norbamerifanifd)e 9Wiffouri*0bnobe an*
31udj bie fädbftßben, feparierten

fd)loß.

—
—

Saflor« (Grabau

„Buffalo*
»orgugeweife au«
fäcbfifdben ?utberanent, ben Anhängern be«
»orerwäbnten Pfarrer« Martin Stellt/
gufammenfetjenbe, unter ber| Leitung be«
Vrofeffor« Äarl fterbinanb Sßilbelm 2Bal*
in
t^er (geb. 1811
gu ?angentbur«borf
Sacbfen, gefl. 1887 gu St. £oui«) ftebenbe,
2ftiffouri«Sbnobe wegen ihrer, »on Ginanber,
abweicbenben, 2ebre »on ber tirebe unb
bem 3lntte mit gunebmenber Erbitterung

Spnobe" unb

bie,

©ef<bitbte ber e»angelif<b*lutberifcben
in
Diorbamerifa unb
SWiffouri * Sbnobe

3«bn,

3lb*
ihrer Sebrlämpfe (1885); 31.
riß einer ©efdbicbtc ber eoangelifcben Äirdbe
in Slmerifa im 19. 3abrb«nbert (1889);

G. 3. Söolf, The Lutherans in Ame(1889)- fowie bie, unter „Sbrohor
Jparm«", „SDiartin Stephan" unb „Hilmar"
angegebene, ?iteratur.
i.

’

rica

beftetyenbe,

beit beiben,

,

gebilbete,

Luthertum, rutbrnf^c Äit(bt.
Lutteroth, 31«cauiu« ^etnridb

;

f-

j

:

feinbticben

au« baperifibeti Luthe©efhtnung«genoffen Löbe« (f. b.)
3oma*0bttobe gu »ermitteln, ebne
fu<bte bie,

ein anbere« SKefultat,

al« fowobl »ott ber
©uffalo-Spnobe, wie auch »on ber SWiffouri*
Spnobe, in«befonbere weil fte bie fragen

ber

bejilglidb

Härte,

,

lebten 2>ittge

unb

»erfefcert

für offene er*
»on ber tirebeu*
j

werben.
gu
gemeinfebaft
auögefc^loffcn
Slber auch unter ten ©eiftlidbeu ber üttif«
fouri-Spnobe bracb ein heftiger tonfliit
au«, al« ficb Vrofeffor SBaltber feit 1877
gu einer caloinifierettben ^ßräbeflination«*
2)e« Streite« Gttbe mar,
lebte befaunte.

baß

bie

fogen.

aJiiffouriern
filnbigte.

Dbio»0bnobe 1881 ben

bie

tircbengenteiitfcbaft

auf;

©rgl. 'Jiagel, 3>ie Kämpfe ber

e»angelifcb*ltttberifcbcn

Einführung ber

tird)e

in

Preußen

Union

(1869); Üb.
unter
ben, »on ber Lanbcsfirc^e ftd) getrennt
baltenben, Sutberanern in Preußen (1862)

feit

SBangemattn, üer
Üerfelbe,
gefdbiebte

tirdbeitflreit

7 ©ücber preußischer tireben*
(1859 61, 3 ©be. uebft 3lnbang);
Üie lutberifcbe Äirdbe ber

—

üerfelbe,

©egeitwart in ibrent Verhältnis gur üna
Sancta (1883, 3 ©be. in 7 ©itebent);

üragonaben
GrgängungS*

Una Sancta (1884);

35ie

ftd)

3nüf<ben

Spnoben
ranern

©uebe ber

äWaj: fromme!, üer tampf ber beut*
fAcn jfreifirdbe in ber ©egenwart unb
ferne ©ebeutung für bie Aufunft (1877);
üie miffouri * Spnobc
9t. $ off mann,
in 92orbamcrifa
(1881); §ocbfletter,

befebbeteit, bi« fte ftd> fc^licßlicfc gegenfeitig

bannten.

preußifebe

lutberifcbe Ätrcbe,

beft gunt 3.

2u«

tberaner gerieten unter Ginanber in Streit.
(Sine wahre Verhöhnung biefe«, in mifro*
gerfallenben,
lutbe*
ffopifebe ©riu^tbeife
rifäen ftreifittbentum« ift bie „Sübbeutfcbe,
tutberifä>e greifirebe", gu welchen ftcb je
ein württembergifeber, baperifdber unb ba*
©einabe
bifdber ^ßaftor vereinigt ^aben.
noch fdblimmer ftebt e« tn 97orbamerifa,
wo ftcb fdjon feit 1848 bie, au« preußifeben
unter ber Rührung be«
3Utlutberanern

'JtifotauS »cn.

Üerfelbe, üie

lidben

Üb

bor,

bertoorragenbe« Saienmitglieb
ber Eglise libre in granfreicb ((. §wie @e*
mcittben unb freie Äirc&en),
geb. 29. 3aU.
1802 gu Seipgig, ergogen in granfreidj,
wofelbfl er ein eifriger görberer be« neu
erwacbeuben, eoangeltf^en ©laubenSleben«
würbe.
2)iitberau«gcber, begw. 9teba!teur

mehrerer 3eitf<briften: wie g. ©. „Archives
du christianisme“ (feit 1821); „Journal
des missions“;
„Semeur“ (1831—50);
„Almanach dos bons conseils“, betbeiligte er fid) befonber« an ber 33egrünbung
mehrerer, »orn Staate unabhängiger, eoatt*
gelifeber Äapeüen unb Kirchen in 3kri«,
in«befonbere au
berjenigen ber Äapeüe
Taitbout, fowie bafelbß an ber Stiftung,
begw. Verbreitung »erfebiebener, religibfer
©efellfcbaften , Wie g. V. ber VibelgefeÜ*
febaft, ber 3Jiiffion«gefellfcbaft, ber Üraftaten*
Unter
gefellfcbaft u. f. w.
2. ftarb 1889.
feinen Sdjriften erwähnen wir: „Notice

sur Jean-Freddric Oberlin“ (1826; beutfdj
toon Ä. 2B. traf ft, 1826); „O.-Taiti,
histoire et enquete“ (1843; beutftb toon
Vrun«, 1843); „La Russie et les Jdsuites de 1772 ii 1820“ (1845, beutfeb
»on Vircb, 1846); „I,a rdformation en
France, pendant sa premidre pdriode“
(1859); „Le recensement de Quirinius en
Judde“ (1865); „Essai d’interprdtation
de quolques parties de l’dvangilo selon
Saint Matthieu“ (1860—76 , 4 33b e. )
„Chants chrdtiens“ (10. 31ufl., 1880). z.
Lpott,

Spnoben

gu,

Lpra, 9?ifolau« »on,

f.
f.

Äonjii.

Shtotaue »on ?pta.

SWaafeen

—
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2ftac*&fl*ÜJtt{fion.

w.
3Raa#en,

ftriebrich

23ernharb

ju einigen ber fogeu. ftrmonbfchen $oufiitutionen" (1879);
„Sine burgunbifche
©pnobe toem 3apre 855" (1879); „Ueber

(S^rifliait, fatholifcher £irchenre<ht«lehrer,
geb. 24. ©ept. 1823 ju 2Öi«mar in Medlenburg, ftubierte 3uri«prubenj 1841—47

bie

in 3ena, (Berlin, $iiel unb SRoftod, mürbe
1847 21btoofat in (Roflod unb 1851 ©pn*
bifu«
ber
medlenburgifchen 9iitterfchaft.

ftentum" (1882);
(1885, 2 Apefte).

gleiten 3ahre jnm Äatholiji«mu«
übergetreten , mar M. 1852—54 Informator be« dürften toon 2ömenflein>2Bert-

a»abitton (fpt. =biiong), 3*an, einer
ber gelehrteren 53enebiftiner, geb. 23. 9Joto.
1632 ju ©t. (ßierremont in ber Spam*

3nt

heim-^reubenberg,

mürbe

1855

aufjer«

orbentlicher (ßrofeffor be« fanonifchen unb
Sibmifchen Rechte« in ^ßeft, noch im gleichen
3ahre in 3nn«brud, mofelbft er 1857 in«

Orbinariat toorrüdte.

©eit 1860

(fSrofeffor

be« fanonifchen unb SRömifchen Rechte« in

©raj,

folgte

M.

in

gleicher

Sigenfdjaft

1871 einem 9fufe nach Sien, mofelbft er
1873 jnm Mitgliebe ber faiferlicben 2lfa«
bemie ber Söiffenfchaften unb 1882 jum
Mitaliebe
be«
9feich«gericbtc8
ernannt
mürbe. Unter feinen jahlreicpen Schriften
feien ermähnt: „Der Primat be« 53tfcbof«
toon

SRom unb

bie alten ^atriardjallirchen"

(1853); „Beiträge gur ©efdncbte berluriftifchen Literatur be« Mittelalter«, in«be»
jonbere

ber

Defretiftenliteratur

Sabrhunbert«" (1857);

be«

12.

„Paucapalea, ein

Beitrag jur üiteraturgefchicbte be« fanoni»
im Mittelalter" (1859); „Heber
eine Lex Romana canonice compta, ein
Beitrag gur ©efehiepte ber Öejiehungen
beiber
9fe<hte
im Mittelalter" (1860);
„(Bobienfer Spjerpte be« 9tbmifchen Rechte«"
„(Sin
Äapitnlare
Lothar« I."
(1864);
(1864); „(Sine Mailänber ©pnobe toom
3ahre 863" (1865); „Bibliotheca latina
juris canonici manusicripta“ (1866—67,
feben Siebte«

„©efehiebte ber Duellen unb ber
Literatur be« fanonifcheit Rechte« im 21benb»

3 £efte);

lanbe bi«
(1.

53b.

Äönig

jum 2lu«gange be« Mittelalter«"
1870); „Rmei ©pnoben unter

(Shilbericb II."

(1867); „(Sine 9tebc

be« Zapfte« £abrian II. toom 3af>re 869"
(1873); „ffteuu Kapitel über freie ftirepe
unb ©emiffen«freiheit" (1876); „©(offen
be« fanonifchen Diente« au« bem faroiin*
gifchen
3 e ta ^ er " (1877); „Ueber eine
©ammlung ©reger« I. toon Schreiben unb
(Berorbnungen ber Äaifer unb (ßäpfle"
(1877); „Sine SHbrnifcpe ©pnobe au« ber
Reit toon 871 bi« 878" (1878); „Unfer
©beredt unb ba« ©taat«grunbgefep" (1878);
„Sin Kommentar be« gloru« toon ?pon
>

©rünbe

Kampfe«

be«

heibnif<b«91iJmifcben

bie

gregation, legte 1654
aufgehalten,

Deni«.

1664

Mauriner*&on*

«profefj

ab, mürbe,

in

toerjepiebenen

1663

©cbafcmeijler

ftcb

bem

z.

pagne, trat 1653 in

nachbem er

jmifepen

©taate unb bem Sfm*
,,^3feuboifibor-©tubien"

ßlbftern

in ©t.
in bie fßarifer 2tbtei ©aint*

©ermain

be« IjJn5 « gefanbt , flarb M.
nach einem Heben tooll unauSgefepter, aber
auch erfolgreicher 2lnftrengungen unb nach
mehreren, miffenfdpaftlichen Reifen burep
Deutfcplanb, bie ©cpmeij unb 3talien 27.
Dej. 1707 ju ^ßari«. Unter feinen ©driften
ftnb hertoorjubebeit: bie 2lu«gabe ber Serie
be« heil- 53ernharb (3. 21ufl. 1719,2 53be.);
„Acta Sanctorum ordinis Bcnedicti“ (2.
21u«g., 1733
1740); „Annales ordinis

—

—
—

Benedicti“ (1703 39, 6 53be.); „Vetera
analecta“ (1675 84 , 4 53be.; 2. 21ufl.
1723); „Museum Italicum“ (1687
89,
2 53be.); „De re diplomatica libri VI“
(1681; Supplementum 1704; 3. 2lufl.
1789, 2 53be.), mobnreh er ber 53egrünbet
ber miffenfcbaftlicpen Urfunbenlehre mürbe.
„De liturgia gallicana libri III“ (2. Stuft.
1729); „Traitd des Stüdes monastiques“
(169z; in« Hateinifcpe überfe^t toon ^orta,
1729 32, 3 53be.); „La raort chrdtienne“

—

—

55rgl.
(1702).
Shatoin be Malau,
„Histoire de D. M. et de la congregation de Saint -Maur (1843); 3abart,

D. J. M. (1879): S. be 53roglie, M.
et la socidtd de rabbaye de St. Germain
des Prds (1888, 2

53be.).

z.

9Rac=?lll=9Rifft0tt, eine« ber mirfung«*
Organe ber Stoangelifation (f. b.)
in granfreicb, geftiftet toon Robert Sbita!er Mac-9111 (geb. 1821), einem, früher
fräftigften

in

©unberlanb unb

2eicefter

mirlfam ge*

mefenen, longregationaliftifcheu ©eifltidjen,
meicher 1871 mit feiner ffrau nach ^ari« überfiebelte unb unter ber arbeitenben 53etoblferung 93ettetoiltc« ba« Stoangelium ju prebigen
begann,
©egenmärtig merben periobifihe

Sbenbtocrfammlungen in 42 Stationen
u. 21. auch auf einem ©chiffe in ber ©eine,
44 *
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aftacefconianer

abgehalten,

—

2)2äfyrif<$e

mit ©ebet, ©efang unb ©er*
|

Haien*@toangelißen, aber auch
©eißlichen, über religiöfc fragen; im Anßhluße hieran haben
ßch ©onntagsfdhtlen gebilbet, »nb auch in
anberen, großen ©täbten be« Haube«, wie
®angen in 57 Drtßhaften,
in Hpon, *
bat ba« Unternehmen ©oben gewonnen.
3ahre 1889 hat bie SWifßcn 462375 gr.
au«gegeben. h.
toon

träten

^roteftantifc^rn

tooii

i

3

m

3m

fSDcacebomanet,

f.

;

heilig« @fiß.

Madonna
fonber«

(ital., „meine $errin"), be*
eon ber 3ungfrau ÖJiaria (f. b.)

gebraucht.

leine, auch

i

um

t>on ihrer äleibung, genannt), ein,
in Seutßhlanb gegifteter, Orben,
welcher ßch ber ©efferung gefallener SWäbcben
wibmete, bie alö Wonnen ihre 8iiubcn büßen
©päter nahmen bie 9W. aber auch
feilten.

1200

i

Sominilaner

(nach

unb

©aron £>enrion
beträchtlich

öermehrt,

frei

welcher

M

muß.

z.

(lat.), ber,

fbäter

h^oorgegangen

mifchen

bearbeitet

mit ben

Sor-

©rüber

bie
iß.

chrißliche

8efte,

©rübergemeinbe
Sie fogen. © ö b -

(ber

urfbrüngliche

Warne) unb Wiährifchen ©rüber ent*
ßammten ben Utraquiften. S. $ufßtcn. V«tcr
oon Sbelcjicfu n?ar ein böhmifcher ©utsbeßher (fein ©eburt«* unb Sobe«-3ahr iß
,

unbefannt), welcher ßch 1419 unb 1420 in
Sßrag gegen bie, mit ben Saßen geführte,
©ertbeibigung ber bufßtißh«t Hehre erflärt

unb

ein theologifche« ©hßem gebilbet hatte,
er in gasreichen ©epriften (g. ©.

welche«

„Sa«
„Von
be«

geicftidjtc.

2ttagicr, urfbrünalich ein ©rießerbeßen £aupt, Wab*9Wag, gum $efe

fein

aWäbrifchc fBtüber,

born, Sie «hriftliche Hiebc«thätigfcit (2.
©b. 1884). z.
SWagbeburgifche (Senturien, f. Äütfjcm
ßamm,

Wejeboch

„M. anima mea Dominum“ („SWeine

:

au«
(f.

©b. 1845);

—

perftfehe

fennt ße

(Huf. 1, 46—55), wirb in ber fathoiifdjen
Äirche täglich in ber ©efper gebetet,
h.

greihetttoonViebenfelb,

Urfprung,
Aufleben, ©röße u. f. w. fämtlicher SWbncb«*
unb &loßerfrauen*Orben im Orient unb
Cccibent (1. ©b. 1837); ©rotefenb,
Wegeßen ber ©ullen 1227 51 über bie
beutßhen Flößer ber büßenben ©chroeftern
ber SWaria SWagbalena, in ben „©eiträgen
gur granffurter ©eßhichte" (1881); Uhl-

fällt

8eele erhebet ben 3?errn") anhebenbe, Hob*
gefang ber SWaria im ^)aufe be« 3acharia«

SWönchSorben
1.

Sa«

erfuhr.

Magnificat
ten

1384 in Sien geßiftete«, fo bie Raufer
Äöln unb gloreng. ©rgl. 3. geht,
ber

Webe unb

ßü^enbe, ^auetheolog, welcher immer ein

in

©eßhichte

t>.).

Magister sacri palatii (lat.), ur»
ber Sßtebiger ber ^ofbeamten
be« Vahfie«, iß feit bem Anfänge be« 16.
3ahrh- ber, öom Vabße mit ber ©üchergenfur fiir 9iom betraute unb ihn in bog*
matißben gragen mit feinem 9fathe unter-

8ünberinnen

auch in ber Abßcht auf, fte gu einem ehr*
baren Heben in ber Seit gu ergiehen, begw.
für ihre Verehelichung 8orge gu tragen;
jo ba«, ron Heinrich fcon Röhenberg 1303
in 8traßburg gegrünbete, §au«, fo ein

Allgemeine

(f.

fhrünglich

j

bie

bie

b.)

ligionöbuch (Aoefta) felbß
h.
noch nicht,

©traßburg, Sorm«, ©betyer,

nahmen

Äönige

allgemeinen ©egriß
ber 3auberei.
3)ie hißotifchen 5DL aber
haben ficb in SWebien unb ßJerßen ber Hichtreligion 3o*oaßer« bewältigt, welche unter

Umbilbungen

SWalcbow (SWecflcnburg), ©renglau (©om*
mern), Wegen«burg, Srier, Sien u. f. w.
Ser Orben mürbe oon ©regor IX. unb
3nneceng IV. mit ©rioilegien bebaut
unb eerbreitete ßch namentlich in granf*
Manche Raufer ber
reich unb 3talien.

©ußßhweßern

bie fbäter fogen. bret

ben §änben biefer Vrießerfdhaft wefentliche

unbefdjoltene 3ungfrauen auf. 3nber2J?itte
be« 13. 3ahrhunbert8 hatten bie SW. Älößer
in Srfurt,

— 12

«Sofern bie SW. ihre Äunß mit einer gewiffen Oßentatien »or ber SWaße übten,
fanfen fie leicht gu 3auberern, Sahrfagern
unb ©auflern herab; in biefem 8inne iß
in ber altiprißliihen Hiteratur toiel Don

bem „SW." ©imon (f.
„SWaäie" unter ben

weiße grauen, wahrßhein»

licft

welchen e8 3eremia« unb ber ©abblonifcbc
3efaia« gu thun haben, gu ben „Seifen
©abelS" im ©uihe Saniel, welche bafelbß
auch <Sh aI bäer genannt werben.
8o aber
heißt im griechißh-römißhen ©brachgebrauche
ber neuteßamentlichen 3eit bie gange 3unft
ber Aßrologen überhaubt, g. S. SWatth.
2, 1

h.

^Wagbalena, f. »taria SHagbalcna.
SWagbalcnerinnen (3W ag baten entfernten, ©chweßerti »on ber ©uße
ber 8t. SWagbalena, Weuerinnen
ber heiligen 2JJaria*2Jiagbalena,
frang. Madeionnettes, Filles de la Made-

Brüter.

ber ©abölonißhen Äbnige gehörte (3er. 39,
3. 13). Sa ©abhlenien bie $eimßätte ber
Aßrologie iß, werben baher bie SW. gu ben
3ci<henbeutern, 8ternfehern, ©eßhwörern
unb
au berern gu gähleu feien , mit

i

Weg) be« ©lauben«"; „Voßille";
ben ©aframenten"; „Vom Urfbrunge
menßhlidjen ©eßbe«" u. f. w.) oer-

breitete.
Alle« ©erberben in ber (SbrißM*
beit leitete ©eter oon Chclcjicft) ^on ber,
burch Äonftantin b. ©r. ooügogenen, ©er-
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©rüber

Slnticbnft.

?lnbänger

2ftänner

beiber

bertorett

1

;

mnrben mäbrenb unb nach bent
dreißigjährigen Kriege, fomeit fie ftcb nicht
jur Rücffebr in bic fatbotif^e Äirdje
bereinigten,

jmingen ließen, bertrieben. 3 ob«nn 2ltuo«
CEomeniu« (f. b.) mar ber le(jte Sifcbof
älteren Sriibergemeinbe, melde ftcb
noch ju feinen Pebjetten boUenb« auflöfte.
@rft ber ©raf ^injenborf (f. b.) b*t ihr
©emeinbelebeu in ber gornt ber Sriibergemeinbe (f. b.) erneuert. Srgl. P o d n e r
©ntßebung unb erfie ©cbirffale ber Srüber*
genteinbe in Söbmen unb äftäbren (1832);

nntrben

bon ©eorg ^Jobiebrab juerß (1457) auf
feinem ©ute Sfunmalb bei ©enftenberg
nufgenommen. ©eit 1461 jeboeb al« angebliche

einer

daboritett berfotgt, fagten

ftcb

auf

Serfammtung im dorfe ?^ctfa

bei

Reichenau, an

melier

fie

mierten unb Putberanent 1570 auf einer,
U ©enbomir abgebalteiten, ©bttobe unb
unter ihnen.
die
ftcb allmählich
2ft.n S. in Söhnten, metebe fteb mit ben
Catiytinern, Putberanern unb Reformierten
1575 jur Stbfaffung eine« gemcittfamen
Sefenntniffe« (Confessio Bohemica) unb
1609 ju einem gemeinfamett Stonftftorium
3

ferner forberte er, baß

ba« Peben ber frommen in allen
ftd)
©tücfen nach bem ©efefje unb bem Sorbübe (£brifti geflalte, meldet unter Slnberent
and) ben $frieg«bienft unb ben Gib verboten
habe.
dem ißeter bon Sbetcjictn febloß
fid) Sruber ©reger (geft. 1473) an, meiner
bie 3tnfubten Meters fortbitbete unb täuterte.
die, ftcb unter cinanber „Srüber" nennenben,

ber

auch beutfdje
SBatbenfcr beteiligten, bon ber fatbotifeben Kirche böllig lo« (1467).
©ie lebten
in SBäfbent unb lobten, al« ©rubenbeimer
ftd)

©inbelb/

lieber bie bogmatifeben 2lnber bbbmifcb-mäbrifcben Srüber nebft
Rothen jur ©efebiebte ihrer Sntßebung (1854) ; 2) e r f e l b e , ©efcbi^tc ber

©egen eine flrengere Partei
auf ber ©bnobe bon Reichenau (1494)
bie gemäßigtere, unter Rührung be« Pufa«
bon ^ßrag (geft. 1528), be« gu?eiten Segriinber« ber 2ft.it S., ftebenbe, „SrÜberunität" (Unitas fratrum nannten fte ftcb).
berfpottet.

ftebten

fiegte

einigen

böbmifeben Srüber (1857, 2 Sbe.); S<* s
lacfb, lieber bie Se 3 iebungeit unb ba«
Serbältni« ber Söalbenfer 3 U ben ehemaligen ©eften in Siemen (1869) ; ® 3 e r »

die (Sigentümlicbfeiten berfetben liegen
ntebt auf bem etbifeben, al« auf bem rein
bogmatifdjen ©ebiete. 211« „Srüber be«

menfa, ©efebiebte ber ctoangelifcbett Äircbe
in Söbmen (1. Sb. 1869); grinb, die
Söbmen« (4. Sb. 1878);

©efejje« dbnfli" hielten fte ftcb genau an
bie Sorfebriften ber Sergprebigt unb ber-

Äircbeitgefcbicbh

»on SBiclif unb bie
Reformation (2. Sb. 1873)
Unterfucbtingen 3 ur
©efebiebte ber böhmifeben Srüber (1878—82,
2 dble.); 3 e Jf^mib, Söbmif^e Srüber,
in J&erjog« „RealcncbHobäbie für proteftantifebe dbeologie unb Kirche'' , (2. Sb.
1878); @. be ©cbmeiitib, History of
the church known as the Ünitas fratrum
or the Unity of the brethren (1885);
detti«, Les origines de l’unitä des
Pech t er,

boten ihren Bugebörigen ben (Sib, ürieg«»
bienfte, Uebernabtne bon ©taat«ämtern.
3Bie bie Söalbenfer, bemabrten fte mittetft
einer ftrengen $?ircben 3 ucbt ein

innige«, fromme«

Peben.

fittlicb

Putber

©oll, Duellen unb

reine«,
tabettc

©. Sbatböriat,
;
religieuses eil Boheme au
3 Sftilller, die
beutfeben Äatedi«men ber böhmifeben Srüfreres

Les

bohdmes (1886)

affaires

seizi&me siöclo (1886);

aber

bon ben 2ft.it S.n bem 2ftarfgrafett ©eorg bon Sranbenburg 1532 unb
bem Könige fverbiitanb 1535 überreichten,
Äonfefftonen biu mürbe ba« Urteil Putber«,
melier auf ihren SBunfcb jtt beibett Sefeitnt«
niffen ein Sormort berfaßte, anerfennettber.
da fte ftcb im ©dmtalfalbifcben Äriege mei*
gerten, gegen ihre proteßantifiben Srüber
Ärieg«bienfte ju tbun, mürben fte ihrer Äir*

Sobann

Sorgefcbicbte ber

1523 in feiner ©ebrift „Sont 21nbeten
be« ©aframente« bc« heiligen Peidmame«
y/
<Sf?rifU
ihre @aframent«tebre (bie ©ieben»
gabt unb ben geiftigen 2tbenbmabl«genuß),
fomie ihre 2luffaffung bon ber §cilfamfett
be« Zölibat«, Wogegen Pufa« bon ’ißrag
1524 ftcb mit Putber« Recbtfertigung«lebre
unb beffen 2tuffaffung bon ber tbrifHicbeu
Freiheit nicht einberftanben erflärte;
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eben beraubt unb bertrieben. damal« fattben
ihrer Siete in Solen ^uflucbt, Slnbere menbeten ftcb nach Preußen, bon roo fte jeboeb
febon 1574 in bie föeimat uirütffebrten. 3u
Soten bereinigten fie ft<b mit ben Refor-

binbuttg bon ©taat mit» Äircbe ab unb
verbot ben mabren Qtbriflen Die Sefleibung
eine« ©taat«- ober ©emeinbe-Slmte«, forme aud) ba« Setreiben be« §anbel«; bejonber« eifrig befärnpfte er bie „geifHidben
y/
9totten
ber äftöitcbe , Pfarrer unb geteerten üftagifler; im Zapfte erblicfte er

ben

—

.

ben ,,Mouumenta Germaniae paedagogica“ (4. Sb. 1887); Pen 3 , Pehre
be« $eter (£^elcgtcftt bon ben 7 ©aframenten unb tbr Serbältni« 31 t 3. SEBidif
(1888); ©enft, L’öglise de l’Unitd des
fröres (1888) fomie bie, unter „Sonteniu«"

auf bie,

ber,

itt

;

1

angeaeoene, Piteratur.
?Ö7öt, 91ngelo,
geb.
lehrter 3efuit,

z.

Äarbinal
7.

2ftär$

unb
1782

ge3

U
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<Sc^iJpariö

bei

1813 an

fuit,

Bergamo, warb 1799 3e*
ambroftanifchen Biblio*

feer

t^ct in SJfailanb,

1819 an ber Batifanifchen

—

9ftaiffre.

de ses dvdques“ (neuefle AuSg. 1831),
welker 1685 bom Zapfte berbammt würbe.
Brgl. H- H u r t e r , Nomenclator litera-

Unter feinen jahl*
reifen (Stationen noch ungebrudter ©Triften beS Altertums fomnten manche aud)
ber &ird>engefc$ic§te ju ©ute, fo ba8„Spicilegium Romanum“ (1839 44, 10 Bbe.);

rius recentioris
theologiae
catholicae
(2.53b.,
1874-76); tfeufch, 2>er
3nbep ber berbotenen Bücher (2. 53b.

„Scriptorum veterum nova collectio e
vaticanis codd. edita (1830—38, 10 Bbe.);
unb „Novapatrum bibliotheca“ (1852—88,
9 Bbe.) ; bagegen hat SDf. fuh ber H^auS*

äftaimon, arab.
ihn 21 bb all ah)/

ju

9?ont

angeftettt.

—

gäbe bes Batifanifchen Bibelfobej: nicht
gemachten gezeigt,
fRachbem er 26 3ahre
lang baran gearbeitet, hinterließ er ein
untooflfommeneS SBerf „Vetos et
tjccpft
Novum Testamen tum ex antiquissimo
cod. Vaticano“
(herauSgegeben bon &.
Bercellone, 1857, 5 33be. ; ben 5., baS
9feue Seftament enthaltenben, 53b. ebierte
ber Herausgeber junt jweiten Ü>fale, 1859).

©eit 1838 Äarbinal, ftarb
9. ©ept. 1854
1879 erfchien in 9tom „Apju Albano.
pendix ad opera edita ab A. M.\ Brgl.
priita, Biografia del cardinale A. M.
(1882); H- Hurter, Nomenclator literarius
(3.

recentioris

Bb. 1886).

theologiae

catbolicae

z.

SWaianbacijt, eine Aeußentng ntobern
fatholifcher ftrömmigfeit, welche jur größeren
Berberriichuitg

ber

Jungfrau

SDiaria

bie-

nen foU unb bon piuS VII. burd) ein
Brebe bom 21. iDtärj 1815 empfohlen unb
mit Abläffen prämiiert würbe, h.

preußifdje,

SDtaigefcfce,
fampf (in (ßreufjtn).

Dlibier,

SDtaiUarb,

f.

Äuitur*

flanjcibcrcb*

f.

famfeit.

3J7oimbourg

(fpr.

'JHangbubr),

franjöfifcber SHrchenhißorifer, geb.

9Iancp,

unb
in

1626

trat

befleibete eine

tpien

3 e 't

wanbte

Seiten,

prebigtamte

in

fid)

aber

SBegeit

51t.

2 o u

i

s,

1610 ju

ben 3efuitenorbeu
lang eine Profeffur
fpäter

feiner

bem

©bmpa*

©aüifaniSntnS 1682 auf
3nnocenj XI. aus bem 3efuiten*

für

ben

Befehl
erben ausgeftoßen,

graph unb 30g

würbe

er .^>of(>iftorio-

in bie Abtei

©t. Biftor
juriief, wo er 13. Aug. 1686 ftarb.
Unter
feinen gefammelten ©epriften (1686—1687,
14 Bbe. ; in Auswahl ben üJfigne,
1846) ftnb bie tenbenjiöfen OarjMungen
ber ©efchichte beS BJiclifiSmuS („Histoire
du Wiclefianisme“), beS
Luthertums
(„Histoire du Luthdranisme“, fam 1680
auf ben 3nbcp) unb bes (SalbiniSnuiS („Histoire du Calvinisme“) u. f. w. berüchtigt

geworben;

um

fich

fo

berbienftlicher

ift

fein

„Traitd historiquo de l’dtablissement et
prdrogatives de Pdglise de Rome et

<les

l.W

1885)

z.

.

fSWttimonibeß

(eigentlich

fDtofeS

ben

Abu Amrau 3Rufa
berühmtere Auto*

bie

rität bes mittelalterlichen

3ubentumS,

geb.

SDiärj 1135 ju (Sorboba, fam 1159
nach ges, 3erufalem unb 1165 nach Äairo.
Hier würbe er Leibarjt ©alabins unb ftarb
13. 2)ej. 1204.
©eine ©chriften, arabifch

30.

unb

bieten eine boll*
hebräifch »erfaßt,
ftänbige Bearbeitung unb fpfiematifebe Be»

bes
talmubifcpen 3ubentumS
ber
ariftotelifchen ^ßhi^f°*

grünbung
mit

SDiittcln

berühmtere berfelben ift ber
„Rührer ber 3rrenben" („Moreh nebucliim“, gebrudt fepon 1480; neuerbingS
arabifch unb franjöftfch herausgegeben bon
ülhtnf, 1856—66, 3 Bbe.). 2)ur^ Her*
borbebung ber geijtigen unb fittli<hen Slio«
mente hat 2W- gegenüber ber 2)ürre talmu*
©apung wohltätig unb troft
biftifcher
phie;

bie

heftiger ©egenwirfung auch nachhaltig auf
bie innere ©efialtung bes 3ubentum8 ein=

Brgl.

gewirft.

33i

philofophie beSfUf.

i887).

ü

it 3 ,

unb

2>ie

9teligionS«

ihr ©influß (1. £hl-

u.

2ÖIaittttU*@efe^,f. ÄiitturrampfUn’PrcuBcn).

SWöiftrc (fpr. mfifftc), 3 cfeph, ©raf
be, Herolb ber Üfeaftion unb beS Ultra*

montanismus in granfreidh, geb. 1. 21pril
1754 ju Shambdrp, würbe bon ben 3e*
fuiten erjogen, War feit 1788 piemonteftfeher
©enator, feit 1799 ©roßfanjler bon @ar*
binien,
uifchcr

feit

1802 außerorbentlicher,

farbi-

©efanbter in ©t. Petersburg, wofelbft

im intimen Bertehre mit ben 3efuiten
ftaitb unb Propaganba für bie fatholifdje
Sircpe machte, bon 1817 bis ju feinem,
26. f^ebr. 1821 erfolgten, Xobe ÜJiinifter
er

©^on in ben „Considdrations
in £urin.
sur la France“ (1796) hatte er bie ©reue!
ber 9febolution als eine göttliche Büchtigung
für bie Auflehnung gegen bie ©ouberä*
2Bie aber ber llmfturj
nität bargeftellt.
bon

graitfreich

ausgegangen

fei,

fo

müßte

auch bie 9fettung bon ba ausgehen, bereu
Bebingungen nur in einem tpeofratifchen,
abfoluten, bie SDtenfchen jur Buße anhal*
tenben, weltlichen fHegiment, in ber unbe*
bingten, Herrf^aft ber Kirche über bie,
burd) bie ©rbfünbe beworbenen, Bölfer
unb in ber Unterwerfung unter baS Papß-

tum

als

baS

©pmbol

Borfehung ju ßnbeu

unb Organ

feien,

fo

ber
namentlich
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JD?aj;olu3

—

31ufl.

(juerft

jmeifältigen

1814), in ber ©djrift ,Du pape“
1819, 2 ©be. ; neuefte Auflage 1885,

2 ©be.),

in

welker

er bie
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unb an
bejeitnete
ftlaciu« (f. b.) unb ©triegel (f. b.) Kampf»
genoffen fanb. SD?., ber 1550 ©uperinteu«
bent in (Stieben geroorben, aber febon im
folgenben 3abre rom ©rafen tmn SD?an«»

„Essai sur le principe gen£rateur des constitutions politiques“ (2 .
in feinem

©äfce Vertritt:
[

„©er ©apft

unfehlbar" unb „Ohne
ifl
mabre« ©brißentum".
©ein
'fSapft
Serl: „De l’^glisö gallicane dans son
rapport avec le souverain pontife“ (ju=
erft 1821; neue 51ufl. 1870) enthält eine
heftige ©efebbung be« ®aüilani«mu« (f. b.).
51u« SD?.« S)?atlaffe erfdjienen: „Examen
critique de la philosophie de Bacon“
(neue 51u«gabe 1864, 2 ©be.) unb „Lcttres et opuscules inddits“ ( 2 51u«gabe,
©eine „Oeuvres“ er»
1861, 2 ©be.).
ftienen in 4 ©äitben (neue 51u«g. 1864),
bie neue 2fa«gabe feiner „Oeuvres postgleichen

i

„Oeuvres in^dites“ (1870)
in«
©eutfte mürben feine ©triften iiberfetjt
t>oit
Sieber (1822—24, 5 ©be.). SD ?.
„Correspondance diplomatique“ gab 51.
©lanc betau« (1860, 2 ©be.).
©rgt.
©lafer, ©raf 3. be 3«. (1865);
Sftoger be ©ejeral, J. de M., ses
detracteurs, son gdnie (1865) SD? o r e a u ,
S)?i elfen,
J. de M. (1879);
51u« bent

mehr
mobl 1562
nicht

:

51bt

reu ©lugnp

(f.

(f.

;

Dfatbem

©eftament
©ie lu*

rermarf

beibe

noch ba«, be«
Srbptocaleiitiften

SD?,

ber

©orgauer ©elenntni«

©triften bat

SD?,

berau«gegeben,
fit aber

ma«

mit

©efehiebte
5lnfl.

ber

einem ©anbe 1569

iit

bem not
nicht

Sirlungen

‘Rheologie

^ran1

lutberifeber ©beelog, geb. 25. 5lpr.

i

(3.

.

©ie

De-

(Sntmidelung unb

©b. 1848); fomie

©ö

Serie

—

ge»

©orner,

©ö Hing er,

„Äonlorbtenformel"
ron
.£> e p p e ,

unter

—

51.

©rgl. 3.

1867);

formation, ihre innere
ihre

jmei ©äitbe

ermeifeit läßt

|>roteftantifcben

folgt fein follen.

(2.

b.).

ent»
Slu«
3"bätiöJcit
tbeilnabm.
biefer
midelte ftt feit 1551 feine Äontrorerfe
(2)?a jo rifti jeher ©treit) mit S)?ilolau«
51ni«borf (f. b.) über ba« ©erbältni« be«
©lauben« ju ben guten Serien, beren
S)?otmenbigleit jnr ©eligleit SD?.,
hierin
junäcbft ron SDieniu« (f. t>.) unterftiifjt, be»
mäbreitb 5lm«borf bie guten
bauptete,
Serie al« ftäblit jur ©eligleit binftellte,
ben ©ertreter ber gegenteiligen 31nftcbt
einen
„Sßelagianer , SD?amelut
unb
al«

jurild.

förmlich

Konlorbienforntel

rerfaßte,

b.)

ffjefttag«»(Srange»

in feinem

ber (Srtläruiig, baß er nie toon ?utber«
1574
30. 3D?ai
abgemicben fei ,
Sehre
unterzeichnet batte, ftarb er 28. S)?ot>. biefe«
3abre« ju Sittenberg, ©inen ©heil feiner

©eorg,

1502 ju
Nürnberg, mar ein ©tüler Üutber« unb
SWclan^thon« in Sitteuberg, atng 1529
al« D?eItor an bie ©tule ju SDtagbeburg,
mürbe 1535 Pfarrer in ©iflleben unb 1536
Sßrofeffor ber SC^eologic unb Sßrebiger 3 «
Sittenberg, al« melter er an bem 9?cgeit«»
burger 9?eligion«gefpräte 1546 unb, nach'
bem er toorübergebeub (feit 1547) Sßrebiger
unb 3ufpeftor in SDferfeburg gemefen, 1548
aber nad) Sittenberg in feine frühere
©tellung jurüdgelebrt mar, an ben ©er«
banblungeu über ba« Seidiger 3nterim

1570

buf« Uitterbrüdung

%

(eigentlich SD? ei er),

©onn» unb
auch

SD?einuitgen.

.

SWaioluö,

al«

tberifebe

Seben

SJtäfor

©eutung in Bulunft
U gebraudjett unb nahm fo«
©orrebe 3 u feiner „Slu«»

feinen 51u«brud

;

;

3

in ber

legung ber
lien",

ber latboliften Kirche im
19. 3abrbunbert (überfe^t toon SDfitel*
1
.
©b. 1882); ^riebrid), ©e«
fen,
jtitte be« ©atilaniften Konjil« ( 1 ©b.
b e SD? a r g e r i e , Le comte
1877) ;
J. de M. (2. 51ufl. 1889).
z.

inneren

feine

SD?ögIitleit einer falfdjen

3abre in 4 ©äitben;

feine

1553

biate

.

humes“ im

unb jn feiner ©bätigleit
jurüdgelebrt mar, rertbei»
51iifitt in ber ©ebrift
„(Sin ©ermon »on ©t. Spauli unb aller
gottesfürebtigen
©elebrung ju
9J?enfcfien
©ott", erbot ftt jebet 1558 bie Sorte
„Opera necessaria ad salutem“ megen ber
toerabfe^iebet

felb

in Sittenberg

fein

bie,

angeführten,
dj e l
f

unb

z.

SWojorifHftbcr Streit, f. ^tajor.
9J?afunfe, SjJaul, latbolifcber ©beolog
unb Sßublijift, geb. 14. 3uli 1842 ju
ftubierte
» ©tmograu
(©tieften),
66 ju ©re«lan ©beelogie unb 3 u»
bie
Spriefter»
risprubenj, empfing 1867
meibe, mitrbe Äaplan in D?eufalj a. D.,

©roß
1861

—

barauf in ©reSlau, übernahm 1869—70
bie SRebaltion ber „Äölniften ©oUSjeitung",
mar bann litrje 3 e *t mieber Kaplan iit
©rottlau (Oberftlefien), ftebelte 1871 al«
9?ebalteur ber „©ermania" nat ©erliit
über, in melter ©tellung er bi« 1878
©eit 1874 gehörte SD?, bem
rerblieb.

9?eit«tage unb feit 1879 bem preußiften
1884
51bgeorbnetenbaufe an, legte aber
beibe SD?anbate nieber, um ©eelforger iit
rer«
SD?,
merben.
bei
©logait
ju
§otlirt
,,©ie
unter 5lnbereiti:
päpftlite
faßte
ein
(Sncptlifa auf ber Seltbübne,
3 e it*
bilb" (1865); „©ebanlett über bie lirtlite Aufgabe ber ©egenmart" (2. 51uf(.
1869); „KonfefftoneU ober Konfeffton«lo« ?"
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SOZafari^men

(1869); „2>ie tonfeffionötofc ©olfdfdpule"
1869); „2>ie Rarität in'Sßreußen"
(1871); „2. Cateau, ipr Sunberleben unb
(3. 3tufl.

tpre

im

©ebeutung

beutfc^en

Stircpen»

1875); ,,25a« evangelifcpe
Saifertum" ( 2 Slufl. 1881); „©efcpicpte
be« Shilturfantpfe« in Preußen" (1886;
©olf«au«gabe 1890); „2>cr gemeinte 2>egeu
2>aun«" (2. Slufl. 1885) ,,©efcpicpt 8 lügen''
1889); ,,2utper« £eben«enbc"
(8
(4. Slufl. 1890); „2)ie ^tflorifc^c Stritif über
Jutper« 2eben«enbe" (2. Slufl. 1890). z.
fonflift" (2. Slufl.
.

;

.

3Rafari«men
gen), befonber«

©eligpreifun«
bie fieben ober acht (naep
(griedp.

Auslegung, genau genommen fo*
gar 10 ), ju Anfang ber ©eraprebigt (ilJZattp.
fatpolifeper

5,

3—12).

2)iefelben

fpielen

eine getotffe

in ber fatec^ctifc^en Xrabition ber
Kömifdjen mie ber grieepifepen Äircpe. h.
üDcafartu#, ber ©roße ober ber
Slegvpter, angeblich ein ©cpüler be«
beit. Slntoniu« (f. b.), foll um 300 in Ober»
ägppten geboren fein, feit 330 in ber ©fe»
tifepen Süße
al« SKöndp unb ©orßeper
einer SKön<p«gefeflf<paft bie ju feinem, 391
£obe gelebt paben. Unter
erfolgten,
(390)
bem ariautfepen Äaifer Halene mürbe SDt.
als
©efenner be« Kicänifcben ©lauben«
für einige 3 *U verbannt.
2)ie ipm juge»
fepriebenen
50 £>omilien gab 'Sprit iue
(1698, beutfep von ©. Slrttolb, Sin
2)enfmal be« alten öprißentpum«, 1702),
feine ©riefe ftloß (1850) perau«; feine
(Schriften ftnb von feuern abgebrueft bei
SK i g n e (Patrologiae graecae T. XXXIV).
„©ämtlicpe ©Triften be« peil. SK. be«
Stolle

©roßen" überfepte 3 o cp a nt, in Xpal»
b o f e r « „©ibliotpef ber $ircpenväter"(1878).
©rgl. Üinbner, Syrabolae ad historiam
theologiae mysticae
I :
De Macario
(1846); $ Sr ft er, 2Ji. von ^cgppten, in
ben „ 3 aprbücpern für beutfepe Geologie"
z.
(1873).
SWöfatiuß, ber 3üngere, ober ber SU e
yaitbriner, auep ber ©tabt er (meil er
in ber ©tabt Stlepanbria geboren mar), be«
rüpmter Sl«fet, ließ fiep erß in feinem 40.
3 abre taufen unb marb fßre«bpter, 30 g fiep
aber in bie Kitrifcpc SBüfte surUcf, mo er,
nad)bem er in ber Verfolgung be« Äaifer«
,

©alen« ©efenner gemorben mar, 404 im
SK. feil
Stufe ber Sunbertpätigfeit ßarb.
außer einer SKöncpSregel noep
rna« niept
eine Siebe über ba« Slbfcpeiben
feßßept
ber (Seele ber ©eredbten unb ©iltiber vom
2 eibe unb ipr ©efepidf verfaßt paben. ©eine
©Triften finben fic^ bei SKigne (Patrologiae graecae T. XXXIV).
z.

—

—

2Kafürtu$, SKagnc«, maprfcpeinlicp
mit bem ©ifcpof von SKagnefia,

ibentifcp

—

ättaffabäer.

403 gegen §eraflibe« , ben von
Öprvfoftomu« eingefe^ten, ©ifcpof von öppe*
meltper

fu«

auf ber ©pnobe Ad Quercum tpütig
pat eine Apologie unter bem Sitel:

mar,

„Apokritikos“ (perau«geg. öon © 1 0 n b e l
1876) gefcpricben. ©rgl. 2>udbe«ne, De
Macario Magnete et scriptis ejus (1877);
3 a p it , 3u SW. von SKagnefta , in ber
//3 e Uf<prift für Äircpengefcpidpte" (1878). z.
SWaffabder, peißt bie prießerlicpe ga»

milie, unter beren
fepe

©olf

SDZaflab

(b.

güprung

167 0 . <Spr.
Urfprünglicp

feit

3od)e befreite.

Jammer,

p.

fiep

ba« jübi*

Pom

forifdpen

mar ber 9Zame
mie

Äarl

bei

fUZarteü)
ausfcpüeßlicpe ©ejei^nung be«
tapferen 3 uba«, be 8 britten ©opne« bc«
SWattatpia«, meldper naep feine« ©ater«
obe
166 an bie ©pi^e ber frommen Patrioten
getreten mar unb bi« ju feinem, 161 in
ber ©cplacpt bei ölafa ober Slbafa erfolgten,
SJobe einen ^elbenfampf
geleitet
patte,
mie bie ©efepiepte menige ipm an bie ©eite

2

3

u

ßellen

©eine ©rüber,

pat.

bie

fein

Seif fortfefjten unb frönten , begrünbeten
Spnaßie ber (\pa«monäer (f- b.) ©rgl.
be ©aulcp, IIi8 toire des Machabees
bie

(1880).

2)te,

in

ber ©ibel befinblicpen , gmei
SK. gelten ber eoangelifdpeu
apofrpppifcbe, ber fatpoliicpen

©ütper ber
Äiripe

al«

fanonif^e ©iidper.

al«

umfaßt
faffer

bie

mar

3*U ^on 175
ein

erße ©uep

3)a«

— 135;

fein

3 ube;

paläftinifeper

©er»
bie

?lbfaffung mirb mit Saprfcpeinlidpfeit halb
naep bem £obe be« 3 opanne« ^»prfanu«
Urfprünglicp pebräifdp geftprieben,
gefept.
iß ba« ©uep frlip^eitig in« ©rieepifdpie über»
2)a« 3 m e i t e ©udp umfaßt
fept morben.
ben Beitraum oon 176—161, entpält aber
uiel 3)Zptpifcpe« unb ift fpäter al« ba« erße,
boep nodj i>or ^)pilo unb jtoar urfprünglicp
griedpifcp geftprieben.
ö« giebt audb noeb
ein

britte« unb toierte« ©udp

in grie*

6 er

©praepe, beibe noep fcor 70 n. öpr.
oon metepen ba« erßere einen
vereitelten frevel be« äapptifcpcu Äbnig«
^tolemäu« IV. an bem Sempel unb bte,
beöpalb au ben 3 uben geübte, Kadbe er*
3 äplt unb ba« aubere, meiepe« fälfcplicb bem
fftauiu« 3 ofeppu« (f. b.) ^ugefebrieben mürbe,
im Sefentlicpen bie befannte örjäplung
von bem IJZärtprertobe be« öleafar unb ber
SDZuttcr mit ihren fteben ©öpnen (2. SDZaff.
cpif

geftprieben,

Kommentare

7) meiter auSfiiprt.

©rintm

(1853

311

m

erßen,

fdprieben

1857

3U

ben

$eil (1875). 2)a«
mürbe feit bem 4. 3 aprp.

übrigen ©Üdpern) unb

geß ber SK.
um Slnbenfen
3

an

bie

ebenermäpnte SDIutter

unb beren fieben ©bpne 1.
fam aber feit bem 12 3 aprp.
.

Slug,

in

gefeiert,

Abgang, n.

üftafan
SRalait,

f.

fWanbäer,

(iöiatacfcia«

,

bebr.

wahrfcbeinlicb auch ber

3

***

nach ber

Kommentare Don 9teinle (1856)

Köhler

(1865).

unb

h.

3Httttbate
SRonbttt

SWalteferorben, f- Oo&annitcrorbcn.
9tame be« ^weiten ©ohne«

brit

ter ber bäretifcpen
b

talifcben

3 abbe« b* r '
bortbat, bafiir aber in ©efangenfcpaft ge*
ratben unb nadj 5)abel abgefüprt worben
Eie Aotij, baß er ftcb bort be«
fein fott.
feprt b«be (2. Gibron. 33, 13), gab 2lnlaß
jur ßntjlebung be«, unter bem tarnen
©ebet be« 3)?. befannten, 5)ußpfalnte«,
welker proteflaittifcper ©eit« ju ben 9lpo*
Irpppen (f- *>•) geregnet, aber auch bon ber
©erfofgung ber Verehrer

ratbolijdjen

Kirche

achtet wirb.

h.

nic&t

für

lanonifcp

er*

feminar in ftriebberg 1861—62, ging nach
erneutem Aufenthalte in ©ießen 1863
würbe 1864 Pfarrer in 2Bip*
nach
fingen, folgte 1866 einem SRufe an bie ©t.
* Kirche
in Bremen, bon wo er
al« erftcr ^aftor an ber neugegrün*

SKemberti

1883

beten ©t. ©ertrubgemeinbe nach Hamburg
5Dt. berfaßte unter Anbetern:
Uberftebelte.
„lieber ben Dpfertob 3efu" (1868); „Eie
Parteien ber cbriftlicben ©emeinbe, gemeffen
an ben ©runbfätjeh 3 efu unb be« Sipo*
ftel« ^aulu«", in ben „'proteftantifcpen ®or*
(4. 53b. 1872); „EaS Sprißentum
bie mobernc SBeltanfcpauung" ( 2 Sluft.
1882); „ 2tt. Üittber, ein beutfcpcr Sprift"
(1883); „3)?artin (Srugot, ber ältere Eich*
ter ber unüberwinblicpen giotte ©epilier«"
(1886); „Eie ^eiligen, ein ©eitrag junt
gefcbichtli^en 53erftänbni« ber Offenbarung

tragen"

unb

.

3obanni« unb ber

altcbrifllicben S3erfaffung"

8
ferner gab sJ)t. berau« 33 au
„3afob ©türm bon ©turmecf" (3. Slbbrutf
1872) unb überfe^te bie beiben ©cpriften
bon © cb o 1 1 c n : „Eie ältefien Beuaniffe,

(1887).

betreffenb

bie ©chrifteu

be« Dieuen Eefta*

ment«" (1867) unb „Eer freie 5öiilc"
(1874); auch war 2Ji. 1868— 82 JperauSge*
ber be« „Eeutfcben ^rotefiantenblatte«". z.

TI a n i
©cfte ber

<b

ä u «), ©tif*

Manichäer

bon ben orien»

wirb.

erjäplt

9Jacp

ben 2 e§=

p. borjüglicb ben, um 320 ber*
„Acta disputationis Archelai et
Manetis“, ift ber Ahnherr be« aftanicpäi«»

b.

mit« ein gewiffer ©cptpianu«, ein reicher,
farajenifcher §anbel«ntann jur 3 «>t ber
Slpoßel, welcher fiep bie 53ilbung feiner
$etmat, wie auch bie ber ©riechen ange«
eignet batte. Eurdj feinen ©cbüler Epere»
bintbu« ließ er hier ©ücper nieberfchreiben,
welche nach beffen Eobe in ben Sefuj einer
alten SSßitwe unb burch biefe in ben be«,
bon ihr freigelaffencn unb an Kinbe«ftatt
angenommenen, ©Haben Sorbiciuö gelang*
ten.
Eiefer eignete ftch bie Söeiepeit ber,

bon ihm

Kart ^ermann,

prote*
ftantifcber S^bcolog, geb. 3. ©ept. 1839 $u
Wibba (Oberpeffen), ftubierte SCbcötogic tn
©ießen 1857—61 unb auf bent ^Jrebiger«

SDfcandjot,

z.

i ,

unb ben abenblänbifcpen Onellett

abweicbenb
faßten,

tifcpe

mamlra, „Klaufe",

beffen 2 eben«gefcbicbte

),

©tamme«

auch eine« bon
695, bejw. 685—641 b. <£br- regierenben,
König« bon 3uba, melier ficf> burdj fana*

erhalten,

b.)

(f.

teren,

3 «rael; bann

f.

gaßenbricfc.

f.

(b. griech-

SRaneS 0Ui a n

3«fepb« «nt eine«, auf ihn jurücfgcfübrten,
in

(lat.),

Ea« üöort
„Klofter"), Klausner, üDtöncp.
bat fiep befonber« in bem Eitel Slrcpiman«

(f.

fötanaffe,

(lat),

Änwartf (haften.

letzte

ber altteflamentlicben Propheten. Eer 3n*
^alt feiner ©cprift, ©trafreben gegen bie
Uebertretung ber KultuSgefefee, berbuitben
mit ber Snfiinbigung eine« naben ©ericbtS*
tage«, weift ungefähr in bie Beit fßebemia«.

Sabier.

f.

Mandata de providendo

„mein

,

©tellung im Kanon unb

feiner
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2)?aite$.

Momirr«.

SRaleac&t
33ote"),

—

um

berfcpiebene Bttfäfee bereicher*

an, al« bereu SSerfaffer
nannte fiep 2Ji. Am
ftcb au«gab unb
perftfepen §ofe gewann er 3lnfeben, welche«
ten,

hier 53ücper

er
er

aber berlor,

al«

ipm

bie juberftchtlich

Teilung eine« ^rin$en nicht
lücfte.
3 n« ©efäugniö geworfen, lernte
Slt. bie ©chriften ber (Sb^iflen fennen unb
berfprochene

in ihnen fiep finbenben, 53er*
beißungen in betreff be« 'ißarafleten fiir
unb feine 9teligion«fliftung au«jn*
ftcb
uuhen.
3lu« bem ©efängniffe entflohen,
fanb er Buffet auf einem ©cploffe in
befcploß bie,

Üftefopotamien , fuepte bur^ feine ©enb*
boten unb ©epriften 3 ünger, inöbefonbere
unter ben ©pviflen, ju werben, würbe in
f^olge beffen ju einer Ei«putatioit mit bem
Söifcpof Arcpelau« bon Ka«far in äftefopo*
tamien genötigt, in welcher er bollflänbig
unterlag.

Warb

53alb nachher

©olbaten be«

2)t.

bon ben

gefangen,

'iperferfönig«

beffen 33efebl lebenbig gefepunben

unb

auf
feine

©epau geßeüt. 9iacp
ben urfprüitglichcren unb größere« Sertraucu
au«gejlopfte Jpaut jur
erwecfeitbeit,

orientalifcpen, nicht cpriftlicpen

Duellen,

b-

b.

Slbulfarabfcb

borjügli^

bem,

988 bon

gefepriebenen,

arabifdb

53ucbc

war SDt. ein Werfer au« bornepmer
gamilie, würbe bon feinem Sater §ataf,
^ipriß,

welcher in Kteftpbon
3)iogbtaftlap
(f.

in

,

b.

3

U ben
ju

p.

Sabier), übergetreten

©übbabplonien

33efennerit ber

ben

war unb

9)ianbäeru
ftcb barauf

niebergelaffen

b«tte,
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üftangelb

forgfältig

—

ben Sehren biefer religiöfen

in

92i<htung erlogen. 2)2it 12 Sauren foll2J2.
biirrf? eine Offenbarung tum ©tifter einer

Religion au«erfehen werben fein,
er in feinem 24. 3ah« in ftolge
wieberholten Offenbarung öffentlich
am .£>ofe be« ^erftfe^en Äöitig« ©apore« I.
ju oertitnbigen begann (242). Sie Ungnnft
be« £>errfcher« jtnang 2J2., längere 3 c *t
außerhalb ^ßerfien« jujubringen. Sährenb
biefer 3ahre machte er, inbem er ftch für
ben „©efanbten be« wahren ©otte«" au«»
gab, burch 2)2ifßonare für feine Sehre
Vrcbaganba. 3n ben testen IKegierung«*
jahren ©afwre« I. nach ^ßerfien jurüefgefehrt (um 270) , gewann er am £>ofe angefehene Anhänger, jog fich aber auch bie
heftige fteinbfchaft ber 2Jfagier ju, welche
jchließlich ben $önig Vabrant I. bewogen,

neuen

welche
einer

unb feinen Seidjnant fchinben
U laßen (276); bie außgeftobfte $aut warb
ber @tabt aufgehängt, worauf
eine graufame Verfolgung aller Anhänger

3$. freujigen
3

am Shor*

große
Bohl oon ©chriften unb ©enbfehreiben
verfaßt, welche aber alle Oerloren gegangen
Vrgl. $ füget, 2J2ani, feine Sehre
ftnb.
unb feine ©chriften (1862); £>. öonBittw i () , Acta disputationis Arclielai et
Manetis, in ber „Reitfchrift für bie hiß®*
rifc^e Sheologie" (1873);
Oblafinöfi,
Acta disputationis Archelai cum Manete
(1874); Äeßler, Unterfuchungen jur ©e«
ließe be« manichäifcheu 92eligion«fhßem«
e r f e l h e , 2)2. unb bie üttanichäer,
(1876) ;
in ber „Dteal * ©ncvflobäbie für proteßan«
tifdhe Rheologie unb Kirche" (2. 91ufl., 9. 23b.
1881); Serfelhe, 2)2ani, fforfdjungett
über bie manichäifche Religion (1. Vb.
be«

2>2ane«

eintrat.

907.

eine

hat

S

1889h z.
SWangolb,

Sil heim 3uliu«,

teßantifcher

Sheoleg,

ju

ßubierte

Gaffel,

geh. 20. 92oo.

1845—49

pro*

1825
£alle,

in

SWarburg, ©öttingeu, würbe 1851 9ief.>etent
an ber ©tibenbiatenanßalt in SKarburg,
bafelbß 1852 in ber thec»
logifchen ffafultät, welcher er feit 1857 al«
außerorbentlicher , feit 1863 als erbentlieber ^ßrefeffer ber 2ThecIogie angehörte;
habilitierte ßd;

in

gleicher

nach

©onn

fißorialrath

ßarb.

2)2.

(Sigcnfdjaft
oerfefjt,

würbe

würbe

2)2.

1872

wofelbß er 1882 Äon*

unb

1.

2)2ärj

oerfaßte unter 21nberem:

1890

„De

monachatus originibus et causis“ (1852);
„Sie 3rrlehrer ber 'fkßoralbriefe" (1856);
„Ser 92ömerbrief unb bie Anfänge ber
9tömifchen ©emeinbe" (1866); „Andreae
Hyperii de mothodo in conscribcnda
hfstoria ecclesiastica consilium“

„populäre 2lu«Iegung fämtlicher

(1866)

©leichniffe

9ftanid)iier.

3cfn ®hrißi in tatechetifcher ©ebantenfolge"
1870) ; „Vilber au« grantreich"
(1869); „Humanität unb ©brißentum"
(1876); „Siber ©trauß" (1877); „Sie
Vibel unb ihre Autorität für ben ©tauben ber chrißlidjen ©emeinbe" (1878);
„©. 2. Sh- §enfe" (1879); „De ecclesia
primaeva pro caesaribus ac magistratibus
Romanis preces fundente dissertatio (1881); „Ser 92ömerbrief unb feine gefchichtli<hfi l Vorau«fef$ungen neu unterfucht"
(1884); „De ev. sec. Matth, c. VI, v.
13 b etc. commentatio exegetica“ (1886)
auch gab SÄ. „VIeefS (Einleitung in ba«

(2. 21u«g.

Seßament" (3. unb 4. Stuft. 1875
unb 1886) heraus. Vrgl. Äambhaufen,
22eue
in

ber

(18 90)

„^rcteßantifchen

Äirchenjeirung"

z.

.

ßnb bie Anhänger be« 2)2 a *
ne« (1. b.). Ser, im 4. unb 5. 3ahrhunbert
befonber« im Orient oerbreitete, 2)2 an t»
SJcttttichäer,

chäiSmu«
fdhen

iß al« eine, auf altbabbloniSlnfchauungen beruhenbe, ftch oielfach

an barftßißhe unb

chrißliche, oielleicht auch
Vorftellungen anfchüeßenbe,
,
Seltreligion aufjufaßen, unb weiß mancherlei Verwanbtßhaft mit bem ©noftiji«mu«
Sa« ©ößem ber 2)2. charafte»
auf.
(f. b.)
rifiert fich burch ben au«gebrägteßen Suali«mu«, b. h« es beruht auf ber Voraus*
fefjung jweier, oon ©wigfeit ju ©wigfeit
neben ©inanber beßehenber, fich bireft entgegengefehter, ©runbweien, eine« guten unb
eine« böfen, be« Jichte« unb ber ginßerni«, welche fich ju jwei unermeßlichen, an
einer ©eite ßch jeboch berührenben, Reichen
entfalten.
Ser ©atan ber Veherrßher
be« 92eiche« ber jfinßerni«, ma^t einen
©infaü in ba« weich be« Sichte«, 3 u
mit „bem
Sichtgott
beffen Abwehr ber
©eiße feiner Rechten", feiner ©ojhgie, ein
neue« Si^twefen, „ben Urmenßhen" fchuf.

bubbhißifcbe

,

3m

Äambfe mit bem ©atan werben bem
Urmenfchen einige Sichttheile oon ber ffhißerni« geraubt.
fielen bie

2Iu« biefer 2)2ifchung ent-

©lemente ber gegenwärtigen,

baren SBelt, welche auf Vefehl bc«
gotte«

gefchaffeit

wirb.

211«

ficht-

Sicht-

©ammeiorte

für bie, au« ber 2)2ifchung ju befreienben,
werben ©onne unb 2)2onb ge»
Von ©rßerer au« betreibt ber

Sichtthcil«
bilbet.

Urntenfch mit ben lichten ©eißern bie ©r»
liJfung ber, unter ber Vermif^uug mit ber
Siefc
ffinßcrni« leibenben, Si^telemente.

führen in ihrer ©efammtheit bei ben occi«
bentalifchen 2J2.n ben 92amen „Jesus patibilis“. Sie ©«höpfung be« 2)2enfchen wirb
lebiglich auf ben ©atan jurüdtgefübrt, ber
21bam unb ©oa jur Sinbererjeugung oer*
leefte, um auf bie Seife für bie, in ihnen
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9Wanid)äer
beftnblichen, Sichttheüe
b.

h-

immer neue

burch feine

ßerfer,

2Bährenb ber

Körper, ju begaffen.

Satan

Dämonen,

weldje

Neligtonen be« 3 ubentum« unb
§eib'entum« herborbracpten , bie SDfenfchen
ju »erführen unb an bie ftinfterni« 511
bie Sicptgeifter

ftnb

,

fchrieb

3 eit

3 efu« mar

nur
litt

ber ^infierniö

511

belehren.

fcbiebener,

manuum,

wonach

©flauen

tbten ober

deiner

;

neuer Selten gaben, lieber ihreu

unb

/..

Heitrh ©bwarb, Äonunb Äarbiital, geb. 15. 3uli 1808

in ber eitglifchen ©raffdhaft
31 t Xotteribge
^ertforb, ftubiertc feit 1827 am ©alliol©ollege 3 U Cjforb Rheologie, würbe hier

geüow am SNerton-©oüege,
j

fowie

auch

1834 Pfarrer 31t Sa*
unb ©raffhant in ber ©raffdjaft
Suffej, 1840 Slrchibiafomt« 3 U ©hi4>efter,
fchloß ftch ben ©ufetiiteti (f. ^ufeb) au, unb
trat 20. Mbrü 1851 3 m* fatholifchen v^irche
über,
©alb barauf jjum ©riejter geweiht,
llniberfitätöprebiger,

bington

Xiere

unb mit

©efon*

halle-

ncrbafrifanifchen

SNttttitittö,
bertit

j

arbeiten füllte
inflbefonbere

ihr

bie

„SNane«" angeführte, Siteratur.
»

befchäbigen, überhaupt

an

würben

^aulicianern, fowie mit ben Äatharern
be« ©fittelalter« f. bie betreffenbeit 2lrtifel.
©rgl. ©aur, 2)a« ntaitichäifche Neligion«fpftein (1831); ©eblcr, 2)a« Stiftern be«
SDtanichäiömu« unb fein ©erhältni« 3 um
©ubbhi«mu« (1875); fowie bie, unter

;

culum

heftig

3 ufammenbang mit ben $ri«cillianijten

;

bie SNaterie berühren,

würbe bon Suguflinu« (f. b.)
fich felbft währenb einiger

bon ben ©anbalett berfolgt. Noch jur
3 eit ©regor« I. (f. b.) gab e« in 3 talien
SN.; ganj erlogen ftnb fte weber im SNor«
genlanbe noch im Slbenbfanbe, inbem fte
mit ber 3 f it ben Slitjlofj 3 ur ©Übung ber*

2

auch bie ©riefe be« Sipofiel« ©aulu«, welche
bon SNane« noch am £>öchfleit gefcpäbt werben, ftnb theilweife gefälfdjt. 2>ie Sittcnlehre
ber SN. gebot bie ftrcngjte S«fefe, unb swar
bie brei Signacula (Siegel): ba« Signaculum oris, wonach ber ©eimß be« SSeiue«
unb ftleifdje« unterfagt war; ba« Signa-

fie

ben SN.n gehalten

SN.

unb flarb bloß §unt Scheine. 211« ber lebte
unb größte ©rophet tritt SNane« felbft auf,
welcher al« ©efanbter be« Sichte« unb al«
©araflet bie bolle Srfenntni« bermittelt.
0)?. berwerfen ba« Site
35ie
eflament
ganj; SNofe« unb bie ©ropheten ftnb Slpoftel
ber ^inflerni« ; bie SN. gebrauchen ba«

Neue £eftament nur mit 2lu«wahl unb
bie ©ban«
nach 9Naite8’ eigener Deutung
gelien ftnb nicht bon 3üngern ©hrijli, fon»
beru bon fiteren, fleifchlich geftnuten SDfen«
fchett »erfaßt, »um SNinbeflen interpoliert

3U

ber«

über bie 9Nittel ihrer ©rlöfung au«

mit einem ©cbeinleibe auggeftattet unb

;

wiberlegt, welcher

beflrebt,

burdf ihre ©ropheten, roic Noah, 21 bra*
ham unb 3efu« (auch ©ubbba unb 3°ro*

fte

afier)

würben gegen fte feit 377 bon ben
Äaifent flrenge ©bifte erlaffen. Sl« eine«
ber Häupter ber ncrbafrifanifchen SN. ragt
f£auftu« bon SNilebe herber, Welcher eine
gegen bie fatholifche Äirche
Streitfchrift

fall«
,

bie

falfcbeit

feffeln
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ihr

ba« Signaculum sinus wehrte

nur

ftubierte SN. 3 u Nom Xheologte bi« 1854,
begrünbete 1857 in Soubon bie „Oblaten

bienft

heil- ©arlo ©orromeo", bereit Suer würbe.
Seit 1857 $omprobft
Seflminfter, feit 1860 £>au«prälat
be« ©apfte« unb apoftolifchcr Notar, fowie feit 1865 ©rgbifcpof bon Seftmittflcr,
70 am ©atifani*
betheiligte er ftch 1869
fcpen ^ongile, auf welchem er 3 U ben ent-fcbiebettflen ©ertretent ber Unfehlbarfeit«-

aller

Sber

©cfchlecht«lufl.

bie Suöerwäblten (Electi) ober ©ollfomnteiten (Perfecti) bewahrten bie Signacula jlreng, währenb bie $i3rer (Auditores)
im ©heftaitbe leben burften unb burd) ihre
Srbeit bie 2lu«erwählten mit ernährten.
3 ebocb waren alle 2)?. ju bett gleichen @e*
beten biermal bes £age« unb ju ftreugen,
SDer ©otte«»
häufigen gaften verpflichtet.

war

einfach-

2)a«

^>auptfcf>

bom

perior
boit

—

1

war
j

im

SDtärj

ftuhle«,

SNane«.

ba« ©enta, ba« ffeft be« Sehrjur ©riunerung au ben Üob be«
2)ie SN. fm^en eine Äircfie 51 t

unb fid; hi*ranbifcb gegliefünf Stufen ber manichaifchen

bilbett gejucht

2)ie

bert.

Hierarchie

bilben

SNane« unb

:

bie

,

nämlich

bie

©erwal-

Sehrer

feine Nachfolger,

j

tatholifd)e Uniberfität.

SN.
j

f.

ein

1880

beröffentlichte

Nunbfchreiben an bie fatholifcpe
in welchem er unterfagte, baß

©eiftlicbfeit,

neben ber fatholifchen ©infegnung gentif^ter
j

w. ©ifchofe, bie Selteften, bie
Oie Ni. ber»
Electi unb bie Auditores.
breiteten fid; rafch bon ben ©renjen 3n*
bieitö bi« nach Norbafrifa unb Spanien.
3 fl ba« ©bift, welche« bem Oiofletian 311 gefchrieben wirb, ädjt, bann hätte bereit«
biefer Ä'aifer um 290 eine fernere ©erfolgung über alle SN. berhängt ; jebentenben,

unb begriinbete 1874 in
iehre gehörte,
Äenftngton, einer ©orftabt Soitbon«, eine

1

b.

j

!

J

j
1

©rautpaare noch eine folcpe in etner pro*
Unter 2W.«
erfolge.
teftantifcben ^ir^e
„The
3 ahlreichett Schriften feien erwähnt:
grounds of faith“ (1852); „Temporal
Sovereignty of the popes“ (1860); „The
present crisis of the holy see testet! by
prophecy“ (1861); „The temporal power
of tho vicar of Jesus Christ“ (2. 91uf(.
1862); „Sermons on ecclesiastical sttb-
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üftarbad).

jects“ (1863—73, 3 ©be.); „The crown
in council on the Essays and Reviews“
(1864); „Essays on religion and litera-

ture“ (1865); „Lectures on the temporal power of the pope in its political
aspect“ (1865); „The temporal mission
of the holy ghost“ (3. 9luß. 1877); „The
reunion of christendom“ (1866); „England and Christendom“ (1867); „Life of
St. Francis of Assisi“ (1868); „The oeeumenical council and the infailibility of
the pope“ (1869); „TheVatican council
and its detinitions“ (1870); „The four
great evils of the day“ (2. 9luß. 1871);
„Petri privilegium, three pastoral letters
to the clergy of Westminster“ (1871);
„The fourfold sovereignty of God“ (1871
beutfch 1873); „National education and
„Caesarism
parental rights“
(1872) ;
and Ultramontanism“ (1874 beutfch 1874)
„The Vatican decrees in their bearing
on civil allegiance“ (1875); „The internal mission of the holy ghost“ (1875);
„The glories of the sacred heart“ (1876);
„The truo history of the Vatican council“ (1877; beutfch 1877); „Miscellanies“
(1877, 2 33b e.); „The catliolic church
and modem socicty“ (1880; beutfch 1883);
„The eternal präesthood“ (1883; beutfch
1884); „Religio Viatoris, bie oier ©runb*
meine« ©lauben«" (beutfch oott
flehte
or bon, 1889). z.
fWanft, 3obannSominilu«, au«*

Commentariu8 de vita et scriptis J. D.
M. (1772); §. §urter, Nomenclator lite(3. 33b.

SRonuel, Dilolau«,

i

;

feine fatirifchen

unb

©taat«manue« unb Deformator« im 16.
3ahrhunbert (1837); ©chaffrotb, Ser
Deformator 9t. SD. bon ©ern (1885). z.

reguläres Matris Dei, barauf vJ3ro*
ber 2:^eoloöie ju Deapel.
©pater
ernannte ihn ber (Srjbißhof (Solorebo bon
Lucca $u feinem Geologen.
1765 jttm
CSr^bifcbof bott Lucca ermählt, ftarb SD.
27. ®ept. 1769. ©ein Duf iß in«befcubere
begrünbet morben burdj bie, ben ihm mit
mertboüeit Slnmerfungett berfehene, 9lu«gabe
feffor

Manu» mortna,

Annalen be« ©aroniu« unb feiner
(1738 59, 38 ©be.) nnb burch

—

burch ja^lreitbe Srucffehler ent*

—

1

:

rcservatis“ (1724); „De cpochis conciliorum Sardicensis et Sirmiensium cae-

terorumque

in causa

f.

Hmortüation.

3ohann, ffitbrer ber
SfRarbadj,
©traßburger Lutheraner, geb. 14. April
1521 pt Linbau, ßubierte feit 1539 in
SBittenberg Shcriogif/ mobnte bort in Lu»
ther« ^attfe, mürbe 1541 Siatonu« in
3ena, 1543 ^rebiger in 3«nb, 1545 Sia«
fonu« unb itn gleichen 3ah« Pfarrer an
ber Difolailirche (in meiner ©tellung er
bi« 1558 oerblieb),
unb 1546 sugleii
^apitelherr ju @t. Shoma« in ©traßburg,
mofelbß er 1549 ©ebilfe §ebio«, be« ^räft*
benteit ber ©traßburger Äirche, fomie Professor Ordinarius murbc 1552 mar SD. einer
ber ©traßburger 9lbgefanbten junt Sribenter
Äoujile unb marb im gleichen 3ah« nach
§etio« Cf- «•) Sobe ^3rafibent be« ©traßburger Äirchenfonbent«. ©ein, bisher noch
nicht veröffentlichte« , Diarium jeichnet ihn
;

Arianorum“ (1746).

3luch gab er außer beu flnnalen be« 33a*
roniu« noc^> eine Steife anberer 23erfe boit
Dettem bcrau«, fo bie „Historia ecclesiastica“ be« UleranberDatali« (1749,
9 ©be.); bie „Miscellauea“ be« ©alttje
(1761, 4 Söbc.) u. f. m.
®rgl. 3 fl tta,

fyaftnacbt«*

ber „©ibliothef älterer ©chriftmerfe ber
heutigen ©chmeij", 2. ©b. 1878). ©rgl.
Ä. ©rilneifen, D. SD., Leben unb Serie
SDaler« unb Sichter«, Ärieger«,
eine«

rici

„Sacrontm concilionim nova et
amplissima collectio“ (1759 98, 31 ©be.).
„Tractatus de
Stuperbem berfaßte 2Jt.
casibus et excommunicationibus episcopis

„33oh ©apft«

1524); „Ser Llblaßfrämer" (1525);
unb gaber« ©abenfabrt" (1526);
„Äranfbeit unb Seßantent ber SDeffe"
(1528); „ftlagreb ber armen ©ötjen"
(1528) u. f. m. bie Söege gebahnt. ©eit
1528 SDitglieb be« Reinen Datpe«, b. b.
ber ©taat«regierung , in ©ent, führte er
bi« 1530 auf mehr al« 30 Sagfafcungen
unb Äonferenjen bie ©adje ber Deforma*
tion unb feiner ©aterßabt unb beteiligte
ftch in«befonbere an bem Deligion«gefpräche
ju ©ern 1528, fomie an bem Slbfcpluffe
m.
be« erften Cappeler ^rieben« 1529.
ßarb 20. 3lpr. 1530. ©eine Söerfe mürben bon ©ächtetb neu berau«gegeben (in

gezeichneter, fatbolißher
tl7.) ftebr. 1692 ju Lucca, mürbe bafelbfi
1708 SDitglieb ber Sonaregation ber Cle-

mertete,

(bcibe

,,S<f«

9 <b. 16.

ber

Sichtungen:

©egenfah"; „3$om 13apß nnb

^3rießerfchaft"

fpiele

©

bie, leiber

<Sh>rtfli

feiner

;

f^ortfe^er

recentioris theologiae catholicae
1883). z.
Siebter uttb
SDaler jur 3 f *t fc« Deformation, ber un*
©opn eine« gemiffen Sllemann,
eheliche
geh. um 1484 ju ©ern.
Saß er in 33e*
ncbig Xijian« ©cbüler gemefeit, läßt ftd)
3tt feiner ©aterßabt hat
nicht erroeifen.
9D. bie Deformation burch feinen „Soten*
tanj", melchen er auf bie £irchbof«mauer
be« 33rebigerfloßer« malte, foroie burch

rarius

j

al«

einen

at« einen

aufrichtigen Abrißen, aber
ßrehfiicbtigen Sbeologen.

1561 au«gebrochener, ©treit mit bem

amh
©ein,
refor*
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mierten Profeffor 3au<hi (f- & ) über bie
präbeftination enbigte 1563 mit bent 21bange be«
Sährenb biefe«
Sefcteren.
Slampfe« erflärte ber ©traßburger 9?at^
ganz im ©inne 3)7.«, baß man „ber £etrapolitana (f. b.) nid^t weiter gebenfen"
Beinahe wäre über ihn felbfl ba«
fotte.
Urteil ber §eterobopie ergangen, als er
für bie Sehre be« glaciu« (f. b.) bon ber

©rbfünbe

fagte

ftlaciu«

Io«,

3af.

©traßburg ganz unterlagt. 2lu<b
in ber
ftch 3)7. 1556 unb 1557
Ginführung ber Deformatioit unb 1576 an ber 3urücfführung

SWatbwtget

lat

j

,

unb

in

an ber Deformation in
Kurpfalz (1856); Strenß, Situation Interieure de l’öglise luthörienne de Strasbourg Sous la direction de M. (1857);
e r f e 1 b e , 3ur ©efchichte ber ©traßburger
Kirche unter Dr. 3)7arba<b, in Corning«

3)

„Beiträgen zur Kirdjengefchichte be« Glfaffe«
bom 16. 19. 3ahrbunbert" (1886) ; Wer-

—

e
Kampf ber ©traßburger lutherifd>en
Kird)e gegen bie ©eftierer unter Dr. 3. 337.
(ebenb. 1887); Serfelbe, Berbältni« ber

fel b

©traßburger Kirche zu ben

lutberifchen

unb

reformierten Kirchen anberer Sänber unter

geb.

auf

Bdarn, 1621 ^räßbent biefe«, in ein Parlament umgewanbelten, Dathe« unb 1639
3)iitglieb be« ©taat«rathe« in Pari«.
3n
biefer Stellung oeröffentlichte 3«. fein berühmte« Ser! „De concordia sacerdotii
et imperii seu de libertatibus ecclesiae
Gallic&nae libri YIII“ (Buch 1 4, 1641
biefe 4 Bücher mit ben 4 anberen au«
bem Dachlaffe 3)7.« ebierte neu Baluze
1663, jultfet 1670; nochmal« h erau «'
1708
gegeben
»on 3. €>• Böhmer

ber

theibiaung
gefchrtebene

—
1

ben

in

j

|

,

franzößfehen

Ser!
3unt

geleiteten

,

©taat«fircbe

1642 unb 1664
bon Baluze
auf
bem
Sohn für bie
würbe Dt.,
2>ienfte

tarn

ber 31u«gabc

3nbejc.

©taate

;

ber ©traßburger

f

be, fatbolißher Präe t r u
SRatea,
unb herborragenber ©chriftßeller auf

unb zulefct »ou girmianu« 1771—80,
6 Bbe.). 3)iefe«, zur tieferen Begrünbuttg
be« ©alli!ani«mu« (f. b.) unb zur Ber-

ber

legung ber bermeinten Xroftfchrift 3)?.
Daniel« Stoffani u. f. w., in ber er ben
ZWinglifcheit ©a!rament«fcbwarm auf« 37cu
auf bie Bahn bringt unb zu »ertheibigen
unterftanben" (1579).
Brgl. Döhrich,
©efchichte ber Deformation tm Glfaß (3.
Xheil 1832); G. ©djmibt, 2>er 21ntheil

sutfcr.

ateligiottSgefptädj,

—

2pat gefegt
„Bon 2)7irafeln unb Sunber»
fei" (1567)
Zeidjen wie man fte au« unb nach ©otte«
Sort für wahr ober falfdh erlennen foll"
(1571); „Antwort unb grünbliche SiberJperrlichfeit

f.

24. 3an.
1594, fiubierte zu £ouloufe 3uri«prubenz,
würbe 1615 3)iitglieb be« Dathe« bon

betheiligte

jum Suthertum. 2lucb in
3n?eibriWen bifitterte 3)7. 1564 bie Sirenen
©chulen unb flüchtete 1578 einen,
ba« Dbcnbmahl unb ben
bafelbft über
Gr
freien Sillen ausgebrochenen, ©treit.
Unter 2)7.« ©<hrif»
fiarb 17. 3)7ärz 1581.
ten feien genannt : „(£brifHkh* r unb wahrhaftiger Unterricht bon ben Sorten ber
Ginfetjung be« heiligen Slbenbntahle« 3efu
©htifH unfere« ^eilanbe«, famt grünb«
Siberlegitng ber
©acramentierer
lieber
hierbon irrigen Sehr unb 2)7einung" (1566);
unb Grwetfung,
„ShrifUicber Unterricht
baß Ghnftu« burch bie Bereinigung ber
göttlichen unb menschlichen 37aturen in alle

w. mit 3. 3)1

f.

bem ©ebiete be« Kirchenredjte« ,
bem ©chloffe ©ant in B<5arn

bienfl in

ber Sanbe«!irche

u.

z.

t?utfjer.

auf fein Betreiben ber reformierte ©otte«-

Kurpfalz an ber

Mbreä, ©ulzer

SJfatbutßet ttttifel,

Prebigerfdjaft

er

3- 2)7.(1887);

M«

(1888).

;

fudjte

S. §orning,Dr.

l’^glise

bein lateinifchen Brief«
25erfelbc,
wechfel bon D7elanchtbon, Brenz, Ghemniö,

unb Dath ber ©tabt ju gewinnen, was
ihm nur bei ©rfiercr gelang; 1577 würbe

göttliche

Deuß,

— 1744

(1880);

ftd)

Kcnforbienformel

97.

Notes pour servir k l’histoire de
fran^aise
de Strasbourg 1538

Dr. 3.3«. (ebenbafelbß 1887);
'

umge»
burch Mbreä
3J7. nodj rechtzeitig bon
^itr
bie
Mitnahme ber

eintrat

ftimmt,
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welcher nach bem £obe feiner f^rau in ben
geiftlüen ©taub getreten War, bon Subwig XIII. zum Btfchof bon ©onferan« in
ber Probinz 91uch ernannt, mußte aber auf
bie häpßliche Konfirmation bi« 1648 warten; biefelbe erfolgte erfl, naihbent 3)7. ftd)
in einer ©chrift zu beruhigenden ©rflärun»
gen berftanben (1646) unb währenb einer
fchweren ©rtranfung in einem unzurechnungsfähigen 3uftanbe ein Äftenfiüc! un»
tu welchem er
terjeicbnet batte (1647),

Me«, wa«
gen

an feinem Buche bon bem heiliauSgefefct worben war, ber-

Ofß 3 ium

bamtnte unb in einer
berfprach.

2. Slufl. zu berbeffern

1652 bom Könige zum ©rzbifchof

bon Souloufe ernannt, erhielt 3)7. ba«
Paüiunt erft 1654, naebbem er ftch bon
ber Befchulbigiutg be« 3anfeni«mu« ge©eit 1658 auch 3J7itglieb
reinigt hatte,
be« geheimen ©taatörathe« Warb 3)7. 1662
©rzbtfchof bon Pari«, ftarb aber brei Jage
nach ber Mfunft ber päpftlichen Koitßr*
mationöbulle, 29. 3uni 1662. Unter 2)7.«
übrigen ©chriften feien noch erwähnt:
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üftarcettinuS

de veteribus collectionibus
canonum“ „Dissertatio de singulari prim tu Petri“ ; „De primatu Lugdunensi
„De Constantiet&ceteris primatibus“
nopolitano Patriarchatu“
„De decreto
papae Vigilii pro confirmatione quintae
synodi“ ; „De discrimine clericorum et
laicorum“.

humae“

„Dissertationes

SR.«

post-

be fraget (1668),

finbvoitß).

feine

8 atu je (1681) perau«*
8 rgl. SR a a ß c n ©efcpicpte

„Opuscula“ von
gegeben roorben.

,

unb ber Literatur be« fano*
Redpt« im 2lbenbtanbe (1. 8 b. 1870,

ber Duetten
nifcpen

Siterarpiflorifcpe (Sinleitung)

;

©dp ulte,

v.

ber Duetten unb Literatur
fanonifcpen Redjt« ton ©ratian bi«

©efcpidpte

2)ie

be«

auf bie©egenmart (3.8b., 1. £pt. 1880);

hurter, Nomenclator
tioris

literarius recen-

theologiae catholicae (1.8b. 1871
Reufdp, 2)er 3nbe$ ber verboz.
b. 1885).
(2.

— 1873);
tenen
er

8

8 ü<per

SRatcetthtuS, 2*«Pß (296— 304). $aß
mäprenb ber biofletiaitifcpen 8 erfotgung

ben ©Öttern geopfert, ift ebenfo fcpteipt
Verbürgt, wie baß er at« Rfärtprer geworben.
8 rgt. 3 affd, Itegesta pontificum

Romanonun
ba(p,

1.

(2.

8 b.

von 28 a 1 e n *
langen, ©efcpicpte

Äuft.

1885);

bi« jum
2>ucpe«ne,

ber RiJmifcpen fircpe

Seo«

I.

(1881);

pontificalis

(

8 b.

1.

2Ratcettu$,

(307[?]— 309),

Le

liber

köpften:

9)?. I.

1886).

Rome von

tßontififate

z.

erregte burcp feine ftrenge

bte in ber bioUetiam*
erfotgung 2lbgefatteneu in ber Ri5*
mifcpen ©emeinbe einen folgen 2lufrupr,
erbaß ber ßäfar SRapentiu« ipn in bie
bannung fcpicfte.
£>ierau« maprfcpeinlicp
entftanb bie ©age von feinem SRärtprer-

Äirdpenjudpt gegen
fcben

8

8

8 rgt.

tobe.

Romanorum

3affd, Regesta pontificum
von 28 a 1

n b a d)
1 8 b. 1885); Sipftu«, ßpronotogie ber
Rbmifdpen 8 if(pöfe bi« jur SRitte bc« 4.
3aprpunbert« (1869) ; Sangen, ©effpicpte
ber Römifdben Äircpe bi« jum 2$antififate
Seo« I. (1881); 2)u(pe«ne, Le liber
(2. Stuft.

e

.

pontificalis (1.

8 b.

1886).

— SR.

II.

(1555),

nur 22 Xage. z.
fäRatcelluö, 8 ifd)of von Stnfpra, mar
eifriger 9lnpänger ber §omoufte, at«
melier er fuß auf ber ©pnobe 31t Ricäa
pervorgetpait batte, von ben 8 ifcßöfen ber

pontifijierte

al«

antiatpanaftanifcßeH Partei ju $onffanti«
nopel 336 entfept morbeit. Racp $onftan»
tin« Xobe 337 nach Stnfpra juriidgefeprt,

mürbe
feuern

338 von feinen
unb begab

!

j

!

2JI. von anberen, orientatif(pen Ortßobojren,

8

in«befonbere von
aftliu«, ber ^ärefte be»
jidptigt, meit er au« ber 2Befen«glei(ppeit
einen ©d^luß gegen bie perfönlicße Unter*
ater« unb be« Sogo« 30 g,
fdpiebenpett be«
bie perföntieße ßjiffenj be« Septeren aber
erft mit ber SRenfcßroerbuncj beginnen unb
naep 1. Äor. 15, 28 beretnff audj mieber
verftpminben ließ, ß« ffpeint, baß SW. 346
atterbing« nur auf furje 3 c ü
von
feinem bifdpbfticßen ©tupte mieber
eftp er(Sr fott 373 ober 374 in
griffen pat.
rgt.
fepr popem Sitter geftorben fein.
Ätofe, ©efißicßte unb Seßre be« SR. unb
fßßotinu« (1837);
3 a ^ n / SR- »on 2t.

8

8

8

(1867)

;

§e

f

e

I

e

,

Äonjiliengeftpicpte (1.

8 b.,

2luft. 1873); fomie bie, unter „2triani*
z.
fepem ©treit" angegebene, Siteratur.
SRorcton, ber ©tifter einer, ben

2.

tinismu«

ft^arf betonenben, gnofiifferenben
Partei, geb. ju ©inope im $ontu«.
2)aß
er ber ©opn be« bortigen
if(pof« geroefen,
gut beglaubigt.
9)i.
mar ein
nicht
ift
reicher ©cpiffäperr unb begab fup um 140
na(p 9£om, fett fiep pier an einen ©prer,
(Serbon, angefeptoffen paben, beffen Seprett
er meiter fortbitbete. 2>a ipm etne Reformation ber Wbmifepen ©emeinbe nicht glüefte,

8

jerfiet

bafetbft

er

um

eine

144 mit berfetben, grünbete
eigene ©emeinbe.
Run ver-

auf auSgebepnten
Reifen unb fammette, mopin er !am, feine
©emeinben, metepe fup naep
ipm nannten.
3)2.
fiarb um 165—170.
breitete

er

feine Sepre

2tnpünger ju

#/

3 n feiner ©eprift w 2tntitpefen entmiefette
9R. feine Sepren.
6 r vermarf ben Unter*
fepieb gmifcheu ber ©noft« unb bem ein*
©tauben unb trieb, im ©egenfape
merbenben, fatpolifepen Äirtpe, beit
23autini«mu« fo fepr auf bie ©pipe, baß
er, einen guten ©ott ber Siebe, met»
(per vor ßpriftu« völlig unbefannt mar,
unb einen bloß gerechten, jornigen, mit
faepen

jur

bem Semiurgen

( 2Bettfcßbpfer)

ibentifepeu,

©ott annepmenb, auf Septeren ba«

2tlte

m

80 Reuen 2eSeftainent jurürffüprte.
ftamente napnt er 10 pautinifepe
riefe
an unb ba«, nach feinem ©pftem bearbei-

8

von

tete,

erfte

fuß

—

—

nach

I.,

eine

fpäter aber beffen 92ccptgläubigfeit tvieber anerfannt; jeboeß mürbe

nun

verurteilt

iß

unb Sttpanafiu«

Septerer,

aufjutünbigen,
'

pfeinben

er

ju 3uliu«

nacßper
SW.

melier bie Seßre
be« SW., opne beffen Warnen ju nennen,
befämpfte, pat ftep nur vorübergepenb be*
megen laßen, ipm bie Äinßengemeinfcßaft

melier ibn auf einer
Römifcßen ©pnobe 341 für rechtgläubig
erftärte.
ßbeitfo urteilte 343 bie ©nnobe

Rem

jroifeßen

eingetreten.

;

8 alb

©arbifa.

©pannung

;

;

9D7arcion.

von

„Dissertatio

Sufa«*(Svangetium; barnit ift 2Jf. ber
ßpriff gemefen, rceteper eine ©ammlung von eprifttiepen ©epriften mit fanoniüpem 2tnfepen unternommen pat. ßpri*
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aftarcioit

—

ttacp SOI ber ©efanbte be« outen
ifl
©otte« linb fteigt im 15. 3apw be« Dibe»
riu« in einem ©cpeinleibe (DoIeti«mu8,
Xofcten)
ju Saper*
bie ©pnagoge
in
f.
na nm herab. Der Demiurg ließ ihn, ba
er ben guten ©ott offenbarte, an« Ären}
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aflarfyetitefe.

al« Prebiger an ber Dreifaltigfeitstircpe ju
Berlin angeßetlt, bilbetc Ul. ^ier befonber«

flu«

]

i

feit

Dobe einen 2)littelpunlt für bie
angeblich ortpobope ©eite ber pbi*

£>egel«

re^te,

©r
lofophifchen 2lupängerfchaft be«felben.
ftarb 31. 2JZai 1846 al« Sonfiflorialratp.
j

(©cpeiittob)

fcplageit

führte

,

25er 9lu«gang«punft für 2)larpeinefe« ©tu*
vorjüglicb ju feinem „©pflem be«

gerabe

aber

bannt ben plan ©prifti burcp, beffen Dob
ber Preis mar, um roelcpen ber gute ©ott

vom

bien,

micfelung"
©efepiepte,

2}(enfcpheit

©on

Die

riunt«.

SBeltfcpöpfer

ben

tveltförniige

©ittlicbfeit

dbrißen pat

allen

„ju

laßt

einer

biefe

gen auf bem fircpengefchicptlicpen ©ebiete,
unter melden feine „©efchichte ber beutfehen
Keformation" (2. 9lufl. 1831—34, 4 ©be.)
hervorjnbeben ift, e« bebauerlich erfcheinen

i

ber

©roßfirc^e erflärte er für eine jubaifiifcpe
©erfälfcpung, melcpe bereit« auf bie ältefie
Ueberliefcrung juriicfgepe. 3pn juerfl unter

laffeit
3

,

Äritit

gerechte

Demiurg, ber

aller

böfe ©ott) ober, tvie

Derfelbe, Datian« Diateffarott unb 2)1.«
Kommentar jum Svaitgelium bei ©pprättt
in ber „3«itfcprift für Sircpenges
(1881); Derfelbe, Lehrbuch ber
Dogmengefcpicptc (1. 93b., 2. 9lufl. 1888);
91.
Kit fehl, Da« ©vangelium SK.« unb
ba« tauonifepe ©vangelium bc« Hula«

©pru«,

fepiepte"

(1846);

$ilgenfelb, Die

Sefcergefcpicpte

Urchrifletitum« (1884); 2)1 ep
(1888).

be«

M. cn de Marcionieten
^Kotbetnefe,

boom,
z.

Philipp Sonrab,

protefiantifeper S£l?eolog, geb.

1.

SJlai

1780

ju £>ilbe«peim, ftubierte feit 1798 ju @öt*
tinaeit ^hilofop^ie unb Rheologie, ivarb
1804 Kepetent in ©öttingen, 1805 Uni»

nnb aufjerorbetitlicper pro»
©rlaitgen nnb folgte 1807 einem

verfität«prebigcr
feffor

Kufe

in

in leßtercr ©igenfdjaft nach 5peibclberg,

ivofelbft

er

1809

orbentlicper

profeffor

1811 als profeffor an ber neu*
mürbe.
gegrüubeten Univerfttät unb fpäter jugleicp

von biefen Di«*
©eine „®runb-

er

fiep fpäter
entfernt bat.

mehr

ber Dogmatit" (1819), nach fchel*
lingfcheit prinjipien gebaut, arbeitete er
fpäter in pegelfcpetn ©inne um ju ben
„©runblehren ber Dogmatil al« Söiffen*
2lußer verfchiebenen Pre»
fepaft" (1827).
bigtfammlungen; „gilnf KefortnationSpre*
bigten" (1818); „prebigteit ber päuölicpeu

cprifllicpen

spelle« , jur 9lncrfenitung ©ine« ©otte«
©on 3uflinu« bi« ju Ori»
jurüdfeprten.
getie« haben faß alle fircblicßcn ©cpriftfteller
2Jfarcioit befämpft, ©iuige von ihnen in
ben ©rflgeborenen be« ©atan« ge*
2)i.
©rgl. 91. £>arnac!, 3ur Duellen*
febett.
fritil be« ©noftiji«mit« (1873); Derfelbe,
De Apellis gnosi monarchica (1874);
Derfelbe, Beiträge jur ©efehiepte ber
marcionitifcpeu Sircpen, in ber „3eitfcprift
Dpeologie" (1876);
tviffenfcpaftlicpe
für

baß

,

ipliueit

lepren

Srfenutni« toeran»

piftorifcpeu

Unter
ben
Ueberlieferung".
üölarcioniteit ,
welche um 160 über bie
ivareu,
eut*
verbreitet
ganje ©prifienpeit
i'tanben mehrere ©Aulen, beren ©egriinber
entiveber, raie Prepon, ju einer Dreiprin*
jipieitleljre fortfepritten (ber gute ©ott, ber

in feiner fpmbolifcpen ©nt»
(1810—13, 3 ©be.), mar bie
unb faß möchten feine Weißun-

Satpolijismu«

erlauft

„Perfecti“ („Electi“)
batte.
im ©egenfafce ju ben „Catechumcni“ forderte 2)f. ©peloftgleit, bejrn. ©pefcpeibung,
fomie möglicpfte ©tttbaltung von (Steifen
nnb ©enüffen unb 9luffucben bc« 2>fartb*

bie

grömmigleit gemibmet" (1826); „ßur ©er*
|

evaitgelifcpcn Sircpe

ber

tpeibiguitg

gegen

tm SBinter 1838
„Da« ©ebet be« §errn in

Prebigteit

bie päpftliche,

—1839"

(1839)
13 prebigten" (1840); ,,2)a« gotte«bienfl»
Heben be« ©h* iflen , ©etrachtungeit
cprifllicher 9lnbacbt" (1842, 2 9lbtheilungeu)
;

liehe

ftnb unter feinen «Schriften nod) h c t 'J0r ‘
juheben: „Listitutiones symbolicae“ (3.
9lufl. 1830); „Ueber bie mahre ©tellung
be« liturgifdhen Kechte« im evangelifchen
Äirchenregiment^ (1825); „©ntmurf ber
praltifcheu Xhfßivflic" (1837); „©inleitung
in bie öffentlichen ©orlefttngeu über bie ©e*
beutung ber h^ßclfc^cn philofophie in ber
djriftlicheu Shcdcgie^ (1842); „3ur Sri»
tif
ber fcpellingfAen OffenbarungSphilo«
fophie" (1843); „2)er Srjbifchof ©leinen«
9lugufl ^reiherr ju 2)rofte-©ifcherin0 al«
r

ftriebenfiftifter

jmifchen

©taat unb Ätrcpe"

(1843); „Die Kcfonit ber Sircpe burep
ben ©taat" (1844); „Die Keformation, ipre
©ntftehung unb Verbreitung in Deutfcp*
lanb, bem beutfehen ©olfe erjäplt" (2. 9lu«g.
1858). Kacp feinem Dobe erfepienen feine,
von SKattpit« uub ©atfe perauSgege«
benen, „Dpfologifcpeu ©orlefungeit" (4 ©be.
1. ©b., „«Spflein ber tpeologifcpcn Ploral",
1847 2. ©b., „©pflem ber d)rißlic^en Dog;

matil", 1847; 3. ©b., „©prifllicpe
lif",

1848

;

4.

©b.

,

„©prifllicpe

©pmbo*
Dogmen*

©3 eher, Le
Systeme dogmatique de M. (1857); Han*
ber er, 2leuefle Dogmengefchicpte (berau«*
gegeben von p. 3^1^ v, 1881): 3. 91.
gefepiepte",

Dorncr,

1849).

©rgl.

©efAicpte

21.

ber

proteflantifcpeit
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üftaria.

$h«ologie

(2.

2luß.

1867); ©aß, ®e*
2>ogmatif (4. ©b.

ber« feit bem, bon Ncßeriu« (f. strfteriann)
angeregten, ©treite beßhäftigt. Baratt« ging
al« ftegreich bie Hnßcbt hertor, baß

{dachte feer proteßantifchen

Kahni«,

1867);

beutfcbett

1874).

innere

2)er

©ang

fßreteßanti«mu« (l.©b.,

be«

ohne ©chmerjen unb menfchliche Beihilfe
geboren unb ba« ©iegel ber 3 ungfraufd>aft
jtcf> erhalten habe,
übrigen« ©otte«ge»
barer in (Theotokos) ju nennen fei.
3nfonberheit würbe bie SWeinung, baß SW.
nach 3 efu« noch anbere Kinber geboren
habe, berworfen unb bie Sßartei ber 31 ntibif omarianiteu, b. h- ©iberfacher ber

3. Stuft.

z.

SWatiö, 2)te Butter 3 efu, in ber
Äircbenfprache Bcata Virgo, Unfere?iebe

Frau (U. 2. F-)/
Jungfrau, franj.

Notre

Beatissima Vergine

ober

^eilige
Dame, ital.
Madonna ge-

bie

auch

3)ie eoangelifche ©orgefchidjte läßt

nannt.
mit

bem immermamt 3 ofeph ton Naeerlobt fein, aber tom heiligen ©eiße
3 aretß
mit bem SWeffta« befruchtet werben unb ben*
felben in Bethlehem gebären. 3)ie einfachere

3Ti. , welche biefe« im Hnfcßluffe an SWarf.
6,3; SWatth- 13,55; Hpoßelgeßh- 1,14 gegen ©chluß be« 4. 3ahrh- behaupteten,

3

fte

heftig befämpft.

©eftalt biefer ©rjähluttg ßnbet ßch bei SWat-

an

thäu«, bagegen bei 2 ufa« bereit« bie Hnfäfcc
jur bogmattfchen unb lünßlerifchen ©eiter«
bilbuitg ber Kunbe ton SJW. ©. Oefu« öijrifiMe.
3n ben fhnoptißhen Stangelien erfcheint
SW. fonft nur einmal in Kapernaum, wohin fte mit 3 «fu ©rübern geht, weil man

3 uttgfrau

35ie fatholifdje Kirche hält

©äßen,

beiben

baß

SW.

reine

eine

31—35;

unb ©ott geboren habe,
Srfcheinung terflärt ße
ju bem 3 beal aller weiblichen ©cflfontmen«
heit, „in ftch einenb, wa« bie Natur ewig
getrennt hat".
Huch bie proteßantißhe
Crtßobopie h^* ben ©orberfafc feß, baß
SW. ben 5errn al« 3ungfrau geboren, unb
feßreibt ihr bamit
fachlich eine burebau«
ßnguläre ©teHung innerhalb ber SWenfcß2>ie Folgerungen aber hat bloß
heit ju.

©päter tturbe

bie fatholifche Kirche gejogen.

innerhalb ber Familie bafiir

t^ält

,

feß;

er „fei

ton ©innen", wofür ße ton 3 efu« furjsurücfgewiefen wirb (SWarf. 3, 21;

weg

SWattß. 12,46—50; £uf. 8,19—21).
fte, unter bem treuj ihre«
©ohne« ßeßcnb, ton ibm bem 3 oßanne«
jugewiefen, menigßen« bem, nach biefem

reine

biefen

etattgelifchen Nachrichten

befifct

bie

Ürabition noch ungäßlige anbere.
älteften 9l^ofrö)3 ^cn iß SW. eine
Üocßter be« 3 oacßim, welche ihm Hnna nach
langer, finberlofer ©he in hohem Hlter
geboren hat.
3>aburch al« ein ©efeßenf
be« Fimmel« legitimiert, mürbe SW. fchon
te«

3 ugcnb bem 2)ienße

im Stempel geweiht

@ot[

3ofeph »erlebte

nur um ihre 3 ungfraufchaft bur«h bie Sh« ju bewahren. Hl«
glaubte unb ftch bon
jene
er
beriefst
SW. trennen wollte, würbe er burch ©un«
ber ton bem wahren ©acbterhalt unterrichtet.
3 n 3 erufalem wirb noch honte
bei ©ethfemane ihre ©rabßätte ben pilgern gejeigt.
Nach einer Slcgenbe hörten
bie Hpoßel über ihrem ©rabe brei Stage
lang btmmlifche 5Diuft? unb fanben, al« fte
ben ?eicbttgm bem Schema« jeigen wollten,
ftch

:

ben

in ber jarteßeu

ihr erß al« ©rei«,

bei bem ©egräbniffe gefehlt, ßatt
2)ie barau«
be« Körper« nur ?ilien bor.
gezogene Folgerung, baß SW. jum Fimmel aufgefahren, iß mefentlich unter bem
Sinßuffe ber Kunft bogmatiftert worben.
Hnfafce unb Hnläffc 31 t biefer Sntwirfelung
bot namentlich 2uf. 1,26
56; 11, 27. 2)ie
&ird)e fclbft hat ftch bogmatifch mit SW. befon»

welcher

—

bie

erße

Hl«

bie

ewig

bier SW. unter allen

©teile

ein;

fte

iß

bie

Königin be« Fimmel« unb bie mächtigße
FUrfprecherin bei ©ott, an welche ftch »oniiglut ba« ©ebet ber ©laubigen (Ave M.),
ber Nofenfranj, bie Xag 3 eiten ber feligen

—

fachliche

irbifche

3nngfrau nimmt

^eiligen

genannten, Stangelium 19, 25—27 3 u11 bei ber
folge, ba« ihrer auch fchott 2 , 1
'Äußer
ftochjeit ju Kana erwähnt hatte.

3n

ihre

geblieben

(

3nngfrau SW. unb bie Sauretanifche Stta»
nei) wenben.
©ie würbe ©cßuhpatronin
vieler Sänber, ©täbte nnb ©ereine; man
wibmete ihr eine SWenge F e ß« <!•
fcftr) unb
weißte ihr in ben Älößern ein
Offtgitttn, ba« au« ben Jobgefängen auf
Sßf. herhorging, bann aber oon Urban IT.
auf ber Äirchenoerfammlung 3 U Slermont
(1095) für bie Sirche gejeßlich gemäht
wnrbe.
©eitbem nannten ßch 3 ablreiche
SWöncb«- nnb Nonnen-Drben, wie bie Karmeliter, ©erhiten, ©aleßanerinnett unb
alle Crben Unferer Sieben ^fau nach ihr,
unb ihre ©ereßruttg nahm bie ©eßalt eine«
ritterlichen F rfl nenbienße« an.
$ie Kirchenlehrer

ßellten

minus unb majus
i

für

ße

unb

ein
bie

Psalterium
Biblia

Ma-

riana auf; ja ße meinten felbß, baß „©ott
Um biefe unb
ber ©ater SW. minnete".
anbere Hbenteuerlichfeiten bogmatifch fu be*
grünben, ließ ntan ber SW. eine höhere
©tufe be« 2>ienße« (^pperbulia) 3 ufontmen,
al« ben übrigen ^eiligen, bereit S^ienfi
ntan 2)ulia nannte.
Snblih fanb man,
baß SW. nicht nur felbß fünblo« fei, fonbern
auch uttfünblich empfangen. 6. (Smpfä«gm#
ber Starte, unbeflerfte. 2)aß bie ©ilber ber SW.
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üttaria 9D?agba(ena
wunbertbtitige

eine

Äraft

warb

haben,

jefct

großem

zahlreiche

2)tarienbilber

©rgl ©entbe,

Stufe.

35ie

terbammt mürbe.
beu« mürbe 2)?.

Jung-

frau 9)?., i^re ©tangelien unb i^rc 2Bun«
ber (1852); graul*, S?erfitc6 einer ©ebe« Marien« unb 9lnnen»£nltu«
febiebte

in

©age

läßt

fte

aßen
©rabe.

in

am

giiße falbte

mein mit bem

6—13

2Jtarc. 14,

;

3—9,

ton

lenen"
91.)

unb

©orreggio,
auch

Stibera,
in ben

nad) 3ob-

nen Zaubern
ben größer

,

bie,

f

,

Setcinc,

in ber fatbolifdben

begangen werben. B«
geboren folgenbe: 2)a« 5 eß

ten © mpf ängni« (Confestum
ceptio beatae Mariae virgin is
immaculatae conceptionis) warb im 12
3abrb- ton Äanonifern ju 9b ou eingefübrt,
bureb ba« tonjil ju 93afel 1439 in ber
cf

.

ganzen tfirebe torgefebrieben , bureb bie
Äonßitutionen ©iytn«’ IV. 1476 unb 1483
unb bur^ bie 93erorbnungeu ton
3nnoceuj XII. (1693) unb ©lernen« XI.
(1708) ju einem Festum duplex secundae

beftätigt

classis erhoben. 2)ie Stömifcfie Kirche feiert e«

H.

3uan

ben 8 2>ejember, bie
.

ben

griecbifd;e

9. ©>e-

jember. 3. CinpfäitgniöticraRaria.unbcflcdtc. 35a«
e b u r t (Nativitas Mariae),
J^eft 2»t a r i ä
8 . ©ept., feßeint erft feit bem 7. 3abrb- auf«
gelommeu ju fein. 35a« !geß 2)7 a r i ä
e r *
fünbigung (Anmmciatio Mariae), 25.

31 t

©

®

©efuiibbeitgriidfiiten nötigten ibn 1574
jur Stiirffcbr nach ©battien, mofelbft er
@r bat in ben
17. gebr. 1623 ftarb.
Beiten ber Sluflebnung ber fpaitifcben 3eba« ©eneralat 9lquatita«
fuiten gegen
auch ein 99erf „lieber bie ©dbäben ber ©e«

2)iärj, in ©nglanb wie in ©fanbinatien
torjugöweife al« Unferer grauen 3ag

•

Bcfannt, entftanb febon in ber alten Steich«ürebe jum Slnbenlen an bie 93otf<baft be«
©ngel« 2ul. 1,26—38. 35a« geft 2)tariä

.^eimfuebung
Mariae), 2 3 uli,

3efu" gefebrieben (1594), worin
namentlich ber, ton ben ©euevalen geübte,
feßfebaft

i)t»Wmann unb 3öpfcl, fcfiton.

©obalität

,

Stuben«
jjeifUicbett

35e«boti«mu8 eine fo febneibige 9>entrtei«
hing erfuhr, baß e«, nach bem 3obc be«

93b.

feftli^»

ber unbef le

©elebr, jefuitifeber
Salatera in ber 35iöjefe
3olebo, trat 1554 in ben 3efuitenorben,
lehrte feit 1561 in Stern, feit 1565 in
©ijilien, feit 1569 in ^ßari« 2!^cologic.

1537

(1.

catholicae

z.

©otte«gebärerin b^beu. 2Itan unterfebeibet
jwifeben größeren 2Jtarienfeflen , welche in
ber ganjen Äircbe gefeiert, unb Heineren,
bie nur an einzelnen Orten ober in einzel-

ten, üßtagbalenenwerfeber inneren üJtiffton.

3Jtariana,

theologiae

SWarienfefte

©dbaufpielen be« SJtittclalter« etne nid>t
geringere Stoße, als ba« „2>tagbalenentum"
in ber mobernfieu Literatur.
SSJcbltbätig
mirft bagegen ibr 9lnbenfen nach in bem,
ber Stettung gefaßener grauen gewibnte-

ter, geb.

ber

1889);

Äird;e ju ©b ren ter SJtutter 3 cfu angeorbneten, ^efte, welche ibr ßltotit in ber, feit
bem Steftorianifcben ©treite ftegreicb gebliebenen, 91nfubt ton ber 2Jtaria (f. b.) al«

©aßien

1

ff'ielte

in

93b.

.

literarius re-

Sßtananifdje

12, 3 auch 2)t. beißt) unb feiert ibr ©e*
badbtni« am 22. 3uli.
911« reuige ©ütt*
berin warb 2)f. in ber golge ein Stebling«»
gegenftaub ber SJtaler („biißenbe 2)tagba«
u.

1

Iatbolifcbc.

SJtattb- 26,

ir»eld?eö

(

9Jtationer, Stame fowobl ber Fratres
gaudentes <f. b), a(« audj ber Stitter
be« 2)eut|^orben« (f. ö-).
z.

(Stattgelten

Seibe

2Jforalftreitigteiten

ber

1871-73).

ebenfo aßge-

(nicht aber

falbenbett

93rgl

öfter).

ber terbotenen 93itdber

2>öllinger unb Steufcb,

§urter, Nomenclator
centioris

ba« ötangelium terfünbigen unb in ©bbefu« ben Siiürttyrertob erleiben. 35ie fatbo»
lifcbe Äircbe ibentifijiert fte mit ber Büßerin,
welche uadbSuf. 7,36—50 in ©imott« Jpaufe

3 efu

3 nbej

Stömif(b*fatbolifcbeu Äirc^e

35ie fpätere

nach Storn reifen, in

1605 unb

93iicberu

<b, 2: er
(2. 93b. 1885);

©efebiebte

ftfb 3efu an, al« btefer fteben
35ümenett ton ihr au«getrieben (?uf. 8, 2 ),

bann

30

Steuf
I

bala")/ fdjloß
erfdjeint

Or-

|

©tubien unb Äritilen" (1886). h.
3ttatia SWagbalcna („ 2>t. au« 2»tag-

unter ben grauen

feine«

nicht

eine 9$olf«erbebung unmöglich fei, jeber
^ßritatmann befugt fei, ibn ju ermorben.
Stiebt ebne 9$erbienfte iß 9Jf.« SOßerf „Historia de rebus Hispanicis“ (toflßänbig

.

unb

ton Urban VIII.

9lußer^alb

minber berüchtigt
bureb feine ©ebrift „De rege et regis institutione“ (1599), in melier au«gefübrt
mirb, baß, wofern gegen einen Ütyranttett

in

(1854); £>afencleter, 2Jt., bie 9J2ntter
3efn, in ©efebiebte unb Äunfl (1876);
©(bulfj, 3)ie Je^enbe tont feben ber
3nngfrau 2Jt. unb tfyre 3)arfleßung in ber
bilbenben ftunft be« 2)tittelalter« (1878);
ü ebner, 35ie SJtarienterebrung in ben
elften
3 abrbunberten ( 2 SlufJ. 1886)
©a^er, 2)?. ihre ©teßung im Steicbe 3 efu
©brifti (1886); 93enratb, Bnr ©efdbidjte
ber SJtarienterebrung, in ben „3beologifcben

705

3)?aricnfefte.

3?erfaffer« gebrudt (1624),

fd)en früh in ber gviedbifeben unb Stömifcb*
fatbolifdjen £irc6 e angenommen, unb noch
fteben

—

.

i

(Festum
tont

b«il-

visitationis

93onatentura,

bem ©eneral be« granji«fanerorben«, 1263
au« bem tirdnidjen ©ebrauebe aufgenom45

706

Sftarienfefte.

men, bom ^apß Urban

VL

1389 einge*
tfonjil 1441 jum

füprt unb bom 33afcler
allgemeinen, fircplicpen geft erhoben, iß
bent ©efmpe ber SDtaria bei ©lifabetp nacp
2uf. 1, 39—56 geroibmet. Jas geß 2Jt a r i ä
Reinigung ober Cicptmeß (Festum

septem dolorum Mariae), ju Anfang beS
j

,

j

purificationis Mariae), 2. gebr., entßanb
als ©rfap einer altriJmifcpen Üicßterpro*

jefßon

an

im

6.

bie,

ifl bem änbenfen
im Jempel
Jage roerben jugleicp

3aprp. unb

bie ©rfcpeinung ber SD7aria

9lu biefem

geroibmet.

jum

fircplicpen

©ebraucpe für baS näcpfte

3apr beftimmten, Äerjen geweift, baßer
unb mit 93ejießung auf ?uf. 2, 32 ber
9fatne 2icßtmeß. Jer bamit berbunbeite
Bittgang ifl im ?aufe beS 9JiittelalterS
außer ©ebraucp gefommen. 35er griecpifcpe
fßame Hbßante (Begegnung) bagegen be*
jießt fic| auf bas ©ntgegenfommen Si=
meonS, als bas 3efuSfinb im Jempel er*
fc^eint, i'uf. 2, 25—27. JaS geß 9)f a r i ä

Himmelfahrt

(Festum assumtionis
Mariae, dormitio, pausatio Mariae), 15.

Slug.

,

Scplaf

urfprünglicß
(b.

1).

roirb in vielen

als

Job) 18.
©egenben

ßimmlifcße

feiert

in baS

SReicp.

31nbenfen an bie Befreiung 2BienS bon
ben Jürfen 1683 aueß in Jeutfcplanb ein=

am Sonntage

nach 'Ütariä

©eburt gefeiert. J>aS 0efl 3ßaria Jar*
ftellung ober Opferung (Festum praesentationis Mariae), 21. yfob., mar fdjoit
mehrere 3aßrßunberte in ber grieepifeben
Sircbe übließ, beoor es ^3apß ©regor XI.
1374 in granfreiep einfüßrte, um ben
©lauben ju fiJrbern, baß iDiaria in ißrem
britten3aßre ju eroiger3ungfraufcßaft gemeint
roorben fei; SiptuS V. orbnete 1585 bie
allgemeine geier beSfelben an. Jas ge ft
berScrlöbniSSJtariii ober b e r 5ß e r

2Jiariä

mit 3ofepß(De-

sponsatio beatac Mariae virginis) mürbe
bon ben granjisfaitern eingefüßrt unb an*
fangs an berfebiebenen Jagen begangen, bis
')3apß Senebift XIII. 1725 ben 23. 3an.
jur allgemeinen geier beSfelben feßfepte.

JaS geß SDIariä

'Diaggiore

©rmartung

ber

©eburt 3efu (Festum exspectationis
partus beatae Mariae virginis, exspectatio Mariae), entßanben in Spanien,
mürbe bon ©regor XIII. 1573 betätigt
unb 18. Jejeniber gefeiert. JaS ge ft ber
fieben Scpnterjeit (Oßumacptfcier)
2)Iariä (Festum compassionis spasmi,
,

9Iom

in

a r

ä

i

beatae
melo),

unb

Sircpe

biefer

bem

feit

9Iom

iß

fepon

eigentlich

feiert

9Uaria
bas ©e*

oo

haben

bejeiepnet

14. 3aprp. roarb biefeS

felbß allgemeiner.

2)aS geß

bom 33erge Marmel (Festum
Mariae virginis de monte CarSfapu*

16. 3uli, peißt audp bas
lierfeß (f. Stapulier) unb iß bas

f eft

bem

aus

Äircpe

rounberbaren S^neefaüeS,
Wacpt jum 5. ?lug. ben Ort

roelcper in ber

in

?lug.,

ßammenben,

bes

bäcptnis

iDi

5.

ber,

Jtircproeiptag

3aprp.

4.

geß

kleinere 2JI. fmb bie folgenben
Hainen Sfeß (Festum nominis
Mariae), in Spanien entftanbeit unb jum

mäßluug

Mariae ad nives),
ber

auSfcpließlicp ber

ftufnaßme ber iDIaria

roirb

3m

jum $3au
Srß
foll.

d)iariä

geführt,

j

geß 3J? a r i ä
3amtar gefeiert,

große Diarien tag genannt unb
bie leibliche

]

15. 3aßrß. in ber Jiöjefc Äolit aufgefom*
©enebift XIII. 1727 auf bie
ganje Äircße auSgebeßnt, fott an bas 2eib
erinnern, meines bie 9)hitter ©otteS ßeben*
mal um ißrcS Soßns roillen ju erbulben
patte, roirb am greitage bor bem fJalm*
fonntagc (baßer ScßmerjenSfreitag) begangen.
©egenfap baju pat bie 9fömifcße
&ircße auep ein geß ber fieben greu»
ben 2ftariä (iUtenfcßroerbung beS ?ogoS,
Heimfucpung Slifabetps, ©eburt 3efu, jar*
ftellung im
Jempel, Sffiieberßnben beS
Knaben, SBieberfeßen bes 9luferßanbenen,
eigene Krönung), bas 23. September ge*
feiert roirb unb 1628 in Sitten entftanb.
JaS geß 2D7 a r i ä Scpneefeier (Festum

men unb bon

Haupt*

bes fiarmeliterorbens. 3>aS geß 3)? a r i ä
ni Serbien ft e ober bon ber Srlö*

jung ber ©efangenen (Festum

beaMariae virginis de mercede) roarb
anfangs nur in bem 1223 geßifteten Or*
ben jur ©rlöfung gefangener Sprißen- aus
ben Hänben ber Ungläubigen, fpäter aber
naep einer Sülle Snnocenj’ XII. in ber
ganjen Äircpe 24. September gefeiert. ®aS
geß 9D7ariä Hilfe (Festum Mariae
auxilii Christianorum) roarb 24. itfai 1814

tae

bon ^apß ^JiuS VII. na^ feiner 9?üdfepr
aus ber ©efangenfepaft jum SDanf für bie
Befreiung, roel^e
jufeprieb,

stum

ber Sftutter ©otteS
2)aS geft 2)?ariä

er

eingefept.

Äofcnfranj
rosarii

(91

ofenfran jfeß, Fe-

Mariae

,

soleranitas

ss.

ro-

sarii

beatae Mariae virginis) iß aus bem

geße

Unferer grau oom Siege

(Festum Mariae de victoria) perborgegangen,
roelcpeS 'Jkpß ’ißiuS V. 1571 jum Slnbenlen
an bie Scplacpt bei Sepanto ßiftete, roelcpe
3uan b’2luftria auf bie gürbitte ber pei»
©S
Iigcn 3ungfrau geroonnen paben foü.
roarb 7. Oltober, bem 3apreStage beS
Sieges, gefeiert, aber fepon 1573 unter
feiner peuttgeit Benennung bon ©regor XIII.
auf ben erßen Sonntag im Oftober ber*
legt unb mit bem, an biefem Jag üblicpeit,
geße ber Jominifaner ju (Sßren bes 9tofen*

Digitized

by Google

—

aßaricnfeftc

D2avfu«

s

franje« bereinigt, welcße« gerate am Sage
2>a«
be« ©iege« begangen worben war.
Feß 9)fariä ©cbui} (Festum patrocinii
Mariae), ein Hauptfeß ber griecßifcßen
Kircße, welcße e8 1. Oftober feiert, warb
in ber abenbtänbifcben erft 1725 bon Ve»
nebift XIIL allgemein eingcfüßrt. ©8 fällt
auf beit 3. Stobember, fanit aber auf einen

©onntag im Stobember

beliebigen
biete

i

tßätig

Heppe, 2>ie Vefenntni«fcbriften ber
reformierten Kircßen 2>eutfcßlanb« (1860);

|

am

im

ehrung 2)taria« gewibmet war unb

13; 15,37—39. Stad? l.^etr.5, 13
fpäter an fßetru« angefeßloßen
Ui haben, tritt aber Äol. 4, 10; Vbitem. 24;
'2. Stirn. 4, 11 wieber in ber Umgebung
be« Vaulu« auf. ^ebenfalls war iüt. naeß
ber fircßlicßen ©age Hcnneneute be« Vetru«
unb grünbete eine eßrißließe ©emeinbe in
SUepanbria, we«ßalb bie Kopten in ißm
ihren erßen '•Patriarchen bereßren.
©eine
13, 5.

man an

feßeint er ßcb

tiefem £age bie 9JZeße ber fettigen 3ung»
frau gu lefeit pflegte. Unter ben ©fonaten
bat man ißr nenerbinq« ben 2JZai gewib*
€. iiaianbadjt.
met.
Hutßer befielt bon
fämtlicßen 2)farienfeften nur bie bei, welcße
eine Vejießung auf ©ßrißu« juließen, nämlich 9)?ariä ^Reinigung, Verrünbigung unb

Heimfucßung ; allmählich aber famen auch
ab; felbfl in ©aeßfen bat SDZariäVer*
fiinbigung feit 1874 aufgebört, al« Feiertag begangen ju werben.
3n ber griec^iÄircße feiert man außer 9)f a r i ä
fcbeit

tiefe

Verfünbiguug
fahrt (15.
©cßutJ (1.

Xempel

(25. 9JZärj),

91ug.),

©eburt

Oft.),

(21. 97ob.)

noch

(9. 2)e$.)

^Reliquien

ber SRepublif erwäßlte ; fein ©ebäcßtni«tag
iß ber 25. Slpril. ®a«, unter feinem Sternen im neuteßamentlicßen Kanon beßnb*

I

ließe,

ber

ein ^eft

o

1 1

e

8 g e

3Jtari$

1-

f.

angeführte, Hiteratur.

;

(Confessio
Marchica prima ober Confessio Sigismundi), iß ein, auf Vefebl be« Äurfiirßen
unb wtarfgrafen 3oß. ©igi«munb bon

Äonfeffton

©ßßefu«,
Flor^nj

(?.

er

nehmen

lutßerifcße

Sluffaffung

auf

bem

bon

©rjbifcbof

Femara*

ein

heftiger

Florentiner ffoniil)

Äircfje;

wollte.

^»etUflcr (i)eift)

tn*

9(ucß

„Filioque“
nicht an*

weigerte er ßcß, ju

1439 ju ©tanbe gefommenen, Unions-

formel

feine Unterfcßrtft

Sbßefu«

juriirf-

ba«

in«befonbere

CSJrie^ihfje

ber,

in 16 Slrtifeln 1614 abgeßcb nur Confessio Augustana vaßaltenbe«, in ber 9lbenbmabl«leßre
bie

(f-

©egner ber bafelbß betriebenen Union,

bem

Vranbenburg

jeboeß

war

Konjile ju

j

faßte«,

riata

2)teber
n.

z.

SJtarfuS ©ugcntfuö,

Obo« oon

Gbcffo.

SWätftfcße

Goangclium.

SDtarfuö, Vabß (336), tontißjierte nur
18. 3an. bi« jum 7. Oft. 2)er Vrief«
we^fel jwifeßen ißm unb 2ltßanaßu« gehört §u ben ^feuboißborifeßen 2)efretalen
Vrgl. bie, unter „SßtarceQu« I."
(f. b.>.

Martin, häufte.

oo« -^arbafd^ir,

unb

(1881)
'S.

bom

!

h.

SKattnuS, VäPßf/

Suß. 1883).

(7.

berfeßiebene Hofalfeße in beit einjelnen

Hänbern.

©cßanj

(1872),

ein

unb

galt

in ber alten Äircße al« mittelbare«
2Berf be« Vftru«. Kommentare bon Sßeiß

feßon

•

bärerin inbeitVlacbernen(2. 3uli),
F«ß ber Dtieberleguna be« ©Urtel« ber © otte«gebärertn (21. Äug.)
uitb ein ©efamtfeß (©pnapi«) ber
© o ttesgeb är erin (26. 2)ej.) allgemein

nießt bloß be»
fonbern auch ber Heben«-

unb ©terben«-®efcßicbte 3efu auf unb

Stieberle-

©

Srinnerung

eeßter

Jüglicß ber SBorte,

I

unb ©mpfängiti«

gung be« Ä leibe« ber

©baitgelium weiß tn bieler Vejießung

©tureu

©ept.),

(8.

würben naeß Venebig gebracht,
biefe ©tabt $um ©cßußpatron

weSßalb ihn

i

Himmel-

Eintritt in ben

christendom

of

z.

auch 3oßanne« 9Ä. genannt, ein ©obit
ber 9)taria, in beren Häuf« ju 3erufalem
ßcb bie <£b>rißen berfammelten, unb Vetter
be« Varnaba«, begleitete ben Stößel '£au*
lu« auf beßeit erßer SD7iffton«reife, trennte
ßcb aber unterweg« bon ibm unb ging, ba
Vaulu« bei feiner j Weiten 9)tifßon«reife ihn
nießt wieber mitnebmen wollte, mit Varnaba«
naeß ©ßpern.
Vrgl. Sboßelg. 12, 12. 25;

fog. F<ß 'JJtariä
fein befonbere« Kirchen*

ift

creeds

Vb., 1884).

SWatfuö, ber Sb angeliß, mit feinem i«raelittfcßen Stamen 3oßanne«, baber

fonbern beruht bloß barauf, baß feßon
11. Saßrß. ber ©onnabenb ber Ver-

feft,

The

©ebaff,
(1.

Ctibrüberfdiaf«

<f.

2)a«

ift.

©onnabenb

Vrgl.

übertrat.

H-

!

beilegt

bon ©ube« (f. Subiften) betriebenen,
Kultu« be« „reinßen Herjen«" ber ©otte«»
mutter entftanbene, bon ^Jiu« VII. beßä*
tigte unb bon <ßiu« IX. jum Festum duplex majus erhobene, Her j-fßtariü-Feß,
für beffen Verbreitung in ^ranfreit^ ßcß
ten)

Kircße

m

Collectio confessionum in
eb e r ,
9t i e
ecclesiis reformatis publicatanim (1840);

I

ber«

eine eigene ©rjbrüberfcßaft

reformierten

jur

t

ba«,

ift

Decretum

ealbinifeße

absolutum au«fcßließenbe« , ®lauben«befenntni«, womit jener bon ber lutberißben

:

Sine Steuerung auf tiefem ©eim Slnfcßluffe an teil, befon«

werben.

ba«

bermittelnbe«,

I

707

(Sugeittfue.

suriiefgefeßrt,

ju geben.
ßacßelte

er

Stacß

unab»

j

weifenbe«

,

in

ber

^räbeßination«frage

1

läfßg

bie grieeßtfeße

Kircße

jur Ffinbfcßaft
45 *

708

SD7aron

—

fatcinifc^c
9)?.
bertaßte
gegen tic
auf.
äußer einer großen 3 ahl ben ©treitfcbriftcn
gegen bie lateinifdje Kirche bie Abßanblung
„De imbecillitate hominis“. Sr ftarfc
1447.
SD?.’ ©Triften
finb abgebrucft bei
SD?igne (Patrologiae graecae T. CLX.).
2*rgi. außer ber, unter „Florentiner Konzil" angegebenen, Literatur noch: ©tei§,
2>ie AbenbrnaplSlebre ber griechifchen Kirche,
in ben „ 3 ahrbÜchern für beittßhe £heo*
z.
logie" (1868).

AftöTOn,

f-

ift

ber,

im 8

.

3 ahrhunbert

eine chrißliche
auftauchenbe , S)?amc
filr
aus
©efte in ©prieit, berbergegangen

©djaar

einer

ßch

SD?enotbeleten

680 am ?ibanon

feit

cf.

b.),

nieberließ.

»welche

3 bren

kanten führten fte nach bem, am Drcnte«
^eiligen SD?aron.
gelegenen, Kloßer beS
Sparen

gemefen
geben bie
fugten ber ©elebrteri meit auSeinanber.
SD?. mußten
auch unter ber .perrfebaft
28er

biefer

mann

er

3 slam

^eilige

gelebt,

bariiber

unb
An*
SDie

beS

unb firchlicbe ©etbßänbigfeit ju behaupten. ©eben bie Kreuz»
Züge brachten eine Annäherung berfelben
an bie SRomißbe Kirche juflanbe (1182),
allein erft 1445 mürbe burd? Bemühungen
ihre

pelitifche

Sßäpßc ein beftimmter Anfcßluß ber
au ben SRcmifchen ©tuhl bemirft.
©regor XIII. griiitbete 1584 in SRont ein
Kollegium für bie SD?., unb unter Sie*
men« XII. fam es 1736 unter Aubercm
Zur Annahme beS Filioque unb be« SRö*
mifchen Katechismus auf einer ©pnobe im
Stie SD?, be*
SD?arienfleßer 51 t 8 umci$a.
bienen ficb ber fprißben Liturgie.
3 b*e
SjJriefter unb Bifcßöfe bürfen berbeivathet fein
unb nur nach ber Seihe feine ©he eingehen.
ber
SD?.

2>ie oberfte (bifchbflidje)
iß

flößerlicb

melcßer

be«

ßch

ganzen

©

tufe ber ©eißlicßfeit
gebunben; ber Cberprießer,
Patriarch bon Antiechia unb
Orients nennt, reßbiert im

Kannebin auf bem Sibaneit.
2>ie
SD?, zahlen feit 1588 einen jährlichen Tribut
an bie Pforte unb leben bafür als ein
freies Bergbolf, riißig unb gaftfrei, im
jbrifchen 3>iftrift KeSraman unb auf bem
Libanon.
3 bre 3 a bl beßimmte Lamartine
auf 200,000 unb berßdherte, baß biefclbe
Aber bie ihnen
bott 3ahr 511 3aßr machfe.
feinblichen Prüfen haben ße 1860 faß auf*
gerieben; bie Ueberbleibfel mürben 1861
Klefter

bem

uenerrichteten, cbriftlicßen Sßafchalif »ent

Brgl. ©cbiturrer.
De ecclesia Maronitica (1810, 2 SL^le.>
K u n ft a it n , lieber bie SD?, unb ihr
BerhältniS jur lateinifcben Kirche, in ber
„Tübinger
theolcgißhen
Ouartalfcßrift"
(1845); SD?urab, Xotice historique sur

Libanon

m

einberleibt.

de la nation Maronite (1844):
Relation d'un stfjour de plusieurs
ä Beirout et dans le Liban

l’origine

©ub,
ann^es

(1847, 2 Bbe.).

z.

SWatßalto öd« %'abua, f Oo&ann xxn.
SRattene (for. -taijn) , ©bmonb, ge*
lehrter

Benebiftinermönch

1654 ju ©t. 3ean be
2>ijon, trat mit 18

geh.

,

22

2)eg.

.

i'öne in ber Oibjefe

3 abren

Kon1708

in bie

gregation ber üRauriner, burchforfcßte

—1724

mit bem OrbenSgenoßen Ürßn 2)uKlößer unb Kirunb ben SJiieberlanben, um 2)efumente für bie „Gallia

ranb

SDJaronitcn.

SWaronitcn,

SDJartcnfen.

bie Bibliothefen bieler

chen in Franfreich, 2>eutfcßlanb

christiana“, an bereit Ausgabe bie SD?au«
riner arbeiteten, fomie für bie ©bition ber

„Veterum scriptorum et monumentorum
historicorum, dogmaticorum etmoralium

—

amplissima collectio“ (1724 33, 9 Bbe.),
auSßnbig ju machen, unb ßarb 20 3 uni
1739 in ©t. ©ermain beS Sßrc5 «. Aus
feinen zahlreichen Serfen ftnb ferner noch
heroorguheben „Commentarius in regulam
.

:

sancti patris Benedicti literalis, moralis,
historicus“ (2. Aufl. 1695); „De antiquis
monachorum ritibus“ (1690. 2 Bbe.);
„De antiquis ecclesiae ritibus libri IV.“

Auß. 1736—38, 4 Bbe.); „Tractatus
de antiqua ecclesiae disciplina in divinis
celebrandis officiis“ (1706); „Thesaurus
novus aneedotorum“ (1717, 5 Bbe.);
„Voyage litteraire de deux religieux B£nddictins
de la congregation de St
Maur“ (1717—24, 2 Bbe.); „Histoire
de l’abbaye de Marmoutier“ (herauSge*
geben bon TShcbalier (1 874—75, 2 Bbe.)
(2.

auch

fügte

nales
hittjit

fteüte,

St.

ju

SD?at>illcnS

(f.

t>.)

„An.

Maur“

morben.
clator

SD?,

ordinis S. Benedicti“ ben 6 Bb.
(1739); feine, 511 m 3>rucfe fertigge*
„Histoire de la congrögation de
,

ift

Brgl.

bisher nicht
^>.

berößentlicht

^urter,

Xomen-

theologiae
catholicac (2. Bb. 1879—81); fomie bas,
unter „Benebiftiner" angeführte,
Ser!
bon 8 ama. z.
SDJartenfen, ^>ans Üaffen, bänifcher
literarius

recentioris

Ütmdog unb BiWof,

geh.

19.

Aug. 1808

$u Flensburg, ßubierte Xheolegie

1827—32

Zu Kopenhagen, mofelbß er ßch 1837 an
ber theologifchen Fafultät habilitierte, 1838
üeftor, b. h- außerorbentlicher ^rofeßor

unb 1840 (orbentlicher) Sßrofeffor ber
Rheologie mürbe,
©eit 1845 auch als
§cfprebiger unb feit 1854 bis zu feinem,
4. F«br. 1884 furz nach feiner ©meritic*
rung erfolgten, Stöbe zugleich als Bißhef
bon ©celanb thätig, hat ßch TI. burd)
folgenbe 2öerfe befannt
gemacht: „De
autonoraia conscientiae sui humanac, in
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s

U7artenfen

thcologiam dogmaticam uostris temporis
introducta“ (1837, bänifcb 1841, toeittfd?
1844);

„3J?eiftcr ©cfart,

eine

tl>eologtfd^e

©tubie" (bänifdj, 3. 2lu«g. 1851; beutfeb
1842) ; „©runbriß be« ©pftem« ber 3Jforal»
pbilofopbie 311 m ©ebrautbe für aJabetttifcbe
Serlefungen" (bänifdj 1841 beutfeb 1845);
„j£ie cbrtfilicbe £aufe uitb bie baptiftifdje
ftrage" (bänifcb, 2. Slufl. 1847; beutfeb,
2 Hufl. 1860); „ 2>ie ebrißliebe $ogmatif"
(bänifcb, 4. Stuß. 1883; beutfeb, tu ber,
;

.

botn Serfaffer felbß

«bbruef

3.

frage ber

1886);

beranßalteten, SluSg.,
„3)ie
Serfaffung«»

bänifeben ftirebe" (bättifcb, 1351

beutfeb, 1852); „3ur Sertbeibigmtg gegen
ben
1874)fegen. ©ruitbtbigiani«itiu«" (1863);
„©lauten unb SBiffen" (bänifcb 1867
1875) in ben „ 3 aprbücbern für beutfebe
beutfeb
Rheologie", 1869); „Äatboli 3 i«tnu 8 unb
iproteßantismu«"
unb beutfeb,
(bänifcb
„©oyalistnu« unb Sbriftentum"
:

(ins

2>eutfd)c

ilberfeßt

t>cn

Giebel fett,

„Jyreunbcsgriiße, eine ©amntlung
;
geißüdjer Micher für ©eelett, roctcbtc 3efntn
lieben" (3. «uff. 1878); „3afo& Söbtne,

©tubiett"
1881:
(bänifcb,
1882); „ 2>ie Meiben«gefcbicbte 3efu
12 ^rebigten" (beutfeb *>on 907 i d) e 1
fett, 1876); „©irtenfpiegel, Orbination«»
rebett" (beutfeb, 2. ^tuft. 1879); „©faßliche ©tbif" (beutfeb, allgemeiner Xhf-, 5.
3luf(. 1887; fbejieücr 2bl., 4. Stuft. 1888);
„Sriefwecbfet groifebsett 3)7. uitb Sortter"
(1888, 2 Sbe.). Srgl. 3)7 ar teufen, StuS
meinem {eben (überfebt bott 907 ich elfen,
tbeofopbiicbe
beutfeb,

(Sbvifti,

1883-84, 3

2ble.)-

w. ftarweebe.
f.
SWartlja („©errin"), ©ebmefter be«
Majaru« unb ber 3)7aria bott Setbanieit,
b.

3pb- 11/ 1—44, befannt al«

—

©au«*

gcfdjäftige

10,38 42; 3cl?. 12, 2, ging ttacb
ber Megettbe fpäter itadb ©allicit unb liegt
in £ara«cou begraben.
3 br ag iß ber
29. 3uli.
u.

fratt, Muf.

2

Dante bon

5D7attiit,

fp&'pßen.

3)7.

I.,

©eilige (649—655) , berbamtnte 649
auf einer Materanfpnobe bie 99fciiotbeleten
(j. b.), worauf ibn Äaifer Äottßan« IL burd;

ber

Sbeobor Äaüiopa bon 97a*
bettna 653 naeb Äonftontinopel fdjaffett unb
ibm bort bett $ro 3 eß al« ©oebberräther
machen ließ; bie ibm juerfannte £cbc«»
ftrafe würbe 655 auf Sitten be« Patriarchen
Paulu« bon Äonßantinopel in eine Ser»
bannung nach ©berfon umgeWanbelt, wo«
ben ©yareben

felbft

er halb

ttacb

feiner

Slnfunft

35ie 97i)ntifcbe Äirebe berebrt ibn al«

Dtärtprer.
Slbettblanbe

©ein
ber

©ebäd>tni«tag
ßiobember.

12.

S a y nt a n n

jwifebett

f

e

e

1

,

unb Papßtunt
2.

1877);

Stuft.

langen,

Dom

—

II.,

907.

führt

ÜJ7artnu«
Srgl.

bie,

eigentlich

—

97amen

beit

(882
884), fprad) bon
über Pb 0t u8 0- &•) au«.
unter „3obantt VIII." unb unter
I.

97euent ben

Samt

*

,,Pbotiu 8 " angeführte, Literatur.

— M.

III.,

beißt eigentlich 2)7arinu« 11.(942—946),
war für bie Reform be« Äleru« unb 2)7öncb*

tum«

tbätta,

in allen äußeren Singelegen*

beiten ber Äircbc bottt ftilrßeti

unb ©enator

Dbtner, Stlbcrid) LI., abhängig. Srgl.
bie ,
unter ,,90?artinu« I." angeführten,
3)7. IV.
SSerfe bon 3 a f f d unb Mangen.
(1281—85), bureb ben Sinfluß Äarl« bon
Slttjou auf beit päpfllidtcn ©tubl gehoben,
übertrug biefent ba« Slmt eine« 97ömifcbeti
aller

—

©enator« ttiib that al« beffeit gefügige«
2öerf$eugben griec©ifc©cn Äaifer Michael 'fJa»
läologu«, fowiebie, ft$ in ber „©ijilianifcbett
Se«per" 1282 gegen Äarl bon Slttjouunb bie
granjofen erhebettbett, ©ijiliattcr unb ben,
bon biefent jtt ihrem ÄiJnige gewählten, 'f)e*
ter III. bon Slragotiieit itt bett Sann. Sott
feiner fur}ftcbtigen,franjö|tfcben ^olitif leiten
fatholifebe Äircbetthißorifer bie

©rniebrigung

Serfall bt« ^abfRum« in bett
Srgl. außer
3ahrhunbertett her.
ben, unter „©ottoriu« IV." angeführten,
Söcrfen bon ^ßotthaß, b. ©ef eie, ©re*
or obiu« noch: Salan, I papi cd i vespri
3)7. V. (1417—31),
§ iciliani (1882).
würbe auf beut ftonftanjer Äonjile (f. )
gewählt; an ©teile ber allgemeinen tfireben«
reform gewährte er ttur bett einzelnen
Äircbeu itt bett .^onforbaten (f. b.) einige

ben

fpätereit

—

t>

©rlcicbteruttgett.

1423

erbffnete

2)7.

ein

Deformation ber
©iena,
Äircbe,
wo e« battn, ohne etwa« ©rheblicbe« ge«
leiflet 3 U haben, 26. ftebr. 1424 gefcbloffett
würbe. 2>a« ©<bi«ma, welche« ber ©egett*
papß ©lernen« VIII. 1424 über bie Äirche
ju bringen ftdj beftrebte , nahm 1429 mit
ber Unterwerfung
be«felbett
ein
©nbe.
^ottjil

in

ißabia

jur

berlegte e« aber halb ttacb

Srgl.

©.

b.

Ottentbal,
V.

S)ie

Suüeit*

unb

Qttgen« IV.,
itt
be« 3nßitut«
„Ü)7ittheilungen
für
ößerreiebifebe
@efd>icht«forfcbung"
(1885,
©regorobiu«, ©e*
©rgätijitngsbb.);
fdjidite ber ©tabt Dotn im 2)7ittelalter ( 6 .

ben

im

Äaifertum
(1. Sb.,

St on jiliengefcbicbte

(3.Sb., 2. Stuft.
©efcbid)te ber 97i5tnifcben
1877);
Äirebe bott Meo I. bi« Difolau« I. (1885);
©regorobiu«, ©efebiebte ber ©tabt
im Mittelatter (2. Sb., 4. Stuft 1889).
b.

regifter

Srgl.

bott

.

im Mittelalter

©e

Sb. 1885);

päpße

bi«

I.

1868);
niffe«

1.

25ie ’ipclitif ber

,

auf ©reger VII. ( 1 £bl97iebu«, ©efebiebte be« Serpält»

©regor

einett

ift

2B a Heilbad),

(2. Stuft, boit

ßarb.

3affd, Regesta pontificum Romanorum

709

2)?artin.

unb

z.

SWarterwodje,

—

9)7.«
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:

Sftartin.

7. 33b., 3. Stuft. 1878—80) ; fomie bie,
nnter „Benebift XIII." angeführten, 29erfe
ton (Sreighton ( 1 unb 2
b., 1882),
^aflor unbbie, unter „Äonftanjer Äonjil"
genannten, Triften ton ©effenberg,

unb

.

8

.

Dofti, to. Jpcfelc, Hü hier, (Saro unb
z.
ft i n f e.
SRattin, Äoitrab, SBifcfocf ton *fkberborn, geh. 18. Blai 1812 ju ©ei«mar
(Brotinj Sacpfen), ftubiertc 1830—34 jn
Bliincpen, Halle, SBürjburg unb Bliinfter
Dpeologie unb Crientalia, trat 1835 in
baß Älerifalfeminar §u Äöln unb empfing
1836 bie Brießermeihe, morauf er jitm

am Brogpmnaftum

SReftor

mürbe.

ernannt

am

leprer

fiurn su

fatholifchen

Äöln,

feit

gu SBipperfürth
^Religion«-

1840

Seit

SWargefleu* ©pinnaaufjcrorbentlicper

1844

Brofeffor ber Rheologie git Bonn unb Uni*
1848 orbentlicper
terfitätsprebiger,
feit
Brofeffor ber Dpcologie bafetbft, beflieg
Bl. 1856 ben Bifcpof«fiuhl ton Baberborn.

Wad;bem er fdjon brei SReifen ad limina
Apostolorum (1859, 1862 unb 1867) unternommen hatte, begab er ftch 1869 gunt
tierten Blale nach SRom, mofelbft er an
ben

Arbeiten

be«

Batifanifcpen

Äongile«

als Blitglieb ber Äomntifftoit gur Prüfung
unb Beurteilung ber einlaufenben Anträge,

fomie ber ®lauben«fommiffion Dpeit nahm
fepi* entfliehen für
bie Unfeplbarfeitglepre eintrat, treibe er
Definition
in mehreren -Schrifnach ihrer
ten tertpeibigte.
SBähreitb be« Äultur»
b.)
in Preußen mürbe Bl. megen
fampfe« ({.
Bicptbef olgung berBlaigefefjel874 infiBaber*
borner Ärei«gefängni« abgefiihrt, 1875 tont

unb ton Born herein

len. @cricpt«bofe für fircpli<he Angelegenheiten als Bifcpof abgefejjt unb in SKefel
interniert, ton mo er im Slug. 1875 nach

Hollaub

flüchtete.

miefen, begab er

Bon
fteft

hier

1876 au«ge*

nach Blont St.-©ui-

bert bei Briiffel, mofelbft er als Hau«geifl»

ber „Scpmeftern ber cpriftlicpen Siebe*"

lieber

unb 16. 3uli 1879 ftarb, nach1877 am 25jährigen Jubiläum
Bin« IX. in Born fich betheiligt hatte.
Seine Seiche marb im Dom 31t Baberborn

fungierte
bent

er

Unter Bl.« japlreicpen Schriften
heben mir hertor: „Die lejjte Strafrebe
3efu nach Blattp. Äap. 23 epegetifcp bearbeitet" (1835); „Novae annotationes ad
beigefejjt.

Acta Hermesiana et Acta Romana ad
causam Hermcsianam denuo illustrandam
conscriptae“ (1839); „Sehrbuch ber fatpeBeligion für pöpere Sebranftaften"
(15. Aufl. 1873, 2 Bbe.); „Sehrbuch ber
tatpolifcpen Bloral" (5. Aufl. 1865); „Die
Sffiiffenfcpaft
ton ben göttlichen Dingen"
(3. Aufl. 1869), moriit er bereit« bie Un»

lifcpen

fehlbarfeit be«

Bapße«

lehrte

;

„Dpeoppilu«

ober Untermeifungen über bie fonntäglicpen
fefttäglichen (Stangelieu be« Ätrcpen»
fahre«" (3. Aufl. 1876, 2 Bbe); „(Sin
Söort an bie Broteftanten
bifchöfliche«
Deutfchlanb«, junäcpß an biejenigen meiner

unb

un«

Diöjefe, über bie, jmifchen

ÄontroterSpunfte"
SW. beanfpruepte,

(4.

beftehenbeit,

Aufl. 1866),

ton ©ette« unb

merin
SRecpt«

megen Cberpirt auch ber ^roteftanten in
feiner Diögefe ju fein; „Da« Ate Blaria

fromme Blarientereprer" (1865);
für
„3roeite« bifchöfliche« SBort an bie BroteDeutfchlanb« u. f. m." (1866);
„Die Hauptpfücpt be« fatholifchen Deutfchlanb«" (2. Aufl. 1868); „BJogu noch bie
Äircpenfpaltung?" (3. Aufl. 1869); „Der
freie, mahrhaft öfumenifche (Sparafter be«
Batifanifcpen Äonjil«"(1870) ; „Da« unfehlbare Sehramt be« Bapfte«" (4. Aufl. 1870)
„3ßa8 un« ba« Batifanifche Äcngil über ben
Bapft ju glauben torfielle" (2. Aufl. 1871);
„Der mapre Sinn ber Batifanifcpen Sehr»
entfepcibung über ba« unfehlbare, päpftlicpe
Sehramt" (3. Aufl. 1871); „Auch eine (Sntbüllnng, ober ein alte« Buch gegen bie
neuen Errungen" (1871); „Bocp ein SBort
an ba« cpriftlicp beutfepe Bolf in Sachen
be« BonifatiuStercine«" (2. Aufl. 1872);
„(Sin lefcteß SSort an bie Broteftfatpolifen,
junäepft an biejenigen meine« Spreugel«"
(2. Aufl. 1873); „Die Arbeiten be« Batifanifepeu Äongil«" (3. Aufl. 1873); „Hirtenbrief an feine Diögefanen über ba« bittere
Seiben" (3. Aufl. 1873); „Die cprifllicpe
unb bie 3iril-(5he" (1874); „Der mabre
unb ber falfcpe tatpoliji«mu«" (1874);
„3 ©emiffcnSfragen Über bie SWaigefefce"
ftanten

(biefe,

fam

3 iterfl

anonpm

erf^ienene,

Schrift

3nbep

morauf

1874 auf ben
1874 eine 2.

,

terbefferte Auflage

Bl. fofort

„Da« cpriftlicpe Sehen"
;
1875); „Äatecpi«mu« be« SRömtfcp*
fatpolifcpen Äirtheurecpt«" (1875); „Srrtum
unb SSaprpeit in ben großen fragen
ber ©egenmart" (2. Aufl. 1876); „Die
teranfialtete)

(2. Aufl.

Sehre

unb

göttlichen

Uebung

Hcvjett

Anbacpt 3 um
(1876); „Droft-

ber

3eju"

©egenmart" (2.
Auß. 1876); „Die Schönheiten be« fRofen*
franje0"(1876); „Blicfe in bie©egenmart
unb Bergangenheit" (1877); „Dte Harmonie be« Alten unb 9feuen Deflamente«"
(1877); „Drei Sahre au« meinem Sehen"
uttb Sicpt-Bilber

(3. Aufl.

für

bie

1877); „Bicpt Bctifton, fonbern

Aufhebung ber SWaigefe^e" (3. Aufl. 1877);
„Die heilige (Säcilie, ein ©lorienbilb au«
bem 2. Sahrhunbert" (1878); „Die neueren,

lircplicpen Offigien

ben"

(2.

Aufl. 1878);

tom

bitteren Sei-

„Unfere

gegenmär«
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t>cn

1our$

tige Pflicht, ein Aufruf an feie geliebten,
bentßhen @lauben«brilber" (1878); „2)ie
Schulfrage" (1878); „©liefe in« 3enfeitS"
(2.
Aufl. 1878); „2;ie Schönheiten be«
$erjeit« 2tfariä" (1879); „2)ie SBa^r^eit
über Alle«" (3. Auß. 1879); „ßeitbilber,
ober (Erinnerungen an meine \?eren>igten
©Johlthäter" (2. Auß. 1879). ferner gab
2)t. ^erau«
„Tie jübißhen Altertümer be«
ftlaoiu« 3ofephu® iiberfejjt" (1852—53,
2 ©be.); „Maldonati commentarii in IV
evangelistas“ (3. Auß. 1862— 63, 2 ©bc.)
„Acta et dccreta synodi dioecesanae
Paderbornensis
anno 1867 habitae“
(1867); „Omnium concilii Vaticani, quae
ad doctrinam et disciplinam pertinent,
documentomm collectio“ (1873). Aue
:

,

üJt.e

mürben oon Stamm l?er„Tie eoangelifchen Parabeln,

9iad;laffe

auegegeben:

theologijch-praltifch erflärt" (1880); „Ta«
Äircbenjahr in feinen geßen unb feßlidjen

feiten''

(1880);

lid)eu Pflichten,

„Äatecbi«mu6 ber firc^ober ber Äatholif, mie er

fein fcU" (1880); „©lumen au« beinharten ber heiligen ©ertrubiß" (1880); „Tie
8 Seligfeiten" (1881); „Äanjeloortrage"
(1882—89, 7 ©be.). ©rgl. Schreiber,
Dr. Ä. 2)2., ©ifchof oon ^aberborn, in

„Teutfchlanb« (Epißfopat in SebenSbilbern"
(1875); 92ebbert, Ter ©efennerbifchof
Dr. Ä. 2)2. (1879); ^riebriefy, ©efdjichte
bee ©atilanifchen Äoujil« (2. unb 3. ©b.,

1883-87).

z.

2J2atttn non £out8, ^eiliger, geboren
316 ju Sabaria (je^t Stein am Anger
in Ungarn), marb (Shriß unb, oon feinem
©ater taju genötigt, Solbat im SJfömifchen
$eere, mo er ju höheren Stellen aufftieg,
ohne jebod) feine aßfetifebe 92id)tung ju
ocrläugnen. 92ach feinem Abfchiebe, melden
er erft jroei 3ahre nach feiner (334 Ooll«
jogenen) Taufe nahm, hielt er ßch einige
3ahre bei $ilariu« oon ^oitier« (f. b.) auf,

um

lehrte nach

Pannonien

jurücf,

mo

SJfutter belehrte, ftebelte, in feiner

oou

ßarb, nachbem er mit (Sifer ba« (Ehrt*
ftentum unter ben ©aüiern oerbreitet, um
einer
ju (Eanbe«,
Pfarrei feine«
2)1.

400

Sprengel«;

feine Seiche

mürbe

9)2ajcentiu«

ßrafe

beffen ©enoffeu

geraden,

fagte 2)1.,

(2J2artini), auf melche« bei ben ©ermanen biele ©rauche be« alten, bem Soban
gemeihten, heibnifcheit §erbßbanffeße« übergegangen ßnb.
Ueberreße be«felben ßnb
noch bie 9)2artin8gan«, melche mabr*
einß ju ben Opfertieren gehörte,
ber 2)f artinötrunf, bei meinem
Tie Äappe
ber neue SBein geprüft mirb.
be« heil- 2)?- biente ben fränfißhen Äönigen
al« ^eerfahne, ohne melche ße nicht nt«
jogeit.
9)i.
iß
ber Schuhhalron
ftelb
graulreich«, fomie ber oon 2)cainj unb
Sein Sebeu hat Sulpiciu«
Sffiürjburg.
fcheinlich

unb

Seoeru« mit oiclen Au«fchmü düngen um
400 befebrieben, unb ©regor oon 2!ourS
b.)
hat bie Söunber jufammengeßellt,
(f.
melche ber ^eilige noch ^a^ feinem £obe
©rgl. fHeinlen«, 2Jl. o.
oer richtet hat.
ber mnnberthätige 2>iönch unb ©ifcbaf^
in feinem Seben unb Sßirleu bargeßeüt
(3. Auß. 1876); ©h.amarb, St. M. et

son monast^re de Ligugd (1873); A.
©ifAof« oon ÜCour« (1879).

©ifchof Aujcenttu« oertrieben, ftch
auf bie 3nfel ©allinaria bei ©etwa begab,
hier ba« Seben eine« (Einßeblerß ju
führen. 92a<hbem 9)1. roieberum einige Beit
bei §ilariu« oon ^oitierß gemeilt unb hier

um

hatte,

marb

er 375 oom ©olle auf ben ©ißhofßßuhl
oon Tour« erhoben; nur Siß oermochte
ihn au« feinem Äloßer ju lodfen unb jur
Uebernahme be« Amte« gu bemegen. Um

Beüe, melche er bei Tour« al« ©ifchof
bemohnte, bauten fich noch 80 2)fönche an,
unb fo entftanb ba« Äloßer 2)farmcutier«.

empört

baß ber Äaifer ba«, ihm früher
gegebene, ©erfprechen, ben ©erflagten ba«
Seben ju fchenfen, gebrochen hatte, bie
3ebocß gelang e«
Äirdjengemeinfchaft auf.
ihm in Trier, ben Äaifer jur 3urücfberufung einer, gegen bie 'jjrißcillianißen nach
Spanien au«gefanbteit, 9)2ilitärfemmifßon
baburch ju bemegen, baß er mieber mit
jenen ©ifchöfen in Äirchengemeinfchaft trat.
2)1. mar ber erfte ^eilige, meinem in ber
92Ömißhen Äirdje eine öffentliche ©erehrung
ju Theil mürbe, unb fein ©ebäcbtnistag
(11. 92oo.) iß ba« befannte 9J2artin«feft
bariiber,

Äaifer, 2>a« Seben

uifchen

Tour«

in

Ten

©ifchöfen, melche bem Äaifer
jur Anmenbung ber Tobe«gegen ben <pri8citlianu8 (f. b.) unb

beigefefct.

Heimat

Arianern oerfolgt, juerft nach
2Wailanb über, oon mo er, bureb ben aria»

bie
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9ftartineau.

er feine

beit

ba« Äloßer Sigugd gegrünbet

—

be«

Swartinu«,

heilz.

lattartincou, Same«, englifcher Unitarier, geb. 21. April 1805 ju 9lorrcich,
ßubierte, nad)bem er ßch 1821—22 bem
Sngcnieurfache aemibmet batte, 1822—27
Rheologie ju 2)lancheßer, mar 1828 32
jüngerer ©eißlicßer ber 2>re«bpteriaiter ju
2)ublin, 1832—57 ^rebiger ber proteftan^
tifeben 9lonlorformiften in Sioerpool, 1857
1885 s$rofeffor ber ^h>l°f°bhie an bem

—

—

2)fancheßer
feit

1869

9lera

in Sonbon unb
©orßeper be«felben,

(Sottege

ebenfalls

auch 1859
Unitarier
bafelbß.
jugleich

— 72

©eißlicher

Unter

rationale

of religious enquiry,

ber
uchl*

2)2.«

reichen Schriften feien heroorgehoben

:

„The

or the
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äftartini

—

aftarttyrofogium.

question stated of reaaon, the Bible and
the church“ (4. Stuft. 1853); „Unitarianism defended“ (1839); „Hymns forthe

and home“ (23. SUtß.
1885); „Endeavours aftcr the Christian

griechißhen
ju (Sbrcn

i

(f.
I

Stuft. 1886); ,,Hours of thought
(8
on sacred things“ (1876—80 , 2 S3be.);

life“

.

„A

study of Spinoza“ (2. Stuft. 1883);
ethical theory“ (2. Stuft. 1886,
2 ©be.) ; „A study of religion, its sources
and contents“ (2. Stuft 1889, 2 S3be.).
gefamntelt

:

cellanies“ (»on ©tarr, 1852); „Studies
of christianity“ (»ott Sttger, 1858);
„Essays, philosophical and' theological“
(1866— 69, 2 Vbe.); „Religion as affected

i

by modern materialism“ (1874); „Modem materialism, its attitude towards
theology“
tin

(2.

Sftattttti,
oon Jour«.

Stuft.
f.

1878).

». t».

f.

Sttottyret (2)7 a r t» r e r , griecty., „Vtut«
jeugen"), in ber atten Äirche btejettigen,
metche unter ben ßhrißenoerfotgungeit <j. b.)
als Opfer ihrer UeBerjeugungStreue ben
2:ob erlitten, im Unterfd^iebe »on ben
©. Confessor.
&ircbe
Äoiifcfforeit.
2)ic

b.

h.

frühzeitig bie £obe«tage ber
man at« Natalitia martyrum,

melde
ate @cburt«tage

bejeidjnete, »erla« in

$um eroigett »eben,
ben flirren ihre 97a«

men unb ihre 2eiben«gefchiihte (Acta martyrum), errichtete auf ihren ©räbertt Äir*
eben (Martyria), fepte ihre SHctiquien jur
öffentlichen Verehrung au«, moratt« fd'tieß»
ber 5tirchen»äter
lidh nicht ohne äftitfcputb
be« 4. unb 5. Jahrhunbert« tiefe bc«
Sßiberfpruche« be« Vigitantiu« (?. b.) unb
be« Sobinianu« (f. b.) eine Stnrufung ber
2)7. mürbe.
3. Zeitige.
2>er 2)7ärt»rerteb
tuurbe at« Söluttaufe bezeichnet, fotlte fetbft
bie £aufe, roenn biefe noch nicht ftattgefuttben batte,
jur
erfefeen unb fofort
tooüeit ©eligfeit führen, babev ba« Martyrium (f. b.) heiß begehrt unb aufgefucht
mürbe. 3m 4. 3<thvhnnbert mar bie 3afet
ber 307. bereit« f oaroß geroorben, baß man

alter

ein fteß

2)7ä'rj)

bie

,

in

t f t

a

u

f

3ehntau
Vithbttien
c n b

i

e

it

b

303

Äircbe

u.

2)7är«

be«art.
©chott beut ^ieronbmu« fchrcibt
matt ein 207. $u, hoch iß ba«, unter feinem
97amctt »orhanbene, 2)7. »ott einem fpäte]

Äompilator (um 440) »erfaßt. Sßrgt.
e 8 tt e , Les sources du martyrologe
liieronymien (1885), foroie bie 97e$enfton
rett

i

2) u ch
j

©chrift
„Xbeotogifchett

biefer
!

|

|

»on

Oa«
14).
eitett .narl« b.

97r.

3

|

St.

Marita

cf,

9iteraturjeitung"
2)7ittelatter

©r.

fah

in

ber

(1888,
feit

beit

eine 97eihc »ott SOiar»

türotogien entßehen, aud) für einzelne 2 ätt*
ber unb Orten; befonber« aefchä^t mar ba«,
um 804 »erfaßte, M. Gellonense. SBeite
Verbreitung fanbett bie angeblichen ü)7arth«
rotogien be« Veba (f. «.), ba« eine in Verjett,
metche« entfehiebett uttacht iß, ba« attbere

,

ba« mir nur in einer Ueberar»
beitung be« fttoruS 2)7agißer ((. «.) beftpen.
9. 3ahrh- entftanben in ©attien saht»
reiche 2)7art»rotogien , roie »ott 97babattu«
9)7auru« (f. t».) jmifchen 842 unb 854, Stbo
»ott Viettttc (860—70), $u«marb (Ufuarbu«,
um 875) unb 97otfer Vatbutu« (©tamtnler,
896).
©regor XIII. ließ burch
'fJapß
in ^3rofa,

j

3m

Varoniu« ein M. Romanum (1586), bie
2>iärtprer unb ^eiligen alter Üanber unb
|

i

3 eitett

»erntehr«
Heribert 97c«*
97euc 97e»iftotten be« 97ö*
mifchett 2)7.« fattben ßatt burch Urban VIII.
untfaffettb, anfertigen; in

ter Stuftage erfchiett e« »ott

einführte, metche« bie
noch jefet am Sonntage

2)7.

nach vfingften, bie fatholifdje fomobt am
13. 2Jfai, atu 'Sage nach Ber ftirchroeihe

2)7

(18.

Jungfrauen

unb anberer Zeitigen, rneiß mit Stu*
gäbe ihrer 9eben«untßänbe unb ihr«

|

grieefeißhe

Sfitomebia

tprer

|

migli.

2)7.,

(9.

»ott

SWartfetologtum, Verzeichnis ber
f.

fcpon

320

tprer« erbaute, Ätrcbe.

®tar*

ftir<f|engcfd)i(f|tc.
SWartinUÖ ^OlOttUS,
2)7atfpr, ^petru« ®crmigti,f. «er«

feierte

2)7.n,

;

z.

2)7artin«tag,

£age

»on

am Vefanntcften ftttb. Vrgt.
(f. Urjuia)
97 u i tt a r t ,
Acta primorum martyrum
sincera et selecta (2. Stuß. 1713); ©aß,
2>a« drißtide 2)7ärtprertum in ben erfteu
Jahrhunderten unb befien 3 bee, in ber
„^eitfeßrift für bie hißorißhe Xhcotogie"
(1859): ?e ®Iant, Les actes des martvrs(l882); (Sgti, Stttcßrißtiche ©tubien;
$7artörien nnb 2)7artprologien älteßer 3eit
(1887); foroie bie, unter „Vollanbißett"
unb „veitige" angegebene, Literatur, z.
Martyrium (tat.), 2)7ärthrertum auch
bie, über ber Vegräbni«ßelte eine« 2)7är«

•

Weben unb Slbhanb*
in ben „Mis-

ber
ftttb

b.),

2)iär 5 ), bie (S

„Types of

(Sitte große
lungcn 2J7.«

zahlreiche

©chaaren

ganzer

melden bie £be&aiftbe Legion
bie Vierzig 2)7. »on ©ebaße um

unter

Christian church

noch

äirche,

meib
j

(1613).

b.) begebt.
Stußerbem ßnben fid? in bett
2)fartpretogien (f. SDtartproiogiiim) unb Sta*

(1628), (Steinen« X. (1675), JuuocenjXI.
(1680), Vencbift XIV. (1748) unb ß>iu« IX.
.cfatenbarium.
Vrgt.
(1873).
3. Zeitige,
ö. 2 a nt
e r , De martyrologio Romano,
parergon historico-criticum (1878); (S.

(enbarien

Tümmler, 2)a«

[

»on ©t.
auch

am

2)7aria ab SRartfere« in 97 011 t, at«
1 97o»., am Sage Stüerheiligen
.

(f.

(f.

Äalenbarium)

,

namentlich

ber

m

2)7.

ßiotfer«

unb

feiuc

—

s

J97ärzbefrete

Verwanbten,

in

„ftorfchungen

beit

beutfdjen

©efchichte"

chrifllicbe

©tubien;

(188o);

©gli,

2)7arthrieit

unb

Ü)7ätjbefrctf,

f.

jitr

bie ©uchiten,

Hit*

cbengefchichte"

3J7affitUon (Wr-

z.

©lia«

V?

(beutfeh

»on

e

o re

t

e n.

a

3J7affolianer

bhemiten,

geben

Vbe.).
(3)7

©tt»

© u d) e

t

e

tt

beibnifch*mono*
tbeiftifd>en , efleftifcben 97eligion«partei in
her 2)7itte be« 4. 3abi*hunbert« ; weiter«
bin ^Bezeichnung für fchwärnterifche 9)7i)nd)««
Vettet«®ejellf<haften.

ftch

»om

4.

bi#

8.

zur Äirdje.
foü

Duelle

ein

Diefelbett ftttben

©beffenifeber

ift

wahrscheinlich

bie

würben baher auch
9)iit

biefett

gleichnamige

iDlanuel,

3J7atamoro8,

(feil

4860)

fü^ würbe
noffett
!

SW.n
©efte

fbanifcher

in

Barcelona »erfiinbigte. Da*
mit anbereu ©laubcitSge*

2)7.

1861

in ben Äcrfer

»on ©ranaba

geworfen , mofelbft man ihn über jn>ci
Der ©chluß be#
Sefangen hielt.
^rozeffc« war, baß 2)7., 3ofe Hlbanta,
Drigo u. H. zu neunjähriger BtuangS«
arbeit auf ben ©alecren »erurtcilt würben.
1863 erlangte jeboch eine, au« Vertretern
aller 97ationen befteheitbe, Debutation ber

3«hr«

»erwaubt, welche im 11. 3abrbünbert in
ju §aufe ifl. Vei biefen mittel»

Dhrapn

alterhcben 9)7. n tritt ju ber Ueberfchäfcung
be« ©ebete« noch ein, auf bie 2ebre ber
Vogomilett (f. ö.) zuriicfgebeitber, Dualis»
ntu« hinju. 2öie V?c(3tere nahmen auch fte
jwei ©öbtte be# ©inen ©otte#, ©ataitiel
unb ©briftu«, an. Vrgl. 3acobi, lieber

(1889) heran«.

©»angelifator , geb. 8. Dft. 1835 zu 2ebc
in ber ^ro»in 3 ^pueloa, trat 1850 in bie
tabettenfchule ju Dolebo, welche er jebodi,
ohne ben Äurfu# toflenbet zu haben, »er*
3ei ©elegenheit einer 37eife nach
ließ.
©ibrattar würbe 2)7. bort burch SRuet für
ba# ©»angeliunt gewonnen, welche# er nun
in ©ranaba (als ©olbat), in ©e»itla unb

burdj ba# Mafien, fonbern allein bureb an*
balteube# ©ebet anSgetriebeit werben; ba«
her beißen fte 2J7effalianer (hebr., ©#ra 6,
10), ober ©ucheten, ©ubhemiten (griech.).
Die 9)7. rerfdjmähten jebe Arbeit, jeben
©rwerb; zogen, 2J7änner wie VSeiber, bet*
telnb bureb« 2attb; führten, um ihren
Driumpb über bie Dämonen ju befunben,

Dänje auf,
©bereuten
genannt.

$8be. ber ,,3iblio«

M., d’apres
des documents inddits (1884); Httaij:,
Etüde sur M. (1883); Mattel, Les ddbuts oratoires de M. ä Lyon (1886). z.

fori»

Hsfet

©eburt att innewobnenbe, böfe
weber bureb bie Daufe, noch

mbftifche

in beutfeher lieber*

u 4 im 18.

;

feiner

Dämon

Cardme“ (neue

i

Derfelbe, L’dpiscopat de

3J2aIpat , ein ©chüter be# beit- Hntoniu«,
ber ©tifter ber ©efte gewefen fein.
97a<h
ihrer Meinung tonnte ber, jebent Wenigen

ton

feiner ^Jrebigten

a tn P

thef tbeologifcher Älafftfer"

3abrb- in ftleinaften,

97ach einer alten,

wähl

1

Die „Oeuvres complötes“ würben gute^t
herauegegeben »on 3lantbignott (1865
—1867, 3 3be.). 3rgl. Dheremin, De*
moftheite« unb 3)7. (1845) 23 1 a m b i g n o n
M. d’apresdes documents iuedits (1879);

Armenien unb ©Vrien, berührten ftch mit enthufiaflifchen 3been unb
bilbeten eine, nicht fehr nachhaltige, Dppo«
fitiou

»ott *3

fe^uttg gab 2

2J7efopotamien,

feben

„Petit

Ditel:

Hu«g.

!

einer

unb

bem

g tt o n , 1882, beutfeh toott
^Jfifter, 4. Hufl. 1866) befannten, Sieben.
1719 würbest. 2)fitalieb ber Hfabemie unb
flarb 18. ©ebt. 1742. 2)7.« 97ebeu reihen
ben heften ©rjeuguiffeu ber tanzet»
ftd)
e * ne ^ u «»
berebfanifeit aller Beiten an

h.

effaliaiter,

©boreuteit,
97ante

unter
:

Suttorf,
©in# bürg, The

1772);

Tiberias (1620). ®rgl.

z.

©eminar« ©t. 9)7agloire in ^ßart« berufen.
1699, 1701 unb 1704 prebigte 9)7. oor
Submig XIV. unb bem $ofe. Dem 1717
Zum Vifchof »on ©lennont ©mannten er«
theilte ber ^perjog »on Drldait« 1718 beit
Huftrag, »or bem erfl neunjährigen Sttb*
wig XV. bie ^aflenprebi^tcn zu halten.
Vei biefer Veranlagung »erfaßte 2)7. bie,

©ine ©r*

Masoreth hammasoreth

©emlcr,

M. (1880-85, 3

©uchiten),

f

betreffenben HuSbrücte

t> i t

9)7afjtlia.

3ean Vap*

»euce, trat 1681 in bie Äiongregatiou ber
'^riefter be« Oratorium« unb würbe 1606
»cm Drbensgetteral zuttt Direftor be#

i

Arbeit ber jübifeben ©elehrfamfeit jur
Erhaltung be« VibeiworteS, genauer ber
tfomplep ber, in ber nacbtalntubifcben 3eit
ftch anfammelnben, fritifcheu, grantmatifa»
iifchen, leyifalifchen Vemerfungett zum Deyte
be« Hlteit DcfiantentS, namentlich bie ber
Vofalifation unb Hcceutuation beffelben
bienenben.
Die Urheber unb ©arnmler
liehe

flärung ber

«tTtjonn),

tifte, berühmter franjöftfdjer Äanjelrebtter,
geb. 24. 3uni 1663 zuftpdre« in ber^ro*

Jtutturtampf (in ^rnnfrcid)).

biefer Diotijen beißen 2)7 a

ihrem Jpauptftbe

giatter, nach

bie,

3J7ofota ober 5J7ajTora (hehr., b. i.
Iteberlieferung), heißt bie fprac^roiffenfcöaft*

in ber „Beitfchvift für &ir*
(1888). z.
(lat.), f. 0. w. ©entipela*

Massillenses

2)far*

tprologien ältcfter 3 e ^ (1387); fowie
unter „^eilige" angeführte, Literatur,
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üßatamoroä.

e»angelif^eit Hlliauz,

ber« ©apabofe
1

(f.

t>.)

um welche ftch befou*
»erbient gemacht hatte,

Verwanblung ber ©träfe in Verbannung.
9)7. ging nach Snglanb, »on bort nach 2au«
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Mater dolorosa
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fanne,

wo

er

fiep

an her 2lu«bilbung jun»

SOiatter.

bie

ftnb

,,©ie 33ergpo-

perrotragenbfleu:

|

ger ©panier 3 U ©rangeliften
unb 31. 3uli 1866 ffarb. 33rgl.
©ie erangetifcpe 33emegung in

(1872);

ftiüe

alten,
Spanien

„SDi.

2)

$reffel, ©a« ©raitgelium

Spanien (1877).

Mater

©arfteüung ber
roie

(lat.,

peißt

©egeitflaitb

fte

©epmerjen

f.

bie

3 efu

2J7utter

in

bilblicpe

ber

©e«
ber

©cpwerterit

bem

int

(f.

C>ftjen

allein

ober

2ttatetiali$tnu$, bejeicpnet entweber im
©inne eine, ba« feben lebigliep

ron

s

39

„35om ©peffanb unb
„(Spe3 ule(jt 1584);
1591); „feiepenprebigten"
(1559; julept 1587) u. f. m. ©0 bebeutenb
2)7. al« <ßrebiger mar, fo mertlc« ftnb feine
geifilitpen lieber ba« ipm jugefepriebene fieb
,,31u« meine« §eräen« ©runbe" flammt nidjt
ron ipm. 3*rgl. febberpofe, ©a« feben
be« 2)7. 3- 2)7., be« alten ©ergprebiger«
im ©t. 3oaepim«tpal (1849); Hilmar,
(1589);

£au«mefen" (1563,

,

fei

e«

nun, baß

1

j

al«
jufammenpäitgenbe SDiaffe
(neuerer, monifhfeper 2J(.), fei e«, baß fte
ein
Aggregat
ron unenbliep riefen,
al«
burdp 3 'rifcpenrännte gegen ©inanber abge*
grenzten, Äörpertpeilen (antifer unb nto*
beriter ?ltomi«mu«) gebaut fei.
a biefem
©pfteme nadp ber ©toff ewig unb unge*
fcpaffen, ba« geiffige feben aber nur bie

;

Äirtpe

biefe

Materie

;

3

-

Aufgaben be«

2)?., ber treue

(1873);
3 ünger

„ßeitfeprift

fci

für

praftifepe

z.
f.

Itinitaticr.

33öfft, f- Sauwjincr.
, proteftantifeper

3a f0b

2

peo1791 ju 3lltecfenborf im
©l|aß, ftubierte ju ©traßburg, mürbe pier
1819 ^rofeffor ber ©ef^itpte, fefjte feine
©tubien in ©öttingen, 2)7arburg, ©ießen,
^»eibelberg unb 3?ari g
warb 1821
©pmuafialbireltor unb ^rofeffor ber £ir*
tpeitgeftpidbte, 1828 3 nfpeftor ber Slfabemie
31t ©traßburg, 1832 ©eneralinfpettor ber
Unirerfität ju ^ari« nnb 1845 aller ©iblio*

9J7atter,

9)Ja*

9ioepli(j,

3oa<pim«tpal in SBüpmen, begab fiep 1540
nocpmal« itatp Sittenberg, um feine tpeo»
logifcpen ©tubien $u rolleitbeu, mürbe pier
futper« ©ifepgenoffe , folgte febon 1541
einem 9iufe al« ©iafotm« itatp 3 oaepim«tpal, wcfelbft er 1545 Pfarrer mürbe unb
nacp fcgen«reicper ©patigfeit 7. Oft. 1565,
beim perabffeigen ron ber Äan 3 el rem
©cplage getroffen, itatp einigen ©tunben
terffarb. Unter feinen fprebigtfantmlungen

ber

in

9J7ttttCO

lutperifeper
311

-

log, geb. 31.2)iai

ternue.

bejog bie Unirerfität 3ngolffabt, würbe 3n»
fermator auf bem ©dploffe 3lbcl«paufen bei
31ug«burg mtb pier burd? futper« ©ermoit
ron ben guten SBerfeit für bie 97efornta»
tien gewonnen, ging 1529 nacp Sittenberg
jur ftortfe(}ung feiner ©tubien , mürbe
15301'eprer in 3Utcnburg, 1532 ftfeftor 31 t

,

9ÄatpUtinet,

ben erffeu unb lebten ^einb
gefepen, ber 3 u betämpfen ift. Sral. 31.
fange, ©efepiepte be« 3)?. (neue «tt«g.
h.
1887).
girmicu*

bie

in unferer

Speologie" (1890)

peißt,

f.

31mte«

brapam, 3

futper« (1883); foeftpe, 3- 2J7., ein
Beitrag 3 ur böpmifcpen 97eformation«geftpitpte (1888); ©erfelbe, 2)7. al« $re»

Summe

Swatcrnuö, ftirmicu«,

21

biger

ron gemiffen ©egleiterfepeittungeit
ber Herren» unb 2)fu«tel*33cwegungen ift,
pat bie eprifll. Slirepe ron jeper in Ottern,

SWatpeftug , 3 0 p a n n ,
©peolcg, geb. 24. 3uni 1504

unb Seit ober

geiflliepeit
;

©

wa« 2)i.

17

fpiegel" (2. 3luf(.

praftifdpen

betrachtet

julefct ebiert

gelium«

neben

h.

nacp bem 2)iaaße ron 33eff4 unb ©eituß
mertcnbe, ©inne«art ober im tpeoretifepen
©inne eine Seltanfepauung, meltpe al«
©runblage ber gefamten 9fatur»
lefcte
nnb @eifte«»Selt bie 2Jfaterie ober ben

©toff

1679) unb
$rebigten"

julefet

in

(1592), über bie Äorintperbriefe (1590),
über ba« erfte tapitel be« 3 rpanne«eran»

ftreuje, glciepfant bie 97iobe ber epriff*

litpen Äunft.

feben

.

2)larienfefte) unb ber
©kbtung be« 3 acopone ba ©obi (f. t>.) ge»
worben ift. ©ewbpnlicp fiept fte mit fieben
lieben

futper«

u tp m a 1 b , 1888).
3(itßerbeni
rerfaßte 2)7. unter 3lnberem
noep folgenbe 2>rebigtfammlungen : „©rangelien-^oßitle" (1565, julefct 1614); ,,©a«
«efenntni« rom «benbmaple" (1567, ju»
lefet
1585); „feben 3efu" (1568, julefet
1622): „£ateepi«mu«au«legungen" ( 2 «uff.
1589) ; bie $omilien über fßfalm 72

m.

geffe«

in

be«

r.

©arepta" (1562,

(1566,

z.

dolorosa

,,©(pmer 3 en«mittter"),
ftalt,

betpeiligte

tpefeit f^ranfreiep«, feit

proteflantifcpen
I

!

mo

er 23.

1846 ^rofeffor am
in ©traßburg,

©eminar

3uni 1864 ßarb.

$on

feinen

„Essai hisd’Alexandrie“ (2.

©tpriftett ftnb perrorjupeben:

torique

sur

l’^cole

„Histoire uniStuft. 1840—44, 3 59be.) ;
verselle de Ptfglise chr^tienne“ (2 2luß.
1839, 4 39be.); „Histoire critique du
gno 8 ticisme“ (2. 21uß. 1843—44, 3 99bc.
.

ron ©Urtier, 1833); „De l’indes meeurs sur les lois etc.“
1843; beutfep ron S9uß, 1833);
„Histoire des doctrines morales et politiques des trois demiers si^cles“ (1836
1837, 3 39be.); „De l’^tat moral,
politique et üttdraire de l’AUemagne“
(1847, 2 39be.; beutfep ron Äaifer, 1848,
beutfep

fluence

(2. «uff.

—
'
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SDiapimu# Äonfeffor.

„Histoire de la Philosophie“
„Philosophie de la religion“
(1854);
(1857, 2 ©be.); „Morale ou Philosophie
des moeurs“ (1860); „Saint Martin, le
philosophe inconnu“ ^2. 9lufl. 1864) ; „Le

2 ©be.);

3m

Apoftel paarweife au8.
ftebr.
2)2. nach 2)2ünfter,
wofelbft er
halb als ©ropbet Alle, roeldjc fid) ber
2Biebertaufe nicht unterjiebcn wollten, 27.

feine

1534 ging

Nouveau Testament de Notre Seigneur

1534 3 ur AuSwaitberung nötigte
nnb barauf bie ©ütergemeinfebaft einfübrte.

J^sus Christ, Version“

9118

(2.

1865):

2lufl.

„Emmanuel de Swedenborg“ (2. Slufl.
1863); „Le mvsticisme en France au
tcmps de F&idlon (2. 2(ufl. 1866). z.
3J2attbäu$ (bebr. 9)2attai, „£reumann")/ nad) 2)2attb. 9, 9 ; 10, 3 einer ber
jmölf 3iinger 3efu, biefj nach 2)2arf. 2, 14;
2uf. 5, 27 auch 2ebi, mar ein ©obu be8

unb,

21lpbüu8

ehe

am ©ee

einnebmer

3°^

3efu folgte,
©ennejaret.

er

92ad)

Strabition foü 9)1. in 'Parteien unb
Sletbiopien für bie Ausbreitung be8 SbangeliumS gemirft ba&eit unb als SD?Srt^rer

ber

geftorben,

Salerno

fein 2eichnam aber 954 nach
gebraut morben fein, mo fein

©rab

2)ie ©öntifebe Kirche
gezeigt mirb.
bat ibm ben 21. September, bie griedjijcbe
16. 92obentber
2)aS, ibm
gemeibt.
2)2itte
be8 2. 3abrb- jugefebriebene,
feit
beit

©bangelium rubt b&cbfl mabrfcbeinlicb
menigflenS auf einer, bou 902. aramäifd}
»erfaßten, ©djrift, barin„9tebeu bcs §errn",
AuSfprttcbe, ©leicbniffe, ©Jeisfagungen 3efu
©. iSbangeiium.
jufammengefteHt maren.
Kommentare bon 2B e i

lieber

(1879),
(1890).

(8.

(1876), ©ebattj

Aufl. 1890),

Kübel

SRattbiaS (bebr. 9)2attbia, f. o. m.
Xpeobor, „©otteSgabe"), Apoftel
unb 3ünger 3efu, welcher nad) Apoftelg. 1,
23 25 burd>*ba8 2oo8 an bie ©teüc be8
3uba8 3f^ariotb 3 ur ©rgänjung ber
©ein £ag ift
3roclf;abl gemäblt rnarb.

—

ber 24., in Schaltjahren ber 25. gebruar,
in ber griedjifdjeit Kirche ber 9. Auguft.
bie

ibm

jugefebriebenen Afta

SipfiuS, ®ie apcfrppbeu
unb Apoftelfegenben"

ten

1884).

er, einem plößlicben Antriebe folgenb,
April 1534 mit 20 2)2änitern einen
Ausfall gegen bie, bie ©tabt belagernben,
©ifcböflicben machte, warb er getötet unb
fein feiebnam in ©tüde jerbauen.
©rgl.
bie, unter „2)2ünflerifcbe 92otte" angegebene,

5.

Siteratur.

»rgl.

Apoftelgefdjicb*

(2.

©b.,

Abtb-,

2.

u.

fWottbbS

(eigentlich 9)2 a

1 1

b b8

]

o o

n

(f.

SÄorimuö Äonfeffor,

cliu8 erfter

faiferlicber

ftantinopel,

trat

ficb

3

fmb unbe§aarlem, betannte

<Senieiitfd)aft

mar ©äefer

u ber Sebre be8

in

SSWclc^ior

^offmann

ging 1530 nach Amjierbam, gab ficb
£enocb, beit jweiten 3eugen be8
$errn, au8, behauptete, baß ba8 £aufenbjährige ©eid) erfi nach blutiger ©eruiebtung
ber ©egner fommen unb baß man bann auf
Srben unter ChrifH $errfdjaft ein gUid»
felige8 2eben ohne ©efefc, ohne Dbrigfeit
unb ohne 2be führen werbe, unb fanbte
(f.

b.),

hier für

um

©efretair

630

in

Kon*

ju

ba8 benach-

(SbrbfopoliS, beffen 2ltt er
©pater toor^ugsmeife aI8 ©eftrei-

mürbe,
tcr ber

ÜWonopbbjton

feoeriauifd;en

unb 9)2onotbeleten
Karthago unb 9tom

b.)

(f.

in

b-)

9tlepanbria,

tbätig, erllärte er ficb

auf ba8 (5ntfchiebenfte gegen bie „SftbeftS"
(f.

mie gegen ben „Xppo8"

b.),

bemog
92oin

2)2artin

I.

(b b),

?ateranfönobe

oerbaftet

649
ju

unb

b.)

(1-

bie

oerbäng-

3n

berufen.

(mann?), mürbe

nach

2)2.

abgefübrt unb nach langmierigem ^Irojeffe nach ©ijba in Xbrajien
92odjmal8 nach Konflantinopel
oerbannt.
gefcbleppt, marb er bafelbp oon einer ©bnobe oerbammt, morauf man ihn geißelte,
ber 3 ull 0 e un b l* cr rechten Jpanb beraubte

Konflantinopel

unb

>

oerftümmelt

burch

bie

©tragen

am

febmarjen
^mei
2)2onate nach feiner 91nfunft 13. 2lug. 662.
Xrofj feiner, an 2lriftotele8 b«rangebilbe*
führte,

©cbliefjlich nach iJajifa

2)2eere

epiliert,

flarb

9)2.

bafelbft

ten, 2)ialeftif mar er mefentlich 2)2bftifer,
ber le^te 92euplatonifer in ben ©eiben
ber griedifdben ©ater, in feinen tbeologi-

f^en

9)2.

b«rbor-

gleich

barte Klofter

ja

täuierifeben

grübineffe, ü)2ette

ragenb al8 tbeologifcher ©elebrter, mie al8
9)2ann ftanbbafter Ueberjeugung, geb. um
580 ju Konftantinopel, mar unter §era-

amb 902attbiefen), 3obanu, Rührer

fannt.

(lat.), bie

SJlauriner, ©enebiftiner ber Kongregation ÖOn ©t. 9)2auru8, f. «cnebittincr.
SWautitiue, f. 2ljcbatfd)c Legion.

ber „2J2ünfterifcben ©otte" (f. b.). Drt nnb
3eit feiner ©eburt, fomie feine« UebertrittcS

Sur

z.

SDlatutlne
b.).

nisootte

h.

griedj.

lieber

ftebr.

Slnfcbauungen mefentlid) abhängig
einerfeit8 bon ©regor bon 92ajianj unb
bon ©regor bon 92pffa, anbererfeits bon
©eine überaus jablbem 91reopagiten.
bogmatifchen, aSfctiSchriften (mehr al8 50)

epegetifchen,

reichen,

fd)en, polemifdjen

SombefifiuS (1675, 2 ©be.),
Dehler („Anecdota graeca“, 1857) unb
haben
922

i

g

li

e

(Patrologiae graecae T.

XC

XCI) unboHfiänbig berauSgegebeu.

unb

©rgl.

©teifj, 2)ie 91benbmabl8lebre ber griechi*
fcheu Kirche in ihrer gcfchichtlichen (5nt*
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D)?ed)tbi(ti$

roidetung, in ben „ 3 ahrbüchern fiir beutfehe
X^colosie'" (1866); ©ach, Xie Xogmeti*
geliebte be« 3)litteIalterS (1. ©b. 1873);
fewie bte, unter „3)lonotbeieten" angeführte,
iiteratur.
z.

*9Äedjitcmften, Kongregation armem*
fcher Gbriften, 1701 in Äonftantinepef non
bem Armenier 3)1 elitär („Xrößer"),
geh. 7. $ebr. 1676 3 u ©ebaße in Klein»
armenien, jur geißlichen unb geiftigen Sie*
!

gcncration feiner BanbSleute

geftiftet.

3n

non ÜJlagteburg.
mit Grunb an:
ift non Xcniße
worben. Xaß 3)1., unb nicht 3)1 ech*
non 3Jlagbeburg (f b.), baS ©orbilb

jnweifen,
gef echten

tbilbis

Xante« 3)latelba in ber „Göttlichen
Komöbie" gewefen, ift non Ginigeu be»
Xer „Liber specialis
häuftet worben.
gratiae“ würbe ton ben ©enebiftinern 3 U
©oleSme in ben ..Revelationes Gertrudianae et Mechthiidianae“ (2. ©b. 1877)
herausgegeben unb non 3- 3)1 ii Iler (1880)

für

©rgl.

in« Xeutfche überfefct.

Subin, La

Konftantinobel bem armenißhen Patriarchen
»egen Hinneigung jur lateinifpen Kirche

Matelda di Dante (1860); ©bbmer
3)latelba, im „3abrbuche ber beutfehen

nerbächtig geworben, fiebelte 3)lecbitar nach
3)lorea über unb erhielt 1703 non ber
©enejianifchen Regierung bie (Erlaubnis,
ju 33foben ein Klofter unb eine Kir ehe ju
Xie Kongregation erhielt 1712
erbauen,

Xante*Gefellfchaft" (1871)

non
unb

%>apft

Siemen« XI.

3)fechitar bie

©eßätigung
2Bürbe eine« 9lbte«. Xie

bem ©enebiftinerorben

befolgten eine,

3)1.

bie

Xer, jwifcbeu ben ©ene*
unb ben dürfen ausgebrochene,

entlehnte, Siegel.

jianern
Krieg nötigte

fie

©enebig,

nach

1715 jur Ueberfiebelung
1717 nom ©enat
fte

mo

3 nfel ©an

2 ajaro geßhenft erhielten,
auf welcher ftch halb ein ftattliches Klofter
3)lecbitar
bamit Kirche erhob.
flarb
Xie 3)1. behielten
felbß 27. Steril 1749.
ihren eigenen Slitu« unb bie armenifche
bie

Kultus bei unb wibmeten
namentlich feit 1789, wo bie erjte
fich
Xruderei auf ©an Bajaro entftanb, ganj
ber Herausgabe flaffijcher ©Serie in arme«
©eit 1810 beferen fie in
nifcher ©brache,
SBieit ein große« Klofter, baS 3)lecbita-

©flache

beim

3ur

3)latelba»(vrage,

;©carta 33 ini,

(ebenbafelbft,

1877);

©aquelin, Bu* 3)latelba-§rage (ebem
©reger, Xante« 3)latelba
bafelbft 1877)
;

Xerfelbe,

(1873);

Gefchichte

ber beut*

im

3)littelalter (1. Xhl- 1874);
Gine Gefchichte ber beutfehen
3)lnßif, in ben „^>iflorifch*|?olitifc©en ©lät»
tern" (75. ©b. 1875); ©trauch, Kleine
©eiträge 3 nr Gefchichte ber beutfehen 3)foßil,
in ber „Beitfchrift für beutfcbeS ©Itertum

fchen 33h)ftrt

Xenifle,

beutfehe Literatur" (1883); 3unbt,
L’apocalvpse mystique du moyen-äge et
la Matelda de Dante (1886).
z.

unb

2)tecbtljübt$

oon aRagbebutg,

mhftifch geftimmte,

©eguine

(f.

b.),

eine,

geb.

um

1212 im
©eguine

3)lagbeburgifchcn, würbe 1235
in 2)lagbeburg, empfing Cffen«
baruitgen, welche unter ©nberem ber herab*

gefommenen

Geiftlichfeit ernfte ©trafgeanbrohteu. Xie ©erlautbarung biefer
©ifionen 30 g ihr ©erfolgunaen gu, Weihe

rid)te

fie

fchließlich

(um 1270)

nötigten,

331agbe»

rißenfcllegium,

unb eine eigne Xrucierei
unb ©uchbanblung. Sin 3 ,u ^9'j ereiit be*
in 991ünchen.
flebt
3hre ©ibliothel in
©au Bajaro aber gehört in ©e 3 ug auf

bürg ju neriaffen unb in baS Gißercienfer*
lloßer Helfta bei Gisleben einjutreteu. Hier
lebte fie unter ber Beitung ber ©ebtiffui
Gertrub non Hacleborn (f. ©ertrub 2), fowic

Reichtum an orientalifchen Hanbfchriften 311
1816 nahm
ben bebeutenbften GurobaS.
bie Kongregation ben Xitel ©fabentie an
unb ernannte fogarSlichtfatholifen juGhren»

im Kreife ber Großen Gertrub ({. ©ertrub 3)
unb ber 331echtbilbis non H^eborn (f. b.)
bis ju ihrem Xobe, welcher um 1282 (um

©rgl. ©or 6 , Lo couvent
de saint Lazare ä Venise (1837). z.

tifcb*mbßifcbe ©chrift

mitgliebern.

ajfedjfhilbtö
ftifche

©eberin,

non ^adeborn,
geb.

mb*
1242 auf ber ©urg

gehörte, wie ihre äl*
tere ©chwefter Gertrub (f. ©ettrub 2 ), bem
Klofter Helfta an, wo fie 19. 91cn. 1299

Helfta bei GiSleben,

flarb.

3 hr $eß

wirb 26. $ebr. begangen.

3 hre

©ifionen 3 ei<hneten ihre ^reunbinnen
auf unter bem Slamen: „Liber specialis
gratiae“; ber angebliche, enangelifdje Bug
biefer ©chrift, insbefenbere bie, hier auch
nach ber Annahme ^regerS ncrliinbete, ©er»
bieitßlofigleit aller guten SBerfe
welche
,

bewogen hat, 3)1. einen ©la(j in
feinem „Cataiogus testium veritatis“ an*
ftlaciuS

1277)

3)1. nerfaßte bie apofalhh*
erfolgte.
„XaS fließenbe Bipt
Gottheit", welche „einen H^hcbunft
religiöfen
beutf^er ^rauenbilbung unb
Bebens im 3)littelalter beseichnet".
3hre
©robhe 3 eihungen
wahrfcheinlich
bennhte

ber

Xante, in beffen „Divina commedia“
als 3)latelba

auftritt.

Xer

fie

beutfehe Xejrt

ber erwähnten ©chrift ber 3)1. iß gebrueft
non Gail 3)1 or eil, Offenbarungen ber
©chwefter 331echthilb non 3)lagbeburg ober
XaS fließenbe Sicht ber Gottheit (1869);
ber lateinifche Xeyt iß non ben ©enebif*
tinern
©oleSme in ben „Revelationes
Gertruaianae et Mechtildianae“ (2. ©b.
©rgl. anßer ben,
1877) ebiert worben,
unter „931echtbilbi8 non
erwähn*

m

SOJeev
ten, Serfeit nod):

©reitb, 2>ie

—

in

beutfcfee

rot-be«,

3D?eet,

in

©ibel

ber

auch
;

I

3Reer jwipbett ber ©uejbai unb
©ab el-'9Ranbeb, ip befanitt burcb ben
wunberbaren lleberaang ber piebenben 3 «*
raeliten 2. 2Rof. 14, melier in ber Wäfye
be« heutigen ©uej ftattgehabt haben mup.
2lu<b bie Älafpfer fennen übrigen« ©ei»
wo bie Sbbe eine unerwartete Vülfe

SWeiet,
STb^obog ,
Pubierte

©riechen unb Römern ^le^^altfce, bei
ben Arabern ÜReer be« 2ot (f. b.), bat feine
berfömmlitben SRameit toott ber Unmöglich»
beit

mittellänbifcben SReer, bie

;

j

©röpe

ent*
;

etwa bem ©enferfee) burd) einen,
©ewebtter be« $bale« ©ibbint

bie cjcttlofen

toertilaenbcn, ©cbwefelregett entftaitbett.

3KC0Ottbet
mator,

geb.

(gräsipert

1495 ju

,

h.

3 iir ^/

r o p
ReforPubierte feit

1528 al« ^Jrebiger unb ©rofeffor
©ern berufen, aber 1537 in J^olge
Cbboption gegen bie, uoit ©ucer
eifrig betriebene, Union mit ben fücbpfcbeii
er

nad;

{Reformatoren feine« ?tmtc« entfett Würbe,
©r fanb in Büricb Stufnabme, wofelbp er

1545

al«

3lrcbtbiafomi8

am ©ropmünper

1847— 50

z.

3 uliu«,
1828

ju

lutberipber

3wirfau,

31 t

9eibjig

Ib^ßlagie,

an ber %'eter«rircbe
ju Seidig, in bemfelben 3 abre ©farrer }u
glemmingen im Verjßfltwm ?(ltenburg, 1864
©farrer unb ©uberintenbent ber (Sp^orie
Söpiti^ bei ©ebneeberg unb 1867 ©farrer
an ber 3 *auenfircbe i n Bresben unb ©u*
bßnntettbent ber ©f>b<ww ®re«ben = 9anb,
1874 Äonpftorialratb, fbäter Oberfonppo»
rialratb unb 1890 Dberbof prebiger in 2)re«*
ben.
3R. terfapte u. 31. „9f. b. 3lm«borf«
Seben" in ÜJi eit rer« „?ebett ber 3lltbäter
ber lutberifeben Äircbe" (3. ©b. 1863);
brüberlicber
©emeinpbaft"
„ftePftuitben
(1871); „SBirfaben feine ^»errlidbfeit, ^re»
bigten" ( 1 ©amml. 2 3lufl. unb 2 ©amntl.
1877); „Vumor unb ©briPcntbum mit
befonberer ©ejiebung auf beit Äatboliji«*
mu« uttb ben beutpben ©rotePanti«mu« ,y
(1876); „3>er35ienft ber lutberifeben Äircbe
am beutpbeit ©olfe im 30iä'brigen Kriege"
(1877); „©tuitben ber Seihe für ben OieitP
an ber ©emeinbe ' 7 (1881); „Oeiit Sort ip
meine« f^upe« Feuchte, 'tprebigteit 77 (1886). z.
Äatecbet

.

.

feiner

9lug.

©mp

:

©

für

fcbweijerifc^er

1515 in ©afel Jbcotogie, warb hier 1518
Fabian, bann Deutbriefter, pblop pd) friib
an 3 uüu 0 I i ait, b^ebtgte bei (Gelegenheit
ber ©enter $i«butationen 1527, worauf

18.

lt 1 ,

geb. 7. ©ef?t.

würbe 1854

feit be« ?ebeit« für gifefce unb ©ebaaltbiere
in feinen, mit 2Riiieralieit gefättigten, fluten.
9iacb 1. 2Rof. 19 ip biefe tiefPe aller bc*
fannten ©infenfuttgen (394 Bieter unter

mann), Äafbar,

a

ligionSlebre" (2. 9lup. 1887).

h.
;

fbriebt

©

fwotepantipber
Jbtalag, geb. 3. 3an. 1851 ju ©auertt
73
(©acbfen*3lltenburg), pubierte 1869
&b«olegie in 3 ena, 3 ür ü$ »nb 9eif?jig,
Würbe 1875 Oberlehrer am 9?ifolai*©bm«
ttapunt in Seipjig uttb 1881 ©refeffor am
©pinnapum ju Veibelberg, wofelbft er feit
1883, juerp au«btlf«weife, fbäter al« Pän«
biger 2 ebrer, auch am tbeologipben ©emiitar
3R. verfapte unter Sütberem:
tbätig ift.
„®ie ©ibel, ihr 3nbalt unb ihr gefebiebt*
lieber ©oben, ein ?eitfaben" (3. 9iup. 1889);
„Ueitfabeit jur Äircbengefebtcbte" (3. ?lufl.
,

1889); „©runbrip ber brateftantifeben Re»

,

3tteet, tote«, in ber ©ibel ©aljttteer
ober Cfhneer, au<b SReer ber SBilfte, bei

bem

(1842).

—

©öbilfnteer, ba«, Arabien oott Slfrifa tren»

riege bereitete,

von 1552

?anbe«fird;e

©ernifebett

SWeblpont

itenbe,

»

ber

—1558

reger,
im ©rebigerorben (1861);
Ueber ba«, unter bem tarnen ber 9Recbtbilb
2Ragbeburg jüngft hcrauSgegebene,
fcon
beit
in
Serf
„©ifcungSberipten ber
äRüticbener 3lfabemie ber Siffenpbaftcn"
(1869, 2. ©b., 2. £bl.). z.
STOtipif
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ÜDieiev.

unb

3Rejet,

.

Otto ©eorg Slleyanber,

toer*

brotepaittifper Äircbenre(bt«tcbrer, geb. 27.

9lnberem : „Sin furje aber
tbripenlicbe U«legung für bie 3ugettb ber

ÜRai 1818 ju 3 cUerfelb im Varj, pubierte
3 uri«bruben 5 iit ©öttingen, ©erlin, 3 ena
unb wieber in ©öttingen, wofelbp er,

©berberr
fapte

Parb.

2R.

unter

be« wahren cbripcttlidjeit
unb ©ater Unfer«" tt. f. w.

(Geboten ©otte«,

©lauben«
(1536);

fowie

furje

lateinifdje

j

naebbetn er beim 2lmt«geridjte al« 3lubitor
eingetreten War, 1842 pp> in ber jurifti*

kommen«
|

tare ju beit ©riefen ait bie ©alater (1533),

pben f^afultät

©bbefer (1534) unb ju beit ©aporal*
3ludj nahm 2R. betoor»
briefen (1535).
ragenben 3lntpeil an ber Verausgabe ber

auperorbentlidjer

ait

bie

SGBerfe be«,

oon ibm hochverehrten, 3wiitgli,
ungetrübter

Reinbeit ju
in ©ern
©rgl.
Aufgabe fein liep.
feine
b^ebfte
V u n b e « b a g e it , 2>ie Sonflifte be« 3 wing*
lianismu«, l'utbertum« unb ©alvinismu«
?ebre
erhalten, er

beffcit

itt

pp)

iit

3 ti*i<b

*t)ie

I

habilitierte,

unb Opern 1847

^tofepor

würbe,

©eit

9Ricbaeli« orbentlicber ^rofeffor ber Redbte
in Königsberg, pebelte er 1850 in gleicher

©igenfd;aft nad) ©reifSWalb, 1851 nach
Ropocf über, wo er 1853 Jttgleicb Rath am
Äonpporium unb 1862 aud& ©ibliothefar
würbe. 1874 ^ßrofeffor be« ©taat«» unb
Sird)en*9fecbte«,

fowie geheimer 3 uftijratl>
warb 3R. 1885 jum

in ©öttingen geworben,

718

Sfteinfyoto

—

2)Mandjtl>on.

mann,

Tie ©cbwarjerbe ober 3ufautmenftettung ber »orbanbenen Racbricbten
über ©b. RZ.« Eeftb^At, in ben „Tb^l»*
(1830).
giften ©tubien unb Äritifeu"
©ein ®roß»ater mütterlicberfeü« ließ bem
Änaben burd) einen hauslebrer ben erften
1507
Unterriebt im Sateinißben ertbeücn.

©räfibenten be« 2anbe«fonfifioriutn« in
§anito»er ernannt. 9W. »erfaßte unter Unterem : „3nfiitutionen be« gemeinen, beutfcben
&ircbenre<bt«" (2. ©ufl. 1856 ; 3. ©ufl.
unter bem Titel „üebrhtcb be« beutfdjen
Äirc^enrec^t«", 1869) ; „Tie beutföe Stirnenfreibeit unb bie fünftigc, fat^olifd^e Partei"
(1848); „Tie ©ropaganba in Englanb"
(1851); „Tie ©ropaganba, i^rc ©roöinjen
unb ibr Recht" (1852
53 , 2 ©be.);
„Äirdjen'jUdjt unb£onfiftorialfompeten$ nach
mecfleuburgifcbem Rechte" (1854); „Ta«
©eto beutfcber, proteftantifcber ©taat««
regierungen gegen fatbolifcbe ©ißbof«wab*
len"(1866) „Tie &onforbat«»erbanblungeit
SBürttemberg« »om 3abre 1807" (1859);
„Tie ©runblagen be« lut^erife^en itircben*
regintente«" (1864); „3ur ©efcbicbte ber
(1871
85,
Romifcb * beutfcben ftrage"
3 Tbie); „ftebroniu«" (2. Stuft. 1885);
gefammette
„©iograbljifdjes ,
©uffäfce"

»ertor 2)?. in einer SBodje ®roß»ater unb
©ater unb fam nun nach ©forsbeim in
ba« hau« feiner ©roßmutter, einer ©d>wewelcher an bem be(f. t>.),
fter Reucblin«

—

gabten Knaben große« ©efatten fanb unb
ben tarnen ©cbwarjerb in 9)?. umtoan-beite,
©eit 1531 febrieb ftcb jeboeb unfer
Reformator SRelantbon, wohl ber bequemen ©u«fpracbe wegen. Rod) nicht 13
3abre alt, bejog 9JZ. im Oft. 1509 bie

;

unb ertoarb
Uni»erfttät ^»eibelberg
nach $Wei 3ab«n ta« ©affalaureat.

—

bem

Unterrichte,

(1886); „Ta«Redjt«leben ber beutfcben, e»att^elifd)en 2anbe«fircbett" (1889); „Einleitung
tn ba« beutfcOe ©taat«recbt" (neue ©u«g. ber

gen

febon

1889) „ftulturgefcbicbtlicbe ©über
au« @8ttingen"(1889); „2ßolf Ooct^e, ein
©ebenfblatt" (1889); „SRünfel« £eben«bilb", in bcn, »on 3JZ. frommet ^erau8gegebenen, „Racbgelaffcnen ©Triften RZiin-

fterwürbe »orentbielt,

fei«" (1889).

©rammatif. daneben aber

2. Stuft.

Xcrenj,

man

über

grieebifebe

befebäftigte er

ficf»

©iatbematii, s)tßrono,

9Webi$in.

3um

ein«

2lttg.

1518 ( n De corrigendis adolescentiae

studiis“) machte E^ocbe in ber ©efcbidjte
be« beutfeben ©ebuiwefen« unb fanb »or

ben ©eifatt 2utber«. Enger unb
inniger würbe ber 'Änfcbluß ©eiber an
Sittanber bureb bie 2)i«butatioit ju Seibjig
(1519); wiewohl h*e r 2Ä- nur bie Rotte
eine« befd)eibenen Ratbgeber« fbielte, fo
warb er beeb in bcn Stampf mit. Ecf (f t» )
hineingejogen , al« er in einem ©riefe an
Occolambabiu« ben ©erlauf be« ©efpräcbe«
gefdhilbert batte; in feiner Entgegnung auf
Ecf« nun erfolgenben Angriff (,.Defensio

2Ulem

z.

(SReta nt&on,

3)a

bie iDiagi-

©tubium ber ©tbcl »eranlaßte
ihn erß bie era«mifcbe SttSgabe be« Reuen
ieftamente«.
©rgl. Jpebb, 9Ji. unb Tübingen 1512-18 (1839).
UeberßebeRencblitt »ermittelte 2DZ.«
tung al« ©rofeffor ber grieebifeben ©pradbe
©eine Rntritt«rebe 29.
nach ©Jittenbcrg.

1888); „Tie gefchichtlichen §agiograbb«t
unb ba8 ©ucb Taniel", gemetnfam mit
Oettlty, in bem „^ungefaßten kommen*
tar ju beit heiligen ©Triften SUteit unb
Renen Teftamente« , fowie 3U ben ©po*
»on © t r a cf
unb 3*^1 **
frühen"
gräji-

Rame

für ©cbwarjerb), ©bilibb,
Sntber« tfampfgenoffci ber „Üeljrer Teutfcb*
lanb«" („Praeceptor Germaniae“), tuarb
16. $ebr. 1497 ju ©retten itt ber £ur*
pfalj geboren, tuo fein ©ater ©eorg (geb.
1458, geft. 27. Cft. 1507), ein tüchtiger
©kfieitfcbmieb, ficb mit ©arbara (geft. 1529),
ber Tochter be« ©mtmanneö 3obanue«
Reuter, »erntäblt batte, ©rgl. ftörfte*

b«^bor.

3ugenb

ftebelte er

gebenben

in

be8 ©u<be« Daniel" (1884); „©eiträge
jur Erflärung be8 ©ud>e« Taniel" (1. £>eft

SftelQndjtbon

©runblinien ferner

fowic

©efebiebte,

mie, 3uri«bruben3

Tübingen
unb Seidig, habilitierte ftcb 1884 in ber
tbeotogifcben ftafultät ju ©reifßwatb, wo»
1888 anßerorbentlicber ©rofeffor
felbft er
würbe. SR. folgte 1889 in gleicher Eigeneinem Rufe nad) ©onn. Er »erfchaft
faßte unter ©nbercm: „Tie jfompofition

(1889).

Eicero,

au^ mit

—

fterter

feiner

1512 nach
Tübingen über, würbe b»« 1&14 Magister artium unb wanbte ftcb theologischen
©tubien 3U, hielt babei ©orlefnngen Über

z.

1882 - 84

bie

©rammatif

tbm aber wegen

;

Orientalia

bamal«

^rieebifeben

Stteütbolb, 3 o Cannes, lutberifcber
Tbeclog, geb. 3u Eantmin in ©ommern
12. ©ug. 1861, ftubiertc Üt^cotogie 1879
1882 in ? eifrig, ©erlin unb ©reifflwatb,
fowie

ftcb

Su«

welchen er ben ©öbnen
be« ©rafen »on 2ö»»enßein crtbeilte, gin-

contra Eckium“) etitwicfelte 93Z. 1519 jum
erften RZale bie ©runbfalje pefttnber, proteßantifeber Eyegefe.
,,'DZagifter ©htlibb"
trat

halb auch in bie tbeologißbe ^afultät,

ittbem

würbe,

1519 Baccalaureus in Biblicis
©nt 25. Ro». 1520 »erebelicbte

er

|

ficf>
i

Rf. mit Äatbariita ftrapb, Tochter be«
»on SBittenberg.
1521

©ürgermeißer«
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attelandjtfym.
trat

er

ju

©unften

2utperS

aegen

bie

«Sorbonne auf in feiner „Apologia pro
Luthero adversus furiosum Parisiensium
theologastrorum decretum“.
2)ic erfte
gruept feiner biblifepen Sorlefungen waren
bie berühmten „Loci communes rerum
theologicaram“ (1521), bie erfte proteftantifepe

Srgl.

2>ogmatil.

Kolbe,

Loci communes

in

ihrer Urgeftalt

®.

2.

Stuft,

2. Iß litt

in

(1890).

SBäprenb 2utperS

palt

Söorm« unb

ju

auf

Di.S
nach

herausgegeben
(f.

b.)

Slufent»

ber SDBartburg

bewies

beit toorwärtsbrängenben
ftep 3Ji.
Sachwaltern ber Deformation in ^Bitten»
berg, einem Karlftabt (f. b.) unb ©abriet
3)ibpmuS (f. b.), gegenüber als ein bebäcptiger, vor Ueberffünung warnenber, jDr»

ganifator ber fircplicpeu Serpältniffe, jeboch
im Kampfe mit beit, im 2)ej. 1521 in
SBittenberg erfcheineuben , 3 roicfaucr Propheten (i. ©iebertäufet) vollflänbig ^att* unb
Söiewopl Di. je(}t gern fiep ganj
rathtoS.
feinen ^umaitifHfc^en Stubien jugewenbet
hätte, nötigte ihn 2 utper ju neuteftamentfiepen Sorlefungen unb jur Stbfaffung toon
Kommentaren, bebiente fiep auch Di.S bei
feiner Sibelüberfefcuitg.
StuS Di.S
ge*
wanbter f^eber ift in ber golgejeit eine
Deipe toon politifdj • tpeologifcpen
ganje
Schriften geftoffen, welche tief in ben ©ang
ber beutfepen
Deformation
eingegriffen
haben, fo bie „Epitome renovatae ecclesiasticae doctrinae“ (1524, neu ebiert
toon Scpeffer, 1860), woburep Philipp
toon Reffen gewonnen warb ;
fein ,
auf
SBunfdj bcS Kurfttrftcn toon ber Pfatj über
bie jwölf Slrtitel ber Säuern 1525 abgc*
gebeneS , Urteil , wetcpeS bie gorberungen
berfetben jurücfwieS; fein „Unterricht ber
©ifttatoren an bie pfarrperren im Kur»
fürftentpum Sacpfen" (1528), bie erfte,
auep für anbere 2 änber toorbilblicp gewor-

bene, fäcpfifcpe Kircpen* nnb Scpul-Drbnuna,
welcpe aber für 3 opann Slgricola (f. b.) bte

Serantaffung

jurn

miftifepen Streites"
fein ©utaepten

„De

Seginne beS „Sintino*
(f. ?intinomi«mu«) würbe;
Anabaptistis“ (1528),

vornehmlich aber bie „Slugsburgifcpe Kon*
feffien" (f. b.) unb bie „Slpologie ber Slugs»
„Konfeffion (f. b.); ferner ber
£raftat „De potestate papae“ , wetepen
er 1537 im Sfuftrage beS Scpmatfatbener

burgifepen

ffürftentongreffes

(f.

e^maifaibifdjc

«rtitti)

unb bie „Repetitio confessionis
Augustanae saxonica“ (verfaßt 1551 , im
2)rucf erfepieuen 1552,
«ugeburgifchc Äon-

feprieb,

f.

feffton).

Scpon ju SutperS 2ebjeiten fanb feine
Serpanblung ber etoangetifepen
ftatt, woju Di. niept jugejogen

wichtige

Stänbe

wäre.
So napm er £peil am
Diarburger ©efpräcpe 1529, bei wetepem er
mit
unterrebete, wäprenb 2 u»
fiep
tper mit Oecotampabius bisputierte (»gt-

worben

bic

unter

bem

„?utt)er"

angeführte

t'iteratur)

,

an

DeicbStage ju Speier 1529, mit bef-

fen 'ßroteft er fo wenig eintoerftauben war,
baß ipn, wie er feprieb, in golge beffetben
„alle Dualen bereite erbritefen wollten",

an

fowie

1530

,

bem

wofetbft

Deicpstage

ju

Slugsburg
gegen

feine Dacpgiebigfeit

bie fatpolifepe 2epre in

bem, an ben DeicpS-

tag fiep fuüpfenben , DeligionSgefpräcpe fo
weit ging, baß 2 anbgraf Philipp »on

$ejfcn

fetuent

©efanbten ben Auftrag

er»

„bem weltweifen, vernünftigen, verjagten Philippe in bie SBürfel ju greifen",
ja an ßrotagK feprieb „ sßp. Di. gept jutpetlte,

rüd wie ein Krebs unb ift ein fcpäblicper
Diann bem Svangelio Sprifti mit feiner
Stöbigfeit", unb bie Dilrnberger fogar
ben Scrbacpt fepöpften, Di. fei bejtocpen.
Ueberaus feproff war hier bagegen Di.S
Senepmen gegen bie 3^i n ö^ aner un ^ b* e
Slbgefanbteu ber toier oberbeutfepen Stäbte
Konftanj, Straßburg, Diemmingen unb Einbau, welcpe er burep Stbweifung ipres ©e»
fuepes um 3 u l a ffuit0 jur Unterjeicpnung
ber SlugSburgifcpen Konfeffion jur Sluf*
fteüuug ber Tetrapolitana (f. b.) nötigte.
Srgl. Sirf, Di.S politifdje Stellung auf
bem Deicpstage 3 U Slugsburg, in ber
„ 3 «itfcprift für Kircpengefcpicpte" (1888t.
Ungleich entgegenfommenber jeigte ftep Di.
ben Dberlänbern gegenüber auf ben De»
ligionSgefpräcpen ju Kaffel 1535 unb ju
©. ©ittenberejer Äortforbic.
S&ittenberg 1536.
Slucp auf bem Kontoente ju Scpmalfalbcu
(1537) war Di. jugegen. 2ief befiimmerte
ipn bie 2)oppelepe beS Üanbgrafen Philipp
toon Reffen, welcpe Di. gemeinsam mit 2.
einem Seicptratpe 1539 jugeßauben
in
patte, aber nur als baS geringere Hebel im
Slls Di.,
Sergleicpe jur Hurerei (1539).
na^bem er ber Trauung beS 2anbgrafen
beigewopnt, auf ber Deife jum DeligionSgefpräcpe nadp Hagenau (1540) in SBeimar
erfuhr, baß ber 2 anbgraf ben Seicptratp
ju toeröffentlicpen gebenfe, warf ipn ber
Scpmerj aufs Kranfenlager. 3)er 3«fpnidp
unb baS ©ebet 2utperS pat ipn bamals
„aus bem Daepen beS iobes geriffen".
Slu^ an ben DeltgiouSgefpräcpen (f. b.) toon

SßormS (1540—41) unb Degensburg (1541)
1545 verfaßte er bie
fiep Di.
2Sittenberger Deformation (f. b),
welcpe ben Katpolifen große 3uQ e ßänbniffe
betpeiligte
fogeit.

in Sejug auf bie bifepöfliepe Serfaffung
ber Kirche machte.
Dicpt miitber war Di. perfönlicp betpei-

720

9)?eland)tf)on.

ligt bet ber Einführung her ^Reformation
im §erjcgtum Sa*fen unb 2)leißen (1539)
nnb int Äurfürftentum J^öln. ©. Hermann
ton ©icb. 3n Äir*en« ttttb S*ul«Sa*eit
mürbe er 11 a* 91ürnberg(1526), Tübingen
(1536), Leidig (1539), 3ena (1547), §ei*

m. berufen, ohne baß
beiberg (1557) u.
er ft* je hätte eutf*ließen leinten, Sitten»
berg bauerttb ju terlaffeit. Au* $ranlrei*
(1535) unb Englanb (ebenfalls 1535) fu*ten
*n tergebli* ju gewinnen. Leiber haben bie
\

unb

unaufbörli*en VermittlungSterfu*e
AuSglei*$tcrf*läge , mel*e 2)1. in

2*ätigleit

tielgefbaltenen

als

biefer

theologif*er
als ,ftir*en«

nnb Jp^Üolcgifc^er fßrofeffor,
unb ©*ul« 2tlattn, als fßublijift uttb 2)iblo«
mat machte, *nt je länger, je heftigere
Vormürfe eingetragen, unb bie, ton ben
ftrengen Anhängern Luthers ausgeftreute,
»Saat ber Verbä*tiguttg , als ob 2)?. in
ber i?et>re ton ben guten Serien, ton
Freiheit unb ©nabe ben ©tanbffunlt bes

Vetteren
Leiber

terlaffett

?ebjeitett

habe

/

reifte

f*cn

bebenlli*er

31 t

&ei

§öhe-

8 *on

backte 2 ) 1 ., mel*er ft* na* feinem
Briefe tom 12. 21ot. 1538 in Sittenberg
ttie „ein, an ben ÄaulafttS gef*ntiebcter,
<

Prometheus" torfam
bisherigen
terlaffen.

,

,

bie

•Stabt

feiner

ruhmreichen Sirffamfeit
ßlamentli* als alltttähli*

im ©egeujajje

31 t

9)1.

ju feiner bisherigen lieber«

au* in ber, ton ihm
Äonfeffton ton
Xage trat, bejiigli* beS
AbenbntablcS bett @*meijeru näherte, trübte
ft* bas Verhältnis jmifeben ihm uttb Luther
nterfbar. ©*ließlid> erregte baS, 1543 ton
9)1. unb Vucer für ben Erjbif*cf ton $ölu
terfaßte, „Einfältige Vebettfen, morauf eine
in beut Sorte gegriinbete, 91echrifilirfje,
Beugung

ftcb,

teränberten,

formation

u.

es

ttie

Au 8 burgif*en

1540 (Variata)

f.

ju

tt.

anjuri*teu

Born Luthers, melier bemfelben

fei"
bett

,

bett

Vor«

abft*tli*en Veri*roeigung ber
AbenbmahlSlebre machte, fo fehr, baß 2)1.
1544 fürchtete , jnr AuSmanberuitg aus
Sitteuberg gejmuitgcn 311 tterbett. «Schon
fpra* man im proteßantif*en £eutf*lanb
ton einem töüigen Vruche Luthers mit 2)1.,
als bie Vermittelung beS fächftfchett Äanj*
lerS Vrücf L. mieber jur Veftitnuitg brachte.
22. ftebruar 1546 hielt 211. bem bahinge*
febiebenen greunbe bie Lei*enrebe, terfaßte
trurf

ber

„Vita Lutheri“,
einem Vriefe tom
28. April 1548 an ben fathelifeben Staats»
mann Ehriftoph bon Earloroiff über bic
„unjiemli*e &ne*tf*aft", bic er ertragen,
„als Luther öfter feinem Temperament
folgte, in melcbem eine nicht geringe Streit»

im 3uitibiefeS 3abreS

beflagte

luft

lag".

fich

jeboch

bie

in

AllcrtingS ttar es tornebmli*

2Jl. Verbienft gemefen ,' baß ber
jmifeben VcibeH erhalten blieb.

$riebe

Sie

Luther es früher gemiinffbt, trat
2)1.
2>aS Anfehett , baS
beffen Erbe an.
Luther genoffen, ging faß ganj auf ihn
über; aber eS mar nicht au 8 rei*enb, um
ben §aß ber Eiferer für Luthers 9tuhm
unb Flamen im Baume ju halten. Vis ju
feinem Tobe terfolgte ihn bie ßeigenbe
Sut ber Theologen („Rabies theologorum u , flagte er), Au* fein äußeres
Sehen mürbe ein fehr bemegteS.
Ter
Ärieg trieb ihn aus Sitteuberg meg (91ot.
1546,);

er

mußte

Berbß, ton bort

feinen

na*

Sanberftab na*

Vraunfchmeig, 21orb«

baufen, £>ilbesheim, Simbecf
als feine Seigerung, baS

terim (f b.)
bes ctaifers
Tienße bes

Äurfürßen

na* Sittenberg

Tann,

fefceit.

Augsburger 3n«

unterjei*nen
ermedte, lehrte

ju

,

er,

in

bie

getreten,

HJlorifc

mo

3 *™

ben

Vor«
lefuttgen 24. Clt. 1547 mieber aufnahm. 22un
jurücf,

er feine

2)1 bie$erfieUungberUniterfttät,ar»
baS Seidiger 3nterim (f. b.) aus, mo«
maaßlofe Angriffe ton ftlaciuS
(f. b )ju 3 og, ft* einen Verräthergef*olten unb
in bett abiabh&riftif*en ©treit (f. «biatbora)
termirfelt fahAlierbin^S iß 2W. bamals
unb früher f*on bis an bie ättßerße Erenje
ber 21 a*giebigleit gegangen ; er mollte alle
gärten im AuSbrutfe ber VelenntniS»
f*riften in ber „Repetitio confessionis
leitete

.

beitete

bur*

er ft*

Augustanae saxonica
abßbleifen,
um
babur* bie ©runblage für bie Unterbanb»
luttgen auf bem Äonjile ju Orient ju ge«
minnen, mohitt er 2)ej. 1551 f*on ab^e«
reiß mar, als ber Umf*lag in ber ißoltti!
bes Äurfürßen 2)lorih ton Sa*fen ihn
ton 21iirnberg im 2)lär 3 1552 ben $»eim«
meg antreteit ließ. 3 n bemfelben 3 ahte
;

‘

nahm er in einer Streitßbrift ben Äambf
gegen Dftanbcr (f. b.) unb beffen 91e*tfer«
tigungslehrc auf; 1553 ri*tete 2)1. feine
^olentif au* gegen StancaruS (f. b.). Valb
barauf bra* ber Streit über baS Abenb«
ntahl ton 91euem unb heftiger als je aus.
2) 1 galt auf biefem fßunfte bereits als
terfapbtct&altinift (f. Ärtittocaioiniiten), mäb«
renb er glei*jeitig bur* Bußcßanbniße,
mel*e er bem freien Sillen in ber Ve«
lehrung ma*te, ju lathclifteren f*ien uttb
als Vegiinftiger bes StonergiSntuS (f- b.)
terrufen marb.
Auf bem ftfeligionSge«
fbrä*e (f. b.) ju SorntS 1557 jeigte es
ft*, baß ber ^paß ber 3 eitenfer Lutheraner
gegen 2) 1 fo groß mar, baß felbß bie @e»
genmart ber Iatbolif*en Abgeorbneten feine
AuSbrü*e ni*t ju ^inbern termoebte.
Äranl unb angegriffen lam 2) 1 ton ber
21eife na* SormS in fein tereinfamteS
.

'

.

.
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2JMand)tfjon

hau« jurüd. Söbrettb
mar ihm feine grau

feiner Abmefeitbeit

©eine,
aeftorbeit.
am meißcn ähnliche, Xocbter Anita,
beren <5be mit bem leicbtßnnigen ©abinu«
ihm ferneren Summer bereitet batte, mar

ihm

ihm ßbon 1547 burcb beit 2Tcb entriffen
morben. 3nt granffurter SRejeß (f. b.) oon
1558 fam noch einmal unter ben prote*

—
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Speicher*.

gemäblte ©ebriften
(1861); 25 ruf fei,
ttt
ben „©itjungSbericbten ber Müttd)ener
Atabemie ber Siffettfcbaft, bifl*>vif<h« Slaße"
(©ipung »om 1. Suli 1876); $errlinger, 25ie 25b«otog»e M.S in ihrer gefehltSntmidelung (1879);
2 ebbe r»
liehen

Sutbarbt, M.S

be«M. (3. Auß. 1883);
Arbeiten im ©ebiete ber

ftantifcbcn giirßett feine oermittelnbe 9ticb-

Moral (1884);

<£.

©ein lepte«, größeres
gegen bie 31 Snqutfttion«*
artifel ber baberifcben Sefuiten gerichteten,
„Responsiones ad impios articulos bavaricae inquisitionis“ (1559), melcbe 2)?. in
feinem Xeßament als fein „©efenntni«
gegen 'ißapiften , Siebertäufer , glacianer
nnb Aebnltcbe" bezeichnet bat. Um bie*
felbe 3«tt verfaßte M. ju bem „Corpus
doctrinae Philippicum“ (f. Corpus doctrinae),
meines nur au« feiner geber geßoffene 2ebrltnb ©efenntni«-©cbriften enthielt, eine ©or«

Äeaeßen unb Briefe über bie
^Beziehungen M.s ju Inhalt unb beffett
a n n Ph. Melanchgürften (1885) ; 9ii e
tnonis studia philosophica (1885) ; «'part-

tung jur ©eltung.

Serf maren

bie,

unb jmar jur beutßbeit Ausgabe beSfclben. ©on ©raut, Sränfungett unb Mißrebe,

erfolg gebeugt, entfcblief 9W. fanft 19. April
1560. ©ein lepte« Sort auf bie grage, ob

GtmaS münfcbe, mar: „Deicht« als ben
himmel". ©eine Reiche mürbe 21. ^tpril

b ofe, 2>aS geben

m

fei ber,

niae (1889) ;
(1888) ; Ä ö I
/

1

;

C£amerariu8,
lanchthonis ortu,
et morte (1566);

Narratio

de

Ph.

Me-

totius vitae curriculo

©alle,

©erfttcb einer

M.S als Xbeologen (2. Auß.
p p e , ©b- M., ber Sebrer 25ctttfcb=
.«
Auß. 1871); Meur er, ©b-

(Sbarafterifti!

1845)

;

lattb« (2.

e

M

Sufi.
geben
(2.
1869); 21. ©land,
M., Praeceptor Germaniae (1860) S a r 1
©tbmibt, ©b- M., Sebeit unb auS;

£>oIpjnann unb 3Bpfel, ?cj:ifon.

b o

cb

M.ö

f

,

f f /

Magißer

^ßb-

hhilofohhifch«

^aul Subolf,

Prälat, geb.

1838

M.

ötbd

6.

latbo-

San. 1813 ju

Mün-

bie juriftifdje gattfbabn auf

unb begab

nah Münzen, um

meibe.

im „Corpus reiormatorum“ oott 33 r e t fcbneiber unb ©inbfeil (1834r— 60,
28 ©be.) bie „Epistolae, judicia, Consilia etc.“ mürben »on ©inbfeil heraus*
gegeben (1874) ; Sr am bei nieder, Mittbeilungen unb ©efanntmaebungen auä ge*
brtttften unb ungebrudtett ©tbriflett 2u*
©rgl.
tberS , M.8 unb (Sorbatu« (1883).

e ft

fj

in Seftfalen, ftubierte feit 1830 Surisprubeitz in ©onn, mürbe 1833 Auöfultator
unb barauf SReferettbar in Münßer, gab

ber 1603 als
Sonfißorialfefretär ftarb , oon be« Katers
großen ©aben aber nur feine Milbe geerbt
batte, unb eine Xocbter, Magbalena (geß.
1576), bie ©entablin hcttcer« (f. b.). Sange

m. mürben nur
febr aümabütb aus ben ©djulen oerbrängt.
©eine Serie erfdjienen am ©ollßänbigften

S

9)7elhctö,
lifcber

bradjt,

f-

M.«, im

fter

in ber Sittenberger ©djloßfirche neben ber
SutberS beigefept. (5« überlebten ihn jmei

SRbetorif, <Pbilofopbie »•

3ßb-

^

j

ftch

oerbinberte bie oormiegenb ortbobcjr-fircbliebe 9ii(btung eine geregte Siirbigung ber
©teüuitg Melangen« ju bem yieformaAnerfannt unb unangefochten
tionSmerle.
blieb aber feine Sirffamleit als ©elebrter,
unb feine oerfebiebetten 2ebrbücf;er über

Aberglaube

2>er

„^iflorifdjen !£af(benbu(be" (1889); 25erfelbe, 23b- M. al« Praeceptor Germa-

er

Äinber, ein ©obn, ©bilibb/

S raufe, Melanch-

thoniana,

91acbbem

bieren.

trat

Münfter

er

jtbfoloßjf J« ftn*
er bort ein Sabr juge-

in ba8 <J3riefterjeminar

unb entbßng 1841

bte

ju

^rieftet-

3nerft Kaplan in Raitern,

mürbe

M., natbbem er 1844 eine ßieife nach
9iom gemaAt batte, 1845 ©ubregen«, 1851
Segens be« ^rießerfeminarS ju Müttßer,
1852 ©eneraloilar unb 1854 2)ombecbant
bafelbß.
Natbbem M. 1857 jttm Siftbof
oon Cenabrüd ernannt morben mar, begab er ßcb 1860 nach fRotn ad limina
Apostolorum, bei meltber ©elegenbeit ihm
33iu« IX. bie Xitel eines bäpßltcben .^>au8-

unb Xb^onaffißenten toerlieb- Autb
mobnte M. 1862 in 9tom ber $eiligfbrecbung
ber 26 japanifdben Mürtprer bei. 28. 2) ej.
1864 orbnete M., meltber feit 1858 apobrälaten

2>itar ber
norbifhett Mifßonen
ton 25eutfd)(anb nnb 25ättemarl mar, für
ba« Sabr 1885 eine achttägige Subelfeier
ju Sbren be$, oor 1000 Sapren oerßor*
benen, beit- AnSgar (f. 8.) an, außerbem
ßolifeber

vierteljährliche
bejm.
monatliche/
AnSgarittS - 2lnbadbt, in ber Abßcbt, oon
©ott bureb gürbitte ber Sungfrau Maria
unb bes betl. Ansgar bie 3«rüdfübrung
ber norbifebeu ©iJller jur fatbolifcbeit Äirche
1865 öon ^tuS IX. jttm
ju erflehen.
(Sr^bifchof oon Äi51n ernannt, mar M. in
ben näcbßen 3abreu bie ©eele ber, 311
gulba abgebaltenett, Äonferenjen beS preitßifeben, bejm. beutfcbeit Gpißfopats.
Auf
bem ©atifanifeben Äonjile mürbe er 001t
ben Äonjilsoätertt 31t einem ber 5 Judices

eine
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2)Md>er«

excusationum erwählt, welchen

bie

—

Prüfung

fSReldjffebef (hebr.,

©rünbe für bt« Abwefenbeit ber jum
Erßheinen ^©«rcc^ttßtcn, bejw. für bie Entfernung ber &onjil«bäter bon ben ©jungen

13. 3uli b. 3. ftimntte SW. jeboch mit bem
bebingten „3a" (bem „Placet juxt* mober 3nfatlibilät«lebre ju, welche er
bei feiner Wücffehr in feine Siöjefe rücf*
Ueber bie ©onner
haltlo« proflamierte.
©rofefforen Pilger« (f. b.), Jtnoobt (f. b.),
Sangen (f. b.) unb Weufch (f- b.), welche ßdj
bem ©aticanum nicht unterwerfen wollten,
»erhängte SW. 1872 ben großen ©ann.
ÄulturTambfe (f. b.) jog er fi<$ burch 3*»gegen
bie
wiberbanblungen
breußifcben
eine @efängni«ßrafe
ber
in
SDiaigefefje

eine Wolle bei ^Jbilo

breiteten,
febef

bie

'

Ser brobenben Amt«entfehung,
28. 3uni 1876 erfolgte, entjog ftdb
j

,,al«

bie

gluckt
er, wie

geregten Sohn für
j

bie unaufhörlichen Seiben, welche er in ber
j

be« bifchöflichen Amte« er«
h«öe", ben Äarbinal«hut, worauf

©erwaltung
bulbet

j

j

Äremenfe (f. b.) jum Erjbifchof bon £öln
SW. »erfaßte unter An*
ernannt würbe.
berem : „Erinnerungen an bie geier be«
j

50jährigen

©ater«
1877);

©ifcbof«

'.ßiu«

»

3ubiläum«

IX. im 3ahre 1877"

be«

h*H-

(2.

Auß.

„Sie fatholifcbe Sehre bon ber
Äirche" (4. Auß. 1881) ; „Sa« Eine Woth*
wenbige" (1882); „Sa« päbßlitbe ©enb«
frihreiben be« heil- ©ater« Seo XIII. bom
28. Sej. 1878 über ben ©ojiali«mu«, mit
erläuteruben ©emerfungen" (1880); „Eine
Unterweifung über ba« b«l. Altar»©afra*
ment" (3. Auß. 1878); „Eine Unter*
weifung Uber ba« ©ebet für fatholifche
Ebrißen" (2. Auß. 1877); „Eine Unter*
weifung über ba« heil- SWeßobfer" (1879);
„Sa« ©ebet be« $errn" (1883); „Sa«
Sehen ber aüerfeliaßen
3ungfrau unb
®otte«mntter SWaria" (1884). ©rgl. ©eh*
ne«, ©. SD?., Erjbifchof bon Äöln, in
„Seutßbtanb« Epi«foj>at in Seben«bilbern"
(1874); Dr. SJ). SD?., Erjbifchof bon Äöln,
z.
jur Erinnerung (1885).

SWel^iabe^ (auch SWiltiabe« ge©a»ß (310—314), hielt auf Sßunfch

nannt),

.fionßantin« b. ©r.

(f.

b.>,

beffen Soleranj-

Ebifte in biefe« Sßotitißlat fallen, 313 eine
©bnobe in Angelegenheiten ber Sonatißen
b.).
©rgl. bie, unter ,,9WarceUu« I."
angegebene, Siteratur.
z.

(f.

al«

iii

ber

unb im Abambuche. h.
werben bie ©er«
alten Äinpe weit ber-

SWeinung genannt, baß in SDfelchi*
ber ©ohn ©otte« auf Erben
fei. Mach $ibbelbtu« (T- *•) hätten

b.)

Anhänger be« £h«botu» be« SBech«ler«

Jbeobotiancri in Wom ju ©eginn be« 3.
3ahrhunbert« biefe Anficht bahin weiter
au«gebilbet, baß SWelchifebef erhabener al«
Ehnfhi«, beffen Urbüb unb ber höchflc
©riefter ber ©tenfchen fei, welchem Dbla*
tionen bargebracht werben müffen.
Am
©cpluffe be« 3. unb in ber erften Hälfte
be« 4. 3ahrhunbert« lehrte ber Äopte §ie»
rafa«, baß unter bem 9Jielchifebef be« ^>e»
bräerbriefe« ber ^eilige ©eift ju berßeben
fei.
3m«ifflhaft iß e«, ob mit biefen SDf.n
bie SR. be« 11. 3ahrhunbert« jufammenbängen, Welche in SWelchifebef ben ©ott unb
©ater Ehrißi erblidten, ben ©abbat feierten, bie !£aufe berwarfen, 2)ämonen anriefen unb bon ihrer ©djeu, einen Anber««
gläubigen ju berühren ober ßch bon einem
folchen berühren ju laßen, auch Athinganer
genannt würben,
©rgl. £>ilgenfelb,
jßie
be«
Äeftergefciichtc
Urchrißentum«
(1884); Sangen, ©efebichte ber WÖmifchen
(f.

31. SWärj bi« 9. Ott. 1874) §u, in beren
Sißen er al« „©trohßecbter" eingetragen

fagte,

(i-

erfchienen

Bucht- unb ©efferung«*Anßalt ju Äöln (»om

Seo XIII.

An-

SfWcldjifebeHaner ,
treter ber,

3m

1875 burcb
1885 empfing

14,18—20

Sßfalm 110, 4 im $ebräerbriefe al« Sbfm«
Ehrißi berwertet. Außerbem fpielt er noch

dum“)

^»ottanb.

w. Äönig ber

©rießer unb Äönig bon ©alem Abraham
bie 3*hnten barbrmgt.
Urfprünglich »iel*
leicbt ein, ber ©erperrlichung be« jerufale«
mifthen Heiligtum« unb feiner sprießet*
3bealbilb, wirb er nach
fthaft bienenbe«,

unb gehörte ju benjenigen ©ißhöfen,
welche 6. Mai 1870 gegen ben ©erhanblung«mobu« be« Äonjil« preteßterten. «nt

nach

b.

anftretenbe, räthfelhafte ©eßalt eine«
beter« be« hfrbftei ©otte«, welchem

oblag,

welche
SW. fdjon 13. Sej.

f.

@ere<btigfeit), heißt bie, 1. SWof.

ber

würbe.

Üttetetiu«.

jum
§arnacf,

^ontißfate Seo« I. (1881)
Sehrbud) ber 2)ogmenge«
fchichte (2. Auß., 2. ©b. 1888); b. Söllin ge r, ©eiträge gur ©eftengefchicbte be«
SWittelalter« (1. ©b. 1890).
z.
SDWcßtten (b. hebr. melech, „Äönig"),
iß ber, bon ben Äopten ({. bj inAeghbten
ben orthoboyen Ebrißen gegebene, ©pottname, burch welchen Sefctere a l« Äaiferlich*
gejinnte berächtlich gemacht werben follten;
bei ben fhrifchen unb ägbptifchen Ehrißen
Äloßerbriiber, welche nach ber Wegei be«
©aßliu« (melchitifche S)?bnche)
heil,
leben unb ben griechifchen Äultu« haben, z.
Äirche bi«

A.

1

;

1

I

SWeletiuö,

ein

Siame,

welcher

eine

Wolle in jwei @cbi«men be« 4. 3ahrh- fpi«lterße entßanb (wahrfcheinlich 306) in
fVolge ber Auflehnung be« ©ifcbof« SW. bon
Sbfoboli« gegen feinen SWetropoliten , ben
©ifcbof Sßetrii« bon Ale^anbria, fowie in
golge entgegengefetrter Auffaßung bejüglich

Sa«
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ber
Oer
©ebanblung ber ©efallenen.
Streit lant jur Sprache auf bcr atlgemeinen Äirchenberfammlung 3 U Kicäa 325,
welche bcn SK. in feiner bißhäfliihen Stel-

lung beließ.
Sil« nun 9ttbanaßu« (f. t>.)
ßrenger gegen bie SKelrtianer borgincj, berbünbete fnb SK. gegen btefen mit bcn
Arianern.
Oie Anhänger be« SK. bon
haben ßch noch bie in ba« 5.
3 abrbunbert al« gefonberte Äirchenpartei er*
galten. Oa« anbere, nach einem 2)?. genannte,

Schi«ma fanb 360
anläßlich

bortigen

—415

in 9tntiocbia ftatt

be« Uebcrtritte« eine«, ton ben
91rianern 360 jum ©ifcßof ge*
melcfier früher ©ifcpof bon
in Armenien gemefen mar, 3 ur

wählten, SK.,

Scbaße
$omouße.

SK.

marb

£aifer©onßantiu« au«

in f^olge beffen bon
9lnttochia bermiefen,

Tobe bon 3ulian 9lpoßata
in fein 9tmt reßituiert unb bon einem erheblichen 2 6 cile feiner ©emeinbe wieber
aufgenommen.
9lthanaßu« gab fnb auf
ber Spnobe bon 9Uepanbria (362) alle

jebodj nach beffen

T

SKühe, bie SKeletianer mit ben ©nßathiatiern

(f.

(Euftatbiu#

oon «ntioAia),

welche jebe

©emeinfebaft mit ben Arianern fepreß 3 U»
au« 3 ufbhnen.
rücfroiefen,
liefen Aushatte jeboeb jucifer bon ©agliari
gleich
b.)
unmöglich
inbem er
gemacht ,
(f.
ben ©re«bpter ©autimi«, einen ©ußa*
tbianer, 3 um ©ifchof bon 9tntiocpia geweiht hatte. 9(1« SK., Welcher 381 auf bem
Äonjile bon
Äonßantinopel ben ©or»
ßarb,
währenb
be«felben
fit?
führte,
wäre ber 3 *itpunft gefommen gemefen, um
eine ©inigung bequßeüen
gwifepen ben
91nbängern be« SK. , anf beffen Seite fich
bie Orientalen gefcplagen hatten, unb ben
ftreunben be« ©aultnu«, welcher bom
vlbenblanbe unb bon 9legbptcn al« ber rechtmäßige ©ifcpof anerfannt würbe. 3 ebocp
erhielt SK. einen Kacbfolger an ftlabtan
nnb ber 388 berßorbenc ©aulinn« an
©bagriu«. ©rß 415 glüefte e« bem ©ifcbof
9Hepanber bon 91ntiochia, bem Kacpfolger
^labian«, ben Keß ber ©ußathianer mit
ben SKeletianern 3 U berföpnen. ©rgl. bie,
unter „9lrianifcper Streit"; „Tpeobotianer"
„?ncifer bon ©agliari"angegebene, Jiteratur.

SWelTto, ©ifchof bon Sarbe«, wirfte

um 150—170. @r
SKarfu«

iß ©erfaßer einer,

bem

übergebenen,
9lpologie
ber cbrißlichen Keligion, bon
welcher man Fragmente in ber ftirchengefepiepte be« ©ufebiu« (4, 26) ßnbet; bie»
Äaifer

felbe fuchte

9lureliii«

ba« ©hnßentnm al« bie wahre

erweifen. ©ine, in fbrifeber
Ueberfefcung auf un« gefommene, 9lpologie
SK.« hat biefen nicht ;u ihrem ©erfaßer.
bie
„Clavis
Melitonis“,
9luch
fogen.

©hMafaPhi«
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9)Jeniu$.

©loßar mpßifcber Scprifterflärungen,
ßammt nicht bon 21t., fonbern au« bem
SKittelalter.
3 a hl«ithc epegetifepe unb bog»
matßche Schriften, welche ihm bon ©ufebiu« unb $icronhmu 8 jugefchrieben werben, ßnb berloren gegangen, ©rgl. ©iper,
SK., in ben „Tpeologifcben Stubien unb
Äritifen"
$arnacf, Oie
91.
(1838);
ein

Ueberlieferung ber griec^rfc^en 9lpologeten
be« 2 3 ahrhunbert« , in b. ©ebharbt«
9t. $>arnacf«
„Tepten unb Unter»
fuefiungen" (1883, 1. unb 2. §eft).
z.
Memento mori (lat., „©ebenfe be«
Tobe«!"), SBaplfprucp einiger SKöncp««
orben, 3 . ©. ber Äamalbulenfer.
h.
SWenonber, famaritanßcper ©noßifer,
ein Schüler Simon« be« SKagier« (f. b.),
foll in 9(ntiochia in Serien gewirft haben.
911« ©oßt berfpraep er burch feine magifch
wirlenbe Taufe ©efreiung bon ber SKaAt
ber weltfcpöpferifcpen ©ngel, fowie Unßerbliebfeit.
Sich felbß gab SK. für ben au«,
welcher bon ben unßchtbaren 9(eonen 3 um
#eile ber SKenfcpen in bie Seit gefanbt
©rgl. £>ilgenfelb, Oie ftetjerge*
fei.
z.
fchichte be« Urchnßentum« (1884).
SWenego), 2 oui« Sugene, frattjB»
ftfeper, Inthertfcber Oheolog, geh. 3 U 9tlgol«heim im ©Ifaß 25. Sept. 1838, ßubierte
Theologie 3 U Straßbitrg, ©rlangen, ©erlin,
.

unb

£>alle

unbSKarbnrg, würbe 1864 §au«lehrer

1866 Unterbireftor an ber theo»
logßchen ©orbereitungflßhule ber lutberifcben
Äirche 3 U ©ari« nnb gleichseitig Jpülf«prebiger an ber ©illette«-Äirche bafelbß. Seit
1877 Maltrc de confdrences (außerorbentltcher©rofeßor) an ber theologifchen gafultät
unb Oireftor be« theologifchen Stubien*
ßifte« in ©ari«, würbe 2k. bafelbß 1882
lum orbentlicheu ©rofeßor ber lutberifcben
Oogmatif ernannt, ©r berfaßte unter 91n*
in Sbon,

berem : „Etüde dogmatique sur l’id^e de
„Rdflexions sur l övandu salut“ (1879); „Le pdche et la
rddemption d’apres S. Paul“ (1882); ,.La
notion du cat^chisme“ (1882); „Luther
r<5gli8e“ (1862);

gile

comme theologien“ (1883);
Prädestination dans la thdologie
paulinienne“ (1885). z.
considcfre

„La

SWeniuö,

3ußu« (3obolu«SKe-

nig), Keformator Thüringen«, geh. 13.
Oe 3 1499 3 U ^ulba, würbe in ©rfurt,
wofelbß er feit 1514 ßubierte, SKitglieb
be«, um SKutianu« Kufu« (f. t>.) fuß fchaa»
renben, ^umanißenfreife«, ging 1519 nach
SBittenberg, fchloß fich hier «ng an Suther
nnb SKelancbtpon an, warb 1523 Oiafonu«
in SKüblberg bei ©otha, 1525 ©farrer in
©rfurt, bon wo er jeboeb 1528 in f^olge
ber fich ßeigernben, fatholifcbeit Cppoßtiön
.
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SWeniug
©otha

Tiatt

unb

überfiebefte,

half

—

1527—

1528 2J2elandth»n bei ber $ird<n»ißtation
Thüringen 1529 Pfarrer unb Super*

in

;

intenbent in Stfenad geworben, beteiligte
er ftd 1529 am 3)2arburger .foßcqnium
8nt&er), 1536
an ber „Sittenberger
<f.
Äonforbie" (f. b.), 1537 am <fon»ent ju

Sdmalfalben (f. Sdunatfalbijdic flrtifel), 1540
an betn Sormfer SReliaionSgefprädr (f. b.)
unb geigte ftd 1541 als ein entfdloffener
©eaner ber Toppelehe p t g Janbgrafen

1542—44 orbnete 932. bie fird^*
•ßhnipp©erhültniffe in 3J2Ühlhaufm (Thü*
1546 mürbe ibm auch bie Super*
3tt»
intenbentur ©otha jugeroiefen.
lieben

ringen).

Tem

terim

b.)

rf.

beiben

feinen

in

©eßalten,

warb aber 1554 »on
SÜmSborf (f. b.), melden er in feinem (Streite
mit Oftanber (f. b.) unterftüfcte , ber 3«*
wiberfefcte

neigung

ßd

jur

3)2.,

Irrlehre

3J2ajorS

(f.

b.)

be*

3n golge beffen mürbe 3)?. 1556
feines ©rebigtamteS enthoben nnb 5« einem
tcfiequiitm nad Sifenad »orgeforbert, mo
fdulbigt.

er

im

7,

Sinne

3lntSborfS

aufgefefcte,

©ropofitionen unter jeidjinen mußte, jebod
ben, »on ibm verlangten, Siberruf »er*
92un legte 3)2. fein 31mt in
meigerte.
©otfja freimiüia nieber, erhielt aber 1557
©ertoenbnng eine
burd Slielandthons
©farrftefle in Süeipjig, mofelbft er 11. Slug.

1558

ftarb. Unter feinen Sdrifteu finb ju
nennen: „Oeconomia christiana, b. h- bon
ber (hrifUichen Haushaltung" (1529, neue
Ausgabe »on H e n f e ! , 1855) ; „Ter Siber«
täufer $ehr nnb ©eheimnis au« Heiliger
Sdrift miberlegt" (1530); „Sie ein jeg*

lider (Shrifi gegen allerlei 2ehre, gut unb
©efehl ftd gebiihrlid
biJfe, nad ©ottes
halten fcü" (1538); ,,©om ©eiß ber Si*

bertäufer" (1544); „©on ben ©lutSfreun*
ben aus ber Siebertaufe" (1551); „©on
ber ©ereitung aum feligen Sterben" (1556);
„©erantmortung auf M. Flacii Illyrici

unb uitmahrhaftige ©erlüumbung
unb ?äßermtg" (1557); „Äurjer ©efdeib,
giftige

baß

feine 2ehre,

mie

er

fte

für ber 3«»*

unb nod führet, nidt mit ihr fclbß
nod mibermärtig" (1557); „©eridt

geführet
ftreitig

ber bitteren Sahrbeit auf bie unerßnb»
unb
lideu Auflagen M. Flacii Illyrici
bes Herrn 92iflaS »on 9lmSberf" (1558).
©ral. ©. 2. Sdmibt, 3uftuS 3)2., ber
^Reformator Thüringens (1867, 2 ©be.). z.
SWcnfen, ©ettfrieb, evangelifder
Theolog, geb. 29. 3)2ai 1768 ju ©remen,
befämpfte fdon als Stubent ju 3etta (feit
31t
Tuisburg (feit 1790) äße
mürbe ^ÜfSbrebiger 1793 in
unb 1794 nt ^ranffuri
1796 ©rebiger ,u Seplar, 1802

1788) unb
Geologie,

Uebem
a.

3)2.,

bei ©le»e

Sftenfcit.

in

©remen,

juerfi

an St. ©auli,

1825

an St. ßRartini.

1.3uni 1831 nad

1811

emeritiert, ftarb 932.

einer fehr

eiußußreiden
Äatedet unb

als
©retiger,
9)2. »erfaßte unter Unterem;
„©eitrag sur Tämonelcgte" (1793); „lieber
©lücf unb Steg ber ©ottlofen" (1795,
neue Ausgabe »on
et,
1848);
„(Sbriftlide
HomÜien" (1797); ,,'JJeue
Sammlung drißlider Homilien" (1802);
„SRonardienbtlb" (1809); „©erfud einer
ilnleitttng »um eigenen Unter ridt in ber
Heiligen Sdrift" (3. Slnfl. 1833); „©lau*
bcnSbefntniniS ber drißliden Äirde" (3.
31 litt. 1826) ; „lieber bie eherne Sdlange"
(2. Äufl. 1829); „ßhriftlide Homilien über
Stellen aus ber ©efdidte bes ©ropbeten
©tiaS" (2. 9luß. 1822) ; „©etradtungeu über
bas ©»angelium äRattbäi" (liiOS—22,
2 ©be.); „Ter HRefftaS ift gefemmen"
(2. Hufl. 1829) ; „Srflärung beS 11. Saftete
bes ©riefe« an bie Hebräer" (1821); „^re*
bigten" (1825): „©liefe in bas Seben be«

Tbätigfett

©driftftellcr.

©8b

?lj>oßels Paulus unb ber erften ©hriflen*
gemcinben" (1828). 91uS feinem 92adlaffe
erfdienen: „^omilieit über ba« 9. unb 10.
^abitel bes ©rtcfeS au bie Hebräer uebft
einem Anhänge etlider .v>omilien über
Stellen bes 12. ÄabitefS" (1831); „2e^te
Sammlung driftlider ©rebigten" (1847);

©lätter" (1835); „^eftbre*
„©riefe beS Dr. ©. 3)2.
91dcliS" (1859); „©ibltfde ©«•
tr ad tun gen"
(Sine
(1879).
»oUftanbige
Ausgabe feiner
driften erfdien 1858'
1865 in 8 ©ben. itft.s „.^omiiieu itt 91uS-mabl unb mit Giulcittmg" murbett »on
©. (ibr. 91 de! iS, in ber „©ibliothef
theologifdcr Älafftfer" (8. unb 9. ©b. 1888)
herausgegeben. 311s ©ibelforfder h«l 3)2gciflöoue Anleitung ju tieferem ©erflänbnis
ber Sdrift, bagegeu im driftologifdeu
©ogma, »on (Sollettbufd (1* t>.) augeregt,
felb ft ber Cnhobcyte 31nlaß juv Älage ge*
geben, inbem er ftd auf bas ßntfdiebenßc
gegen bas genuathuenbe Strafleiben öhriftr
auSfbrad unb behauptete, baß „her Sohn
©cites, 3efuS Sbriftus, in bie Seit ge*
fommen fei, um als ein auberet 3lbam
.
.
für bie ERenfdeu unter ben möglidft fdtt'crfteu ©rüftntgen ben aüeroollfommenflen ©laubett an ©ott, baS ©e*
gentheil aßer Ungeredtigfeit 3lbamS unb
„$>omiletiidc

btgteit"

an

.$>.

(1868);

92.

S

.

.

aßer feiner 92adfommeit, bie aßevboß*
fommtnftc ©crcdtigfcit 311 bemeifen unb
burd fein Sobloerhalten eine ©naben*
erflärnng, eine 92edtfertigung über baS
gatt;e ©ddledt 311 bringen, mit bie Un*
geredttgfeit bes erften 31bam eine ©er*
bammniS Über tasfclbe gebradt hatte".
fo
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aftenfcfytoerbung.

aber nach 9DL ber ©laute be«
ifl
$UZenf<hen nicht lebiglid? eine ©nabeitaabe
©otte«, fonbern ba« größte, eigene Sert
be«felben, auf welche« »on ©ott ber hiübße

MenoIogTnm

ferner

(griech.,

b.

f.

w.

9D?o*

3um

iß ber 9Zame für 2JZart»ro*
logium (f. b.) in ber griechißhen Äirdje.
25a« berübmteße unter benfeiben iß ba«
fogeit. „M.Graecorum“, welche« im 9. 3abrh*
auf 55efehl be« Äaifer« Vaßliu« SDZacebo

bemeißer,

»erfaßt

Skgl. 3- @. Ofianber,
Bnbenfeit Dr. ©. SDZ.« (1832); ®ilSieben unb Sirfen be« Dr.
©. 2)J. (1861, 2 53be.); B. iKitfchl, ©ez.
f^iite be« Pietismus (1. 55b. 1880).
im on« Stifter ber 9?Zen*
2J?enno,
noniten (j. söicbertsufer) , geboren 1492

Slohn gefegt iß.

S

ju Sitmarfutn in ftrie«lanb, empfing 1516
bie iprieflerweibe unb würbe halb barauf $i=
far in ßJingjum. Schon feit 1531 in ^olge
be« ©inbruefe«, welchen ber Üflärtyrermut
eines2:aufgeßnnten,Sicfef5reerf«(5reericf«),
ju Sleeuwarben auf ihn gemalt, ju ben
Bnßchten ber Siebertäufer binneigenb, unb
Sßaßor ju Sitmarfum geworben , ßhieb
2)Z. 1536 au« ber fatholifchcn Sirene, ließ
fic^ normal« taufen, warb 1537 Belteßer
ber Xaufgeßnnten in ber ©emeinbe ju ©ro*
ningen. Bl« aber 1542 auf SBefeht Jtarl« V.
ein hoher 5ßrei« auf

feine

Verhaftung

ge*

würbe, ftebelte 3?i. nach Bmßerbam
unb 1543 nad) ©mben über. 1545 wirfte
be« Srjbif^of«
er unter bem Sdjufee
Hermann »on Sieb (f. b.). ßZad) beffen
©ntfefeung, begab ßch ÜJZ. 1546 nad? pol»
nun, aller fanatischen
ßein unb war
Schwärmerei entgegentretenb, al« ßteife*
fefet

ferebiger tfeätig für bie

©rünbung

toon

ana»

baptiftifd?en@emeinben im nörbli<hcn2)eutfch‘
lanb, befonber« in §rie«lanb unb läng«
ber Äüße ber ßZorbfee. ©r ßart 13. 3an.
1559 auf bem „Siißenfelb" bei Dlbe«Ioe,
er 1555, al« oon ben lut^erifc^en
Hanfeftäbten ein fdjarfe« ©bift gegen bie
25aufgeßnnten erlaffen worben war, Schüfe
toor beren Verfolgung gefunben hatte. Unter
toofelbfl

feinen, felattbeutfdj geschriebenen, «Schriften,

am Vottßänbigften 1681 »on 3 an«
joon Herrifon herausgegeben worben

welche

iß bie hertoorragenbße ba« „gonba *
mentboel" (gunbamentbuch, 2. Buß. 1556).
2)en ßernpunft feiner Slehre bilbete bie
9Zcugeburt au« ©otte« ©eiß, bie Umwanb»
lung ber Herrßhaft ber 9Zatur in bie
£errßhaft be« ©eiße« toon 3nnen ^erand
Vrgl. © r a m e r
burch ben ©lauten.
Het Leven en de verrigtingen van M.

ftnb,

§arber,

25a« ?eben 2JZ.
(1846); 9io ofen, 50Z. S., ben etoaitgeli*
ÜDZennoniten * ©emeinbeit
gefchilbert
fchen
S. (1837);

53rown, Sieben unb 3ettalter
S. (au« bem Snglißhen, 1857); B.
53ron«, Urfbrung, ©ntwicfelung unb

(1848);
9)?.

Schicffalc ber
tiiten (1884).

iaufgeßnnten ober SÖZenno*
z.

SWenttOltiten,

f.

©iebertäufer.

nat«regißer),

worben iß. z.
aÄeitoL SUZichael,

(f.

f.

ftan$elberebfamteit.

2flenf#enfohn, Selbßbejeichnung 3cfu
3c?u« C5t)riftu«), murjelnb in 2>an. 7, 13,

n?o ber 2)i.

im

©egenfafee

reiche barßellenben,

ju ben, bie Seit*

JhierBfßaUen Sfembol

be«, biefe Seltreihe julefet ablöfenben, (tnef*
ßanifhen) ßieiche« ber „^eiligen be« pödfe*

ßen^,

b. h- ber jübifheit
Seltherrfchaft,
erß in ber Bbofalfebf« be« Spenodj
(b. h- ben fogen. iöilberreben, i]>en. 37—71)
erfcheint er gerabeju al« ÜJiefßa« (f. b.),
welcher in golge beffen ein, über ber 2J2enfch*
beit fdjwebenbe«, 3)afein führt, »orroeltlicher
9iatur iß unb mit feinem Reiche au« bem
pimmel ^ur Srbe fommt. 3ß biefer Bb*
fchnitt, wie Wahrf^einlich, »orhrißlicfi, fo
bilbete ber Bu«bntcf bereit« ju 3efu 3«thtt
eine, wenngleich nicht feofeuläre unb gang*
bare, 'öeseichnung be« 9ttefßa8.
Hhatfacfer
iß jebenfaü«, baß 3efu« ßch bamit al«
folgen beieichnen will, unb baß er unter
ben mancherlei ju ©ebote ßefeenben ÜJJef*
ßa«titeln gerate tiefen wählt, weil mit
ihm bie 3bee eine« nationalen Königtum«,
welche er abweifen will, am Senigßen, mit
ben anbern bagegen nnbermeiblich »»rfnüfeft
war.
5Jrgl. Ußeri,
$ie Selbßbejeich»
nung 3efu al« be« ÜRenfchen Sohn, in
ber „Jbeologifchen
3 c ^lfch^ift au« ber
Schweif (1886); 33alben«feerger, 3)a«
Seibßbewußtfein 3efu im Süchte ber mef»
ßanifheit Hoffnungen feiner 3<tt (1888). h.
a^enf^wetbung, eine, in ber ©efchichte
be« religiöfen ©eiße« bebeittfame, 3bee,
fofern fdfeon ber 53egriß ber Religion an
unenblichcu
ftch eine Sechfelbejiehung be«
unb be« entliehen ©eiße« in ßch ßhließt.
25icfer ü^ro;eß ber gegenfeitigen ^ejiebung
©otte« auf ben üftenßhen unb be« SDien*
fchen auf ©ott wirb ba auf bem ©ifefel
ßefeeit, wo entweber ©ott 'Dienfch ober ber
ÜKenßh ©ott wirb. 25er, jwifchen ber aßa*

iß;

tifcheu

unb

ber

SDienfcbheit

eurof)äifchen

ßattßnbenbe, ©egeitfafeber 25eufweife bringt
e« mit ßch, baß bort mehr »on 2ft. ©ot*
te«, hier mehr oon ©ottwerbung be« SDleu»
fchen bie SRebe iß.

3. Mpotheofc.

ber 3bee einer
fche Heimat
(^leifchwerbung) ober 3nji

2)ie flafß*

3nfarnation

förfeerung) ©otte«
«r
bie bö<hße Sei«hwf\tf
^vilobMltef
lebe in ©ubbba
anninliitj ]t(fö fhjit
fflZenfchenj^fW^
(f. b.j
jty t annj

2Kenf6en

ju

.^ilfe

fommtr ©bß
'

fr

7eit

itöfMRY,
THEOLCiiGAl $1
—

yo5^

"
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Menses papales

.

$offapeHe ju Trüffel; 1830 lehrte SDR. nach
©enf gurücl unb wirfte feit 1831 al« ©re*
ber biß c *ißben Xpeologie an ber,

fanb ber ©«griff auch Singang in ber
brabmanifchen ^Religion, wo übrigen« nicht
fonbern SBifchnu ba« ©uh»
(f. *.),
Descensio),
jc!t ber 3nfarnation (Avatara
befonber« in Ärifcbna, iß.
2luf gang neue

©rabma

feffor

=

ton ber Stanaelifchen ®efettfcf?aft aeßifteten,
Sebranftalt. &l« ihm bie Vendrahle Compagnie des pasteurs in ©enf bie %mt«*
terrichtung auf ben hangeln be« Danton«
unterfagte, trennte er fid) ton ber ©enfer
©taat«iircbe, inbem er 1835 gugab, baß
ba« Äbenbmabl im Oratoire gu ©enf au«*

SGBeife vereinigt ba« ©bnßentum, in SfUem
eine eigentümliche ©tntbefc orientalißher

unb cccibentalilcher 2)enfweife, 2R. unb
©ottwerbuna in bem, befonber« %tn griechi»
fdjen Äircbenlebrern geläufigen, ©afce:

©ott

SDRenßh geworben (in ©brißu« nach 3ob*
bamit bie 3Renfchen rcraottet, göttlicher SRatur tbcilbaftig würben. 3)ie£ir<hen*
Iebre bat torgug«weife bie erfie Hälfte biefe«
fet

1, 14),

Sech felterbältniffe« au«gefübrt,obne barüher
anbere

bie

gang

tcrnachläfßgt gu

b»&en.

©aframentc, gumal in

üefctere« beweifen bie

ihrer grieebißhen Sluffaffung, aber felbfi noch
in ber lutberifchen Xogmatif bie foaen. Unio

mystica cum Deo. 3n ber ©efebiebte ber
neueren Xbeologic ift ba« Xogma ton ber
SDR. befonber« burch bie, an ©«helling unb
hegel fid) anfchlicßenbe, fpefulatitc ©chule
fultitiert worben, inbem inan babei über
bie

bie SRealifation
ftrage,
ohne SBeitere« mit bem dhrift»

ber 3bee

fi<h

2>ogma

]

lange giemlicb forg»
lo« binwegfab, bi« ©traufi bie ftrage entfliehen terneinte unb eine 2R. ©otte« nicht
in

beete, fo

bem 3nbitibuum, fonbern

tuna behauptete.

©.

in ber

H

öprifioiogie.

Menses papales,

Monate,

f.

SJtenfalrefemtion,

f.

(f.

unterfcheiben

X^ema«

t>.).

aefuücnotben.

Bur ©erföbnung

gwifchen einem

bie

biefer

©cholaßifer

M. de condigno

(Serbtenß im ftrengen ©inne), bei welchem

©nabe wirft, ber menfchlicbe
aber freimütig mitwirft (eigentlich
©bnßu« torbanben gewefen), unb
M. de congruo (©erbienß im weiteren
©inne), welche« fich bie SDRenfcben erwerben
fbnnen, ba« aber um be« SDRifjterbültniffe«
gwifchen ©chöpfer unb ©eßhöpf willen nur
ton ber göttlichen ©nabe (f. b.) für toll*
gültig angefeben wirb. u.
bie göttliche
SBilfe

nur

bei

;

„Le concile et

Sultu«

eröffneten,

Tinfailübilitd“ (1870). ©rgl.

©onnet,

Notice sur la vie et les
de M. (1874). z.
SDRetmillob, Äa«bar, ©farrer unb
fbäterer ©ifchof ton ©enf, geh. 22. ©ept.
1824 pi ©arouge im Äanton ©enf, fiu«
bierte im 3efuitenfottegium in gxeiburg in
ber ©chweig, erhielt 1847 bie ©rießerweibe.
3-

SWetle b’Mubtgne (fpr. mcrl bobinje),
3 e an £>enri, frangöftfiber Xbeolog, geb.
16. 3lug. 1794 in Sau* ©ite« bei ©enf, würbe
1818 ©rebiger ber frangößfeben ©emeinbe
in Hamburg, 1824 ©rebiger an ber, bem
franjöfifch-'reformierten

—

(1850, beutfeh
1851); „L’autoritd des ecritures inspir^es de Dieu“ (1850); „Le tdmoignage
de la thäologie ou le biblicisme de N£ander“ (1850); „Quelle est la thäologie
propre ä guärir les maux du temps
actuel?“ (1852); „L’eglise et la di&e
de l’^glise“ (1853, beutfeh 1853); „Jean
Chrysostome , Conferences populaires*
(18o4); „Dependance ou indäpendance,
ou foi et critique“ (1854); „L’assemblde de Berlin, ou unite et diversite
dans l’^glise" (1857); „Vie et doctrine' 1
(1858); „La pierre sur laquelle l’acadömie de Genäve fut posee en Juinl559“
(1859); „Le r^veil de l’^glise contemporaine“ (1860); „ Caract ^re du r^formateur et de la rdformation de Genöve“
(1862) „Les coups et les enseignements
de Dieu“ (1865); „L’expiation de la
croix“ (1867); „Jean Calvin, l’un des
fondateurs des libert^s modenies“ (1867);

(lat.),
©erbienß; in ber
befonber« t>om ©erbienße be«
SDRenfdjen tor ©ott terßanben, welche« bie
SRömißhe Äirche innerhalb gewiffer ©chran»
fen guläjjt , bie etangelifchen Äirchen aber
burdpau« terwerfen. Ueber ben ©egriff be«
M. erhob ftcb im 5. 3abrb- ein heftiger
©treit gwifdjen ben ©elaaianern (f. b.) unb

©egenfäfce

—

en Ecosse“

Meritum

Slugußinu«

—

mann

©at»

.

päpftiittje.

Xbeologie

feit

getheilt werbe.
Sr ftarb am 21. Oftober
1872. SDR. terfafjte unter Slnbcrem: „Le
christianisme et le protestantisme sontilsdeux choses distinctes?“ (1828); „Discours sur l’etude de l’histoire du christianisme“ (1832); „La voix de Täglise
une sous toutes les formes successives
du christianisme“ (1834); „Foi et Science“
(1835); „Les miracles ou deux erreurs“
(1840); „Geneve et Oxford“ (1842); „Le
lutheranisme et la r^forme“ (1844);
„Histoire de la röformation du XVI«
sidcle“ (2. &ufl. 1877
78, 4 ©be.; beutfeh,
2. «uff. 1861—62 , 5 ©be.);
„Histoire
de la rdformation en Europe aux temps
de Calvin“ (1862 78, 8 ©be.; beutfeh
1864 66, 1. 4. ©b.); „Le protecteur,
ou la republique d’Angleterre aux jours
de Cromwell“ (1848, beutfeh ton SDR e r f ch*
1859); „Trois siecles de lüttes

—

bifiorifche

lieben

SWennilfob.

Berits

‘
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1864 Pfarrer bon ©enf unb
©eneralbifar

bifc&öflicher

geworben, erwirfte SDL pet -

{Rom feine Gruennung mm Bi»
fchof bon $ebren in partibus inndelium,
fowie jum ©eneralbifar unb 21uj:iliarbifcbof
in ©enf; al« folcher that er ficb in bem
Beffreben, bie ariflefratifch regierte «nb
ebangelifche ©tobt in eine 2)emofratie unb
eine Borburg be« Äatholijiemu« umjuwan»
beln, herbor. 211« ibm 1865 bie bolle bifc^bf»
liebe ©ewalt in ©enf übertragen würbe,
fbnlich in

betritt bie ©enfer Regierung ber Äurie bie
Berechtigung ju biefem ©dritte, unb ber

Bunbe«rath beanttbortete bie 1873 erfolgte
Beförberung SD7.« jum abofiolifchen Bifar
be« Äanton« ©enf mit feiner 2lu«weifung am 17. ftebr. 1873 (©enfer Äirchen»
hierauf Biu« IX. in berGnchclifa
Wob. 1873 bie fchweijerifchen Be*

fonflift). 211«

bom

21.

hbrben

— benn au<b bieBunbe«berfammlung,

fotoohl

ber Wationalrath wie ber ©tänbe»

—

„J&us-Christ, notre Seigneur“ (1865);
„De la vie sumaturelle dans les kmes“
(6. Slufl. 1869) ; „L’dglise et les ouvriers
au dii-neuviöme sikcle“ (1868); „L’^glise
et le si£cle“ (1868); „Discours prononed
en faveur des pauvres d’Irlande“ (1862);
„Discours en faveur des pauvres malades
polonais“ (1863) ; „Discours et allocutions,
prononc^s a Tours“ (2. 2lufl. 1869) ; „ReIations abr£g£cs de la vie et de la mort
des prötres, clercs et frtwes de la congrcSgation de la mission“ (1881, 4 Bbe.);
„La femme du monde selon l’evangile“
(beutfdj bon Wiebing er, 1875); „La
question ouvriere“ (1872); „Vie de la
sainte Vierge d’apres
les
öcritures“
(1874). Brgl. Tluguflin Steller, Inrei

memoriam,

(1868).

1874 feine Bäffe jugefiellt. 35a«, 1873
bon ber ©enfer {Regierung erlaffene, fatholifehe £ultn«*@efelj gab bie Sahl unb 2lb»
fefcung ber Pfarrer in bie §anb ber ©e»
meinbe, worauf mehrere Ghriftfatholifen
ju Pfarrern gewählt unb fcbliefjlich (1875)
bie religibfcn Äorporationen aufgehoben unb
bie Sßrojeffconen auf ba« innere ber Kirchen
befehränft würben. (Srfl 1879 gab 2eo XIII.
ber ©enfer Äirdje ben ^rieben jurücf, inbem
er ben neuen Bifdjof Gofanbet) ben ^reiburg*?aufaitne auch al« Bifthof bon ©enf

2.

Bifar für ©enf.
er in

Wem

2lm 25. SWärj 1879

griff

bie ^roteflanten al« bie erbit*

^einbe ber SWaria an, worauf (20.
21rril) bie Ginwobnerfchaft bon {Rom ju
Ghren ber SWaria eine, 15,000 Xhritnehmer
jählenbe, <Projeffton beranftaltete. 3m SWärj
1883 würbe SW. bon £eo XIII. jum Bifchof
bon faufanne-©enf ernannt, jugleich aber
auch ber Munitionen eine« aboftolifdjen Bitertften

far« enthoben, worauf berBunbe«ratb feinen

2lu«weifung«befehl jurüefnahm. 35ie ©enfer
{Regierung unterfagte jeboeh SK. fowohl bie
Rührung be« Xitel« „Bifcbof bon ©enf",
al«

aud>

jegliche

3u«übung

bifdjöflicfcer

Munitionen im Äanton ©enf. 1890 würbe
jum Äarbinal ernannt. Gr berfafjte
unter 21nberem : „Lettres k un Protestant
sur l’autoritä de l’äglise et le schisme“
11860); „Pan^gyrique de saint Francois
de Sales“ (1862); „Pandgyrique de Jeanne
d’Arc“ (1863); „De l’intelligence et du
gouvernement de la vie“ (7.»uft 1869);
SR.

;

Bb. 1883);

gutgebeifjen
al« folche begegnete, welche
mit ber ?efcteren eine fehmaehbolle Xh«t
begangen hätten, erhielt ber bäpftliche Wun-

beftätigte; SW. blieb jeboeh noch aboftolifcher

ber

buch ber neueflen Äirchengefchicbte (3. 2lufl.,
2.

jiu«

rur ©efebichte

2lftenftü(fe

unb firehliehen Kämpfe ber
3ahre (1883) W i p p o 1 b , §anb-

firehenbolitifehen

fiebenjiger

rath, hatten ebenfall« bie 2lu«treifung SW.«

—
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3)2erjr.

Banffap, Mgr.M.

be

$>.

z.

SDtetjr,

GrnftDtto 21balbert,

teffantifcher 3Thcolog

pro-

unb Orientalin, geb.
bei Worbhau-

Wob. 1838 ju Bleicherobe

fen, flubierte

unb Berlin,

1857—64
habilitirte

iogifehen gafultät ju

in SWarburg, £>alle
fe<h

1865 in ber

3ena, würbe

tbeo*

bafelbfl

1869 aufjerorbentlieher {ßtofeffor, folgte aber
im gleichen 3ab* c einem Wufe nach Tübingen
al«

orbentli^er

©praehen in ber
1873 fiebelte SDt.

^Jvofeffor

ber

femitifcJjien

phifofop^ifefeen Mafn^tät.

al« orbentlieher $rofeffor

be« 21lten Xeftament« nach ©ießen, 1875
in gleicher Gigenfehaft nach ipeibelberg Über.
Gr berfafjte unter Tlnberem : „Meletemata
Ignatiana, critica de epistolarum Ignatianarum versione syriaca commentatio“

(1861); „Barbefane« bon Gbeffa" (1863);
„Cur in libro Danielis juxta hebraeam
aramaea adhibita sit dialectus explicatur“
(1865); „Grammatica syriaca“ (1867);
„Vocabulary of the Tigre language“
(1868); ,/Xa« ©ebieht bon §iob" (1871);
„Bur {Religion«bhi(ofobh*«" (1872); „Weufbrifdhe« ?efefcudh"<1874); „Xilrfifdhe ©britch-

wbrtcr in« Xeutfehe überfe^t" (1877); „2)ie
Brobhctie be« 3oel unb ihre 2lu«leger,
bon ben älteften 3<tten bi« ju ben {Reformatoren" (1879); „Gine {Rebe bom 2lu«legen, ««befonberc be« 211ten Xefiament«"
(1879); „3>ie ©aabjanifehe Ueberfe^ung be«
hohen Siebe« in« 2lrabifehe" (1882); „SEBiffenfehaftliehe« Gutachten über ben wahren

©inn ber ©teilen au« bem ©ohar unb
au« Bital« liqqutim, auf bie §err BroBlutbefchulbiaung grünben will" (1885); „Cbrestomathia targu-

feffor {Rohling feine

mica

. .

vocabulis babylonicis instructa“
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afteffattcmer

(1888); „Historia artis grammaticae apud
Syros“ (1889); auch bat 3)?. gemeinsam mit
Slrnolb bie 2. &uft. toon £ucb« „Korn*
mentar über bie ©eneft«" (1871) beforgt- z.
SWeöncr, Kircpenbiener, namentlich fa*
t^olifc^er, melcber bie, jur Abhaltung be«
®otte«bienfte« unb in«befonbere berSJZeffe

{

—

•

Ü)Ze[fe.

3 eremontell ftnb bie SJleffen, melcbe
^äpfte halten.
2)er 9(u«bilbuug ber
lag namentlich ber s}$apft
©reejor b. ©r. ob, »on melcbent auch bie
©efttmmung berührt, bafj bie 3Ji. nur
in lateinifdber Sprache abgepalten merben

jüglicb

bie

Sftefjgebräucbe

!
'

barf.

nötigen, ©orfebrungen ju treffen hat (in
ber eoangelifcpen Kirche entspricht i^m ber
Küfter ober Kirchner); in manchen ©e-

3efct beftebt bie 3)1. au« »ier £>aupt*
befianbtbcilen : 3ntroitu«, Offertorium, Kon*

genben

tu«

beginnt bamit,

ber

ättefjbiener

f.

0

.

n>.

SJlefjpriefter.

fSReffa (inner,

SWeffe

(lat.

f-

Missa), urfprünglicb ber-

jenige £heil be« ©otte«bienfte«, in

!

meinem

(f.

b.)

3U

ben

ift

3

U

entlaffen",
entfernen.

SDib-

haben,

*

biefer
j

ftormel erhielt in ber ftolge ber ganje
©ottesbienft ben DZanten Missa, unb 3 mar
nannte man ben erften $peil be«felben
Missa catechumenorum, ben jmeiten ober
bie fteier ber unblutigen Cpferpanblung
im 9lbenbmable Missa fidelium. ©päter
»erftanb man in ber 9fömifd) - fatpolifcben
Kirche unter 3)Z. ba«, bei ber geier be«
9lbenbmahle« gebräuchliche, Officium, b. h.
©ebet »or bem 9lltar (baber ber 9lu«brucf
s
ba« fogen.
„3)?. lefeit"), unb »or
3Kefj Opfer, b. b- bie priefterlicbe §anblung, bureb melcbe im Slbenbrnaple ©rot
unb ©Sein in ben £eib unb ba« ©lut
©bnfH »ermanbelt unb ©ott bargebraett
merben. 3Jlau unterfepeibet ©ritoatmef»
fen (Söinfelmeffen, Missae privatae
et solitariae), melcbe ein ^riefter allein
ohne allen ©efanfj abpält, unb öffentliche, bie mieber tn niebere ober fülle
unb ^ o b c eiugetbeilt merben. ©ei einer
hoben 3Jf. merben bie babei nötigen ©ebetc
»on ben ©horiften mit ©efang, 3 umeilen
auch mit 3»fufif begleitet, unb ber “^riefter
erfmeint, »on menigften« 3 mei nieberen

j

©eiftlitbcu

umgeben,

in

einem loftbaren

bie

ferner Kyrie eleyson,

Gloria in

2 age«,

ba« ©rabuale, nach ©elegenbeit be« Äircben»
fahre« auch ba« halleluja unb bie ©equenj;
hierauf bie©oangelienleltion unb ba« Credo.
2)ann erft beginnt Per eigentlich euebarifti»
ber 3JZ.
3m Offertorium
fche 2:b«l
ober ber Opferung fegnet ber ^riefter unter
beftimmten, füllen ©ebeten ©rot unb SBein.
2)ie $ 0 n f e l r a t i 0 n (f. b.) bringt bie eigentliche ©knblung ber Glemente (£ran«»
fubftantiation) mit fub. 2)ie ©ebet«*
formet, meid)* ber 'ijjriefter toor, bei unb nach
ber Äonfefration »erlieft, büfü ber SD7 e •
lanoit unb ift ber ^auptbeil ber 3)Z., ber
lieber bie Komftet« unoeränbert bleibt,

munion

Mem

SDfeßgemanbe.
©tue folcpe feierlnbe 3JZ.,
melcbe gemöpnlicb am §ocpaltar abgepaltcn
mirb, b c *Üt auch $0 cp amt.
©ei ben
nieberen Sfteffen, ju melcben man auch bie
<ßri»attneffe, bie an 9Zebenaltären, unb bie
fogen. §>anbmeffe regnet, meldbe täglich
gelefen mirb, unb mofür ber ^ßriefter ba«
©elb auf bie §anb empfängt, genügt bie
9lblefung ber üblichen @ebet«formeIn. ©or-

mechfelroeife

öffentlichen ©cbulbbelenntniffe«

excelsis, bie Äoüelte, bie (kpiflel be«
i

aufgeforbert

©on

ber Sßriefler unb

(Confitoor), bie Stbfolution unb ber eigene
©ingang (Introitus), au« einigen
li^ie
©ibeloerfen beftebenb, berer ntanebe ben
©onntagen im 3 abre ihre 9Zamen gegeben

fierien be« cbriftlicpen Glauben« gehörte,
burften baran nur bie ©ingemeihten ober
©etauften $b«il nehmen, mäprenb aüe anbe»
ren Bufcbauer, fomie bie ©iißenben unb Kateepumenen »orper mit ben ©Sorten: „Ite,
missa est“ (sc. concio), b. p. „@epet, bie

©erfammlung
mürben, ftd?

bafj

(5DZe«ner)

ben 43. ^falm perfagen; bann folgen

gormel be«

ber s^riefter ba« Dffaium ober bie Koufe*
fration ber 9lbenbmahl«fubftan 3 en »ornahm.

©eitbem ba« Slbenbmapl

unb Kommunion. 2>er3ntroi-

fefration

11 .

sMafiaiiancr.

enblich

«benbmabi.

f-

Klei-

35ie

bung be« ©riefler« (3l?e6gemanb) mährenb ber 3)Z. mechfelt in »erfcbiebenen färben je nach ben lir^iicben
unb ffeft*
®a« Ritual unb bie ©efänge
lichfeiten.
ber 3ft. ftnb in ben ©ießbüchern ober

3Wiffatcn
ren

ftch

ftanbe

(f.

unb mobiftjie*
unb bem ©egenäuf ©eranlaffung be«

enthalten

b.)

natb ben
ber 0 eier.

3 f tten

Üribentinifcben Kon 3 il« »erorbnete ^3apft
^Jiu« V. 1570 ben ©ebraueb be«, unter
»erbefferten, 9)Zeßbuche« in
ber gan 3 en fRömifch-latbolifchen Kircbe, mit
Ausnahme ber ©cmeinben,mel^e bereit« über
3 mei 3 ahrh«nberte einen anberen 9litu« befeiner Leitung

folgt hätten,
,

j

lieber

tenamt, Missa
©eelenmeffen,
bem ^egfeuer

£otenmeffen
pro

(5^o-

defunctis)

melcbe ©erftorbene

erlöfen

ober

unb
au«

ihnen hoch bie

^Jein beöfelben erleichtern follen,

f.

ateauiem.

melcpe unter fteben 3 abren fterben, mirb feine Xrauermeffe, fonbern eine
3;anfmeffe (Sttgelmeffe) gehalten. 2)a matt
frühseitig iüZeffen mtt ^ürbitten unb ®elübben »erbanb, um benfelben auf foldje
Söeife eine größere Kraft ju »erleipen, fte

§ür Sinber,
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auch gegen bie elementaren ®emalten ber Datur, fowie gegen bie ©o«beiten ber SD^enfc^cn in ^nfprud) nahm, fo
entftanben neben beit fteß- uitb Soeben*

ferner

I

werben

Seltperrfchaft; bie altteßamentlicpen
21pofr»pben fennen e« faft nicht unb nur in
ber apofalpptifcpen ©ebeimliteratur erfuhr
e« noch eine Seiterbilbung. ©. «tenfdicnfoijn.
lieber fein Sieberaufleben vor unb in bem

Eprißentum

3m

noch feine „2)eutfcbe SD?." Don 1526 im
©egenfafce ju ben Saltoinißen an bie fatpo»
lißhe DZ. an, bereit Ditual er übrigens
mit ber größten Freiheit bebanbelte unb
namentlich fürjte.
2)er Äonfefration folgt

auf
ber

wirb

bem guße, unb

bem Kyrie
bem Gloria

(f.

ober

Christe

3)rnmmonb,

The Iewish Messiah
(1877); H üj i g / SJorlefungen über bibli*
Rheologie unb mefftanifebe Sei«fagnngeit be« Sllten üteftamente« (1880); Schürer, ©efdbichte be« jübifeben SJolfe« im
3eitalter 3efu ©bnf|i (2. ®b., 1886);
t a lt t o it , The Iewish and the Christian

eleyson,

b.),

Mwenbuitg

ber

ber

fefee

S

3nßrumentalmußf

fdjwanb jebocb bie alte Einfachheit/ unb e«
haben faft alle DZeißer ber DZußf ihre
©rgl. gatife, LiDZeften fomponiert.
turgiae practicae compendium (1876). n.

Messiah (1886).

SDZefTtöd (aramäifd), »en bebr. DZa*
a f cp ,
eittfprecbenb bem
griechischen
Ebnßu$/ «ber ©efalbte"; f. Salbung), im
eilten 2eßamente ber, »ou bett 3$raeliten
ber fpäteren &önig«$eit erwartete, gottge»
fanbte Detter, weither bie beibnifcben DZäcpte

feit

f

d)

SWefMtet,

mann,

be« Somfanbibatenßifte«
bafetbft außerorbentlicper
^ßrofeffor ber Iboologie. DZ. ßarb 7. Doto.
1886. Unter feinen ©eröffentlichungen ftnb
ju nennen: „2)ie Cepre ber 'Äpoftel" (1856)
fpäter

Don 2)e Sette« „tfurjeSr*
flärung ber ©riefe an bie Äorintber" (1855);

Sette« „SfurjeSr*
flSrung be« ©oaugelium« DZattpäi" (1857);
Dufl. toon 2)e Sette« „Sebrbucb ber
bißorifch-fritifchen Einleitung in bie fano»
nif^en ©lidper be« Deuen Seßament«" (ge*
meinfam mit Sünemann, 1860). Seit
1859 war DZ. H«an«geber ber, mit feinem
£obe eingegangenen, „Deuen eoangelif^eu
bie 4. 91ufl. öoit 25 e

6.

bie

ba«

auffallenb

DZefßa«bilb vielfach
jurücf hinter bem allgemeinen

perfönlidje

1860

bie 3. 9(ufl.

/

(meffianifcbe Seiffagun«
gen).
Anfang« waren bie Hoffnungen
toorperrfcbenb poütifcper Datur unb toielfacp
gerabeju bem ^artifularifUfcHcii Egoi«mu«
Ein religiöfer
be« ©olf«geifte« bienftbar.
&ern lag infofern bariit befcbloffen, al«
fcbwebte

trat

3nfpeftor

in ©erlin,

beßegen follte, wobei ben ©roppeten bie,
unter 2)a&ib eingenommene. Seit»
eiitfi
fleüung , 3«rael«
3uto n ft«tppu«
»or»

al« Depräfentant unb Stellvertreter, b. b.
al« „Sopn ©otte«", gebacpt Cßfalm 2, 7).
3n ben fpäteren 3«iten be« jttbtfcben «Staate«

h.

Äarl ^erbinanb Her*

eoangelifcper 2:b«olog, aeb. 25. Oft.

1824 ju Debi«felbe (Ältmarf), ftubierte
1844 in Haß« nnb ©erlin, würbe 1850
Depetent $u ©b'ttingen, 1856 51bjunft,

i

Hoffnung auf bereinige Seltperrfcbaft
be« ©oife« 3«rael jugteicb auch bie Hoffnung auf ©ollenbung be« 25ienße« unb ber
Verehrung be« einen ©otte« umfaßte. 25er
©rünber biefe« irbifcpen ©otte«reicpe« wirb
al« ein jweiter 25a»ib, alfo jwar al« ein
wirtlicher DZenfcb, babei aber freilich auch

$Jorle-

200 t>. ©brftanifebe Hoffnung öon
gegen 50 n. ©bv- (1874); löerne«, Histoire des
messianiques (1874);
idt'es

DZußf wäprenb
Hochamte«, beßepenb au«

b.)

Gbriftologic; 23ar»

H

in excelsis (f. b.), bem Credo
Sanctus (f. b.) unb Osanna, bem
Benedictus (f. b.) , Agnus Dei (f. b.) unb
Dona nobi8 pacem. 2)er ftirchengefang
be« DZeßbucpe« iß ber gregorianifche. Sei
(?.

;

fuitgen über bie ©efdjicbte ber mefßanifthen
3bee (1873); Sdjönfelb, lieber bie mef-

DZ. beißt aber auch bie
fatbolifcben

CStjriftu«

M. Judaeorum (1869); Singer,

Me«

möglicbß
Einfachheit ber ur*
fprünglicpen Menbrnablsfeier genähert.
be«

Oefu«

2)ie 2epre

Äodjfca.

miiffen.

Kommunion

f.

ber rabbinifcben 2peo»
logie vom DZ. ift nie einheitlich au«ge»
allgemein lehrt
ftaltet gewefen.
aber ber ©ebanfe wieber, baß in ben left*
ten 3*iten vor ber Erfcpeinung be« DZ.
unb Scprecfen ber Datur
ftch alle Uebel
unb be« DZenfcpenleben« benfbarß fteigeru
unb bamit auch erfcpöpfen; ße Reißen bie
SBrai.
i 1 g c n f e l b
DZeffia«Weben.

jutber« Deformation
richtete ßdp befonber« gegen bie DZißbräucpe
be« DZeßwefen«; er ßbaffte bie DZ. in
ihrem Äerne ab, b. b- ben Sanblung«* unb
llebrigeit fcploß ßcp felbß
Opfcr-^cgriff.

bie

©ebanfeit be« ©otte«reicbe« unb ber jübtfchen

DZeften eine große 9lnjabl »on fogen. außer»
orbentlicben DZeßen, welche fämtlicb ber
Äircbe ober bem ©rießer befonber« bono»
riert
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Äircbenjeitung".

z.

SfJZetbobtften,

au« ber anglifa*

eine,

nifeben .ftirebe beroorgegangene, Deligton«*
!

!

neue 2ebre unb
©erfaßung, fonbern nur, ähnlich wie bie
©ietißen unb üababißen auf bem geßlanbe,
gefeüfchaft,

ba«

welche

Sbrißentum

ferne

jugleich

unb

praftifcb fruchtbar

halb

würben ße

b.

b-

folche,

welche

»erinnerlichen

machen wollte. 2>e«»

juerft

bie

nur

fpottweife DZ.,

ftrömmigfeit

nach
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ber ÜD?etbobe betreiben, ihre Dichtung unb
Denfart 2D?ethobi«ntu« genannt, ©rün*

be« SDtetbobißmu« war 3ohn ©Besieh
t>.), ber 1729 mit feinem ©ruber Sharle«
(f
unb einigen greunben * n Cjforb einen
©erein in« Sieben rief, weiter ftch gemein*
fame« ©eten unb Sejen ber ©ibef, häufige
Abenbtnahlßfeier, ©erfilnbigung be« S»an*
gelium« an ba« unwiffenbe ©off, ©efuch
unb ©elehrung ber Äranfcn unb ©e*
fangenen jum B^tcfe fefcte.
9?a<hbem ftch
1732 mit ihnen ©eorge ©Jhiteftelb (f. b.)

timere,

»erbunben

hatte,

unternahmen

fte

pflichtete,

(gum

affe
Unterfchieb »on ben ©rwedten).
brei SDfonate wirb ein gemeinfame« Siebe«*

mahl (Love feast) mit ©Baffer unb ©rot
unter ©ingen, ©eten unb Anfpradjen ge-

j

;

2Dtiffion«=

Die beiben ©Besieh wirften feit
1735 befonber« in Amerifa, namentlich in
©eorgia. ©chon auf ber Steife nach Amerifa
mit Herrnhutern befannt geworben, lernte
3obn ©Jeßleh in ©a»annah, wofelbft er
^ßrebiger würbe, ©bangenberg (f. b.) fennen,
beffen Dichtung auf ihn einen maaßgebenben
©influß gewann, ©on feinen ©egnern in

—

—

ben metbobiftifeben ©rebigern bie Äanjef
»erboten batten, ©eibe grünbeten in tiefen
©täbten ©efellfchaften unb ©creine. Auch
in ©cbottlanb (feit 1741) unb 3rlanb (feit
1747) »erbreitete ftcb bie neue ©efte raf<b,
namentlich unter bem nieberen ©offe. ©Bar
3»bn ©Beßleh bi«ber mit ben Herrnhutern
auf« ©ngfte »erbunbeu gewefen, fo brach
er 1740 »öttig mit ihnen, inbem er fte be«

Antinomiemu« unb be« DuietiSmu«
ftbufbigte;

jebod)

in

golge

ber

jebe

unter

einem ©crfleher (Classleader).

fogen. ©anbgefefffchaften (Band So«
cieties) bifben innerhalb ber allgemeinen

Die

©ereine

(United

Societies)

wieber

bie 20?. nicht

nur betonen

in*

Auch im Dogma weiten
»on ber englifcfcen Äirche ab,
fte

bare ©Birfuna

machen
!

bie

bie fortgebenbe,

be« ^»eiligen

©efebrung »on

unmittef*

unb
wunberbar

©eifte«

feiner,

mächtigen unb plöfcltch eingreifenben, Sffiirffamfeit abhängig,
innerhalb be« ©er*
eine« gab 1741 bie Sehre »on ber ©naben»
wähl Anlaß gur ©Haftung, ba ©Bbitefielb
bie, ben Bufammenhang ber 3D?. mit
ber bifchöffichen £ir<he »ermittefnbe, ©räfin

unb

Huntingbon, genannt „Äönigin ber 3D?.",
an jener Sehre fefthielten, wäbrenb ffießlep
unb gleicher (f. o.) ben Uni»erfafi«mufl ber
©nabe lehrten. Die Haupteigentümlichfeit
be« 2D?etbobi«mit« beruht aber nicht auf
tbeologifcbem ©ebiete, fonbern in einem

©Vftem ftrengfler, feeffcrgerlicher lieber*
wachung jebe« (Singelnen. An ber ©pifce
be« ©ereine« fleht feit 1744 bie jährliche
©hnobe ober bie Ä'onfereng. @ic befchließt
!

über bie bogntatifepen gragen, über bieDißgi»
über alle äußeren Angelegenheiten

plin, fowie

unb ernennt

|

j

|

bie ©uperintenbenten für bie
einjelnen ©egirfe, fowie bie ©farrer, welche
entweber an einer ©emeinbe fefl ange*
ober Üteifeprebiger (Itinerant ober
flellt,
travelling preachers) ftnb.
Die ©rjleren

hatten feinen ©ehalt unb trieben guerfl
bürgerliche ©ewerbe, bi« ihnen 1768 ba«
©etreiben ber ©efchäfte unterfagt würbe,

überhaupt meifi Saien. gür bie ©erwaltung ber öfottomifchen Angelegenheiten
würben befonbere ©eamte, bie fogen. Stewards, ernannt, gür 9?orbamerifa weihte
©3e«leh 1784 in ber ©erfon be« Dhoma«
ftnb

be*

früheren

©erbinbung mit ber ©rübergemeinbe h«t
bie ©erfaffung ber ©?. 20?anche« au« ber
berrnbutifeben
©erfaffung aufgenommen.
Bur gegenfeitigen görberung in ber Heiligung tbeilt ftep ber gange ©erein in Äfaffen,
gewöhnlich »on etwa 15 ©erfonen gleichen
©erfechte« unb gleicher 2eben«»erhältniffe,

3n ber ©Joche fommen bie SD?,
halten.
be« SDforgen« tor 6 Uhr unb be« Abenbß
nach biefer ©tunbe regelmäßig in ba«
Dabernatel gum ©otteßbienfte.
3b* 9?i*
tuaf ift ba« ber biföäfficben Kirche, nur
mit $er»orbebung be« ©efange«, befon*
ber« ber ©Bechfelgefänge gwifchen 2J?ännern
unb grauen.

reifen.

einen ISrojeß »erwidelt, febiffte fid? 3»hn
©Besieh 1738 wieber nach Snglanb ein,
wobin fein ©ruber febon früher jttrüd*
©inen jag »or ber Anfunft
efebrt war.
§lohn ©Besieh« in ©ngfanb begab ftd?
©Bhitefielb itacb ©eorgia, »on wo er aber
nach Sonbon jurüd*
fdbon 1738 wieber
©Bähreitb feiner Abwefenheit war
febrte.
3cbn ©Besieh in 2)?arienborn, fowie in
§errnhut gewefen unb l^atte Bimenborf«
©efanntßhaft gemadbt. 9tad) feiner
(f. b.)
9tüdfehr begann er 1739, bieju in«be»
fonbere »on SDBbitefielb angeregt, gemein*
fant mit biefem in ©riftof, bann in Sonbon
im freien, bejw. in befonberen ©ethäu*
»or Daufenben
ju brebigen,
fern
weil bie ©eiftlidien ber bifchöflidjen Äirdje

flrencjerer Sebenßführung »er«
©ereintgungen ber ©egnabigten

gu

j

ber

|

einen befonberen ©uperintenbenten,
bort ben Xitel eine« ©ifchof« anunb ©egrünber ber Methodist
Episcopal Church würbe. (Sin weiterer
©runb ju inneren ©treitigfeiten unter
ben 2)?. tn Snglanb würbe 3ohn ©Besieh«
<£ofe

welcher

nahm

„Srflärungßurfunbe" („Deed of Declaration“) »on 1784, welche man bie Magna
Charta be« weßlepanifchen SD?ethobi«mu«
genannt hat; biefelbe feilte nach 3»hn
©Besieh« Dobc bie ganse güUe ber SD?acht,
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welche

gu

Jefcterer

feinen

au«»
ber „Äonfe-

flärung«afte", fowie überhaupt eine Slenberung ber Verfaffung forberte 1850 eine
Verfammlung weßlepanifcher delegaten in
Sonbon. 211« beren Anträge bon ber Äon»
fereng mehrere 3ahre nacheinanber gurücfgewiefen worben waren, traten 1857 19000
ber reformfreunblichen 2Jt. gu ber „Se0-

Sebgeiten

auf bie 100 21iitglieber
au«
übertragen.
reng"
fotten
diefe
ber
berjenigen 9teifeprebiger gewählt
werben, welche mtnbeflen« ein 3ahr in ber
Wad;
»ollen Verbinbung geftanben ftitb.
übte,

3ohn Seßlep« dobe

(2. 2Jiärg

1791)

fuc^te

2llepanber Äilham Seelcp« „Deed of Declaration" umgugeftalten, inbem er einer
2aien»ertretung Slntheil an ben Veratmun211«
gen ber Äonfereng gewähren wollte.
tbnt

biefe«

1797

glüefte,

nicht

bilbete

lehanifchen

e« jeboch

gu

feiner befonber«

»on 2Jtitghebern gebracht

im Siberfpruch

hat-

Äilham

ti»e

welche

hob«»* 3«hl
©leichfall«

gu ber Allgewalt ber
-

Äon-

üaienoertretung befifjt unb gur
urfprünglichen ©infalt unb ftrömmigfeit
gurütffehren will. 3n golge ihrer, oft fehr
fall« eine

lärmenben, Verfammlungen führen biefe
ben «Spottnamen her „Ranters“ („Wärmer", „Schreier")Sie »erbreiteten fuh

21t.

geichnen

fuh

tritt

hirr

eine,

in

jebem

3wecfe

fchuf

fte

1877

bie fogen. ,,9teprä»

fentatibe Äonfereng", welche

burch ihre

au« ber

gleichen

bem ©ebiete ber inneren
SRiffton au« unb werben für ihre Sache
auch in ©anaba, 2luflralien unb 9teufeelanb.
2luch bie, »on O’Vrhan 1815 ge»

3ah! bon Saien unb

grünbete,

Äonfereng bebürfen.
3n 21merifa trat ber „Methodist Episcopal Church“ bie „deutfdje bifchöfliche 2Jie»

dhätigfeit

auf

befiehl,

©emeinfehaft ber
2aicn»ertretung
bet fich eingeflihrt unb befirebt fich, auf
urfirdhüche ©ebräuche gurüefgugehen. desgleichen haben eine £aien»ertretung bie,

1816

bott

methobiftifche

2lbam

21»erill

in

3rlanb

grünbeten ,,©rimiti»en we«lebaitifchen

21te-

eine«

theologifchen

Seminar«

in

beleibi»

genber Seife erflärtc unb, nachbem er bon
ber
Äonfereng au«gef<hloffen War, auf
20 000 ©eftnnunaSgeuoffen gefiüfct, bie
„SeSlepanifche
OJtetbobtflen » 2lffogiation"
(„Wesleyan Methodist Association“) be§ier bertrat bie, au« Crts»
grünbete.
unb 9feife»^ßrebigern, fowie aber auch au«
2aein beftehenbe, fogen. „3ahre«»erfammlung" bie Stelle ber Äonfereng.
©egen
biefe
unaufhörlichen Streitigfeiten fuchte
bie Äonfereng burch bie fogen.
fich 1835
„©rflärungßafte" („The Declaratory-Act“)
gu fehüfcen, inbem fte ihre 2Racbt noch bergrößerte burch ba« ©ebot, welche« alle
$rebiger berpflichtet, ftch bem diSgiplhtar*
berfahren ber Äonfereng bebingungßlo« 3 U
unterwerfen,
die Aufhebung biefer ,,©r»

in

thobiftenfirche",

be»

©ine weitere Spaltung bon
thobiften".
bebeutenb größeren dimenftonen berurfachte
unter ben 211. in ©nglanb Dr. Sarren,
welcher fich 1834 gegen bie ©rünbung

beren

(je

240)

Schul-

unb

©eifllichen

ginanj-.

21tiffton«»21ngelegenheiten gefaßte ©efcblüffc
jeboch ber ©efiätigung ber urfprünglichen

fog. „Vibelchriften" hat eine

*

über

fleiner, dh«il ber reformfreunblichen, mit
ber Äonfereng auf gekanntem guße flehen»
ben, 21t. begrünbete batnal« bie fogen.
„Seßlebanifchc Äeform-Union". 3n golge
biefer berfchiebenen Streitigfeiten unb 21b»
stweigungen fah bie 2Jtuttergemeinfchaft ber
bie 9totwenbigfeit ein,
21t.
enblich
ben
i'aien einen größeren 2lntheil an ben firch»
liehen ©efchäften gu gewähren.
3“ bem

©emeinfehaft"

rafch in ©nglattb,

Slfjogiation"

3ahre gufammentretenbe, Vereinigung bon
Hbaefanbten ber »erfchiebenen ©efeUfchaften,
welche auch au« Saienfreifen gewählt werben fönnen. ©in anberer, auerbing« nur

bilbete ftch (feit

21tetbobiften

Äonfereng

ber

1810) bie „©rimi(„Primitive Methodist Connexion“), welche eben-

fereng

-

bilbeten mit biefen btc „Vereinigten
methobiftifchen ftreifirchen" („United Methodist Free Cnurches“).
2ln bie Stelle

bie „9teue 2ftetbobiflen*®cmeinf<baft"

(„The Methodist New Connexion“),

2J?ethobifien

unb

j

1835 bon Silhetm

9tafl

au« Siirttemberg gegritnbet, an bie Seite,
diefelbe beftfjt ein eigene« fßrebigerfeminar
gu ©eröa in O^io. ©rfl auf biefem amerifanifchen ©oben entfaltete ber 21tethobi«mu«
feinen gangen ©efebrungSeifer.
Sehr gewöhnlich ftnb bort bie, bon 9teifeprebigern
geleiteten, großen Verfammlungen, welche
entweber in ben Stäbten fiattfinbeu unb
Revivals (Sieberbelebungen, ©r*
weefungen) hüfwc aber auf bem 2anbe
unter bem 9tamen Camp meetings, bie
meift acht dage währen, beranfialtet werben, methobifch in« Serf gefegte ©rfchiitterungen be« ©emüte«, welche fo lange
fortgefefjt werben, bi« ftch bie ©rregtbeit
ber ©emeinbe unter Seufgen unb Schlugen gu wilbem ©eheule fleigcrt unb mit
onbulftbifchem ©ebaren enbigt; baher werben bie ftch alfo ©ebärbenbett auch mit
bem, urfprünglicb (ettra feit 1760) für bie,
oor f^reuben hdpfruben unb fpringenben,

bann

21t.

in

Sale«

gebräuchlichen, fJtanten

Jum-

(„Springer") begegnet,
die ©etäubten werben bann al« ©üßenbe behanfpegteden Seelforge überbelt unb ber

pers
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Methodus dirigendae

franlbaften
s
Äu«wücbfe bat ber 2)fetbobi«mu« bte »er*
wilberten Waffen ber 91euen ©eit biel*
faltig in eine wobltbätige Bucht genommen
unb namentlich auf bie ©flauenbebölfe*
rung erbebenb eingewirft. Uebrigcit« gab
aller

Drofe

biefer

1844

bie ©flabenfrage beranlaffung
ber 2tt. in bcn ber©taaten,
einigten
inbem ficb bon ber „Methodist Episcopal Church“ bie „Methodist Episcopal Church South“ trennte.
Die Sefjtere, welc$e bie ©flaberei bulbet,
bat fiep mit ber ©rftcren, obwohl burcb
ben norbameritanifdjen bürgerfrieg 1865
bie ©flaberei abgefchafft ifl unb obwohl
beibe
Denominationen in 2ehre, ber*
faffung unb ftultu« böüig übereinftimmen,
feit

ju

einer (Spaltung

intentionis.

ber betriebenen Denominationen
ber 2)7. in önglanb, auf bem Äontinent
unb in 97orbamerifa ju einer öfumenifeben
legierte

Äonferenj in Sonbon jufammen. Die 3abl
Über ben ganjen ©rbfrei« berbrei»
wirb berfchieben angegeben, ©ie
beläuft fi<h jebenfall« auf mehr al« 20
2J7itlionen.
brgl. ©outbeb, The life
of J. Wesley and the rise and progress
of Methodism (4. flufl. 1864; beutfeh bon
er (2. flu«g. 1840);
ff. fl. St rummach
3acobb, $anbbucp be« 3Wethobi«mu«
(2. flufl. 1855, 2 bbe.); borter, The
revised compendium of Methodism (1875);
Derfelbe, A comprehensive history of
History
Methodism ( 1876) ;
t e b e n 8 ,
of Methodism (neue flufl. 1878, 3 bbe.);

ber.

teten, 2J7.

©

©ng»

Derfelbe, Methodist Episcopal Church

lanb fo bat auch in 97orbatnerifa bie ber«
faffung«frage ju ©paltungen geführt, ©o

in the United States of America (1872,
4 bbe.) ; Kolben, History of Methodism
(1877); 3fingft, Der 2)7etbobi«mu« in
Deutfchlanb (2. flufl. 1877); ?edp, ©nt»

©ie

noch nicht tbieber bereinigt,

bilbete

in

fich

ffolge

in

bon ©ittiam

ber,

©tocfton, einem herborragcnben üaien, au«»
gebrochenen, fforberung, einer 2aienber»
tretung ©ifc unb ©timme in ber ©eneral»
fonferenj ju gewähren, 1830 bie „Metho-

Protestant Church“, welche ihre
„©eneralfonferenj" au« einer gleichen 2ln»
jabl bon ©eiftlicben unb Seien bilbete unb
ba« bifchbfliche 9lmt abfehaffte.
$u« ber
großen 3 a bl fleinerer Denominationen ber
norbamerifanifchen 2)7. feien noch erwähnt
bie beiben 97eger»©emeinfcbaften „African
Methodist Episcopal Church“ unb „African Methodist Episcopal Zion Church“,
©rflere 1816 jur bertretung ber, bon ben
©eißen nicht genügenb gepflegten, 3nter»
effen ber 97eger unter ben 2)7. begrünbet,
dist

1821

Sefjtere

jüglich

organiftert.

ber ©djweij, in ben erflen
unfere« 3ahrbunbert«, bor*

'fluch in
3ahriebitten

im Äanton ©enf, wo

fie

ba« bolf

al« stornier« (f. b.) bejeichnete,
in«bcfonbere in 3Hri<h/ fowie * n
Deutfchlanb, namentlich in Mittel* unb

fpottenb
fbäter

©übbeutfchlanb (in ©achfen unb ©ürttem»
berg, fowie ebenfalls in babern, im ©Ifaß
unb in baben), bann aber auch befonber«
in bremen unb berlin, ja fogar in ©chrne«

ben,

Norwegen unb ffinnlanb

Singang.
ben
ffür
machten in Deutfchlanb in

2)t.

fllbrecbtsleute
fßearfatl

(i.

©mitb

unb

b.)
(f.

in ffranfreicb haben
ber 3ulirebolution

b.)

fatiben

bie

2J7etbobi«mu«
erfter
feit

Sinie bie

1875

auch

Ißropaganba.
flud)
2D7. befonber« feit

bie

1830 burcb ihre be»
ber Sbangelifcpen ©efell*
burcb einen Üebrftubl an ber
Sfafultät 2)iontauban unb burcb berbrei»
tung bon bibeln unb Draftätcben an be»
beutung gewonnen. 1881 traten 400 De*
tbeiligung
fepaft

(f.

b.),

an

unb ©harafteriftif be« 2)fe*
tbobi«mu« (au« bem ©nglifcpen bon 2 öwe,
The Constitution
©illiam«,
1880);
ftebung«gef<hic6te

and polity of Wesleyan Methodism
(1881); ©orrie, History of the Methodist Episcopal Church in the United States and Canada (1881); Dh- ®eß, $er
2J7etbobi«mu« unb bie ebangelifche Äirche
©ürttemberg« (1876); ©briftlieb, 3 ur
metbobiflifcben ff rage in Deutfchlanb (2. flufl.
ränge, ©egen bie ©rflä*
1882); 3.
rung be« Organ« für pofttibe Union ju
©unflen einer bebingten flnerfennuncj bc«

%

2J7iffionieren« ber

2)7.

in ber ebangeltfchen

(1883); ©. ©eiß,
3ur Abwehr, eine flbbanblung über ba«
berbältni« ber 2)7. jur 2anbe«fircpe (1880);
Äolbe, Der 2J7etbobi«mu« unb feine be»
Äirche

Deutfchlanb«

fämpfung (1886);

3t

ohnert,

2ef>re

unb

§eil«metbcbif ber 2)7. (1887); Daniel,
A short history of the people called

Methodists (1882); fl r cp i halb, Methodism and litorature (1883) ; © r o o f f b a it f,
History of Methodism in Ircland (1885
—1886, 2 bbe.); Sltfinfon, Centennial
histor)T of American Methodism (1884);
©later, Methodism in the light of the
early church (1885); §arri«, The doctrines and discipline of the Methodist
r i g b t,
Episcopal Church (1884) ; 3. 21.
People and preachers in the Methodist

©

Episcopal Church (1886); 3teelb, The
evolution of episcopacy and organic Methodism (1888); ©banbler, Methodist
Episcopalianism (1889). z.
9J7ethobiuÖ, bruber be« Äbrittu« (f. b.).
Methodus dirigendae intentionis,
f.

3ffuitenorbfn
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Metropolit

Metropottt(Hi
f.

m.

to.

(Srjbiftpof

politanlirtpe,
Stirere,

e t

r o

(f.

b);

f.

r.

po

l i

t

—

Michael oon

a n, griccp.),

baper 37i e t r o m. erjbiftpöflitpe

z.

Mette (». lat Matutina), ber, toor
£age«anbrucp gehaltene, ^rübgcttesbttnft,
in«befonbere am Seipna<pt«fefie (^<5 ^ r t fi e tt e), habet autp ber erfte Xpeil ber, im
Brebier enthaltenen, @ebete ber fat^olifc^en

m

*rgl. ftinftermetten

Briefter.

;

9totturn.

a.

SHufacu«, €imon.
Meufel, © i m O n ,
Meuff, iS b u a r b , preteftantifdber £peoleg, geb. 19. 3an. 1817 ju Hatpeuom
(Bremnj Branbenburg) , fiubierte 1836
f.

1841 in

Seiptig, ©öttingen, Berlin, $alle,

feit 1843
auf bem ^rebigerfeminar
ju Sittenberg, feit 1847 $ilf«prebiger j n
Berlin, feit 1852 ©tplofjprebiger ju Äepenief, folgte 1854 einem Hufe al« Unitoer*

mar

fitäte^rebiger

unb

aufjerorbentlitper
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(Sefena.

„Äritifip-ejregetiftper

Heue leftament";
Bearbeitungen

ber

Kommentar über ba«
in betreff ber fpäteren
einjelnen Bütper be«

Heuen Steftament« in
unb beren Auflagen f.

biefetn

bie,

Kommentar

bei

ben ber-

ftbiebenen neuteflamentlüpen ©Triften angegebene, Siteratur. ©einer Hidptung natb

urfprünglitp ©upernaturalift, neigte er

ft<p

mit ben 3apren immer mepr bem pofttib-

©tanbpunlte

ju, pat aber ju
bi« permeneutiftpen Hegeln
allen
f i* fn
ber grammatifcp-pifloriffpen Hietpobe befolgt.
Brgl. bie, bon feinem ©opne in
ber 4. Hnfl. be« Äommentar« ju ben Briefirtplitpen

3

fen an bie Bpilipper, äoloffer unb an
Bpilemon
toerfafjte ,
£eben«beftpreibung
(1874), fomie bie Borrebe jur 7. Hufl. be«
Äommentar« über ba« (Stoangelium be«
Hiattpäu« (1883). z.

Mcpet, 3opantt

^ro»

ftriebritp bon,

£peologie natp Bre«lau. 2)afelbft
1863 tn« Orbinat ein, mürbe
1880 Hiitglieb be« Äcnftflorium«. Unter
feinen ©Triften ftnb ju nennen: »In parabolam Jesu Christi de oeconomo injusto denuo inquiritur“ (1857); „Makarismon Jesu Christi usu ecclesiae publico receptorum historia“ (1865); „Sehen
unb f^rmpt be« etoangeliftpen fjjfarrbaufe«"
(erftbien in 2. Hufl. unter bem Xitel „Seben«bilb
be«
etoangeliftpen
^Jfarrbaufe«
toornepmlitp in 2)eutf<planb", 1884); ,,2)a«
Seipnatpt«feft unb bie Äunft" (2. Hnfl.
1876) ; „Soburtp paben mir in ber ©e=
genmart, befonber« al« $peologen, un« ber
Saprpeit unfere« (Spriftenglauben« ju berfiepern?" (1881); „Unfere Stellung jur

bafelbft, natpbem er bie pötpflen He«
gierung«ämter feiner Baterftabt befleibet
unb 1821 bon (Srlangen jum 2>oftor ber
©eine toerbieuft*
Xpectoflie ernannt mar.
„Sutper« Ueberfe^ung,
lüpfte Hrbeit ift :
berbeffert unb mit fortlaufenben, erflären«
ben Hnmerfungen berfepen" (1819, leljte
Hu«g. 1855). ferner berfaßte Hi. unter
Hnberem: „©tplüffel jur JDffenbarung ©t.
3opanni« u. f. m., bargeboten burtp einen
Rreujritter'' (1833); „Blirfe in ben Spiegel be« proppetiftpen Sorte«" (1847); noep
mepr Huffepen haben feine „Blätter für
pöpere Saprpeit" (1819—32, 11 Sammlungen, ju meltpem al« 12. Sammlung pin«

©tprift" (1887).

julommt:

Dilettant,
geb.
12. ©ept.
^ranlfurt a. Hi., geft. 27. 3an.

feffor ber

tpeologiftper

riidte

1772
1849

er

Mepet

z.

Heinrich

,

Huguft Sil-

be Im, ebangelifder Xpeolog, 9eb. 10.
3an. 1800 ju @otpa, ftubierte Üpeelogie
1818 20 ju 3ena, marb 1823 Pfarrer in
Cfipattfen (Satpfen-Hieiningen), bon mo
er 1830 natp §arfte bei ©ettingen, 1837
al« ©uperintenbent natb £opa unb 1841
al« Äonfiftorialratp, Saflor an ber Heu«
fiäbter §of- unb ©tplofj-Äircpe unb ©uperintenbent natb $anno»er berufen mürbe,
©eit 1848 feine« Hmte« al« fßrebiger unb
©uperintenbent entpoben, mibmete Hi. fttp
ganj feiner Xpätigfeit al« Hiitglieb be«
.Honftftorinm« unb mürbe 1801 Dberlon«
fificrialratp, trat jebotb 1865 in ben Hupe«

—

ftanb.

feinen

(Sr

ftarb

Serien

21.

3uni

1873.

Bon

ftnb pertoorjupeben eine la-

teiniftpeHu«gabeber,,©pmboliftpen Biitper"
(1830), bornebmlitb aber fein, feit 1832
erfdeinenber, mit Unterflii^ung bon $atpfeinen einjelnen
fortmäprenb neu aufgelegter,

genoffen bearbeiteter,

(16) Bänben

ju

ber „3nbegriff ber tprifllitpen
©lauben«lepre", 2. Hufl. 1847 ; in Hu«mapl
2 Bbe.) erregt.
Brgl. bie „Bio,
grappiftpe @inleitnng"ju ber borermäpnten
„HuSmabl au« ben Blättern für pöpere
Saprpeit" (1. Bb. 1853). z.
3Rtdja, Harne nteprerer Berfonen ber
alttefiamentlitpen ©eftpitpte, befonber« eine«
ber fogen. jmölf fleinen Broppeten, ge-

1853

au« Hioreftpet im Stamme 3uba,
erften 3apren be« Äönig«
unb natp ©toff ttnb f^orm feiner
Heben mit feinem 3 e i t 9 eno fl fn 3efaia«
bürtig

mirfeub in ben
)pi«fia«

nape bermanbt.
2)ie neuere Sritif pält
Xpcüe be« Butpe« für jüngeren
Urfprunge«. Brgl. Hbf fei, Unterfuipungen
über bie Xeytgeftalt unb (Sthtpeit be« Bude«
einjelne

Hi. (1887).

Michael,

h.
f.

öngci.

Mtcpael (Sätulattuö,

f.

(farulariu«,

Widjacl.

Mitpael bon ©efena, Orben«general

in

ber

^ranjiefaner ,

geb.

ju CSefena

in

ber
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ütticfyael

Komagna(wann?), gehörte feit feiner frilheßen Jugenb bem $ran}i«faner -Orben

p

an, ßubierte
tyrn« Theologie, warb
1316 auf einem, in Keapei abgehaltenen,
Orben*Äapitel ber Jranjiöfaner
Al« folcher ßanb er in
general gewählt.
ben inneren ©trertigfeiten ber Jranji*fancr

pm

perft auf ber ©eite ber Äommunität
(Fratres de communifcate) unb ging, ge»
ftiifct auf ©apß Johann XXTL, gegen bie
©alb
fogen. ©piritnalen energifö vor.
aber erfuhr ba* ©erbältm« SK.«
Jo-

p

hann XXII.

eine

Trübung, unb

giolge be« ©treite«

jtoar in

^ranji«faner mit

ber

ben Tominifanern über

bie

jene verneinten, biefe aber

— welche
bejahten — ab
§r« 9 e

bie Apoßel Eigentum be*
fei e« gemeinfam.
Tominifaner, ohne »u be*
achten, baß bereit« 1279 Küolau« III. in
ber SDefretale Exiit qui seminat feine
SKeinung bahin geäußert hatte, baß bie

(Sbnfta®
feffen,

unb

e« persönlich,

fei

Al« nun

bie

§ranji«faner bem ©eifpiele Sbrijti folgten,
inbem ße webet ihrem Orben in feiner
©efammtheit, nod) ben einzelnen SKitglie»
bern be«felben Eigentum geßatteten, unb
baß ber ©treit über biefen ^unft in 3«'
ruhen habe, ßcß an Jolunft völlig
hann XXII. mit ber ©itte um feine @nt»
ftheibuna wanbten, gab Üeßterer in ber
©utle Quia nonnumquam vom 26. SKärj
1322 im ©egenfafce
Kifolau« III. bie
TtÄfufßon über biefe SKaterie wieber völlig

p

p

Kun

frei

berief

SK.

ein

©eneralfapitel

Orben« nach ^erugia auf ben 1.
1322, welche« Johann XXII. ba*
Stecht beßritt, eine ©eftimmung feine« Sor*
gänger« einfach aufpbeben, unb ftcb
feine«

Juni

—

1343 erfolgten, Tobe am $ofe Cubwig« be«
©apern in SMtinchen, beanfprucpte von hier
au* in Appellationen unb in mieberholten
©chreiben an feinen Orben, fotvie an beffen
neuen ©eneral immet wieber bie ihm ent»
rifjene Autorität über jenen unb verharrte
bei feiner üepre von ber völligen Armut
fihrifti unb ber Apoflel.
Ta« ©efenntni«,
in welchem angeblich SR. auf feinem ©terbe*
bette bittere

ber vollßänbigen

Armut

<5brißi

unb ber Apoßel au«fprach. Kacbbem Johann XXII. in ber ©utte Cum inter
vom 12. Kov. 1323 bie An*

nonnullos
ficht

be« .tapitel«

tifch

verworfen

von Perugia al« häre*

hatte,

verfchärfte

ftcb

ber

©egenfaß jwifchen bem ißapße unb SK.
immer mehr, bi« enblich ?eßterer vor bie
Kurie nach Avignon geloben mürbe. Au«
Jurcht vor feiner fidler bevorftehenben ©er*
urteilung floh SK. mit jwei Orbenebrüberu,
Dccam (f. b.) unb ©onagratia, 25. SKai
1328 au* Avignon
Äaifer Subwig bem

©avem

p

©on Johann XXII.
nach ßifa.
Juni 1328 gebannt unb abgefeßt, appellierte SK. 18. ©ept. 1328 an ein all*
s

6.

p

s
gemeine« Konjil. Jeboch ba«,
ßari«
1329 abgehaltene, ©eneralfapitel ber jran’
ji«faner raie« ade ©efchulbigungen SK.e
gegen Johann XXII. ab unb erwählte
einen neuen Orbenfigeneral.
2)1.
»eilte
nun (feit 1330) bi«
feinem, 29. Kev.

p

Keue über

halten legen 3ohaim
eine Jälfcbung.
©rgl.

fein

XXII.

gante* ©eräußert, ift

außer ben, unter
„Johann XXII." angeführten, ©Serien von
SDtarcour, Kiejler, St. SRflller nnb
iß reg er noch: ©üben aß, SK. von ®.,
ein ©eitrag pr ©efchicbte ber ©treitigfeiten im Jranjiöfanerorben (1876).
z.
Vtiftaett«, «hrißian ©enebift,
proteftantifcher Thtolog
nnb Orientaliß,
geh. 26. Jan. 1680
(gleich in ber ©raf©alle TheofC&aft ©ohnßein, fhtbierte

p

p

unb Crientalia, tvurbe SirfelSfl 1713
außerorbentlicher , 1714 orbentlitfer %?ro»

logie

feffor

ber

Sßßilofophie,

1731

orbentlicper

1738 auch orbent*
Sßrofeffor be« ©rieebifeben unb ber
orientalifchcn ©praßen unb flarb 22. Jebr.
1764.
Unter SK.’ jabl reichen ©chriften

'ßrefeffor ber Theologie,

Heber

feien h^vorgehoben: n I)e seminibus biliteris et signiticatu vocom Hieroglyphico“
(1709); „Syriasmus id est grammatica
linguae Symcae* (1741, neue Auß. 1829);
„Tractatio critica de variis Iectienibns
Novi Testamenti caute colligendis et
dijudicandis“ (1749); „Lumina Syriaca
pro illnstrando Hebraismo sacro“ (1756).
z.

p

©unßeu

SDTidpeti«.

SRidjueliö,

Johann

SDavib,

einer

ber gelehrteßen Theologen be« 18. Jabrhunbert«, geb. 27. Jebr. 17 17 jn $atle, ©obn
von (gbrißian ©enebift 2K. ({. t>.), ftubierte
feit 1733 in feiner ©aterßabt merß SKe*
bijin, bann Theologie unb Orientalia,
machte feit 1741
wißenfchaftliche Keifen
bur<h .?)ollanb, ©nglanb unb Teutfchlanb,
hielt barauf in §alle ©orlefungen, warb
1745 ^ßrivatbojent, im folgenben Jahre
außerorbentlidher ^rofeßor unb 1750 or*
bentlicher Sßrofeffor tn ber philofophifchett
Jafultät jn ©öttingen.
Jür bie ©ojie«
tät ber SijTenfchaften bafelbß entwarf er
bei beren ©egrünbung mit
©aller bie
©runbgefetje unb leitete erß al* ©efretär
(feit 1751), bann al« Tireftor (feit 1761)
bi«

1770

bie

<äefd)äfte

berfelben.

Tie

©ojietät ber SBiffenfchaften ju ?onbon unb
bie Afabemie ju Sßari« ernannten ibn 1789
ihrem 2Kitgliebe, ber Äaifer 1761
©ofrathe, unb felbß au«Iänbifthe gürßeu
überfchütteteu ibn mit Öhren.
Ör ßarb

p

pm

\
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- - gfttyU«.

berfaßte unter Sn*
berem: „poetifcher (Entwurf ber ©ebanfen
be« Prebiger« ©alomoni«" (2. Sufi. 1762)
„(Entwurf ber tppifchen ®otte«gelahrtheit"

22.

Bug. 1791.

[

weigerte bie

„Syntagma commentationum“
(1759-67, 2 ©be ); „©ermifchte ©Triften"
(1766—69, 2 iöbe.) ; „Compendium theo-

lehre,

(1763);

1780, 2 ©be.); „©erfuch einer (Srflärung
ber 70 SCBochen 2)aniel«" (1771); „lieber*
fefcung be« Slten Xeftamente« mit Sumer*
fungett für Ungelehrte" (1769
83, 13
©be.); „Ueberfefcung be« 9teuen £eftamen*
te«"(1790): „Snmerfungen für Ungelehrte
ju feiner ueberfefcung be« 9teuen Üefla*

—

mente«" (1790—92 , 4 Söbe) ; „Supplement» ad lexicon hebraicum“ (1784—92,
6 ©be.); „©ebanfen über bie Sehre ber
bon ©ünbe unb ©enugthuung"
©eprift
(2. Sufi. 1791); „£>ebräif<he ©rammatif"
(3. Sufi. 1778); „(Einleitung in bie gött-

©unbe«"

Suferftehung«gef<hichte

(Eh^ifti"

(1783

©Triften" (1794—95, 4 LieSuch gab 2)1. bie „Orientali*

epegetifepe ©ibliothef"

(1771—89,

bie „92eue orientalifcpe unb
©ibliothef" (1786—93, 9£hl«-)
©einen „Siterarifcpen ©riefweep*

24 Xpl«-) unb
ejregetifcpe

berau«.
fei"

beröffentlichte

©uh

1

e

(1794—96,

3 ©be.); feine „SDforal" ©tüublin,
feine „2eben«bef<prei(1792 , 2 ©be.)
bung bon ihm felbft abgefaßt" würbe ebiert
lieber bie

p(1793). ©rgl.

(S

i

walb,

wiffenfcpaftlicpe ©Sirffamfeit ber

!

1

©öttinger ?eprcr 2Jficpaeli«, (Eichhorn unb
ben „Jahrbüchern biblifcher
!Eb<bfen, in
©Jiffenfcpaft" (1848);
®. ffranf, ©e*
ber ^roteflantifcfjen £poologie (3.
febiepte
©b. 1875); ©aß, ©efepiepte ber prote*
ftantifeben 2)ogmatif (4. ©b. 1867); 25ie*
jtel, ©efepiepte be« Slten Ü£eflamente« in
ber

cpriftlicpen

SWiepawb,

&ircpe (1869).

z.

ppilibert (Sugdne,

cbrijtfatholifcper SC^cotoQ

,

geb. ju Pouitlp*

fur«©aAne (©Ate b’Or) in ffranfreicb 13.
2)fBrj
Rheologie
im
flubierte
1839,
©eminar ju 2>ijon unb im Äottegtum ber

„Programme

une

dglise catliolique“

de

rdforme

de

l’dglise Romaine“ (1872);
„De la
des catdchismes fran^ais et
des manuels de thdologio par le parti
Romaniste, de 1670 k 1868“ (1872);
„La papautd antichrdtienne“ (1873); „Le
mouvement contemporain des dglises,
dtudes religieuses et politiques“ (1874);
„De l’etat prdsentde l’dglise catholiqueRomaine en France“ (1875; beutfep bon
ffrib olin ^»offmann, 1876); „Etüde
ßtratdgique contre Rome“ (1876); „Catdchisme catholique“ (1876); „Discussion
8iu* les sept conciles oecumdniques, dtudies au point de vue traditionel et libdral“ (1878); „Louis XIV et Innocent XI,
d’aprds les correspondances diplomatiques
inddites du ministere des affaires dtrangdres de France“ (1882 83 , 4 ©be.);
„Mine. Steck et ses poesies“ (1885);
„Quelques rdformes scolaires“ (1884);
„Premidros legons de morale et de rcligion“ (1887); „La politique de compromis avec Rome en 1689, le pape Alexandre VIII et le duc de Chaulnes d’aprds
des documents inedits“ (1888). z.
5Wi^eli8, ff rieb rieh, altfatholifcber
Üheolog, geb. 27. Juli 1815 ju SRünfter

—

;

bon^affencam

n’est plus

(1872);

falsification

flreute, fleine

unb

Romaine

de

(4.

2 ©be.); „Äritifcpe« Kollegium
,
über bie brei wicptigjien Pfalmen, fo bon
„3er*
(Sljriflo panbeln" (2. Sufi. 1793);

f<be

bem

proposd aux ancienscatholiques et aux autres communions
chrdtiennes“ (1872); „Les faux libdraux

—1785

ferungen).

au«

l’dglise d’Occident,

Sufi. 1788, 2 ©be.); „2Jtofaifche« 9te<ht"
(2. Sufi. 1785—93 , 6 ©be.); (Einleitung
in bie ©driften be« Slten ©unbe«" (1.
!£hf* 1787); „(SrflSrung ber ©egräbni«*

unb

ber Jnfallibilität«*

(Sntlaffung

1871 ben altfatbolifeben Äultu« in
Pari« unb folgte 1876 etnem 9fufe al«
Profeffor an ber fatholifch * tpeologifcpen
ffafultät ju ©ern. 2)1. berfaßte unter Snberem : „Guillaume de Champeaux et les
dcoles de Paris au Xlle sidcle, d’aprds
des document8 inddits“ (2. Sufi. 1867);
„L’esprit et la lettre dans la morale
religieuse“ (1869—70, 2 ©be.); „Guignol
et la Evolution dans l’dglise Romaine“
(1872); „Plutöt la mort que le ddshonneur, appel aux anciens-catholiques de
France contre les revolutionnaires Romanistes“ (1872); „Commcnt l’eglise

j

9teuen

feine

feit

(1768—75, 4 §efte); „Spicilegium Geographiae Hebraeorum exterae“ (1769

©dhriften be«

Snnahme

nahm

2>ienfte ber fatholifchen Äircpe, organifierte

logiae dogmaticae“ (1760; beutfeh 1784);
„Sbhanblung bon ben (S^egefe^en 2Jfoß«"
(2. Sufi. 1768); „SKaifonnement über pro*
teftantifdje Uniberßtäten in Seutfälanb"

lichen

735

2)ominifaner ju ©t. 2)fapimin in ber Pro*
bence, würbe ©ifar ju ©ainMHocp unb halb
barauf an ber 2Rabeleine in Pari«, ber*

2)1.

ßubierte bafelbß 5 hcologte,
wibmete
1844 in Sonn ber ^ßhilologie,
würbe Kaplan unb 9?eligion«lehrer ju
3)ui«burg, 1849 ^3rofeffor ber Philologie
unb ©efepiebte am ©eminar ju Paberborn,
1854 Sireftor be« Kollegium ©orromäum
in Paberborn, 1855 Pfarrer in Slbad)ten

in SBeftfalen,

empfing 1838 bie 'ßrieftermeihe,
ft<h

feit
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3tttd>efi«

—

fünfter unb 1864 ©rofeffor bcr (ph»*
am ?bgeum Jpcfianum in ©raun««
Sr ^räfibiertc mit 25i>Uinger 1863
bcr fatholijcben ©elehrtenrerfammlung gu
Sftünchen, meiere bann »cm ©atifan unter»

Slnmaaßungen" (1872);
unb ©tauba« 3^1 ber fatholifcben
SReformbemegung" (1873); „3ftein ©lau«
benSbefenntni«" (2. «ufL 1873); „3ur
Unfehlbarfeit be« häpftlicben j f ^ ram te«"
(1873); „25er Drgani«mu« unb bie Äirche"
„25er
»ent
Abfall
©emiffen"
<1874);
(1875); „Äurger Hbriß ber Sirchengefchtcbte
tom fatholifcben ©tanbpunfte au«" (1875);
ben

bei

ben

briieft mürbe, ©rgl. barüber feine ©chrift
„Äircbe ober Partei, ein offene« unb freie«

Sort an ben beutfcheit Sbiffohat", 1865.
©eine „ftünfgig £htf f n über bie ©eftal»
tung ber fachlichen ©erhältitiffe ber ©egenmart" (2. 5tufl. 1868) !amen auf ben
5flbey.
fttach
©erfünbigung be« Unfebl*

feit

1874

i

al«

tbätig,

ftarb.

|

<ßlaton«

barminißifche ©eobachtungen"(1877); „25ie
be«
©emußtfein«" (1877);

„Unter

in

Sabrheit" (1859—60, 2

!

3lb«

theilungen); „©enterfungen gu ber, burch
3- Äleutgen rertheibigten, ^ß^Üofop^ic ber
©ergeit" (1861); „Plato mordens, ein
metiriertee ©utaebten über ben gegenmär«
tigeit
©taub ber Siffenfchaft" (1863);

„Preußen« ©eruf für 25eutfd>lanb unb

man

tont

berechtigt?"

©iemarcf

bie

,,8?enan«
9Jo»
(1863);
Sehen 3efu" (3. 31ufl. 1864);

ber

auf unfere

<Pbiirftbbie

3 e it"

ron

£hale«

(1865); „^arergon

an bie 5tbreffe ber Üliainger Satholifen
mtb be« 25omfabitular« ©ioufang in«be«
fonbere" (1865); „Ser ift Dr. £.? Sine
©emiffenSfrage an bie fatholifcben £heo«
logen 25eutfcblanb8" (1866); „2>ie Unfehlbarfeit be« ©ap{te« im Sichte ber fatholi»
ftheit Sahrheit unb ber ^pumbug, ben bie
neuefte ©ertheibigung bamit treibt" (2. 2lufl.

gormenentmicfelungsgefetj
ba« natürliche
ober
^flangeuföftem, nach ibealent fßringij)c au««

1869);

im

(1869); „2)ie ©erfuchung Sbrifti
bie ©erfuchung ber Kirche" (1870);
„©ernünftige Unterhaltung eine« ©erliner
Satholifeu unb ^roteftanten über ftnaf"
(1868); „2>er ffulbaer Hirtenbrief in
feinem ©erhältiti« gur Sabrheit" (1870);
„Saut »er unb nach betn Oabre 1770"
(1871); „3ur 3nfallibilität" (1871); „25er
Sharafter bcr Snfailibilität«»
häretifebe
lehre, eine
2lutmert auf bie
fatholifche
9?bmifcbe Sjrfommuitifatien" (1872); „25ie
Pflicht be« beutfcben ©emiffen« gegenüber
geführt''

unb

j

,,25a«

fann" (1878);

ma«

Sine,

„25ie 2üg»
ge*

branbmarft" (1881); „Satbolifche 25ognta»
(1881, 2 Xhle. in einem ©be.);
,,25eutfchlanb« 3ufunft, ein SWabnmcrt an
alle Satbolifen unb ©roteftanten, rnelcbe
25eutfcbe bleiben mellen" (1883); „Sarum
»rerben mir nicht alle Slltfatholifen ?" (1883);
„Sa« fagt ba« ©emiffen bagu? Sin nicht
rulturfümpferißher greunbeebrief an 3- ©•
©rinfmann, ©ifchof ron $D?ünfler" u. f. m.
„25er

Hirtenbrief be«
feiner ©egiebuitg gum
,^Hobelfbäne, ©ebtehte
mit einem gebarnifchten ©ormort" (1885);
„25ie
Unhaltbarfeit
naturmiffenfchaftliche
ber barmiitfchen Hbbotbef«" (1885); „25 a«
©efamtergebni« ber fl^aturforfchung ben*
fenb erfaßt" (1885); „3lntibarmini«mu8"
(1886); „25ie fatholifche 9ieformbe»regung A
unb ba« ratifanijehe Äonjil" (1887). z.

(1884);

ejregetifthe

©ifcbof« Hcrg^S

|

!

,,2)a«

(pflangenreiche

(1879);

nicht

©ermania ertaubt/ entlarrt unb

tif"

]

bi«

gebene, Aufgabe, bie 9?ömifche Seitherr»
fchaft enbgültig gu ftürgeit, erfüllen" (1878)
„3fl bie Annahme eines SRaume« mit
mehr al« brei 25imenfienen miffcnfcbaftliib

nerin

Seltgefcbichte"
,,©ef<bicbte

©ebingungen fann ber
ihm ron ©ott ge-

»reichen

SUtfatholigiSmu« feine,

(1856); „2)ie ^p^ilofob>^ic
ihrer inneren ©egieljung gur

geoffenbarteit

rom 5. 0ebr."
(1875); „Surge ©efchidjte be« ©atifanifeben
Songil«" (1875); „25ie Serblenbmtg Sette»
unb ber ©emiffeitefambf beutfeher
ler«
Satholifen gegen ÜRom" (1875); „Härfelo»
gonie" (2. Slufl. 1876); „©taubenmaier«
miffenfchaftliche Seiftung in ihrer ©ebeu«
tung für bie ©egenmart" (1877); „Sinti®
©hiMobbi«

Äbblerglaube"

•

(1875);

auf bie ^äpftltcbe Snchflica

ber ©emeinbe
gu greiburg
mofelbft er 28. SDiai 1886
dufter ben rorermähnten ©Triften
»erfaßte ©f. unter Oberem: „Sritif ber
„25er
gümberfchcn
(1854);
©tanbbunft in ber fWaturfor*
fachliche
„25er
ÜNaterialifimu« al«
ftbmtg" (1855);

©r.

unb ma« miß ber Slltfatbeligifi«
„Sine fatholifche Slntmort

ift

mu«"

©eclferger

i.

unb über

„Sa«

barfeit«bogma«, meldje« Ti. heftig befämpfte,
mürbe 1871 ront ©ifchof ron Srmelanb
guerft fufbenbiert, barauf ejfommunigiert.
SÖJ. mibmete fi<h nun gang ber altfatholi«

©emegung unb mar

föemifchen

„üfteine 31nftcbten über Siffen

lofobhi«

berg.

fchen

aKtbröfdj.

j

in

©rimat" (1885);

3J7ibtaf(h (h«br.),
b.

h-

Auslegung.

Sommentare

f.

25ie

r.

m. gorfdjung,

fegen.

2ffibrafchc

©iichern
ober 9ibfchnitteu be« Sllten 25eftament«, in

ftnb

»reichen

ficb

hanbtfächlich

eiitgelnen

bie

H« 9 flöba

(f.

b.)

ältefte etma bem
Srgl.
angehbren.
ü n f che, Bibliotheca rabbinica (1880
85); ©chürer, ©efchichte be« jiibif^en

anfammelte, unb
3eitalter

S
—

gu

ber

bereit

SWifcbna
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2ftic$rop
©olfe« im
1889).

3eitalter 3efu (S^rifH

(1.

—

©b.

tfchechiph

9J?iCÖt0p,

f-

$uß

2lrmcnifctyc Äir$c.

minp, 3acque« ^aul,
namhafter, fatholifcher S^eoleg, geb. 25.
Oft. 1800 gu ©t. glour, ftubi«rtc im
theclogiphen ©eminar gu Orleans, mürbe
©rofeffor im Kollegium $u Eh&teaubun,
embftnq 1824 bie 'ßrieperroethe unb befleibete
bic ©teile eine« Pfarrer« gu ©uifeau?: in
3n F°l9 e c * ne8
ber 2)iögefe Drleait«.
©treite« mit feinem ©ifdjof, melier ftc^>
über feine ©chrift „De la libertd“ (1831)
entfbann, begab pch M. 1833 n ad) ^ari« /
mcfelbß er ba« ©latt „L’univers religieux“ (fbäter einfach „L’univers“ ge«
Wachbem er baffelbe
nannt) begrünbete.

2Wign e

(fpr.

1836 verfauft batte , ricbete M. in ^etit
Mcntrouge bei ©ari« eine großartige
©uchbrucferei ein, melier er ben tarnen
„Imprimerie catholique“ gab. Eu« ber«
gingen außer gasreichen, anberen
felbeit
29erfen hervor : ber, fchon mehrere bunbert
©änbe umfaffenbe, „Patrologiac cursus
completus sive Bibliotheca universalis
commoda, oecointegra,
uniformis,

nomica omnium sanctorum patrum,
scriptommque ecclesiasticodoctorum
etc. (lateinifc^e ©erie 1844
55,
221 ©be.,2. Eup. feit 1878; gmei griechiphe
©erien, bie erfte 1856—61, 81 ©be., bie
gmeite 1857—66, 166 ©be.; ferner „Scrip-

—

,

rum“

turae sacrae cursus completus“ (1840
1845, 28 ©be.); „Theologiae cursus
completus“ (1846—45, 28 ©be.); „Coldes
integrale
et universelle
lection
orateurs sacres“ (1844—66, 100 ©be.);
„Encyclop&lie th^ologique“ (1844—66,

171

©be.).

2)a

ber

miftenßhaftliche

Eufeinanber»
folge in bie gelehrte 28elt gemorfenen,
SBieberabbrücfe foroobl burcb ben überau«
5EBert

biefer,

in

rafcber

burcb bie Un«
tücbtigfeit mancher Herausgeber ber eingelnen
inforreften 2>rucf al«

auch

SEPerfe flarf beeinträchtigt

mürbe,

M.

gu«

gleich ntit biefer ©uchbrucferei aber auch
noch anbere, angeblich im 2>ienfte ber Äirdje

ßebenbe, ©efchäfte betrieb, mie ben ©au
von Orgeln, Herftetlung von ©tatuen unb
©ilbern, fo machte ba« ©efamtunternehmen
mit ber 3*^ immer mehr ben Einbrucf
ber Maffenfabrifation in lufrativem 3nter«
2)er Ergbißhof von ^ßaris unterfagte
effe.
bie Fortführung feine« riepgen @e*
21t.
fcbäfte«.

2(1« Heiterer

fleh

meigerte,

bem

©efeble nachgufommen, marb er vom Ernte
1868 mürbe ba« gefamte
fuöpenbiert.
©ephäft M.« ein Dtaub ber flammen.

Sr

Ettilicg
j

h.

ftarb 24. Oft.

$ol$mann uni

1875

in ©ari«.

3öpffcl, £cyi!on.

z.

I

I
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afttitimen.

von

.fcremfter

(Miliciu«,

Milec), ©orläufer von 3obann
gebürtig au« Äremfter in Mähren,

(1- *>•),

mar erft ©ciftlid}er,bann©efretärbe« Äaifer«
Äarl IV. unb mirfte gleichgeitig al« Ercpi«
biafonu« in ©rag. 1363 legte er feine Eemter
unb SBürben nteber unb eiferte in ©rag
al« ©ußbrebiger in ber ©olfefprache unter
Enberem auch gegen bie Mißbräuche ber
Äircbe unb bie ©ittenlopgfeit be« Äleru«.
Eu« einigen ber, in golge feiner ©rebigten
leer gemorbenen, Häufern be« 2aßer«, melche

ihm vom Äaifer gephenft morben maren,
unter bem Warnen „Serufafem",
Ert ©tift für gefallene Mäbdjen,
mit einer Äapelle unb ©cpule errichten. 1367

ließ SW.

eine

ging er nach Wom, um ben ©app gu einer
yfeform ber Kirche gu bemegen, marb aber
Eeußerung, baß ber Enticprip
c *9 e
in
j

F

bereit«
}

gefommen,

eingeferfert, burfte jeboep

nach ©rag gnrücffebren, mo er 1369 Pfarrer
an ber Xebnfircpe marb. 3n Folge «iner
neuen ©erfefcerung begab er ftch gum ©appe
nach Evignon, mo er, bevor noch feine ©adje
entfepieben

mar, 29. 3uni 1374 ftarb. ©eine
melden gu ermähnen ftnb:

©epriften, unter

„Libellus de Antichristo“; „Gratia Dei,
id est postilla“; „Lectiones quadragesimales“
ließ ber Ergbippof ©bhnfo 1410
Verbrennen, ©rgl. 3*tte, 2eben«bephrei*
bungen ber brei ©orläufer be« 3opann
Huß(1786); 3 e r b a n , 2>ie ©orläufer be«
Huffitentum« (1846); Ärummel, ©e«
fcbichte ber böhmifchen Weformation (1866);
©alaclh, 2)ie ©orläufer be« Huffttisntu«
in 93bhnicn (1869) 2 e ch 1 e r, 3- von SBiclif
,

;

unb bie ©orgefchichte ber Weformation (2. ®b.
z.
1873).
3Kitteitnif4>e

©jobuegemeinben

,

f.

CSyotmägemeinbeu, miUenntfdjc.

SWtHettntum,

f-

O.

n. Saufenbjäbngc«

iHeidj.

CSbiliaCfntu«.

3Htlttabe8, ^abP,

?•

a>teltt»iabe«.

SJliltiabeb, fleinapatiftherEpologet unb
um 170 Heiben, 3uben
unb Montanipen (f. b.) befämpfte, fomie auch

^Jolemifer, melcher

an Marfu« Eureliu« unb beffen SWitfaifer
gu ©unften ber (Shripen
©rgl. außer ber, unter „Montani-

eine ©chufcfchrift
richtete,

ften" angegebenen,

Literatur noch:

®er«

ling, Dissertatio de Miltiade (1746).
SÖtütih,

Äarl von,

f.

z.

üuther

Öranjietancr.
SWinberC Stüber,
aWintmett (Minbepe ©rüber, lat.
Minimi fratres Eremitae), ein, bie ©trengc
be« FrangiSfanercrben«, an melden er pth
f.

fonp anfchloß, burch Enthaltung von adern
Fleifcpe, fomie von Eiern, Milch, ©utter uitb
Überbietenber, um 1435 von ft ran 8
von ^ßanla (f. b.) in Äalabrien gepifteter,

Ääfe
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^intimen

—

tarnen ,,©re«
miten beS p. MranjiSfuS" unb warb 1474 »cm
IV.
alsftcngregaticn
befiätigt.
©iptuS
Sßapß
Aitd) in granfreicp fanb ber Crben feit 1482
Eingang. £>ier mürben bie ©lieber bes
CrbenS bic „©Uten 9eute" („Les bons
hommes“) genannt. M ran 3 oon ‘ßaula gab
ben Rt. 1493 eine breifacpe Siegel, für bie
SLRönrte, Tonnen unb bie Certiarier feines
CrbenS. 3n biefer Regel, welche oon Alepanber VI. (1502) unb oon 3uliu8 II. (1506)
SDtöncpSorben, führte erß ben

Miserere.

tifer noch

um

mehr

als

100 3apre

auSetti»

fie oerlegen fte entweber in bie Regierung beS SRarfuS AureltuS (161—80),
ober in baS erße Crittel beS britten Jabrbunberts , ober, wie Reumann, in baS
3abr 248, ja fogar in ben 23egintt beS 4.
Japrbunberts. ©rgl. Sbert, XertullianS
Verhältnis 311 SR.
in ben „Abbanblungcn

anber,

ber ppilofopptfrt-ptßorifcpen klaffe ber fbn.
fäcbßßben ©efeüfrtaft ber fBiffenfcpaften"

(1868);

Cerfclbe,

Allgemeine ©efrtirtte

^ranjisfn«" ben
im «inhltde auf

ber rtriftlicpen Literatur beS ÜRittelalterS im
Abenblanbe (1.23b. 2. Aufl. 1889);§ar tel,
in ber „ßeitfebrift für ößerreiepifepe ©om-

SRattp. 25, 40, fei es, um bie grants*
faner, welche ftcp Fratres minores nannten,
an Cemut noch 3U iiberbieten. 3n Ceutfcplanb nannte baS 2>olf fte ^auliner ober

naften" (1869); ©. 18 ehr, Cer Octavius
beS SR. %. in feinem 23erhältniffe 3U SiceroS
23ü<bern De natura Deorum (1870); fB*
b e M e I i c e , Etüde sur Octavius de M. F.

©iegcS,
itt ©pattien Väter be$
ber ftatpolifrtc es tprem
©ebete jufcprieb, baß SRalaga ben 2ftauren
würbe. Cie SJerfeibung aller
entriffen
Privilegien ber 23ettelorben an ben Crben
ber SR. non ©eiten AlcpanberS VI. unb
Julius’ II., fowie bie Äanonifation feines
feiner großen 2*erbrei*
Stifters trugen viel
tintg bei. ®rgl. außer ber, unter ,,^ran3 oon
<ßaula" angegebenen, Literatur noeb: %.

(1880); 2*. ©cpulpe, Cie AbfaffungS3eit
ber Apologie Octavius beS SR. M-. in ben
„3abrbücpern für proteßantifebe Cheologie"
H881); «. Cef f au, im „£>ermeS" (1880)
9 ö f cp e , SDi. M / 23erbältitiS ju AtbenagoraS,
in ben „3abrbücbern für proteßantifebe Cbeologie" (1882); Äüpn, Cer Octavius beS
SR. M- (1882);
cp wen! e, lieber bie 3«it
beS SLR. Mv in tfn „3aprbüdpern für proteßantifepe Cpeologie" (1883); Reef, SM.
M- uitb Certuüian, in ber „CpeologifAen
Cnartalfcprift" (1886); M- 29ilbem, De
Minucii Felicis Octavio et Tertulliani
Apologetico(l887); 21t aff ebieau, L’apologätique de Tortullien et l’Octavius de
M. F., in ber „Revue de l'histoire des
religions“ (1887); ©. Stur 3, lieber ben
Octavius beS 2R. g. (1888); St. 3- Reumann, Cer Römifcpe ©taat nnb bie allgemeine flirrte bis auf Ciofletian (1. 23b.
1890); $agen, 2>er Octavius beS SR.

betätigt würbe,

fübren

„©remiten be«
tarnen ber SR., fei
bie

heil-

eS

311m

erften SRale

Paulaner,

weil fterbinanb

M r e i p e r r oonSiebenfelb, llrfpntng,
Aufleben, ©röße u.f.W. fämtlicber SLRcncpS*
Äloßerfrauen-Orben im Client unb
(2. 23b. 1837); ftebr, Allgemeine ©efebirtte ber SRöncbSorben (nach
23a ron «enrion frei bearbeitet unb bez.
trächtlich oermeprt, 1. 93b. 1845).
SRinifttant (lat ), f. 0. w. SReßbiener;
baber miniflrieren, bie Munitionen bes
»1.
SReßbienerS verfeuert.
1111b

im Dccibent

unb
in

9J?ittorttCn, i gröinttfanfr.
SDtinuciufc M'ftir, dprißlicper Apologet
Vopularppilofopp, War ©acproalter

Rem,

fd)rieb

bie

eine frtöitgeformte
epriftliie ftircpe

Ausgaben

fittb

oon

unter bent

$alm, im

M-

„Corpus

ecclesiasticorum latinorum“
(2. 2?b. 1867), oon ©orneliffen (1882)
unb oon 93abrcnS (1886); ins Ceutfcpe
warb ber „Octavius“ überfept oon Cemba rt (2. Aufl. 1881). 25er „Octavius“
beS 307. bat jebenfaÜS fept* oiel 99erlibrungSpintfte mit XertnllianS (f. b.) ©eprift „Apologeticum“; eS fragt ficb, welche Oon beiben
©epriften aus ber anbereu gefebbpft bat. Jn
23etreff ber 3<it ber Abfaffung geben bie &ri*

0?O).

z.

SRtramtOncn,

©<pup-

febrift für
Xitel „Octavius“ im ©ewanbe eines pbilofeppifcpen©e)präcpf$ 3wifcpcu feinen Mreuuben, bem ©heißen CftaoinS unb bent «eiben
©äciliuS, an beffen ©epluffe ber 9e(jtere ßeb
unb 3um ©intritt in bie
filr ilberwitnben
eprißliepe Ätircbe bereit erflärt. Cie itcneßen

scriptorum

©

f

3)?trbt, ftarl,
geb. 21. 3uli

1860

öenoucoanennnen.
eoangelifeber Cbeolog,

©nabenfrei in ©rtle*
Cpeologie in §alle unb ©rlangen, würbe 1886 3nfpcftor beS tbeo*
31t

ften, ftubierte

©tifteS itt ©öttingett, habilitierte
bafelbß 1888, würbe 1889 außerorbent23rof.eßor in 2Warburg. SM. oerfaßte

logifcpeit
fiep

iicber

unter Anbercm: „Cie ©teüung AucjußinS
in ber 2.'ubli3ißifbeS gregorianifchenfttrcbeit-

ßreitcS" (1888); „2)ie Abfepung Heinrichs

IV. bitrcp ©regor VII. in ber fßubltjifHf
jener 3*it", in ben „Äircpenpißorifrten ©tn«. Reuter gewibmet" 001t Krieger,
Cfcbacfert u.f.w. (2. Aufl. 1890); „Cie
©ntftebuttg bes VapßtbnmS", itt ben „Mlugz.
fepriften bcS eoangel. 93unbeS" (1890).

biett

SJRifcptta,

f.

lalmub.

Miserere (lat., „Srbarme
lifrter

biep"), fatbo^irrtengefang, ber 57. Pfalm, weldber

I
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Misericordias
„M. mei,
fccn Sorten
Veriibmt ftnb bie KomA. n.

in ber Vulgata mit

Domine“

:

beginnt.

poßtionen be« M.

toon 2lUcgri u.

Misericordias Domini
Varmberjigfeit

§errn"),

be«

„Sie

(lat.,

ber

jroeite

©onntag

nach Dßent, nach ben Einfangs«
Worten ber Meffe (Vfalm 89, 2). h.

Missa

(tat.),

eine« ^eiligen.

w. Meffe; Feiertag

to.

f.

h.

SJftitialen ((at.,

Meßbücher),

in ber

Wömißb-fatbolißben Kirche bie liturgißben
Vücber, in welchen bie, toon ber Kirche an«
georbneten, Steffen für alle ©onn» nnb
$eß=Sage, fowie für befonbere ©elegenbeiten,
bie ^Jeri*
j. 53. für bie Totenfeier , bann
lopen, ©ebete unb ber Meßfanon enthalten
Srgl. ®teffe

ftnb.

ten,

;

Sie alan« bein Mittel-

Saeramentarium.

M.

^anbfc^riftlidben

alter ftnb oft mit prächtigen Initialen nnb
Miniaturbilbern toerjiert unb mit großen

Vucbßaben (Möncböfchrift) geßtrieben, wober noch jeßt in ben Vucbbrucfereiett eine
©ebriftgattung ben Warnen Miffal

getüiffe

führt.

ii.

3Jltffton

(lat.,

„©enbung, Auftrag"),
Ver-

titSbefeitbere ber Inbegriff, aller, bie

breitung

(ibvijientum« unter nicht«
35i5l fern bejmeefenben, Unterneh-

be«

epriß lieb eit

Sie

mungen.
Arbeiter

ant

Apoßel 3«fu.

erfien

Miffioitare,

b.

Serie ber M., waren
Sie ©eßpichte ber M.

b-

bie
fällt

jufammen mit ber ber Ausbreitung be«
©brißentuntS. Sa« größte nnb bebeuteubfie
MifftonSinßitut ber fatbolißbeit Kirche ftellt
bie, toon Vapft ©regor XV. 1622 geftiftete,
Vropagattba (f. b.) bar, womit Urban VIII. 1627 ba« Kollegium ber V*o*
pagatiba toerbaitb.
Sie MifftonStbätigfeit
ber Venebiftiitcr, ©ißercienfer , v4>rämon»
ftratettfer nnb befonber« ber Vettelorben,
tvelcbe Afrifa, Worb- unb ©üb*Anterifa
burchjogen, warb im 16. uttb 17. 3abrbfaft toerbunfelt toon ber

ber 3efuiten

(f.

b.).

Saneben wirften noch

toiele attbere Kongre»
$wccfe ber äußeren M., fo
bie £a*,arißen, Webcmptorißen, Somtnifaner
unb ^ranjiSfaner in Europa, Aßen unb

gationeit

3

um

Antertfa, bie Kapußner außerbem noch in
Afrifa, bie Kongregation be« Oratorium«
auf ©eplon. Aud) Seltgeißlicbc, namentlieb in ftranfreicb unb Italien, traten in
eigene, mehr ober ntinber mönebißb orga*
nißerte, Miffionfitoereine jufammen
in neuerer 3*** cntßanben außerbem auch
unter 2aien fogen. Vereine \nr Verbreitung
be« ©lau beit«, bereu Mitglieber ftd) ju
einem beßimmten Veitrage au ©clb unb

einem

©ebet für bie Mifßonare
tocrpflicpten bietoerbreitetßcn ßnb : bie, 1805
toon ©oubrin gcgriiitbete, 1817 toom Vapß
täglichen
;

—
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2)Hfficn.

V»cpuS »©enoßenfepaft in Van®
unb ber granj-XatoeriuS-Verein, gegrünbet
1822 in i’pon (ber ©rßnber ber fruept»
beßätigte,

baren ©ou«follelte); bie 2eopolbiiten-©tiftung in Deßerreicp, gegrünbet 1829 tur
Unterßüfcung ber ttorbamerifanißpen SK.;
ber 2ubroig8*Mifßon«toereiit in Vapern;
ber Verein ber heiligen Kinbpeit; ber Vo«
gegrünbet toom ©rafett
nifatius« Verein,
3ofepb ju ©tolberg, u. A. Vrgl. £>en*
rion, Allgemeine ©eßpiepte ber Mifftonen
(au« bent gjranjößßhen, 1847—52, 4 Vbe.);
Kalfar, ©eßpiepte ber (prißlitpen SK.

(beutßb

toon

—

Mi Reifen,

1879—81, 2

3it ber ruffifepen Kirche iß ber
Vbe.).
SKifßonebetrieb befonber« feit 1870 neu
erwacht, wa« junäcpß jur Weßauration ber

großen,

3n

ruffifcheit

ber

MifßonSflefellßpaft führte.
Kirche ha-

proteftantifepen

ben äunäebß Si[fenter«, §errnbutcr, Vie*
tißen,
Metbobtßen unb Vaptißett ba«
Ser! begrünbet, wäbrenb bie Kirche nur
jögerttb nacbfolgte.

^riebricb IV. toon

nemarl fchuf für feine oßinbifcbeit
ftfjungen bie SK. ju Sranlebar (1705),

Sä«
Ve-

wo

namentlich Heinrich VMfeßpau, Vartpo*
lomäu« 3iegenbalg unb ©priß. ^riebricb
©cpwar* (geft. 1798), Alle au« bent palle«

Saifenbaufe pertoorgegattgen, wirften.
arbeitete 4?an8 ©gebe (?. b.)
Sieberperßeüung be« ©prißentum«. Sie Vrübergenteinbe fanbte ihre
erfteu Mifßoitare (Sober unb Witfcbmann)
1732 nach ©t. SbomaS unb erweiterte in
ben näcbftfolgenben fahren ihre erfolgreiche
fchen

3n ©rönianb
für

bie

Mifßon«tbütig!eit über ©rönianb, Worb*
amerila, Seftinbien, Sabrabor unb Kap-

öiner ihrer toerbienteften MifßonSlanb.
patriar^en war Satoib 3«i®herger, 1808
nad) 63jäbriger Arbeit unter ben 3nbia*
nern WorbameriEa« toerßorben.
3n ber
reformierten Kirche würbe 1647 toon engVuritanern eine ©ciellfchaft ^ur
lifd)cn
Ausbreitung bcs ©»aitgelium«, in bereu
Sienß ßcb befonber« 3obn (Sliot (f. b.) au«*
jeiepnete, 1701 in 2onbou bie „©efellfcbaft
§ertpßanjung be« SoattgeliumS in
3 ur
fremben Selttbeilen" (früher „jjur Vcför*
berung ber chriftlichcu ©rfenntiti«")/ 1792
ebenba bie Vaptiften * MifßonSgefellfchaft
nnb 1795 toon Viwteftanten toerfchiebeiter
Vcfenntniffe, befonber« Snbepenbetiten, bie
große, i’onboner MifftonSgefellfcbaft gegrün-

3tn ©egettfape ju ihr entftanb 1800
u 2onbcn bie ürchlicbe (©piffopal-) Mif»

bet.
3

ßcnSgefcllßhaft

für

bie

europäißßen Veßpungeu.

engtifeben,

außer-

Auch bie, 1804

ju Sonboit gegrünbete, große, britifebe unb
attSlänbifchc VibelgefeUfcbaft bat febr för»
bentb auf ba« Ser! ber M. eingewirft.
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9)?iffioit.

Sie 9Jiifßon«gefellfcbaftett mehrten ßch fort*
an ton 3al)r gu 3ahr, gerfplitterten ffch
ober auch in bemfelben 2Jlaaße unter bent
(Sinßuß be« Stirnen- unb ©eften*@eiße«.
Sen erften ©la(j nimmt immer nod) (Sng*
lanb ein ; ihm reiht ß<h Slorbanterifa, bann

Seutfdßanb an.
Äirdien fehen
gerabegu
9)1.

Sie beiben, ßhottifcfcen
1824 unb 1843) bie

(feit

ai« Äirchenfache an.
©erhältni«mäßig weithergig trat bie große,
amerifanißhe 9)Zifßon«gefellfchaft gu ©ofton
1810 (Board of foreign missions)
feit
auf, neben melier aber al«balb babtißifche,
met^obifHfc^e , bißhöfliche unb anbere 9)lif*
3n
ßonSgefeüfchaften in« Sehen traten.
ben Slieberlanben finbet feit 1797 ein reger
2Jliffion«betrieb ftatt. 3n ber ©chweij ent«
ftanb 1816 bie ©afeler 2Jlifßon«gefellfchaft,
bereu 9Jlifßon«fchule gegenwärtig bie be»
fu^tefte ift, in Seutfdßanb 1823 bie berliner, 1829 bie rheinißhe 3Kiffton«gcfeII*
fcßaft mit bem 9}fifßou«feminar in ©armen,

1836 bie ncrbbeutfdje, in bemfelben 3at>r
Sre«bener mit ftreng lutherißhem (£^a*
1844 ber ^entralterem in ©atern,

bie

rafter,

wie
auSfdjließlich foitfefßoneü ,
$>ermann«burger 9)1. be« Saflor
b.).
©egenwärtig eyiflieren im
©äugen etwa 73 2)nfßon«gefeUfihaften (bie
jüngße ift ber, meiß ton Anhängern ber

gleichfalls

and)

bie

Harm«

(f.

J^eologie gebilbete, „Allgemeine etangelifch-broteßautifche 9Jlifßen8terein" feit 1884), welche jährlich etwa
24 9)litl. SD?f. aufbringen (über tiermal fo
tiel wie bie ÜHömifche Äirctye, welche g. ©.
fogen. liberalen

1885 nur 5300000
Reiften ton ihnen

9)11.

anfbractyte),

bie

auch im 3n*
lanbe religiöfe ©eftrebungen gu förbern,
wegu Sraftate , 9lfifßon«brebigten unb
2öa« ihre äußere
9)iifßen«feße bienen.
flicken

SBirffamieit betrifft, fo geht ba« ©treben
ber meißen, ^rotcftantifd^en 9Jlifßon8anßal«
teu auf bie ©efehrung ton 3nbitibuen

(©eelenrettungen), währenb ben Satholifett
ticlfach gum ©orwurfe gemacht wirb, baß
auf 9)faffcnbefebrungen aitSgehen unb
fte
ihre 9)ltfßon«thätigfeit mit bem ©otlguge
ber Saufe al« beenbet anfehen.
Ser gegenwärtige ©tanb ber broteftan»
tißhen 9Jlifßon«fache erhellt gunächß au«
ber 2Jfiffioiiflßatißil, welche ©runbe*
in ber „Allgemeinen 9)lifßon«geit*
Slad)
fchrift" (1885) gufammengeßellt hat.
biefen 9Jlittheilungen finb auf 2147 ©ta»
ticnen 2690 9Jlifßcnare thätig; äontmunifanten werben 600231 gegählt, C£l?riften
überhaupt 2024701, ©<hüler 645886.
Sie jährliche
©cfamtauSgabe
iß
auf
30151698 2Jff. teranfdjlagt. ©on ben
9Jlifßonareit hat (Snglanb 1271, Scutßh*

mann

lanb mit ber ©chtreig 529, Amerifa 663,
Hollanb 61, ffranlreich 32 unb ber korben (Säuemarf, Norwegen, ©Sweben unb
ginnlanb) 45, bie englifchen Kolonien 63
au«gefenbet; außerbem beßehcu 18 unabhängige.

ftür

etangelifche

9)lifßonegwecfe

terfenbett: (Snglanb ruub 17500000 9»!.,
Amerila 8470000 Ü)lf. , Seutfchlanb mit
ber
2720000 9J?f., Hollanb
©chweig

518000

2Hf., ftranfreich

ber 91orbeit 460000
fehrten lommen auf

326000

9)lf.

©on

2)lf.

unb

ben ©e*

Aßen 752176;

^ic»

229 135 auf ©orberinbien,
auf Hintcrinbien unb ben inbifchen
Archipel, 20 684 auf (Shina unb 25614
auf bie Sürfei unb Aegypten. Sann folgt
Afrifa mit 575 994 ©efehrten unb gwar
283204 auf 9Jlabaga«far, begw. in Oßton

fallen

150649

afrila,

124208

in SBeßafrila.

in ©übafrila unb 64640
Amerila wirb mit 352033

aufgeführt, woton auf ffießinbieti 308260
unb auf 91orbamerifa 43 723 fallen. Sen

©chluß bilbet ©otyneßen nebß Außralien
mit 280648.
Siefe Grfolge ßeheu nun allerbing« in
feinem ©erhältniße gu ber enormen 3 a fü
ton Arbeit«fräften unb ©elbmitteln, welche
barauf terwenbct werben.
3nfonberheit
ftellen ba«
mohammebanifche Aßen unb
Amerifa einen jiemlidh unfru<htbaren ©oben bar fogar in Dßinbien, wo alle möglichen SWifßonen ßdj in ©efämbfung einer
uralten Äulturreligion ben 9fang ablaufen
woßen, ßnb bie erfolge jum ©erfchwinben
Hein; in 3aban ßnb bi« jetjt auch nur
Aufänge gu ter^eidjnen. Sie Bnfunft wirb
geigen, ob unb in welcher gerin ba« eure*
bäifche ehriftentum gum bauernben, geißi»
;

gen ©eßhe

ber

cßaßatifchen ÄulturtiJlfer

werben tann. Shatjache iß bagegen je§t
fchon ber wohltätige erfolg, welcher bie
faß überall ba begleitet hat/ wo ßc
©öllern 3ugleich mit einer
überlegenen ©ilbung nahen fonnte, fo be*
foitber« bei ben Siegern, Hottentotten unb
Äaßern.
Auf 9Wabaga«far hat bie 2J1.
troh mehrfacher ©erfolgungen immer wieber feften
gefaßt.
Auf ber SDBeßfüßc
Afrifa« iß ber Sinßuß ber englifchen, amc»
rifanißhen unb beutf^en 9Wifßonen fort*
wi.

tiefer ftehenben

währenb

im ©teigen

begriffen,

ßbenfo

hat bie 9)1. auf ben norbößlichcn 3nfe!n,
beit
befonber«
©anbwich-,
©efeüfchaft« ,
greunbfehaft«* unb ÜJlarfefa6«3nfeln, namhafte Srfolge errungen. Slur bürftige (Sr*
riingenfchaften weift bagegen bie

211. unter
3ubeit auf, welche in neuerer ßeit be*
ton
betrieben
wirb,
Gnglanb
au«
fonber«
©rgl. ©Jigger«, ©efchichte ber etange*
lifchen m. (1845—46, 2 ©be.);

beit

©orm*
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bäum,

Sie 9ftiffton«gefdji($te in ©io*
grasten (1864 ff.); baS ©afeler „(Soan*
SKifftonSmagajin"

gelifche

Iß a r
fcbrift"

li

e cf

„Slllgemeine

S

(1874

ein

kleine

2Wif-

;

gung unb

9)1.,

ihre

praftißhe

©runbcmann,

prinjipietle

innere

9)?.,

als eine,

ben Aufgaben
ber

©taat unb Kirche geftfrbert würbe bie
innere 9)1. feit 1849, wo ftd) im Slnfdjluffe
an ben Kirchentag ber „Kongreß für in*
nere 9)f." tonftituierte (bie 26 ©erfatttm*
tung besfelben fanb 1890 in Nürnberg ßatt).
Ser, burch ihn repräfentierte, 3 c”tralt?er»
.

mobernen

;

bon

beS amtlichen Organismus
proteßantißheu Kirche unterßhiebene,
organifterte, theils burch berufsmäßige, theils
burd) freie Organe geübte, feelforgerlidje
S^ätigfeit, bereu 3'üccf iflj „Diejenigen
9Jlaffeit in ber ©hrißenpeit innerlich unb
äußerlich ju erneuern, bie ber Verrßhaft
beS, aus ber ©iinbe entfpringenben, man*
ntgfacbeit ©erberbens auheimgefallen ftub,
offne baß fte bon ben jebesmaligeit, chrift*
licken Remtern erreicht werben". 3 n folcher*
lei Sffätigfeit iß inSbefonbcre baS
prote*
©nglanb borangegangen.
ßantißhe
Sie
übrigen Sänber beS Kontinents , boran
Seutfchlanb unb ffranfveich, ganj befon*
berS aber 91orbanterifa folgten nach* Sie
^ie^er
ältefteu ber
Staffelten
gehörigen
ftnb: bie DlettungSanßalt fiir berwaprloße
Kiitber unter ber Leitung beS ©rafen 91ecfe©olmarftein 31 t Silffeltpal (feit 1816),
3eüers Slrntenfchullebrer* unb Kinber»
rettungS*Staßaft ju ©ewggen (feit 1820),
namentlich aber baS, 1833 bou ©Sichern
t>
(f
) gegrünbete, 9tauhe §aus in Vorn bei
Hamburg. 3 unächß für ftranfenpßege ßif»
tete 1836 ^ßaftov ^liebner (f. b.) bie Sia»
foniffenanßalt ju.fatferswerth. ©• 'Eiafomffen.
3 n großartiger ©Seife orgaitißert unb als
„SRettungSnuttel gegen bie töebolution" bon

ber

Seibe

fjanblungen" beS Kongreffes.
3n großen
©täbten wie ©erlin, Hamburg u. %. fmb
neuerbings bie ©eftrebungen ber inneren
9)1. einheitlich organifiert worben unter beni
9iamen ©tabtmiffion. Sluch beßepen in
Seutfchlanb im Sienßeber inneren 917. gegen
300 ebangelifche ©ereinShäufer mit „Verbergen jur Veimat" (f. b.). ©rgl. ©ufd).
Sie innere 3JI. in Seutfchlanb ^1876) V a f e
Sie innere 3J1. unb bie 3r» th<H ber 3<it
(1878); Sie innere 9)1. in Seutfchlanb,
eine «Sammlung bon 9Jlonographien, herausgegeben bon ©ch äf er (1878—83, 6 ©bc.)
Serfelbe, Seitfaben ber inneren 9)1.
(2. Slufl. 1889); (§. ©chneiber,Sie innere
3)1. in Seutfchlanb (1888, 2 ©be.).
©eit
1880 erfcheint in ©üterSloh eine „9)lonatS*
h.
f chrift für innere 9)1."
SWifftottar, f. «tiffion.
SWifftonßptießet, in ber fatholifcheu
Kir^e überhaupt bie ^rießer, welche in
befonberen, nach Klofterform eingerichteten,
gehranßalten 31t ©lifßonaren für 91ichtchrißen,
auch für fßroteßantcu gebilbet

©efdjichte ber proteßantifdjen 9)1. (2. 91uß.
1883) ; ©ritnbemattn. Sie ©ntwicfelung
ber ebaitgelifcben 9Jliffton im testen 3 ahr»
je^nt 1878-88 (1890).
91icht ju berwechfeln mit her äußeren

iß bie fogeit.

berfchiebenett

tttauhen $>aufe" itebß bem ©eiblatt „SaS
©olfsblatt für innere 3)1." unb bie „©er*

©erechti*

Surdjführung (1876);
ÜJlifftonSatlaS (1867

1871, 72 harten); SbrifUieb, Ser ge»
genwärtige ©tanb ber etoangelifchen Vei*
benmiffton (1880); ©uitbert, Sie eban*
getifdje 2J1. (1881); ©Sarnecf, 91briß einer

9)?.

bie

©efellßhaft heilen: Slnßalten für Kranfen*
unb5lrmen«©ßege,für})iettungberwahrtoßer
Kinber, Sraltatgefeflfchaften, 3ünglingSbereine (f. b.), SuthaltfamfeitSbereine u. f. w.
©ein Organ fmb bie, bon ©Sichern heraus*
gegebenen, „gliegenbeu ©lätter aus bem

mann, 1866—81,

cbrißliche

am

artigen ©chäben

91uß.

(2.

will

9)1.

3)1.

bon ©runbe«
4©be.); Sangbans,
^ßietiSmuS unb ©hrißentum im ©piegel
bei* äußeren 3)?. (1864)
©litt, ©eßhichte
ber lutherifcben 9)?. (1871); ©uß, Sie
ßonSbibliotbef

innere

fpejiftßh religiöfen 3)litteln bie berfebieben*

Slrnbts w 3<itf^rift für
unb 9teligionSwißenßhaft"

©urfharbt,

für

©emii&ungen für baS ©Scrf ber inneren
bereinigen unb mit
311 einem ®aii 3 en

i

1816);
9)fifßottS 3 eit*

(feit

f.);

9JfiiftonSfunbe

(1884—90);
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j

werben unb in
9JlifrionSjwec!e

@.

SUjfton.

flbßerlichen

unb

leben

©ereinen für
thätig
fmb.

ir.

9J7 ißOUti*@t)nobC,
9Kitra

(grie^.),

f.

f.

Vutt>erifd>c Äirc^c.

Onfut.

SWittetbingC, {• «biapt)ora.
SWittlcr, tn ber chrißlicheu Sheologie
bie, auf ber 3bee beS ©uubeS beruheitbe,
©eieichuung für ChvißuS als ben Va‘*
fteller ber wahren ©otteSgemeinf^aft; fdjon
mbor gebrauchte bie jübifepe Sbcologie ben
9luSbrud jur ©e 3 eicbnung ber religiöfeit
©Sürbeßellung beS 9HofeS. h.
Moabiter, ein, ben 3 ®raeliteu ber*
WaubteS, ©olf, welches fc^ou bor ber 3 e
beS 9JlofeS feße ©Sohnfifje im ©iiboßeu
*

.

fc

beS Sobten 9)leereS genommen h^tte. ©Sie
bie, ber ©age nach gleichfalls bou 2 ot abßammenbeti, Slmmouiter, bon bereu @e*
biet fie bureb ben ftluß Slrtton getrennt

waren,
Israels,

worfen,

gehörten

fie

311

ben

Sobfeinbeu

©on ©aul unb Sabib
fielen

fte

nach

unter-

®h«bs Sobe boni
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Sftctafiften

Rorbreicpe, »eitlem ße gugefcplagen waren,
ab. 3n fciefe 3 C ^ fättt feie 25enftafel beS
Könige Mefa *>on Moab, welche 1868 auf
ben Xrümmern ber moabitifepen Stabt
2>ibon gefunben würbe. «Später machte
ber Äbnig Serobeam II. fie wieber sine«
pflichtig,
heftige Seiffagungeit richteten
noch 3 efaias unb 3 eremiaS gegen bie 3)t.,
welche gleichwohl ihr nationatee 3)afein in
jäher 2)auer bie in bie neuteftamentlichen
3 citeu fortgeführt haben, h.

SWobaltjlen, l

2Roberamen,

»tonardjiancr.

f.Classes

;

gtjnobaloerfaffung.

fMogilaS, ©etruS, griecpifcp-fatpoli«
Xpeolog, geboren um 1597, flammte
aue einer fürßlicpen Familie ber Salacpei,
trat 1625 ju Äiew ine Älofter, würbe 1628
Ärcpimanbrit unb 1632 Metropolit bon
Äiew unb flarb 1647. Sr ift ber ©erfaßer
bee „Crtpobopen ©efemttniffes ber fatpo«
fcher

lifcpen

unb

apoßolifcpett ftirepe bee

Morgen«

£auptfhmbol ber
b.) geworben ift. 2)a 8 »
(f.
würbe perauSgegeben bon t i nt m e l
ba§

welchee
griechifepen Äircpe
laitbeS",
felbe

in ben „Libri symbolici ecclesiae orien(1843) unb t>on Scpaff, The creeds
of christendom ( 2 ©b.). z.
e b), ber «Stif3J7 opamtneb (M u p a
ter bee Selam (f. b.), geboren um 570 in
Meffa, trat 610 auf ©runb bon Offen«
barunaen ale ©roppet in Meffa auf; aber
talis“

.

mm

622 (f. §cbfa>ra) würbe feine Sirf«
bebeutenb, unb bei feinem, gehn
barauf erfolgten, 2 obe pulbigte gatt 3
Arabien feiner Sepre. Rur fepr bereinjelte
©orläufer waren bie monotbeißifepen §a»
nifen ; er fefbft bejeiefinete ßdj bei feinem
erften Auftreten burcpauS ale Reformator
unb Sieberperßetter ber reinen, bon ©ott
bem 2(brapam geoffenbarten, bann im 3 ubentum unb Shriftentum berfälfc^ten. Re*
erft

feit

—

üttöfjfer.

fraft terfepen, welche faß ein 3 aprtaufenb
unwiberßeplicp fchien unb auf bie
abenblänbifdje Sprißenpeit, für welche
ber „Sügenproppet" fcblecptpin war, ben

lang

M.

Sinbrutf einer bämonifepen ©ergerrung be&
Sefene ber Religion felbft gemacht hat.
2>ie neuere fjorfepuug ift M. gerechter ge»

Mann in ihm er*
fannt, welcher geitlebenö bie Uebergeugung,
©otteS gu fein, in fiep trug,

worben unb hat einen
ein ©efanbter

wenn auch
mehr bon

fein

©erhalten

je

länger,

befto

berechnender ©olitit geleitet war.
!EaS Sehen M.S (1861
3 ©be.); Rölbefe, $a$ Sehen

Sprenger,

©rgl.

—1865,

MupammebS (1863); 2) ela porte, Vie
de Mahomet (1874); £repl, SDaS Sehen
unb bie Sehre bes M. (1884). h.
SWöpler, 3 opann Slbam, $aupt»
bertreter ber neueren, fatpolifcpen 2 peo*
logie, geh. 6 Mai 1796 gu 3gerSpeim in
Siirttemberg, ftubierte feit 1815 ju SU»
Wangen unb feit 1817 3 U Tübingen
XhtofogtC/ würbe 1819 jum ©rießer ge»
weiht, barauf ©farrbifar ju Seilberßabt
.

unb Rüblingen unb 1820

am

petent

tpeclogifd)er

SilpelmSßifte

in

Re*

Tübingen.

Racpbem er 1822 gum ©ribatbogenten er»
nannt worben war unb barauf eine wißen«
Reife gemacht, fowie bei ber (Gelegenheit in ©erlin gu ReanberS unb Schleiermachers güßen gefeßen patte, begann er
fcbaftlicpe

1823

in

Tübingen ©orlefungen guerß über
Uber

famfeit

Stircpenrecpt,

3 apre

unb ©atriftif gu palten unb warb
bafelbß 1826 gum anßerorbentlidjen , 1828-

ligion.

9tucp beanfpruepte er keinerlei über»

menfcpliche

Sürbe unb

belichtete

grunb*

auf ©eglaubigung burch Sunber.
ben Äoran (f. b.) berfünbigt hat,
feilte fein ganger Ruhmeetitel, fein Ärebitib aber bae Schwert fein, bie lieber»
winbung bee Unglaubene burch ©ewalt.
Rur Sinen ©laubensfajj hatte er ale Prophet
ber Seit 3 U berfünbigen: baß 2lttap (gu«
faßlich

2)afj

er

fammengejogen aue Al unb il&h, einem
altarabifdjen ©otteSnamen) 3lttap ift, unb
Sine ©flicht legte er ben ©laubigen auf:
unb bie Seit biefem ©ott ju
fich felbft
unterwerfen.
So wirb ber, bem Mono«
tbeiemue inwohnenbe, £rieb gur Seitherr«
panbgreifliep roheften
fcfcaft
h>ier auf ben
SluSbrucf gebraut, aber gugleicp bermöge
einee ßimlich eubämoniftifchen Slemente,
welchee fiefc barein mifcht, mit einer 3 ug=

fpäter

auch

fiircpenge«

fepiepte

3

um

orbentlicpen

1835

ernannt.

in gleicher Sigenfcpaft
er 12. ?lpril

borper

gum

ber

©rofeffor

M.

folgte

ttaep

2 pcclcgie

einem Rufe
München, wo

1838 ßarb, nachbem
2>ontbefan ton

nannt worben War.

©on

er furg

Sürgburg

er-

feinen Schriften

„2>ie Sinpeit itt ber
ober bas ©ringip beö Äatpoligis-

ftnb perborjupeben:
ftirepe,

muS"

(2.

?luß.

1843);

„3ltpauaßuS ber

®r. unb bie Äircpe feiner 3 «*/ befonberS
im Äampf mit bem 3lrianismu«" ( 2 3luß.
1844); „Spmbolif, ober 3)arßeünng ber
bogmatifepett ©egenfä^e ber Äatpolifen unb
©roteßanten naep ipren öffentlichen ©e«
fenntnisfepriften" (1832, 2 ©be. ; 10. 3luß.
.8
Spmbolif, Srgän1888; Rai cp,
jungen baju au« beffen Schrift: Reue
.

M

Unterfucpungen ber Seprgegenfäjje jwifchen
ben Äatpolifen unb ©roteßanten, 1889);
in welcher er in unwißenfcpaftlicper Seife
ben, bis gut Äarifatur entfteUteu, ©roteßantismus bitrcp 3 bealißerung bes ÄatpclijiSmuS befämpfte.
Seine „©efammelten
Scpriften unb Äuffa^e" (1839
40, 2 ©be.)
gab 2 ‘6 Hing er, feine „©atrefogic ober

—

)
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by Google

—

2ftolano$
Litercirgefchichte"

chrifiliche

„ftcmmentar

feinen

Dömer
3nbey)

©am«,

bie
feine

nebft

D

m

©rgl.
e i t h
a b r , in
ber 5. unb ben folgen*
ber
Sbmbolif;
Gharafterbilber (1853); 2B ö r

heraus,
festeren (in

ben)

Auflagen

©Jeher,
ner, 3-

an

©riefe

Deithmabr,

jeboch in arg berftüntmel*

ben

ter ©Seife,

gurn

(1867—70,3 ©be.

gab

(1845)

„ftirchengefchichte"

fomie

(1840),

©eba

mit ©riefen unb Keinen
Schriften 2R.« h«raufigegeben ton
a m«
(1866); ft ihn, Profeffor Dr. 3. A. 3)?.
(2. Aufl. 1885, bon Deuern abgebrucft im
borermähnten ©Serie bon SR a ich); Dip*
31.

21?.,

@

po

1

b

fcbichte

£>anbbuch ber neuefteit ftirdbenge*
©b. 1883); ©Serner, @e*
(2.

ber fatholifdjen SCheoIogie (2. 3luff.
1889); ©riidf, ©efdjicbte ber fatholifcben
ftircbe im 19. 3ahrhuubert (2. ©b. 1889).’ z.
fchichte

©erbarb ©Solter,

SWolanuö,
in Loffum,
burch feine

Abt
1633 gu Jameln, mar

geh.

Stubieit unter
§elmfiebt, mofclbft er
mit SDiathematif befchäftigte, auf bie Surchführbarfeit einer
Union gmifchen ftatholifen unb Proteftanten,

Gal^tu«

theolegifcheit

b.)

(f.

in

eifrig

zugleich

ftcf)

Lutheranern unb Deformier»

foroie groifdjen

Seit 1659 orbentlicher
hingemiefen.
profeffor ber üRathematif in Dinteln, mürbe
ten

2R. bafelbft gugleich 1664 außerorbentlicher,
orbentlicher
balb barauf
profeffor unb
1671 Professor primarius ber Sheologie.

Seit 1677 Abt bon Loffum, gugleich fett
1683 erfler ftirdjenrath unb Sireftor be«
£annoberfcheu ftonftfiorium« unb feit 1705
Sireftor ber ftirchen in allen ©raunfehmeig*
Lüneburgifchett ^iirflentümern, betheiligte er
an betn ©erfuche
(f. b.)

fuh mit Leibnig
einer Union
<f.

Lutheranern

gmifchen

b.)

unb Deformierten, fomie an ben Deunion«»
©erhanblungen Spinola« (f. b.) aut #ofe
gu ^anttober 1776 unb 1783.
©Sie biefe,
fo

auch

marett,

bem

bie,

gleichen

Bmecfe

biettenben, brieflichen Unterhanblungen gmi*
ft6en 2R. unb ©offuet (f. b.) böllig refultat»
!c«.

2)7.

ftarb

7.

Sept. 1727.

©rgl. 3-

bon Gin ent, Sa« nierfmürbige Leben be«
großen unb um bie ftircbe ©otte« hoch
1

Theologi

berbientett

Gerhardi

Molani (1734); gering,
firchlichen

UittonSberfuche

feit

mation bi« auf unfere Beit

Uhlhorn,
in

ber

tttr.

„Beitfchrift

ttnb

in

Defor-

©b. 1838)

für

1535 gu Guenca

jefuitifcher

Sheolog,

in Deufaftilien, trat

3efuitenorben,

fei-

donis,

—

gratiae liberique arbitrii concordia initia
et progressus (1881); Sh- be Dögnon,
Banndsianisme et Molinisme (1. Shraub, Thomisme et Moli1890);
nisme (1. Shl. 1890). z.

©ah

fWolinduÖ,
9J7oliniftcn,

f-

Xu
f-

Atoulin.

Atolina, ?ui«.

2)iiguel be, fpaiiifdjer
1640 gu 'Patacina
feit 1669 (begm. 1670)
al« ©Jeltprießer in Dom unb ermarb ftch
in«befonbere burch feine’ Schrift „Guida

SWoltno^,

2Rhßifev, geb. 21. Seg.

Lui«,

3n

arbitni cum gratiae
divina praescientia, providentia,
praedestinatione et reprobatione concordia“ (1588; gulept 1715) lehrte er bie
©ebingtheit ber göttlichen £>eil«abftchten
burch bie SRilcfficht auf ben borau«gemußten
©Sillen be« 2Renfchen.
Siefe Anfid)t bon
ber ©Sirffamfeit ber göttlichen ©nabe „Ex
consensu hominis praeviso“ marb bon
ben Sominifanern al« antithomiftifcb be»
bielen
ßritten,
bagegen
bon
3efuiten
(2R o (iniften) bertheibigt, moburch ein
Streit entftanb. Sie gange Angelegenheit
marb Giemen« VIII. borgelegt, melier
1598 gur Gntfcheibung berfelben eine fton*
gregation einfefcte.
Siefelbe tagte unter
bem Damen ber „Congregatio de auxiliis
gratiae“, bi« fte 1607 ben paul V., roelcher
ftd) ba« Urteil borbehielt, aufgelöfl mürbe.
Statt be« Lepteren beröffentlichte aber
paul V. 1. Seg. 1611 ein ©erbot, Gtma«
über bie ftontroberfe ohne Grlaubni« be«
gu
laffen.
aboflolifcben Stuhle« bruefen
Siefe« Sefret betätigte Urban VIII. 1625
unb 1641. Ser moliniftifchc Streit hat
fuh nochmal« in ben janfeniftifchen Streitigfeiten (f. 3<mfeni«mu«) fortgefept. Außer feinem
borgenannten §auj>tmerfe hat 2R. unter
Anbetern noch berfaßt: „De justitia et
jure“ (1593—1609, 6 ©be. ; neue Aufl.
1733, 5©be.); „Commentaria in primam
partem D. Thomae“ (1592; julept 1622).
©rgl. A. le ©lanc (eigentlich £>bacinthe
Serrh)/ Historia congregationis de auxiliis divinae gratiae (1700) ; Shcoborit«
Gleutheriu« (eigentlich Libiniu« 2Reber),
divinae
Historia controversiarum
de
gratiae auxiliis (1708); £>. $itrter,
Nomenclator literarius recentioris theologiae catholicae
73);
(1. ©b., 1871
Schneemann, Sie Gntftehung ber tbomißifch-moIiniftifd;en ftontroberfe (1879);
Serfelbe, Seitere Gntmidelung ber tfjo*
mißifch-molinißifchen ftontroberfe (1880);
Serfelbe, Controversiarum de divinae

nem ©uche „Liberi

bie,

z.

ben

mofelbft

äRabrib,

ftirchengefchichte"

unter „©offuet", „Leib„Spinola" angegebene, Litera*

2JtolTrttt,

geb.

ber

ber
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gu Gbora, fpäter gu
er 12. Oft. 1600 ftarb.

Sheologie

Lutherifche üRönthe in Loffum,

(1889); fomie
uig"

(2.

*

Wolteri

©efchichte

iMino*.

s

marb

Lehrer

ber

bei

Saragoffa, lebte
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s

J)2otino8

(„©eißlicper ftüprer", 1675
von f^rancfe 1687; beutfcp von
worin er, im
jule^t 1732),
©egenfafce \a bem fircbltcpen B?ecpani«muS
unb ben äußerlichen HlnbacptSübungen ber
3)otninifaner unb 3efuiteu, voUlemmene
Bereinigung mit ©ott, ©eeleurupe (baper
bie Hehre be« Bf. von feinen ©cgnern al«

spirituale“
lateinifcp

Hlrnolb,

,,

0 uieti«mu«"

©otte«liebe
Heben« als

bezeichnet

nnb Benticptung

—

biefelbe an ba« 3n*
quißtion«tribunal, welche« Bf. im Bfai
1685 in« ©efängni« werfen ließ. 68 ©äfce
in bem Serie be«felben würben 1687 ;uerß
von ber 3 nquißtiou unb bann vom ^apfte
al« feßerifch verbammt.
Bi. aber leißete,
nachbem er gefoltert war, 3. ©ept. 1687
ben Siberruf unb warb ju lebenslang«

©efäugniffe verurteilt,

welche«

er

mit ben Sorten, bie er 311 bem ihn be*
Bföncpe richtete, betrat: „Hebe
wohl, mein Bater! wir fehen un« wieber
am jage be« ©eriepte«, unb bann wirb
e« ftch seigen, ob bie Saprbeit auf meiner
ober auf Suerer ©eite gewefen iß".
Bf.
ftarb waprfchcinlich 28. $cj. 1697.
Brgl.
©cparling, Bi. be Bi. (beutfcp 1855);
p e p p e , ©efdjicpte ber quietißifcpeu Bfpßil
in ber (atholifchen ftirepe (1875).
z.
9ttoU, Sille nt, nieberlänbifcher $firgleitenben

epenbißorifer, geh. 18. ftebr. 1812 311
recht, flubierte Xpcologie ju Hepben,

2>orb*

würbe
1836 Pfarrer 311 5De Buurfcpe (Brovins Ut*
1844 in Hirnheim unb 1846 Brofeffor

recht),

am Athenaeum

illustre

in Hlmßerbam. ©chon vorher patte er bie
„Geschiedenis van het kerkelijke leven
der Christenen gedurende de zes eerste
(„©efcbichte be« tirchlicbeu Heben«

Spriften

wäbrenb

ber

erften

feep«

3ahrpnuberte", 2. Hlufl. 1855—57, 2 Xhte.)
veröffentlicht. Unter feinen übrigen ©eprif*
ten ragen hervor:
Angelus Merula, de
hervormer en martelaar des geloofs“
(2. Hluß. 1855)
„Johannes Brugman en
j
het godsdienstig leven onzer vaderen
in de vijftiende eeuw“ (1854, 2 jple.)

„Kerkgeschiedenis

van Nederland

voor

(„Itircpengefcpicbte

von

Bieberlanb bi« zur Deformation", 1864—
Bi. ßarb 16. Hlug. 1879.
1871, 6 Bbe.).
Sr war Bijepräßbent ber pbilofopbifcpen
©eftion ber
Afabemie ber
föniglifcheit
Siffenfcpafteu
grünbete Bi.
©efellfchaft"
erfepeinen.

haben wollte, Verwie«

ber

hervorming“

de

„Äalenber

—

eeuwen“

J)2oÜei\

eigenen

alte«

ben 2Öeg

ber Äircpengefcpicpte

s

würbe), reine

be« £>eil« empfahl,
große« Hlnfepen, aber aucp ben £aß ber
3efuiten.
3n golge ber Borßeflungen be«
3efuiten Ha QE^aife ließ Hubwig XIV. 3n«
nocen* XI. ({. b.) 1685 barauf pinweifen,
mie iiberau« anßößig e« fei, baß Heiterer in
feinem eigenen Balafte einen Bfann
mie Bf.
unterhalte, welcher bie Bfenfcpen ;ur ®e*
ringfcpäfcung ber 3 «remonien ber Deligion
unb ber Wiener ber Äircpe verleite. 2>er
BaPß, welcher al« ©önuer be« Bf. mit
ber Angelegenheit perfönlich nicht« 511 tpun

liebem

—

van

W.

Amfterbam ; auch be*
31t
1853 bie „Sirchenbißorifche
unb ließ (1856—65) ben

für hollänbifcpe Broteftanten"
Brgl. Hl c q u 0 p , Levensbericht
im „Jaarboek van de ko-

M.,

ninklijke

Akademie van wettenschappen“

(1879); Bog ge, W. M., in „Mannen
van beteekenis in onze dagen“ (1879);

Bippolb,
im

2)ie Bömifcp-fatpclifcpe Äirche
Königreiche ber Bieberlanbe (1877). z.
9Wouer (gewöhnlich, aber mit Unrecht

genannt, heißt eigentlich Heinrich von
t p b e n), einer ber erßen Biärtprer ber
Broteßanten, geb. 1488 (?) in ber nieberlänbifcpen ©raffepaft 3 ütppen, trat in ben
Hlugußinerorben, ging 1508 an bie Uni*
verfität Sittenberg, wo er fiep au Hutber
anfehloß, unb um 1514 nach Äöln, wofelbft
er ©ubprior be« Hlugußiner-Äloßer« warb,
begegnet un« 1515 al« Hlugußinerprior in
2>orbrecpt, begab ftch 1520 sum zweiten Biale
nach Sittenberg, wetepe« er erft 1522 verfo

3ü

um für bie Hlufibreitung ber refor*
matorifepen Brin 3 ipien in Antwerpen 3 U
wirfen; piefclbß warb er 29. ©cpt. 1522
von feinen ©eguern, in«befonbere ben 2)o»
ließ,

minifanerit,.

al«

gefangen

Äefjer

gefept,

von bem Bolle, an feiner
£aufenb grauen, au« bem
©pifje
©ewaprfam befreit, ©eit Booember 1522
in einer Äapeüe ber ©t. HlnSgariL&ircpe
jeboch

fofort

einige

311

Bremen

prebigenb,

führte

er

hier

ben

©otte«bienß ein, ging im Bo1524 na^ Btelborf im 2)itbmar*

evangelifcpeit

vember

warb aber auf Hinreisen ber 3)omi*
von ben Bauern ber Umgegenb gegenommen unb nach entfe^licben
Btißpanblungen 10. 2)ej. 1524 verbrannt.
Brgl. BZ a r t i n H u t h e r Sine §i jlorie von
Bruber .^einriep« von 3ütphen BZärtvrer*
tobe (1525); ^ißorie, wie @. Heinrich
fcpeit,

faner

fangen

,

von 3 »tppan newlicp in 2>ittmar« umb«
Svangclion« willen gemartert unb geworben iß (1525, abgebrueft im „Bre*
mifepen 3ahrbutpe", 1885);
erwerben,
Het aandenken van Hendrik van Zutphen onder zijue landgenooten ( 2 Htuß.
1864); fromme, Srforfcpte« unb Srlebteö, I : §einricp von 3iltppen (1878)
Siesner, $inricp von 3htPben, ein
BZärtvrer ber Deformation (1884); 3 len,
3)ic erfte Spccpe ber Bremifcpen Deformation, im „Bremifcpen 3 ahrbucbe" (1876);
2)erfelbe, Heinrich von 3 ittppen,
.
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üftötter

—

„Schriften beS herein« für Weforma*

beit

tionsgefchicbte'' (1886).

geborener

—

.

e 1

flinaticit

8

Compagnie,

ftebenbeit, fpäter
tei,

welche

itt

mehr

unb

ju

ber,

welcher feine

^rebigten aufS
$an 3 eln beS

allen

ja

fogar

R4-

als

auf

eröffttete fchließlich
(1820) itt einer,
feinem ©ruttb unb Boben erbauten,
„ 3 ettgni 8 «&abelle" regelmäßige ©ot*

fogen.

tesbienfte,

worauf

fuSpenbiert

liehen

©rflärung

ftirche

er

bom ©enfer ©taatS»

unb nach feiner form*
beS 21uStritteS aus ber
SantonS bott ber V&törable

ratbe

beS

Compagnie

18. ©ef?t.

1823

feines

geift*

liehen 21 mte 8

für berlufiig erllärt würbe,
bie Berbanblungen,
Bericht über
welche 31 t
feiner 2tmtSentfe|}ung geführt
gab SDialan itt feiner
©chrift
batten,

©inen

„Tömoignagc rendu k l’Evangile“ (1823)
heraus. 21 nbererfeits wollte 2lf. audb nichts
mit ber „27euett ©emeiube", ober wie fte
nunmehr hieß/ ber ©etneinbe bon Bourgde-Four (fbäter, feit 1839, de la PcSlisserio
2118 es 1830
genannt) 3 U tbun haben.
Bruche 3 Wifcheu biefer unb 21falait
3 unt
fam, fchloffett ft^ gegen 60 ©emeittbe*
glieber beS Je^teren ber ©emeittbe bott

1

t

metbobifiifcbett "fJar*

©egenfafj

be 8 21 b*

Staat 8 fird;e trat, ftd)
itt
Äonbeutifeln erbaute unb eilte febr
$erborgerufen
erttfle Jebettsricbtung batte.
unb geleitet war bte Bewegung bon ©tn»
babta 3 (f. b.), welker, nacbbent er wegen
21bbaltuug bon Äonbentifeln 1814 bon ber
Vdnörable Compagnie aus ber Äanbi*
batenlifte aeftridben worben war, in feiner
©d)rift „Consid^rations sur la divinitä
de Jc^sus- Christ“ (1816) jene be« 21b»
falls
bom ©lauben an bie ©ottbeit
SbnfH bejücbtigte. 2118 barauf 1817 ber
SWetbobifieubrebiger Wobert ^>albane, ein
falls

bil»

bcffen

du College (2ateinfchu(e) bon ber
Compagnie academique abgefejjt. SJfalan
hielt nun in feinem ^aufe Berfantmlttngen

„©aut-

ler", etwa
SWttcfer),
b. w. ^eucbler,
f.
fbottenbe Benennung einer, feit 1814 in
©enf berbortretenbctt , juerft unter bent
ber grau b. Ärübener (f. b.)
Sinfluffe

gotge

gent

1

n,
*mieh,

3 tt

reben.

höchfte mißfielen, bon
ÄantonS auSaefcbloffen,

jebrenben ©onneitglitt), in bcffen glühen*
ben ©chlunb matt bie ihm fonberlicb ge»
ließ,
weihten
hinabgleiten
ÄinbeSobfer
baber er auch, als bie beüettifcben unb bie
wurbett,
bböttififcben ©ötter ibentifijiert
mit bent finberberfdjlingenben Saturn 511 *
fammengeftellt warb.
3 n 38 rael ging feilt
Äult, gegen welchen bie ^robbetett bott 2tmo$
bis .^efefiel eiferten, biclfach über in ben*
fpr.

31t

im Oft. 1817 bie fogett. „Weue
fiel;
©emeiube", beren 2)iitglieber halb im Botfs*
mnnbe ben ©botttiamen ber 2ft. erhielten.
SWalan, welker in ber ©ettfer ©taatSfirche
berbliebett war unb ftch fogar 1818 bent
Reglement bont 3. SWai 1817 unterworfen
batte, würbe 1818 bon ber VcSndrable
bete

Briefe

Baal (f. b.).
‘aWomietb (frattj.,

halb

ftch

glemeittbom 3. 2)fail8l7 allen ©eifUichen,
auf ber Äansel bon ber Bereinigung ber gött*
liehen Watur mit ber Sßtrfon ^b^ifti , bon
ber ©rbfüttbe, bon ber Ärt ber SBirffamfeit
ber göttlichen ©nabe unb bott ber ^räbe*

ber

jenigett be 8

welchen

burch fetne Bibelflunben in ©enf
eine ©rwecfung (Reveil) ins 2eben rief, ba
berbot bie Vdndrable Compagnie burch We*

e

Offenbarung Sobattnis (1862), ber
an bie ©alater unb Xbeffalotticher
(1864), fowie ber SBriefe an XituS, Xi*
motbeuS unb bie Hebräer (1867). z.
SWolodj, eigentlich SWolef ober 21t elef (bebr.), b. b- Äbnig, beißt ein, in
gleicher SBeife bon Sßbfoutern, SWoabitent
unb 2ltnmonitertt belehrter, bietleicht alt»
affabifc^er ©ott (be« Retters nttb ber ber»

an

fchloffett,

8 „Äursgefafftent, e^egetifcbeit hanb*
buche junt Weuen Xeftament" bie 3. Stuft,

SB

©cbotte,

iWänner, wie ©mbabta 3 , ©auffett, ©dfar
SWatan, (geb. 7. 3ult 1787 31t ©enf), SWerle
b’Slubigttd (f. b ), grebdric ältonob (f. b.) an«

z.

SBtlbelm ©rnft,

ebange»
lifcher Geolog, geb. 1. Oft. 1827 ju ©r»
51 in Berlin, halle
furt, flubierte 1847
unb Bonn, habilitierte ftch 1854 an ber
tbeologifcbcn gafultät ju halle, würbe 1863
Pfarrer in ©rumbad) bei Sangenfalja, 1864
in Obf>in bet halle itnb 1873 orbentücber
Ätel.
ju
^rofeffor ber Äirchengefcbichte
Unter feinen ^Jublüationen finb ju nennen
„Gregorii Nysseni doctrinn de hominis
natura“ (1854); „©efdjidjte ber ÄoSmo*
logie in ber griecbifcheu Äirdje bis
auf
DrigeneS" (1860); „2lnbr. Ofiaitber, ?e»
beit unb anSgewäblte Schriften" (1870);
„Ueber bie Religion ißlutartb«" (1881);
b.
„Lehrbuch ber Ätrdjengefcbidjte" ( 1
2) e
bearbettete
SW.
in
1889).
21u<b

^Wollet,
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SföomierS.

befcbulbigten,

I

Bourg-de-Four

au.

item,

1864

18.

2)iai

2)i.

blieb

erfolgten,

bis

31t

fei*

Xobe

als

SBanberbrebiger in ber @^Wei 3 , 3taliett,
granfreich, Belgien, §ollanb, SDeutfcblanb
unb iusbefonbere in ©chottlanb, wo er
1826—43 6 SWal gewefen i^, tbätig, fowie

unb Öicbter.
2)falan berfaßte unter 21 nberem: „Pottrrai-jo entrer jamais dans l’dglise Romaine aussi longtemps que je croirai
als tbeologifdjer ©dbriftfteHer

f

1

toute la Bible?“ (3. 2tufL 1844); „Les
grains de sendvö, ou recueil de trait^s
religieux“ (1844,4 Bbe.); „Quatre-vingts
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2ftcmier$

—

jours d’un missionaire“ (1842); .,Le vdritable ami des enfants“ (4. SüiflL 1845,
mais
„Etes-vous heureux,
4 SSbe.)
pleinement heureux V“ (1851); „Vin gt
tableaux suisses“ (1854); „Chants de
Sion“ ( 6 2lufl. 1855) u. f. w. 2lu« ben
9W. ging 1831 bie ©fcangelifche ©e«

©rgl.

1832

bie

eoangelifch-tbeologifche

oon Smtjrna; ©rajrca«; SabcUiu«.

'Jtoctuö

I.j

Itjrt

fparnad,

21.

gefchichte ( 2 .

.

befonbere

Damen Seopaffianer (Speopa*
©atr ipaffia ner. S. Äa*

bie

fepiten) unb

;

fellfc^aft in ©enf

Senate.

habe al« ©opit auf (Srben gelitten; baber

2lufl., 1 .

Monarcliia Sicula.
ber jurißbiftioneüen
jeweilige ©eperrfeper

eine

(Schule,

roelc^er
©allanb,
unter
2lnberen
an
b’ 2lubign 6 ,
©auffen, §ütoernid, 2T?erle
wirften unb einen eigenen ©etfaal („Ora1849 »ereinigten fiep
toire“) errichteten;

tus natU 8
Sircbe ber
lieb

t>on ©afcpali« II.

bie oerfepiebenen Siffibentenqemeinben, bie

iji,

feit

©emeinbe oon Bourg-de-Four (de la P 6 bie ©emeinbe be« Oratoire, fo*
wie ber größte Speil be« 5Refle« ber @c«
meinbe SDalan«, ju einer freien „Scanne©emeinbe ober Kirche" („Eglise
lifcpen
1

©emeinbe" ©enf« jwei berfepie»
bene Dichtungen, eine lonfeffioneüe unb eine
freiere Dichtung, welche aber bi« 1883 ju*
16. 9Dai 1883 befcploß
fammenarbeiteten.
bie
Dfajorität
be«
©reßbhteriumß ber
„©bangelifchen ©emeinbe" eine frieblidje
©epeibung ber beiben Parteien in eine,
bem Äonfeffionaliömu« mehr jufjetpane,
©emeinbe de la Pölisserie unb tit eine,
freieren
t?utbigeubc ,
®e*
2htf<bauungen
meinbe be« Oratoire. demgemäß tarn e«
1. 3an. 1884 jur ©ilbung toon jwei greifirdben
Ser „Unabhängigen Sirche ber
Pdlisserie" unb ber „freien ebangelifcpen
o 1 |j , Sie
©rgl.
Äirche bon ©enf".
reformierte Äitchc ©enf« im 19. 3apr»
hunbert (1862); „La vie et les travaux
de Cdsar Malan“ (par un de ses fils,
1869); ®it er«, Notice bistorique sur
Pdglise evangdlique libre de Geneve
gelifefcen

:

©

(1875);

©arei«

unb

3°™,

Äircpe in ber ©cbweij (2

SDonatdjianet

©taat unb
©b. 1878). z.

(griech.),

in

ber alten

itanb«

i

Iudex monarchiae,
£>errfcper« bie, au«
3uri«bütion«gewalt
211« ©lernen« XI. 1715
au« üben feilte.
bie M. S. famt bem Sribunal be« Iudex

9)?.

in

(f.

ben

ober,

inbem

fie

im Damen be«

weicher

M.

ber

monarchiae

bem

fogen. ©arantiegefefje (f.
1871 bat jeboch bie

Degierung
fonfequent
apoftolifcpen

ber Äatbolifett

34).

hieraus 3 ogett ihre ©egner bie
Folgerung, ©ett ber ©ater felbjl

bom

bi«ber
fogen.

geleiftet.

unb ©rotefianten in Seutfcb*
ben
(1869,

in

z.

SWonate, päpfl liehe (Menses papaftnb gemäß ben ©eftimmungen be«

les),

welche

fetjerifepe

auf baß
ber
Decht
©erjicht

lanb (1. ©b. 1869); §. $trfdb,
„©öttinger gelehrten 2ln 3 eigen"

be«*

baliflen).

außbrüdlich
behauptete,
Negation

ix.)

italienifche

©enti«, Sie Monarchia Sicula
(1869); $infcbiu«, Sa« Äirchenrecbt

unb Cffenbarungßweifen

erblidtcu, bie« bie mobaliftifchen 9D. (SDo*

warb

aufbob,

13. 9Wai

SEBiener

außgebrüdt fanben, in ©pri*
flu« eine 3 nfarnation ©otte« be« ©ater«

©uüe

©ijilien
vivendi mit
b^rgeftellt
batte,
bauerte im 18. unb 19. 3aprpunbert ber
©treit jwifchen ber Äurie unb ben ©e*
perrfdpern ber 3 nfel fort, ba bie üefcteren
ben gefcbloffenen ©aft niept einbielten.
©cpließlicp griff ©iu« IX. in einer, 1864
gegebenen, aber erft 1867 oeröffentlicbten,
©uüe auf bie ©eftimmungen ©lernen«’ XI.
oon 1715 &urUd, inbem er jugleich ben
Äompromiß ©enebift« XIII. faffterte. 3n

2Do*

biftfationen

in einer

in ©ijilien nicht al« ju Decfat
beftebenb anerfannt. Obgleich ©enebiftXIII.
1728 in einer weiteren ©ulle einen Modus

Damen ©ater unb ©obn nur

felben ©otte«

S. abgeleitete,

bie ?et$tere

©tüd

ooh Samofata; Iheobotiancr),

auf ©runblage einer
ron 1098, welche inpalt*
1117 beftätigt worben
bem ©nbe ber Degierung gerbi*
be« Jtatpolifcpen (geft. 1516) be*
II.

lipp II. einen ftünbigen

bie« bie fogen. bbnamifiifchen
ttloger; ?Irtcmon; Sötclcpifebetianer; $auluö

SDeitfcben,

3 nfel

Seßterer ließ ftch DZonarca
nennen, weil er behauptete, „nicht bloß in
weltlichen Singen bie pöcpfie ©ewalt, fonbern auch traft apoftolifcpen ©rioileg« bie
auf ber
geifllicpe ober firepiiepe ©otlgewalt
1579 ernannte ©bi'
3nfel" 3 U befipen.

©rgl.

feit

I.

ift ber Snbegriff
Decpte, welche ber
©ijilien« al« Legaunb Stunjien) über bie

anfprudjte.

Sertuflianu« ©ejamtname für alle
biejenigeit Dichtungen, welche im 3ntereffe
an ber göttlichen ©inbeit (SDonarcpia)
entmeber in ©brifht« Bloß einen, mit ber
Äraft ober bem ©eifte ©otte« erfüllten,
Äirche

tfegaten

(f.

©uüe Urban«

lisserie),

dvangelique“), welche feitbem neben ber
©taatßfircbe („Eglise nationale ') beftanb.
3ebocp jeigten fich halb in ber fogen. „(Scan*

Seprbuch ber Sogmen*
©b. 1888). z.

Äonforbat«

bem ©apfte

(1448)

bie

Dionate,

3 ur ©erfügung
wäbrenb berfelben jur
©rlebigung gelangten, ©frünben (f. »tne*
fijtutn) ju
e«
waren ba«
beferen bat;
SDIonate 3annar, 3Där 3,
bie ungeraben
D?ai, 3uli, ©eptember unb Doocmber.

fiepen,

al« er bie,

infofern

3tti>ncfy

—

©erleihung bei*, in ben geraben SD?onaten vafant werbenten, ©frünben foütc
ben bieder ju berfelfcen ©eredjtigten jufommen. 97acf> ben Kanjleiregeltt (f. b.) ift
bie ©efepung aller ©ähtlar* nnb Regular*
©enefijien, welche in ben B Senaten:
3 anuar, ^ebruar, Slpril, 2)?ai, 3 ufi,
Sluguft, Cftober nnb November erlebigt
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Sttonob.

ou

2>ie

ten veröffentlichte er: „Lucile,

werben, bent ©apfte Vorbehalten, jeboch
fönnen fämtliche Söifc^öfe r itjele^c in ihren

21ufl. 1851); „Ser1860, 4 ©be.); „Les
adieux & mes amis et ä l’^glise“ ( 10
Stuft. 1879); „Saint Paul, cinq discours“
(2. Stuft. 1857); „Explication de l’^pitre
de saint Paul aux Ephösiens“ (1866);
„Doctrine chr&ienne, quatre discours“
(1869); (Sine 9lu«wahl au« Ni.« Schriften
überfehte ©eine de (2. Stuft. 1869, 2
©be.). ©rgl. 2oui«(£omte, Etüde bomilcStique sur la pr^dication contemporaine,
A. M. et Lacordaire (1882) ©. %. Ni o n o b.
Quelques lettros ^changees entre Guillaume et A. M. (1885, 2 ©be.); II. Ni.
?eben«erinnerungen unb ©riefe, in beut*
fcher, autorifterter Ueberfefjuug unb Sear*

leben, ba« Necbt erlangen, bie, in
ben 6 geraten Senaten vafant werbenbeit,

ju beferen.
2>a« Ned&t ber
9)t.
befieht noch, ifl aber in
einigen ©ebieten mobifijiert worben, wie
©. 1817 in ©apern bureb ba« Konforbat
J.
nnb in ©reußen bnrd) bie Birfumffription«bulle Do salute animarum von 1821. 3n
beibeu Staaten übt ber König
in ben
päpftlichen 2){.n ba« Nomination«recht au«
©enefijien

bagegen

ftnb

festeren

bie

worben.

aufgehoben

fc.)

fchiu«, £a« Kirdjenrecbt

nnb ©roteftanten
1883).

in

z.
beitung von 2)7. Neicbarb (1887).
3ttoitob, $r£b 6 ric, franjöfifcher, reformierter ütheolog, ©ruber be« ©origen,
geb. 17. 2)?ai 1794 ju Niontiaj im Kanton

Hannover,

Kirchenprovinj
©rgl.
i n =
ber Katbolifen

in 2>eutfchlanb

©enf, wofelbfl
(f.

monachus),

griechifch-fatholifchen Kirdje eine

männliche

©erfoit

(v. lat

in ber

welche,

,

'

au« unb begrflnbete 1849 geineinfam mit
©raf ©afparin (f. b.) bie „Union des
©.
Iv&ngdliques de France“.

SBelt, in ©emeiufebaft

ren nach gewiffen Siegeln (2Ä ö u

befehle

©ergefe&ten

feiner

in

1

Nö-

jurüefgejogen
mit ?lnbe«h « r e g el tt)
aöfctifchen Uebungen obliegt unb ben ab*
gelegten ©elübbeit ber 91rmut, Keufchheit
unb be« unbebingten ©ehorfant« gegen bie

von ber

1815—18

an Nobert $a(bane
unb würbe 1820 ©rebi-

er fid)

sotomier«) anfebloß

ger in ©ari«. £ier trat SD ?., weil fidj bie
reformierte ©bnobe weigerte, ihre Niitglie«
ber auf ein beftirmnte« ©laubenöbefennt»
ni« ju verpflichten, 1848 au« ber, vom
«Staate anerfannten, reformierten Kirche

z.
^

SWond)
mifch- nnb

ftubierte SÜ^eologie

SB?alli«,

©b.

(3.

Stuft.

;

päpftlichen

fornie in ber Cberrheinifcben

(3.

.

2)iöjefen

(f.

la lec-

turo de la Bible“ (4.

mons“

üglises

greie ©etneittben nnb

gierte

(Nlönchfige-

lübbe) gemäß lebt, lieber ba« 9Wönch»
tunt, bejw. 2D?önc6«wefen im Mgeme i-

bi«

£obe

nisme“.

z.

freie

Ni.

flirren

rebi»

3)ej. 1863 er„Archives du christia-

feinem, 30.

31 t

folgten,

bie

SWonob, ©uillaume,

franjbftf^ev,

;

nen

1.

flioftcr;

Ctbcn;

gewibmeten

Tlrtifel.

reformierter Xheolog,

ehijelnen

bie

(9Nönch«orben)

2)iÖnch«gefeÜfchaften
bie biefen

über

©origen,

f.

hagen, ftubierte

z.

f.

f.

Ocfuitcnorbcn.

Monita secreta Societatis Jesu,

31 t

Kopenhagen,

1825—27
1828

ftubierte in

©enf,

al« ©rebiger ju Neapel,

evangelifche

wirlte

Wo

©emeinbe grünbete,

;

[

?pcn

eine,

2>erfelbe begrünbete nun in
vom Staate unabhängige, evan*
1836

©emeinbe.

©rofeffor

ju

Nlontaubatt unb 1847
reformierten Kirche in
ftarb

2)?.

bafelbft

6

.

©rebiger an ber
©ari« geworben,
2lußer
Stpril 1856.

vielen Heineren, flreng bibelglänbigen Schrif*

Unter feinen ©ereffent»
nennen: „Sermons sur
importants de l’his„Explitoire sainte“
(2. Stuft. 1880);
cations de l’^criture sainte“ (1836) „Essai
d’bistoire ancienne universeUe“ (1841);
„Esquisse d’une philosopliie du goüt“
(1841); „Essai sur le droit de tout homme
de lire la Bible“ (1842); „La Bible
„La röforme“
dans l’^cole" (1857);
(1859); „Deux libert^s“ (1862); „Lepasteur“ (1864); „Un devoir oublic? des
pasteurset desfamilles“ (1865) „LYunanles principes les plus

‘tprebigten
bie Dppofition be«
pofttiven
Kcnfiftorium« horborrief, welche« fchließlicb
(1831) beim Kultu«minijter Ni.« ^ofefcung

gelifche

ju ©enf, begann

ehriftuö ju fein.
lichungen fmb ju

er
feit

in üpon, wofelbfl feine au«gefprocben

burchfe|te.

Sh c »logie

feine

2D?onob, Stbolphe, namhafter refor»
mierter, fraitjöfifcher Xf;colog , geb. 1802

bie

©ruber ber beibeu
Kopen*800

10. Ü)?är 3

geifiliche
Jaufbahn ju ©t. Duentin,
würbe 1846 ©rebiger ju ?aufanne, 1849
ju Algier, 1853 ju 9?ouen unb 1856 3 U
©ari« al« Nachfolger feilte« ©ruber«
Slbolphe. 1874 legte 9D?. fein 21mt nieber,
um eine eigene, freie ©emeinbe ju begrünben unb verfiel fdjliefjlich in ben SBahn,

Monita privata Societatis Jesu,
Oefuitenorbcn.

geb.

•

;
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SDliwb

—

9Jlonoj)fy)ftten.

cipation dos esclavcs des Etats -Unis“
(1885); „Tristesse et joie“ (1867); „La
Franco et la reformation en deuil“ (1871);
„Vues nouveUes sur le christianisme“
(1873); „MPmoires de l’auteur des vues
nouveUes sur le christianisme“ (1873);
„Suite des memoires du möme“ (1874);
„R6gne de consolateur, r^v^ld ä un solitaire“ (2. Mfl. 1874); .,Rt!gne de la vie“
9luc^ gab 2)1. heraus: „Biblio(1873).
theque litttfraire fran^aise et dtrangere“,

unb anberer butbflaben

bic
Beitförift „Eglise reform^e
nouvelle“ (1875
76).
2$ral. „Quatrc
lettres de G. M.“ (1879); ®. ». 3)1 o«
n o b , „Quelques lettres dchang^es entre
G. et Adolphe M.“ (1885). z.
3Jfonob, 3ean Paul grcSb^ric,

(S^alfebouifc^en

fowie

©laubenSbefenntiti«

mofelbfl

juriltfgefebrte

fefcte

21 e

2)1.

ift.

aud)

Xhöobore,

franjöfifcber,

Soh» Oon ftr^bdric
3»ri«prubenj (1855

b.),

flubierte

giott

1858), machte eine 21eife in bie bereinigten
«Staaten, erfuhr in 91ew«?)orf 1858 eine
befebrung, flubierte Xbeolegie 1858—60
auf bem tbeologijchen »Seminar ju Me«
ghenp (pennfploanien), mar feit 1860 unter
ben franjöftfthen Kanabiern in 3üinoi«

bom

Suüo

both

476 ba«

mürbe 1864 91ad?folger feine« Pater«
1875 Slgent ber inneren 2)liffion
graufreich unb folgte 1878 einem 91ufe

in

bie

Sehre

in

hatte.

Jösus“

(1862);

„Le chrötien et sa croix“ (4. ?lufl. 1883)
„De quoi s’agit-il?“ (1875); „Lavolontd
de Dicu“ (1875); „Le don de Dieu“
(eitglifd;

1876;

franjijfifth

1877);

„Life

more abundant“ (eitgltfth 1881); „Loin
du nid“ (1882). 1875—79 gab 9)1. bie
„Le libdrateur“ berau«,
2Jlonat8f<brift
meiere je^t mit bem „Bulletin de la mission int^rieure“ oerbitnben

SWonogtomm

ifl.

!

z.
!

(SörifH, ber, in ber
au« bett beibeit

juriitf--

(Snfpflion

ber

9lm

2)1.

oerbammt

flaatlid)

waren

unb

anerfannt

in
9legbpteu oertreten.
$ier wagte mau ba«
her nitht, feinbli^ gegen fie oorjugeben.
@8 laut fogar jmifthen ihrem $atriard)en
•ißetru« 2)longu«, bem 91athfolger be« ji«
motheu« <Sluru«, nnb bem Kaifer 3 e uo
auf Mrathen be« Patriarchen 9lfaciu« oott
Konflantinopel 482 ju einem Kompromiffe,
bem $enotifon (f. b.\ welche« ba« Chalfe«
boitifche @lauben«befenntni« oermarf, auf

be« reformierten Äonftflorium« al« ©eift*
2)1. oerfafjte unter 9ln»
lieber nach Pari«.

U

Mtiochia

©lauben«befennt*

(Shalfeboniftbe

bem

ui«

in pari«,

„Regardant

natb

fehren,
fomie
auth Timotheus dluru«
nach 2Ueyanbria, nathbem Kaifer baftlidfu«

tpätig,

berem:

erregte

b.) 470 hinjujufügen :
,,©ott, ber
(f
für nn« gefreujigt ifl", unb fith an bie
Stelle be« rechtgläubigen bifthof« ju fefjen.
Kaifer 2eo I. vertrieben , fonnte jc-

reformierter £heolog,
(f.

Sheoboftu«

melier im Kampfe erftblagen mürbe. 460
warb Ximotbeu« ©luru« öom Kaifer Seo I.
oerbannt.
Slucp in Mtiechia gelang e«
bem 2)löndje ^ctruS guüo im Sinne be«
2)lonophPftti«mu« bie Formel jum Xri«ba«

Uber»

an ber« Kommentar jum 3afo«

SJtonob,

peroor.
25er, oom
Konzile
natb
Paläflina

9)lönch

,

boftu« entjog fitb ber Strafe be« Kaifer«
burtb ?5 liid)t ju ben 2)lönchen am Sinai.
3n 9legbptett ließ fi<b ber monepbpfttifth
gefmitte
PreSbpter 2imotbeu« ©luru«
(mabrftbeinlidb fo oiel al« ber £eruler) jum
Patriarchen Oon 'Xlepanbria gegen ben or*
thobopen Patriarchen Prctcriu« erbeben,

busbriefe (1851) nnb jum erfleu 3obanne«*
z.
briefe (1854) in« granjöfifche.

2)1.

itämlicb

in 3erufafem einen Äufflanb, oertrieb ben
Pifcpof 3uoenal oon bort unb nahm beffen
Stelle ein. Bwar würbe 3uoenal natb ber«
lauf oon l 3/* 3abren reflituiert, aber $beo-

(1865—68) 2)ireftor be« proteflantifchcn
Seminar« mar unb feit 1870 Leiter be«
UnieerfitätSgotteSbienfteS

fanb

Streitigfeiten

heftige

Sohn

er

b.)

(f.

nur im Menblanbe allgemeine biüigung,
rief bagegeu im Orient langmierige unb

oon $r£b£ric 2)1. (f. b.), mar prebiger feit
1848 ju 9)larfeille, feit 1856 ju 91ime«,
mürbe 1864 jum Profeffor ber $ogmattf
in 2Jlontauban ernannt,

91amen8*

3Rottop&bfTten (grieth.), Kefcername,
oon ben Orthobopen (Styophpftten) ber=
jeuigen gartet beigelegt, welche nur eine
21atur, bie 2Jlenftb gemorbene giUtlitbe, in
annabm.
25a«
GEhriflu«
Sbalfebcnifche

—

reformierter, fraujöfifcher Üheolog,

beflebenbe,

®. Äonftantcn btr @ro§e. h.

JUg be« Srlbfer«.

ba«

Stärfflen

91icänifthe

unb

9fu«brtlcfe

fagten

2)1.

©lauben«befenntni« (f. b.)
jmifthen ben Parteien
oermieb.
3tt golae

juriitfgriff

flreitigen,

beffen

bie

bie,

fith

freilich

bie flreitgen 2)1.

butbflaben be« 91amen«
GEbriflu«, fpäter aud) ben beiben erfleu be«
91amen« 3efu«, ober au« bem erfleu unb
lebten butbflaben be« einen ober be« an«
beren 91ameu«, enblitb auch au« meiteren

Oon Pctru« 9)loitgu« lo« unb hießen nun«
mehr ^fepbaloi (bie Kopflofen). 211« nuu
Papfl ftelis III. (f. b.) ba« 5>enotifon oer«
bamnttc unb über ben Patriarchen 2lfaciu«
oon Konflantinopel al« ben Urheber be«»
felbeit ben SJann au«fpra6 (484), eHtflanb

Kombinationen unb berfcblingitngen

ein

alten,

Kirche

gewi5hnli<h

erfleu, griethifthett

biefer

35jährige« Schisma

(484—519) jmi«

SWonopijtyfiten
bent Orient

fcpeit

bern Occibent.

3n

©treitee"
„Xpeopaecpitifcpen
ttocp
ber ©egenfap
fiep
2lu 8
2ft. unb ben Xpopppftten.
©treite ber 3llepanbrinifcpen 2)?. ©e*

geige
(f.

unb

—

bee

berfcpärfte

b.)

bem

SRenfcpwerbung beefelben eintreten ließen,

unb

ber ©eberianer (.^^t^artclatrer
ober Serweelicpfeiebiener), welcpe bie Unbergänglüpfeit bee Leibee ©prifti er|t bon
ber Srpöputtg beefelben batierten, perbor.
Sen Letzteren fenberten fiep wteber bie
Slgnoeten ab, welcpe, bem 2llepanbrinifc^en

Xiafon Xpemifliue

itadb

feiner

wiffen
fteren

ntenfcplicpen

folgettb,

Ratur

CE^riflue

ein Ricpt»

Xhtge

sufeprieben, bon ©r3lttifteten, welcpe ben Leib

bieler

bie

gelten, unb bie
Ätiftolatr er, welcpe bae ©egentpeil be3Iucp Xritpeiten (Ppilopo*
haupteten.
niften nach ihrem ©tifter genannt), 2)amianiften (©abeüianer), Äononiten,
Riobiten unb anbere Parteiungen gingen
aue bem fruchtbaren ©epooße bee ppantafiifcpen RZoncpppfitiemue perbor. Unterbeß patte Äaifer 3uflin L (518—27) bae
©epiema swifepeu Orient unb Occibent
(519) aufgehoben, inbem er ben bantali»
gen Patriarchen Sopannee bon Äonftan»
tinopel nötigte , bem Papfte Jpormiebae
bae ^ugeftänbnie ber Serwerfung
(f. b.)
bee 2lfaciu8 unb ber Xilgung bee Ramene
beefelben aue ben Xiptpcpen ju titacpett.
Äaifer 3 uftinian L (527—65), ein Vertreter
©prifii

uttgefcpaffen

für

ber Recptgläubigfeit,

Xpeobora

eine

,

unb

beintlidhe

feine

©emaplin

RZonopppfttin,

berfuepten feit 527 umfonft eine Sefeitigung
ber Äontroberfe; erfolgloe ließ ber Äaifer

auf einer ©pnobe ju Äonftantinopel (544),
ben ,f atpolifen ju genügen, ben, bon ben

um

Origenee (f. JCrigcniftifdjc
unb, um bie 2JZ. ju gewinnen,
Dreirapiteiftreit)
Xrei
Äapitel
fogen.
(f.
berbammen. 9JZit ber $eit pabett bie 2JZ.
2JZ.

h ochseachteten,

©treitigfeiten)

bie

berfepiebene Äircpengemeinfcpaften

in

Setreff berfelben

f.

X or

it

e

r

,

gebilbet,

Slbcffinifdje Äirdjc; ttr*

menif(f)c Äirdje; Oafobitcn; Äopten.

Srgl. 3-

Xie Lepre bon ber Perfon

31.

GEh^ifl*

1853); b. §efele, Äon(2. Sb., 2. 3lufl. 1875) ; §.

(2. Sb., 2. 3lufl.
Siliengefcpidpte

©

cp u 1 1}
(1881);

,

Xie Lepre bon ber ©ottheit

©prifti

Ä rüg er, Xie monophpfitifchen
im 3 ufamtnenpange mit ber

©treitigfeiten

Reicpepolitü (1884); ©eljer, 3wei beut*
Patriarchen in Oftrom, in ben „3aprbüepern für preteft antifepe Xpeologie" (1884);
fepe

bon

Spjanj

unb

bie

gleichnamigen ©tpriftfteller ber grieepifepen
(1887); 31. ^arnaef, Lehrbuch ber
Xegmengefcpicpte (2. Sb., 2. 3lufl. 1888);
unter „©prifiologie" ; „Xreifotbte bie,
iapitelftreit"; „gelip UI."; w $ormieba 6 ";
„Xpeopaecpitifcper ©treit" angegebene, Li-

fafce

unb

Leetttiue

Äircf>e

3 ulianue über ben ?ei£> ©prifti
Parteien ber Sultaninen
(auch 2lpptpartobofetcu ober llnberweelicpfeite leerer genannt), welcpe bie Unberganglicpfeit bee Leibee ©prifii bereite mit ber
berue unb
gingen bie
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Sftonotpeleten.

Loofe,

teratur.

z.

SWoitotpeÜhnuS (grieep.), im ©egensum polptpeiemue bte 3lnerfemmng

Serepruttg ©htee
©ottee.
2JZonotpeiftifepe Religionen im flrettgen ©innc futb
bae 3uben- unb (Epviflentum unb ber3etarn,

waprenb

audp

beit

©runbe

ein allgemeiner

inbifepen

Rtoniemue

Religionefpftemeit

ju

RZan

übrigene netterift
binge bon ber einfeitigett ©cpäputtg bee
Religionen
SJertee ber
naep bem 2JZerfmal
bee 2Jl. jurüefgefotnmen.
2Äan fantt audp
nur einen ©ott bereprett, opne 311
Se*
griff feiner ©insigfeit burepgebrnngen 3 U fein
©. @ott; atetigion.
(RZonolatrie).
».
SOIonotpcletcn (grieep.), bie3tnpänger
einer firdplidpen, ben Rfonepppfiten ber*
waitbten, Partei im 7. 3aprp., melcpe in
ftolge bee Serfu^ee entftanb, ben ber
Äaifer ^erafliue (610 41) auf ben Ratp
ber Sifcpöfc Äprue bon Slepanbria unb
©ergiue bon Äonftantinopel 633 unter 3*tftimmung bee Papftce ^»onoriue I. (f. b.)
maepte, bie 2J?onopppfiten mit ber ortpobopen Äircpe burep bie gortnel 311 bereinigen, baß (Epriftue mit ©iner gottmenfeplicpen ©nergie
(Siüenehetpätigung) bae
©rlöfungetbcrf boUhracpt pahe. ©eiang e 8
bem Äatfer auep, bie ©eberianer unter beit
Pionopppftten (f. b.) für biefett Kompromiß
gewinnen, fo erhob ftep piegegett bodp
3U
bie bpopppfttifepe Ortpobopie, an iprer©pi^e
liegt.

m

—

ber paläftiuenftfepe PZöttcp unb fpätere Sifcpof
bon Serufalem , ©oppronitte.
SPiewopi
^erafliue bem ©treite ©inpalt 3 U tpun
fuepte burep bae ©bift „©ftpefie" (638),
welcpee bon ©iner ©nergie, be,;w. bon jmei
©nergien ©prifli 3 U reben berhot, ba btefer
nur ©inen Sillen gepabt pabe, fo bauerte
berfelbe bettitocp auf bae ^eftigfte fort, inbem
für bie gefäprbete Reeptgläubigfeit SDZapimue
Äonfeffor (f. b.) eintrat, weldper ben papft
Xpeobor I. (f. b.) auf feine ©eite 30 g. Um
bem Reicpe beit fircplidjett grieben wieber*
II. 648 ben
3 ugeben, erließ enblicp Äonßane
„Xbpoe" (f. b.), welcher jebett ©treit über
bie grage berbot, ob ©prißue ©inen ober
3 Wei Sillen, Sine ober 3 Wei ©nergien befeffen pabe. gür ben Xpotpeletiemue traten
nun aberSJZartin I. (f. b.;649 auf bem erfieit
Lateranfottsil, fowie auep PZapimue Äottfeffor ein, mußten aber Seibe ben 3luebruep bee ganjen Kaffee bee Äaifere über
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attoitftranj.

—

2ftonta(embert.
©eit 1831 Sßair oon ftranfreicb, gab er
1843 burch bie Vrofebüre „Du devoir des
catholique8 dans la question de la libertd d’enseignement“ bag ©ignat gum
Slugbruche beg Äampfeg um bie Unterricbtg*
freiheit, für melche er auch tn ben „Trois
discours sur la libertö de P^glise, la liberte d’enseignement, et la libert£ des
ordres monastiques“ (1844) eintrat, rer*
1845 ben 3efuitenorben unb
theibigte
grünbete 1847 ben „Slugfchuß für 97eli*
giongfreibeit". Sluch für bie Äatholifen in
©prien , ©riecbenlanb unb ber
Stolen
f
©chroetg erhob er feine berebte ©tintme.

Oebedj fc^on 'fkpft
b.) hätte gu ber, oom <j}atn*
ard?en Petrus oon Äonftautinopel aufge*
(teilten, Äomprontißforntel, meld>e erflärte,
baß bie beiben SBitten ber göttlichen unb
menfcblicben 97atur Ghoißi gu einem hbPo*
ergeben
(Sugen I. (f.

ftd>

taffen.

ftatifcheu Söillen

bereinigt feien, feine

ftimmung gegeben, märe

3u*

er nicht auf ben

heftigen ffitbcrflanb be8 97öntif<ben Älerng

£ent fßapfle Vita«
gefloßen.
eg oorbebalten, mit Äonmieber in Äirdjengemeinfdjaft
gu treten unb ben Äaifer Äonftanß II.,
al8 er 663 97om befuchte, auf ba8 (Shren*
ocllfte aufguuebnten.
(Srfi 93apß Slgatho
(f. b.)
fchlug bem Äaifer Äonftantin ^}cgo«
natug gegenüber mieber ben £on Karting I. an.
2)er Äaifer berief nun auf
Verlangen beg ^abfteg bag feebße öfnme«
nifche Äongil nach Äonftantinopel (680),
melcheg beftirnmte, baß in (Shnftug gmei,
ben beiben Naturen entfpreebeube, Söitten
unb Söirfmtggmeifen feien, mobei ftcb ber
menfdhlicbe SÖßille bem göttlichen ftetö un«
SU8 Vertreter beg 2)7oitothele«
terorbne.
tigmug marb oon biefem Äottgile unter
Slnberem auch S^Pft §onoriu8 I. (f. b.) mit
beut Slnathenta belegt.
'Äug ben Heber«
reften ber firlichlicb auggefchicbenen 9)7. ent*
ftanb bie ©efte ber 2)7aroniten (f. b.) Vrgl.
o.
$efele, Äongiliengefcbicbte (3. Vb.,
2. Stuft. 1877); fomie bie unter „(Shrifto*
loaie";
„£oneriu8 I.";
„2)7aroniten"
„2)7artin I."; „2)7aj:imu8 Äottfeffor" an*
gegebene Siteratur.
z.
2D7onftrang (mittcllat. Monstrantia,
0. lat. monstrare, „geigen"; Silier hei«
l i
g ft e g), bei ben Äatholifeit bag, nteift aug
©olb ober ©ilber üerfertigte, oft mit (Sbelfieitten oergierte, früher thurmartige, jefjt
nteift blattförmige ©efäß, melcheg auf einer

unb Volleg
liait

(f

mar

b)

ftantinopel

halbmonbförmigen ©abel (Lunula)

nalrerfamntlung auf ber äußerften Rechten
er guftimmte, auch in ben gefetj*
gebenben Äörper gemählt. ©eit 1852 3)iit*

oon,

b

e

Srpon, © r a

ftreng fatholifcben

beg

frangöftfehen

,

ben

(f.

b),

„SB orten

ton bem er fid)
©laubigen"

cineg

I

1

©cplag" oerfepte. Vergeblich protefiierte er
gegen biefe $läne ber 3efuiten unb bag
Sognta in einem, 7. SWärg 1870 in ber „Gazette de France“ oeröffentlichten, Vriefe.
(Sr ßarb 13. üliärg b. 3. sJ7a^ (Stnpfang ber
IX. 2)7.,
Sobegnachricbt oerfpottete
inbent

trennte.

er

ihn

Unter

nannte.

einen
2)7.8

„halben Äatholifcn"
übrigen ©chriftett

nennen mir: „Histoire de sainte Elisabeth de Hongric“ (17. Sufi. 1880; teutfeh
oon ©täbtler, 2. Slufl. 1888); „Du
vandalisme et du catholicisme dans l’art“
|

„Des interets catholiques au
(1839);
XIX e siede“ (2. Slufl. 1852 : beutfeb oon
„Les moines docci97 eich in g 1853);
dent“ (5. Slufl. 1874, 5 Vbe.; 6. unb
7.

S3b.

1877;

beutfeb

1860-68, 5 Vbe;

@e*

er ft nach

mie religiöfe ©ebrücfuttg ; baper
brach 2)7. auch 1861 mit Skuillot (i. o ),
ber „llerifalett Äauaille".
Sluch fein S$er*
bältnig gu Napoleon III. mürbe ein immer
2)iit
großem ©chmerge ergefpanntereg.
füllte cg ihn, baß bie fatholifcbe Äirche »on
ben, toon ibm bigher »ertheibigten, 3efuiten
oerleitet, ftcb felbft mit 'proflamation ber
päpßlichen Unfehlbarfeit einen „löblichen
rerhafjt

6.

Pott

unb

7.

Vranbcg,
Vb. oon 3-

K er,

1878); „Un moinc au XIX>
siede, le pere Lacordaire“
(1881);
„L’^glise libre dans l’etat libro“ (1863);
„Le Pape et la Pologne“ (1864); „L’Es-

fanbten in ©todholm, ©rafen 2)7arc 97ene
Sinne 2)7arie oon 217., geb. 29. 9Jiai 1810
gu Sottbcn , mo fein Skater im (Syil lebte,
mar guerft (feit 1830) 2)7itarbeitcr Sa*
tttennaig’

einer ber

ber moternen Freiheit in greife
unb 93ereingorganifatiou cingig unb allein
für bie 9fechte unb bie 2)facht ber fatbo»
Slichtg mar ibm fo
lifchen Äircie fänipft.

f

ber

©ohn

2)7.

2)ittteln

monfltalanflbär),

Vorfäntpfcr

Sntereffett

mürbe

glieb ber Slfabemie,

Süegrüttber berjenigett Partei, roel^e, gleich'
gültig gegen politifdje ^ringipien, mit ben

;

(fpr.

©taat&fireich,

meinem

h.

3J? Oltfalcmbcrt
(Eh^rleg ft o r b e 8

unb marb nach

Sllafj

bie ge*

meihte $>oftie enthält, au befonbercit Sagen
gur fniefäüigcu Verehrung auf ben Hochaltären auggcftellt unb bei ‘flrogefft eiten
umhergetragen mirb. ©ie ift für gemöhn*
im Sabernafel beg £>ocbaltar8 rer«
lieh
fchloffen unb barf nur oon einem, mit ben
SBeihen oerfcbeneit, *iJ5riefter berührt mer»
ben.

28. ftebr. 1848 erflärte er ftd? für bie
9iepublil ftranfreicb, nahm in ber 97atio*

91 nt

2)7

I

I

ii

pague

et

la

©efanttauggabe

libertcS“

feiner

(Sine
(1869).
SBcrfc
erfebien

Digitized

by Google

Montes

üftontoniften.

1861—1868 (9 Vbe.). 5>rgt. Zerraufe,
Le Comte de M. (1870); So* in, Le
Comte de M. (1870); ftribolin §off*

Pneumatifer, b. h. ©eifterfüllte, bejeichue*
ten, fanben Anhänger ui*t bloß in Älein»
aften, wo jebo* bte 9lpoiogcten ©laubitt«
Apottiuari« unb Miltiabe« (f. b.), fowie bie
Aloaer (f. b.) fie befämpften, fonbertt au*
in ©atlien, bon wo im 'Aufträge ber ©e*

mann, Sari ©raf fcon 2)?., ber franU5ftfd?e
D’Sottnett (1876); Reiftet, Le Comte
de M. (1877); 2alli*et, M. de M. et
Hyacinthe (1877). Wippolb,
ber
neueren £ir*engef*i*te

pere

le

§anbbu*

1883) W i c a r b , L’cfcole
menaisienne, M. (1884); jyriebri*, ©e*
f*i*te be« Vatifanif*eit ftottjil« (1877—
87, 3 Vbe.). z.
(2.

Vb.,

3. Alt«.

nteittbe

;

.

SWontamften, bie Anhänger einer bä«
retif*en ©efte be« 2 3 abrh. »ou fana*
211 « i^r ©tifter
tif**a«fetif*er Dichtung.
gilt SWentanu«, welcher um bie Mitte
be« 2. 3abvMitte
ber
ober halb na*
bunbert«

,

'wabrf*einli*

grauen

,

2

156 , toon jwei
Mapimilla ltnb

.

unb ba« ©briftentum auf bie
©tufe feiner fittli*en ©oüenbung fiibreit

©*weg»

3n

gehört bie 'per*
elfter Sinie
be« Sbriftentum« \n beu Vor*
an«ging.
welchen
er
oon
cm«
au«fetningen,
gemäß wirb bie (Specke be« ©efe^e« mtb
ber “Propheten be« alten Vunbe« al« ba«
£inbe«alter, bie 3<*t ber Verfünbiguitg
be« ©oangelinm« bur* ©briftu« al« ba«
3 üngling«alter , bie ^eriobe be« Para«

l

2

f*aft

fiir

nr*li*en

©bnoben gegen

<S.

(StyiliaSmuä;

Gbtlfleptum

ihn

bie

!

mengef*i*te
$.

(1.

Vb.,

2.

3 Wenntann, 2 er
-

bi«

bie

SDlontC Gofftno,

f

1888);

9(ufl.

Wömif*c ©taat

allgemeine &ir*e
z.
fletian (1. Vb. 1890).

auf

©«nrbiftu«

2 io*

t»on lliur*

fia; Scnebiftiiter.

Monte» pietatis
tü,

fran 3

Monts de

-

bie Seibbctufer,

wcl*e

(ital.

Monti

pi 6 t 6 )
bie

,

di pie-

'Jiame

für

Armen, inbem

ihnen ©clb ohne B'nfeit »erlichen,
gegen bie Ucberoortheiluitgen ber Sud;erer

fte

f*ii^en

ba«

feilten.

erfte

1464

würbe

berartige Seibbuu«

in

00

Perugia

m

Wiino*

Varnaba« gegriinbet , 1498 ift ein
fol*e« in Würnberg geftiftet worben, ©ie
würben immer mehr rein weltli*e An*
riten

1

2ie SW., au*

Pbrpgier, Äatapbrbgier, P e pu*
3 ianer genannt, wäbrenb fie ft* felhft al«

churches

(1880); M. ». ©ngelbarbt,
erßen Verfu*e 3 ttr Aitfri*tung be«
wahren ©b r tflcntum« in einer ©emeinbe
toon ^eiligen (1881); Vcnwetf*, 2)ie
©ef*i*te be« SWontani«muS(1881); 2) er*
felbe,
ieVropbetie im apoftolif*en unb
ita*apoftclif*en Zeitalter, in ber „B^t*
f*rift für fir*li*e Siffcnf*aft unb fir*-li*e« Sehen" (1884); Vetcf, ©ef*i*tc
be« SWontani«mu« (1883); tilgen felb,
2ie Äebergef*i*te
be«
Ur*riftentum«
(1884); A. .'parnaef, Sebrhu* ber 2og*

unb

erfien,

erflärten.

* 1,

2

M

fich

t f

Essai sur

S)ie

2

tnbetn

©tröblin,

©unningbam, The

(1878);
of Asia

Vußbi«jiplin/bie Verwerfung ber jweiten
wiewobl and) bte erftc
(f. übe, gocitc) ,
eigentlich nicht 311 empfehlen fei, ba« uu*
bebingte Verbot ber flucht wäbrenb ber
Verfolgung unb bie fcinbfelige ©timmuttg
gegen alle Sunft unb weltliche Vilbung.
3m Uebrigen tbeilte ber 0 n t a n i « m u 6
cgmatif ber bamaligen, fatbolifchen
bie
Kirche, ben welker er erft alltnäbli* au 8 *
,

1857);

2lufl.

i

altfatbolif*en Äir*c

Montanisme (1870); 2)e ©opre«,
Montanism and the primitive churcli

©be

würbe

ber

©ntftebttng

le

gan',e« Sehen au«f*liefienben,

gefchieben

;

(2.

unb

*r

2er SWontani«mu« ( 1841 ) A. W

er

2)ie

feftibilität

fleten al« ba« oollfommene ManneSalter
al« bie
f*ließli* ba« Millennium
Vellenbung be« Wei*e« ©otte« oorgeftellt.
2a bie Söieberfunft ©brifti unb bie Voll*
«nbung ber &ir*e im 2 aufenbjährigen
Wei*e, beffen Mittelpunft bie pbrbgif*e
©tabt peputa fein werbe, nabe beoorftehe,
brang ber Montanifimu« auf Weformatiott
be« *riftli*en Sehen« bureb möglicbfte Sö»
fung aller Vanbe , welche noch irgenb au
bie gegenwärtige Seit feffeln. £ierau« ent*
fprängen feine ftorberungen ber ftrengften
Mafien, einer b<*rictt, bie ©efaüenen oon
ber Sieberaufitabme in bie &ir*engemeiu->

bie, für biefelben

jurücfgettontmen würben. Au* na* Worb*
afrifa warb ber Montani«mu« übertragen;
ertuttianu« (f. b.)
gewann er an
hier
2ie SW.
feinen nantbafteften Vertreter.
haben ft* bi« jutn Veginttc be« 6 3ab»>
bunbert« erhalten, obglei* fte bon ben
Äaifern feit Äonftantin beut ©roßen auf ba«
^ärtefte oerfolgt würben. Vrgl.

anftrat

wollte.

na* 9iom

b.)

(f.

bereite au«gefteüten, $rieben«briefe wiebev

'priSciüa, unterftittjt al« ber, fcon ©briftu«
»erbeißette, 'Parallet 3 « Arbafcan in Wty*
ftcit

bon Spon 3renäu«

gefanbt würbe, um beu Vif*of ©leutberu«
ju ftimmett, wa«
(f. b.) milber gegen bie M.
ibm au* gelungen ju fein f*cint. Valb
jebo* hat ber fleinafiatif*e Äottfeffor Pra»
yea« (l. b.) ben Wömif*en Vif*of (©leu*
tberu« ober Viftor I.) fo gegen bie SW.

eingunehmen gewußt, baß

.

f*wärmerif*en
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pietatis.

Von

ftalten.
j

!

fonbere

ben '.päpften ftnb fte in«he*
©leinen« VII. jur Hebung ber
be« Äir*cnftaate« benu^t wor*

feit

$inau$en
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2)?cntfaucon.
«rgl.

ben.

tpenftaate«

—

«rofdj, ©efcpicpte be« Sir(1880—82, 2 «be.). z.

2D7brliit.

SKotal

(lat.),

9RotaÜ täten

«ern-

SRbrif ofer,

ba« ©tubium ber «a^ a r b o o n , ein,
triftif podjoerbienter,
auriner,geb. 13. 3an.

3 erifcper Siterar*

1655

ftubierte

SWoittföUCOtt

<fot.

SWongfotong),

um

einem ©cploffe

auf

bet

1799

11. Oft.

SJtarbonne,

feit

trat

1676 «rofeß ab

mürbe 1831

in einem ÜDtaurinerflofier
U Xeuleufe, »ertaufepte baffelbe 1687 mit
ber Abtei ©t. ©ermain be« «ree in «ari«
unb bereifte, um $>anbfcpriftcn 3 u futpen
9iacp «ari« 1701 jufeit 1698 3talicn.
3

er

fcpriftftellertc

eifrig bi« 31t

1543 feine« Ämtee entfett, übernahm
1544 bie ©uperintenbentur in ©öttingen,
1550 in golge be« Augsburger 3 ntcrim verlor.
9lunmebr al«
«farrer unb 3nfpcftor am Sneippoffdben
2)om nadi Sönig«berg berufen, mürbe er
1551 in ben oftanbriftpen ©treit rerflotp©. Cfianb«. Al« er ba«, »om $erten.
ogAlbre(pt 1553 erlaffene, ©efe^, roelcbe«
3
feiten.

melcpe er jebodp

—

ben «arteien ba« gegenfeitige Serbammen
nannte,
unterfagte ,
ein S£cufel«manbat
mußte er Sönigöberg oerlaffen. 9to<p im
gleichen 3 apre ©uperintenbent 3 U «raunfchmeig gemorben, betpeiligtc er ftep fett

.

1556 al«

bem

gegen

«ibelüber[

er eine,

2?t. al« amerifa*
nifdjen «iirger 1868 unter ben ©cpufc be«
©efanbten ber «ereinigten ©taaten. 3 um
einsufepreiten,

fteUte fup

eoangelifepen «if<pef ber fpanifep-protefian*
Sircpe in «ortugal ermäplt, mirfte

tifeben

mit ficptlicpem (Sr*
U feinem 1876 erfolgten Ütobe. z.

als (Soangelifator
folge bie

3

^>arbenberg«

an
(f. b.)
unb 1557

9fa^
9teligiongcfprä<pe.
SBormfer
«reußen 3 nrüdberufen , oerfaßte er mit
©pemnifj ({. b.) 1567 ba« „Corpus doctri-

reoibierte pier

bie «roteftanten in Siffabon

©egner

frbpto-caloinifUfd^en ©treite

am

}

berte,

(1867

er

$. Jpurter, Nomenclator literarius recensioris theologiae catholicac ( 2 «b.,
2. £pl. 1879—81).
z.
5Wota, Angelo $errer oe be, por«
tugiefifeper (Soangelifator, geb. in ©panien,
mürbe, naeptem er 3 um coangelifcpcn ©lauben übergetreten mar, 1855 in ÜWabrib ine
©efängnte geroorfen, ftiie^tete nach Sonbon,
roirfte in wem*£)ort im SDienftc ber ame-

aue ©paniern unb
«ortugiefen befiepenbe , eoangelifepe ©e»
meinbe begrünbete , melcpc ©egenftanb ber
peftigften Anfeinbungen non ©eiten ber
fatpelifepen Sircpe mürbe.
Al« ber «atriarep non «ortugal ben Äimig auffor-

urtunbli^en Duellen"

.

;

mo

ben

Ideologie ftubierte unb 1539 Sutpere Sa*
plan unb 3)iafonue mürbe, ©eit 1540
©uperintenbent iit ^rnftabt, gerietp er mit
einem Jpeile feiner ©emeinbe in ©treitig*

.

Siffabon,

flarb 17. Oft. 1877 3 U 9iie«batp bei
Büricp. ©eine tpcologifcpen §auptfepriften
ftnb: „«ilber aue bem fircplicpen Sebeit
ber ©dbmeij" (1864);
„Ulritb B^ingli,

ftreng lutperifcben Dichtung, geb. 6 Slpril
1514 3 U SEBittenberg, mofelbft er feit 1531

;

fpanifcp-proteflantifcpe

ju ftraucnfclb im i£purgau,
in 3Üricb Xpeologie,

1817

1869, 2 «be.) ; „@efcbi<bü ber enangelifeben
^lüdptlinge in ber ©<broei 3 " (1876).
z.
3ytötlin, 3 oa(bim, «ertreter ber

—

bie alte,

Xrama.

©eiftlidje«

in

fpäter

itadb

(1698, 3 «be.; 2. fcufl. 1777, 4 «be.),
beß ©prpfeftomu« (1718
38, 13 «be.) unb
„Hexaplorum Origenis quae supersunt“
(1713, 2 «be.; 2. «uff. 1769, 2 «be.).
Außerbem oerfaßte 2N. japlreicpe Söerfc auf
bem ©ebiete ber «aläograppie unb ber
£anbf«priftenfunbe , mie 3 «.: „Diarium
ltalicum“ (1702) „Palaeographia graeca“
(1708) „ilibliotliecabibliothccarum manuscriptorum nova“ (1739, 2 «be.);
„L’antiquitd expliqude et rcpr&entde en
iigures“ (1719, 10 «be.; 2. «ufl. 1722);
„Supplement au livre de l’antiquitd expliquee et repr&cntde en figures (1742,
5 «be.); „Les monumens de la monarchie frangaise“ (1729 33, 5 «be.). «rgt.

rifanifepen «ibelgefellfcpaft,

f.

Sir<pen*$iftorifer, geb.

unb
:

feinem, in ber Abtei ©t. ©ermain bee «rd«
21. 2>eg. 1741 erfolgten, Xobe.
Unter
feinen iiberaue japlreicpen ©Triften finb
3 u nennen: bie Ausgaben be« Atpanaftu«

fefcung, teerte nach «olienbutig biefee SBerfeS naep (Suropa surücf, begab ftep naep

unb

ben ©cbulbienft über unb
9tcftor ber ©tabtfdpulcn feiner
«aterftabt.
(Sr marb 1851 al« «farrer
naep ©ettlicben berufen, ficbelte jeboep 1869
naep SBintcrtpur, 3 ule(jt nach Büricb über

trat junäc^ft in SDfilitärbtenfte, legte jebo<p

rücfgefeprt,

(Stw.

f.

(lat.),

3opannSafpar, fepmei»

nae Pruthenicum“ (f. Corpus doctri>j»e),marb
1568 3 um «ifcpof oon ©amlanb gemeipt
unb flarb 23. 9Jfai 1571. Außer feinen

;

polemifcpen ©epriften, mie
mie ftdj bie ofian*
in «reußen erpob"
(1554); „Xuut SBarnung unb Xroft an
bie Sircpen in «reußen miber ben Abfcbieb
anno 1554 publi 3 iert" (1555); „baß Oftanbri 3 rrtum in feine «ergeffenpeit ju
ßellen ober pinsulegen fei" (1555); „Ammert auf ba« «mp be« ofianbrifcpeu
©cpmarm«" u. f. m. (1557); „«Biber bie
Sanblügen ber §eibelbcrger" u. f. ro. (1563),
ßnb 311 nennen : „Postilla“ (1587); „«fal*
terprebigten" (1576—80, 3 £plc.); „Enfepr

3 aplrei(fcen,

„Historia Prutenica,

brifepe

!

;

1

©^märmerei
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SOZcvmcneit.
cbiridion

catecheticum“

Brgl.

(1544).
29 a It h e r, 3- 9K., ein ?cbeusbilb aus ber
fReformationSjeit"
(1856—63, 2 Pro-

gramme). z.
Sttotmotten

(engl. Latter-Day-Saints,

m

„^eilige 00
jüngftcn Sage"), außerfter
9luSibucbS beS amerifanifchen Seftengeiftes.
Ser Stifter ber Sette, 3oe Smith, welcher , geb. 23. Seg. 1805 51 t Sharon im

Staate

Bermoitt

fein

,

Heben

Schafcgräber

gefriftet

um

bem früheren

1812

boit

bieder als

hatte, benufjte eilten,

presbpterianer-'

prebiger Salomo Spaulbtng verfaßten, je»
nngebrucft gebliebenen, 9Joman, in
welchem bie 3nbtaner iftorbamcrifaS als
bie ikachfemmlittge beS Beb n ßäwine»9ieichcS
erfcbeinen, unt unter '.Nachäffung ber altteftamentlicßcn Spradjweije einer netten,
ihm jtt Sheil geworbenen, Offenbarung
eine ^iflorifcö - ^rc^betifcpe ©ruitblage ju
geben.
Sie Urlauben feines Beiles habe
ber Prophet SWormon gefantmelt; auf gol«
bettett platten
gefchriebeit, fe en
ton
fie
SDforcni, bent Sohne 2)?crmenS, um 420
ltad) (SfirifhiS »ergraben worben, um fcplicßlief)
ben 3 oe Smith auf SBeifitng eines
(Sngels ausgegraben unb m t $i(fe einer
propheten»Brille entziffert zu merbett. Sie»
becfc

:

3oe Smith 1830 als „The
fclbett 1 cß
book of Mormon“
genannt nah
fo
bem bererwähnten Propheten
in eng»

—

—

Srurfe erfdjeineu.
21 m
lif
6 21pr. 1830 begrünbete er zu JVapette im
Staate fNem-Borl eine neue, religiefe ©eter Sprache

int

.

meinfehaft, welche nach mancherlei, i^v burch

ben

£aß

ber Bebolferutig aufgebruugenen,

29anberungen 1840 bie, halb ju großem
So^lftanbe gebiehene, Stabt 9fauboo im
Staate 3HinciS erbaute, itt melier fdbon
1841 ber ©runbflen zu einem prachtbetten
9lber ein Äonflitt
Setnpel gelegt mürbe.
mit ber Vereiterung führte 1844 bie (Sr*
(Sarthago
im Staate
beS,
morbung
nach
3üinoiS
ins
©cfängSniS
abgeführten,
Propheten Smith burch einen pöbelhau*
unb bie ^erftörung fRaubooS berfen

Ser, nun jum Prüfibenten ber SK.
erwählte, Brigbant 9)eung (f. b.) leitete bie
©emeiitbe in mehreren Bügen 1845 47
über bie ftelfeuberge nach bem ©roßen
Salzfee (Salt-Lake) im fernen Sefiett, wo
in bem, 1850 ben ben bereinigten
fte
Staaten als „Serritorium" anertannten,
Staate Utah beit 2R.» Staat Seferet mit
ber Stabt 5Keii*3erufaleut grlinbcte unb
burch ftrenge Disziplin uub unermüblichen
Bienenfleiß balb auf einen hopeu ©rab
2Iber baS, 1852 ben
ben Blüte braute.
iet.

—

Boung
jetj"

offen

toertünbigte, „bimmlifebe

ber Bictroeibere

$ot$mann unb

5

,

©e»

welche bisher geübt,

HÖpffct, 8c?ifon.

aber berheim lieft worben war, bie, burch
bie „Saniten" ober „©ibeeitSbrUber", eine

geheimer Polijei, beriibten, lieber«
metjelungen ben bedächtigen Ginheimifcheit
21 rt

unb

frembeit

fchreieube

ÄaraWanen,

Unftntt

ihres

ber

pinnne!»

fchrbegriffeS,

bie

Aufhebung ihrer 3 folierung burch bie, 1869
bewerfftelligte, Eröffnung ber Pacific»(£ifeu»
bahn, baS, feit 1874 erfolgte, (Siufcpreiteu
ber Bereinigten Staaten gegen Vielweiberei unb gegen baS üRorbfpflent, ber 1877

Mes

erfolgte Sob 9)onngs, bieS
tterminberte zufeljenbs bie, bisher beifpiettofett unb
nuevtlärlichen, (Srfolge ber 9R. 1880 würbe

$ohu

Sablor zum Präftbeuteu erwählt
unb, als biefer 1887 ftarb, folgte ihm 1889
Seiferb Soobruff in ber Siirbe eines prä»
ftbenten.
3 n ben lebten 3 apren ift unter
ben 2)1. eine Spaltung eingetrcteit in fegen.
„Sa!zfee*'I>?.", welche bon ber Polygamie
mtb ankeren, bon 2)ouug getroffenen, (Sin*
richtungen nicht mehr laffen wollen, unb
in ,,.ftirtlanb»3R." ober ,,9lit • 2R.", welche
bie Bielwciberei uebft allen anberen itteite»
rungett perhorreSjicreu.
Staate Utah
allein
betrug
bte
Bapl her SJR. 1890

3m

230000,

über ein ©efamnitber»
mbgett ton minbefteus 100 HNiutonen gebieten.
3n bem Serritorium 3bapo ftnb
2')000, im
Serritorium 2lrizona
ihrer
8000. 21uch in bem mepifanifchen Staate
befUjeit
Shihu^hua
fie zwei bliihettbe Äolo»
nien.
^ußevbent machen fte erfolgreich
propaganba in Seutfchlanb, ©nglattb,
Scftottlanb, Sättemarf unb in ber SdbweizöS ift 31 erwarten, baß bie Bereinigten
Staaten t>on Diorbamerifa nunmehr gegen
bie
eticrgifch borgehen werben, nach»
bem baS öberbunbeSgericht 1890 auf
©ruitblage beS, fdjon 1882 bom Äongreffe
angenommenen, fogen. Gxbmunbfcben 2)i.»
©efe^es, weliteS bie Regierung zur 21uf»
föfung ber Ü)i.»Sefte als v^orporation uub
Zur Befchlaguahme ihres firchlichen Berwelche

t

mögeus ermächtigt, bie Äufpcbung unb
gnung berfeiben beßnitib befd^foffen

(£nte

!

Bereits h at her Präftbeut ber 9)?.
hat.
ein ©ianifeft berifffentlid^t, welches erllärt,
baß biefelbett fich nunmehr bem ftaatlichen

Bcrbcte ber Biefweiberei unterwerfen werben.
Brgl. .0- BZabh el11 Tbc Mornions
©unitifon, llistory of the
Monnons (18531; Ser fei he, Tbc Mormons (1884); ('11 cp Smith, Biografy
'

(1852);

Smith
Samuel
of Joseph
(1853);
mu der, History of the Mornions
(1856); Sh- DlS hänfen, ©efchichte ber
Dtormoneu (1856); BJaite, ThcMonnon
Prophet (1857); 3- Page, The Spaulding Story exposed (1866); p. Sucfer,

S

48

9)?orene
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—

©ufcp,

<Dt.

©efcpicpte

her

The

Rocky

©tenpoufe,

2Jt.

Mormonism

in

(2.

Stuft.

©cplaflintmeit, Die

o.

9t.

©pillmann.

SJt.

1878); i'pforb, The Mormon
Problem (1886); Stenn ebb, Early days
of Mormonism (1888); fternpagel, Die
SBaprheit über ba« 'Uformonentum (1889).
SWoroite, ©iooannibe, f. tReforma*

giös-politifchen

©opn ifraetitifcper CSttern, empfing, faum
3apr att, ron einem fatbolifcpen Dienft»
tnäbcpen mäprenb einer ferneren Sraitfheit
Sit« 'fMu« IX. Riepeimlicp bie Stottaufe.
ten äunbe erhielt, ließ er 1858 bett Stna*
ben ben CSttern entreißen unb nacp 9tom
in bie Äatecpumenenfcpule bringen ; bie ©e*
ntüpungen bcr ©Item um Verausgabe be«
$inbe«, bie Verroenbung ber Diplomaten,
bie Verurteilung biefc« Vorgänge« burcp
an bem ganatientuß
erftärte, ben cprift»
nötigen $alle« mit bem

melier

Zapfte«,

«naben

patte,

im

er

ftebette

Sage

2Jt.,

31t

Staatsmann

gelegt pat,

3 apre

ju Sonbon,

Dpoma«,

©cpriftfteller,

bafelbft

rermeigerte (f. Hnaticamfchc
at« Vocptoerrätper
jum
.

mürbe

Äirdje),

Dobe

lifcpe

Äirdhe

hingerichtet.

verehrt

ihn

beSpatb

fafi

einen SJtärtprer, mäprenb er fonfi al« einer

er bie, burcp ben

Stamen

gefennjeiepnete, ©otteßibee al«

nepmeit

baSfelbe
feflfleltte.

Die

foüte,

gefebiept-

Äritif

fpäteren, mofatfden
©efepgebung, mie fte ju S«raS Bfttttt ab*
mürbe, bireJt auf SR. jurüdju*
Um fo gemiffer ift, baß er
führen feien.
ber politifcfje unb religiöfe Rührer be«
Votfe« 311 ber Beit mar, al« biefe« ein Voll
eben er fl roerbeit feilte, unb baß er al«
foteper

!

er

at«

inbem

b.)

gefdbt offen

verurteilt

Die latpo*

er

melde ©lemente ber

ipm

bie Stufgabe

geflellt

hat,

ein

außermählte«, heilig« Soll feine« Stamm»
gotte« ju bitben; ba« aber iß eben ber
burepfdfagenbe ©ebanfe ber Be& n ©ebote
(f- b ).
3 ttfofern haben auep bie eigenttiden
©egrünber ber ©eifteöreligion in 3 «rael,
bie Propheten, 3)t. jum Vorbermann unb
feine ©cpbpfuitg 3 ur Voraußfepung ihrer
eigenen Jeifhmgen gehabt.
Vrgl. außer
ber, bei
„ 3 «rael"; „ 3 uben"; „ 3 ubentum" angeführten, Literatur: ©aßelli,
Storia degl’ Israeliti dalla origine fino
alla

|

unb 6 3uni 1535

ift

nimmt gegenmärtig noch fepr
rerfeptebenartige ©teüung 3 u ber ^rage,
liehe

1508

©adjmalter, feit 1518 oom Könige Vein«
ritV VIII. im ©taatöbienfle oermenbet, 1529
jum ©roßfanjler ernannt. Da er aber
mit Veinricp« ©pefdeibuttg nicht einfcer»
flanben mar unb 1534 ben ©uprematßeib

(f.

micfelung, melde
für alle .^ufunft

eng-

unb

3ebenfaü«

buitbe« in bie 9?titte be« VolfSberoußtfein«
riiefte
unb bamit bie Stiftung ber Gut-

Cnate

roarb

finb.

panier aufrieptete, bteVorfiellung be« © otte«-

:

,

1480

verfchleiert

meteper ben 9u«jug ber Stämme au«
burepgefeßt unb am ©inai ben
©runb jum Slufbau eine« ieraelitifcpen
VolfSlebeit« auf bem ©oben ber Stetigion

19. 3aprpunbert«, ben Vätern unb ÜDtiit»
terit alter Stationen unb aüer Steligionen

geb.

biebten

Segppten

ben 3fraeliten be«

gemibmet (1860). z.
9ttotu8 (3Jtore),

au« bem

e«,

nad Spanien

Sluguftinerflofier

Vrgt. @.

lifcper

retj«

israeti-

unb foloffaten ©epatten, melcpen fie roerfen,
unumftößliep ju Jonftatieren ift, mäprenb
fte felbfi gleidmopl rem grauen Stebel ber

eigenen 2 eben »ertheibigen $u motten. ÜJtit
13 3apven Jam SDt. ju ben Stuguftinermöncpen oon ©an ^ßietro in Vincoli, mo
er 19 3abre att ba« feierfithe ©etiibbe abtegte.
Stad ber ©innabme 9tom« burcp
bie 3tatiener (1870) fiel) er, um fiep bem
SWilitärbienfte ju entjiepen, nacp Deflerreid, mo er ftcp 3 3 abre anfpielt.
Stad)*
bem üDt. meiterc 9 3apre in f^ranfreicp
er

©ntmidelung be«

bereit ©efcpidtlicpJett fepon

bie Vveffe fdjeiterten

mo

in

Votie« ergeben haben. ©. Oubentnm. h.
2Jtofe&, ber „SJtittler be« alten ©un*
be«"; Vefreier unb ©efepgeber 3«rael«,
eine ron jenen ©efialten be« SUtertum«,

ein

über,

SJtärtprer

Vutton,

tifepen

Sb gar, ein, burcp
©emalttpätigfeit jutn Äonoertiten gemalter, 3ube, geb. 1851 in Bologna at«
SWortata,

tidje

meilte.

engtifcben

Stiftung be« Stofe« jurüdgefüprten,

tion (3talien).

frerlebt

©io»

fpielt.

„English Ilistorical Review“ (1888). h.
2ttoftti8 mue, ber 3 nbegriff alter reitgiöfen unb fittlicben 3 been, ©emopnpeiten
unb ©efepe, roelcpc ftch au« ber, auf bie

(2. Stuft.

licpeu

Die

unter Veinricp VIII. (1887);

ober bie Zeitigen ront jüngfien läge öon
i^rcr ©utftebung bi« auf bie ©egenmart

be«

Stelle

grappien öon Stubpart (2. 2lu«g. 1852),
©Satter (1839), ü)tad intofh (1844)
unb ©aumftarf (1879). Vrgl. See*
The Oxford Reformers (1887)
b opm

Saint» (1873); 2> erf el be. An Englishin Utah, the Stoiy of a Life’»

1880);

eine

Stecptßppilofoppie

(1870);

Mountain

woman

Experience

SOfofe*.

ber ©egrünber ber engtifden fßrofa unb
roegen be« ©taatßroman« „Utopia" in ber

Origiu, Rise and Progress of Mormonism
(1867); ©eable, Life in Utah (1870);

monarchia (1887); V. ©tpufp,

9llt-

teßamentlicbe Dpeologie (4. ?luß. 1889);
Histoire du peuple d’ Israel
(1. ©b., 10. ?tuß. 1889); Verne«, Pr6-

Stenan,

3flo$fjetnt

—

juive depuis les origines
jusqirk l’dpoque pcrsane (1889). h.
SttoßljetMt,

m

3 »bann Soren} »on,

3

berühmter, lutberifcber X^eolog, geb. 9. Oft.
1694 (1695) ju Sübecf, flubterte feit 1716
in

mo

Stiel,

er

1719

in ber

1723 einem

1868

1747 als Professor honoi

9J2.

bafelbft

©eine S?aubt»erbienfte

1755.

bem

ftarb

©ept.
liegen auf
9.

riae

unb
2

griinblic^en

Äefjergefcbicbte"

©einer „©tttenlebre

©be.).

ber ^eiligen ©ebrift" (4. 91ufl.

1753-61,

5 ©be. ; fortgefe^t »on 2Riller, 6.-9.
Xty-, 1762—70) fehlte eS an fbftemati*
fdbem ©lau.
9lucb in ber Äanjelberebfam»
feit (f. b.) machte er burd) feine „Speiligen

SKeben" (4. 9IufI. 1765, 3 ©be.) (Spocbe.
©rgl.
e ß n e r. Memoria Moshemii (1755);
2 li cf e , Narratio de J. L. Moshemio (1837);
©breit feuchtet, 3 2 * b. 2fl., in ,,©öt«
z
tinger ©rofefforen" (1872).

©

-

3)7oufang,

£b e °f°S>

geb.

ftubierte

1834

©briftobb/
17. ftebr.
SOTebtjin

1817

fatbolifcber
31 t

2JIain 3 ,

ju ©ottn,

bafelbft

1835, in SJfüncben feit 1837 £beoIo*
gie, trat in baS Älerifalfeminar 3 U SWaiitj,
mofelbft er 1839 bie ©rieftermeibe empfing,
feit

mürbe 1840 Äaplan in ©eligenftabt am
ÜJfain, 1843 ©farr»crmalter in ©cnsbeim
an ber ©ergftraße unb 1845 »on ©t.
Ouintin in SJIainj.
.^iefelbft
noch im
gleichen

3 abre jum

9feligion8lebrer

©bmnaftum

am

ernannt, marb er ton ©ifcbof
fftegenS bes ÜJfainser
3 um
©riefterfeminarS unb 511
©rofeffor ber
Setteler

1851

m

bifiböf*

mürbe

5Di.

Äammer befümmt.
T

einem 9fufe S|3iu« IX. nach
ben ©orarbeiten für baS

an

Ä 0113 U unb jmar

als 2JZitglieb

firdjenpolitifcben

—

erfolgten,

—

bis

£obe

31t feinem, 27. ftebr.
©fitglieb bes IfteicbS»

unb genoß innerhalb ber «ttrums*
fraftion ein b°b«ß Slnfeben.
1886 »erlieb
XIII.
2eo
2JI. bie Sürbe eines päpfilicben

3

SpauSprälaten.

»erfaßte

unter

Sin«

berem „ 2)er 3 nformati»brojeß, eine fireben*
restliche ©rörterung" (1849); „2)ie fatbo»
"
lifcben ipfarrfcbulen in ber ©tabt 2)Iain 3
:

l

(1863); „3)ieÄircbe unb bie ©erfammlung
fatbolifcber ©elebrten" (1863); „3)ieS?anb*
merferfrage" (1864); „Äarbinal Sifetnatt

unb

.

—48,

um

Stellvertreter

tageS

96, 7 Söbe.) ; „Institutiones histochristianae majores“ ( 1
2lbtblg.,

teiifcbeit

(1746

Satifanifcbe
ber fegen,

1890

4 ©Ucbern; beutfeb »on 3. ». (Einem,
78, 9 SBbe., unb »on ©cblegel,

2. 9lufl. 1763); „De rebus Christianorum
ante ConstantinnraM. commentarii a (1753);
„Dissertationcs ad historiam ecclesiasticam pertinentes“ (neue Stuf!. 1767, 2
©be.) unb ber „Serfudj einer unbar»

befftf^cn

Unterbrechung

©ebiete

ber Äircbengefcbicbte, melcbe
er nid)t mit ben ©orurteilen eines Äon*
fefftonalijten ober ©ietifien, fonbern »on
ber Ijofycn Sarte eines, ftetS auf bie ©ri*
1769—
1770—
märquellen ^urüdgreifenben, objefti»cn $or*
fcberS betradbtete. .'pie^er gehören bie SBerfe
„Institutiones historiae ecclesiasticae antiquioris et recentioris“ (2. 9lufl. 1769
in

um

3

beförbert,

U feinem

tbeil 3 unebmcn.

rarius in ber tbeologifcben f^afultät unb
als £anjler ber Unioerfttät nach ©öttingen
übergefiebelt,

erfteit

3

Äommiffton
9fa^ bem £obe ÄetteierS
(1877) roäblte baS SWai^er 35omfapitel
9R. 3 um ÄapitelSbifar unb ©istumsoer»
mefer; baS Sföiniflerium unterfagte ibm je*
boeb jebe Emtsbanblung als ©ermalter ber
©eit 1871 mar er
35iiJjefe.
mit furjer

fomie 1727 jn SDficbaelftein rourbe, ferner
bie Slnffidjt über alle ©djulen bes ^erjog»
erhielt.

Äetteler

folgte er

9fom,
|

1855

©eiftlicben SRatbe,

1863 bon

«Rufe als orbentlicber ©rofejfer ber Xt>eo«
logie nach $elmftebt, mofelbft er 1726 au<b
Äonfiftorialratb unb 2lbt 311 SO?arient^aI,

tums

um

lieben Offijialatratbe

©cifitjer in ber pljüo*

fobbifdjen gafultät »narb, folgte

755

üftcbers.

2)foral unb ©aftoraltbeologie an betnfelben
crroäblt.
1854 311
Somfapitular, fomie

cis d’histoire

feine ©erbtenfte

um

bie Söiffenfdjaft

bie Äircbe" (1865); „3)er

unb

,

unb

Äampf um 9fom

folgen für 3 talien unb bie
Seit, 2 9teben" (1868); „Ittftenftücfe, be*
treffenb bie 3efuiten in ©eutfdjlanb" (1872) ;
„2)ie iülainjer ÄatecbiSmen »on ©rfinbung
feine

ber

©udjbrucferfunft

bis

3

um ©nbe

bes

18. 3abrbunbertS"
(1878); „fatbolifcbe
Äatecbismen bes 16. 3 abrbunberts in beut«
feber ©brad>e" (1881); „Officium divinum,
ein

fatbolifcbeS

©ebetbueb,

beutfeb" (11. SHufl. 1885).

lateinifcb
91ud(i

unb

rebigierte

2JI. gemeinfam mit Heinrich bie 3 eitfcbrift
„2)er Äatbolif".
©rgl. ©rilcf, Dr. ©b'Df., in „2)er Äatbolif" (1890).
7..
3JIo»cr§, fVran 3 Äarl, fatbolifcber
X^colog, geb. 17. 3uli 1806 3 U ÄoeSfelb
in Seftfalen, mürbe, itacbbem er feit 1825
in ^fünfter Xbeoloßie ftubiert batte, 1829
©rieftet, 1830 ©ifar 3 u 9fatb bei 25eufj,
1833 ©farrer 3 u ©erfurn bei ©obeSberg,

1839 außerorbentlicber

uitb

1842 orbent*

©rofeffor ber £beologie

3 u ©reSlau,
©e£t. 1856 ftarb.
»erfaßte
unter Slnberem: „Äritif^e Unterfucbungen
über bie biblifcbe ©br° n if" (1834); „De
utriusque recensionis vaticiniorum Jeremiae, graecae Alexandrinae et hebraicae
masorethicae, indole et origine“ (1837):
„Loci quidam historiae canonis Y. T.
illustrati“ (1842); „Xenffcbrift über ben

lieber

mo

er 28.

3 ufianb

ber fatbolifcb«tbeologifcben ^afultät

48 *
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2fte$arabev

—

üftütter.

au ber Uniterfität ©re«lau feit ber Skr«
einignng her ©re«lauer unb ftranffurter

Oberfirchenratb

©egenmart" (1845).
„Tie ©höni«
§auptroert 3)2.’ ift:
(1. 53b. 1841, 2. ©b. in 3 Üblen.

erfolgten.

Uniterfität bis

Ta«
jier"

1864
1881

auf bie

1849—56); bajn bie Grgäir,ung: ,,©heni»
Tepte" (1845—47, 2 ©be.). z.
5Wojötabcr (9)2oflar aber, „Unechte

alte gotifdje Liturgie

bann auch

fidj

fpäter

neben bem Stfomifcben 92itu« erbalten

ltecb

2. Officium gothicum.

bat.

S.

Scbnaafe,

SWühlau, Heinrich

—

Theologie.

ber

Unter

|

,

I

|

j
I

|

j

,

in

Silbmeftbcutfchlanb,

in

ben

ein, in

l

i

1882).

u«

,

9lpr.

z.

etangeli«

1811 ju
Theologie

„Tägliche
feien genannt:
Grbauung" (14.
3 ur höu«licben
1889); „Beugniffe ton Gbrifto, ein

3ahegang ©rebigtett auf alle Sonn* unb
3efi*Tage be« Kirchenjahre«" (14. Slufl.

(8

„Ta« ©Jort be« Heben«, ©rebigten
Sonn» uitb^efl^Tage be« 3ah*e«"
§au«"
cpriftlicbe
9lufl. 1889); „Ta«
:

alle

.

(2.

«ufl. 1879).

9)2üller,

I

z.

Serbin anb ©ottlob 3 a*

lob ton, etangelifcher Theolog, geb. 9. 3uiti
1816 31 t SBtnnenben (SHürttemberg), ftu»
bierte 1834—38 Theologie 31 t Tübingen,
mürbe 1843 bafelbft Repetent, 1845 Stabt«
Pfarrer unb Tefan in Hattgenburg, 1853

©arnifou«prebiger in Stuttgart, mofelbft
er 1861 311 m Oberfonfifiorialrath unb 1808
3 unt

miirttembergifcben

^etbpropfl

unb

ernannt marb. ©ott 1860—66
©orftanb be« mürttembergifchen
^»auptterein« ber ©uftat«3lbolf«Stiftung
©rälateu

'

'

geh.

Cberlirchenratb 31t
meldiem er feit 1861 al«

etaiigelifchen

Karlsruhe

u

28.

iJffentlicbungen

mar

1825 ;u Kleittfem« in ©aben,
ftnbierte feit 1843 Theologie unb ©hilo»
iogie in £>eibelberg, mürbe 1847 ©ifar in
Gppelbeim, 1848 ©ifar 31t Karlsruhe, 1854
©fairer in Sul’jfelb, trat 1857 al« SIffeffor

£>eft,

3

1828 in £>aHe, feit 1830 in ©erltn,
mürbe 1836 ©farrer in Äötben bei freien»
malbe an ber Ober unb 1852©rebiger an
1885 tn ben
ber Ü)iarientirche 311 ©erlin.
Üiuheftanb getreten, ftebelte 3)2. 1890 nach
Unter feinen ©erSBernigerobe über.

,

£>aubmörtcrbucbe"

26. $ebr.

,

geh.

feit

1884)

z.

3)2üblbQU&fr, Karl Slugufi, tbeolo*
unb politifcber Rührer ber lonferta*

Theolog,

3ferlohn in SBeftfalen, ftubierte

auf

gifeber

©artei

3J2üllenftefen

9lufl.

.

titen

ju

Slnbachten

31 t

cbalbäifcbent

leben«" 150. unb 51.
feber

—

unb
fchent
(1878—86).

al« Hanbpfarrcr

Slngclegenheiten ber inneren SRiffien thätig.
Unter feinen ©eröffentlicbungen nennen
mir: „Staat«hrche, ©olf«tircbe, ^reifirefae"
(1869); „Gbriftentum unb ©reffe" (1876);
„Tie d?riftliche SKkltanfcbauung" (1876) unb
„Tie Bulunft ber 9)2enfcbbeit" (1881).
Slud? begrünbete 3)1. gemeinfam mit ©eff»
den bie „Beitfragen bc« cbriftlichen ©elf«»
leben«",
©rgi. 3- 92 e i n m u t b , K. 91. 3)7.,
ein ©ilb feine« Heben« unb SEBirfen«, in
ben „Beitfragen be« cbrifllicben ©oll««

(

,

.

au« bem er
20. 3an.

bi« ju feinem,

Tobe

»

feinen

nennen: „De proverbiomm quae dicuntur Aguri et Lemneli.s
origine atque indole“ (1869); „©efttjen
mir ben urfpriinglicben Teyt ber ^eiligen
Schrift?" (1884); „Liber Genesis sine
exscriptus “
(gemeinfam
mit
punctis
Studj gab 3)7.
2. Slufl. 18&5).
.H a u b f cb
bet au« : bie 2. unb 3. Slbtblg. ton ft. © ö 1 «
eher« „92eue epegetifd) « fritifebe Slehrenlefe
jum Slltcu Teftament" (1864 65) unb b e «
felben „Hebrbucb ber hebräifeben Sprache"
(1866—68, 2 ©be.); fomie mit ©olcf bie
10 Sluflage bon©efeniu«’ „£>ebräi*
8
ftnb

1

fterbinanb,

Theolog, fleh. 20. 3uni 1839
311 Treiben, fiubierte ju Gelangen unb in
62 Theologie, habilitierte
Heipjig 1857
ficb 1869 ju Heippg, mürbe 1870 in Tor«
1871 orbentlicber
pat aufjererbentlidber,
lutberifeber

©rofeffor
Schriften

i

7

Offener ©rief an §errn
©h- ©lech (1882). h.
9)Iul)anuncb, f. üHohammcb.

©rgl.

!

..

SJJucfer, allgemeiner Spottname für
bie Slnbänger einer uttgefunben unb ej>
flufiten ftfömmigleit. Ter 92ame ift tiel»
leicht fd)cn älteren Urfprung«, warb aber
jebeitfaü« erft populär, feitbem er in Kö«
uig«berg ben Sluhängern 3eh- Heinrich
Scbbnherr« beigelegt morben mar. €. ebd.

unb

mirlte

um

iBilferbingeit eine ättfjerlidj ebenfo befebei*
bene, mie in SHahrheit einflußreiche unb
für meite Kreife maafjgebenbe Stellung
Gr tertrat in beit babifcheit
einjunebmen.
Spnoben unb Hanbtagen bie lonfertatite
Sache unb mar befönber« nnauSgefefct in

jifebe

Araber"), ©e*? eichnung ber cbriftlichen Gin«
«»ebner Spanien« unter ber §crrfcbaft ber
vorüber«
Trojj
Kalifen.
emaijabifchen
gehenber ©erfolgitngen burften fie in ein»
gellten Stabten ihren ©otteöbienft palten,
fo namentlich in Tolebo unb Hecn, bereit

fchieb,

!

3)2.

ferner ift er feit 1880 3)2itgl cb ber Gife»
nacber Kirchenfonfereir,.
3lud? ift 9)2. auf
bem ©ebiete bc« höheten 9)2äbchenfchul«
mefenö unb 3 mar feit 1865 al« Kcmmifjar
für

bie

höheren Tbchterfchulen

föuiglicher

Stiftung unb feit 1877 al« ©orftanb ber
Äommifftcn für bie höheren Töchterfchulcn
thätig.
9)2.
terfafjte unter Slnberem
in

©alnter«

„Gtangelifcher

©aftoraltheolo«
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üJftiilier.

gie"

(2. 2tuf(.

ben

1863)

bie ilRilitärfeelforge.

geh.

18.

über

lutbcrifcöcr

X^co-

z.

Kuller, §einrib,
log,

2lbfbnitt

Oft. 1631

ju

Sübecf,

ftu»

mit 13 Sauren ju tRojlocf
'•ßbilofophie, barauf feit 1647 311 (Greifs»
roalb Xheelogie unb begann 1651 in Jioftocf
1653
4>^itofopl)tfc^e Borlefungcn 31 t haften.
91rtbibiafonn8
an St. ilRarien 311
3 unt
bievte

fcbon

iRoftocf ermäblt, marb er bafelbft 1655 3 ugleib -)$rofeffor ber gried)ifcbcn (Sprache an
ber Unirerfität.
1662 Hafter an St. 2Ra*

rien

gemorben

unb

als

in

'fßrefeffor

bie

^afultät perfekt, mürbe SM.
Superintenbeitt pon iRoftoct unb
ftarb bafelbft 25. Sept. 1675.
SM.S Bedeutung für bie lutberifdjc Äirbe beruht
nicht fo fel)r auf feiner afabetnifdjen Xhätig*
feit unb
feinen miffenfbaftliben Seifen,
unter melcben mir nennen: „Scrutiniura
Davidicum , quod exhibet titulum et
theologifcbe

1671

oeconomiam Psalmi IX.“ (1652); „Methodus politicus“ (1653); „Orator ecclesiasticus“ (2. 2lufl. 1670);
„Harmonia
Veteris et Novi Testamenti chronologica“
„Theologia scholastica“
(1668);
als Pielmebr auf feiner Wirffamfeit
als ^$rebiger unb Seelforger, fomie
erbaulichen (S^riften, melcbe
auf feilten
noch heutigen Xages pon feuern aufgelegt
lpcrbeit.
3 u Jetjtereit gehören: ,,§tmm«
lifcber üiebeSluß, ober Hebung beS malmen
Sbnfleutums, fließenb aus ber ©rfahrung
ber göttlichen ?iebe" (neitefte 2luSg. 1848);
„Äreuj-, Buß* unb Bet- Schule aus bem
^falm 143" (neuefte 2luSg. 1861); „21pofiolifche Scblußfette unb Äraftferu" (neuefte
2luSg.
1855); „©pangelifbe Sblußfette
unb Äraftfent" (neuefte 21 usg. 1881);
„^eftepangelifche Sblußfette unb Äraftfern"
(neuefte 2luSg. 1855); „©eiftlibe (Srquicfftunben" (neuefte 21uSjj. 1888); „©eiftlicher
2>anf«2lltar 311111 täglichen Sob* Opfer ber
©hriften" (neuefte 21 uSg. 1885); „Xhränen*
unb Xrofi« Duelle" (neuefte 21uSg. 1856);
(1670),

„ßpangelifber

.fpersenSfpiegel"

21uSg. 1864-82, 2 «bthlgen.).
chel, Dr. $. SM. (1854); O.
SM. unb feine 3 «! (1866).

(neuefte

Brgl. EiÄ'rabbe,

epaitgelifcbcr Xh*o*
1801 3 U Brieg, ftu*
bierte anfangs feit 1819 Surisprubenj in
Breslau unb ©öttingen, bann feit 1821
am festeren Orte, feit 1822 in Breslau
unb feit 1823 in Berlin Rheologie. 1825

geh.

10. 3tyril

mürbe SM.

Pfarrer

SRofen bei Strehlen,

311

Sbönbrunn unb

1831

fitätsprebiger in ©öttingen,

3 treiter

mo

er

.

Äirche Schießens" (2. 2lufl. 1827); „Lutheri
de praedestinatione et libero arbitrio
doctrina“ (1832); „Do miraculorum Jesu
Christi
natura et necessitate“ (Particula I., 1839); „Xie nächßen Aufgaben

her beutfb*inmteftan»

bie ftortbtlbung

für

.HirbenPerfaffung"(1845); „Oie erfte
©eneralfbnobe ber ePangelifcheu ÜanbcS*
firche Preußens unb bie fird;litheu Befennt»
niffe" (1847); „XaS chriftlibe Men, feine
(Sntmicfelung, feine Äämpfe unb feine Boll*
tifdjen

enbung,

bargeßellt

in

Unirer3

ugleich

über praftifche Xbeologie Borlefuttgen hielt
unb 1834 eine außerorbentlibe $ro»

einer

'i'rebigten" (3. 2lufl. 1847);

pou

Jfeihe

„Björns pou

bem Sege 3 U ihm

(£hrißo unb Pon

für bie

„Lutheri

Suchenben, ^rebigten" (1846);

et Calvini sententiae de sacra coena
inter se comparatae“ (1853); „Xer ÄonfenfuS lutherifcher unb reformierter ?ebre
in ber ePangelifcheu Äircbe Xcuifblanbs"
(gemeinfam mit Ball, 1854); „Xie ePan-

Union, ihr Sefen unb göttliches
^eeßt" (1854); „lieber (Sheßhcibung unb
Sieberperehelichung gefbiebener ©atten"
(1855); „UufterblibleitSglaube unb 2(ufer*
ftehungsbpffnung" (185o); „Xogmatifcbe
21bhanblungen" (1870); auch gab 9)i. mit
W e a n b e r unb 'Ji i tj f b u. 21. n bie „Xeutfbe
gelifche

Bcitfbrift

für

unb

Siffenfchaft

djriftlic^e

?eben" (1850—1861) heraus.
Brgl. ßum ©ebäbtniS an Dr. 3- SDi-, 9(eben
an feinem Sarge (1878); 2 Sbultje,
Dr. 3 2)?., 2.)(ittheilungen aus feinem
cbriftlidbcS

.

Meu

.

(1879).

z.

SWüUer, Ä a r l $

z.

Mütter, 3 uli uS,

log,

911« ovbent*
feffur ber Xbeolcgie erhielt.
lieber fjJrofefipr ber fpftematifchen Xbeologic
ging er 1835 nach iRarburg, 1839 nach
1846 nahm SM. an ber epange•\>aüe.
lifbcn üanbeSfbnobe ju Berlin als Vertreter ber cpangelifcheu BefenntniSunioit
©eit 1856 in Jolge eines SchlagXbeil.
anfalleS in feiner einflußreichen, afabemifcheu Sirffanifeit bchinbert, ftarb er 27.
Sept. 1878 in .Spalte.
Seinen SRuf als
Xogmatifer begrünbete SM. burch fein •’paupt*
merf : „Xie bi'iftlibe üehre *>on ber Sünbe"
( 6 Süufl., neue 2luSa. 1889, 2 Bbe.) ‘Äußerbem Peröffentlichte SM. unter 2tnbercm : „Bur
Beurteilung ber Schrift: bie fatbclifbe

e

r

b

i

nanb a

rieb, ePangelifber Xhei'log,

1852

als

r

i

e

b

*

SePt.
©ottlob

geh. 3.

Sohn Pon ^erbinanb

» ^angenburg (WürtXhcclogie 311
Xübin^en unb ©öttingen, mürbe 1875
Bifar in ihibmigSburg, 1878 fRepetent in
Xübingen, 1880 ^riPatbejent an ber thec*
logifben ^afultät 311 Berlin, 1882 bafelbft
außererbentliber 'Jßrofcffor ber X^cologie,
folgte 1884 in gleicher (Sigenfbaft einem

3 afob

ÜJ?üller

(1 .

b.)

temberg), ftubierte

JJufe

nab

spalte,

3

1870—74

pou

mo

er

1886

als

758

—

üftimcfymetyer

orbentlicier
fiebelte.

©rofeffor

1888 würbe

nach
3)1.

9Jlünfterifcf)e

©ießen über*
»on ber 3Jlün*

Reiter 3lfabemie ber 2Biffenfchaften

!

forrefponbierenben SJlitgliebe ernannt. (Sr
unter 31nberetn: „2)er Kampf
Lubwig« be« kapern mit ber 9?ömifchen
Kurie" (1879—80, 2©be.); „$ie3litfänge
be« 3Jfinoritenorben« unb ber ©ußbruber«
fchafteu" (1885); ,/2)ie ©Jalbenfer unb ihre
einjelnen ©ruppen bi« jum Anfang be«
14. 3ahrhunbert«" (1886); „©ericht über
ben gegenwärtigen Staub ber ^orfdjung
auf bein ©ebiete ber »orreformatorifcheu
3 *it"/ in ben „Verträgen ber theologifcheu
Äonferen, 3 U ©ießen" (1887); „Occam«
Xraftat gegen bie Unterwerfung«formel
z.
(Siemen«’ VI" (1888).
,

Sfugufl

;

!

Osnabrüctifchen.

»ou

-

ber

beifammenWohnten.

2)om

3n
3)1.

fdcheu Uöfterlid)
Olcrbbeutfchlanb

meift ben 31u«brucf

u.

).

Schaar

bie

bie

©ejeich»

aller

Herren

ift

au«

2 änber, befonber« au«^)ollanb, iu3)lünfter
in Seftfalen iufammengeftrömter 29icber«=
täufer. Welche einen £hert ber (Sinheimifchen für ihre 2 ehre gewannen, um fchließ-

bem,

in

licb

»on i^nen

bafelbft anfgerich*

Königreiche ein entfe^liche« Unwefeit

teten,

3n

hatte feit 1531
©ernharb 91othmanu (f. b> bie 2 ehre Lu1532 räumte ber fHath
ther« »erfiinbigt.
311

treiben.

ben

3)liinfter

(5»angelif$eu junächft bie Lambertibarauf fämtliche übrigen ©farr-

Kirche,

Stabt ein. 3n einem ©ertrage
gebr. 1533 gewährte auch ber
»ou 2)!ünfter, grauj »on 29albecf,

tircheu ber

»om

14.

©ifchof

ben 3)lünfteranern »ollfiänbige
311«

freiheit.
lieh

im

Sommer

91eligion«»

1532 au« 3ü*

»ertriebene ©Siebertäufer nach 3)liinfter

geiomnien waren,

ließ fich 9iothmann »ou
3Jlai
feit
1533 für ihre Lehre
gewinnen, worauf ihn ber itfath feine«
©rebigtamte« entfette unb ihn au« ber Stabt
au« 3 uweifeu befchloß.
91achbem e« jeboch
bem, in ÜWünfter immer mehr anmachfeit=
ben, Säufertum gelungen war, ba« ©er-

benfelben

!

bleiben

.

rationalifiifcher

b

(f!

für

SJlüttfletifche Flotte,

nung für

lutherifchen ©efenntniffe,

Silpelm,

man

gebrauchte

9 $b*fen, abcrmalö erflärt unb gegen £errn
Höfling gerechtfertigt" (1853): ,,2)a« 2)ogma
»ou ber fühlbaren unb uufichtbaren Kirche,
ein
piftorifch'fritifcber
©erfud)" (1854);
„£arfenflänge" (1855); „3ur Kirchenregi*
ment«frage, ein Senbfcpveiben an §errn
Pfarrer Dr. ©effer 311 SBalbeuburg iii Schic«

SWünfdjer,

91eubecfer,

unb

einer

Stiftöherveu

bie

ber ©erfaffung

ober
ften" (1862); „^ufepfe unb 3)lejer
wie faffen ©eibe bie ftrage »om Kirchenregiment unb wem ift wecht 3 U gebend
(1864); „$ie Offenbarung St. 3obanni«
au«gelcgt in 28 ©ibelftunbeu für bie ©e*
meiiibe" (1870); „©ebenfbuch für Konfir«
manben" ( 12 Stufl. 1882). z.

ber

2)cgmeugefchichte" (3. 3lufl. »on

Moutier, f. ». 1». 31btei); fpäter glcicpbe»
beutenb mit Katpebrale (f. b.), ba früher

3lmt be« 9?enen Sefiament« nach Lepre ber
1111 b

.

„Lehrbuch

©

unb ber Vorbereitung ber Kaitbibaten auf
ba« 3lmt" (gemeinfam mit 2. 31. ©etri
unb O. SJlünchmeper, 1846); ,,®a«
Schrift

;

—

2öäprenb be« haniio»er*
(1862) patte 9W-

©efenntniffe«,

.

unb

1809)

Unter ben übrigen
Schriften 3)1.« feien noch genannt: ,,©re*
bigten" (1803);
©rebigten"
„©olitifcpe
(1813); „Lehrbuch ber chriftlichen Kirchene dt h a 11 « , 1827).
gefcpichte" (3. 3lufl., »on
©rgl 29 ach ler, Ilr. 2B. 3)1.« Leben«be*
unb nachgelaffeue Schriften"
fchreibung
z.
(1817).
SWiinfter (». lat. Monasterium, „Klo*
fter"), nrfprünglicp ein 21 ufenthalt«ort für
SJZcncpe (wie noch heute ba« franjöfifcpe

Unter feinen Schriften feien erwähnt:
gegenwärtige Lage ber Äirc^e hin«
be«

©ebeutung

3)1.«

2)ogn<engefchiibte" ( 1 unb 2 ©b.
1817—18; 3. ©b. in 2. 3lufl.

©b.

4.

(Solln,
§npfelb
1832 38, 3 ©be.).

—

hatte.

cpriftlidien

chriftlicben

3(nfeinbungen ju
erbulben.
3ln allen Stroben ber panno«
»erfefien Lanbe«fird)e »on 1869
76 bat er
al« gewählte« 3)fitglieb regen 3tiitpeil ge«
nominell.
3luch war er mit ©etri unb
Ruberen 3 ufammen ber langjährige Leiter
ber hanno»erfcbeu ©futgfttonfcrenj. 3)?. ftarb
1882 in (Sbfiorf im ?iineburgi7. 9lo».
wohin er fiep nach feiner (Smeritie*
fcfeeu,
ruiig furj »er feinem £obe 3 urücfge 3 ogen

fkhtlid)

be«

1789

©rofeffer ber
ernaunt, ftarb 3)1.

tpeologifche Siffenfchaft liegt auf
©ebiete ber 25ogmengefchichte, welche
er in 2 2öerfeu anbaute: „Jpaubbudj ber

j

liberaler Seite »iele

„2/ie

bafelbft

um

bie

für

1804

Äatecbiömuflftreite«

frf^en

unb
3

Rheologie in 3)tarburg
bafelbft 28. 3uli 1814.

in 3. 31ufl.

lutberifdber Jbeolog, geb. 8 2)e 3
1807, ftubierte X^ectogie 1827—30 in ©öt*
tingen unb 1830—31 in ©erlin, würbe
1840 Pfarrer 3 n Lamfpringe im £>ilbe«=
peinlichen, hierauf Superintenbent in <Sat«
(enburg am iparj unb fcpließliib Konftfto»
rialratl) unb Superintenbent in ©uer im
.

3 U #er«felb,
ju 3)larburg,

©ater«,

feine«

bem

griebrich

Otto,

1781—84

1784 ®chilfe
Pfarrer« »on
Stift«prebiger.
1792

i

1766

15. 3Jfär$

ft«b.

würbe

»erfaßte

3J1 ündjincbet

Speolog,

ftubierte jbeologie

intern

311

3totte.

'

Letzterer

SH'cthmaun« binchsufe^eii,

unb

ließ

fic^

eine 3lnäahl feiner 3lnbängei:

—

SWünfterifcfye ftctte

1534

Slbgefanbten beß 3obamt 2Rat*
b.)
wiebertaufen.
©alb
färmlicb
erfebieit 3ßbann »on Seiten (f. b.)

toott

tbpß

(f.

barauf

unb

einige

Soeben

in HRüttßer;

ber

Seitung

ihnen

fbäter

3o^ann SWattbbß

mußte Wotbmann

täuferifcben

©ewegung

bie

Über*

ber

Siebertäufer
tnipberbolliitcf (f. b.) unb beffen ©eßnnttngß*
tibbenbroitf
©ürgernieißer bon
enoffe
taffen

,

welche,

SRünßer

feitbem

geworben waren (23.

ftebr.

1534),

auf feinen energifd)en Siberßanb bon betten ber ßäbtißben Cbrigfeit mehr fließ.
Pachtern man bie tircben unb tlößer ge«
blünbert (»alle, fcblug 3 bljann üRattbpß bor,
aüe, ber Siebertaufe wiberßrebenben, ©ür»
ger tobtjufd&fagen ; fam eß auch nidjt jur
Wiebermetjelung berfelbeit, fo würben fie
bocb (27. ^ebr. 1534) auß ber @tabt ber*
trieben,
Wun warb bie ©ütergemeinfcbaft
eingefübrt, bie ©erwaltung beß ©efamteigentumß übernahmen 7 Jialcnen. iliacObem 5. 94>r. 1534 3 obann SRattbbß, ber,
angeblich bom ^eiligen ©eifte angetrieben,
mit einer Keinen Schaar Siebertäufer baß
§>eer ber, bie Stabt belagernben, ©ißböf*
lieben angegriffen batte, niebergebauen worben war, würbe 3obann bon Seiten baß
.paubt unb ber ©robbet ber äRünßerfcbeit
Siebertäufer. Jerfelbe ließ bureb Wotb*
mann unb bie anbereit ©räbifanten 23. 3uli
1534 bie ©infiibruitg ber ©olbgamie J>roflamieren.
Waebbem bie, gegen eine berartige 3 u<btloßgfeit ficb unter ber Rührung
Heinrich aRollenbefeß 30. 3uli 1534 enibörenben, befferen Elemente unterlegen
waren, ließ ficb 3obamt bon Seiten 31. 3lug.
1534 bureb ben ©robbeten 3)ufentfd>ur jum
Sönige außrufen. 35er neue £>errfcber ernannte Äiiibbetbollincf 3 U feinem Stattbalter unb Wotbntaitn 311 feinem Webner,

umgab

einem #ofßaate, ließ für
ficb mit
eine taifer» unb eine tönigß* treue
berßeüen unb berfubr mit graufamer sparte
gegen alle feine ©egner, ju beiten fdjließ*
lieb
auch tnibberboüine! gehörte, welcher
für feine öffentliche ©erböbnuitg beß tönigß
bingeriebtet werben foüte, jeboeb, naebbem
er brei Stage in febwerer ©efangenßbaft
ficb

ftebentlicbeß ©itten bin
Säbreub ber tönig bom
©olfe §erjöge erwählen ließ, welche ber*
einft in feinem Warnen bie ©ölfer beberr*
feben feilten, jogeti bie ©elagerer, welche
ficb bureb B u 3 üfle t>on ©lebe, Äöltt, Syrier,
SKainj, Reffen u. f. w. rerflärft batten,
einen immer engeren unb fefteren Witig
um baß „fReue 3 erufalem", wie Wiüttßer
beit ben Sietertäufern
genannt würbe.
3ebecb gelang eß ben ©erbüitbeteti erft am
25. 3uni 1535, bie Statt 31 t evßiirmen,

gelegen, auf fein
begnabigt würbe.

759

9Ö7iin$er.

Seg

naebbem ein ©errätber ihnen ben

31 t

einer angreifbaren Stelle ber ©efeftigung
gewiefen batte. Wotbtnann fanb im Äambf*
gewüble ben Job, 3obantt bon Seiten

unb

würben gefangen

tttibberbollincf

nommen,

ge-

1536 mit glübeitben

3an.

22.

Bangen gemartert unb mit einem glühenben Joldpe erßocben,

ihre Seicbnatne aber

am

eifernett Sörben
tburme aufgebängt.

in

ber

baß

ber

tataßrobbe
©otteßbienß in

SRünfterfeben

entfe^lidben

war,

Samberti*tircb*

2>aß Sebluß-Wefultat

fatbelifebe

ber Stabt wieberberge*
©rgl. §aß, ©efebiebte ber

allen ©farrfireben

würbe,
Siebertäufer
ßellt

bon

bann

©efebiebte

(1835);

S allmann,

Seiten (1844); 3R.
beß ebriftlicbeu Sebenß

rbeinifcb-meßbbälifcbett,

3o-

©öbel,
ber

in

ebangelifcben tirebe

1862); (Sorneliuß,
©efebiebte beß SRünßerfcben 9lufrubrß (1855
—1860, 2 ©be.); Jerfelbe, 35ie nieberläubifcben Siebertäufer wäbreitb ber ©elagerung HRünßerß 1534—35 (1869); t.
0 Jp a f e , Weite ©robbeten (2. ‘)lufl. 1860
1861, 3£efte); ©outerweef, B^v Si©b.,

(1.

2.

3lufl.

.

—

unb

teratur

©efebiebte

Siebertättfer

ber

(1864) t a m b f d) it 1 1 e , ©efebiebte ber (Sinfübrung beß ©roteftantißmuß im ©ereiefce
ber
©rotinj Seßfalen (1866);
jefsigen
teil er, ©efebiebte ber Siebertäufer unb
ibreß Weicbeß )u Wiünßer (1880); 2Hrfelfce, 3)ie Sieberberßetlung ber fatbo;

lifcben

ö.

tirebe

@böelß

©b. 1882);
beß

tifelbrief

töttigß

in

Wiünßer

1535—37,

„.^iftoriWer

Beitfebrift"

©bilibb«*

£ er

toon

Seiten, in ber „Beit-

febrifTfür tirebengefebiebte" (1889).

SWiinjcr,

3lr*

Siebertäufer-

äRiiiiflerfeben

3obann

in
(47.

fogeu.

jbantaß,

/.

8 ebwärmer

im

Weformattonßjeitalter, geboren um 1490 ju
tolberg
am ^arj, ßubierte Jbeolcgie,
warb Sebrer 31t 2lfeberßfeben uttb spelle,
barauf ©rebjt eine« Wotinenfloßerß ju
f^robfa bei Wfcberßleben, 1517 Sebrer atn

8

iWartinigbmnafium 311 ©rauufebweig unb
1519 taplan beß ©eutwi^er Wcnuenfloßerß
1520 alß erangelifeber
bei Seißenfetß.
©rebiger nach Btmrfau berufen, trat er hier
mit einer febwärmerifeben ©rilberf^aft,
beren ^aubt ber Juebmaeber Wifolauß
torcb (f. b.) war, in ©erbinbung, toerfün*
^eilige ©eiß, ftatt
bete, baß in Brunft
bureb ©faßen, bureb Saien rebett werbe unb
warb baper 1521 feiner Stelle entfett,
©r wanbte fteb hierauf juerß naefi ©rag,
fobann in bie ©egenb oon Worbbaufen,
biß er 1523 alß ^rebiger 3 U 3lUftebt in
Jbüritigeu aitgeftellt warb, .’pier trat er

8

alß

auf

fanatifeber ©egtter

unb

forberte

alleß

tirebentuniß
auf fein

mit ©erufuttg

760

9)iünjer

„innere«

eine

?icbt"

im

mie

Äird?(irf?en

im

SRabifalrefcrm

1524

©elitifcben.

—
'

ge-

4

Vita del proposto L. A. M.
(1756); ©ecd)i, M., Petrarca, Michelangelo, Canzoni (1860); Scritti inediti
di L. A. M. (1872); Xropa, Studi intorno agliAnnali d’Italia del M. (1877);
£\ h n r t e r , Nomenclator literarius recentioris theologiae catholicae (2. ©b.,
2. Xhl- 1879-81).
z.

Enbe September 1524

hier tertrieben,

begab

berg, ton
Scbiibrebe

er

roo

er

feine

fid)

auch ton
nad) Nürn-

„hochterurfachte

unb Autroort miber baS

geifl-

gleifch ju Sittenberg"
fWachbem er einige Beit tn

fanftlebenbe

lofe,

veröffentlichte.

„Annal 1 d'Italia“ (1744—49, 12 ©be.);
Anecdota“ (1697—1713, 4 ©be.); „Anecdota graeca* (1709). ©rgl. E. gr. Soli
.

nötigt, Attftebt ju terlaffen, ging er nad)
SRühlhaufen, mo er gemeiufam mit bem
früheren üRöndje heinrieb Pfeifer Unruhen
anftiftete.

9)?urncr.

9.R

ura

2.

A. SRitratori

t

o r

i ,

j

im hegau u. f. tt. zugebraebt, lehrte
im Xe;embcr 1524 nad) lüiühlhaufen
juriief unb marb
1525 tem ©olfe zum

3Ruratoriantfdjer

©afcl,

3}?.

Pfarrer
alten

bafelbft

fRath

rung ber
rottung

teröffentlichtes

2R. ftiir^te ben
berufen.
feuerte jur ©lünbe«

aevi,

unb

bewillig

.ttlöfler

Eottlofen

aller

an.

unb $ur AusSBalb

ton unzähligen Unter«
fuchungen unb ©earbeitungen gemorben ift.
XaS terfiiimmelte, in barbarifchem 2atein
abgefaßte, in .jeber ©e.ziehung anortme

£aub rings

flammen

nebjl

heinruh

rührern

‘Pfeifer

(5ube

iRai

unb

Stiicf feteint ben, friiheflenS ton einem
3citgenoffen beS 3renäuS aufge;eichneteit,
ber fRömifden Äirde zu enthalten,
Canon Muratorius
©rgl. Xr ege lies,

Äanon

anberen Auf-

enthauptet.

©rgl.

ttRelandthon, Xie

hiflorie ton Xhonie
ttRünpcr beS AnfengerS ber böringifchcn
Uffrur (1525); Strobel, ?eben, Sdrif*
ten unb Üehren Xhomae ttRünperS, beS
Urhebers bes ©auernaufruhrs in Xhüringeit, Nürnberg unb Altborf (1795) @ e i bemann, XhomaS ÜR., eine ©iographie
(1842); E. Xropfen, Bur Schlacht ton
;

granfenbaufen, in ber „Beitfcfmift für preu*
Eefchidjte"
SB o 1fr am,
ftifche
(1874);
in Attftebt, in ber „Beitfchrift bes
XhVereins für thiiringfehe Eefchicpte unb
AltertumSfunbe" (1887); O. 'JRerp, Xh.
2R. unbheinrich Pfeifer 1523—25 (1. Xb\.

1889).

z.

'SDrurafori,

?ubotico Antonio,

her*

ton

mitten Eegenftanb

ftanb

um 'IRühlfmufeu in hellen
bes Aufruhrs.
Als ber i’anb»
graf ©hilipp &on Reffen friegSgeriifiet ben
©auern entgegentrat, eilte Nr. nach granlen häufen, marb aber hier 15. iöfai 1525
total gefcblagcn.
Auf ber glucht ergriffen,
mürbe er gefoltert unb ju Niühlhaufen
alle«

ein,

3. ©b. 1740), ©erjeicbuiS neutefia*
mcntlichcr Schriften, melcbeS um feiner ©e*
für bie Ecfcbichte beS ÄanonS

bafelbft,

ftircbeit

.fianott,

M

aufgefunbeneS unb
(f.
(Antiquitates italicae medii

.

IRuratorifde grag*
(1867); hefff/
ment (1873); hilgenfelb, hiflorifchin
ba«
fReue Xeflament
fritifche Einleitung
(1875): Xerfelbe, in ber „^eitfehrift für
miffcnfchaftlid)e Xhcologie"(1878 unb 1881);
<5 a S p a r i , Duellen jur (^efchichte beS Xai.f©b. 1875); Stef boten,
fptnholS
(3.
Ilet fragment van Muratori (1877); A.

harn a cf,

in ber „Beitfcprift für tfirdjengefebidte" (3. ©b. 1879); Cterbecf,

Ec*
^efdichte beS äanonS (1880);
beS neuteflamentlichen ÄanonS(2. ©b.
1890).
h.
SRurner, XbotnaS, reforntationsSatirifer beS
gran.zisfanevfeinblider
orbenS, geh. mahrfcheinlich in Cbcrehuheim
(nid't in Straßburg) 24 Xe;. 1475, mürbe
fdicf'te

‘Jttlinorit unb empfing 1494
ftubierte in greiburg,
Äratau, .Vtöln, fRofiocf unb ©rag
'pbilofephie, ‘Phi3uriSprubenj,
Xheologie,

mit 15 Sahvcn

torrageuber latholifcber Xheolog unb (belehrter, geh. 21. € ft. 1672 zu ©igtiola bei ÜRobena,
ftubterte ©hilofophie, Kirdjenrecht unb Xheo*

bie

mürbe 1693 einer ber ©orftehcr ber
Ambrofiattifdcn ©ibliothcf zu üRailanb,
empfing 1695 bie trieft ermeihe unb folgte
1700 einem Ofufe als Architar nach ‘IRobena, mofelbft er fpätcr ftd) auch als ‘Pfarrer mit großem (Sifcr ber Seelforge unb
Armenpflege mibmete. SR. ftarb 23. gehr.
1750.
Unter feinen zahlreichen Serien
feien ermähnt: „Herum italicarum scriptores“ (1723—51, 28 ©be.); „Antiquitates italicae medii aevi“ (2. AuSg. 1777
80, 17 ©be.); „Novus thesaurus veterum inscriptionum“ (1739—43, 4 ©be.);
„Liturgia Homana vetus“ (1748, 2 ©be.)

lologie unb üRathematif.
1502 gerictb er
in etnen heftigen Streit mit $afob SBim-

logie,

—

'prieftermeihe,

'Paris,

pfcling
in

ber

b.), inbem er bie, ton Heiterem
„Eermania" auSgefprochene
©c»

(f.

,

hauptung, Strafiburg unb baS Elfaß feien
fletS bentfeh gemefen, in feiner „Gcruar.ia
nova‘ (neu aufgelegt 1874) auf baS hef«
1.505 tom Äaifer ÜRapibelämpfte.
miitan zum ©oeten gefrönt, mar 3Jt. 1509 in

tigfie

©ern bei bem ©rozeffe 3epcrS (f. t>.) zu*
gegen, beffen hergaug er in jwei Schrif,,De quatuor licresiarchis ordinis
ten:
Praedicatorum de observantia nuncupatorum“ unb „©on bett tier Äe&er ©re-

7G1

ÜJtufäu#.

im
biger*Orben«
311
©thweijer-Hanb verbrennt" fchilbertc. 1510
©uarbian bcr $ran 3 i«fauer 3 U Speier ge«
wovbeit, trat er 1511 als (fkebiger in
3nbein 9)2. fich
ftrauffurt am 'IRaiit auf.
nun auf bie Satire warf , veröffentlichte
er 1512—1519 eine Deihe Von ©ebicbteii,
in melden er bie fittüdjen ©ebreebett feiner
ber Cbfevvanj

3unft"

(tieuefle

wie „Dev ©Reimen
Au«g. in „Deutfcbe Drucfe

älterer

3 eit

pbdolitbographifcbeu Dach*

3 eit

in

bilbung, auögewäblt" von

„Die

von

im

ftch

itadh

wo au«

1526

er

ftch

ait

DeligionSgcfpräcbe betheiligte,
er

'Alten

beffen

1527

veröffentlichte

unb

©tveitfehriften voll ©ift in«befoubere gegen

Deformation richtete. Al« er
wegen Abfaffuttg bcrfclleit auf Vern« uttb
3Uridj« Verlangen 1529 vor ©ericht gc*
[teilt werben foute, flüchtete 9)2. junt Äurvon ber Vfal*. 1533 finben wir
fiirftcit
bie fchiuei;er

.

1887)

Vifchof«

würbe, unb von

Schw^nbelgbeim unb ©rebt
9)2üüerin 3ahr\cit" (neue Au«g. von A 1
brecht, in ben „Straßburger Stubien",
2. Vb. 1884);
„Die ©euchmatt" (neue
Au«g. in S d) e i b l e 8 „Da« bloßer",
8 Vb. 1847). Mud) ftetlte er in beut ©ebichte
„(Sin
anbächtig
geiftliche
Vabenfabrt"

Martin,

1524

Straßburger

bem Vabener

von

beit

aufgehalteu,

be«

fterbrübent im Streite gelegen, fdließlich
nach Oberehiiheim gegangen mar, flüchtete
er von bort 1525 vor ben aufftänbifcheit
(Bauern nach Hujerit, wofclbft er Pfarrer

B. Scherer,

ihn wieber

beit

ißrojeß ber cbrifilicbeii Heiligung im Vilbe
eine« ü?abeS bar, bei weichem Shrißu«
bem Süttber alle Dienfie eine« Vaber«
Seit 1513 ©uarbian ber Straß*
teiftet.
burger $ran}i$raitev warb 9)2. ber Vev*

Snglanb

'luftrage

DarrenbefcbroÖrung" (neu
©öbefe, 1879); „Die

(neuefle 21u«g.

galten, übri-

92ürnberg juin Äarbinal Sampeggi be*
geben, barauf in Straßburg mit ben evait«
gelifchcit ©cifilicben, fowie mit feilten Älo*

berait«gegeben von
yjiiitle

wie im

gen Deformation« 3 citaltcr fonft ttirgeitb«".
D achtem 9)2. ftch 1523 bei Heinrich VIII.

tabelte,

fc^arf

1881);

bachautifcbe Hauite,

'Bern

1

£ier

itt

9)2.

flarb

Oberehitheitn al« Pfarrer.
1537. Vrgl. 'iß alb au,

9)2.8 Heben uub Schrif3ung, (Beiträge ju bcr ©e«
ber Deformation (2. Abt big. 1830);
Spach, Söbastion Braut ct Th. M., in
beffen ., Oeuvres ehoisies“ (2. Vb. 1866);

von Dh-

Vacbvicbteit

ten (1775);

fcbichte

fchwenbung bon Äonvent«gelbern befehlt!*
unb 1514 abgelebt. 1515 foll er in
©traßburg ben „Dili Sulcnfpiegd" (neuefle
Au«g. 1885) verfaßt haben. Dachbent 9)2.
in Dricr
feit 1515 jurifiifd;e Vorlefitttgett

Sb. ©djimibt, ilistoire littdraire de
PAlsace a la fin du XV« et au commencement du XVI 0 siede (2. Vb. 1879);
©öbefe, ©rnnbriß $ur ©efchichte bcr

gehalten unb

beutfehen

bigt

1518 in Vafel ftd) tiefer*
Stubien gemibmet
1519 itad) ©traßburg jurlicf, tbo er un« 1521 als „Lector ct regens fratrum minorum“ begegnet,
©eit
1520 trat 9)?., ber bisher beit Verfall bc«
gebettben,

feit

juriftifeben

1885).

Heben« unter ©eißlicbcn,

Dichtung

Vb.

(2.

,

2.

'Auflage

z.

SWufauß, 3ohanit,

febrte er

batte,

lutberifcher

Dheo*

geb. 7.
1613 3 U Hangewiefen
im Dhürittgifwen, fintierte feit 1633 ju
Erfurt uub 3eita Vhilcf^Ph^ unb bie
leg,

'.Weit*

mauiftifcheit SBiffenfcbaftett, erß fpäter auch

unb Haien heftig gegeißelt ^atte, gegen
Huiher unb bie Deformation in einer Deihe

1643 würbe er 'h'rofeffer ber
©efchichte, 1646 ber Dbeologie in 3etta.
Sin ©cgiter ber immer ßrengeren Sipie-

cbriftlkben
(beit

bott

aber

Schriften

—

nur jum

e« ftnb ihrer 32, meiere
Dbeil gebrueft murbeit

—

mit immer größerer Erbitterung auf. Sr
begann feine (ßolentif mit einer lieber*
von Huther« lateiitifcber Schrift
fefcung

„Von bem

babbloitifchen

©efättgni«

ber

Äitcbe" in« Deutfc$e, verfaßte barauf „Sine

unb brliberlicbe Vermahnung an
ben hochgelehrten Dr. 9)2 Huther" (1520).
Unter feinen fpäteren, gegen Huther- ge-

ebriftiiebe

richteten, Schriften vcrbteneit eine befon*
bere (Beachtung: „Sin neu Hieb boit bem

Untergang

be«

djriftlicheu

©laubeit«

itt

Vruber Veiten Don" (1521) unb „Von
bem großen lutberifcben 92arren, mie ihn
Dr.

Satire

hat" (neuefte Au$g.
Die letztgenannte
1848).

befchiuoveit

9J2.

fturj,

boit £>.

ift

„berrfcht

„feine
eine

befte

Dichtung":

übermiithige,

iit

fröhliche,

Dheoiogie.

lutherifcbcr Dcchtgläubif feit, verwei;
gerte er mit ben 3eneitfern bie Unterfd)vift

ruttg

bem, Von Salcviu« (t «.) verfaßten,
„Consensus repetitus fidei vere Lutheranae“, worauf ihm Von bett fäcbftfcheit
Aperjögeit 1680 bie Abfcbwörung eilte« jebeit
ju

Spitfreti«mu« (f. b.) auferlegt wttrbe. Auch
gegen beit Dei«mu« Shevburp«, bie Vhilo*
unb gegen Änu^en (f. b )
itt
eigenen 'Berten.
Sr
Unter feinen Schrifftarb 4. 2Rai 1681.
ten ftnb
befonber« ju erwähnen: „De
coena sacra*'; „Tractatus de eedesia**;
„Introductio in theologiam*' lt. f. w. Vrgl.

fephir Spinoza«
polemifterte 9)2.

©aß,

ihr

De«

ja

von

Dcg*
cbm tb t.

©efchichte ber proteftautifdhen

matif (2.

Vb. 1857);

£a

cf

ettf

3-

Dheologeit
ber Sicbtbarfeit ber Äircbc,
lutherifcben

9)2.

in

Hehre
beit
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SDhifau«

ä)7utianu$ Ofufue.

Sritifen"

8.

i

,

Scheint in Sotpringen, welche« er
1527, nachbem er gum ^Jrior erwählt worben War, verliefe, würbe (prebiger gu 2>orim ©Ifaß, barauf 2)iafon am
li«heitn
Straßburger (Di ünfter, ging 1531 al« (Pfarrer nach 2lug«burg, wofelbft er 17 3apre
auf« ©ifrigfte für bie 2’urchführuttg ber
(Reformation thätig war; er nahm (£peil
am 2lbfchluß ber (ogen. „Sittenberger
Konferbie", fowie an ben (Religion«ge(brächen (f. b.) gu Sonn« unb (Regen«burg
(1540 unb 1541). 3n gjolge ber (Sittführung be« Interim« in 2lug«burg begab er

eigentlich SWeujel, geb. 1529
$u Bitfche bei ©ottbu«, ftubierte (eit 1543
tn ftranffurt an ber Ober unb (eit 1545
in Sittenberg Rheologie, worauf er Sehrer
ber griedjijcben (Sprache in Nürnberg unb
1549 Pfarrer in giirftenwalbe in ber Weu-

mart würbe. Bon
1551

hier in $olge (einer Ber»
verjagt, erhielt er 1552

Pfarrei troffen, welche er jeboch 1554
auf Befehl be«, ron ihm gefränften, (Ratpe« terlaffett mußte.
(Wach Breßlau berufen, erregte (Di. tn bem (Diaaße bett Bern
be« fatpolifchen Klent«, baf? auf be«Sep»
terett Begehren ber König 1557 (eine fc»
fertige Beurlaubung
gebot.
Seit 1557
bie

unb

Superintenbent

in 3etta,
würbe er auch hier 1561 aus (einen 2lem=
tent entlaßen, worauf er guerft nach (Bremen als $arbcnberg« cf. b.) 9?ad?folger am
(Brofeffor

Dem unb nach wenigen (Dionaten nach
Süneburg ging. Seit 1563 §ofprebiger in
Schwerin, fett 1566 Superintenbent in
©era, (eit 1568 (Pfarrer in ^portt, feit
1570 ©eneralfupcrintenbent in Koburg
mußte ber flreitfiicfctige (Diantt 1574 auch
hier wieber gutn Sanbcrftabe greifen. Wach*
bem 2)?. noch ton 1576 79 in Soeft gewirft, (tarb er 1580 in (Dianefelb.
z.

—

3Wu8culub
(Dieu fei),

21

,

(Rccbtgläubigfeit,

in

Sacbfett,

Rheologie.
riiefgefehrt,

n b

eifriger
geb.

ftubierte

1535
warb

in
er

a 8

(eigentlich

Vertreter

lutperifther

r

e

(eine Batcrftabt

1581
t cit,

erfolgten, £cbe.
2(n ben, $ur 2lb»
Kcnforbienformel (f. b.) führen»
Berhanblungett pat ftch (Di. vielfach

betheiligt.

gegen

(Sitte

heftig« (polemif führte

Staphblu«

(f-

b.)

unb

er

Stancaru«

fowie gegen feinen ftraitffurter Kol(pratortu« ((• b.).
Sie er in bem
Streite mit Septercm (einen Kurfiirften
gang auf feiner Seite hatte, fo auch bei
feinen unaufhörlichen (Reibereien mit bem
fRatpe ber Stabt.
Brgl. ©fw- S. Spiefer, Sebeu«ge(chichte be« 21. (Di. (1858). z.
(f.

b.),

legen

9Wu$culu8,
(Diilelin),

befleibete
i

Solfgattg

reformierter

(eigentlich

Dpeolcg,

geb.

er

Büricb.
(30. 2lttg.

Bon
1563)

eine tbeologifcbe (profeftur

in

SW. ^erfaßte unter 2lnbercm: „Loci
communes“ (julept 1599), welche ber 2luffaftung ber Straßburger (Speelesen ant
Diächftett (iattben, fowie eine 21ngahl Kom-

Bern.

gu
oerfchiebenen Schriften be«
2(lten unb be« Weiten Xeftamentc«, unter
welchen ber gu ben (Pfalmett (guleßt 1554)
ber werttoollfte (ein mag.
Brgl. ©rote,

mentare

S. (Di., ein biographifcher Berfticp (1855)*,
'Streuber, S. SW. ober 3Wü«ltn, ein
Sebenebilb,
z.
(1860).

im

„Berner

Üafchcttbuthe

“

j

SKutianuS (Rufu$, ©ottrabu«, au«gegeichtteter

gu«

faftuttg ber

Konftang,

Bafel,

1549 bi« gu feinem £cbe

hier für Snther« Sehre

betulicher Brofeffor ber Rheologie unb erfter
(ßrebiger bafelbft geworben, blieb (Di. in
tiefer Stellung bi« gu (einem, am 21. Sebt.

nach

ftch

1514 gu Scpneeberg
(eit 1532 gu Seidig

gewonnen. 3n Sittenberg, wohin er (ich
1538 begab, fdftoß er ftch auf ba« (Sngfte
an Septeren an. (Huf Sinratpen (Ägricolaö
begab (ich (Di. 1540 nach ftranlfurt an ber
Ober, wo er unter wachfenbem Beifall
prebigte unb Borlefuttgett hielt1544 or»

1497 gu 2>ieuge in Sotpringen,
15 fahren in ba« Benebiftiner-

flofter gu

gelotifcfc-lutheriicher

Xheolcg, h»eß

ehelichung

Sept.

trat mit

S mcn

ÜWufäub,

unb

Stubien

„Xheologifcheu
z.
(1880).

—

:

1

£umanift, hieß

eigentlich

Kon»

rab SWut (ben Bunamen 9iufu« erhielt er
ron (einem roten $aar), geb. in tpomberg
14. Oft. 1471, ftubierte feit 1486 gu Er1502 nach
furt, ging 1495 nach 3talien.
©(eutfcplanb gurüdgeteprt, trat er guerft in
Kaftei in bie Kanglei be« hefftfehen Sanb*
grafen, grünbete ftch aber 1503 einen
ftiHeit (Diufenftp in ©otpa, wofelbft er al«
Kaitottifu« an ber (Diarienfirche bi« gu (ei-

nem, 30.

(Diärg

1526

erfolgten,

£obe

lebte.

er nie Borlefungen gehalten unb
Briefen nicht« gefdjriebeit hat/ ift
(Sittfluß
fein
auf bie jungen ©elehrteit au«
ber ©rfurter Schule, wte g. B. ©obanu«
t>.),
©rotu« (Rubiantt« (f. b.),
^eftu« (f.

Cbwohl
außer

3uftu« 3ona« ((. b.), 3uftu« (Dieniu« (f. b.),
©anterariu« (f b.) unb Slnberc, ein ungemein großer gewefen. 3n biefent „(DiuBitttbe" würbe bie
Siebe gu
tianifchen
ben Klafftfern gepflegt, bie Berachtuttg
gegen bie Scholaftif großgegogen.
Cbwohl (Di. in (eilten Briefen ba« 3 a ft cn >
beit fReliquieitbienft, ba« nnfaubere Sehen
ber ©eiftlicheu oerfpottet, obwohl in (einem
Kreife bie „Epistolae obscurorum viro-

rum“

(f.

b.)

entftanben

ftitb,

unb

(Di.

felbft

einzelne Beiträge gu benfelbett geliefert bat,
hielt

er

ftch

bennoch ton Suther

unb bep
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^Reformation oöllig fern, Brgl. Traufe,
Ter Briefroechfel be« SJ. M. (1885). z.

3J?tKoniu$,
(eigentlich
ft rieb rieh
St e fu m), fceutf^er Äircbenreformator, geh.
26. Tes* 1491 ju Jichteitfel« in Dberfran»
fen, trat 1510 in ba« ftran$i«fanerlIofter
?lnnaberg,

$u

welche«
ju

bem

halb

er

ftran$i«faiterflofter

mit

mit

beut

1512
1516
1517 ber

unb

2eif)$ig

$u SEöeimar »ertaubte, roarb

jiim Priefter geweiht, menbete ftd)
Jehre Luther« $n, hatte in ftolge beffen oicl
beit ftran$i«fanern $u leiben, bi«
er

oon

1524 nad)3mic!au

Mod) in bem*
entfloh3apre folgte er einem fRttfe al« eoan*
Pfarrer nach ©otha unb roirfte
al« folcher für Sinführung ber Meforma»
tien in Thüringen, in«befonbere burch bie,
1527 unb 1533 oeranftalteten Äirchenoift«
tationen, foroie in Jeipjig, umhin er 1539
berufen mürbe. ©r nahm am Starburger
felbett

gelifcber

fReligionögefpräche 1529,

am

?(bfchluffe ber

Sittenberger Äonforbie 1536, au bem
©cpmalfalbener SEage 1537, an bem ^genauer Meligionögefpräcbe 1540 Theil unb
ftarb 7 2lpr. 1546.
©eine „Ilistoria reformationis“ erfäien erft 1715.
Brgl.
Jcmmatjfch, Narratio do Fr. Myconiö
(1825); Jebberpofe, ftr. St. (1854);

2R eurer,
1864).

ftr.

1

i'ebett,

in

beffelben

z.

2Rpcontu$,
h ii «
geb.

St.’

ber (ntherifchen flirrte" (4. Bb.

„"Jlltoäter

e r),

C«ma

1

b (eigentltd)®

e

i

ß*

fchmei$erifcber Airchenreformator,

1488 3U 2u$ern, fiubiertc feit 1510 in
Bafel Humaniora, mürbe Sehrer 1514
bafelbfl, 1516 in 3dric^, mo er für bie
Berufung 3'®i n ßli s thätig mar, unb 1519
in ?u$ern.
2ll« er fleh
hier immer ent»
s

fchiebetter
hielt

er

St.

nun

cheit

hatte,

ber ^Reformation jumenbete, er*

1522

feine Sntlaffuitg.

eine für je 3eit

ben

Machbem

jungen Stöu*

in

©inftebeht Borlefuitgen gehalten
mürbe St. Jehrer an ber grauen*

münfter»©chule in BUrkh, mo er in engfter
1532
mit Broittgli ftanb.
folgte er einem 9?ufe al« Pfarrer oon ©t.
Mlbait in Bafel, mofelbft er halb al« Cefo»
lampabiu«’ Machfolger Mntifte« unb $u»
gleidb profeffor ber Rheologie mürbe. §ier
machte fich 2R- um bie Deformation ber
©chuleu oerbient, ging freubig auf Bucer«
Vermittelung jmifepen Jttther unb ben
©chmeijern ein unb lieferte unter 9lnberem
eine Biographie
„De Huldrichi
Zwinglii fortissimi herois ac theologi
doctissimi vita et obitu“ (1532), fomte

Berbinbun^

:

einen Kommentar 311m ©oangelium be«
Siarfu« (1538). Brgl. Äirchhofer, 0.
St. (1813); ^agenbacb, 3. Cefclatnpab

763

SUtyfterien.

unb

£).

(1859).

St.,

bie

^Reformatoren

Bafel«

z.

SWpjterien (griech-, b. h- ©eheimniffe),
nannten bie ©riechen im ©egenfaße 3unt
öffentlichen Äultu« gemiffe Meligion«fortuen
unb ©otte«bienfle , an melden nur er»
probte, eingemeihte unb jur Berfchmicgen»
heit

verpflichtete,

burften.

perfonett Theil

Sährenb

al«

nehmen
unb

ftantilien»

©tantm»©lieb, al« ©tabt» nnb ©taat«»
bürget 3eber Mecfjt unb Pflicht hatte, fleh
an ben betreffenben öffentlichen Kulten tu
betheiligen,

roaren

e«

meift

inbioibueue

Bebürfniffe, Mengierbe unb ©orae um ba«
©rtidfal ber ©eele u. f. m., melcpe ben St.
Jlbepteu juführten. Tie, in folcheu St. über-

lehren mürben zugleich in entfpre»
rtenben Äultu«hanblungen oermittelft ÜReitti»
gütigen, ©ühnungen, Opfer, Büßungen, ©e»
fangen, TSnjen, pro$efftonen u. f. ro. $nr er*
aretfenben, bramatifchenTarftellung aebraept.
ftaft allenthalben fbielte babei neben bem
aöfetifepen ba« effiatifche, entpuftaftifche Sfc»
ment eine Hauptrolle. 2)ie geftfeier felbft
(Crgia) beftanb großen 2heii« in allego*
rifdjer 3nf$enierung ber ©eheintlehrcn 001t
Jeibett, ©terben unb Jluferftehen ber ©öt*
ter.
£ie Seihen verfemten ben Sfenfdjen
au« ber ©phäre be« natürlichen Jeben« in
bie ber ©ötter unb ließen ihn an bereu jen*
feitigem Jeben 2hcü nehmen. 2)er ©cbmev»
punft ber Betrachtung mürbe auf biefe
lieferten,

in bie 3ufunft oerlegt.
Du bie
©teile be« ©emeinmohl« itt ber ©egenmart
ba« §eil be« ©inselneu int Benfeit«.

Seife
trat

3m

2. chrifilichen

3ahrpuubert bilbeten

bie

unb lebenbigften 2heil
unb unter bem" mächtigen

St. ben belicbtefien
aller ^Religionen,

©iitbrucf,melcheroon ihnen au«ging, gestaltete
auch ber chriflliche jfultu« $u einer
fich
©efamtorbnung 001t gcheimniöoollen Seihen unb ©ettüffeit an«, bie ihre fcblagen»
ben parallelen in ben heftnifchen Siofte*
rienbienflen haben.
3)er fRarne Sf. felbft
mürbe unmittelbar übertragen auf £aufe

unb Ubenbmahl,
framente

(f.

b.).

überhaupt
9iitual

auf bie

©a»

unb Terminologie

ber Taufe gaben ftch Qan3 al« Slnmenbuug
be« allgemeinen SZpfterienbegriff« ber Seihe
man roirb barin auf eine höhere ^tufe
be« Bemußtfeitt« gehoben, barauf erft ba«
toahre Sicht aufgeht, baher bie Taufe ,,©r*
leuchtnng" (Photismos) heißt. Tie cleuft»
unb bionpftfehen Si. infonbcrheit,
nifchett
melcpe auf ßnniger Betrachtung ber Matur»
fpmbole beruhten unb in ben ©abeit be«
Bacchu« unb ber Temcter bie Unterpfänber
ber alljährlichen ©rueuernng be« Matur»
leben« burch bie tobilberminbenbe, befrei»
enbe unb oerjüngenbe ©ottebfraft feierten,.
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äjtyftif

erfd)iencn nne Verbilber ber,

ebenfaflS

in

Vret unb 2öein beßehenben, Beiden einer

Watur

($ettesfraft, melche anßatt bcr

mepr

bie

freien

unb mit

lieber

erlöfcit,

Bugenb

einiger

$

Vrgl.

e

i

n

e

be-

erfüllen miß.

mittelalterlichen 2)Z.

bie

Xtanm.

Seele

menfdliche

bicl»

©cifttidjc«

f.

2>ie germanifdjen,

,

unb grieepijehen M. (1879). h.
3ttt)fHf unb SWpflijthmuö (grieep.,
bermanbt mit 2 2 p fl c r um), be-eidjnct
ägpptifchett

>

i

nach bent perrichenben, tpeolegifchcit Spracpgebrauche junäcbfl eine Dichtung beS reli*
giöfen Sebent melche ihre beftimmtere AuS-

im Eegenfape 3 ur fepo*
Jpeelogie bf® Mittelalters empfangen pat, aberfepon in ben, bem 2>ienpftuS
Arecpagita (f. b.) jugefchriebeueii, Schriften
Vertretung fiiibct unb burdj fie mit bem
Prägung

jroar erft

laßifchen

WeuplatoniSmuS
2>er
jufammenhängt.
Warne iWpftif an ß<p führt nicht meiter als
auf eine Eeheintlepre, in melcpe nur Ausermäplte eingemeipt merben; erft bie ($eben
fepiebte ber chriftlicpeu £peclogie pat
VHe aber unmittelVegriff abgeruubet.
bare Vereinigung mit ®ott baS fefcte Biel
fehen ber beibnifcten Vfpfterien (f. b.) gebilbet hatte, fo peißt iDipfiif auch im cprißlichen Sinne bernepmlich bie, bureb ben
($cttesbegriff geleitete, An*
meldjcr bie Ueberfchreitiirg aßer

areepagitifcpeit
bacht,

in

berßanbeSmäßigen Vermittelungen bis junt
Aufgeben beS beflimmteu VemitßtjeinS in

bem
etmaS

mttcrfchiebslofcn VJcjett (fettes als
fehen in ber irbifcpeit (Segenmart

Erreichbares erßrebt mirb.

Äcutcmplatieu auch

Wun

jmar

ift

VerauSfe(3 ting ber
fchon barunt ein
(Segenfa (5 ^mifchcu WZpftif unb Schelaßit
faunt burd)fübreu.
£ech ift ber Schclaftifer, foferu er jenes letzte Biel aßeS c^riftliehen StrebcuS erft im jenfeitigen Sehen
für bauernb erreichbar erachtet, nicht netmeubig aud) Wfpftifer. 2Benn bielmehr bie
Scpelaftif auf eine Vkltanfcpauung bcr
XranScenbeuj in gönn eines bialeftifdjen
VerßanbeSforntaliSmuS hinausläuft, jucht
bie üßtyftil bie Bntntanenj beS Unenblicheit
Scpelaftif,

unb

läßt

bie

ftch

im Enblicpcn zugleich praftifch 31 t erfahren
unb theeretifch feftjitfteßen. 2>iefeS, in aßen
V^efen gleichmäßig borhanbene, Allgemeine
fann eben barum nichts VeftimntteS, PerfenlicheS fein, mcShalb aße ausgeprägte
ÜDZpßif mit bem Pantheismus
mahlber-

manbt

An

ift.

befonberen

ftch

taftifchen

beruht

Virtuosität

jentrifch-religiöfer

unb

auf

fie

überfcpmeitglicheit

einer

unb

einfeitig-

Naturen, melde

bie

ep«

phan»

Regungen

beS (Seiniitslcbens mit Verliebe bireft auf
ben. Alles in Aßetn erfitßenbeu, (Sott 31 t*
rilcfführeit.

Saper auch ber moberne Sprachbem Wanten Wipftijismus ge*

gebrauch mit

ÜJtytfjotogie.

möhultch aßerlei fruept- unb jiel-lefe (Selüfte
bezeichnet, mit übcrftnnlichett SBefen in gc-

heimniSbeße Verübrung

bem bie
Stabium

311

Wacb-

treten.

philcjoppic

int

lebten
berartigen
enbcn 3 en Waunt gegeben, mußte fte not*
menbig in ben neuplateuif^eu Mtißi 3 iSnius
auSlaufeit, melcher ftch ben bem echten platc*
ltiSmuS grunbfä^lich bttreh Aufnahme eines
efftatifchcn ErfeuittniSprinjipS unterfcheibet.
SBäprenb aber bie, baran anfuüpfenbe,
tnergcnlänbifch-^riftliche 'JWbftif beS Areo*
pagitett bie f^rage nach ber
ErfenntuiS
(SetteS unb ber Bbcalroelt in beit Vcrberj
grunb ßeßt, meiß bie abeitblänbifche
griechifche

ihrer

Entmicfelung

2

Mp

juttächß mieber

mehr praftifdjen (Sebalt
auch hier unterftheiben ftd)
mieber fepr beftimntt bie rcmanifche WZhftif,
melche burd) Behaunes ScctuS Sriacna (i. 0 .)
frif

Aber

auf.

mit bem Areepagiten sufammeuhängt, in
Vernparb een Elairbaup (f. b.), ben Viftc»
ttnb in Vonaeentura (f. b.),
(f. b
überhaupt in jenen großen Jhedogen aus
rinern

)

ben Vettelorbeit, melche glcichieitig bie
Schelaßif fultioierten , ihre ^»auptträger
beftjjt

unb

Xheerie

nur

mehr

eine

pfpcholegifche

ber

mpßifchen Anbacpt repräfengermanifche SWpftif, meide,
ben 'JWeifier Ecfpart (f. b.>, fauler (f. b.>,
Sufo (f. b.i, Wupsbrocf (f. b.) u. A. oer»
treten, burdauS fpefulatib berfaprenb, ben«
felben Prejeß, melden jene nur nach feiner
fubjeftieen Seite auffaßten, ebjeftiuierte,
in baS VSefeit (Sottes verlegte unb fo jene
Anfchauungen ben bemfelbcn gemanit, meld^e
bann mieber ben Bafob Vöbtne (f. b.>,
tiert,

unb

bie

Scheßing (f* b) unb
unb phttofbph^u ber

aubereit Jbeofophen
Weujeit aufgenetnnten mürben. Btt naturalißif^er Färbung
ber
fanb
IWpftisiSmuS Vertretung burep

paracelfuS, (Sierbano Vrutte, Eautpancßa
A , in fatbolifch-gläubigem Sinne burep

tt.

^ranj ben SaleS (f. b.), Angelus SileftuS
unb ben Cuietißen MclincS cf. b.),
(f. b.)
mie beim überhaupt bie Mpßif bas lebenbige
unb inbibibuelle Moment in ber fatholifdeu
^remntigfeit barßeßt.
3)ie

chrtßliche

Mpßif

Vrgl.
in

e

ihrer

l f

fer ich,

Entmide-

luug unb ihren 2)enfmaleu (1842, 2 Vbe.);
Pfeiffer, 2>eutfche Wlpßifer beS 14. 3abrhunberts (1845— 57, 2 Vbe.); Woacf, 2>ie
driftliche WZpßtf (1853, 2 Vbe.); Orcitb,
Xie beutfehe Wipftif int prebigerorben
(1861); Pr eg er, ©efcpichte ber beutfehen
WZbftif im VZittelaitcr (1874—81, 2 Vbe.)
2)ettifle, 3)aS geißlicpe Sehen, Vlumcnlefc aus ben beutfdhcn WZpßifern beS
14.
Bahrhuitberts (3. Aufl. 1880).
11.

3D7bfhologie
fchaft

bem

(grieep.),

WZpthuS.

f.

b.

m.

V5iffett<

3. Staturrdigion.
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Cptjitcn.
Naajftncr,
((at.
Imitatio
(Sbrifti
Nachfolge
ton 2Rattb- 16, 24 ^erge*
feie,
nommene, ©e 3 cichnung beö gcttinnigeit unb
felbftlofen GbriftentumS, melcheS ton ber
f.

Christi),

ÜRtyftil

Naturveligion.

(Nat&litia martyrum); in fpätercr *^eit
auch ber Sag ber ©rhebung 311 m ©ifchof,
ber GintrittStag eines Kobijcn in baS
Klofter, ber Sag bes fjJrefeffeS, auch ber
Kirchmeihtag.
z.
.

Nachtmahl,

t.

f.

m. AbenbmaM.

NadjtmahlSbulle,

Nabum,

f.

In coena dontini.

einer ber jtrölf fegen, flehten

Aleyanbe r

NataliS,

teS fbäteren IRittelaltcrS fultibiert

unb empfohlen mürbe, lieber baS berühmte
©uch ,,©en ber 9?. G." („De iroitationc
Christ“) f. Sbomn« n Scnipie. n.

7(35

SUqraiibcr 91a*

f.

tatiS.

Natbanael, eine, bem jebanneifd>en
Gbangeliunt (1,45—52; 21 2 ) eigentüm«
,

liehe, ©eflalt, baS 3beal eines ©laubigen
aus bem Sitbentum barftelicnb. n.
NatfyufiuS, 9W artin ton, lntberi«
fcher Sheelog, geb. 24. ©ept. 1843 31 t Alt*

^ropbeten, gebürtig au? Glfofch, lebte ent'meber unter König £>iSfiaS ober mabr«
fcheinlicher unter 3oftaS.
^ebenfalls ter»
fiinbigte er bie beterftebeube ^erfterung

halbeuSlcben in ber sl>robiit 3 pachten, ftubierte Shcologie 1862—67 in £eibelberg,
£>aüc, Sübingen unb ©erlin, mürbe 1869

ber ajtyrifcben ^auttftabt finite,

$>ilfSprebiger in Sernigerobe,

n.

Namenstag, Sag, melier im Kalenber
bem ^eiligen, beffen Kamen mau führt,
geiribmet

Säubern

ift

ftatt

unb

in

Kömifdj-

fatholifchen

beS ©eburtstages,

ton ben

©ried>ifch«Katbolifcbcn aber, namentlich bei
ben ^übflamen, als eines ber größten ftefte
int

3 abre

gefeiert nnrb.

Nantes, Gbtft

oott,

n.
f.

$u<jcnottcn.

Narrenfeft, ein, befenbers in ftraitf«
gur KeujahrSjeit
begangener, Alt
ber ©efbftironie bes mittelalterlichen Ka«
tbelijiSmuS. Karrenpäpfle, Karrenbifcböfc,
Karrenäbte parobierteu an heiliger Stätte
bie Munitionen bes Klents in poffenhafter

reich

Seife; ähnlich thateu bie Sctulfuaben

Sage ber
riuSfcft.

unfchulbigett Äinblein.

6

.

am

©rcflo*

feffer ber praltifdjen

malb.
ber

Shcelogie in ©reifs«

unter Ruberem „llnfer
im Jpimmel, 5 fßrebigten aus
1881" (1881); „Simc*
'fßfingftgeit

K.

Sanbel

berfajjte

:

ift

theuS, ein Kathgeber für junge Sbeologett
in ©ilbent
aus bem Seben" (2. Aufl.
1883); „Katurmiffenfchaft unb ^hitefo«
bhie", in ben „^eitfragnt beS chriftlichen

©elfSlebenS" (55. £eft 1883);

muS*©rebigten

„SaS Sefen
§lnmenbuug

nach

ber

„ÄatechiS«
beS

Crbnung

Aufl. 1889, 2 Sble.);
ber Siffenfchaft unb ihre
auf bie ^Religion" (1885);

Kirchenjahres"

(2 .

(gemeiufam mit ©.
1885); „Siffenfchaft unb Kirche
um bie tbeologifcbeu gaful^
täten", in ben „^eitfragen beS driftlid'eu
©oltslebens" (80. Jpeft 1886); „Sic ©er*

„©ibelfeftbrcbigteu"

Kn a b h

ii.

Nafttäer

(eigentlich

Kafir,

h*& r -/

„©emeihter", in SutherS llcberfefjung ,,©cr«
lebter" (Gottes), f)kfj nach jilbifchent ©efe^e

1—

31 eine Werfen, mcfche meber
burch ©eburt noch burch Amt, foitbern
burch ein freimütiges ©eliibbe, fei es auf
fcebenSjeit, fei eS für eine beftimmte 3dl*
bauer, (Gott gu eigen gemeint mar unb
biefe
befenberc
©ottangehörigleit burch
eine beftimmte SebenSmeife an ben Sag
legte.
Sicfc, im ©efe^e tergefchriebcne,
SebenSmeife berpflichtetc ben vt., fich bes
Seines unb alles beraufdicnben ©etränfeS
gu enthalten, fidj baS £aar frei machfeu
unb fuh nicht burch Berührung
311 laffen
eines Soten gu terunreinigen.
it.
Xutälis (sc. dies, lat ), bei beit Kir«
dientätern f. t. m. Sag ber ©eburt, ins«
fcefoubere ber SobcStag eines SRärtprerS
(i. b.), als ©eburtstag
für baS emige Sehen

4. 2Rof. 6,

1873©aftor
in Oueblinburg, 1885 fßaftor in ©armen«
Supperfelb unb 1888 orbentlicher $ro«

im

Streite

faffung ber ebangelifcheu Kirdie unb bie
neueften ©erfuche 3 U ihrer ©erbefferung in
©reußen", in ben „ßeitfragen bes chrift«
liehen ©olfSlehenS" (92. ipeft 1888).
9luch
rebigierte K. 1871—78 baS „©olfsblatt

—

unb Sanb" unb 1879 81 bie
„Allgemeine, fenferbatibe SKonatSfchrift". z.

für ©tabt

atationaUongrcgationcn,

ifoiiganjcr

f-

Äonjit.

Natürliche Neligtoit, f. dtdiaioii.
Naturrcligion (mehl gu unterfcheiben
ben natürlicher ^Religion), hdßt in
erfter

Siuie,

reiigion

bie

im ©egeufa{je
^Religion

bölfer, melche noch

haben.

Sa

ber

gur
fegen.

Kultur«

Katnr»

leine mirfliche ©efehiebte

leineS biefer ©ültcr

mehr ben

mirtlidjen Urjuflanb ber iDlenfchheit heran«
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'Haturftanb

3ener traten jeboch ber £erscg
3ohann ^riebrich »on ©adjifen unb ber
^>er3og Ulrich bon Rfecflenburg nicht bei,
meil bie, ton ber lutherifchen Äirche ber*

3 u ß an b viel(Entartung unb ©ermilbe*
fmb bic Untersuchungen
über bic unjä^Iigcn formen ber R. mit
großen ©cbmierigfeiten
berfnüpft.
3n
jmeiter Sinic aber unb im ©egeitfaße $ur
etbißhen Religion muß ber Äomplejc aller
boqugsmeife mbthologifchen Religionen al«
R. bezeichnet merben. 3h* ©ebeimni« be*
fcbaulicht,

mehr
rung

im

fte^t

motte

ibr gegctimärtiger

bäuftcj al«

erfcbetnt,

fo

SJtythu«,

b.

in

b-

morfenen, fchäblicben 3rrtümcr, in«befonbere bie ber ©aframentierer
unter melden bie Reformierten berflanbcn maren

—

nicht

25en,
i

Religion

©rgl.
Ä u e 11 e n , Lectures on national religions
and universal religions (1882). h.
Staturftonb, berjenige 3nß«nk be«
jebe

ctbifche

hinein

fort.

Rürnberg auf, bic 100 ©rabamina ber
©tänbe 311 miberlegen, morauf 5Di. bie
„Responsa una cum eorundem declarationibus et moderaminilms sacrosanctae
sedis apostolicae, ad aliquot inclitae
Germaniae nationis adversus illam gravamina“ (erß 1538 gebrudt) berfaßte.
1524 in SBien bon ©ampeggi 3um ßapft*
liehen Rotar unb lateranenfifchen ©rafen
ernannt, erhielt R. 1525 eine Vfarrfiette
in
j

I

ber

ebangelifchen

beißt

ßjiirßcn

0011

in

ftolge

R.

3)ombrebiger entfal©lide be« Äönig« ger»

al«
bie

ben Religion«gefprä^en ju Ungebei.
©eit 1541 ©ifcßof
er ben Äleru« ju refor-

nau unb SBorm«
bon SBieti, fuchte

ber ebangelifchen ©e*
?ll« Orator be«
thun.
erfÄien R. 1551 auf
bem Äonpl 3U Sribent, mofelbß er 6. f^ebr.
1552 ßarb.
Unter feinen ©chriften feien
noch ermähnt; „Disticha F. Nauseae ...
in elcgantissima L. C. Lactantii Firmiani christianomm disertissimi opera“

bie,

unb

mieren,

babei

aber

megnng

©itihalt

31t

^önia« ^erbinanb

merben,

berbleiben

jeboch

bom ©ifchof Sobaitne« f^aber (f b.) 311 feinem Äoabjutor erroählt, mohnte R. 1540

(1519); „Ad universos christianae piein magnum illam laudatae felicisque memoriae Erasmum Roterdamum etc.“ (1536); „Centuriac IV.
horailiarum“
(5. 2luß.
1540;
beutfeh
tatis professores

bei ber Slug«bur»

1530

3n

fonnte.

iEhätigfeit

— 1541

unb mie man bem Äonjil ju Orient, beffen
in ShiSßdjt ßanb,
begegnen
fotte.
Slm 29. 3an. marb eine ©rflärttng

man

er

ber
Umftchgreifen«
in ber ©tabt nicht
SRainj eine bielfei*

©emegung

biitanb auf ftch, mclchcr ihn 1533 ju feinem
^»ofprebiger in Sien beßettte.
.t>icr 1538

ftortfeßung

unter3eidmet, baß
giften Äonfeffion

melche

tumultuarifchen

antreten

melcher SSeife bie, burch ©treitigfeiten $erriffene, eoangelifche Kirche mieber ju einem

geführt

^ r anffurt,

ebangelifchen
tige

©tänbe, be^m. ihrer Slbgcorbnetcn, 21. Januar bi« 8. ftebr. 1561 311 Raumburg ab*
gehaltene, ©erathung über bie Rragc, in

einheitlichen ©efenntniffe

be«

tenb, lenfte

b.),

Staumburgcr ^ürftentag,
feiten«

Legaten mürbe 7. ff-ebr. 1561 mit*
baß bie ©bangeliföheit ba« Äensil
befänden mürben. ©rgl. ©alinicß,
ÜDer R. g. 1561 (1870).
z.
liehen

ermählte ihn ber bäbftlicbe 2egat ©am»
peggi 311 feinem ©efretär.
2)erfelbe for»
berte ihn 1524 auf bem Reichstage 31t

er,

(f.

feien.

päpß*

©abia, barauf in ©abua 3uri«prnben3 unb
Humaniora. SU« er eben in ©iena feine,
bereit« in Oeutßhlanb begonnenen, tbcelo»
gifchen ©tubien mieber aufgenommen hatte,

3

mie

©nabe

erfcheinenben,

Raufen, griebrich, ©ifebef bon
©Men, h*fß eigentlich ©rau, geh. 3U SBai*
ßhenfelb im ©ambergifeben im 3abre 1480,
ßubierte feit 1514 gu Hcipjig, feit 1518 in

abgefehen beit ber göttlebiglich au« ben natürlichen Kräften be« ttJteufcben refultiert.
Oie nähere ©efebaßenbeit beffelben iß ein
©egenftanb ber fonfe[ftonetten ©olemif. h.
lichen

—

berbammt morben

Raumburg

nicht

SRenfcben, bei melcbem er in feiner gefeflfebaft»
liehen ober bürgerlichen Orbnung lebt; in
ber 3>ogmatif ber fittliche
u ß fln ^
ÜRenfcheit,

in

getheilt,

unb bie R. feßt
©rabe auch in

begriffen,

bi« ju einem jjemiffen

fich

au«brücflich

,

bidjterifcber

Verfonißfatien ber Raturfräfte unb barauf
beruhenber Oramatißernng ber Raturbor*
gange, infonberheit ber $immcl«erfchei*
innigen.
(Erft bie ethifche Religion erhebt
biefe Vorgänge unb jene Äräfte in ben
be«
©eiße«, inbem fte bie Figuren
Bereich
ber 27?ütbologie
ßttlicher
3u Vertretern
Mächte unb ba« fuh ergebenbe Orama ju
einer Oarßettutig ber fittlicben ©runberfabrungeit ber 2JJcnf<heit, ja ber SRenßh*
Sitte R. ift
bcitegefc6i<f>tc felbfl umbilbet.
bebingt bitrcb ben totalen ©eßcht«punft,
bon melchem au« bie Raturfräfte unb ©r*
fcheimtngen in ©icht genommen merben;
fte umfaßt baber ^ctbbämcniftifc^-magifcbe
©tammreligionen unb bolbtheiflifcbe ©olfs«
religionen. Sitte ethifeben Religionen fchrei*
ten in ihrer ©ntmidelung über bie ©olf«»
unb ©prach*©reit3en hinmeg, meil fte in
utibermeiblichen ©rlebnißen
be«
perfön*
liehen ©emußtfein« mursein unb bie ©itter
be« perfönlicßen Heben« fchiißen motten,
©eibe ©tufen ber Religion ftnb in fließen*

bem Uebergange

^toufea.

ä
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Waufea
„Contra
1535);
fidei adversarios

universos

—

catholicae

unb ftch felbfl als Nachfolger ©brifti
nur Oaufe unb Slben’bmabl al«
gaframente anerfennen, bloß bie ©r»oacb«
halten

symbolum aposto-

in

bejeichnen,

lorum“ (1529); „Ilomiliae XII. contra
Anabaptistas“

(1529);

mam Deiparam

Virginem Mariam pane-

„In

fenen taufen, ba« Slbenbmahl in ber
be« ©rote« unb ©Seine« nehmen,

gloriosissi-

gyricus“ (1530); „De patientia über
unus“ (1530); „Liber I. quinque concionum in Teutonico pariter idiomate“
(1530); „In septern gloriosissimae Deiparae Virginis Mariae ferias heptalogus“ (1530); „Liber I. annotationum in

fdbtuörcn,

(1536); „Sermonum quadragesimalium
»osteriorum liber unus“ (1536); „Homifragmentonim liber unus“ (1536)
„Homiliatica pro salutatione angelica
adversus schismaticos apologia“ (1537)
„Concionum Pragensium super eo, quod
Christus ait: Omne regnum in se divisum desolabitur etc. liber unus“ (1538);

.

.

.

;

Christi

adventu

et judicio libri III.“
(1555); „De Domini nostri Jesu Christi
omnium
novissima
mortuorum resuret
rectione libri DL“ (1551) u. f. w. ©rgl.
©Jiebemann, ©efcbicbte ber fRefornta^
tion unb ©egenreformation im Sanbe unter
ber ©nu« (1. unb 2. ©b., 1879 80);
2R ebner, gt. 9L au® Söaifdhenfelb, ©i»
z.
fc^of t?on SBien (1884).
^ajatacr, «gelte, bereu Anhänger fic^

—

an

ba«

apoflolifc^c

©laubenSbefenntni«

fragen

»>ou

gorm
nicht

»er«
ber SDlilitärpflicbt nur gejmungen
©enüge Ieiflcn unb einen extrem burita»
nifchen ©otte«bienfl, barin jeber (Srleucbtete
ba« ©Sort nehmen fann, feiern.
Ourch

©Saffen

gchloffergefefleit (Oenfel unb Äro«
fanb bie gefte 1839 Eingang in
Ungarn, wo ber gchloffergefelle §encfci
1841 in ber gdhmeij) ihr ©boftel
(geft.
mürbe; bort wuch« fie auf 5—6000 Sin«
banger unb machte ftch felbfl fiir bie un«
garifche Regierung benterfbar.
Nach ©r*
3 n?ei

bacfef)

’

|

laß

'

{iarum

„Metaphrasis in LXXVIII. psalmum“
<1539); „Catholicamm in totius annitam
de tempore quam de sanctis evangelia
postillarura et liomiliarum epitome sive
compendium“ (1539); „Colloquia privata super publico colloquio pro concordandis nonnullis in christiana religione controversiis, nuper Wormatiae
consummando,
coepto, Ratisbonae vero
inter D. Fr. Nauseatn. M. Philippum
Melanchthonem et M. Bucerum habita“
(1541); „Catechismus catholicus, sex libris comprehensus“ (1543); „Pastoralium inquisitionum elenchi tres“ (1547);
„Isagogicon de clericis in ecclesia ordinandis“ (1548); „Libri V. de consummatione seculi“ (1555)
„De Antichristo
libri III.“ (1551); „De novissimo Jesu

ba«

werfen,

cujusdam anonymi Philaleti Eusebiani
rhapsodias vitarum, miraculorum, passionumque XII. apostolorum“ (1531); „Miscellaneae pro horis canonicis“ (1531);
„Sbriftlicfcc ßinrebe .... in bie oermeinte,
neue ^Reformation u. f. »o." (1532) ; „Enarrationes in
librum Tobiae“ (1532)
„Yariae de rebus variis orationes“
(1536); „Sermones quadragesimales super evangeliis per sacrum quadragcsimae tempus occurrentibus“ (1535);
„Sermonum advcntualium liber I.“
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be«

»om

.tultu«miuifter«

13.

Slug.

1868 genießen fie feine gefeblicte SInerfen*
nung; auch ftnb bie, »on ihnen gefchloffe*
neu, ©ben ungültig.
Slasarenct (ober Neufircblicbe), ifl ber
Name einer, ftch im ©Siirttembergifcben, in
©armen unb ©Iberfelb finbenben, gegen*
»bärtig b8<hflen« 500 ÜRitglieber jählenben,
gefte, »belebe ihren gtifter, 3obann 3afob
2öir3 (geh. in ©afel 1778, gefl. im Äanton
Slargau 1858) al« jroeite 3nfarnation be«
gohnc« ©otte« unb al« §erfteller einer
über ben alten unb bei» neuen
©unb »beit hinauögehenben, .'pau«baltung
©otte« berehrt. ©on biefer, welche ihre

britten,

i

©laubenenorm
fonbern

nicht au beteiligen gchrtft,
an ben Offenbarungen be« Söirj

fmb bon born herein

alle auf Uni«
Theologen au«gefchloffen.
©iograbhie bon 3- 3. SBirg , ein
^eugniß ber Na 3 arener«©emeine bon ber
©ntmicflung be« Neidje« ©otte« auf ©rben
(1862); 2)re«bach, Oie broteflantifcben
geften ber ©egenwart im Sichte ber §eili«
gen gchrift (1888). z.
Sftasatcnet (Na 3 aräer), nach ber
befi^t,

berfitäten gebilbete

©rgl.

Slpoflelgefchichte

(24,

meinfchaftlicber

Name

5)

urfbrünglich
Ghriften,

aller

ge«

da-

Jpicronbmue ^arteiname einer
©rupbe bon 3ubend)riftcn, »belebe ficb auch
©bioniten (f. b.) genannt
haben.
Oie
gegen

bei

©»angelien ber ©bioniten unb
Nazaräer haben ftcb al« aramäifebe ©e*
arbeitungen be« ©»aitgclium« Niattbäi au«»
gewiefen unb bilben 3 »ifammen eine, unter
bem tarnen be« ©»angelium« ber Hebräer
befannte, gamilic. ©rgl. außer ber, unter
,,(5bioniten" angegebenen, Literatur noch:

Novum Testamentum excanonem receptum (1. ©b., 2. Slnß.

^»ilgenfelb,
tra

1876; 4. ©b., 2. Slufl. 1884). z.
Stöjarcth ober SRajata (beibe gor«
men mecbfcln), heißt ba«, Weber im Sllten

'08

teanbev.

ncrf>
bei 3ofebbuS
ermähnte,
Tefiament
Stäbtcben (Galiläa«, »retcfceö feine ganje
©eriibmtbeit beut Umftanbe fcerbauft, baß

Heimat

^cfit mar.
tocb beute fteigen
Waffen beS, in einer Tbalmulbc ucrb*
oon bev Gbene 3ifreel verborgenen,
StabtcbeuS (en taftra) an bent .t>ügel*
rüden hinauf, ton melebent aus eine groß»
artige 9luSficbt ben ©lief vom £ermon bie
jum Äarntel binilberträgt. <S. Ocfu* esijvi*

cs

raatque ad pbilosophiam referantur
tione secundum meutern Clementis Alexandrini“ (1811); „Über ben Äaifer 3ulia*
nuS unb fein Beitalter" (2. 9lufl. 1867);
.

bie

„Ter

lieb

(neuefle

ftu#

9ta;arcncr.

;

Sfteanber, Taniel 9lutabeus, 2*iber ctoangelifc^en Kirche, geb. 17. tov.
1775 ju V'cngcfetb iu ber ^rciifjifd5cn ©ro*
vinj Sacbfeu, marb 1805 Pfarrer ju ftlem«

fcfjcf

mingen bei Naumburg, 1817 Äonfifforial*
unb i'erftebcr beS
ratb
tbeclegifdjeu
Seminare ju ÜRerjeburg, 1823 Cberfon*
fiftorialratb unb 'IRitglieb beS ÄultuSmini«
fterium«, jugleicb ©robft unb Pfarrer an
ber ^ßetriftrdpc in ©erlitt, 1829 crfter @e*
ueralfuberiutcnbeut ber ©rovitt; ©rauben«
bürg unb X ireftor bes ÄonfifiortninS, 1830
ber Stürbe eine« ©ifcbofs ber evan*
Äircbe befleibet unb 1831
auch
$um IRitgliebe beS StaatSratbS ernannt.
Gr batte ben nambafteffen 9lntbeil au ber
(Einführung ber Union unb ber neuen
Slgeube iu Preußen.
9lucb ^väfibierte er
1846 ber ©eucrnlfbnobe. ©on ben ©e>eines
©encralfuberintenbeuten ent«
fünften
buitben feit 1853, emeritiert feit 1865,

mit

gclifc()en

ftarb er 18.

tov. 1869.

9lnbercm
unter
©be.) z.
9f eanber , 3

beim,

einer

1789

9?.

veröffentlichte

„©rebigten"
n n

(1826,

2

u g u ft 29 i 1«
bebeutenbften Mird)en*

o b a

ber

91

neueren Beit, geb. 17. 3an.

hiftorifer ber

„©ibliotbef tbeclogifebcr Älafftfer", 22. u.
23. ©b. 1889—90); „©enetifde Gntm;cfe=

lung ber voritebmfteu gitofhfcfcen Svfteme"
(1818); „Ter l^cil. ^0^. (S^rvfcftcmii^ unb
bie

h.

von

ju ©ettiugen

jiibifc^eu

(Eltern,

bieß eigentlich Tavib SDZeubel, erhielt
eine fromme Gqiebung ,

ber SRutter

von
be«

©ernbarb unb fein Beitalter"
Ausgabe von Teutfcb, in ber

l^eitifle

Äircfce

in

beffen Beitalter" (3. 9lufl.,

neue 2luSgabe 1858, 2 ©be.); „Tenfmür*
ans ber ©efebiebte beS CSbrtflcittumS unb beS cbrifflicfcen 9eben$" (4. 91uff.
1866); „9lntignofticu8, ©cifl beS TertuI«
lianus unb Ginleitung in beffen Schriften"
(2. 91 uff. 1849) ; „9Iligemciue ©efebiebte ber
cbrifilicbett teligion unb Äircbe" (4. 9lufl.
1863—65, 9 ©be.); „Äleine ©elegenbeitS*
febriften" (3. 9lufl. 1829); „©efebiebte ber
©flattjung unb Leitung ber ebriftlicben Äirde
burd) bie 9lvoftel" (ncuefte 2luSg. in ber
„2Mbliotbe! theclogif<$er Älaffifer", 26.
28. ©b. 1890);
„Grflärung über feine
X^eilnabnie an ber cvatigeliicbeu Äireben*
jeituttg" (2. 9lufl. 1830); „Commentatio
de Georgio Vicelio ejusque in ecclebigfeiten

siam evangclicam animo“ (1840); „TaS
Gitte

unb

9Zcbräfentant
©cifteSricbtung

im 9ZeformationS«Bcilalter"

(1842);

„29orte

„lieber

bie

I*ens(5e8

©aScalS für

beS

—

,

anftblcß.

1811 habilitierte er fid 311 £ei«
mürbe l;icr 1812 außevorbent*

bclberg unb
lieber

©rofeffor ber Theologie, folgte 1813

einem tufe

mo

er

an

Uniöerfuät

bie

51t

©erlitt,

orbcntlicbcr ©rofeffor ber Rheologie,

Cberfcnfiftcrialratb unb 9JZitglieb beS Äon*
fiftcriumS ber ©revin; ©ranbenburg unb
1839 ber föuiglicfcen 2lfabemie ber 29iffen«
febaften

marb

Unter feinen
vorjubefcen:

unb

14. 3uli

1850

sablreicben 29er fen

„De

stianae idea et ea

,

fittb

fiarb.
bei' 5

gnoscosque ebriqua ad se invicem

fidei

ber

bbic inSbefonbere" (2. 91 h| 1. 1847); ,,^a$*
calS 2luffaffung beS eigentümlich Gbnff*
im 2'crbältnis ju ber aügemcincu
licken

29eltbetrad)tuug unb bem 9lßgemctuen beS
religiöien ©etvußtfeinS bargefteüt" (1847);

„Tas

9ebeti

Befu

iu

„29iffenfcbaftlicben

$ebr.

25.

(1845);

©ebeutuna

bie 9ZeligiouSbbilofo«

1806 in Hamburg
taufen unb ftubierte 1806
9 Theologie in
Stalle unter Scbleicrmacber
melier einen
großen Ginfluß auf ibu auSilbte, unb in
©ettingeu, n>o er ficb be'onberS an ©laut!
ficb

griebenS"

gefcbicbtlidbe

Bufammenbauge unb

ließ

dbrifllidben

„Tbecbalb Tbanter, ber
unb ©crgSnger moberner

feit 1803 baS 3obanncum, feit 1805
bas atabemifebe ©bmnnfium ;u Hamburg,

fud)te

beS

2RaunigfaItige

Gebens" (1840);

Gntmidelung"
jemie

feine

(7.

feinem gefd>idbtlid)en
feiner

gefcbicbtliden

1873).
Seine
9lufl.
^bbanblungen" (1851),

„Gbriftlide Togmengeicbidte"

(1857, 2©be.) gab 3 ?- 3acobi, feinen
Äomntentar 511 ben ©riefen au bie Äorin*
tber (1859) ©evfcblag, feine „©orlefuit«
gen über ÄatbolisiSmuS unb ©roteftantis»
mus" (1863) SDZeßner, feine „©efebiebte
ber cbrifilicben GtbiP' (1864) Gr b
heraus. 2lucb bearbeitetet, in Ä.
Tb«

mann

ScbneibcrS „Tie

^eilige

Sdrift

in

be-

Üeberfehuug unb mit
Grläutcruuacu einzelner ©iider
unb 9lbfcbnitte // , ben ©bilibbcf’©nef (1849),
ben ©rief 3acobi (1850) unb ben 1. 3obaitnes«2; rief (1851).
Giue Sammlung
feiner 29erfc erfebien 1862
75 (14 ©be.).
©rgl. C. Ärabbe, 91. t., ein ©eitrag ju
richtigter, lutberifeber

Vraftifcben

—
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Oiebc
beffcn Eharafterißif (1852);

(Sporen

2>ie

ber

ßbreibuitg (1852);

um

bienße

bie

<56.

3? aur,

Gefcfcicbt*

fivd>Iic^>eH

Hageubacb,

Ätrd'c«öefd>id;tc

—

97.« 5$er,

ben

in

unb Äritilen"
„ 2:beotogifcben ©tubien
(1851); Uhthorn, !£ie älteflc Kirdjenge>arßettungen
«eueren
2
jufc^ic^tc in ihren
näcbß bi« auf 97. unb 9tothe, in ben „Sahr*
bücbern fiir JDeutßhe jt^cotogic^ (1857);
3. 2. 3acobi, Erinnerungen an 2). 91.
97. (1882); 91. ^arnadf, 9icbe auf 91. 97.,
100jährigen Ge-

gehalten *ur freier feine«
burtstage« (1889): 9>h-

©ebaff,

Erinnerungen

91.

(1886);

9t.

97.,

Sßieaanb,

2ebcn, bargeßeltt für ©tubterenbe
ber X^cotcgic unb jüngere Geiftlicbe 311

9t.

9?.«

m

100jährigen Geburtstage 97.« (1889); 2.
z.
cf> u 1
e , 9t. 97. (1890).
3
9t c oe, 9(uguß, ebangetißher 2: beoleg, geb. 14. 2J7 är 3 1826 in Eoblen 3 , ftubierte Rheologie in §atte unb 93ertin, trat
1852 in 97affau in ben Kircbenbienß, marb

©

1853 nach Berbern
9?rofeffer
bcffeit

am

berufen, n>o er gute^t
tbeotogif^en ©emittar unb

interimiftifeber 2)ireftor, fomie 3>e*

1870 gi»9 99* at«
fan unb Pfarrer mar.
nach SRoßteben in ber \pr 0 bin 3
©achten. Er bat unter 9tnberem berfaßt:
„ 2>ie Serfnchung be« Herrn eine äußere
Pfarrer

ibatfacbe" (1857); „2er 93etenntui«ßanb
ber ebangetifdjen Kirche in 97affau" (1867);

„Union ober Konfcberation" (1867;;
ebangetifdjen ^erifogen

„2>ie

be« Äirc^enjat;re«,
unb erbaulich ausgelegt"
miffenfebafttiefi
(3. 9tufl. 1886-87, 3 Sßbe.); „2ie ebißotifeben 'Berifcben be« Kirchenjahre«, miffenfcba f ttich unb erbaulich auSgetegt" (2. 9(uft.
1883); „ i«boßtionen $u ben e 3?i^otifc6 cn
9l erifoben be« Kirchenjahre«" (1876) ; „3ur
Gefchichte ber fßrebigt" (1879, 3 93be.);
„2ie 2eiben«gefchichte untere« Herrn 3efu
Efjrißi nach ben hier Ebangeticn aufgelegt" (1881, 2 93be.); „2>ie 9tufcrßehung«gelaichte nufere« Herrn 3efu Ehrifti nach
ben hier Ebangetien auSgetegt" (1882);
„$uther at« ©eetforger" (1883). z.
Siebe, Gußab, etoangetifcher 2heotog,
ißruber be« Vorigen, geb. 21. ©ef>t. 1835
in ber breußifeben 't>robinj
311 fRofjteben
©achfen, ftubierte Rheologie 311 Hatte, Heibetberg unb Tübingen, mürbe, naebbem er
Hauslehrer beim Grafen non ber ©ebu«
tenburg gemefen mar, 1862 Pfarrer in
liechten^ ( 9>rob. ©achten), 1868 ©über»
tntenbent unb Cberbfarrer in SRJeißenfel«
an ber ©aale, 1874 ©uberintenbent unb
£ber»2ombrebiger in Hatberfiabt unb 1883
Generalfuberintenbent ber ^robittj Seß*
taten in 9Wünßer. 97. berfaßte unter 9tnterem: „2ie ©tettung ber Kirche 31 er

2

Holtmann unb

3öpffel, beftton.

76

9iepcnmt.

9trbeiterfrage" (1872); „2ie Kirchenbißta»
in
ben
tion
be« 93i«tum« Halberßabt
fahren 15154 unb 1589" (1880); „“Sie

be« neuen Xeßament« bou ber
Hoffnung" (1888). z.
Stebufabnejar (97abufuburußur,König
bon 93abet 604 561 b. Ehr.), ©ehn 97a«
bobotaffar« , fchtug ben ägbbtißben König

3 eugniffe

—

97ecf)o

unb
unb

Karcbemi«, untermarf ©tyrien
tßatäßinö
^erßörte 586 3erufatem
bei

,

führte bie Einmohner 3 ubäa« in bie
2t>ru«
babhtonifebe Gefangenfcbaft.
miberftanb ihm 13 3ahre lang. 3n meUhem

fog.

3 uben ftanb,geigt bie 2 egenbe
bon feinem 2hierteben 2an. 4. h.
97uf er bei ben

Slebeutta, neben E«ra ber 22ieberher*
ßetter

be«

3ubentum«

nach

bem

93at'bto*

nifebeu Eb»t, fungierte at« SWunbfchenf

im

berßßhen König« 9trtayerbe«
2ongtmanu«. 445 b. Ehr. ermirfte er bon
bemfetben bie Erlaubnis, mit einer Kolonie
nach 3erufalem jurüefjufehren, baute hier,
2 anbbßeger 3 ubäa« ernannt, trojj
3 um
ber, ihm bon ben ©amaritanern unb anbereu SBotfSßämmen in ben 2Beg gelegten,
2ieitße

be«

Hinberniffe bie dauern mieber auf, organifterte ben GetteSbienft unb lehrte £10
2)a« 93uch 91. ober
nach tperflen gurücf.
ba« 3 m eite 93itch Söra iß eine $ort-

(1,1—7; 5; 13,
auf fchrifttichen 9tuf 3 eicbnuugen be«

fc^ung ber, theitmeife

4—31)

Genannten beruhenben ober 9tu« 3 iige barau« barßeüenben (Ka^itet 11 u. 12), Gefehiebte ber 3 uben na^ bem 93 abhtonifcben
E^it bi« auf üDariu« 91othu«. Srgt. 9ihf'
fei, $ie Bücher E«ra, 97. unb Efther
(1887). h.

bie,

9leoj)h9tnt (gried). „ 97 eugebftan 3 te"),
in einen Geheitnbunb, 3 93. in bie
.

Gleuftnifcben SJtyßerien, neu aufgenommenen, ©Zitgtieber ; in ber alten Kirche bie 97eu-

getauften , metche nach ber, gern ö hui ich in
ber Cfterjeit UoIt 3 ogenen, Xaufe bi« 311
©onntage Duaftmobogeniti meiße Kteiber
trugen; fbäter bie in einen 2}7öndh«orben

m

u.

f.

m. 9 ieuaufgenommenen.

9tcpomuF,

3

haun

bon

h.
,

ber ©ebu^-

batron 93öhmen«, fett um 1330 im böhmifchen ©täbtehen '^omuf geboren fein.
2>ie 2egenbe, mie fie 1670 bom 3efuiteit
93atbinu« abgefaßt morben iß, läßt ibn
auf ber Uniberßtät in ^Jrag bie Sürbe
eine« 937agißer« ertangen. 9?achbem er bie
93rießermeibe embfangen, marb er '-ßrebiger
au ber Xehnfircbc in 93rag, batb barauf
Somherr bon ©t. 93eit unb fßrobß ber
9tÜerheiligenfirche,

fomie

fbäter

9ttmofen-

bßeger be« König« 2Be« 3 et IV. unb 93eicht*
bater ber Königin 3obamta.
9tt« fotcher

49
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'Jiepctnuf

er 29. ©pr. 1383,
foü
2)

weit

©efcbidjte

fennt aüerbiugS

1

!

einen 3o*

politifcber

nicht

als

9)2etnuug8öerfchiebeubeiteu

er*

tränft

2 3abre in ftitler ©efcbaulicbfeit verbracht,
begann er Xbedogie unb
3u
ftubiereu, gab aber 1538 jebe miffenfebaft»

bie

l

i

'

aber and) bie £>p*
potbefe ?lbels, baß 92. eine Umbilbung beS
leperifcben ©ol($h*Iben .'pnö in einen fa«
tbolifcbcu heiligen
nicht
ftid>baltig.
fei,
©cbon geraume 3eit, betoor ^apft ©cne»
bift XIII. bcu ÜRärtprcr beS SBeid)tficgclö
1729 heilig gefprocben, verehrte ihn baS
©elf als ©dmppatreu gegen ©crleumbun»
gen unb ©erbäcbtigungen unb rief ihn ju*
gleich, ba
er feinen £ob in ben fluten
gefunbeu, als Reifer gegen ©JaffevSitot an.
©ein ©ebädjtuistag (16. 9)2ai) wirb noch
jept in ©öbmen als ein hohes Kirchen*
unb ©olfS^eft begangen, ©rgl. O. Äbel,
oom beit. 3. o. 91. (1855);
ie Segenbe
'.Unton f\rinb, 2>er gerichtliche 3- toon
dl.

Slnbererfeit«

ift

1871); Ocrfclbe, 2>er heila nn 3- twu 92.
(1879); 91 c i

(2. 9Iufl.

3. oon

dl.

m

©agc unb

nad)

©efebiebte,

(27.

,.v)iflorifcber

©ebntube,

in

©pbets

©b.

©efebiebte beS Gebens

|

!

©crebrung beS

erften

|

§er3
!

1

pontiticale

o.

92.

(1884).

^^Oci^ruberfcbaft

ber

heil-

ftcb

9lrftnoe,

pflegen.

1

!

;

unb

3»hörer
9J2aajje,

1

fdjaffeit,

©eicbtlinber

baö
bei

um

er,

92. S

für

fie

©an ©irolamo

ein

in

ließ, in welchem jid>
©ebete, jur ©rebigt
Unterrebungen 3ufam*
mettfanben.
2)iefer ©ereinigung oen ^ßrie*
ftern ertheilte ©regor XIII. unter bem
92amcn ber „Kongregation beS Drato*
riumS" (f. Cratoriancr) 1575 bie ©eftätigun^

(©etbauS) erbauen

biefelben täglidh

i

!

unb

unb

la
'

311

jum

getftlicben

oerlieh

ih^

;uc3(eicf>

bie Kirche

©anta

IRaria in ©alliceila, wo fid) halb ba«
9RutterhauS ber Kongregation erhob. 2>cr«
felben ftanb ber, 3ttm ©uperior erwählte,
92. als „ber ©ater", wie er genannt warb,

1592

911ter
unb Kränflicbfeit
im leptgenannten 3ahre bie

oor.

ihn

nötigten

welcher

ben

3abrljunbertS geftor«
ben ©ertretern beS ©bi*
ben er in feiner eer*
3.

ift, gehört 31t
liaSntns (f.
),
loreu
gegangenen ©djrift „©Überlegung
ber iUllegoriftcn" gegen
bie ©ebriftau«*
legung, wie fte in ©lepanbria betrieben
t>

würbe, oertbeibigte.

z.

bem

fRaum ju
Oratorium

\

bie 2J?tttc beS

(oou

9)2itglieber

er 1551 bie ©riefterweipe em»
pfangen batte, bejog er ein, anSfcbliejjlicb
©ciftlicben bewohntes, £>auS, nach einer
ba3u gehörigen Äircbe ©an ©iromalo bella
(Sarita genannt. §ier wud>S bie 3abl ber

bis

oon

bereu

oon

z.

©ifcbof

beüa SCriuita

arme ©ilger 3«

oerpfliebteten,

I

SftepoS,

um

griinbete 92. in 32ent

Sreifaltigfeit),

92acbbent

1872);

ct

1548

bie

[

verS

L’infallibilitd

gan3eS Sehen binbur*

ibin fein

foll

oerblieben fein.

I

SÜRärtp»

canonisation de S. Jean N., in ber 3^it„La controverso“ (1883); 51 nt*
febrift
rbein, .fpiftorifcb'cbronologifcbe Unterfu*
chungen über baS XobeSjabr beS heil. 3-

1544 ©ott

ftcb

;

[

borf,

001t ©fingften

ber Siebe bat, foll plöp*
fo erweitert haben, baß
jwei ber baffelbc beengenben fRippen
fiep
förmlich suriiefbogen.
2>iefe« oergrö^erte
^ei*3

fein

lid>

unb ber

beS
©eidjtfiegels
©ebetbud)
nebft
(1883); 2) er fei be, ©tubien Über bcn
in ber „äeitfcbrift für
peil. 3- bon 92.,
fatbolifche Rheologie" (1883); 912 ü II eit»

ben Xagen

in

um ©ermehruug

|

öffentlichen

©efebäftigung auf, 11m in ben ©pi*
tälern 9?omS Trante 311 pflegen.
91ls 92.
liebe

j

3)
ftanb.

man ron 92epotiSmuS.

feit

ein

2>er ©crfttcb ©cbmubeS,
würbe.
©Mberfprücbe in bcn Berichten über 92.
burcb Annahme oon jwei gleichnamigen
Opfern ber ©Sutb beS Königs ©Seniel ju
beben, hält twr einer fcbarfen Äritir nicpt

©SUrben unb ©ütern rer*

fpriept

1533 bei einem reichen ©erwanbten in
©. ©ertnano, beffen Anerbieten, ßrbe fei*
iteS ©ermögens 311 Werben, 92. auSfcplug,
11m gegen ©ebluß beS 3apres 1534 na<b
92om 311 geben. 9facbbem er hier 9cgen

1383) auf Sefebl ©Seidels,

aRärtprer beS
©eidjtgebeimnifjeS, fonbcrn wegen firmen»
$n>ar

mit fachlichen

2)er ©tuhl ©etri war burcb benfclben be*
fonberS in ber ^weiten Hälfte beS 15. 3abr*
punberts beflecft.
z.
SRcrt, ftilippo, ^eiliger, geh. in ber
92acbt beS 21. 3uli 1515 in ^lorenj, lebte

s

unb

J2eri.

ficht,

bann öon 92. (eigentlich ißomuf), roeldjer
aber 1372 faiferlicber 92otar, 1380 Pfarrer
an ber ©alluSfircte 311 4>rag, 1389 crj«
bifipöflicber ©eneralbifar, 1390 ‘Jlrdjnbia*
fonuS ocn ©aa3 unb 20. 2)2är3 1393
(nicht 29. 5lpr.

s

SRepoten (00m lat. Nepos), werben in
ber Äircbengefdjicbte inSbefonbere bie ©er*
wanbten beS jeweiligen ©apfteS genannt.
©obatb berfelbe biefc in auffälliger ©Seife

aller

er trotj

Drohungen beS Königs mib aüev ^olter*
quälen nicht t>evratben wollte, was bie
Königin ihm im ©eicbtftuble anoertraut
batte, in bie iRolbau geftürjt worben fein.
ie

—

Scititng ber
j

|

rouius

(f.

b.)

Kongregation
3U übergeben.

beit ber £>errlicbfeit

ergriffen,

tief

„O!

(Säfar

92.

©a-

fühlte fleh

Siebe oft fo

auSrufen mußte:
mit ben ©trömen
25en Karbinalshut fcblug

baß

halte

©nabe!"
mehrmals aus.

beiner
er

^)err,

bem

göttlicher'

er

ein

92.

ftarb 26. 9)2ai

1595
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97eftte

mtb matb 1622 fanoniftert. Brgl. 97ei*
djing, Sehen be« heil. Phil- 97. (1859);
Gapecclatro, La vita di San F. N.
(2. 9lufl. 1884, 2Bbe.; beutfch »ott Säger,
1886).

z.

Steftle,
gelifcher

Ghrift»Ph®f>«*harb,

Xpeolog unb Orientalin,

geh.

1

ettan*
.

9J7ai

1851 ju «Stuttgart, flubierte X$ccIoflic ju
'Tübingen unb Seipjig, mürbe nach einem

Gnglanb 1877
Wepetent ju Tübingen, 1880 2)iafonu« jtt
lUÜinftngen unb 1883 ©bmitaftaLprofeffor
ju Ulm.
1890 folgte 97. einem 97ufe als
Brefeffor ber orientalifdjen Sprachen nach
^rueijäbvigen Slufenthalt

in

Gr »erfaßte unter 9lnberem:
„2)ie iSraelitifcpett Gigennanten nach ihrer
Tübingen.

Bebeutuitg" (1876);
„Conradi Pcllicani de modo legendi atqne intelligendi Hebraeuni“
(1877);
„Psalnti cliaidaice et syriace“ (1879);
„Psalnti gracce et syriace“ (1879); „Psalterium tetraglottum“ (1877); „Psaiterinm chaldaicum“ (1879); „Psalteriurn
graecum“ (1879); „Psalteriurn syriacum“
(1879); „Brevis lingnae Syriacae grammatica. litte ratura, chrestomathia cum
glossario“ (1881; erfc^icn in 2. 9htfl. als
„Sbrifche ©rammatil mit Literatur, Ghre*
ftcmat&ie unb ©loffar", 1888; ins Gnglifcbe iiberfeöt, 1889);
„Septuaginta*@tu*
Syriaca“
bien"
..Litteratura
(1886);
(1888); „De sancta cruce, ein Beitrag
jur cbriftlitbcn Scgenbengefcbicßte (1889).
9lud> gab
97.
heran«: $tfdtenborf«
„Tcstamcntum vetus graece juxta LXX
interprctcs“ in 6. unb 7. 9(ufl. (1880
mtb 1887, 2 Bbe.), fornie Seanbri »an
Gß, ,. Vetus Testaraentura graece juxta
interpretes“ in 2. 9lufl. ( 1887
unb fchlicßlich „Veteris Testamenti graeci
Codices Vaticanus et Sinai ticus cum tcxtu
rccepto collati“ (2. 9lufl. 1887). z.
SJfeftorianer,
Partei innerhalb ber
oricntalifchen Äirche, genannt nach ihrem
aiigefebenftcn Rührer, 97efioriu«.
Ser*
felbe mar pre«b»ter in 9lntiochia geroefen
unb 428 jum Patriarchen »on Äonftanti*
ncbct erhoben roorben.
911« fein Prc«»
Iptcr 9lnaftafitt«
burch feine Prebigtcn
gegen bie Bejeicbttung ber SD7aria al« ©ot*
religien8gcfcbi<btlicben

LXX

tesgebärerin 9lnftoß erregte,
an.
«Sofort machte

feiner

Juni
Iid)e

nahm

ftch

97.

man e« ihm
Bormurf, baß er lehrte, bo« ©öti»
unb ba« 937cnfchliche in 3efu« habe

auch nach ber Bereinigung ju Giner perfott
jcbe« fein eigentümliche« SBefen bemaljrt,
unb nicht ©ott, fonbern ber, »on ©ott
angenommene, SWenfd» fei »on ber 9D7aria
geboren, ber ©ott fei nur burch fte hin*
burchgegattgen ; man biirfe baher üftaria

771

Oicftcvtvinev.

nur int uneigentlichen Sinne al« ©otte«*
gebäreriu bejeichtten, beffer nenne mau fte
2>er Patriarch töbriüu«
GhrifhiSgcbärerin.
»on 9llcpanbria (f. b.) flagte ihn an, baß
er Ghriftunt jerreiße unb jmei ©ottesföbne
lehre, jog beit 97ömifchen Bifchof Göleftin
(f. b.)
auf feine ©eite unb fteüte 12 Siber»
rufeformein (9lnathemati«men) auf, melden

12 ©egenanathematismen entgegeufepte.
allgemeine $onjil ju Gphefu«
431 »erbammte, be»or nod; bie fprifchen
97.

3>a« britte
Bifchöfe
9lnfichten.

angelangt marett, be« 9feftoriu«’
®ie, halb barauf eingetroffe*
festen ihrerfeit« ben Äurillu«

Sprer

neu,

»on

9llepanbria

ab.

3mnter mehr

ließ

ber Äaifer 2;^cobofitt« II. »on äptillu«
geroinnen.
97. mürbe 435 in bie Berban»
ftch

nung

unb »on Ort ju Ort ge*
(mo?) um 4*10 eine« fläg*

gefepieft

fdjleppt, bi«

er

Xobe«

liehen

»on

Gbeffa

2)ie,

ftarb.
b.)

(f.

ihren

2)7ittelpunft beftpenbe, in

Borlämpfer

an ber Schule
miffenfchaftlubeit

3ba«

(f.

Partei

erblicfenbe,

ihren
ber 97.

b.)

nachbent bie «Schule »on Gbeffa
auf Befehl bc« Äaifcr« „8eite 489 jerftört
morbett mar, »or ben Berfolgungen ber
97euh«lircbe nach perften, mo fie eine neue
Schule ju 97ifibi« begrünbete, fomie nach
flüchtete,

bem
9luf
9J7efopotamien nttb Arabien.
bie
Äottjil ju Selettcia (498) jagte
ftch
perftfepe Kirche unter betn patriardten Ba»
bau« »on Seleucia »on ber ©emeinfehaft
mit ber ©roßfirdje lo«; bie 97. nannten
ftch aber itt perften „Ghalbäifche Gfjiriften"
nach ihrer Atircheufprache. Unter ber £err*
fchaft ber Sönaßie ber Saffaniben genoffen
bie 97. in perften meiftentheil« 2)ulbting;
inSbefonbere mar ihnen Gpofroe« II. (591

—628)

giluftig

9luch

gefittitt.

bie

Gha*

ftch unt bie 997itte be« 7. 3abr*
hunbert« perften« bemächtigten, haben bie

lifen, roelche

„Ghalbäifdjett

Ghriften"

nicht

911« Pfleger ber phil»f«Phic

übten

fte

fogar eine

bebrängt.
917ebijin

fulturhiftorifdje

9D7i[»

unb 2J7anche »on ihnen beflei*
beten mährenb ber
arabifchen .'pcrrfchaft
hohe Stellen im Staate,
ftür ihre {'ehre
machten fie bamal« prcpagaitba in Ghina
ttnb in 3nbiett.
Selhß bie 9)7ongolett,
melche 1219 ber £»errfchaft ber Ghalifen
ein 3»el festen, jeigten im 9lufange fo
au«

fion

menig 97eignng,
biefe e« fogar

bie 97. ju »erfolgen,

— 1405)
fo

baß

ettblich

Stamerlan (1370

bie iteßoriattifche Kirche
ftch

baß

magen lotmten, unter ihnen

ju mif flottieren, bi«

jerßbrte,

bie 97efte berfelben in bie

©e*

Äurbißatt« juriicfjogeit.
dagegen
begannen fchon unter 9llepanber HL, meldher mit bem fagetthaften, neftorianifchen
Könige Johanne« pre«b»ter ({. t>.) Bejie»
birge

49 *
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^eftoricmer

jungen anjufniipfen fuchte, fomie unter
Snnccenj IV. mtb 9lifolau« IV. bie llnionS-

91eroman.

9Ieuplafoni$mu$,

lionufme

f.

sircopa*

fltta; SJtpfüt.

97e mmait

mit ber SRömifcben Kirche.
Xief eiben Ratten erft unter 3uliu« III. einigen
rerfuebe

ujutjmän),

(ipr.

ber bebeutenbfte Rührer

3 ohn£>enrt),

be« Slnglotathdi*

i«mu« (f. ^ufet)i«mu«), geb. 21 f^ebr. 1801
3 U Soitbon, ftubierte in Cjrforb unb mürbe
am Driel-Gollege,
bafelbft 1823 gellem

Srfclg, inbent ber, 1551 au« einer fchi«=
matifc^en 2Sabl berborgegangene, ©ulala«
bent fßabfte unterorbnete.
(5in Xheil
fid?
ber 91. trat nur Stömifdjen £ird)e über unb

mofelbft er bereit« ben Ginfluß be« 9lnglo-

fegen, linierten 9?., melche
geruö^nlic^ chalbäifche Steiften

^athoIi 3 i«mu« an fid) erfuhr,
©eit 1826
Xutor im Driel« Sollege unb feit 1828

bilbete

man

bie
jefjt

©ie

3

Pfarrer an ber ©t. SDlarienlirche in Cy*
forb, marb 91. bon ^roube (f. b.), mit
melchem er 1832 nach SRom gereift mar,
gegen bie ^Reformation eingenommen. 9)lit
biefem unb «nberen gab er bie „Tracts
for the times“, namentlich 1841 ben be*
berüchtigten 90. Xract, h*rau« unter bem
Xitel: „3)cmerfungen über gemiffe fünfte
in ben 39 «rtilein".
3n biefer ©chrift
fuchte 91. ben Inhalt ber 39 «rtilel mit
ben Sehren be« Xribentinum« in Gintlang
bringen,
§iefür tott feinem 3)ifc$ef
3u
getabelt, begab fi<h 91. 1842 nach Sittlemore, in ber «bficht h»«r ein anglilanifche«

etma 20,000 ©eelen,

nennt,
jablen
erfennen ben bäbfllichen Primat an unb
beobachten beu SRitu« ber griechischen £ircbe
ihr ^atriard? bat feinen ©i(j in Xiarbefr.

unierten

Xie nicht

91.

in

2Jlefcbota*

Werften uub ©ljrien haben nur bie
«benbmabl (ohne
©atramente Xaufc,
SSanblung) unb fßrieftermeihe ihre ©eift»
mieit,

;

liehen bürfen fid) fcerheirathen.
Xie, nach
3nbieit ton Werften au« fc^on toor 530
r erzeugten, 91. heißen Xbcma«chriften;
fte mußten fcch auf ber ©tonebe 311 Xiam*
ber 1599 9ient nntermerfen. 3$rgl. ißerch
33abger, The Nestorians and their rituals (1852, 2 33be.); Uhlntaitn, Xie

Ghriftenmfolgungen
.^errfchaft

ber

;

9)lönch«flofter ju grüitben.
Srfi 8 Olt.
1845 jog er bie lebten Äcnfequen 3 en au«
feinem bisherigen 33erhalten, inbem er 3 ur
.

in fßerfien unter ber

©affaniben im

4.

unb

5.

^ahrhunbert,
bijterifcbe

in ber „Seitfchrift für bie
3^^eoIcgie" (1861); b. Riefele,
unb 3. 33b., 2. «ufl.
Xie Äirche
1877);

latholifchen
SReife

na^i

Oratorium«

ÄonjiIiengefd)id)te (2.

1875 unb

.

©ermann,

er nach

©.
Xhoma«chriften (1877);
offmann, 9lu«;iige au« ben ftmfcheit Elften

Ätrche

übertrat.

fRom 1847 jum
(f.

einer
91uf
^riefter be«

Cratoriancr) gemeint,

feiner SRücflehr

burefc

fuchte

bie ©chrift

„Ccrtain difficulties feit by Anglicans
in catholic teaching considered“, fomie

ber

bem

berftfdher 9)färtt>rer iiberfegt ntib erläutert,

burch sahireiche 3>orträae, melche unter

in ben „9lbhanblungen für bie ßunbe be«
üRorgenlanbe«" (7. 33b. 1880); 3. «. 2) or-

Xitel: „Discourses aadressed to mixed
congregations“ (1850, beutfeh 1851) gefammelt mürben, für ben ÄatholijiSmu«
33roj}agaitba ;u machen.
Sin Eingriff, ben
er in ber r I)ublin Review“ gegen ben,

ner, Sie Sehre

boit ber üperfon Ghrifti
2.33b. 1853); $. ©chulfe,Xie
ber ©ottheit (Sbrifti (1881);
$arnacf, Sehrbuch ber Xogmenge*
91.
fachte (2. 33b., 2. 9lufl. 1888). z.
(2. «itfl.,

Sehre

bou

SfteftOttU«,

f.

jur

fiir

mahlberechtigten 33ürger auch

lirchlüh mahlberechtigt erllärte

unb

beten

bie

©eifiiicheii
auf irgenb
2)a alle 3*er*
melcbe 33elenntitiffe aufhob.
fuche ber reformierten ©etlichen unb ®e*

©teile nieber,
jiehuitg«anfialt

3 ußanbelom-

men

be« ©efefce« 31 t hinbern, leinen Srfolg
hatten, fo traten mehr alfl bie Hälfte ber
Pfarrer mit ihren ©enteinben, te«gleicheu
fämtliche ^rofefforeit ber tbeologifchen $a*
lultät au« ber ©taat«firche au« unb gritnbeten eine freie Äirctc.
&>rgl. ©arei«,
1111 b
©taat unb Jtirche in ber
3
©chmeij (2. 3?b. 1878). z.

cm,

9teuc$ Xeftament,

f.

a?tber.

fRömifch* latholifchen

Xubliu ernannt.

Verrichtung ber

meinben be« Äauton«, ba«

Äirche iibergetretenen,
«cbilU richtete, hatte

1852 einen ftanbalöfen 3ßrcieß S ur B el S e ^
melcher
jmar 3 U 91.« Ungunften entmürbe, aber einen moralifcben
fchieben
Xriumbh für ihn bebeutete. Xafür mürbe
er gleichseitig 3 um SRcltor ber neugegrün*

Sleu^ätcl, freie Äitdje in (Eglise inddpendante de l’etat), bilbete ftch in ftolge
be« Äirchengefefje« bom 3ahre 1873, melche«
jebeit politifch

anglilanifchen

italienifäeit S^riefter

Slfftoriancr.

*

Xo^

um
für

Unioerfität

in

legte er

1858

biefe

bie Seitung

einer

Sr*

ben latholifchen

9lbel

bei 33irmingham 3 U über3 U Sbgabafton
nehmen. 91. mar lein ^reunb ber 3eunb bie brohenbe Xogmatifie*
fuiten,
rung ber Snfallibilität galt ihm al« ein
„große« Ungliid" für bieÄirche. 9ßiu« IX.
mar ihm baber nicht holb. 3ebo<h Seo XIII.
ernannte 91. 1879 3 um Äarbinal. Sr ftarb
11
9luguft 1890 311 Sbgabaßoit.
33on
feinen, audh meiß in« Xeutfcße überfe^sten,
3 ahlreidhen ©«hriften ftnb noch 3 U nennen:
.
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9ticänifd)e$ ©laubenSbefenntni#

„Arians of the fourth Century“ (5. 9luf(.
1888); „Lectures on Justification“ (1838);
„Two essays on biblical and on ecclcmiracles“ (1843); „Essay on
siastical

caeno-Constantinopolitanura)

I

reicht

ftirebe,

nung

fogen. iJfumeitifcben ©laubcitebe*
namentlich in ber grieebifebeu

wo

2>a?felbc würbe

2:auf-©»mbol

feiner

Äirdje,

31t

saurus

;

in

5ttominatu§
©efretär,

$ro»in$ ^biübb»'

geft.

orthodoxiae“)

ben „Xb^ c>fcötfc(>eu

tilen" (1833).

eine

abologetifcbe

©tubicit

unb Sri«

z.

SRtclacb (9titolai), Heinrich,

f.

5 a*

miliikn.

Sttcolöi,

Philipp/

Intljcrifcter 3:peo-

log unb Siebter, geh. 10. 9lug. 1556 jtt
SDtengeringbaufen im Söalbecffcben, ftubierte
1575—79 2:beoloöie 31 t (Srfurt unb 31 t
Söitteuberg, würbe 1583 ß>rebiger ;u §er*
beete iit SBeßfalen, » 01 t wo er 1586 bureb

1

bie Äatboliten,

welkem

fonftantinopolitamfd)e&
(Syrabolum Ni-

a ?)

polemifcbe 2)arftellung ber griccbifcben
Äircbenlebre in 27 ©iicbern, welche 311 ben
»erbättni?mäßig felbftänbigften örjeugniffeu
geboren,
ber mittelalterlichen Rheologie
©vgl. U Ilm au n, 9tifolauS »on Uietbone,
Gutbbntin? Bigabenu? unb 9t. (£b»niate?,

welche

am Orte

bie

fflteffe

wieber eingefübrt batten, Vertrieben würbe.

©eit#1587 Diatonu? in 9tieber*2Bilbungen,
feit 1588 Pfarrer in 91(t*Silbuugeit unb
1596 'iprebiger in Unna, beteiligte
feit
©treite ber Hutberaner
9t. an bem
fich
unb ßteformierteu über ba? Slbenbrnabl
unb bie Ubiquität mit ntebrereit jum Xbeile
lieber
©ebriften.
überaus
gebäfftgeit

„Fundamentorum calvinianae
geboren:
scctae cum vctcribus Arianis ct Nestorianis coraraunium detectio“ ( 2 91ufl.
„De controvcrsia ubiquitaria“
1609);
(1590);
„ 9totwenbiger unb gan 3 »ollfontmener Bericht »on ber galten cal«
»inifdben Religion nach Orbituug ber fünf
^aubtftiicfe" (2. 91uß. 1597); „Methodus
controversiae de oranipraesentia Christi
secundum naturam humanam“ (1596);
„Äurjer Bericht » 01 t ber &al»iniften ©ott
unb ihrer Religion" (1598); „©Siegel be?
böfen ©eifte?, ber in ben Gal»inißeit ftcb
1601 al? ipaubtregt" (2. ttufl. 1604).
taftor 31 t ©t. Äatbarineit nab Hamburg
berufen, fe^te er feine ^olemil gegen bie
Reformierten in mehreren ©Triften fort,
unter welchen bie b cvtori'agenbfteu ftnb:
.

be? erften öfumenifeben, Ricanifcben $oit*
z.
3 il? (in rufftfeber ©brache, 1888).
*

t

taiferlicber

unb

Canones Nicaeni
(1881); ©atifoll,
pseudoepigraphi
©ntiruow,
(1886);
lleberßcbt über bie Duellen jur ©efebiebte

5ticänifrfj

z.

1206 31 t 9ticäa, bmterließ in
feinem „©ebab ber Rechtgläubigst" (,. Theboli?,

SUejranbriuifcOc

©loubcnSbcfcmttntÖ

be? ftaifer? ß$bofa?
(1553) » 01 t 3ob.
(1630) berauSge*

lateinifcb

griedpfeb

fbäter ©tattbalter ber

Partei ihre
bemoufianifeben Bufäfce gemacht unb au?
welchem ft« bie, ibr 3 weibeutig febeinenben,
HluSbriicfe auSgenierst bat. CSrft nach einem
halben Sabrbmibert »oll innerer Äämbfe
tonnte es in ber Reicbsfircbe burebgefebt
unb »on ber 3 Weiteu allgemeinen äircbeu*
»erfammluug 31 t Äonftantinobel 381 be«
©S [teilt bie Hehre »on
ftätigt werben.
ber 'Xrinitat in ber ©eßalt feß, wie ftc
ba? wefentlicbe tfennjeicben ber
feitber
@. siriamfcfjcr
auSmacbt.
Recbtgläubigfeit
Streit; Srinität.
©rgl. außer ber, unter
„Rrianifdjer ©treit" unb „.fionßantiitobo*
litanifcbe? ©laubeuSbefenntni?" angegeben
ueit, Hiteratur noch : Rebillout, Le concile de Nicde d’apres les textes coptes
et les diverses collections canoniques
ftegenbe

iß

(9t i t e
9ticeta8
(Sftoniateft,

»erfaßt auf

ber erften allgemeinen Äircbenoerfammlung
9iicäa (325) unb ber Majorität ber
311
bort »erfammelten S8ifd;i5fe eigentlich auf*
gebruugeu »on ber lUtinorität, welche ba?
©ewid)t be? faiferlicbcn 9lnfeben? für fidj
Die
in bie 29agfcbale ju werfen batte.
©runblage be? 9ticänifcbcu ©laubensbe*
fenntniffe? bilbet ba?, »on ©ufebiu? » 01 t
bem Äonjil »orgelegte,
JSäfarea
(f. b.)
bie

unb

ober

e? int ©ruitbc allein kneifen»

genießt.

jum £obe

fte

Hange
geben,

SticänifdjcS (Sloubcn&bcfcnntniö
(Syrabolum Nicaenum), ift ba? bebeutenbße
brei

bi?

(610);

(8 33be., neuefte 9üt?g.

für &ircbcngefcbicbte" (1882); Henning«,
Story of Cardinal N.s life (1882). z.

ber

ftouftanti*

ÄaUtfli, ein fritiflofer
Äir^eubiftorifer be? 14. 3abrbunbert? in
tonftantiuobel. ©eburtsjabrunb Heben? uni«
©eine
ftänbe be?felbeu finb nicht befannt.
„Historia ecclesiastica“ in 18 53ücbern
9ticcpbot«ö

1888 ff-)- ©eine fämtlicben SBcrfe erfdjte»
neu 1870—79 (36 $3bc.). Srgl. S8ub*
9t. unb fein 9lntbeil an
benfieg, 3ber Ojrfcrber ©ewegung, in ber „Beitßbrift

lenntuiffe,

f.

nopol itanifdje« QMaiibcnObcfcuHtniS.

the developpemont of Christian doctrine“
(1845) ; „Löss and gain, or the story of
a convert“ (1848); „Callista, a sketch
of the third Century“ (1855); „Ilistory
of my religious opinions“ (neue 9lu?g.
1869; beutfd? 1865); „Apologia pro vita
sua“ (neuefte Hlufl. 1885); „Parochial

and plain sermons“

773

9ticolat.

1

774

Oticelai

—

Jesu
„Sacrosanctum
omnipraesentiae
mysterium (1602; beutfcbe ©e*
arbeitung 1604) unb „Sieg unb ftreuben*
44

Christi
tritt

ber ffia^v^eit" (1608).
9lucb gerietb
noch furj »er feinem, 26. Oft.
erfolgten, Xobe in einen Streit mit

^icr

er

1608

bent 3efuiten

melden

9te»cru«

Ältona,

in

er bie Schrift richtete:

Romano“

christo

faßte 9t. ned)

:

gegen

„I)c Anti-

Äußerbem »er*
„Commentariorum de regno
(1609).

Christi .... libri II.“ (2. Sufi. 1607)
„ftreubenfpiegel be« ewigen Sieben®" (neue
Sufi, bon 3«ü(>lmann, 1854); „Theoria vitae aeternae ober fyiftcrifdje ©efd)rei»

bung be« ganjen ©ebeimniffe« »om ewigen
Sieben" (1606 unb öfter). 3n ber ©efebiebte
be« ecangclifc^eu Äirchenliebe« bat fid; 91.
einen uu»ergeßlicben sJiamen gemalt, in«*
befonbere bind) bie Bieter : ,,©iie febön
leucht un« ber SDtorgenftern" unb „Sachet

un« bie Stimme". 91.8 gefam*
melte ©erfe gab Sebefeu (1611—17,
6 ©be.) behaus, ©rgl. (Sur (je, Dr. ^b9t.« Sieten unb lieber (1859); ©Benbt,
ruft

auf,

Dr.
rinen in

2a«

W/

Sieben

ner, 2ie
(2.

^b-

9t.

9t.« (1860); 3.

©b. 1853); &ocb,

be« ÄircbeuliebeS (2. ©b.,

SBacferitagel, 2a«
z.
(5. ©b. 1875-77).
Sfticolab, 9)t

SRocboll,
S.

»ou ber Sßerfon

Slebre

Sufi., 2.

St. Äatba«

^aubtbaflor ju

Hamburg (1859);

i

d) e l

,

3.

2or*
(Sbvifti

©efcbidjte

Sufi. 1867);

beutfe^e &ird)enlieb
fraujöfifcber, refor-

mierter 2bceleg, geb. ju 9iime« 22. SDtai
1810, ftubierte 1827 32 übeolcgie unb
^bühophie ju (Senf, hielt Heb barajjf ein
3abr auf beutfdeu Uni»erfitäten auf, mürbe

—

©orbcauy unb 1835 f$rc*
1839 junt ©rofeffor ber
SKontauban ernannt, fiarb
naebbem er »er wenigen 3)1 o»
s

tpilfeprebiger in

biger

in wtefc.
in

%'bihf°bbi^
er bafelbft,

beu 9tubeftaub
1886.
Unter

nateu in
3uli

24.

getreten
9t.’

war,

jablrcicben

„Introduction
erwähnt
Schriften
ä l’dtudc do l’histoire de la philosophie 44
(1849—50, 2 ©be.); „Histoire litterairo
de Ximes (1854, 3 ©be.); „Des doctrines religieuses des Juifs pendant les deux
siecles antericurs k l’dro chrdticnne“ (2.
Sufi. 1867); „Etudes critiques sur la
Biblc, Ancien Testament“ (2. Sufi. 1869);
feien

:

44

„Etudes critiques sur la Biblc, Nouveau
Testament“ (4863); „Essais do Philosophie et d’histoire religieuse“ (1863);
„Etudes sur les evangiles apocryphes“
(1865) „Le Symbole des Apötres“ (1867)
„Histoire de ['andenne acaddmie protestante de Montauban, 1598
1659, et de
Puylaurens, 1660— 85" (1885). ©rgl. 9t a*
b a u b , M. N., sa vie et ses oeuvres (1888). z.
:

—

'DHebtter.

SRicole, ©eter, b^orragenber Sw*
banger be8 3anfeni«mn« (f. b ), geb. in
Sbartre« 13. Oft. 1625, ftubierte feit 1642
$u ©ari« ©bilofobbie unb 2:bcclo<jie, trat
tn ©esiebung ju ben 3anfeuiften in '}>ort*
9tobal, welche ibn al« Slebrer an ihren
Schulen anflellten. Um 1650 50g fid> 9t.
nad) ‘ßort*9tobal be8 ßbamb« jurilcf, wo er
ber eifrigfte SJtitarbeiter Snton Srnaulb«

würbe, beffeu Scbidfale, 9teifeu unb
er

bie Srlaubni« bat, welche ibm ancfc
würbe, nach ^ari« jurürfsutebreu.

©enebmen

lyyile

er, be« uuftäteu Sieben«
ben ©rjbifcfccf bon sfJari« um

bi«

tbeilte,

überbrilffig,

ertbeilt

2iefe«

brachte 9t. in eine fchiefe 0tcl*

ben 3anfeniftcn, gegen beren be*
reebtigte ©orwiirfe er eine „Sbologie" »er*
9t.
faßte.
fiarb 16. 9to». 1695.
Unter
9t.« jablreiden Schriften feien erwähnt
„La logique ou l’art de penser (gemeinfam mit Sruaulb, 1659); „La perpetuitd de la foi de l’dgüse catholique
touchant Feucharistio“ (1664, gewöhnlich
„Petite perpdtuitd“ genannt); „La perpdtuitd de la foi de l’dglise catholique
sur l’eucharistie“ (1669
76, 4 ©be.,
gemeinfam mit Srnaulb,
gewöhnlich
„Grande perpdtuitd“ genannt). 2öie 9t.
in biefen beiben Schriften gegen bie Sbenb*
mabl«iebre Gialbin« poleniifierte, fo ridüete
er
überall«
auch noch aubere,
befttse,
gegen bie reformierte Siräe,
Schriften
wie „Prdjugds legitimes contre le Calvinisme“ (1671);
„Pretendus reformds
convaincus de schisme“ (1G84); „Unite
de l’dglise“ (1687). Sußerbem »erfaßte
9t.: „Lettres sur l’hdrdsie imaginaire“
(2. Sufi. 1667, gewöhnlich „Les imaginaires“ genannt)
„Les visionnaires“
(1665-66); „Traitd de la foi humaine“
(gemeinfam mit ben beiben, »origen Schriften
1704); „Essais do morale‘‘ (1672 ff.,
14 ©be.); „Traitd de l’oraison“ (1679,
2 ©be. JfJöter unter bem 9?amen „Traitd
;
de la priere“ ebiert); „Apologie des religieuses de Port-Royal(1664—65);
„Instructions tbdologiques sur les sacrements“ (1700); „Instructions thdologiques et morales sur lc Symbole * (1706);
„Instructions tbdologiques et morales sur

luug

311

4

—

;

4

4

le ddcalogue“ (1709).
©rgl. ©oujet,
Yie deN. (im 14. ©anbe ber »orerwäbnten
„Essais de morale“ »on 9t.). z.
97tcberbromtct »3d)U)cftcrit, Sdwcficrn
f.

oont aßer^citigflcn ^cilanbc.

Slicbner,

Sbriftian Silbelm,

e»angelifd)er Äircbeubifiorifer, geb. 9.
311

ficb

bium

Äug.

Dbertoinfel bei Salbenburg, wib»

1797
mete

feit

1816

ber ib^olcgie,

in i'eibjig

warb

hiev

bem Stu*

1826 ©ri»at*

Digitized

by Google

'Jiiefjeim

bojent

—

ber
|>£;üofoV^ifcbcn
ftafultät,
1829 außererbcntlicber s43rcfeffcv unb 1838
orbentlicper ^3rofcffor ber Rheologie. 1850
9t. jebcch feilte fßrofeffur nieber
legte
unb prifcatifierte bi« 1859 iit ÜBittenberg,
folgte bann einem
al«
9tufe
©refeffor
ber ^iftorift^en Rheologie unb Äonftftc*
itacf^
rialrath
©erlin, roo er 13. 9(ttg.

1865

Sein §auptmerf

ftarb.

ber

fcpichte

1866).

(2 .

»erfaßte

liermesii

Bonnensis

9t.

$ireftor

novarum

©Jeftfalen,

leott

£ietrid) »ott,

crbentlidjcn

fprofeffor

2>eutfcbe

überfefct

morbeit

fttib,

.

feien

ermähnt: „©efcpichte be« ©apfltum« int
19. Saprfyunbert" (beutfep toon 3Ridbel»
fen, 2 Hup. 1880, 2 Splc.); „$j c Sal*
beitfer in 3 talien" (beutfep, 1880); ,, 2)a«
moberite 3 ubentunt, feiner Gmanjipation
ltitb
9teform entgegengefübrt bttrep bie

lehrtettfdutleu" (5.

.

©crbieitfte

unb

Sefftttg«,

9Rofe«

(1830);
(1814).

iDi'cnbelfopit«

ber

fatbelifd;en Äircpc

int

19.

.

3acob« unb ©ruber,

©rgl.

£. 9?., 5 ur ©rittiteruttg att beffett Heunb Sffiirfeu (1831); 9tein, ©riuncruttgen an 91. $. 9t. (1841); Hinbner,
in feiner »orermähuten 91ti«gabc »ott 9t.«
,,©runbfä(3 e ber Srjiehung unb be« Unter«
rid}t«".

z.

‘

SRicmcper

^ ermann

,

rationalißifcöer

—

Speolog,

be« ©origen, geb.
fiubierte
logie,

bafelbft

habilitierte

91

ga

t

b 0

u

Soptt
1802 511 C^alle,
unb in ©öttingen Rheo1825 in £>atle unb
fiep
5.

jüngfter

3ait.

marb 1826

al« außerorbentlicber ©rofeffor
ber Rheologie nad; 3 ena berufen, febrte
aber bereit« 1829 al« ©rofefjer uitb Äon*
bireftor ber ^ranfefd)eit Stiftungen nach
Apalle 5 uriid, mofelbft er 1830 2>ireftor ber

z.

Hermann,

raSRientepet, 9luguft
J^eolog, fßäbagog unb $icpter

„Sbeolo*

ilRetboboicgie"

religiöfer ©ebiepte"

91.

3ahrpunbert" (1. 33b., beutfe^ »on 90t i*
cp elfen,
1882); „ftreimaurertum unb
©priftentum"
bott
(3.
9lufl.,
beutfcO
SWi Reifen, 1884); „Handboog i Kirkens Historie“ (1885
88 , 2 ©be.)
.jLcdetraad i Kirkcns Historie“ (1887,
2 ©be.; 1. ©b. in 2. Slufl. 1889); „Charles Kingsley og den Kristeligc Socialisme, i PJngland“ (1888); „N. F. S.
Gmndtvigs religiöse Udvikling“ (1889).

tioualiftifcper

unb

„Sammlung

ben

31brapattt

Heben

1836);

9(ufl.

©ttcbflopäbie

gifebe

©eiger«"
ton
(beutfe^
Scpuntacper, 1880); „9lttS bem inne-

ren

m

.

ber Ülpeologie

an ber bortigen Unioerfitüt ernannt. Unter
feilten Triften, melcpe jttnt größeren üpeile
in«

9fadj 3öieber*

—
—

bätti*

£peoIog, geb. gn 91alborg
in 3ütlanb 30. Cft. 1846, ftubicrte ju
Äopettbagen Jheologie, mar bafelbft feit
1873 ftateepet an ber .,Vor Frelsers Kirke“
(„Äircpe uitfere« ©rlöfer«") unb mürbe 1877
fcber, lutherifdjcr

jum

bie Unioerfität anfpob.

SDtitglieb
be« Äonfiftorium« 51 t 9Ragbe*
bürg ernannt.
9t.
ftarb 7. 3uli 1828.
©ott feinen Schriften futb peroorjnbebcn
„©runbfä'tje ber ©rjiebitttg unb be« Unter*
riept«" (9 9luft. toon
31. 9i i c
e p e r , 1834
39,3i:ble.,ncubearbeitet »on 9t ein, 1878
79, unb »on Sinbiter, iit ber „33ä*
bagogifepett ©ibliotbef", 4. unb 5. ©b.,
1878); „(Sparafteriftif ber ©ibel" (neue
9(uflage, 1830—31, 5 ©be.); ,,.£anbbuch
//
©b.,
für cprifHicbe 9tcligion«lehrer
(1
7.
91 11 fl.
1829 ; 2.' ©b., 6 91ufl. 1827);
„Seitfabett ber fpäbagogif unb 2)ibaftil"
(2. 91ufl. 1814); „Seprbud) für bie oberen
9teligion«ftaffeu in ©elehrtenfcbulen" (18.
91ufl. 1843) ; „9(nmerfun^eu 5 U bem Sehr*
buche für bie oberen 9teligion«f(affeu iit ©e*

lictridi

f.

ernannt.
1813, al« 9tapo-

eröffnuttg berfelben trat er 1814 in feine
frühere, amtlicpe Stellung juriidf unb marb
1816 »ett ber preußifepett Regierung jum

piftorifd?e

ftrebrif ftriftian,

unb Rector

tfanjler

Uitioerfttüt #alle

2>iefe 3öiirben »erlös er

uott 'Jiicfjctm.

Üftielfen,

jum

auch

perpetuus ber

.

SRteljeim,

Seminar«,

pabagogifdeit

al« ©eifei
nach graitfreicp gebracht,
nach feiner JRiicffepr aber 1808 511111 ÜRtt*
gliebe ber 9teicp«ftünbc be« Königreiche«

—

bie

.

91.

existimatio“ (1839); „©erlefung jur ala*
bemifcben ©ebäcbtni«feier Suther« an fei*
item 300jabrigeu £obe«tage" (1846); „De
substantia to tlieio logo apud Philonem
tributa“ (1848 49).
911«
SDtanuffript
ließ 9?. brucfeit: „©ruttbriß ber ftircpeit*
gefehlte" (1834) unb „35cgmengefd)icbte"
gab
91ucb
er
(1834).
Stjfcpirner«
„$er gall be« £>eibentum«" ( 1
33 b.
1829) perau«; ferner rebigierte 91. 1845
für

1

1792 Äcnfiftorialratb, 1799 2)ireftor aller
9lnfialtcn,
1804 Cberfonft*
ftorialratp
unb ÜRitgliebe be« ©ertiner
Dberfcpulfollegium« marb.
1807 mürbe

in theologia exordii explicatio et

—65 bie „Seitfcprift
2 peolcgie". z.

be«

geb.

grattcfefcpen

91ttfl.

„Philo-

:

Sieber,

geiftlic^cr

bie ,,©e*

ift

*<tird)e"

91ußerbem

sophiac

rcrum

chriftliden

775

9tiemetyer.

Sept. 1754 ju
$aüe, mofelbft er feit 1771 Geologie ftu*
bierte,
1777 ©rioatbojent, 1779 außer*
crbentlicper ^refeffor ber Rheologie, 1784
orbentlicper fßrofeffor unb 3 nfpeftor be«
fpäbagogium«, 1785 SDiitbireftor be« ffJäbagogtum« unb be« 2Saifenpaufe«, 1787

in

|

'

fyranfefchett

Stiftungen

mürbe.

3tt

lep*

776

3tiljili$mu$

terer Stellung bat fich 97. burd) ©rünbuug
einer SHealfdjule unb einer beeren Jöchter;

SReorganifatiou be® 4$äbago*
gium®, fort'ie be® ü)iiffionöir*efen« terbient.
gemacht. 97acbbem er 1848 ber berliner 97a*

—
I

!

burd)

ßhule,

tionalterfammlung angebört batte, ftarb er
6. Je$. 1851.
Unter feinen größeren Scbrif*
ten futb *u ermähnen: „Collectio confes-

|

,

;

sionum in

ecclesiis reformatis publica„Collectionis confessiotarunr‘ (1840)
nura
appendix“ (1840), unb bie, ton
begonnene,
„Sritifcbc Ausgabe ber
ibm
lutberifcfcen
©ibelüberfefjung" (1840 ff.),
;

.

.

Jlucb bat 97. bie 9. 9lufl. ton feines ©ater®
„©runbfäfecn ber ©Pjiebung unb tc® lln*
terriebt®" (1834—39 , 3 Jble-) unb bie
18. Kufl. ton be®felbeit „Vebrbud; für bie

oberen 97eligion®flaffen in ©clebrteufchulen"

37ibUi$muß (rom
in

zlat.

ber Jogmengefcbicbte

Jombarbn®

(f.

b.)

juerft

weiter

feinen Schillern

Nihil, ,,97icbt®"),

bie, ton <ßetru®
torgebraebte, ton
entwicfelte, jeboch

ton tielen ©elebrten, in®befonbere ton
©erhob ton 97eicher®berg (f. b.), gemißbil*
ligte,
1163 ton ber Stnobe ton Jour®
unb mahrfcbeinlich auch 1179 auf ber 3.
Jateranftnobe terbammte, 9(nßcht, baß
(Üpriftu®

,

fofern

feine

menfcblicbe

97atur

feine Selbftäubigfeit beß^t, fein 3nbiti«
bunnt, alfo nicht (Stwa®, mithin Nichts
©rgl. 3- ©ach, 35ie Jogmengefcbicbte
fei.
be®
iDfittelalter®
t.
(2.
Jbl1875);
$efele, Äenjiliengefcbicbte (5. ©b.,2. 9lufl.

1886).

z.

SRtfobentu®,

eine,

letiglicb

—

bem

jo*

banneifchen (Stangelium (3, 1
12; 7, 51,
52; 19, 39) angeborige, bem fbueptifcbeu
3ofepb ton 31rimatbia (f. t>.) gleicbcnbe,
©erfünlidifeit, welchem auch eine apofrb*
pbifche Schrift (., Evangelium Nicodcmi“)
;ugefchriebeu wirb, bie aber unter biefem
Jitel erfi etwa 1000 3ahre alt iß uub
au®einauber fällt in jwei ältere (Slemente,
bie „Acta Pilati“ (f. t>.) unb ben „De-

sceiwus ad inferos“ (f. b.). u.
^lifolaitcn , in ber Offenbarung be®
3obanue® (2, 6. 15) 97ame ber Apeibeu*
clnißeu in (Sphefu® unb ^ergamu®, welche
nicht bloß bie jiibifcbeu Speiiegefebe, fon«

ba® ©erbot ber Unju^t miß*
achteten, alfo in ber Dichtung ber 9lnti*
nomißen 1. Äor. 6, 12
20; 8, 7—13;
10, 20—30 über bie, 9(poßelgef<h. 15, 20.
2)ann
28 geßecfte, ©reir^e binau®gingeu.

beru

auch

—

alten
in
ber
antinomißifefien
telalter

ßer,

Äirche

welclie

batgefefie®

eine

Partei

©itoßiji®mu®.

bejeiebnete

mau

al® 97.

3m

be®
SP7it*

bie 'f3ric»

nach ©iufübruug be® (Soli*
burch ©regor VII. fich n i4't

ton ihren Seibern trennen mocbten ober
gleiicbeSfünben
in
überbauet
terfieleu.
Jlußerbent führte bie tbeofet^ifc^c Seite
ber gamilißen (f. b.) ben 97amen 97. h.
Sftifolaud, 97ame ton Rafften: 97. I.
(858— 867), bat, ton bem Primat be® 97ö*
mifdjen Stuhle® übeqeugt, bobe $orbe*
rungen an bie öerrfeper unb ©ifd)i5fe feiner
3 e >t gefieüt. jotbar II. ton Jotbringen,
welcher ftcb, um feine ©üble ©laibrate jU epe*

ton feiner ©attiu 2$iet6erga 859
auf einer Sbncbe ton Aachen batte febei*
ben (affen, mußte 864 auf ©efebl be®
Zapfte® feine rechtmäßige ©attiu -juritef»
nehmen. 911® ber ßrjbifcbef £>infmar ton
97eim® (f. t>.) ben ©ifdjof 97otbab ton Soif*
fon® 861 auf einer Spnobe $u Soiffon®
wegen Unfügfamfcit feine® 9lmte® entfett
batte, appellierte biefer an ben 5fJapß, wel*
d)er unter Berufung auf bie pfeutoiftPorifepen Jefretalen bie Siebereinfcpttng 97o«
tbab® 865 burch$ufepen wußte. 9lucb nahm
fich 97. be® Mönche® ©ottfcpalf (f. b.) Apinfmar gegenüber an. 3n bem Streite jtri*
lieben,

.

(1843) berau®gegebeit.

'Rifctaue.

l

i

feben

s

4)betiu®
er

{teilte

fich

(f.

b.)

863 auf

unb 3gnatiu®

(f.

einer 97öniifcben

b.)

St*

uote auf bie Seite be® Heiteren uub
terbängte über ben Grfteren ©ann unb
SlbfeUuitg.
ißbotiu®, welcher ohnehin über
ben ?lbfaü ber bulgarifcheit itirebe ton ber
©tjantinifchen uub ihren 9lnfd?luß au bie
über bie, ton 97. angeorb*

SRöntifcbe, fowie

nete,

Äbfenbung 97emifcber

ftlerifer

in bie

©nlgarei auf® £l<cbße entrüßet war, bannte
unb terbammte nun auch feinerfeit« 867
ben ©apß auf einem Äonjil in ilonßan*
tinopel.
©rgi. außer ber, unter ,,§a»
brian II."; „£infmar ton 97eimS" unb
„©botiu®" angegebenen, Jiteratur noch
Sämmer, ffkpß 97. I. unb bie ht;anti*
nifebe Staat®fircbe
3*it
feiner
(1857);
Jbiol, De Nicolao papa I. legislatore
ecclcsiastico (1859); 35 er el c, Nicolai
papae 1. idea de papatu Romani pontificis
explicata (1859);
Sbralef, De
Nicolai I. epistolarum codicibus quibusdam manuscriptis dissertatio (1882)
35 e r f e 1 b e , §anbfchriftlicbe Unterfuchungen
über eine ©ruppe ton ©riefen 5ßapß 97.
I.,

im

„91rcbit für fatbolifche® Äirchenrecfct"
©efthichte ber

(1882);

©regorotiu®,

Stabt 97om im
1890);

5D7itte(alter (3

35iimmler,

fränrifeben 97eiche® (1.

—

©b.,4.

©efcbichte

©b

,

be®

Jlufl.

oß*

2. 9luf(. 1887).

(1058—61), hieß urfprüng*
©erharb, war au® ©urgunb gebürtig
lief)
uub ton öeiurich III. jum ©ifcbof ton
^lorenj erhoben worben, würbe auf ©e«
treiben ^pilbebranb® in Siena $um '^apft
97.

II.

gewählt, obwohl ber 97ömifcbe 9lbel bereit®
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Senebift X. (f. b.) erhoben batte. 9luf ber
1059 erließ 91. Seftim«
2ateranfpnobe
mutigen gegen bie beweibten ^riejtev, bie
©imonifteu, gegen Serengar ron £our«
b.).
rf. b.), fowie in Setreff ber $apfta>ahl (f.
(Sinige 2)lottate fpciter belehnte ber Sapft
auf einer ©mtebe 51t 2Jlelfi Robert ©ui«»
carb mit Julien, töalabrieit unb ©ijilien
unb beu 91ormannenfürfteit SJlidjarb mit
CSaptta.

9luf 2lnftiftcn

ron ihm

be«,

(1288—92), war ber erfte
welcher beit ©tupl ißetri

beftieg,
frönte
9lnjou 1289 3unt Zeitige
©ijilien unb rermittelte

ren

II.

Jiarl

,

reit 91eapel

3wifepen

ftranjigfaiter,

nttb

unb

biefent

©egner

beffett

911*

fen« III. ron 9lragonien 1291 beit f^rie»
beu ron £ara«ccu. 91. piepte itacp bem
j$aüe ron '^tolemai« 1291 rergeblich einen
neuen Streujjug jitßaubesubringeu. Srgl.
außer beit, unter „ipouoriu« IV." ange«

ge*
|

Srjbifdwf« $anno reu &öln er*
beutföc Sifchöfe auf einer

früitften,

ftärten

führten,

,

Ser feit ron 'Potthaß,

©reg ororiu

unb

einige

r.

$?efele

Äopp,

noch:

©e*

j

©pnobe (wann unb wo?)
unb

fpracfjen

beit

©anu

für abgefefct
über ihn an«.

91.

unter „Serengar ron
„Sapfhrapl" angeführten,
Literatur noch:
Sill, 2)ie Anfänge ber
Weftanratioit be« Sapfttunt« im 11. 3«hr*
punbert (2. 'Hhtplß- 1864); © a f m a n n , $ie
s
4>oIitif ber köpfte (2. Sb. 1869); r. © i cf c
brecht, ©efcpichte ber bentfeben Äaifer^eit
(3. Sb., 1. unb 2. 2hl-, 4. 9lufl. 1876—77);
r. .ftefele, Äo^ilieitgcfcpicbte (4. Sb. , 2.
9lufl. 1879):
©regororiu«, ©efebiebte
ber ©tabt 9iom im Dlittelalter (4. Sb.,
3. ?lufl. 1877); 3 affe, Regesta pontifiettm Eomanorum (2. tfafl. ron
a 1 1 e it *
bacb, 1. Sb. 1885); 2)elarc, Le pontificat de Nicolas II
1059 61, in ber
„Revue des questions historiques“ (1886).
9?.
JU. (1277-80), ließ fiep 1278
öoit 9tubolf ron §absburg bie womagna
unb bie spentapoli8 ^urüeferftatteu unb t>erliep ihm bafür bie,
tfarl ron Slnjou ent»
Srgl.

außer

£ourö"

i

f

0

11 ,

9ieiepe«

—

;

Kampfe« mit 3ohanit XXII.
unterwarf

fept,

’

S

in Slrigitoit

jum ©tiftung«feß

gäbe

—

(1447

(f.

b.)

eiitge«

jeboch

fchon

—

1330

— 55),

33, in „fteft«
ber 9Iitßria" (1889).

gejeidmeter

War ein fo au«»
©clehtter unb hertorragenber

§uinanift,

baß Äeuea« ©ilriu« ron ihnt

V.

91.

fennte,

fageit

außerhalb

liegt

in £o«catia.

biefem

ftch

1330 in ?lrignon, worauf er in« ©efäng*
ni« gebracht warb unb bert halb geßorbeit
Srgl. außer ber, unter ,,3o»
fein foll.
haitit XXII." angeführten, Literatur noch:
©laöfchröber, 3)ie Unterwerfung be«
©egenpapfte« Setru« ton (Sorbora unb
feine .’paft

!

—

nahm

freife«",

„tra«
bc«
beit

biefent unbefatiut

ift,

menfchlithen Sißeit«*
9!eubau bc« Satifait«

in Angriff uub legte
^ur Satifaitifchen Sibliothef.
feinen ©egeitpapß ftelij V.
?lbbaufitug uub
ba« Safeler

nitb ber ^ctcr@ftrd)e

9luCb jwaitg 91. ?epteren jur 91ieberlegttng

bem

©ritnb

beu

1449 bewog

bie

2ln«legung ihrer Siegel erftärte er 1279
in ber Sülle Exiit qui seminat, baß bie
Serjirfjtleiftuitg
auf alle« Eigentum ber
SoÜfommenpeit eittfpräche, welche (Sbriftuö
gelehrt unb bethätigt habe.
@. Midiaet oon
öefena.
©einer Jpabfucpt unb feine« 91epo*
ti«mu« wegen eerfepte ihn
2?ante in

9iötnij<pen

(2.

—

ber ©euatorengewalt in 91oni.
3it
Streite ber ^rangidfaiter (f. b.) um

^eiligen

uttb bent

Sb., 3. Slbfcbuitt, bearbeitet ron Suf»
1871 )
2 a it g 1 0 i « , Les registres
de Nicolas IV (3 5a«3- 1886—88).
©egeitpapft (1328—30), warb
91. (V.),
ren 2ubwig bem Sapern trährenb feine«

ber,

9Zeicb«flattbalterfcbait

be«

Serfalle

unb

3cgeuc,

ron ber Sieberherftellitng

icpichte

(i.

jur

b.)

91.

ilonjil

jur Obebicirj«2eißttng.
91uCh
(f. b.)
frönte er griebrich III , mit welchem er 1448

ba« fogen. 5lfcharfeuburger
1

fdjl offen

(f.

Äouforbat

ge»

Äonforbatc uub ^irrumflri|stionfi>t)UUcii),

1452 jutit Äaifcr unb bemühte
ber Eroberung Äonftantinopel«

fiep

bttrep

nach
bie

;

bann XXI."
r.

§e

f

e

v
l

e

noch: 9 er

unb

14.

Jürfeit (1453) rergeblich, einen Äreu3$ng
gegen biefelbeit juflaitbesubrittgett.
©egen
ben pap|l rerfchworeti fich bie Slömer unter
gilhrttng be« ©tephanu« ^lorcaro, wel*
epeu 91. 1453 hinrichten ließ. Srgl. außer
ber, unter „Safeler Äonjil" uub „fvelij V."
angegebenen, Literatur nod): Surcfharbt,

außer bett, unter ,,3o»
angeführten, Serien ron

Srgl.

bie £>ölle.

p
11

0

1

$,

©regororiu«

p a ft unb
2)eutfd)e ©efcbidjte

3aprpunbert

(2. Sb.,

1.

im

s

13.

9lbthlg.

^iefer, ftorfcpungett 3ur 9ieid>«Olecbt«» ©efeptebte Otalien«
Sb.
(2.

1867);

unb

1869); 5l'opp, ©efebiebte reu ber Sieber»
perftettung

unb bem Serfalle bc«

9fümiicheit

SKeicpe«

3)ie

heiligen

Sb., 3. Slbfcbnitt,
bearbeitet reu Suffoit, 1871); Sertfcp,
2)ie Sejiebuugen Ölnbolf« reit £ab«burg
jttr Slömiftpeu kurie bi« jttm Xobe 91.’ III.
(1880); 'JJalntieri, Introiti ed esiti di
papa Nicolo III (1889).
IV.
91.

(3.

—

Äultnr ber Slettaiffaitce in 3talieit
ron 2. ©eiger, 1877—78,

9(ufC.

2 Sbe.);

(2.

2)erfelbe,

©efchichte

ber 91e*

naiffance in Stalieit (2. 9lufl. 1878); 2)e»

hio, ®ic Sauprojefte

j

V. nitb 2. S.
911 ber ti, int „Slepertorium für Äunft*
wiffenfehaft" (3. Sb. 1880); üDZiinp, Les
arts li la cottr des papes pendant le XV e
91.’

778

97ifcfau£.

XVI« siede (1. ©b. 1879); 2) erfeite, La bibliotheque du V&tican sons
papes Nicolas V et Calixte III, in
ber „Itevue critique d’bistoire et de litterature“ (1886); Äapfer, V a Pfl 9?. V.
unb ba« Vorbringen ber dürfen, im ,,£i»
fterifdjen 3ahrbuch" (1885); Jerfelbe,
fßapft 97. V. unb bie 9)7aurenfämpfe ber

et le

ber fatpolifcpen Äircpe

!

(affen,

les

1887);

3) er

im

vafter IW.’ V.,

gange

im „Satholif" (1885); 35 erbem Aus©b. 1886);
(1.

©efchichte ber s4^cipfte feit

be«

Sforga,

9)7iitelalter«

Vapft

3ugenb (1884,

91.

V. Jpeimatb, ^amilie,

von

beutfch

§ora

f ,

s

1887).
Z.

9tif olctuS (97 i I o l a o « , giied)., „Voll«»
ber 903 u n b e r t h ä t e r , einer ber

fieger")/

ber griedbifchen fcirche,

Apanptheiligeit

feil

Vatara in Spfien geboren, al« ©ifdjof
von ÜWpra unter Äaifer Jiofletian eingc*
ferfert unb erft unter I onftautiu bem ©rejur
fjeu befreit worben, nach 3erufalent
Verehrung be« peil* Ärcuge« gewallfaprtet
unb Jbeilnebtner an ber Svnobe von 97i«
311

cäa 325 gewefett
finb

ebeitfo

9lÜe tiefe

fein.

fcblecpt

beglaubigt,

J

Slulaß

bem

git

i

in

ber

felte

in ber

ficb

gu ber ftorberung,

„gu ©ruube lafien",

b.

befannten

Jiefe gipbaß ©brifhi« in
wäre, unb verflieg

man
p-

flärte

97.

—

„vom ©ehorfam

^irepe, hebe bie Aäpigfcit

unb

filpre

ben

3Wenfdjen

ftch ihm
ihm völlig
©ehorfam

foüe

ficb

—

fo

er»

gegen bie

fitnbigen auf
in ben" ©taub

31t

er

geru

Obwohl

er

mit feinen

beibeit

von Sangenftein

3ün*
mit

i-

‘Si«-

b.

h-

(Sufanu«,
Äreb«),

ge-

97a<hbem er 1430 bie Vrießerweipe ein*
bfangen, fam 97. al« 9lrtfiibiafon von Jüttich
auf Sunfch be« Äarbinal« Sefarini 1432
auf ba« ©afeler Äongil (f. M, wo er guerft
in ben Schriften „De concordantia catholica“ nnb „Tractatus de auctoritate
praesidendi in concilio generali* 4 bie
Oberhoheit be« Äongil« über ben 'f.'apfi
unb bie Unabhängigfeit ber weltlichen ©ewalt von ber geiftlidjcn behauptete, fewie
bie ©chtheit ber Donatio Constantini (i. b.)
Jelretalen
unb
ber
pfeuboißborifchcu
beanßanbete, feit 1437 fich aber im(i. b.)
mer mehr ber Partei (5ugen« IV. attfchloß.
911« beffen ©efanbter auf ben verriebenen,
in beu 3ahreit 1439—42
abgehaltenen,
forberte 97.

nun

bie

Unteverbnuug be« Äougil« unter ben %'apß.
Sohne für biefen ©eftnnungöwedhfel,

von berfelben in ©Men mit
3afobu« unb 3opanne« ge-

burep Heinrich

Gufa

ßum

feinen Schülern
faßt.

©hrhbffö/

beutfehen 97eid;«tageu

ber erften Unfcpulb." 97achbem 97. oftmal«
ben Firmen ber 3nquifition entronnen war,

würbe

von

bem
Verluft feine« erften ©rogeffe« in
ÜWaaße, baß er auf bie Rührung aller
weiteren vernichtete unb Jbcdocpc ftubierte.

(f. b.), war
Umgebung von

unterwerfen,
Jiefer abfolutc
gegen feine ©efcple „entbinbe"

Suso (1890). z.
StifolauS von ©lemattge^,

1401 3U Äue«. bei
Jrier, empfing 3U Jeventer bei ben ©rübern be« gemeinfameit febenö beu erften
Unterricht, machte barauf gu ^abua juri3n Jeutfcblanb in bie inriftifd'e Stubien.
ftifche V^afi« getreten, verftimmte ihn ber

©epauptung,

er intSprifht«

beibeit

von

eigentlich)

©afel feine Sehre verbreitete.

ihm unb

mit feinen

töppotpefe

lehrter Äir^enfiirft, geh.

bie

Scbweftern be« freien ©eiftc«"
welcher

halb wieber in
Slnfubten unb

1393 unb

wie

f o lau«fefi gegeben bat.
x.
Sltbolaub von 83afel, pervorrageuber
ber Sefte ber „©rüber unb

Saie,

hatte au«föbneit

Angaben

Slnhäitger
ein

fich

bo<h

1397 in 2Bien
Schülern verbrannt. Jie
Scbmibt, itacp welcher
97.
ibentifch
fein fotl mit bem „©roßen
©otteßfreunbe au« bem Oberlanbe" (i- ®ottcöfrcunb; Ooftaun oon Spur) ift VOlt^reger unb
ch m i bt
Jenifle wiberlegt worben. Vrgl.Ä.
97. v. ©., Sehen unb au«gewählte Schriften
(1866); Je r feite, 97.’ v. ©. ©eriept von
ber ©efehrung Jauler« (1875); V^ e S er /
Vorarbeiten gu einer ©efchichte ber beut*
fehen 9)7bftif im 13. nnb 14. 3aprpunbert,
in ber „^eitfeprift für bie h>tftorifch>e Jpeo»
logie" (i869); Jenifle, Jer ©otte«freunb im Dberlanb unb 97. v. ©. (1875);
©eiträge jur ©efchichte ber
£>. tpaupt,
Seite vom freien ©eifte unb be« ©eg»
harbentum«, in ber „Beitfcprift für Äirchen*
gefd>idjte" (1885); ©evan, Trois amis
de Dien, J. Tauler, Nicolas de Bäle, H.
gwifepen

jtifolauö

j

97

er

feßerifeben

mange«.

von beu uugähligen SEBunbcnt, welche 97.,
betw. beffen Reliquien, verrichtet baten
foUen. 97acbbem 97. fcben lange im Orient
als ^eiliger verehrt worben, brachten Äauf»
leute au« ©ari feinen Seidjnant 1087 in
ihre Vaterftabf, wo ber Jag feiner Äntunft
(9. 9)?ai) aUjäbrlich noch feftlicber begangen
wirb, al« fein Jobe«tag (6. Jeg.), welcher
in Jeutfcblaub, in ber Schweig unb in ben
97icbcrlanben

verfiel

S

„Slrcbiv für Fatt?olifd>e8 Äircben»
(1885); fßafior, 21'abl nnb (£pa-

feite,

fo

früheren,

warb

unb ^?ortugiefen (ebeubafelbft,
feite, Vapft 9?. V. nnb bie

Spanier
3ubett,
red;t"

feine

1

fowie für weitere wichtige, iit«befonbere
in Jcutfchlanb bcrÄnrie geleiftcte, Jienße
ernannte ihn 9?ifolau« V. 1448 jum Ä'arbiual unb 1450 jum ©ifcpof von ©ripen
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3n 5 C ^? C

^ er

tet?tcreit

(Ernennung

geriet!)

heftigen Streit mit bent öfter«
£>erjog Sigmunt, welcher il)tt

in einen

91 .

reichifebett

(1460) gefangen fe^en ließ, bafiir
a«
aber bott ©iu« II. (f. b.) gebannt würbe.
Streite« erlebte 9?. nicht mehr,
inbem er, fern Zapfte jitr ©efcbleiinigung
be« Streujjuge« nach ?iborno gefantt, 11 .
fcbließlid)

2

(Silbe biefcö

1464 ju 2obi in Umbrien ftarb.
Gin ättßerß anfeblägiger $opf, hat er alle,
in Scholaßif unb SWpßif hcrborgctreteneit,

3lug.

(SegenfäJje in einem fpefulatiben Spftern
mit pantpeißifeber Färbung berarbeitet, in
ber Religionbphilofophte fcen 3lußoß jur
Rachforfdjung nach einer Summe bon,
allen I?iftci*ifc^en Religionen gcmeinfanteit,
gegeben,
bie
Sahrheit«elenienten
Cnt»
becfuitg be« Äopernifu«, fcrcie bie 5lalenberreform ©reget« XIII. bibinatcrifch borau««
geahnt. 3lttßer feinen bererwähuteu Schrif«
ten finb an« ber großen Bah* berfelbett ned)
folgente berberjuheben: „De docta ignorantia libri III“ (1440); „De quacrendo
Deo“ (1445); „De conjecturis libri II“
(1440); „Dialogus do genesi“ (1447);
„De visiono Dei“ (1445); „De venatione
sapientiac“ (1462) ; ber, infolge be« ^alle«
bon Äonßautinepel (1453) berfaßte,
„Dialoges de paco scu concordia fidei“
(beutfd) ben Sentier, 1787) tt. f. w.
Seine Serie erfebietten 1514 unb 1565.

©rgl. S cp a r p f f , 2er itarbinal unb Söifcf;of
R. bon (5.(1.2:^1.1843); ©erfelbe, 2er
Äartinal unb ©ifdjef 91 b. (5. al« Re«
formatov itt Äircbe, Reith unb ©hilefepbie
(1871); 2iip, 2er beittfd)e Äarbinal R.
b. (5.
unb bie Jtirche feiner
(1847,
.

2 ©be.)

;

3

i

mm

R.

b. (£.

31.

Bager, 2er

b.

(5.

c r

ma

tt tt ,

2 er

Äarbittal

al« ©orläufer 2eibni$en« (1852);

mit

tem

Streit be« Äarbinal« R.
.'perjog

bon

Sigmttnb
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RifetauSfeft.
Äeitntniffe riefen bie

Sage

bott feinem jü«

2er, ben ihm

Urfprunge herber.

bifd)ett

fortlanfenbe Äommentar jur
©ibel: ..Postillae perpetuae in Vetus et
herriibreitbe,

Novum Testamentum“
1634, 6

julept

im

bie« fonft

(1471

©be.)

hat

— 72, 5 ©be.,
mehr al«

e«,

SRittelalter ber ^att iß, auf

be« Sortfinue« abgefehett unb
iß auch bott Luther heimst worben, baher
beßen fatholifebe (Gegner behaupteten „Si
Lyra non
lyrasset
Lutberus
non
saltasset“.
Unter 2.« übrigen Schriften
fei noch ermähnt : „De Messia, ejusque adventu praeterito“ (gewöhnlich al« Rttpang
ju ten „Postillae perpetuae“ gebrudt).
©rgl. Sfiegfrieb, Rafd)i« Sinßuß auf

(frhebung

,

R.

2
in

Rler^« „Rrchib"

b. 2-, in
i

e

ß

(1

©b. 1869);

.

2 eftantent«

©efchid)te be« eilten

e l,

ber

cbrifllid)en

SW.

(1869);

Stircpe

ftifd)er, 2e« R. b. 2. Postillae perpetuae in Vetus et Novum Testamentum
in ihrem eigentümlichen Uuterfchiebe bon
ber gleicbjeittgeit Schriftau«legung, in ben
„ 3 abrbüd;ertt für preteßantifepe
z.
(1889).

Jltfolauß oon SWetpone (Rieben
SDieffeniett)

in

ßerborragenter ,
griecpifcher
be« Äaifer« Rfanuel Äom»

,

2 hec'log jur 3 *it

nenn« (1143— 80), welcher

fid)

am Kampfe

gegen bie Lateiner betbeiligte, bie Eingriffe
be«
Reuplatonifer«
©reflu« wibcrlegte
unb bie 2 epre bott ber Rfenfcpwerbttng
unb bem Silbnetobe Sprißi itt beftimm«
terer, an bie gleichzeitigen Weißungen be«
3lnfelmu« bott (Janterburh erinnernber,
Seife faßte. R.« Schriften gaben h«rau«:
©ötttel, Nicolai Methonensis Refutatio institutionis thcologicae Procli Platonici (1825);
er fei be, Nicolai Methonensis Anecdoti pars I et 11 (in beit
„©rogramnten be« fcranffurter ©btntta«

2

unb 1826); Sintonibe«,
Orthodoxon Hellenon theologikai graphai

2©be.); 2h- Stumpf,
Bteen be« R. b. Äuc«
(1865); ©rorfhau«, Nicolai Cttsani de

fiunt«" (1825

universalis potestate sententia
(1867); $etri, in „Nuova Antologia
de’ scienze ecclesiastici“ (1872) ;
t o r 5 ,
in ber 2iibiitger „2heologifchen Cuartal»
fdrift" (1873); Ile hing er, 2ie ©otte«*
z.
lehre be« R. (£ufaitu 6 (1888).
9tifolau$ bon ber gflüe, f- &tüe « 1 »

Nikolau episkopu Methones logoi dtio
kata thes haireseos ton legonton ten
soterion hüper hemon thüsian mc te

Ceflerrcid) (1861,

2ie

^'ditifcbeii

concilii

S

#

fcotci

(Doctor planus

2

et utilis), ausgezeichneter, biblifdjer
h«blcg
be« iRittelalter«, geh. (traun?) ju i'bra
in ber Rorntanbie, tbttrbe 1201 ftranji««
beelogie zu
fanev itttb fpätcr ?el)rer ber

2

©ari«,
bittjial

ftarb.

(1859)

1325 OrbeitSpro*
tbo
er,
feit
bon ©urguttb (?), 23. Cft. 1340
Seine ^ebräifdhcn unb vabbinifd)ett

2

;

e

tn c

t

r a

l

0

p

tt

l

c «

trishüpostato theoteti prosachthenai, alla
Bito patri mono (1865)
e r i e l b e ,
bliothcca ecclesiastica continens graecorum theologorum opera (1866); ©rgl.
;

Ullmann,

folaa« oon ber.

RifolauS bon

tessarcs

R.

b.

9W.,

2

Suthbmiu«

B*P.a»

beitu« itttb Riceta« (Spe^iate«, ober bie
bcgntatißhe ßntwicfelung ber griedtifdett
Äirche int 12 Bahrbunbert, in ben ,, heo«
logifchett Stnbictt unb Äritifen" (1833);

2

.

2 räfefc, B u

R- 0

SW., in beit „ 3 ahr*
bilchertt für proteftantifefe
heologie" (1888).
.

2

z.

fWifolauöfeft,

».

91 ifo(au« ber

©«nberthater.

—

s

780

Jiifolau$ von 2)?m*a

StifolauÖ üon 5)7hra,

f

wtoiau«

hintan.

.,De
rationibus
festorum
sacratissimi
cordis Jesu et purissimi cordis Mariae,
e fontibus juns canonici erutis“ (5.

Der

lii'imberttjätcr.

SRifon, ruffifc^cr Patriarch, geh. 1605
uitmeit 97H<hni*9tomgorob, lebte eine 3 C ^“
laug als 9D78nch in einem Älofter auf einer
3nfel beS Söeiften leeres, mürbe 1647

„Selecta

1885);

Aufl.

exer-

pietatis

SRetropolit oou 9tomgorob

erga
sacratissimum
Jesu
cor
purissimum cor Mariae“ (1869);
„Kalendarium manuale utriusque eccle-

triardj

siae orientalis et

legeneS Älcfter bermiefeu, ftarb 9?., als er
eben begnabigt mar, ju 3aroSlam 17. Aug.
1681. 97. lieft bie flamifchcnJHrchenbUchernacb
ben grieebifeben unb altflamonifchen Origi*
ualen berichtigen, moburdj er ben Abfall ber

Jesu“ (1889).

citia

et

unb 1652 pa*
bon SHuftlanb. Segen feines un*
beugfamen (SfyarafterS beim 3aren Alejrei
9)tid)ailomitfch in Ungnabe gefallen, mürbe
er 1666 burch £ou;ilSbefchluft feiner SBürbe
entfett unb in ben Baun getban. 3n ein ent*

Altgläubigen (f. tHasfoiniten)
fegen.
IDtit
ber rufftfehen Äirche beranlaftte.

occidentalis academiis
clericorum accomodatum“ (1879—85, 3
Bbe.); „Sclectae disputationes academicae juris ecclesiastici“ (1886); „Varia
pietatis exercitia erga sacratissimum cor

oou
Un-

mirb ihm bie, bon ber Petersburger
Afabemie berauSgegebene, fogen. „9tifoufche
Shreuif" (1767 — 02, 8Bbe.) pigefchrieben,
recht

gefauft

melche nur beSbalb feinen 9tameu führt,
meil er fie ber Bibliothel bes SoSlrcffeuS*
lifchen

ÄlofterS fchenfte.

Brgl.

i 1

a r

e

t

,

Apollos,

gegeben bon SW
T. lxxix.).

9tiluö

3uni 1828,

i

9 t.

aSfeti»

g n e (Patrologiao graecae

z.

ber 3üngcre,

c

in ber 9täbe ben -Dionte
Saffino unter ber ©eriebtsbarfeit biefeS
iUofterS ein öinfteblerleben. Als £et?tereS

feinen 9)töudhen

9titte8, 9ti!olauS, latbolifcher £beo»
gcb. &u Wüppmeiler in Sujemburg

—

ftnbierte 18-17
52 £beo»
Collegium Germanicum ju
er 1852 bie Prieftermeibe
empfing, ©eit 1855 Pfarrer ju Jiintingen
in 2uyemburg, trat 97. 1858 in ben 3e*
fuiteuerben, mürbe 1860 erbentlidjer pro»
feffer bes ÄirdheurechtS unb JtegeuS beS

21.

piriicfgegeben.
jahlreicten,

Bollftänbigften heraus*

auch 9t off a*
nach feinem ©eburtsort 9toffano),
genannt, (Siufiebler in ©übitalien, jeg ftcb in
feinem 30. SebcnSjabre in ein ftlefter feiner
Heimat turücf, führte bann 15 Sabre mit

neufis

©efehiebte

(überfefjt

leg,

am

fchen SSerfe ftnb

ber Äircbe Jtuft»
ins 3)eutfcbc bon Blu*
mentbal, 2. Xbl. 1872); SKafarij,
ber
©efebiebte
ntfftfcben itirebe (rufftfeh,
13. Bb. 1882).
z.
h

laitbs

unb bem Bater
430.
©eine

um

ftarb

Yie du patriarclie N. (1830); ©ub»
bet in, 2)er projeft 9t. S (rufftfeb 1862);

p

z.

Stilub, ber ^eilige (auch ber Ad*
genannt), gab feine glänjeitbe ©tellung
als ©tabtpräfeft bon Äonftantinopel unb
bas ©lücf feiner ©be auf, um ftd) gegen
420 mit feinem ©ohne JheobuluS ju ben
©infieblern bcS Berges ©ittai juriiefju*
jiehcit. $er ©ohn marb bon ben ©arajenen
fertgeiührt, jeboeb ton einem Bifchof los»
tere

bermeltlichte,

begab er

ftch

mit feinen ©e*

©aeta unb

legie auf beut

fäbrten in baS ©ebiet bon

Wem,

Johann XVI. (\. b) mutig, jebod? bergeblicb
bei ©regor V. (f. b.) unb Otto III. ein.
AIS festerer 9t. bei ©aeta aitffuchte unb
ju ihm fprach: „Begehre bon mir, mie
bon einem ©ohne, maS bu millfl, unb idi

tbeolegifcbeu ©cminarS jn OunSbrucf. 97.
unter Anberem ; „Sie feierliche
Begleitung bes hochheiligen ©terbefafra»
mcntS" (1855); „Cholera, ftartoffelfranfbeit,
Sürre, lleberfcbroemmuug tt. f. m., Ber*
gemeinfaftlicben, chriftlicheu @r*
fitch einer
ürterung über bie groften plagen, fomie
über bie 9JtitM bagegen" (1856); „jefttS
auf bem Shroue unferer Altäre, gemein*
faßliche Betrachtungen über bie Auslegung
beS hoebmürbigen ©uteS" (1857); „SD7aria,

„Um

beiuer ©eele,

(1864); ,.De rationibus festoinobilium utriusque ecclesiae occidentalis atque orientalis commentarius
usui clericorum accommodatus“ (1868);
siastico“

ich

bich,

9techenfcbaft geben

9t.

ftarb

in

1881)

;

fo

ermiberte 9t.:
um baS §eil

als

beim auth bu muftt fterben
bon beinern £bun".

unb

1005.
Brgl.
ber beutfehen

einem
b.

^Ioflcr

bei

©iefc brecht,

Äaiferjeit

9tobrbacber,

ber fatholifchen Äirche

(1.

graScati
©efebiebte

Bb., 5. Aufl.

llnibcrfalgefcbicbte

(14. Bb.,

in beut«

Bearbeitung bon Xeufi, 1886). z.
Wimrob, Abfömmling bcS v^am, ©obn

feber

bie

rum

nichts bitte

trat

©egenbapft

uttglücflichen

merbe cs bir gemähren",

berfaftte

mastige Patronin jur (Siebe ober bie
M
gräflid;e tfircbc unb ©djule bei Anfenburg"
(1857); ,,Commentarius in prooemium
breviarii et missalis de computo eccle-

ben

für

mofelbft

I

beS Äufch, nach 1. 9)tof. 10, 8 ein gemal*
tiger Äriegcr, nach ÄtcfiaS ibeutifeb mit
9lffi)ricn.
9tinuS.
h.

57inion (9tbniaS), Apoftel ©cbott*
lanbs, foll um 360 in Britannien geboren,
nach 9tom gelommen, bort bon pabft ©i*
riciuS junt Bifcbof gemeibt, fomie als 9)tif*
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morbeu
fionar uad Sdottlaub gefenbet
mib bert 432 gefiorben fern, betör e« ihm

|

I

©elleö^eim,

©efdidte ber fat^olifdjen
Kirde in Sdottlanb (1.8b. 1883); 2) er*
felbe, ©efdidte ber fat^olif^en Kird« in
Brlanb 11 ©b. 1886). z.
SRtntPC , bie uralte, neuerbing« ton
©otta unb Vaparb mieber entbecfte, £>aupt*
ftabt ton ©fftrieu (f. b), am Dftufer be«
Tigri«, gegenüber bem gütigen 9)7cful ge311« üHeftbettj ber ©roßfenige unb
legen.
Sifc be« ©klthanbel« gebieh bie Stabt jn
.

unb

j

(

fiir

bie

©ro«

treten eine tp^ifdbe ©ebeutung, ä(mlid ttie
©abel, empfing.
97ad ber, ton 97ahum

Eroberung burd

gen?ei«fagtcn,

SUfeber

unb

S^r. warb 97. gäitjlid
-Eenophon unb
bie
©efdidtfdreiber ©lepanber« b. @r.
Tie 9lu«granicht« mehr ton 97. miffen.
bungen, melde feit 1843, befonber« aber

©abplonier 606
in

©fde

t.

gelegt, fobaß felbft

1873—74 ton ©eorge Smitb unb 1878
ton Dtaffam torgenommen mürben, bilbett
ba« midtigße ÜDfaterial für bie 97e!onfiruf«
tion ber affprifdett ©cfdidte unb ihrer
altteßamentliden©araUelen. ©rgl. Sd^a»
ber, Tie Keilinfdriften unb ba« ©Ite
Teftament ( 2 Slufl. 1883). n.
SRippolb, griebrid ©Jibelm ff rattä,
proteftantifder Theolog, geh. 15. Sept.
1838 ju (5mmerid, ßubierte Theologie jn
^palle unb ©ontt, tnadte 1860 eine tReife
in ben Orient.
Seit 1865 in £>eibelberg
bafelbft jum
habilitiert, mürbe er 1867
außerorbentliden, 1871 in ©ern 511 m or-

'

I

i

TBerfen

jablreiden

feien

;

ben«", in ben „ 2öifienfdjaftliden ©orträgen
Uber reliaiöfe fragen" (1878); „Religion
unb Äircpenpolttif griebrid« be« ©roßen"
(1880); „Tie Theorie ber Trennung ton
Kirde unb Staat, gefdidtlid beteuertet"
(1881); „Ta« ibeafc ©rinjip be« Katholi«
$i«mu«" (1884); „3ur gefdidtl*den ©Mir*
biguitg
ber Religion Befu" (1884 —80,
8 $>efte); „Tie Thümmelfdeu Religion«*

(1^/ 2 $efte); „Ter ©erbaub
faufmännifder Kongregationen unb fatbo«
lifd'faufmännifder ©ereine Tetttfdlanbs
unb eine öffentliche ©ufforberung ber ©ermania, jmei 97adfpiele ber Thümmelfden
97eligion«pro$effe" (1888); „Katholifd ober
jefuitifd, brei jeitgefdidtlide Unterfuduu«
gen" (1888); „23adfet in ber ©nabe unb
Grfenntni« unfere« Ferrit Befu Sbrifti,
firdengefdicbtlider 9?ücfblief auf bie etan*
SDiiffton«gefdidte
be« 19. Mährbunkert«" (1888); „Tie tertrauten ©riefe
be« (Srdifdof« Spiegel ton Köln" (1889);

in
bie
unb
Riefte
„ffür
Rrcunbe be« ©unab*vlbolf>©erein«" (97r.
„Karl ton £afe" (1890).
108, 1889);
9lud gab 97. heran«: bie bcutfde ©earbeitung ton Sbv. K. ^!. ©unfett« (f. b.)
©iographte (1868— 71, 3©be.); bie neuefte
ton ^»agenbads „Kirchen-9luflage
gefdidte ton ber älteften Beit bi« gutn
19. Babrbunbert; in ©orlefuugen" (1. ©b.,
4. 9lufl.
1885 ; 2. ©b., 3 ©uß. 1886;
3. ©b., 5. Slnfl.
1887); fomie „©enter
©eiträge jur ©efdidte ber Sdmeijer 97e-

heit«friege«",

I

betn ©ebiete ber

97affau torttehmlid auf
Kirde unb Sdule" (1869) ,,©?elde ©?ege
führen ttad 97om?" (1860); „Tie ©leid*
unb ba« ©otte«reid in ber
niffe 3efu
©egenmart" (3. ©ufl. 1870); „Gin ©i«

mahl unb tont fterbeuben Söeijenforn, ein
Anfang, bie 9)fitte unb ba«
Snbe feiner ffiirffantfcit in ©rebigten"
(1877); „Ta« ©Wen be« djriftlicben ©lau»
©lief auf ben

tan

er*

;

feine literarifden Grgebttiffe" (gemeinfam
mit 97aumenhoff, 1873); „ylegppten«
Stellung in ber Religion«* unb Kultur«
©efdidte"(2. 9lufl. 1874); „9iidarb 97otf>e"
(2. 9lufi. 1877-78, 2 ©be.); „Tie97omifd«
fat^clifcbe Kirde im Königreiche ber lieber*
lanbe" (1877); „Tie ©ieidniffe Befit ton
ber madfenben Saat, tont großen 9lbenb»

„B«ele unb ©orgefdtdte be« etangelifdeit
©uube«" (1889); „Ta« Tagetud be« ©•
ber ^epben S. J. Über bie geheime
Thiitigfeit ber ©efellfdaft 3efu in ffrie«lanb mäbrenb be« nieberlänbifden grei-

bentliden ©rofeffor ber Theologie ernannt,

97.«

ben „Teutfdeti Beit« unb Streitfragen"
ton ^oltjenborff unb Oncfen (1873);
„Strauß’ alter unb neuer ©laube unb

gelifde
j

ton mo er 1884 al« 9iadfolger ton Karl 3lu*
guft ton £>afe (f. b.) nach ^ena überfiebelte.
Unter

beutfdje

prpjejfe"

.

mähnt: ba« ,,.t>anbbud ber neueßett Kirdengefdidte" (3. ©ufl. 1880—90, 3 ©be.);
„Ter ^efuitenorben ton feiner ©Meberber*
ftellung bi« auf bie ©egenmart" (1867);
Orient
„Kirdenpolitifde 97unbfdau im
1868" (1869); „(Sin ©lief ton ©3onn«
auf Serufalem" (1869) „Tie gegenmärtigen 3 u ^nbe im ehemaligen ^erjogtum

eine

;

Ue^^ißfeit ber ?efte

unb

1870); „Tie altfat^c-

bc« <5rjbi«tum« Utrcc^t"(187i?)
„Ürfpruug, Umfang, $>emmniffe unb 9lu«ber altfatholifden ©emegung", in
fidtett

S

meburd

Konzil

(2. 3lufl.

tifc^e Äirci^e

Ueberlieferung ju glauben, fo hätte 97.
nidt blo« in Sdottlaub, fonbevn and in
Brlanb al« ©ehilfe be« ©allabiu« (f. b.)
fene,
ba«Gtangeliunt terfünbigt. ©rgl.
Celtic
Scotland (1870— 80, 3 ©be.);

einer ©roßartigfeit

tont

fdof«brief

Antwort"

nod gelungen mar, bafelbft ba« (Sfyriflen*
tum feft ju begrünbeu. 2öäre einer alten

6 en«führiing,

781

9fippe(t.
:

[

1

formation«firden" (1884); fdließlid

97 0

*
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tpe«

„(Stille Shtnbeu" (2. 91ufl. 1888)
unb beffen „Oiefammelte ©orträge unb
©bpanblungeu aus feinen lebten lieben«*

japren" (1886).

Opferfultu«,

fatpolifeber £peo*
1823 ju 2>urcbfurtp in
Dheberbapern, flubiertc £peelcgie unb ©pi*

lefoppie

am

Hpceunt

ju

s

i

I

,

j

ber
©rofeffor
©Süqburg ernannt.

Kircpengefcpicpte

licpen

in

unter
©nberem: „Urfprnitg unb ©kfen beS 39b*
nach ber Slcpre beS peil. ©ugitftinu«"
feit
(1854); „2>a« 2)cgma ber unbeflecfteit
(Empfängnis äWariä" (1855); „lieber ben
(Einfluß beS Stubiums ber 'J?aturmiffeit*
91.

9iealfcpitle

Sftifcfcp,

§

;

1832

Berlin,

31t

©ontt,

Ipalle

unb

unb llniterfität«prcbiger natb ©erlitt,
er 1848 iDZitglieb be« Cberfonftiloriunt«
unb 1852 be« Oberfircpenratp«, fomie 1855
auep

Rheologie

©0111t

1850—55,

marb 1857 Kollaborator am (Tratten Klofter
in ©evliit,
1859 ©ritatbo',ent bafelbft,
1868 orbentlicper ©rofeffor ber Xpeologie
in ©iejjen unb 1872 in Kiel. (Er feprieb unter
©nberem: ,,25a« Spflent be« ©oetbiu«
unb bie, ipm 3ugefcbriebenen, tpeologifcpen
Hehre
Schriften" (1860); „ftngufiinu«’
©Juitbcr" (1865); „Srunbriß ber
Xogntengefcpicptc" (1. ©b. 1870);

„Sutber unb ©riftotele«" (1883): „Slebr*
buep ber etangelifcpeit 2)ogmatif" (1. £>älfte.

au

St.

'Jiifolai

mürbe.

pertot^upeben: „Spftem ber eprift*
liepen ?epre" (6. 5lufl. 1851), morin er
bie 2)ogmati( in ©erbittbung mit ber 2Ko«
ral bepanbelt; „lieber ben 9teligion«begriff
ber eilten (1832); „Sine proteftantnebe
©cautmcrtung ber Spmbolif HKöbler«"
(1835); „llrluitbeubncp ber etangelifepen
Union" (1853); „lieber bie ürepengefepidt*
ftttb

j
1

liebe
©ebeutung
ber
©rübergemeinbe"
(1853); „29ürbigung ber, ton l)r. Kapni«

gegen

bie

etaitgelifcpe

Union

unb bereu

tpeclogifcpc ©ertreter geriepteten, Angriffe"

(1854);

!

eilten

©orlefuttgen

„©iblifcpe

unb

Plenen

Seflamcnt

au« bem
flir

bett

{

Sonn* unb

,

ftcfltag«*@otteöbienfl ber etan»
gelifcpeit Kircpe nebflSrläuteruugen"(1846);

;

„.Broei

:

©orträge Über ©p. 3)?elancptpen
bie Religion al« bemegenbe unb
orbnenbe 3Kacpt ber ©Seltgefcpicpte" (1855);
„lieber Satater
unb über ©eüert, smei
©orträge" (1857); „^Ifabemifcpe ©ertrage
über bie cpriftlicpe ©lattbenSlepre für Stu*
bierente aller ^afultäten" (perattSgegeben
ton (S. ©Salt ber, 1858); „(Ein Stifcf
©Jittenberger (5)efcpiibte au« bem 3apre
1813— 14" (1859) „©raftifebe Xbeologie"
3 ©be. ; 9tegifter
(2.
©ufl. 1859—68,
1872); „Dr. 9i. Stier al« (Jpeolcge" (1865);
„©rebigten, neue 0'efantmtau«gal'c"(1867);
„Oefammelte ©bpanbluitgen" (1870, 2
©be.); „Stunben ber (Erhebung" (heraus*
gegeben ton 9tuborff, 1877);
„dleue
©rebigten, au« feinem 'i?acblaffe gcfatnmelt"
(ton S. s)?i(}fcb, 1887). ©ußerbem mar

unb über

i

:

;

|

tom

cbriftlid’cn

©ropft

ftarb 21. ?lug. 1868. ©ott feinen Schriften

Ser«

ftnbierte

©onn.

feffer

j

ftebr.

1822 einem 9fufe al« or»
unb UniterfitätSpre*
1838 311m Konftfiorial*

©rofeffor

mo

tpolb, etangelifcber Xpcolcg, Sopu ton
Karl Emmanuel Mipfcp (f. b.), geb. 19.
31t

be«
allgemeinen

z.

ratp, 1843 3uni Cbcrfonfiftorialratp er*
nannt, mirfte er auf ber preufjifcpen (Se*
neralfpuobe ton 1846, ging 1847 al« ©ro*

:

in

rieb rieb ©uguft

er

folgte

bentlicper

biger nach

I

(Programm

©afiau pro 1856/57);
„©ebanlett Über Religion unb religiöfeS
Sieben" (2. 9lufl. 1864); ,,2>a« £obe«japr
beS peil. 3gnatiit« ton 'ilntiocpictt" (1869);
„2)ie ©riefe beS peil Sgnatiu« ton ©n*
ticcbien, aus beut grieepifeben Urteyt in«
3>euticbe iiberfefjt mit fritifeper (Einleitung"
(1870); „25ie Katecpefen be« peil. Kpriüu«,
©iftpof« tett 3eru)alem, au« bem griechi»
fepen Urtcpt in« 2)eutfcbe ilberfefct mit bi*
ftorifeber (Einleitung" (1871); „2)er §irt
be« £erma«, eine biftorifcl>-fritifd>e Unter*
iuepung" (1879); „3)ie £peologie be« peil.
Sgnatiu«, be« ©Poftelfcpüler« unb ©ifepef«
ton ©ntieepien" (1880); „Sleprbucb ber
^atrclcgie unb ©atrijli!" (1881—85, 3
©be.); „©ropäbeutif ber Kircpengefcbicpte"
(1888); „3)cr peil, ©aleutin, erfter ©ifcbof
ton ©afiau in $)ibätien" (1889) ; „2)ie
Xpetapeuten" (1890). z.
fWitfepmamt, f. SRiffion.
ber

mar,

1

terfaffte

fepaften auf bie @eifte«bilbuttg"

:,ur

lifeper

empfing

©affait,

Stufen

bie

9tifefd), Karl Emmanuel, etange*
Speclog, Sobn ton Karl S'ubroig
9Upfcp (f. b.), geb. 21. Scpt. 1787 31t ©orna
in Sacpfen, ftnbierte feit 1806 in ©Sitten*
berg Xpeolegie, mofelbfi er fup 1810 ba*
bilitierte
unb 1811 2>iafonu« an ber
Scblefjfircpe, fomie 1813 jugleicp britter
2)iafonu« an ber Stabtfircbe mürbe. Seit
1817 mivfte 91. pier auch al« ©rofeffor an
bem, ton feinem ©ater geleiteten, ©rebiger*
9Jacpbem er feit 1820 ©ropft
feminar.
unb Superintenbent in Kentberg gemefen

z.

log, geb. 24. ftebr.

1851 bie ©riefterroeipe, mürbe 43räfeft be«
Änabenfeminar« in ©ajfau, unb, nacbbein
er nochmal« ju iDiüncben ftubiert, 1853
©enefi3inm«*©retifor 311 Oberpait«, 1855
9(eligien«lcprer
ju ©affau.
Seit 1862
bafelbft ©refeffor ber Kircpengefcpicbte unb
©atrolegie, marb 91. 1879 jum orbent«

unb

3bee

ein ©eitrag

9ieligion«gefcpicpte" (1889).

Sofepp,

ÜTtitfcpel,

„£ie

1889);

.

I
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—
einer bev Herausgeber ber
feit 1842
für bie eoangelifcpe Sircpe
ber SRpeinproMnj unb WeftfaleitS", fomie
einer ber 3Kitbcgrünber ( 1850) ber „Seut*
f(f;en
*i^fc^rift fiir cpriftlicpe Wiffenfcpaft
7
9?. mar ber ber*
unb cpriftlicpeS Heben'
fenlicb bebeutenbfte Vertreter ber fogen.
Vrgl. W.
pofttioen, eoangelifcpen Union.
Hoff mann, (Srinnerungen an St. 3. sJi.
Veto fehl ag, St. 3- 9i., eine
(1868);
Hicbtgeftalt ber neueren, beutfcb*e»atigeli*
z.
fcbeit tfirepengefebiebte (1872).
*a r 1 H u b i g , proteflan*

9t.

,/ItfonatSfcbrift

2lrt

m

*N*f4

tifeper

ipeclog, geb. 6 91ug. 1751 }u Wit«
.

—

75 £b eo *
tenberg, ftubierte bafetbft 1770
'^rebiger in Veucba,
logie, mürbe 1781

1785

©uperintenbent

3

U

Vorna,

1788

©tiftsfuperintenbent unb $tonftfloriaI»9lffcf«
ju 3 eit3 , 1790 ©eneralfuperintenbent
unb ordentlicher s45t'Dfeffcr ju Wittenberg
unb 1817 2)ire!tor bes ^rebigerfcminarS

for

bafelbft, als melcper er 5. 25ej. 1831 ftarb.
bemühte ftd), toon Äant angeregt, burep
Unterfcbeibung ber Offenbarung »on ber
Religion, b. p- ber gefcpichtlicheit (Sinfiib*
rung ber Wahrheit »on biefer felbft, bie
Xbcclogie tbcilS tont Vucpftabengiauben

(Sr

3

u

befreien, tbcilS ben naturaliftiftben sJfei*

guttgen ber Beit entgegenjumirfen ; fo in
feinen Schriften: „Prolusiones de judi-

candis

mornm

praeceptis

in

N.

T.

a

eommuni oumium hominum ac temporum
usu alienis" (1791
1802); „De revelatione religionis externa eademque publica

—

prolusiones acaderaicae (1808); „lieber
baS $cil ber Welt" (1817); „Ueber baS
Heil ber Kirche" (1821); „lieber baS ©eil
ber Xbeologte" (1830); „De discriraine
revelationis imperatoriae et didacticae
prolusiones academicae“ (1830 2 Vbc.).
Vrgl. Hoppe, 3)cnftnal bes »eremiaten
Dr. St. H. 9?. in einer Slusmahl feiner
Vfiugfttorcbigten, nebft einer Bugabe (Bioz.
graphie) über tpn (1832).

9toab,

nnb bem

ber,

bem

babbloitifcpcn XifutbruS

grieebifefcen

&eufalion

entfpre*

SÖJann jroeier Welten, melcben bie
hebräifche ©agc über baS VenticptuitgS*
geriept ber großen $lut biniibergerettet unb
durch feilte brei ©opne ©em, $am nnb
3 appet ©tammtoater einer neuen sDfettfcp*
heit merben läßt. 9tene 2>icbtuitg fepte ftep
fortmäprenb an alte Sage an; fie ift er*
halten im Vucpe ber 3ubiläen, in ben ©i«
bhüinifcpeit Crafeln unb im 9lbambucpe;
9teftc einer „Offenbarung bes 9t." finb in
baS Henocbbucp übergegangen. 2)ie 9iab*
binen haben auf ©runb »on 1. lüfof. 9,
1
17 bie ftebett fegen. yfoaepifepen ©ebote
(„Gebote ber Kinber 9icahS") als eine
cbenbe,

—

llroffenbarung jufamntett*
beren ^Beobachtung aüe iWen*
namentlich auch bie fogeu. ^roS*

tooit fittlicher

ju

gefteüt,

fchen, alfo

elpten beS $poreS, toerpflieptet feien,

3

.
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'DiMbefe.

StfoaiUcS

be,

h.

ouis Äntoine

H

(ipr. noaj),

frän’jbftfcber Kircbeitfürft,

geb. 27.üD?ai

1679 Vifcpof toon (SahorS, feit
mürbe 1695 Cf rjt'ifdbof
unb 1700 Äarbinal. (Sr ift als
einer ber märmften ftürfpredier bes 3 an*
1651,

1680

feit

toon (SbalonS,

s

]3ariS

»oit

feniSmnS (f. b.) befannt, jeigte ftcb aber in
bem, mit ber Kurie megen bes 9Jeuen £e*
ftamentS toon OueSnel (i. b.) auSbrecbenben,
©treite eparafterfepmaeb, inbem er bie, frü*
per toon ihm juriiefgemiefene, Vullc Unigenitus 1720 mit einem Vorbehalte unb
1728 ohne jebeit Vorbehalt annahm. 91.
Vrgl. bie,
ftarb 4. 9)tai 1729.
unter

„SanfeitiSmuS" uub
nete, Siteratur.

Slobilt,

f.

Stoetub
liftifeber

„OueSnel"

»erjeich«

z.
3cjuitrn.

bon ©mbrtta

9)(onarchiancr

b

(f.

),

ein

ntoba»

melcber gegen

©cblu0 bcS jmeiten 3ahrhitnbertS in Äleiu*
afien (in ©ntprna ober in (SphefuS) lehrte,
(SbrifUtS fei ber Vater
Heiterer felbft fei
geboren, gefreupgt unb geflorben.
©otnit
hielt 91. ben ©obit bloß für bie (Srfchci*
bes Vaters.
ituugsfeite
91.
mürbe in
Äleinaften epfommunijiert.
©eine Hehre
brachte fein ©chiiler (SpigomtS um 200
Vrgl. bie, unter „SKouarchi*
nach 9tom.
atter" angegebene, Hiteratitr.
/..

Sloftuttt (Officium nocturnum, Horae nocturnac, lat.), eilt Xheil beS Vre*
»ierS (f. b.), umfaßt baS Äompletoriunt »or
Schlafengehen unb bie ÜKette (f. b.\ jmifchen melcpe sumeileit auch noch ein 'Hiitter*
nacbtSgebet (Nocturnum mcriilianum) ein*
<&. ^orahngen.
gefepoben mirb.
n.

9tolbc!e,
2.

V?är 3

Xheobor,

1836

31 t

Orientalin, geb.

Marburg,

ftubierte

in

(Sbttingen,
Wien, Hepbeit unb Verlin
Orientalia, habilitierte fiep 1861 in ©öt*
tingeit, roarb 1864 aiißerorbentlicher, 1868
orbentlicber Vvofeffor att ber ppilcfophi«
jepen ^afultät in Äiel unb fiebelte 1872
in
gleicher
nach ©traßburg
öigeufepaft
über.
Von feinen ©epriften feien er*
mäpnt: „©efehiepte bes ftoranS" (1860);
„lieber bie 2)(unbart ber üKanbäer" (1862);
„Veiträge jnr Kenntnis ber ^Joefte ber
alten

Araber" (1864);

„Ueber einige

maritaitifch«arabiftpe ©ebriften,

Sprache

bie

fa*

pebrä»

(1862); „2)aS
Heben ÜKopammebS" (1863); „Ueber bie
l'lmalefiter" (1864); „2;ic altteftamentliche
Hiteratur in einer 9feibe »on 9lnffäben
bargefteüt" (1868); „ 2)ie ©rammatif ber
neufprifepen ©prachc" (1868); „Xic 3 n*

ifepe

betreffend"
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be« Ähnig« SDlefa ton 9)?oab" (1870);

fdjrift

I

Sa-

©rammatil" (1875);

„9)?anbäifcbe

ba r

—

92ormnaft$mu$

1

„©eßbichte bev Werfer unb Araber jur
3eit ber Safaniben" (1879); „Äurjgefaßte
fbrißhc ©rammatif" (1880); „llnterfucbun»
gen $ur&ritif be«9lltenSeßamentö"(1869);
„Sic femitißben Sprachen" (1887); „?luf*
fä(5 c jur berßfehen (jsefc^icfctc" (1887); „Sic
gt?affanif(^cn dürften" (1887); „ß>erfißbe
Stubien" (1888); „©eitväge $ur ©eßbichte
be« SHejanberroman«" (1890).
z.

'Norbert.

$arnacf,

21.

gefachte

1

Sebrbuch

Vb.,

(3.

Nona

i ,

2.

9lufl.

bie

(lat.),

ber
Sogmen*
1890). z.

neunte Stunbe be«

Sage«, in ber 9tömißh*!atbclifcben Kirche
hon 2 ober 3 Uhr Wacbmittag«

3m

bie

bi« jur Vefper.

<2

£orapn{jcn.

97onfonfotmtßen
mists),

f.

Sftonne
tißben,

h.

Non-confor-

(engl.

Xiffcntcr?.

(mabrßbeiulicb

w.

t.

f.

au« bem &ob*

ßecfenlo«,

heilig),

eine

weibliche ^erfon, Welche bie Äloßcrgelühbe

SRoutfttaliSmuS,

im ©egenfafce

abgelegt bat.

junt

bie

3 nbitibucn

bic

z.

Norbert, ber § eilige, Stifter be«
Vrämonßratenferorben«, au« bem Ipaufe
ber
ton
©rafen
geh.
©eniteb,
um
1085, trat in ben geißlicbeit Stanb, ter*

9t'eali«mu« (f. b.) biejenige 9licbtung inner*
halb ber Sdjolaßif (f. b.), welcher 3 ufoIge

nur

<2. Siofler.

reale (Syiftcn^ haben,

©attungen (Genera) unb Wirten (Spe;

eies),

b.

bloß

3 ufammeufaßungen

be«

menßblidjen
be« gleichen

mittels

tolljogen

(Conceptus), bureb welchen

ruir

melcbe«

wir un«

SuhieftititSt

be«

Äonjeptuali«mu«

betont

begriffe«

man ton

fpridpt

allgemeinem
bie

fofern

;

,

I

einen

al«

abgefürjteit 2lu«brucf für eine Vielheit
terwanbten Singen bilben.
Sofern
91.

!

ton
bie

wirb,
ober

!

3bentität

!

be« Sorte« ober Warnen«, ton 9^. im
engeren unb extremeren Sinne. Sie ge»
meinfame Formel beißt: bie Allgemein*
begriffe fefcen ba« Safein ber Singe tor*
au« (Universalia post rem).
9? albern
ber 9i. crß um feiner Äonfequenjen für bie
Srinitätölebre (brei ©tftter! f. Srithetömu«)
willen
(f.

1092

»toöceain),

naebbem

bie

ton

St.

fßour$aiit

(f.

feinen

b.)

fowie

in

Urfpruug

unb
unb

9?.

im

!

—

Vißbiße,

wie

II.

fte

bie

tor

3nbem

3 urücfforberte,

jenen bewogen haben, biefen Sunfch
3 U laßen.
0 ür alle geleißeten
Sienfte banfte 3 nnocen 3 II. bem 91. ba*
mit, baß er ihm al« ©qbifcbof ton 9ftag»
beburg ba« ©rjbiötum ©liefen mit allen

wieber fallen

|

Sußraganeu

feinen

untcrßellte.

91.

ßarb

6 3uni 1134. Sein Sag iß ber 6 3uni.
Vrgl. 9?ofenntunb, Sie älteßen Vio*
grapbien be« b«l*
(1874); Vern*
.

.

beim,
bürg

in

ton ^r^montr^ unb 3)lagbeSbbel« „§ißorifcher

9?.

(35. Vb., 1876); t. ©ief ehr echt, ©efchichte, ber
beutfehen Äaiferjeit (4. Vb.,
2. «uft.

1877);

Vernbarbi,

Sothar ton

Subblinburg (1879); ©. SWabelaine,
Histoire de S. N., fondateur de l'ordre
de Prömontr^ (1886); ©Ifett, Äritifdbc

fein

fein
Verlauf
(1870);
9? enter,
©eßbichte ber religibfen 2luf*
flärung im Mittelalter (1875 77, 2Vbe.);

ber

Sovmfer ^onforbat beßanb,
foll 9?.

gwifc^en bent

ü)?ittclalter,

9lom (1133) ton Onnocenj

teßitur

in

Söwe, Ser $amtf

9teali«mitS

—

311 tcrlafien.
9?. gewann auf bie
allgemeinen Verbaltniße ber Kirche großen
inbem er ben beutfehen ^önig
Sothar III. 3 ttr 9lnerteitnung ^nnocens’ II.
unb Jur Verwerfung Slnallct« II.
(f. b )
bewog. 9(1« Sothar bei feiner ÄaiferfriJnung

.

(1854);

Uebbigfeit

Soeben

Vabn»

Silbelnt ton Dccant
genialen
©nteuerer
feinen
unb
(f. b.)
breitete ßcb befonber« in ftolge ber Sehr»
thätigfeit beö Johanne« Vuriban (geßorbeit
nach 1350) auf ben Uniterßtäten au«.
9lucb ber leöte, große Scßolaßiler ©abriel
Viel (f. b.) Wat 92ominaliß. Vrgl. ©xner,
lieber 9?. unb 9leali«mu« (1842); $. £>.
Siöbler, 9?cali«mu« unb 9 1 itt ihrem
©inßuß auf bie begmatifdjen Spfteme be«
Sßfittelalterö (1858); Stöcfl, Ser 91. unb
9leali«mu« in ber ©efebiebte ber fßbilofobbie
brecher,

in

©inßuß,

tevbammt war
31t Sotffon«
fanb er im 14. Sabrbunbert,
realißifche Scholaßif
ihren

£öbcf>unft erreiefjt batte unb anßng ßd)
felbß 3 ur Saß 31 t Werben, in Suranbu«

Sugenb

—

•

bie fielen,

einanber gleichartigen Cbjefte bettfen, ober
gar nur mittel« beö gleichen Sorte« (No-

men, Vox),

feine

Äanonifu« in Xanten unb Fabian be«
Äaifer« Heinrich V. ©rß bie Wettung au«
ba«, bureb einen Vlifc
SobeSgefahr
ßbeu geworbene, ^>ferb warf ihn ab
machte 1115 einen folcheit ©inbruef auf
ihn, baß er feit 1118 al« Vußprebiger
^ranfreich unb bie ßiieberlanbe baarfuß
burÄ 3 og unb 1119 (1121) ben Orben ber
fßrämonßratenfer (f. b.) grünbete.
1126
würbe er ©rjbifd^of ton SDfagbcburg, wo
er
feinem Sontfabitel gegenüber "einen
1129 empörte ßch
ferneren Stanb hatte.
aud; bie Vürgerfcpaft SWagbeburg« gegen
ihn unb 3Wang ihn, bie Stabt für einige
al«

gelten,

Vcgriße«

aber

brachte

9lebn«

Verßcüen

int

lieben

aber

fegen. Unitcrfalien,

bie

b-

als

*

Unterfuchitngen
über bie SebenSbefcbrei»
buitgen be« heil- 91., in ben „©efchicht«'

9Z'6rtUngen
blättern für 'Statt ltnb

(1886).

—

9anb ADlagbeburg"

Stormaljabr

(lat.

Annus

decretorius),

nad» beit Veftimnmngen beS Seftfälifchen
ftriebeus (1648) baS 3al»t 1624, welche«
mit bem Vefc(jfianbe tom 1. 3an. fowchl
für bie Verkeilung beS, feinen £errn oft
ift

währenb beS Sreißigiährigett Krieges wed)feinten, ÄircbentermögenS, als auch für ben
ftortbeflanb bes tatholifchen, bejw. etangeli-

Aiorm gelten

.HultuS als

Stormatagc (tom

lat.

follte.

Norma,

jage, an melden

bie

Suftbarfeiten

öffentliche

h.
unterfagt ftnb.
Slcögett, Äarl

z.

„fliege!",

Säubern

in fatholifchen

„fliidjtfcfynnr"),

ftriebrich,

luthe*

Xbeolcg, geb. 31. A)lärj 1835 tu
Öalberßabt, fintierte feit 1854 in Spalte,
1855 in Verlin Geologie, mürbe
feit
1859 JpilfSbrebiger in Sd»lof>f>e O^rotinj

1861 3i®<t”6^anftalt«geifili^er in
(Sraubenj unb
1873 Sanbgeiftlic^er ju
1883 folgte
ftlein-fturra bei Alorbhaufen.
'^ofen),

einem fliufe
unter Alnberent
Ai.

:

ber

„©efchichte

Sv terfaßte
„Kommentar über bie

nadj>

Alpofielgcfc^itfcte

(1. 33b.

fliofiocf.

bes 9utaS" (1882) unb
neuteftamentlichen Offen»
Alnd» bearbeitete
1891).

Stracts unb 3ötfl er S „Äurjgefaßtem Kommentar ju ben (»eiligen SchrifAi.

in

unb

ten Allten

Aieucit SeftamenteS,

;u ben fllfjofrvthtn"

:

AJiatthüue, AJlarfu«

Stothflfer

(Ai o

fottie

„Sic Stangelien nach
unbüufaS" (1886). z.
t

(»eilige), in ber fa»

thclifchen Kirche biejenigen ^»eiligen, ton
welchen man in befouberen Albten £ilfe
erwartet.
SS werben gewöhnlich 14 Ai.
angeführt: AlcatiuS, VlafiuS (f. b.), Shriflo-

bhtrus

(i^riftop^,

(f.

Alreopagita

(}.

heilige
heilige

b.),

(f.

b.),

(f.

ShriacuS, SionbfiuS

b.),
SgibiuS,
Suftadjins (f.

Pantaleon

SraSmuS
b.),

ber

©eorg ber

(i. b.),

Vitus,

Barbara (i. b.), Katharina ton Allejranbria
b.) unb ÜDiargarete,
ton welchen jeber

(i.

wiebcr bei beftimmten Uebeln h*l?^eic6 ifl.
Sährenb Seber ben Urfprung ber Ver-

ehrung ber 14. Ai. nad» Sicilien unb
zwar ins 14. 3al»rhunbert terlegt unb annimmt, baß ber Sd»recfeit bes fchwarjen
SobcS (i. lob, f(ht»ar?cr) bie Vcranlaffung
*u ber genteinfamen Anrufung aller ber
14 ^eiligen war, welche bisher febon einzeln als Srrettcr aus ben liebeln terebrt
würben , will Uhrig bie Sittjiehuitg ber
Verehrung ber 14 Ai. aus ber Umwanb»
lung beS Pantheon in ein ff$auagicn aller
SDlärttyrer

(f.

fflllerbeiiiflcn)

VonifatiuS IV.

$okmann

(f.

unb

b.)

errichten

lief}.

Seber,

Sie Verehrung ber
unb Verbreitung
(1886); llbrig, Sie 14 heil- Ai-, in ber
§.

ihre Sntflehung

Ai.,

z.
„Xtpcclcgifcöcn Duartalfchrift" (1888).
Stotlfcer, ValbuluS (b.b. ber Stamm-

h*rtorragenber Sequenjcnbichter, geb.
840 wahrscheinlich ju SonSwil im &an»
ton St. ©allen (ober ju Sfgg im Äanten
3ürich), würbe flJlÖuch im bloßer St.
©allen, wofelbft er als AJiagifier an ber
ler),

um

Schule

wirfte

einem

Alufeer

faßte Ai.

unb

6.

Styril

Sfliartbrologium

eine fllnzabl nach

iobie ausgezeichneter

912
(f.

flarb.

b.)

Sf£t unb

Sequenzen

(f.

b.).

tet2Jic»

Ob

auch bie Alntibhtmc „Media in vita“
1513 würbe Ai.
abgefaßt hat, ift unlieber.
lanonifiert.
Vrgl. Vartfcb, Sie latei«
nifchen Sequeujen beS AJlittelalterS (1868);
er

rifdjer

barung"

bamalS an Stelle ton 14 ©ötterbilbent

Vrgl.

14

oon SRürblingcn.

fcheit

er

ebenfotiel ÜDlärthrer-Alltäre

z.

Störblingen, §einridj ton, f.$cin»
rid»
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Aiobatianer.

ableiten

,

610 tornahnt,

»ZöDffct, befifon.

welche
intern

®. SSillmannS,

Selche Sequenzen hat
Al. terfaßt?
in Haupts „3eitfchrift für
beutf^eS Alltertum" (3. Vb. ber neuen
ftolge, 1872); Bieter
SebenSbilb beS h e M- Al. ton St. ©allen,
in ben „AJlittheilungen ber autiqnarifcheu
©efettfehaft in 3ürich" (19. Vb. 1877);
Väuntfer, SaS fatholifch-beutfche Äir*

ton^uonan,

«heitlieb

in

Notre
in

z.
feinen Singweifen (1886).
(franj., fpr. nottc bam),

Dame

Vejeid;nung ber Jungfrau
baber Alante mehrerer, ber»
(f. b.),
gewibmeten, Äirchen, j. V. ber großen

^ranlreidj

SDlaria
felben

«t>auptftrd;e ju '^aris.

h.

Slottaufe, f- laufe.
Stotoattaner, bie Alnhäitger einer, 251
ton bem fllömifchen ^reSb^ter AlotatianuS
ins Seben gerufenen, fd)iSmatifchen
(f. b.)
Partei, welche ftch rigoriftifch gegen bie,
tom Vifchof SorneliuS (f. b.) geübte, Sieberaufnahme ber Albgefaüenen (Lapsi) ober
fchwerer Siinber erflärte unb eine Äirche
ton lauter flieinen (Katharoi) fchaffeu
wollte.
Sabei würbe AlotatianuS, Welcher
ton einer SDiiuorität als ©egeubifchof auf*
geftellt
unb baranf ton SorneliuS ejrlornntunijiert worben war, ton bent Äarthagifchen

'4>reSbhter

unterßüfjt,

welcher

AlotatitS
bafelbjl

(f.

SfclicifPmu«)

ztr'ar

bie ntil-

beren ©ruubfäfce tertreten, aber gleichfalls
b.) Chf.wfttion
feinem Vifchof Sbbrianus
gemacht hatte.
9e(jterent, welcher
entfchicben auf bie Seite beS SorneliuS getreten war, gliicfte cs gemeinfatn mit biefetn, bie ternehmften Alnhättger beS AlotatianuS infliom,bie^reSbvter*Äonfefforeu,
jum Alufgebett ihrer Ophtfition zu bewegen.
Sie Aiotatianer, ju welchen tiele Allouta»
uifteit
übertraten, terbreiteten fich Über
baS Albettb* unb A)iorgen»?anb, waren be-

50
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3Jebattcmu$

fonberg tut
jahlreich- Xie ©tonobe
bon 91icäa (325) fah in ihnen feine $äre*
tifer, fonbern nur ©chi«matifer
erft tfaifer
$onoriu« ßempelte bie 91. 412 ju $>äre*
tifern.
Xrofe mancher Verfolgungen bon
©eiten ber Väpßc (Snnocenj I. unb ©i>=
leßin I.) unb mancher Bifdjöfe erhielten ftd)
bie 9fobatiauer im Orient hi« in« 6. unb
7. 3abrbunbert.
Brgl. bie, unter ,,©or«
lieliit«"; „©bprianu«" unb „^eliciffimu«^

halten

;

SlOÖOtuß,

mann,

©chi«ma«

fchen

nicht

mit

Dlobatiaiter.

f.

(Sicherheit

©«

ermeifeu

,

f.

Ätoftcr.

geh.

3.

SDiärj

1850 ju Berlin,

1869—73 ftubierte, 1872 3n*
am Sohattneum, 1875 $eitmcilig

mefelbß er
fpcitor

Xibißon«pfarrer , im gleichen 3ahre fßri»
batbojent an ber theologifchen gafultät, 1876
Bfarrbermefer an ©t. ©ertrub, 1877 am
Waifenhaufe $u 9iummel«burg (bei Berlin)

1880

unb

außererbentlicher ^ßrofeffor ber

mürbe.

Xh^ologic

9i.

folgte

1881

einem

Diufe al« orbentli^er fßrofeffer nach ©traßburg, mofelbfi er feit 1887 auch Uniberßtät«prebiger iß.
Unter feinen Berbffent»

Übungen nennen mir: „Xie Bebeutung
§icronbmu8 für bie altteßamentlidbe

I

be«

Xeptfritif" (1875); „Xie affbrißh*babblo*
nifchen £eil*3nßhnften unb ba« 9llte Xe*
ßameitt" (1878); „Xer B™bhet £>ofea"

au«

fich

ftfliciffimu«; 'Jlotjatiancr.

Wilhelm ©ußab $er*

SRotoacf,

z.

einem perfönlichen immer mehr ein
prinjipieüer ©egner be« Sorneliu«, melcher
in Betreff ber Buße ber in ber Verfolgung
©efaüenen milbere ©runbfäfee bertrat.
lieber beit meiteren Verlauf biefe« Dlömt*

f-

Stobijiät (neulat.),

SftobötianuS, ba« £anpt einer nach
ihm benannten, fd)i«matifchcn gartet in
9tom, foü in
geboren fein, em*
pftng al« ©cbmertranfer bie Älinifertaufe,
mürbe bon einem 9ti5mifchen Bifdjof jum
'ßrehbbter gemeibt, ließ ßch 251 nach ber
2Baht be« ßorneliu« (f. b.) in Dient al«
©egenbißhef auffteüen unb meihen. 911«
Wortführer einer, bie Beobachtung ber
[trengen Bußprapi« forbernben, Dichtung
in ber ©emeinbe, mürbe er mit ber

:

fidei“;

;

angegebene, Literatur,

Cfcebien}.

..Liber de trinitate seu de regula
„Epistola de cibis judaicis“. Brgl.
bie, unter „©orneliu«", „©bprianuS" unb
„ftclicifßmu«" angeführte, Literatur, z.

Orient

,

(1880).
9luch bearbeitete 91. im „Äur^
gefaßten, epegetißhen £>anbbuche jum eilten
Xeftament" bie 2. 9luß. boit Bertheau«
©rflärung ber ©prücbe ©alomo« (1883)

laßt

unb

baß

boit

giftig« ©rflärung be« Vrebiger«
(1883); auch gab er bie 3.9luß. bon

9?.

©alomo

unb mar „ber

.•pupfelb« Ueberfcßuug unb Auslegung
ber ^falmen (1888—89, 2 Bbe.) herau«. z-

9Jlärthrcr gemerben
iß.
3ebeitfall«
befaß er eine hfi'borragenbe ©eleprfamfeit

ber

in

reiche,

Bon

erfte

Diömiithe ©cbriftßeller,

©prad>e

lateinifcher

eine

NumSri

umfang-

5flun|iu«
9tt)nta8,

X^ätigfeit entmicfelte".
©chriften fmb nur jmei er*

literarifche

feinen

Cbabfö OXbbia«, „Xicner

©ette«"),

©elöbiti«

be«
ber fegen. Meinen fßropheten
altteßamentlicben tfanon«, ein 3eitgenoffe
©r iß Berfafier eine«
be« 3cremia«.
fchmungboUen Orafel« miber bie ©boniiter,

lirchlicheti

einer

beti

bem

hau ne«

(1886).

h.

Obedientia canonica),
melden bie Äanone« bon

(lat.,

©eiftlidien ihrem Bifchof gegenüber,
bon ben Bifdmfen ihrem SOletroboiiten ge*

beit

j

bem Metropoliten bem ^apfte
gegenüber berlangen. Bereit« ba«ll.Äon}il boit Xolebo hat 675 ben fpanifeben ftle»
rifern bor bem ©mpfange ber BJeiheu ein

gciiiibcr, boit

ikntateud).

f.
f.

l'cgatrn

unb

iltunjitn.

Winian.

be« ©ehorfam« gegenüber
Borgefetjten auferlegt. Xer,

„©uburbifariidjeu Bißhöfen" (f.
©nbe be« 6. 3ahrhunbert« bem

bem
bon

b.) feit

Vapm«

b.)
ein au«fchließliche« ©brenabjeiefcen
ber ©rjbißbcfe mürbe, machte man e« bin
unb mieber biefen jnr Pflicht, bor ©rlan*
gnug begfelbeu einen ©ib be« ©ehorfam«

(?.
j

Obcbiettj

(lat.),
f-

jit leifteiibe,
Sib be« ©ehorfam« iß auch
bon Bonifatiu« <f. b.) abgelegt morben.
9U« bann im 9. 3ahrhunbert ba« Gallium

1

melchc an ber 3erßörung 3erufalem« tbeil*
genommen hatten. Äommentar bon 3o*

ber ©ehorfam,

(lat.),

unb ber Xreue gegen ben V^bß abjulegen.
3m 12. 3ahrhitnbert marb e« eine fteheube
Hebung, melcbe burch bie Xefretalenfamm*
lung ©reger« IX. gefehliche ©anftion er*
hielt,

baß

bie ©rjbißhöfe bei ihrer

53eibe
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Obebiett}

mtb

Gallium«

feer
Verleihung be«
©ehorfatn«eib leißeteit.

bet

-einen

—

2>erfelbe

bem ^e^nöeibe beS Robert ©ui«earb
uachgebilbet.
©eit bem 9. 3ahrhunbert
»rar

ferner bie ©ifdwfe bei ihrer ©>eihe
ihren SWetroboliten ein ©clöbni« be« ®e*
horfatn«.
2)iefe ©itte warb im 11 3 ahr*
hnnbert allgemeine fachliche ©rayi«.
Cb*
wohl felbß fßäbße, wie Siemen« V. (1313),
Urban V. (1370) unb jule^t Wifolau« V.

leißeteit

.

im

Äonfcrbate (1448), bie ©ifeböfe
be« Cbebiett 3 *Sibe« anffor»

Söietter

$ur

Sfeißung

lam

berten,

bem

Sah**
hnnbert immer mehr au« ber Uebung unb
warb, nathbem bie Äonfirniaticn unb bie
biefelbe feit

15.

Äonfefration ber ©ifchöfe ein bäbßtiche«
Vorrecht geworben War, bureb einen, bem
©abße 311 Ieijlenbeit, Obebiett 3 *Sib erfet?t,
melier, ttaebbem er Von Siemen« VIII.
1596 eine neue §orm erhalten hatte, bi«
auf ben heutigen Xag von allen Srj»
unb VißhBfen abgelegt wirb,
bifcbofeit
©ebl haben auch bie niebereit ftireben*

beamten

feit

bem 8

befonber«

ba,

.

3 ahrhunbert

hier

unb

3 talien

1111 b ftranfreidb,
ihren ©ifdjöfen gegen*
über ciblich verpflichtet ; biefe ©itte, welche
mit ber
e *t eine große Verbreitung fanb,
ift aber nie bitrcb ein
irebeugefeb geregelt

in

jum ©ehorfam

[ich

3

§eut$utagc haben nur biejenigett
©eißlicbett, welche
einem ©eelforge*
31t
Ämte berufen werben, ihrem ©ifdjof einen
©ebcrfatnöeib 311 leiften. Sin Votum obe-

worben.

Mönche unb
in bett Crben

<lientiae (egen ferner auch bie

Wonnen ab beim
nach Äblauf

be«

Sintritt

©.

Wovi$iat«.

©ciiibbc;

Crben.
D. oerlangten
©äpßc von ben Äaifertt unb
Königen, inbem ©reger VII. (f. b.) in bent
,.Dictatus papae
ben ©ab aufftellte, baß
alle dürften bem ©apft
al« Reichen be«
©ehorfam« bie $üße füffen müfieit, unb

itlojicr:

ÄonfjTcflation;

aber auch bie

‘

ber ©uüe Unam
(f. b.) in
erflärte, e« fei aller Äreatur, mithin ainb ben dürften, notwettbig 31t glait*
bett, baß fte bem Wömifcpen ©ifdjof unter*
Vrgl. feiner, ®ie fano»
worfelt ftnb.
nifche Cbebiett 3 ober ber Siöjefan-Äleru«

©onifatiu« VIII.

sanctam

unb

fein

2)a«

(1882);

©ifdjof

.ftinfchiu«,

ber ftatbolifeit unb fßro»
teftanten (3. ©b. 1883).
z.
ftircbeiiredjt

CbcbiClt3eib,

i.

Cbcbicnt.

Cbebten 30 efanbtfd)aftcn, werben

bie

787

Obevtttt.

©ie

barjubrittgen.

Worben unb

ftnb häufig unterlaßen
ftranj 1 . gan*, unterblieben.

feit

©über, De legationibus obedientiae Romam missis (1737); fßhiHiP^
Äircbettrecht (5. ©b. 1854)
S g e nt a n n
Vrgl.

I

it

;

2)er Änfprucp

ber ©äpße auf Äotißrmation
unb Äpprobation bei ben beutfehen Äönig«*
Wahlen (1886). z.
CbetfirchenfoUcgium, ©re« lau er,
f.

?utf)crifcf)c £ird)C.

CbcrHtdjcnrath,

ein

Organ

für bie

Äu«iibung be« Jus episcopale be« Sattbe«*
berrn.
Sin folche« würbe bureb ©efep
vom 29. 3utti 1850 in ©reußen al« oberße
©eborbe ber linierten Sfacpc eingerichtet.
1852 würbe ber Shararter burch 3 u ge*
ftänbitiffe an bie fonfefftonelle ^artei be«»
©eine Ämt«»
felben verättbert. <S. Union,
befugniffe, welche ftch auf bie (acht, jetjt
neun) alten sJ$rovitt 3 en Preußen«, nämlich

Cß^reußett

Sßeß»Vreußen , Sommern,
,
©ranbenburg, ©adhfen, ^ofen, ©cbleften,
unb ßibeiitproviitj befdjrünfen,
regelt ba« ©efc(} vom 3. 3uni 1876. 25a«

SSeßfalen

eine« Cberfircbenrathe«
3nftitut
beßebt
auch in Clbenbttrg, 2Jiecflenburg*©chwcriit,
©abett unb Ceßerreidj, fowie in ©aebfen*

SBeimar

ein Äirdjenrath.

sc.

Dberfonßjtortum, iß in ber evange*
fachen Kirche ber Warne filr ein, mit ber
&u«übung be« (anbe«herrlicben Jtircbeii*
regintente« betraute«, Kollegium;
int
fo
in ©apern für bie
©ebiete mit feinem ©iüe
z.
31 t München, fowie in Slfaß*2etbringen.
Cbetltn, 3 obanu ßfriebriä, ber
„Pfarrer int ©teintbale", welchen man einen
„^»eiligen ber b l'vtcßaittifchen Äircbe" ge*

©roßherjogtutn Reffen,
recbt«rheintfchen

bat, gcb. 31.

liattnt

Äug. 1740 ju ©traß*

bürg, begann mit 15 3ahren bafelbß Stbeo*
logie 311 ßnbicren unb würbe 1762 öau«*
lebrer.
©on 1767 bi« 3 U feinem, 1. 3»ni

1826
unb

erfolgten,

Üobe

bat

er

bie

geißig

verwahrloße, in bie bitterße
©etneinbe Salbbacb int
©teinthale (Ran de la röche) bei ©chir*
lttec!
burch ebenfo unermiiblicbc wie er»
ftttlich

Ävmut

verfuttfette,

finberifebe
ligiöfer,

unb

fowie

vielfeitige

in

Xbätigfeit in re*

inbuftriellcr

©esiebttug

ftellte

Äuf ©efelß be« Wationalfonvent«
O. vom 9. Ävril 1794 bi« 22. ÜDiär;

1795

allen ©ottcöbienft in feiner

gehoben.

ein, (egte

fein

©etneinbe

Ornat ab unb nannte

ftch

©eianbtfcbaften genannt, welche feit Wubolf
von Wbeinfelbeu (1077), Heinrich V. (1104)

nur noch „©ilrger". Äaifer Älejraitber I.
von Wußlanb ließ ibm fagen, baß er „ihn

Lothar III.
(1125) bie beutfehen
Könige unb ßaifer an ben ©apß fanbten,
biefent ihre 3Sabl 0113113 eigen, be 3 W.
von ihm bie ©eßätiguitg bcrfelbett

liebe uitb

itttb

um
um
31 t

erlangen,

fewie

um

ihre

Sntlbigung

verehre"; bie föniglicbc

3 *utral«

%'ari« verlieh O.
31 t
1818 bie große, golbeue ©febaitle, itttb
JubwigXVill. erhob ihn 1819 311 m Witter
Äcferbangefetlfchaft

ber

Sbretilcgion.

©rgl.

50 *

iu

1

er 0

b

,

788

—

Chevpfarvev

Notice sur 0. (1826; beutfd bott ©. SS.
Ärafft, 1826); ©. $. b. ©dubert,
Bilge au« beut Heben be« 3©. (11.
1890); Vurcfharbt, O.« bell*
unb gefammelte
ftänbige Hebett«gefdid tc
©Triften (1843, 4 Vbe.); (2. ©töber,
Vic de J. F. 0. (1831); Lebemann,
3oh- fix. D. itad feinem Heben unb SSirfen
(3. fluft. 1879); ©pad> 0., pasteur du
Ban de la röche (1866); Vernarb, Vie

hörige,
2(1«

jDbcrpfatrer (Pastor primarius),

ift

©tabtgeißliden.
Sticht feiten
einem felgen burd ©efejj ober §>er=
fentmen bie alleinige Vermaltttng ber $a*

ift

z.

©ie

umfaßt SSürttemberg, Surheffen, Vabett,
$effen*®araßabt,Waffau, ©adfen*SScimar,
^ranffurt a. 2R. unb .’pohenjollerit mit
ben Vi«titmern Sfottcnburg, SRainj, Htm*
®rjti«tum jftreiburg
bürg, ftnlba unb

burd

ift

3 irIumffription«bulle

bie

bom

16. Hlug. 1821
morben. 911« jebod bie Ättrie bott
„Äirdenpragntatif" (f. t>.), meid« bie
^Regierungen ber O.tt Ä. unter ftd berettt*
hart Ratten , Äitnbe erhielt, toeigerte fte

solersqtto

errichtet

@6

foftete

i

!

bicle Vcrhanbliitigeit, bi« cttblitb

Heo XII. 11. 9lpril 1827 die Vulle Ad
dominici gregis custodiam berößentlidte,
melde gemäß einer Vereinbarung mit ben
^Regierungen bie SSafß ber Vifdöfe itad

bem
unb

SSahlmobu« (f. SMidof) erbnete
bollßent Umfange bie 3uri«*
®ie Veßttnmungeu ber Vulle
dominici grogis custodiam, melde bie
irifden

biefen

Sfegierungen cbenfo mie bie vorgenannte
Birfumffriptionöbulle publizierten, mürben
aber 30. San. 1830 burd „2)ie Verorbttung,

ba« lattbe«hcrrlide ©dtth* unb Sluffidt®’
Sfedt über bie fatholifdc ftirde betrefjcnb",
in einer SBeifc interpretiert unb mit 3 n*
fäjjen berfehen, melde ihrem ©eiße miber«
fprad unb baper aud Snrücfmeifung burd
Viu« VIII. (30.3uni 1830) unb ©reger XVI.
(5. Oft. 1833) erfuhr. 3tber erft im SRärj

1851

preteftierten

in

einer

Vrießer

forberten

al«

ihr

Sfedt,

m

Haien

bie

erziehen

ferner

and

firdlide Sispplin au«juüben,
ba«, ber fatholifdcit .fiirdc ge*

erflärten

7. Slpril

n>.

unb

bie

am

Vifdöfe

,

9.

1860

fallen ttnb

Oft.

1860

51t

gab

fünf,

redtlide ©tellung ber
Äirdc im ©taatc regelnben, ben ^Imt«ntißbraud ber ©eißliden mit ©trafen be*
brohenben, ©efe^en. SSettn and ber ©rj«
bifdof bott Sreibttrg 21 2lpril 1860 er*
Härte, baß ba« Stonforbat nidt eiitfeitig
in«befonbere

bie

.

bom ©taate aufgehoben merben
menn aud

bom

^ßiu« IX.

tn

fö.nue,

unb

einer SHlofution

1860 nunmehr

17. 2)ep

„bie, pt

Vo-

Siedte ber fathdifden .(tirdc
©tuhle« mit ttod grö*
nehmen molite",
fam bettnod jmifden ber »Regierung
fo
unb bem ©rjbifdof 26. Oft. 1861 ein
llebcrcittfomnteit in Vetreff ber Vefe(mng

beit getretenen,

unb be«

ihre

unb anpißellen, femie über ©eißlidc unb

f.

§or-

b.

3uftiitintung

feine

gemeinfamen

nad ihrem ©utbünfen

u.

bie

nad

mation bom

£enffdrift bie oberrheinifdett Vifdefe unter
ber Rührung Äetteler« gegen jene Verorb«

nung unb

1853

^

itt

biftiott berlieh.

Ad

^übermalten,

SJiärj

^

ber

fid, bie, bott jenen für bie Vifdofsßiihle
borgefdlagcnen, Äanbibaten pt betätigen.

5.

3 -, baß fte nunmehr ihr
ben, in ber 2)enffdrift nie*
bergelegten, ©rnnbfätjen einridten mürben,
unb motivierten ihren ©tanbpunft in einer
jmeiten 2)enffdrift bom 18. 3uni 1853.
©eitbent hatten bte Sfegierungen, eine jebe
einzeln mit ihrem Vifd«f, bejm. ber Änrie,
einen Äirdeitfonßift ju befteben
3« Va*
ben, mo ber ©rjbifdof Hermann b. Vi*
cari (f. b.) bie, in ben beiben ©enffdriften ge=
forberten, Sfedte au«juüben begann ttttb
fdließlid Über ben, gegen ihn borgebenbett,
ben
Vann
fathdifden Oberfirdeitrath
attöfprad (14. Wob. 1853), morauf bie Sie*
gierung ihn 22. bi« 30. 2Rai 1854 a!«
(befangenen in Sretbttrg behanbelte, fam
e« im ©eptember 1854 $tt einer probifo^
rifden Uebereinfuitft unb 28. 3uni 1859
unter Vorbehalt ber ©enehmiguttg bott
©eiten ber Kammern pt einem tonforbat,
melde® bont sf3apft in ber Vttüe Aetcrni
patris vicaria 22. ©ept. 1859 beröffentlidt
mttrbe; ba«felbe gemährte bem 3 re ur 9 e ^
Srjbifdof nidt blo« alle jette Stedtte,
melde ihm in ibraft feine« firdliden §ir*
tenamte«
laut
Srflärttng
ober Verfü*
gung ber ^eiligen Äirdettgefehe nad ber
gegenroärtigen , bom heiligen ©tithle gntgeheißenett, 2)i«$iplin ber Äirde gebühren,
fonbern gab and beit Verfehr be« Älertt«
mit Slom böüig frei, überlieferte bie Slu«*
bilbung besfelben gan$ bent ©rjbifdof,
unter beffett „Heituitg unb Hlufftdt" aud
bie fatholifde 3 a ^ l Ität ju 3 re ur 3 ß f h«n
follte.
3cbod in ^olgc ber Oppofttion
ber babifden ^roeitett Kärntner ließ ber
©roßherjog ba« Äonforbat itt ber ^Jrofla*
12 . 2lpril

georbneteit,

Provida

ba

gemährten,
^anbeltt

|

unb

felbft

berungett ablehnten, nur einigeSRilberitngett
itt
einer Verorbnung bent 1. iDtärj 1853

tu ber lutherifden Äirde ber Warne für
einen, nur beut Stange, nidt ber geglichen
Befähigung nad feinen Hlmtsbrüberit über*

Cberrhcintfde Äitdjenpronin?.

Vermögen

bie Sfegierungen (ohne .turheffeu

©adfen*9Beimar)

d’O. (1867).

fualien ptgemiefen.

ttircfyenpvobiit}.

Ofcevrfjeinifcfye

f

ßcrettt

^eiligen

(Sifer

in 9lnfpntd
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Obervfyeiuijdjc $iv$enprobiity.
bev ^Jfvünbcn uub bev 3>evWaltung
9Rit
Ätvchcnbcvmöaens ju ©taube.
felbftänbigen

Regelung bev

fu^v Söaben

l^ältniffe

cincv Stfeibc

in

bes
bev

fivcblicbeu Sbev»

bon

ÜWaaßvegeln fovt, untev welchen herbovjubeben fmb : bie IBevovbnung bom 6 ©cßt.
1867, welche ben beu Älevifevn eilt Staatsexamen in weltlichen gächevn fovbevt, bem
fid) in golge eines IbevboteS bes cvjbifchöf*
litten Dvbinariats fein fatholifdjcv Sthecleg
unter jog ; baS ©efeß bem 8 2)iävj 1868,
.

.

Äivc^e bon bev Seituitß bev
bem
bie ©efeße
auSfdjloß;
2. April 1872, welche ben OvbenSmitßliebcvn

welches

bie

SbolfSfdjule

an £ehr» unb ©rjiehungSfowie bie Abhaltung bon 9A’if-

jebc SBirffamfeit

Anflaltcu,

unb

fioneit

bie Aushilfe

in bev ©eeliovgc

Am

gcfcbloffene, ©he als ein „unrecht*
uuevlaubtcS unb bavum unftttBufammeuleben" gebvanbmavft würbe,
2 3 uui 1886
ßvft uaebbem 9foes (i.
)
bon gveibuvg geworben war,
©vjbifcbof
fam eS in Vaben jmifeben ©taat unb
Äivcbe ju einem AuSgleid) buvcb ein, bon
bev 9fegievung 1887 ciugebvacbtcS, bon
ben Äammevu 1888
auevbingS nuv
angenommenes, ©efejj,
!£bf«le
311 m
melcbeS bie ©vviebtung bon tbeologifcben ©c*
minaven unb itoubiften, bon Sebteveu abev
itivebe

mäßiges,

lid)eS

t»

nuv bei öffeittlicben ?ebvanftalten, geftattete.
mciteve ^ovfcblag bev 9fegievung, fvembe
ÖvbenSgeiftlidje juv Aushilfe in bev Seelfovge jujulaffen, tbuvbe jeboeb abgelebut.
3n ^cffen=2)avm{labt wavb 23. Aug. 1854

£cv

3 mifcbcu

Staatsexamens fein Jljeolog juv Ausübung fachlicher gunftionen jugelaffen,
Änabenfeminave, Äonbifte unb Sntevnate
fiiv ©tubenten
gefchloffen werben fotlten.
2)ech bat baS ©efeß bom 5. 9)lävj 1880
baS Staatsexamen wiebev aufgehoben uub
bon ben Äanbibaten nuv noch Beugniffe

welche

über bie beftanbeuc Sttatuvitätspritfung,
ben bvcijäfjvigen Aufenthalt auf eiitcv beut*
feben llnibevfität unb ben ©efuch bon miflbeftens bvei Sbovlefungeu bev philofophifchen
gefovbevt.
2)ev gveibuvger @rj*

gafultät

war

fiuhl

feit

1868,

nach betn,

14. April

3 evfofgten, Xobe b. Sbicavis, unbefeßt,
ba man ßch iibev bie Auweubuitg beS ivi-

b.

.

SEL'ahlntobuS nicht einigen fouute.

febett

^iStumSbevWefev
Aug. 1881)

(3.

bie

gveibuvger

leitete bis

Sotßav
Sitfjcfe.

ju feinem
b.

Äübet

AfS
£ebe
({.

t>.)

2>evfclbe nahm

eine ebenfo fthvoffe valtmtg bem ©taatc
gegeitübev ein, wie b. SJicavi. AIS b. ßübel
14. 3att.

1869 ben

S3iivgcvnteifter

meper

tfonftanj,

weil cv bie ftäbtifchen

311

©pitalfonbS bev
gegen

geiftli(bcn

Stroh*

SbevWaitung ent-

uub

bie fonfeffioncllen 3*olfsf<hnlen
gemifchtc bereinigt batte, exfotnmunijjierte, leitete bie fKcgievuug eine ftvaf-

tu ©ine

rechtliche Sberfolgung gegen jenen ein.
2)as
Cberhofgericßt in ätfannbeim, an welches
bev 53iStumSbevwefev appellierte, wies jebotb bie Auflage als unbegviiubet juvlicf.
£ev ©tveit um bie Siebevbefeßttng bes
gveibuvger ©tubleS fanb evft fein ©nbe
mit bev, 2 9ttai 1882 evfofgten, 36abl beS
Dr. Cvbin (f. b.) 311
Ecrfclbe,
(5vjbifd)of.
pevfönlid; ein iDiantt bev SBevföhnung, ließ
fid) jebod) buvcb bie Booten in feiner Umgebung 1885 juv Veröffentlichung eittev
©be- 3 nftvufticn bvängen, in welcher, wenn
aud) iitbivcft, jebe, nicht bon bev fatbolifcbcu
.

m

—

—

untevfagten.
Xiefften griff bas ©efeß
19. gebr. 1874 ein, welches bie S3eftimmungen tvaf, baß bev Ablegung bcS

bom

.

unb bem

bev Stegievuug

bon SDiainj, gveibevvn

53ifcbof

Äettelev

b.

(f.

t>.),

eine „bei läufige llebeveinfunft" abgefcbloffen,

abev,

obwohl

©taatSvechte

fte

pveisgab,

wefentlicben

alle

bom

^abftc

nicht

na^bent bie Ucbev*
1866 bom ©voßbevjog aufgehoben
wovben wav, hat man mit bem ©efeße
bom 16. 3uni 1874, bie ü>olfSfchulcn be«
wuvbe.

beftätigt

©vft

einfuuft

welches

tveffenb,

Ovbcn bom

bie iüdtgliebev

llntevvicbte

beu 2Beg

geiftlichcv

au benfelbeu aus-

fKegclung bev
Untev bem
fivchlicben ^evhältuiffe betveten.
23. Afjvil 1875
evgingen fünf ©efeße,
welche untev Anlehnung an bie f?vcußifcbeu
fcßloß,

9)?aigefeße

(f.

ftaatlicbev

Äulturfautpf,

in

Preußen)

bie

©telluug bev ftivdjengcmciufchaftcn
im ©taate, bie SJovbilbung unb Aufteilung

vechtlichc

bev ©eiftlüben, bie ^evbältnifie bev Cvbeu
uub Äengvcgationen, fowie baS SBefteucvungSvechf bev Stivdiengemeiuf^aftcu regeln
unb bem ÜDUßbvaucb bev geglichen Amtsgewalt fteuevn. 2)ev iöJainjev ©tuhl blieb
nach bem £obe beS gveihevnt b. Äettclev
(1877) unbefeßt, ba bie JHcgicvnng bie,
bom Äaßitel aufgeftellte, 28ahlliftc juviief3 istumS*
wicS; auch bevfagte ße bem, 3
bevwcfev cvwäblten, 2:omfabitulav üftou-

umS

1878 bie Anevfeunuug.
©vß
1886 wuvbe bev üftaiujcv ©tuhl wiebev
befeßt uub jwav mit bem bisbevigeu 2>om®emfelben machte bie
faßitulav «Vaß’uev.
fang

(f.

b.)

fHegievuug

gönn

einev,

bebeutenbe

1887

in

B

ll

ben

Ö e Üänbniffe

Kammern

gebvacbteu, ^>ovlage, weld;e untev
bie

©widnuitg eines

flevifalen

in
ein-

Anbevem

©cminavS,

fowie fatholifchev Äonbifte, uidjt nuv au
üeßtcveu, fonbevn auch au beu ©bmnafien,
gewährten.
Siefc iÖovlage wuvbe bon
beiben ftammevu 17., bejw. 23. 3uni 1887
angenommen, ebenfo auch 1889 eine we5
teve, welche baS ©efeß in ibetvefj beS iDfißbvaitdieS bev geglichen

Amtsgewalt mobi-

790

:berrfyeitiikfye

3n Württemberg

feierte.

erlangte

ber

ton Rottenburg, t. 2ipp, melcper
1853 fein Verhalten ganz nach ben
©runbfäpen ber beiben, ton ihm mit fei*
neu Sollegen toit ber D.nÄ. ben Regierungen
1851 unb 1853 eingereichten, Denffcpriften
eingerichtet pad«/ 19- 2)ez- 1853 eine, 12 Satt.
1854 zu Stuttgart unb 16. 3an. b. 3.
ratifizierte, ipit $ufrieben»
51 t Rettcnburg
Bifcpef

feit

.

fteüenbe Äontention, rodele aber in Rom,
tto man burep ein Äontorbat noch gröerlangen boftte,
ßere Bugeftäitbniffe $u
Da«, ton ber Renicht beftätigt mürbe.

gierung unter Vorbehalt ber 3 ttfHintnung
i’anbftänbe mit ber Äurie 8 April
1857 tereinbarte, Äontorbat, meldje« ber
hapft 22. 3uni in ber Bulle Cum in
sublimi, ber ÄÖnig ton Württemberg
21. De$. b. 3. in einer Berorbnung publizierte, terlieh bent Bifcpof ton Rottenburg auch „alle jene Recpte, melkte bentfelben in Äraft feine« fachlichen .pirtenainte« laut Erflärung ober Verfügung ber
ber

.

heiligen Äircpeugefeße

ber gegenroär*

nach

tem

heiligen Stupfe gutgeheißenen,
gebühren", ferner uubebingten
auf bie Bilbunp ber Weißlichen
unb unbefepränfte 3 uri«bittion über biefe,
fomie über bie fatpolifcpen i'aieit, melcpe
fiep Uebertretungen tivchlicher Sa^ungen zu
Sdjulben fommen (affen, befreite ben Berlepr be« Bifcpef« unb be« Äleru« mit ber
Äuric ton jeber Äontrolle, ebenfo ben be«
Bifcpof« mit feiner Wciftlidbteit unb brachte
bie ^Jrofefforen ber Dilbinger tbeelogifcpen
ftafultät in eine folcpe Abhängigfeit ton
bent Bifcpof, baß fte fiep fogar bte Prüfung
tigett,

Äirdjenpromnj.
^erfönlicpfeiten zuriiefzumeifen. Auch macht
ba« ©efetj bie Einführung ton Orben unb
Äongregationeu ton ber au«brücflicheu ®e*
nebmigung ber Regierung abhängig. Daß
c« in Württemberg naep 1870 zu feinem
Äircpeitfonflift gefontmen iß, barf fiep ber
Bifcpof ton Rottenburg, t. £>efele (f. b.),
als Berbienft anrechnen.
3 n Äurpeffen,
Raffau unb ^ranffurt, mdche 1866 in
J$reußett einterleibt

Äircpe

lifche

Äremer-Auenrobe,

3uni
Äamnter,
13.

511

m

1861,

naepbent

melcpe

fiep

Borbilbc nahm,

rücfgemiefeit,

gefallen laffen
jebeep

Äonforbat marb

tont

e«

hierin

bie
bie

B tve id
babifche

16. Rtärj b. 3- zu*

ÄiJnig

„eine

rechtlid)e

mehr zuerfannt".

£ie*
gegen proteftierteu ber Rottcnbnrger Bifcpof,
fcmic (3. Äug. 1861) ber Äarbinalftaat«»
fefretar Antenelli, jeboch ohne jeben Erfolg.
Berbinblidjfeit nicht

And) hier mürben nun bureb ein Staat«gefet} tont 30 3an. 1862 bie Beziehungen
ber fatbolifebett Äirrpe unb bent
Staate georbnet. DaSfelbe forbert bie ©e»
nepmigung ber Regierung für bie, nicht
im eigentümlichen Wtrfungstreife ber Äircpe
jmifd^cn

liegenbett,

Erlaße ber

getftlicheu

Behörden,

StaatSangehorigfeit unb
Staatsexamen ber anjuftellenben Weißlichen, fomie bie 'Anzeige ton ber Aufteilung

(1858);

Rehfcper, Da«

Sarmep,

Da«

forbat (1860); E.

an

bie

Staatsbehörde,

erhält, bie, ihr in bürgerober politifeper Beziehung mißliebigen,

Baber,

Die

fatpolifcpc

$un»

herzogtum Baben (1860); Weither, Der
Staat unb bie fatpolifcfce Äircpe in Württemberg (1874); O. Rfejer, Bur ©efepiepte ber RÖtnifcp-beutfcpen grage (1871
—85, 3 Dple. ; f^riebberg. Die ©renzen
Zmifchen Staat unb Äirche (1872); Der*
felbe, Der Staat unb bie fatpolifche
Sircpe

im ©reßherzogtum Baben

(2. Aufl.

1873);

Staatsexamen

?aubi«. Da«

feit

1860

babifche

Dpeologen beleuchtet
(1879); Wänfer, Die Bereiitbarung mit
bem päpftlicheu Stuhle zur Regelung ber
Angelegenheiten ber fatpolifchen Äirche im
©reßherzogtum Baben unb bie beftehenbe
©efehgcbuitg ( 2 Aufl. 1860); Der felbe,
Die Befdüterbeu ber Äatholifeit in Baben
tont rechtlichen Stanbpunft (1880); D Buber

.

bi

cp

11

m,

Deutfche«

Scpmib,

Weißlichen

unb

Äon-

B

3ahrpuubert«

licher

öfterreichifcpe

mürttembergifepe

Beiträge zur ©efchichte ber
O.n Ä. (1863);
r ü cf, Die O. Ä. ton ihrer
©riinbuttg bi« zur ©egenmartf 1868); Der»
felbe, ©efchichte ber fatpolifcpen Äircpe in
Deutfcplaitb (2. Bb. 1889); Roß h rt, Da«
Uebereinfontmen ber babifchen Regierung
mit bem päpftlicpen Stuhl (1860);
besbagen, Da« babifche Äonferbat in
feiner Rüdfmirfung auf bie Recptsftcllung
be« etattgelifcheu Religion«tpeile« im ©roß*

ein

mdebe ba« Reit

t>.

zur

im ©roßperzogtunt Baben (1860);

miirttembergifche

ber

Brgl.

miirttembergifche Äonforbat (2. Aufl. 1858);

Congncr,

unb Borlefungeu

bem Siege

AftenftÜcfe

©efchichte be« Berpältniffe« jmifepen Staat
unb Sirche im 19. 3ahrpuubert(1873— 80,
4 Dple.); Warnfönig, lieber ben Senbe« EpiScopat« ber O.n Ä. (1853);
flitt
Sieber, 3n Sachen ber O.n Ä. (1853);
Rieß, Die mürttembergifepe Äontention

Äircpe

liefern

b.)

auch reichen Anteil gehabt att
ber Äurie über ben Staat.

(Sinfluß

mußten,

(f.

bie fatbe»

ben Bebrängniffen be«
zu leiben, bafür aber

unter

Äulturfampfe«

Disziplin

ihrer ^>efte

mürben, hat

s

11877

be«
Bbe.);

Sircpenrecpt

— 78,

2

19.

§.

©efepiepte ber fatpolifcpen Äirche

Deutfcplanb« ton ber Rfitte be« 18. 3aprhuubert« bi« in bie ©egenmart (1874);
Bau m ft a r f , Die Wicberperftellung ber
fatpclifcpen Seelforge im ©roßperzogtum

Digilized

by Google

Oblaten

—

97if>pclb, föanbbud) ber
neueften Äirdjengefdji^te (3. Slufl., 2. ©b.
Da« württemberger Kon*
©uns,
1883);
torbat uon 1857, in bev „Seitfqrift für
z.
Kirchengefchicbte" ( 8 ©b. 1886).
©abett (1880);

.

Cblafcn

ber Otömifch-fatholiw. £>oftien (f. b.). ©ie beftatt«
ben ursprünglich au« gewöhnlichem Deig;
betn 8 Sahrhunbert würbe ber
erft feit
©ebrauch be« ungefütterten ©rote« üblich-

fcben Kirche

f.

(tat.), in

u.

Dccatn.
tissimae

1880 au«

Slbcnbntatg.

n.

Oblaten

(Oblati, Oblatac, awh DoDonatae) in ben Klöftent, heißen
Saienbrüber (f. b.) uttb Saienfchweftertt
(f. b.), ferner bie Kinber, welche fchon in ihrer
3 ugenb uon ihren ©Itern betn Klofterleben
geweiht werben (Kloftertinber); ettblich
treltU^e Seitte, welche ihr Vermögen einem
Klofter übergeben unb ftch jnnt ©ehorfam
gegen ben Klofieroberen oerpflichten, bafilr
ba« Kleib be« Orbett« tragen biirfen.
z.
nati,

bie

Oblaten bcr beit- ftran$ibfa (0. di
Tor de’Specchi, b. 1). be« ©ptegeltburme«),
©encbiftincriitnen uott ber milberen Cbfcr«
geftiftet 1433 uott ber heil. ^ranji«fa

tjattj,

Montana

(geb. 1384, gefl. 1440), leben
ohne ©elübbe unb Ktaufur in flöfterlicher
©emeinfchaft, üben Sohlthütigfeit im großen SDiaaßftabe, fönnen nach ©eliebett an«
ihrer Kongregation au«treten, ftd) auch oerehelichen. fWur ©lieber fürftticber ober abe«
tiger ©efchlecpter ftnben Aufnahme. ©rgl.
Rutterton, ftranjisfa 9tomatta, bie
zeitige (iibevf. uon
cb ü tt b e t e tt ( 2 Stuft.
1856); Freiherr o. ©iebettfeib, lir*
fprung, Aufleben, ©ruße u. f. tu. fämt«
lieber Ülfönch«« unb Klofterfraueu-Orben im
Orient unb Occibeitt (l.©b. 1837). z.

©

.

Oblaten bc8 ^eUtgen SCntbroftuS,
ton Sarlo ©orremeo (f. b.) 1578 ge«

eine,

Kongregation

ftiftete,

uott

Sßeltflerifem,

betn heiligen Ainbrofiu« tueibten
unb fteb bem ©ifcbof „ad functiones ecclesiasticas quaslibet cuilibet ecclesiao

welche

ftcb

pracstandas“ jur ©erfügung ftettten. Die
Kongregation toarb 1844 aufgehoben, ©vgl.
außer ber, unter „©orrotneo" angegebenen,
Siteratur

noch:

Freiherr

u.

©ieben-

felb, Urfprung, Aufleben, ©rößc u. f. tu.
{amtlicher 2Jtönch«- unb Klofterfraueu-Orben
im Orient uttb Occibent ( 2 ©b. 1837). z.
.

Oblaten «SWifftonare bcr feltgflcn
Jungfrau SJtaria, ein, tott Karl 3ofcph
©ifcbof uon 2Jiar»
Orbett, tuarb 17. ftebr.
1826 »on Seo XII. betätigt unb erhielt,
ba er ftcb neben ber Armenpflege and) ber

(fugen

feitle,

uott

SWajenob,

gegifteter,

iOiiffiott

3

1850 ben

u tuibmett begann,

ooit

$iu« IX.

9iatnett Missionarii oblati

bea-

Mariae,

©ie

f$ran!reicb oerwiefen.

tuurbett
z.

Cblation (lat. f. o. w. Darbringung),
Opfer, freiwillige ©abe eine« wohlhabenbett
ßhrifteit 3 ur freier ber Agapen (f.stbenbmatg;
Cbiatcn); Darbringung ber §oftic unb be«
Kelche« bei ber iDieffe

(f.

b.).

Obfctbanten (lat.),
Obferoan 3 (lat.), ift

f.

.

<5.
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Virginis

n.

ftranuSfaner.

eine, burth

@e-

wohnheitöreebt in einer ©enteinbe, Korpo^
ratien ober in einem Kollegium ftcb bilbenbe, Siegel be« religiöfett ober fittlicbeit
©erhalten«,
h.
Occattt, SB il heim uott, au« ge t eich«
tteter @chelaftifer, geboren um 1280 su
Occattt in ber cnglifchett ©raffdhaft Surrep,
in

trat

bett

ftranjidlatterorben,

ftubierte

unter Dutt« ©cotu« in ©ari«(?), wofelbfl er
fpüter al« Sehrer ber Dfjeotogie unb ©h**
iofobhic auftrat.
3 n beut ©treite über
bie Sehre uott ber uoHlommetten Slrmut
er
l
uttb
ber
Slpoftel
ftellte
'ifK
ftcb
©h
1322 auf bem ©eneralfapitel ju ^ßerugia
tutic^üct
oon
cScftna)
©eite
ber
auf bie
(f.
fDiit 3Widhael
ftrengeit fyran^iefaner (f. b ).
uon Sefetta jur ©erautwortuiig nach Sluig«
non berufen, floh C. 25. 33iai 1328 ju
Subwig bem ©ahertt nach ©ifa, worauf er

6 . 3uni 1328 uon 3ohattn XXII. feiner
Stemter entfett unb gebannt würbe.
O.
weilte bi« 3 U feinem, 10. Slpril 1347 (1349)
am §cfe Subwig be«
erfolgten, Dobe
©ahertt 3 U lUüntbett, ftet« bereit, mit ber
lieber bie ©acbe be« SetJteren 31 t uerthei«
bigett.
©eine ©d)riften: „Diulogus“ unb
„Octo quacstionum tlecisiones“ geben beut
Kaifer ba« fließt,

wenben

ficb

©abfte«,
silien.

um

bie

ben ^aj>ft Jtt entfern,
gegen bie llnfehlbarfeit be«
wie gegen bie ber KonO. noch lurj uor feinem Dobe

ebettfo

Daß

pübßliche

Slbfolution

uathgefuebt,

Dhatfa^e, fraglich aber, ob er, al« Siemen« VI. al« ©ebingung für biefelbe unter
Sluberent ben Siberruf feiner fircbenboli«
ift

tifchen Slufichteit

Se^terett

ftellte,

hat. Sil« ©cholaßifer
be« 97ominalt«mu« (f.

ift
t>

),

geleiftet

er bcr (Srneuerer

führt al« folcher

ben 9iatnett „Princeps nominalium“, „Vcnerabilis inceptor“ ttnb „Doctor singularis et invincibilis“.
Unter feinen theo*

„Super
31 t neunen
libros
sententiartim subtilissimae
quaestiones“ ; „Quodlibeta septem“; „Centilogium“; „Do sacramento altaris“; „Do
praedestinatione et futuris contingeutibus“.
©rgl. 9iettbcrg, O. unb Suther

logifdjett ©chrifteit fuib

:

IV

ober ©erglcich ihrer Sebre Oom hciliflcu
l uSlbenbmahle, in ben „Dhcologifd^u
21. 9iitfchl,
biett unb Kritifcn" (1839);
©tubieit
jur
chriftlichen
Sehre
©efchichtliche

®
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oon

Odjino

—

Occclampatiu^.

ben „SahvbUcbern für beutfcbe
Xheologie" (1865); Riejler, Xie litera*
(Sott, in

SÖiberfacber

rifdjcn

bcr

s

^äpftc

jttr

»^eit

Subwig« be« ©aber« (1874); SRarcour,
Rntbeil bev üttinoriten am ftampfe jmifeben
Äbnig Subwig IV. oon ©apern unb ©apft

3c bann XXII. (1874); St. Füller, Xer
Äampf Subwig« be« ©apern mit bcr Sic*
mifeten Äurie (1879—80, 2 ©be.); 2) er*
Einige 2lftenftücfe unb Schriften
jur ©eftbidjte bcr Streitigfeiten unter ben
iUiinoritcn in ber elften §älfte be« 14.
3ahrbunbert«, in ber „Beitfcfjrift für Äir«
chengcfchidnc" (1884);
2) er felbe, D.«
Xraftat gegen
bie
llnterwerfungßformel
(Siemen«’ VI. (1888); ©reger, Xer fircbenpolitifche Äampf unter
Subwig bem

felbe,

©aoern nnb

fein (Sinftnß auf bie

öffentliche

SWetnung in SDeutfölanb (1877); St. SS) er«
ner, Xie Scbolaftif be8 fpäteren Mittel*
alter« (2. ©b. 1883); 21. Xorner, Xa«
©erhtiltni« oon Staat unb Hird)e nad) £>.,
in ben „Xbeologifcben Stubicn unb Äri«
tifen" (1885);
il ber nag!
SB.« b. O.
2lnficfcteu über ftirchc unb Staat, in bem
z.
„.’piftorijdjen 3ahrbuch" (1886).

S

Cd)ino
italienifdher

(Ji»r.

©ernarbino,

odino),

Reformator,

1487

geb.

$n

Siena, trat in ben ^ranjißtanerorben unb
ging 1534 in ben neugcgrilnbeten, firen*
gereit ftapujincrorbcn über, beffen ©eneral
er 1538 unb jum gmeiten 9)ial 1541 mürbe.
Sein fittenreine« Sehen, feine begeifterten
©rebigten, iußbefonberc feine ftaftenpre*
bigten

ju

Reapel 1536 unb ju ©enebig
ihm ben Ruf eine« $ei*

1539 ermarben
Sefjterc

ligeit.

ben

eine«

brachten

Äeper«.

3uau ©albe«

ö.)

ben

lernte

ferberte, entwich biefer,

Spanier

er

juerfl

in

meinbe

1553 bewog ber Regie*
würbe.
rung«antritt ber blutigen SWaria O. nad>
3 urücf 5 ufebreit.

1555

nach

3üvt^

3mmer mehr

anfchloß.

erregte er

faiefelbft

unb ben Rath bureb feine
bogmatifchen unb etlichen eigentümlich*
feiten unb burch feine 3weifel an ben firch*
liehen Lepren oon ber SatiSfaftion, Xri«
nität u. f. w., wie fte in feinen Schriften:
,,Labirinti del libero over sorvo arbitrio.
prescicnza, predestinatione“, oor 2ltlein
aber itt beit „XXX Dialogi“ (1563) beroor*
traten, welche ftch unter Ruberem über bie
bie ©eißlicpfeit

Dfoncgamie nnb ©olpgamie in einer Weife
wenigften« ben Rnfchein
bie Septere unter Um*
ftänben für berechtiget halte. 3n golge ber
letztgenannten Schrift mußte O. auf ©efehl be« Ratbe« 2. 2)ej. 1563 Zürich ter*
laffen. 2(ud) au« ©afel unb SRülpaufen im
(SIfafj oerwiefen, oerweilte er einen SBinter
in Dürnberg, oon wo er ftch nach ©ölen
wenbete; au« ©eien gleichfall« oerbannt, ftarb
oerbreiteten,

bie

ob O.

al«

hatte,

O. 1564 ju Scblacfatt in ©Zäbren an ber
©rgl. © ü ch f e n f ch ii p , Vie et ecrits
B. 0. (1871); i&afe, ©. O. oon Siena,
ben „3abrbüchern für prctcftantifche
in
Xbeclogie" (1875); ©enrath, ©• O. oon

©eft.
cle

Siena (1875).

z.

Decolampäbiug, 3
lidj

$ußge

ober

tt

o b a

nn

,

eigent*

$eußgen

(nicht

e

6

Jpan«

fehein), Reformator, geb. 1482 ju
2Beiit«berg in Württemberg, flubiertc ju
©ologtta bie Redete, feit 1499 in Jpeibclberg,

fpäter in Stuttgart,

feit

1513 in Tübingen

Humaniora unb Xbeologie, worauf
Wein«bcrg
grünbete,

gei[tlid)c

um

er nach

bior eine,

oon

ihrem ©ermögen

ge*

jurüeffehrte,

©Item au«

feinen

1515
an GraS«

Stelle anjntreten.

©rebiger ju ©afel, wo er
uui«'nenteftamentIichen21rbeitenXhcilnabm.

warb

er

1518

al«

Xcmprcbiger nach

21 ug« bürg be*
Sehren Sutber«
ba« ©rigittenflefler Riten«
münfter bei 21ug«bitrg, entfloh aber, oon
ben Rftfncbcn ber ©efch'äftigung mit Sutber«

rufen, wenbete
3 u, trat

1520

Schriften

1522

über

nach ©afel, oon bort nach Soubon, wo er
©rebiger ber italienifch=eoaugcIifchen ©e*

©enf

gegeu SBeftppal (f. b.) bie Streitfdjrift .,Sincerae et verae doetrinae de eoena doraini expositio“, welcher fich eine, zugleich
gegen bie lutberifdhe Rbenbmablfllebre wie
gegen bie SReffe gerichtete, 2lbfaantlung
„Disputa alla presenza del corpo di Giesu
Christo nel Sacramento dellaCena“ (1561)

aber auch in

ihn

Xurdj

Neapel
bie lehren ber beutfdjcn Deformation fett«
neu.
Schon tu ben 1539 erfepienenen
„Sieben Xialogen" C.« tritt bie Sehre
ooit ber Rechtfertigung au« ©naben beut*
lieh herocr.
Red) offener befannte [ich O.
1542 in ©enebig auf ber Äanjel ju ben
2lnfic6ten,
für welche bort eben ©iulio
Xerenjiano, ein ©erfünbiger be« ©oan«
gelium«, in« ©efängni« geworfen worben
war.
©om ©apft " nach Rom gelaben,
er
im Sluguft 1542 nach ©citf,
flüchtete
ging ton ba 1545 nach ©afel unb 2(ug«*
bürg, wefelbft er ©rebiger ber „SBelfd)en"
Würbe. 211« Äarl V. 23. 3an. 1547 O.«
21u«lieferung oon ber Stabt 21ug«burg
(f.

at« ©rebiger ber Socarner ©etiieinbc be*
rufen, oerfaßte er pier 1556 einen „Dfalogo
del purgatorio“ unb im 2Ibenbmabl«fireite

ju

er ftch fr*”

in

wegen angefeinbet, im gebruar
f^ranj oon Sicfingcn auf bie
2(ber gegen Gitbe be« 3abre«

(Sberttburg.

1522 ging er wieber nach ©afel, wo er
1523 Seftor ber heiligen Schrift unb 1525
Seutpriefler an ber Rfartinßfirche würbe.
Seine Xi«putationen jtt ©aben 1526 unb

Digilized

by Google

©eco(ampabiu$

—

gu ©ertt 1528 mit beu fird>lic^cn ©egnern
befchleunigten bie C5infüt>vunfl ber Deformation and) in ©afel, mo O. 1529 als
iRitnßcrpfarrcr au bic ©oiße beS Äirden-

mürbe

Altertum

„De genuina verborum Domini, hoc
corpus

meum

m

SRarburg

fdjonenb,

fo

1

(

mie möglich mit

(hitber.

oon

Sehen 3. Oetotambabs
Deformation ber Äirche gu ©afel
Sp a g e it b a <h , 3- O. unb
(1 843, 2 ©be.)
O. SRbconiuS, bie Reformatoren ©afels,
in „flehen unb aitSgemählte Schriften ber
Väter unb ©egrünber ber reformierten
ftirchc" (2. Uhl- 1859); Ußeri, Cefelam*
pab$ ©tcllung gur Äinbertaitfe , in ben
©tubien
Äritifeu"
„Sheolegifchen
unb

nnb

bie

befteht auf

!

z.

!

Oclüva (Octavarium,

lat.),

in

ber

jeit.

h«n übernatürlichen, göttlichen

;

1

Slftafcn als oereingelt auftretenbe, gegen
Sinaitber abgegrenjte, DnenbarungSfornten,

t

toährenb baS Reue Seftament feiner Ru*
fchauung oon SbvifluS ben ©egriff einer
ftetigeu, in ber Sntfaltung eines normalen,
rcligiöS'ßttlichen iperfontebenS ftchbollgiehen*
ben, O. gu

(lat.),

Sag

i

biefer fteier*

ber britte gaftenfonntag,
Singauge ber, in ber fa-

benannt nach bem
tholifchen Äirche an ihm getoebnlicbcn,

(©falm 25,

15).

1

alentannifcben £>ergeg8 Sticbo,
©ater fie einem Ritter gur
roollte,
fich

Sechter
feil,

beS

als ihr

tirchliche

ßbe geben

ein ftelfcn aufthat, meldjer

ihr

©rciutigam

nun

bürg, mofelbß

ftc

feine

fie

oerbarg.

©urg,

ein Äloßer,

bie

toor

bem

chriitliche

Äird)e

Sogma

angemenbet mürbe.

Sie-

©egriff

toährenb ihn bie Reftaura»
in
mobernifterter ©eßalt
llebrigens behauptet jebe
auf göttlicher O. gu beruhen,

ßanbcSfritif,

tionStheologie

1

baS Dbilieu-

mieberberftellte.

Religion,

Hefter, gegriinbet haben feil. Siefe Segettbc
ift
nicht oer bem
12. 3abrhunbcrt oon
SRöncpen gu SberSmüußer erfonnen morben.

unb nur

baS Shrißcntum bat ©tunbeu
ba ibm ber ©egriff einer allgemeinen, aber in feinem Stifter fonjeugehabt,

©rgt Roth,

in ber ßeitfehrift „Rlfatia"
©oß, Ser
(3ahrg. 1856 unb 1857);
Cbilienberg, Segenbe, ©cfcbichte unb Senf«

Sic

fSrnpften

Sticbo

£mbcu*

legt.

einer übernatürlichen D. bebann ber SetSmus, bie Ruf«
flärung unb bie gange rationaliftifche Ver*

fen

in beu Ü9alb geflohen fein, mofelbft

nad)eilenben
fcbenlte

3Jieffe

11 .

Obüia, bie $ eilige,

©runbe

hat fotoobl ben ©egriff ber Religion, toie
benjenigen ber Offenbarung nie $um Sogma
erhoben ; beibe ftnb oielmehr bie Voraus*
fe^ung ber gangen Sogmatif. 2öie aber
itt
biefer 5 orm 'Jcu
im (Shriftentiim
gerebet wirb, haftet berfelbcn aüerbiitgS
noch eine cinfcitige ©egiebung auf übernatürliche ©elchrung ober übernatürliche
Riittheilung überoernünftiger ©Jahrbeitcu
an, fobaß ber ©egriff einer übernatürlichen
O. in engfte ©erhinbung mit bemjenigen ber
3ufoiration (f. b.) trat unb fhejicll auf bie
©ibellcbre unb baS, aus berfetben gegogeuc,

mit einem $eßtage

auch ber lepte

Ännbgebun*

Roch ba8 Rite
Seftament fennt ©ottes-- unb Sngel«Srfchei*
nungen, himmlifche Stimmen, Sräurne unb

h.

Ocüli

un*

gen au bie Ricnfchen oor.

1

anhebenbe, 3cit Oon acht auf Sittanber folgeitbeu Sagen, au melden ^eßgottcSbienß
ftattfanb

ein

|

i

altchriftlichcn Äircbe bic,

Äuuft uitb

baß ©ott ftd in ber Religion offenbare.
unteren Stufen ber religiösen
91uf ben
Sntmicfclung
fommt ber OffenbarungS’
glaube in ber ©eftalt uaioer Vorßellungen
oon Orafeln, Sraumgeft^ten, perfönlicheu
Unterrcbungen u. f. m. unb anberen, fehlest*

;

(1883).

,

erfahrttngSmäfjige Äunbc hat,
biefem ©ebiete ber Rilcffchluß,

©ott

I

Antwort beS ©aframenteS halber"
(gegen ?nthcr, 1526); „Rnbcre billige 91nt-

£ergog, Sas

8

;

„©illige

mort, baß ber Riißoerftanb SutberS u. f. m.
nicht beßeben mag" (1527); „3mo Rntrnorten auf Dr. SRartin SutherS ©udh" (1528);
„Dialogus, quid de eucharistia veteres
Graeci et Latini senserint“ (1529). ©ral.

u

entrathfamer ©egriff aller Sheologie, fofern
O. uub Religion al8 SBechfelbegriße ein
unb baSfelbe Verhältnis nach ben beiben
©eiten bezeichnen, toelche e8 ber ©etraeptung
barbietet, ber göttlichen unb ber menfeh*
liehen.
Söeil nämlich ©ott (f. b) außer*
halb ber Religion ein frembeS, unbefannteS
©Jefctt, höchftenS eine $bpothefe ber 9)ieta«
hhhftl ift, in ber Religion aber ber Rienfch

befunbet, ber Rnftcbt Bmingfis bei. Sennoch
bisputiertc er 1529 beim ReligiottSgefpräche

Sr ßarb 24. Reo. 1581. ©ein
©rab mit fateinifdjer Ruffchrift finbet ßch
im Ärenggange beS SRUnfterS gu ©afel.
O. oerfaßte noch unter Rnberem: „Antisyngramma ad ecclcsiastesSuevos“ (1526);

a

z.

est

(1525)

&r

f

|

etc. interpretatione'

g. X.

f-

er

beiten, Äonftiften trat 0., toie feine Schrift

;

in ffilfaß»Sothringen(l.©b. 1876).

aiugntj.
Dbilo t>on <£lugnt),
Dbo oon <£lußnh/ ©ußnt).
Revelatio),
(lat.
Cffenborunß

mit ©ucer
gur SinfUbritng ber DeforUlm berufen. 3n ben, über
bie RbeubmahlSlehre mit Sluther entßan«

1531

mefenS trat.
unb klarer
mation nach

793

Offenbarung.

rnüler (1874)

1

trierten, O. erreichbar mar: ber fog. Logos
spermatikos ber Rleyanbrinifchen Äirdben*

794

—

Cffenbarung be$ 3ohanne$
3nt

leerer.

außertbeologifebeit

©prad)*

(2.

Cfftjialttt (neitlat.), ift bie bifebcfliebe
©ericbtgbebbrbe, welche ingbefonbere feit
bent Jribentinum SÜagefaepen, ror
Sbeflreitfacben, in elfter 3nftanj bebanbelt
unter 5lugfcbltiß einer foufurrierenben ©e*
ricbtgbarfeit beg ijkpfleg.
Sg bilbet einen
Jbeil beg bifcböflidjeu Crbinariatg. ©. &t-Äonftftorium.
neraloifar
(Seneralmtariat ;
unb

Mem

$rgl. Strauß, Jie
2 ebre oon ber göttlichen £>. (1868).
h.

fünftlerifebem (Gebiete.

Cffitbatung beb 3obamte$
falppfc), Oogamie«, ber 3lpogd; 9tpofalt)ütir.
Offertorlfnin (lat.), f. ®icffc.
Officium (lat.), f. u. w. ©eneftjium (f. t>.).
f.

gothicum

(Officium

®rgl. Ipinfcbiug, 2)ag Äircbenrecht ber
Statbolifen unb ^roteflanten in Jeutfcb»
lanb (2. 23b. 1878). z.
IDeblcr, ©ttftato ^riebrtch, etan*
gelifeber Xh^olog, geb. 10 3 uni 1812 ju

Isi-

bie, feit ber Sbrißianifteritng
allmählich geworbene, jur ßeit ber
@otben*£>errfebaft weiter auSgcbilbcte, 633
auf bem 4. Äcujil ju Jclebo jur £>er*
fteüung einer ©leiebmäßigleit im ©otteg»
angenommene, aud? unter beit
bienfte

dori, lat.),

©panteng

äKejarabcrn (f. b.) fiep erfyaltenbe (baber
and) Officium mozarabicum genannt), fpa*
2>aß 1063 (1060) auf bent
nifche Liturgie.
Stonjil ju 3 acca ber fHömtfebe 9iitug auf
bie itirdje 51ragoniettg übertragen worben
fei,
ift eine nicht 3 U erweifenbe 91nnaljnte.
pier erfolgte bie rollige abfe^affung be«
0. g. vielmehr 1071 auf ber ©tjnobe j U
3 uan be la 5$enna; tiefelbe mürbe aud)
für tfaftilieit oon bem Äottjil jn 5?urgo8
1080 befebloffett. 311« bag 0 g. in Jo*

.

Sbingen in Sürttemberg,

—33
1834

1090

abgebalteiten,

©pnobe

burdj bie diomifebe fiturgie erfet3 t
werben fotlte, cntfdjieb ein ©ottegurtbeil
für feine weitere Julbuitg. 2>afi bag 0 g.
in Jolebo ba^er auch Officium Tolodanum
genannt) big auf beit heutigen Jag noch
erhalten geblieben ift, war bag Serbien^
beg Äarbinal Ximencg ({. b.), welcher auch
i

bett erften Jrucf bcgfelben bureb C r t i
j i u g
(1500) beranftalteu ließ. Sitte jweite Slug*
gäbe rilbrt rott Heg leb (1755) ber, unb
bie iteuefle finbet fteb bei iüfigite (Patrologiae latinac T. LXXXV).
©rgl. r.
§efele, 2)er Äarbiual Ximettej unb bie

©panieng am Silbe
Anfang beg 16. 3abrbutt»

fircblicben

beg 15. uttb ju
bertg (2. «ufl. 1851).

Cfftjial

(lat.),

ift

bett SBifcbbfett angeftellten,

etwa 1250

i

1

*

Se

an ber ePangelifcb-tbeolcgiieben ^alitl»
ber UnifccrfitSt JUbingett Pott ber 9ic«
z.
formatioit big jur ©egenwart (1877).
tat

DfFaitt,

f.

f.

3?cict)tc.

Cccam.

Defotampabiuö, Seb^utteg,

<h e
eh e

CcFumentfcb
mein

,

ben

i f

c

f

(bibiafonen, fewie auch itt ben, bem SMfcbcf
oorbebaltenctt, fällen in erfler 3 nftanj
angilben.
©. (^encratmtar unb ©cncralmfariat.

ffirdjc).

n

nt e

©v

lt

o

b

i

f

<h e r

u

r.

f

w.

allge-

Srblrei?

baber:

ölume*

({.

(f.

flonjii).

c t

Spmboiifdjc

Patriarch

(f.

u

mc

^ftdicr),

OmdiiidK

h.

Jb^en,
.

e

©pmbolc
n

f.

bewebnten

betreffenb;

CcFuttteniug,

10

(griceh.),

ganjett

(Oikumene)
n

ber

b

riebt

it i f

Äirebcnrccbt

fei»
e

.

am

hinfebiuß, Jag

in

O

SBifebofg

3>rgl.

©etninar

ler: „©efantmelte ©etninarreben" (1872);
„Xheclcgic beg eilten Jeftantentg" ( 2 51ufl.
1883) unb oon Jb- $ er manu: ,,2ebr»
buch ber ©bmbolif" (2. 3lufl. 1891). ®rgl.
t>. £).*
„SBorte ber Srinneruug .an ©.
(1872); Änapp, ©. g. ö., ein ücbeitgbilb
ijfäder, 2ebrer ttnb Unter«
(1876); o.

Jbeilen

3

3 abre

gleichen

tfieologifcben

Cbrcnbcicbte,

uri«biftion beg
©ifdwfgftfce felbft bie
in jweitcr 3 uftanj über beit 21 r»

1840 ©tabtrtlar
int

fJiad) ö.g Jobe würben aug
(1861).
nein i^aeblaffe berauggegeben ton

Warne ber, rott
Beamten, welche

alg Officiales foranei

am

Repetent

alg

würbe

511g orbentlicher ^ßrofeffor ber
©cböntbal.
Jbeelcgie wirfte er feit 1845 in 3?rcglau,
1852 in Jübittgen, wo er jugleicb
feit
Spborug beg tbeologifdjen ©emittarg würbe.
Unter feilten
ftarb 19. ftebr. 1872.
t>.
©cbrifteit nennen wir: „^rolegontena jur
Xhcologic beg 51lten Jeflamentg" (1845);
„Vetcris Testamenti sententia de rebus
post mortem futuris“ (1846); „Jie ©runbjiigeber altteftainentlichen Seigbeit" (1854);
„Ucber bag iBerbältnig ber altteftament*
lieben Prophetie, jur beibuifchett 'UZatttil*'

tampabiug.

einzelnen

am

fßrofeffor

in
ber Jiöjefe bent
Ärcbibiatonug (f. b.) in ber ©ericbtgbarfeit
Äottfurrenj ma^cn follteit, ober alg Officiales principales, bejw. Vicarii generales,
feit

beit

1837—40

©tift,

©tuttgart uttb noch

z.

ber

—

Jübiuger
in

1829

ftubiertc

ju Jiibingen, fungierte
37 alg 2ebrer an ber ©afeler iUif*

‘Xheologic

ftonganftalt,

.

lebo auf einer, bafelbft

unb fproteftanten in Jeutfeblanb
«b. 1878). z.

Äatbolifeit

gebraute bagegen erhielten ftd? fWante unb
begriff ber £). im ©inne einer originalen
©etftegtbat, einer genialen Sntbecfung, be»
fonberg aud; einer febbpferifeben 3 bee auf

Officium

DefumeniuS.

rou Jriffa in
jweiteu Hälfte beg
foll
lateneuartige

53ifcbof

lebte in ber

3 abrbnitbcrtg unb
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Celberg
ßrflärungen
ben

31 t

ber

weiche

©riefen

»erfaßt

Moreliu«
tteuerbing« bei Migne
»on

jnerft

2©be.) nnb

(1631,

itnb

Spoftelgefcbichte

neutejknieittlidjen

haben,

—

(Patrologiae graecae series posterior, T.

CXV1II. u nt» CXIX.)
©rgl.

ebiert

worben

.^ergenröther, ^otiu«

1869).

ftitb.

(3.

©b.

z.

Celberg,
Äalffteiitberg

ber
öftlid)

800 Bieter

über

hohe
3 erufa(ent, auf

»on

welchem, al« ber ©tätte ber Himmelfahrt,
werft Helena (f. b.) 333 eine &ird)e baute.
3 m fbätereu Mittelalter entfiaitbeu unter
bem tarnen £>. au Äircbeit nnb in Älöftern
blaftifd^e $arftellungcn ber ©jene in ©etl)*
femane.
h.

©enebiftiner

Cclbergc,
f.

Dom,

Cliüftaner.

Celberge, St o u n e u » o m ,
Dleattu«, ©ottfrieb,

f.

Ctiuetancr.

lutberifcher

be« jüngfteu, 1713 »er«
Schämte« Oleariu« (f. b), geb.
3uli 1672 ju 2eibjig, mofelbft er 3 u*
unb fpäter,
©bilofohbie unb

Sbeelog,

©obtt

ftorbenen,
23.
erft

1581 Obcrbfarrer unb ©uberiutenbcnt

ftrengeu Luthertum« manchen ©treit mit
feinen Smt«brübcrn in ber ©tabt unb
ben reformierten, anhaltifcheu Xbeclogeu
führte

unb

faßte

unter

tbeologifchc Salultät
zugleich 3)entberr

D.

ftarb

am

10. Sio».

Stoch niebr al« fein ©ater gewann
Fühlung mit ben ©ietiftett. O. »erfaßte
unter Ruberem: „Observationes sacrae
ad evangeiium Mattbaei“ (1713); ,,3e»
fu«, ber wahre Meffia«" (3. Sufi. 1736);
„Collegium pastorale“ (1718). z.
Elcatiul, ©ottfrieb, lutberifcher
2heolcg, ©ol)n be« ältefteit, 1623 »erftor*
beueu, Sobamte« Oleariu« (f. b ), geb. 1.
3an. 1604 ju Halle, ftubierte feit 1622
2r^cdcQie in 3 ena unb in SBittenberg,
würbe an le(3 terem Orte 1629 Sbjunft in
ber bhil°f L'bblfcbt» fyafultät unb 1633 £)ia»
fettu«
an ber ©tabtfirche.
©eit 1634
4$rebiger au ber lUrich«firdjc in Halle unb
feit 1647 ©uberinteubent unb Oberbfarrer
an ber Marientircbe bafelbft, ftarb O.

1715.

er

20. ^ebr. 1685.

Unter feinen zahlreichen
©dhrifteit feien ermähnt: „Aphorismi homiletici“ (1658); „Annotation es biblicae
theoretico-practicac“ (1677); „Ideae dispositionum biblicarum“ (1681, 5 ©be.). z.

Cleatiu«,
$beclog, hifß

Äubfermanu,

3obanne«,
eigentlich

geb.

17.

So banne«,

iu-

lutberifcher

Jbeolcg, @»hn be« ältefteit, 1623 »erftor*
beucn, 3obattne« Oleariu« (f. b.), geb. 17.
©ebt. 1611 3 U Halle, ftubierte feit 1629
£h*alegic * lt Sittenberg, mofelbft er 1635
Sbjunft in ber bhilc^bh'f^n gafultät

©eit

mürbe,

1637

©uberiuteubent

in

Ouerfurt, fehrte O. 1643 al« Hefbrebiger
be« Sbutiniftrator« be« ©rjftifte« Magbe*
bürg, be« Hei'jcg« Suguft »on ©adifen»
Seißenfel«, nach Halle jurücf.
©batcr
Oberhofbiebiger, ttircbeitratb unb ©e*
311
ber
ueralfuberinteubent
©3eißenfel«fcben
©ebiete ernannt, fiebelte er 1680 nach

m

Seißenfel«

1708 in bie
unb mürbe 1710
Meißen.

Snberem:

Cleartu«,

ftarb.

ein

i623 ftarb. O. »er*
„Criminationum

26. 3ait.

pagellao Cerbestanae, quae Strena
scribitur, depulsio“ (1591).
z.

Hcllanb nnb ©uglanb gemalt, ^^eologie
ftubierte.
©eit 1699 ^rcfeffcr ber flafft*
fchcit ©brachen in feiner ©aterftabt, trat er
bafelbft

in

Halle, mo er ein ©emittar für Äanbibaten
ber SCh^ologie
errichtete,
at«
©ertreter

nacbbetn er eine wiffenfchaftiicbe Steife nach

Hocbftifte ju

795

£}(eariu$.

über, mo er 14. Sf>ril 1684
einer großen
abl erbau»

Süßer

3

lieber ©chriften »erfaßte O. : „Methodus
studii thcologici“ (1664); „Oratoria sa-

cra“(1665); „(Srflärung ber ©ibet" (1678
5 ©be.). Such gab er ein ©efang*
buch unter bem Sitel „©eiftliche ©inge«
funft" (1671) hevau«, welche« unter Sn»
bereut eilte bebeutenbe Snjabl »ott ibut

— 81,
fetbft

aebiebteter

Oieartub,

lieber enthielt,

r.

3 » hau ne«,

lutberifcber

Xhfßl^ö/ ©obtt be« älteren ©ottfrieb Olea*
rin«

(f.

ftubierte

1657

feit

togie in fleißig,

ber

Mai 1639

geb. 5.

t>.),

er

mofelbft

s

f3rofeffor

Halle,

habilitierte,

bhilL'fobhiiehf 11

1665
1677
1683

ju

unb üh^o*
ftd) 1660 itt

©bil^f'-'pbie

ber

©brache,

gviechifcben

orbeittlicher ^rofeffor

ber

Jh cc

l

ü

^e

/

Xontberr 311 3 C *^ mürbe
unb 6 Sttg. 1713 ftarb. 3ubetn O jmi*
(eben ber lutberifcben Orthobojie unb bem
^ieti«mu« 31 t »ermitteln fttchte, gerieth er
zugleich

1

.

in

eine

.

©teüuug

opf-'^fitiouetle

31 t

bem

311 feinem Äol»
t£arbjo» (f. «.).
Unter feinen 3 ahlreid)en ©chriften feien
erwähnt : „Exercitationes pliilologicae ad
4
epistolas dominicalcs
(1674); „De stylo

Sortfiihrer
legen

ber ©rfteren,

Schämt

©ettebift

*

^ovi Testamentr* (1678, juleljt 1721);
„Elementa hermeneutioae sacrac (1699)
4

lutberifcher

(Sobbcrmanu ober
©ebt. 1546 ju

*

„Synopsis

cum

controversiarum

sclectiorum

liodiernis Pontificiis C’alvinistis, So-

©?efe(, ftubierte Rheologie 311 Marburg
unb 3eua, mürbe 1574 Srchibäbagogu« in

cianistis etc.“ (2. Sufi.

&i5nig«berg, 1578 ^rofeffor ber i^cclogie
unb be« Hchräifcheit in ^»elrnftätt unb

lutberifcher 'ihcclog,

©ohn

1684

Sohanne«

Clcariu^,

1710).

Schau ne«

»erftorbenen,

z.

(Sbriftian,
be« mittleren,

Oleariu«

796
(f.

CXeariu«

b.),

bierte
.Hiel,

—

geb. 22. Sunt 164(5 311 £>atte, flu»
Xbeologic in 3ena, Seidig unb
mürbe mit 26 3abren ©uperintenbent

Dli&etauer.
dürften freigelaffen morben mar, auf ben
beß Äurfürflen Jyriebrid) III. 1560
$eibelberg, mo er i'cprer, halb barauf
Vrofeffor ber Theologie unb pfalsgräflider
£efpiebigcr mürbe. 3n biefer Eigenfdaft
»erfaßte er 1563 mit Urfinuß (f. b.) ben

1

Duf
nad

unb Oberpfarrer

in Derfurt, 1681 Vre»
311 ©t. Diorib in $>allc unb bafelbft
1685 ©upcrintenbent uub Cberpfarrer an

biger

ber Diarieitfirdie.
D. ftavb 9. Xe}. 1699.
3n ben ©treitigfeiteu mit ben Vietiften
3eigte er ftd einem Wußgleid uidt abge»
neigt,

£>eibelbcrgcr .(tatetbißinuß

z.

SDleartu#, 3ebaitneß Ebrifteph,
Intheiifdcr Xheclog uub “^clvbiftcr, ©obtt
ton SobauueS (Sottfrieb Ciearinß (f. b),
geb. 17. ©cpt. 1668 31t §aÜe, ftubievte
in 3cita Xbeolcgie, marb 1694
feit 1681
Vrebiger in $lrnftabt, mofeibft er alß mivf»
lieber
Äirdenrath
unb ©upcrintenbent

Sbrifteu,

29crt

„Eoaugclifdcr Sicbcrfda($"
Xble.); „Eoaugclifdc Sieber*
(1721); „öubilicrcnbe Sieber*
unb Dacpridt ben ben älteften,
freube
lutt?erifrf?eii (Scfaugbildern" (1717).
z.

fe(jt,

(1702);

j

ClcartuS, 3c bannet (Sottfrieb,
Xbcolog,

©obu

beß

älteren,
1

to,

berftorbenen

bierte feit

,

15. ©cpt.

geb.

1653

(Sottfrieb

1635

31t

Oleariuß
$>aUc,

feiner Vaterftabt 1658 Slbjunft, 1662
Tiatonuß uub 1685 3nfpe(tor ber jmeiten
©eit 1688 ©u»
Xiöjcfe beß ©aalfreifeß.
pcrintcubcnt unb Äoufiftorialratb in 9lrn*
ftabt, ftarb O.
SDiai
1711.
bafelbft 21.
Unter feinen jablreidcit, erbaulidjen unb
miffcufdaftlidcn ©driften feien ermähnt:
„Abactts patrologicus“ (1673, mürbe in
2.
»cn feinem ©ohne 3 oha tut
Sufi.
in

ftubievte

10. Slug.

geb.

bie

Dcdtc

mo

uub Vourgcß,

'

in

reformierter
Trier,
311
fßariß, Orlcattß

1536

begann

er

i

er bie calötnifde Sehre

nun

bie

z

in

einer

©dladt

gefallen

mar, führte fic biß 955 bie Degicrung fiir
ihren minberjährigen ©ebu ©mätoßlait’,
ging bann nad töonfiantinopcl, mo fte fut
taufen ließ unb beit Damen Helena erhielt,
©ie mürbe nad ihrem Xobe (969) heilig
gefprodett. 3hr Xag ift ber 11. 3uti a. ©t.
Vrgl. bie, unter „Dufftfde Äirdc" attge*
gcbeite,

Siteratur.

£!ltöctäiter

monte

Deformation nach

Oliveti,

z.

(lat. Fratres eremitae de
Congregatio Sanctae Ma-

montis Oliveti, äJiöndc »011 Diente
Clioeto ober Veuebiftincr oont Celberge),
Veuebiftinerlottgregatiou in 3talien, gegrünbet burd (Sicoamti Xolontei 3U Siena, melder
riae

caloinifder Slitffaffung cin^nfllbreu,
30g
aber baburd ber ©labt geinbfeligfeiten

non ©eiten

beß Ersbifdofß ju, marb inß
(Sefängniß gemorfeu unb ging, alß er in
ftolge ber Vermittelung ber eoangelifden

3gor 945

?llß
,

leimen lernte, fobaitu feit 1558 311 (Senf
Theologie unb mavb 1559 Sebrcr in Trier.
Apier

O. (1887).

bie ^eilige, eilte 3ungfran
auß ttormannifdem (Sefdledtc, mürbe (Sc»
mahlin beß (Sreßfiirften 3gor »01t Äiete.

Äafpar,

Olcbiämt^,
Xbeoleg,

ging O. nad Verleburg unb 1584
nad Berbern, mo er eine hepc ©dnle be»
grünbetc unb ben Säubern ber (Srafen
»cii
Sittgenftein unb Daffau eine fefte
vHirdenorbnuitg gab.
Er ftarb bafelbft
15. 2)iärj 158Y.
91uBer beit oorgeitanuten
©driften oerfaßte D. unter Slitbcrem nod:
„De sub9tantia foederis gratuiti inter

St.

Xitel

„Bibliotheea
seriptorum ecclesiasticorum“, 1711, 2 Vbe., ebiert). ©eine geift*
lieben lieber gab O. in jmei ©ammlungen:
„'fJcetifdie Erftlinge" (1664) uub
„(Seift*
liebe ©ingc*Suft" (1697) berauß.
z.

erfchcinen.
1857)
2. 91u fl.
ber firengen, caloiuifdcn Kirchen*
er in ber Vfaß einjuführen
in
gerieth er mit Eraftuß (f. b.)

melde

Deum et clectos, itemque de rnediis
quibus ea ipsa substautia nobis comrntinicatur“ (1585; bcutfd unter bem Xitel:
„Ter (Snabeubunb (Sotteß", 1590). Vrgl.
©ubheff, O. unb Urfinuß, Sehen uub
außgemäblte ©driften, in „Seben unb
außgcmählte
unb
©driften ber Väter
Vcgriinber ber reformierten ßirdc" (1857);
Ä 1 u (! h 0 h n , fyriebrid ber fromme (1877);
Euitc, Vlätter jur Ertuneruug an Dr.

ftn*

in Seipjig Theologie, roarb

(Sottlieb Clearing unter bem

triib*

einen

Dad bem Tobe
©treit.
ftriebridß III. 1576 burch ben lutherifd
geilnnten l'ubmig VI. feilte« 2lmteß ent«

Slmtaleß"

(f.

in biefen gefährlichen,

fudte,
einen heftigen

(1705—6, 4

1685

3“* nä-

©ubhoff,
Segen
3ud,'t,

lutberifdcr

b.).

gemiffeu Xrefi auß
erllärt
fliehen, 3« (Sutern
bou
3ugefchrieben" (neue Slußgabc

3 e *ten

(Sotteß

unb

SO^ärj

thef"

bie

feligen

1747 ftarb. dufter einer be»
trä(^tlid>en 3abl munißmatifder unb pifto*
rifder SBerfe »erfaßte O. eine Deibe bpin»
itclogifder ©driften,
unter melden er»
mahnt feien: „Entmitrf einer Sieberbiblio»

31.

(f.

heren Erläuterung unb Vertbeibigung beß»
feiten ließ D. bie ©drift „fteftcr (Sruub,
baß ift bie Slrtifel beß alten, mapren, un»
(Stauben«
ben
gcjmeifclten,
chriftlidjen

1

fid.

alß ^rofeffor ber ff>hilofopbie

bon

einer

Digitized

by Google

—

£)(U>etanu6
Dlugeufranfbeit, angeblich burcp bie
f^rad?e ber Jungfrau 2)?aria, genefett,

ftiir»

liepett

1313

lepteit

Oienfte berfelben mit Dlnberen in
©egettb
bei
Siena
einer unmirtplicpen
meiste. Oelomei nnb feine ©enoffen nap*
men bie 9iegel Venebift« an nnb grün«
beten auf einer nape gelegenen DInpöpe
(Oelberg) ein Klofter.
Sopamt XXII. beSlucp 3 uttg*
tätigte "bie Kongregation.
frauenfliftcr (Dion neu vom Oe Iber ge)
ipnen
an.
Oer
Stifter, mel»
fcploffen fiep
<per feit 1322 ©eneral be« Orben« mar,
bent

in golge ^ cv

fiarb

Verpflegung fßeflfranfer

mürbe non Snnocenj XII. heilig
Sein Oag ift ber 21. Dlnguft.
gefprocpcn.
3n emjelncu Kleftern ber O. mürben
Opeologie nnb Vpilofcppie eifrig betrieben.
1348.

<5r

Vrgl.

Varon Jpenrion,

DlUgemeiue

©efcpicptc ber fDtöncp«orben (frei bearbeitet

nnb

beträcptlicb toermeprt

von

3o

f.

5

e b r

93b.
1845). z.
Dttt>etättu$, Pierre Robert, reformierter Opeolog, geboren in Diesen 311
©nbe be« 15. Saptpunbert«, Vermanbter
Saltoin« <f. b), beffen 3nmeitbung jitr evan«
getifdjen Seprc mit burcp O. toorbereitet
mar. Seit 1532Seprer ju ©enf, übertrug
er tpeil« picr, tpeil« $u Dfeucpätcl, mopitt
er
nach
Verbannung au« ©cuf
feiner
(1533) gegangen mar, bie Vibel in« ffrau*
Oiefe lleberfetjitng, bie ©ritnblage
jöfifdse.
ber fpätereit, franjöfifcpeu VibelattSgaben,
1

.

erfreu

juerft

1535

in bent

Oorfc Serriöre«

feit 1540
in ©enf.
O.
gerrara. Vrgl. (S. ftteuß,
Fragments litteraires et critiques relatifs
ä l’histoire de la Bible fratigaise, in ber
„Revue de theologio" (1865 67). z.

bet

Dleucp&tel,

1538

fiarb

31 t

797

DUpaufeu.
©unflett 0.«
Veben«japre bi«

Seine

entfcpiebett.

31 t

1298

31 t

feinem, 14. SDlärg

6 9ftär, 1297) erfolgten, Oobe
O. im Konvent su Dlarbonne,

(niept

toerbraepte

.

mo

er fiep mit ber Dlhfaffttug feiner ^cftiüe
ur Dlpofalppfe befdjäftigte, tu melcper er
Sepie be« Dlbte« 3oacpim toon ftlore
0 evnnfldium, etuitje«) meiterfüprte unb ftep
3

bie
'.

in

ber

pärteften

Söeife

unb ba« Verberbett
Vabplouifcpen £nre
ten,

über

bie

fßäpfte

mit ber
verglichenen, „entarteäußerte.
ftleifd)e«fircpe"

päpftlicpett

ber, toon

ipttt

DJocp auf feinem Sterbelager befanute

O.

fid>

feiner Seprc toott ber etoangelifepett
3
?lrmut.
©egen Snbe be« Sabre« 1317
ober 3 U Anfang be« 3apre« 1318 mnrben
bie ©ebeiite ö.S att«gegrabeu unb feine
©rabfiätte gerftBrt.
Stuf bem Koitjile 311
Vienne (1312) murbett 4 3rrtiimcr O.«
tt

unb 1326 toerbammte So»
XXII. O.« ^oftille jur Slpofalppfe.
O.« finb tpeil«

verurteilt,

harnt

Oie

japlreicpeu Scprifteu

verloren gegangen,
tpeil«
hanbfcpriftlicp
vorpanbeit. Dlcpt Scpriftftiide O.« mürben
1509 itt Vettebig in einem Vattbe gebrnrft;
Slu« 3 üge au« ber fßojtitte jur Dlpofalppfe
bei Valu 3 e, Miscellaneorum
VII (1. Vt. 1678) unb bei to. OiHn g e r , Vciträge 3 ur Seftengefcpidjte be«
Viittelalter« (2. Oh. 1890). Vrgl. Seiler,
©in unebierter Vrief be«
O., im „$iftorifepen Saprbucp" (1882); ©prle, 3 ur

fittben ftch

libri

l i

Vorgefcpid^te be« Koitjil« toon Vienne, int
„Slrcpiv für Siteratur- tittb Kird;en»©e»

be«

fepiepte

SDiittelalter«"

(1886);

Oer«

Dlitott«),

O., Seben unb Scprifteu
(ebenbafelbft, 1887); Oer felbe, Oie Spi=
ritualen, ipr Verbältni« 311 m yransistaner«
orbett unb 31 t ben ftraticellen (ebenbafelbft,
1887 unb 1888). z.

Spiritualen unter
ben
a it ji ^ f a n er n , geh. 1248 (1249) au
Sdrignan in Sangucboc, trat mit 12 Sabvcn

Dlöpaufcit, permantt, evaugelifcpcr
Oheolog, geb. 21. Dlug. 1796 311 01be«loe
im ^olfteiuifcpen, Soptt be«, al« ifaitjcl-

—

SDliöi, ^etru«
Vetrit«, ber Soptt be«

Sopanni«

einer

3

U

ber ftüprer

V^ier«

fcpeiitt

in

Sefemeiftcr

in

(f.

to.

m.

ber

bett

^ari«

Schämte«

$ran$i«fauercrbeit,
gu haben, marb

ftubiert

im Konvent

toott

S. Sroce

31 t

Floretts, fpäter 31 t SJiontpellier.
9Iuf ben
©cueralfapitcln be« fjrautififancrorbeu« 31t
Strafjburg (1282), 31 t Vioittpeüier (1287)
unb 31t Vart« (1292) mürben einige bog-ntatifepe Dlnficpten, toor 9ülem aber bie, ben
Stanbpunft ber Spiritualen toertretenbe,

Sepre O.« toott ber evangelifcpen Dlrntut,
nacp meldjer bie ? entere ntept blo« in bem
jeglicpe« Vefitztum, fenberu
auch auf jebett, über bie Vcfricbigung ber
pinau«»
notmenbigften SebenSbebürfnifie

Ver 3 icpte auf

geheitbctt,

©enuß

—

beftehe,

einer

s

Jküfmtg

unter 3 ogen nnb
auf ben beiten letztgenannten ©eneralfapiteln
im SSefent-

—

felbe,

V-

rebtter

unb

famtten

,

O.

(geft.

O

theolegifcpcr Scpriftfteüer
e 1

e

to

14. Satt.

30 p an
1823

tt

al«

2Ö

i 1

b

bee

1 itt

Superintem

bent unb Konfifterialratp 311 ffiutin), flu»
bierte feit 1814 Opeologie in Kiel, feit
1816 in Verlitt unb marb am letztgenannten

Orte 1818 Diepetent, 1820 VriMtbotent.
1821 außerorbentlicper ^rofeffer ber Opco«
Königsberg gemorbett, hielt er ftep
um ©bei ({. t>.) fantmelnben,
ftep
3 u bem,
Kreife, von meldjem er fiep jeboep 1826 in
logic in

feiner Scprift „Sprijlu«, ber einige Weifler"
ioSfagte.

^iefelbft

1827 gum orbeutlicpen

Vrofefjor ber Opeologie beförbert, ging O.
1834 itt gleicper ©igenfepaft naep ©rlangen,

mo

er

4.

Sept.

Veröffentlichungen

1839
feien

Unter O.«
ermähnt: „DNe*

ftarh.

798

Otdtyaufen

—

lanchtbon« (i^aratteriftif au« feinen Briefen
barßeftcllt" (1818); „Historiae ecclesiae
veteris

monumenta praecipua“ (1820—

22, 2 J^le.); „2>ie 2Ucbtbeit ber toter fa*
nonifchen Gtoangelien an« ber Geferchte
ber gwei crften 3abrbunberte ertoiefen"
(1823); „Gin SBovt über tieferen ©ebrift«
finn" (1824); „2)ie biblifebe ©ehriftauß*
leguitg, noch ein 2öort über tieferen ©ebrift*

ber Gcbtbeit
„ffladjwei«
fämt»
©c6riften be« 9?euen £eflamentß, für
aller ©tänbe bearbeitet"
Sefer
(1832); „Gin 29ort ber 2>erftänbigung an
alle 29eblmeinenben über bie ©telluitg be«

1

j

,

(1825);
lieber

1

1

Gcangelium« gu nuferer 3 ( it" (1833);
„$ie gwei neiteflen ©ebriften be« &errn

§

bierte.

unb

23b.

in

2.

«ufl.

2Ö

toon

i

e

1111b

f i 11

(23b. 5— 7, 1850— 62)

g

unb

fertgefefjt

CUbaufen, 3 uftu«,
trüber be« Vorigen, geb. 9.
311

£ebcnfelbe

in

würbe

©brachen
23erlin unb

orientaiifeben

1819 in
mürbe 1823
feit

iüiai

in^ari«,

bobett

worben war,

feiner
folgte

fßrofeffur
er

1853 einem

fRatli im äultußminifterium unb
Geheimer 3iegierung«ratb nad? 23erlin

toerfebt, wofclbft

er 9)fitglieb ber 2lfabcmie

(1860) unb Geheimer
1874 in ben
Cberregierungßratb Würbe.

ber 29iffenfcbaftcn

(2.

2lufl.

1881—82, 2

2)be.);

f-

eh c

i

,

grieeb., „2i'abelfeelen"),

ftoebaften

(i.

f.

j

to.

w. ^e*

b.).

S)ntolofltfd)cr Beweis für
feln ©otteb, f- ©ott.

9tufe nad> .ftönigßberg al« ^ßrofeffor unb
Oberbibliotbcfar. 1858 warb O. al« toor*

al«

mit einer heuen, frangöfifeben Ueberfefenng
bleuen £eftament« beauftragt, welche
auch 1872 erfebienen unb mehrfach aufgelegt
worben ift. C. toeröffentlidjte unter 2ln*
beretn: „Commentaire sur l’epitre aux

Phildmon“ (1. 2^b. 1891). z.
bette Cciuttfl.
Cclung,
CmpbQlopfndjitcn (Cmpbalobfü*

ent*

tragenber

—

1851 59 war O. 2Jnt»
Monfiflerium« unb
„Compagnie des pasteurs“

‘

1830 erbeut*
lidier ^ßrofeffor ber orientaiifeben ©brachen
in .Hiel, 1848 Kurator ber llnitocrfität ta*
fetbft unb 1849 3$ijcbräfifccnt ber i’anbe«*
toerfammlung. 211« er 1852 toon ber bä*
^Regierung

noch

Gsegeie

prodige“ (1872); „Le salut, les sacrements“, in ben „Conferences sur les
principes de la foi r<?formee u (1853—
54, 2 23b e.) ; „Reponse a M. l’abbe Mermillod“ (1851); „Seconde et demiere
reponso ä M. ^Mermillod“ (1851); .,Liberte et exclusivismc“ (1861); ..La Separation de reglise et de l’etat4 (1S69);
„Commentaire sur les epitres de S. Paul
aux Colosssicns, aux Ephesiens et ä

aufjererbentlieber,

nifeben

ncuteflamentlicben

le

bie

1820—23

Genf

er bereit« 1854bafelbft

„Instruction evang&ique sur trois questions“: Qui est J&us-Christ? Qu'est-il
venu faire? Que faire pour etre saüve?4*
(1845); „Catechisme a l’usage des chretiens r<?formös“ (4. 9lufl. 1877); „Jesus

1800

in Äiel,

befucht

auch

nationalen

toon ber

Romains“

z.

1816

feit

©tellung

biefe

be«

I

Crientalift,

flubierte

^polftein,

ber

be«

glieb

Gbrarb
mürbe,

befleibete

geworben war.

1840),

23b.

4.

e r

Tübingen unb 23crlin
würbe O. 1845 Pfarrer in

iprofeffor

Gbrarb 1850—62;

in 4. ftufl. toen

23b.

welcher

wofelbft er Xbeolegie ftu«
er 1841—42 bie Uni»

iWacbbem

1856—81, naehbem

tfacraner fcafelbft

3.

£eg.

g 0 , reformierter £beolog, geb. 27. 2)ej.

batte,

2u*

ftrengen

bie

31t galten ?" (1835) ; „Gr*
auf bie ©ebriften toon ©ebeibcl,
Kellner uttb 29ebrbabn gegen meine 2lb*
banblung über bie lircblicben Greigniffe in
£a« für feine gemiit*
©cblcfien" (1830).
tooüe unb anbäebtige Grfaffung bc« ©tofie«
bc^eidjncnbfte feiner 2Berfe ift ber „2)i*
bltfdbc Kommentar über fämtliebc ©etjrif*
teil
be« Seiten SefiamentS" (1. unb 2.

28.

toerfitäten

—

Gewalt Wiber

11

1813 gu Genf,

3. $. ©cbonberr" (1834); „Opuscula theocrisin
et interpretationem
logica ad
Novi Testamenti pertinentia“ (1834);
„Apostolica evangelii Matthaei origo detenditur“ (1835 37, 3 Xble.); „2Ba0 ift
toen ben nenefteii, fircblicbcn Greigniffen in
©djleficn uiib toon ber Änwenbung niilitärifd;er

O.

arbeitete O. im „Äurggcfajjten, eyegetife^en
§anbbucb gum 9llten Xejlament" bie Gr»
lläruitg ber ^falmen (1852) unb bie 2.
toon £irgcl« Grflärung be« $ieb
2lufl.
(1852). 23rgl. ©ehr ab er, Gebäebtm«rebe
z.
auf 3. O. (1883).
Clttötnöte, 2Äarru« 3 obanne«

i'rebiger 25ieftel beurteilt" (1834); „£cbre
mtb i'eben be« .ftönigßbcrger ^^eofep^en

ltoibentitg

ftarb

3ablreicben ©ebriften

genannt: „Gmenbationen gum 2llten
Xeftament mit gramniatifeben unb biflo«
rifeben Grörterungen" (1826); „3ur io*
bograbbic be« alten 3erufalem«" (1833):
„Observationes criticae ad Vetus Testamentum“ (1836); „?ebrbud? ber ^>et>raifeben ©brache" (1861, 2 23be.).
2lueb be*
feien

finn" (1825); „De naturae humanae trichotomia a N. T. scriptoribus recepta“

gebilbete

Doftergee.

Dfubeftanb getreten,
1882.
Unter feinen

ba$ ta-

Cojtetgee, 3obanne« 3acobu«
toan, reformierter 2b Cl'tog, geb. 1. 2lpril
1817 gu 9iotterbam, flubierte feit 1835
Xbeolcgic gu Utrecht, würbe 1841 ^rebiaer
gu Gemue«*23iunen in ber %'rotoing lltredt,
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0ofter$ee

1843

in

Alfmaar unb 1844

—

unb ben ©rief an ©pilemon
1874), ba« 2ufa«»©öaitgeliunt
1880) unb ben 3acobu«»©rief
(gemeinfant mit 3- ©• ?ange, 3. Aufl.
1881). Seit 1845 mar 0. Zither au«geher
ber „Jaarboeken voor wetenschappelijke
theologie“.
Seine ©cbichte mürben fron
3- i*. ten State „üit de dichtcrlyke
nalatenschap van Dr. J. J. v. 0.“ (1884)

in 9totterbam.

^ßafloralbriefe

1863 folgte 0. einem Jtufe al« ©rofeffor
ber biblifepen unb praftifcpeit Theologie,
fomie bei* Togmatif nach Utrecht, mofelbfl
er

feit

1877, nadjbem bie theologifdhen f$a*
in ben Wiebcrlanben aufgehoben

lultäten

morben marett, ben Seprftubl für Religion«*
ppilofoppie, ßinleitung in« 9teue

unb Togmengcfcpicpte

Teflament

0.

erhielt.

29. 3uli 1882.
herfrorragenber Äaitjelrebner

©3ie«baben

;

fiarb in

mar

(5r

roelcpe

ber ©Welt

;

i

für pro*

z.

Opera supererogatiönis (lat., „Über*
©Werfe"), bei ben Scpolaftifern
©ejeiepnung fron ftttlicheu Stiftungen, melchc
über ba«, fron ber Äircpe geforberte, ©flicptmaaß hinau«gehen unb ein überfchüffige«
©erbienft begriinben.
2>ie« paßt auf bie

nur ba«

nicht

fron

©ott ©ebotene (Pr-ae-

cepta), fonbertt auch ba« ©eratpene (Conbieniebeit treu befolgten (Meritum

silia)

superabundans
,

,

M.

supererogatorium).

(Siemen« VI. betätigte 1349 burep bie
©ptratoagante Unigenitus bie Aiificpt, baß
jene ©erbieitfle
einen Scpap ber Stircpe
bilbeten, ma« $ur ©ntflepung be«
(f. b.)
Ablaffe« (f. b.) ©erattlafiung gab.
h.

Dpfer , neben bem ©ebete (f. b.) eilt
im Äultu« jeber, nur einiger»
maaßen au«gebilbeten, Religion, urfprüng*

^auptftiief
lieh

fogar nicht« Anbere« al« ba«, bie ©itte
©efepenf, bargebraept in ber

begleitenbe,

Abficht, bie ©Wirfttitg jener buvcp bett

beroei«

be«

bafür,

baß

man

fiep

gbttlicpcn ©Wohlgefallen«

beit

Tpat-

©rmerb

etma« foßen

frerßärfen, nnb unter ber ©orauS*
baß bie ©ottpeit auf folcpen ikach*
benfelben ©Wert lege, mie etma ein
auf Srrichtung be« fcbulbigett Triftürft
but«, ja baß fte ^reube unb ©eituß baratt
babc.
©Wie baper ba« ©ebet 2>anl unb
©itte in fiep fcbließt, fo auch ba« 0., in
melcpent ber SDtenfcp eilten Xpeil feine«
Eigentum« frcimtUig ber ©ottpeit abtritt.

laffc, jtt

feßuttg,

meiö

!

3n

:

bie

„9tcalenchflopäbie

Rheologie unb Stirdje" (18. ©b.

Seiflungen (Shrifli unb ber .^eiligen, infofern jener in unb mit feiner Aufopferung
mehr leiflete, al« jur (Srlöfung be« iüfeitfcbengefdjilccbte« notmenbig mar, biefe aber

—

„Christelijk-kerkelijke opstcllen“ (1879).
Au cp bebanbclte 0. in 3- ©• Sange«

o g «

pflichtige

*>

„Tbcologifcp-bomilctifcpeiit ©ibelmerfe"

$

1888).

—

—

§er

teflantifche

unb ber

©tenfepheit" u. f. m. (au« bem $ollänbi*
fchen, 1871); „Bunt Stampf unb #riebeit"
(au« bem £>otläiibifcheii , 2 Sammlungen,
1868 75); ,,©on bent ©Wert unb ©ebrauch ber heiligen Schrift" (au« bem
„Voor kerk en
«ftollänbifcpen, 1873);
theologie, mededeelingen en bijdragen“
(1871—75, 2 Tble.); , Christelijke Dograatiek“ (2. Aufl. 1876, 2 Tble.); „Practische theologie“ ( 1877
78, 2 Xblc.; beutfeh
1878 79, 2 Tple-)
„Thcopneustie“
(1882); „Wijsbegeerte van den godsdienst“ (1882). (Sine fH'eipe fron Abbanb»
lungen unb Auffäfcen 0.« ftttb gefantmelt
in
..Redevoeringen, Verhandelingcn en
verspreide geschriften“ (1857); „Varia,
verspreide geschriften“ (1861); „Christelijk - litterarischo opstcllen“
(1877);
„Christelijk-historischc opstcllen“ (1878)

Auft

in

—

©lafc in ber ©efepiebte

Aufl.

(4.

ben

ju*

fantmen ungefähr 280 ©rebigten enthalten,
jinb auch in« Teutfcpe übertragen morben,
mie j. ©. „(Spriftu« unter ben Üeucbtern"
(1854); ,,3)tofc«, 12 ©rebigteit" (1859);
„Beugniffe be« (Stoaitgelium« au« ber pol s
länbifchen SHrcpe in ©rebigten" (1. unb
6. ^>eft, 1855 unb 1858); „Apologetifcpe
Beitftimmen" (1868.) Unter ben übrigen,
überau« jablreiihen ©eröffentlicpungeu 0.«
feien ermähnt : „Disputatio theologica de
Jesu, e virgine Maria nato“ (1840);
„Het leven van Jesus“ (2. Aufl. 1863
„Utber ben aPologetifcpen
65, 3 ©be.);
©Wert ber Apoflelgefipicbte" (1846); „Christologie des Ouden en Nieuwen Verbonds“
(1855 61, 3 ©be.); „Voorlezing over de
betrekking van Göthe to het Christendom“ (1856; beutfeb 1858); „De theologie
dos Nieuwen Verbonds“ (2. Aufl. 1872;
in« Teutfcpe überfefjt, 2. Aufl. 1886);
„Historie of roman? het leven van Jesus
door Renan voorloopig toegelicht“ (1863;
beutfeb 1863); „Het Johannes-Evangelic
een viertal apologetische voorlezingen“
(1867; beutfeb 1867); „(Spriflu« unb fein

(3.

herau«gegebeit. 0.« Selbftbiographie führt
Xitel
„Ult mijn levensboek vor
mijne vrienden“ (1883). ©rgl. „Bij het
graf van D. J. J. v. O. (1882) 2) o eb e «

ein

einige feiner

jahlreicpen ©rebigtfamntlungen,

799

Opfer.

i

Sinne merben bie (Srßlingc
unb ju ©eginne ber 3ftapl©öttent Sfreifc uitb Trant gefpenbet, naep beenbigtem 3«gb- ober Ärieg«Bug ihnen ein Tbeil ber ©eilte gemibniet.
yteben bem Ait«gießett ber ©etränte auf
bie (Srbe ober bem ©ergraben ber 0., mobei an bie uuterirbifdiett ©ötter gcbaclit
(f.

b.)

biefent

geopfert

Seiten beit

800

—

Opfer

war,

ifl

ba« Verbrennen auf

Optimismus.

bent 8ltar

b.)
bic beliebtefte ftornt ber Opferung
gewefen, «?cbei bie Vorßellitttg beftept, baß
tn bent Opferbuftc ber ebelfte ©epalt ber
Opfergabe gen Fimmel fteige, „(Sott $u
(f.

einem

fiißen

Ser

©eruep".

©e*

religiöfe

beurteilte

bie

©cplange

als

Safobämoit

bie O. bei 3renäu«, welcpe in bent
„©dplangettgeßaltigen" (Oppientorppo«) ba«
Slbbilb be« 3ubengotte« 3albabaotp fapen;

fo

©etpianer,

beneit

al« ba« niebere, ba«

Spao«

fo

bie

s

bie

©cplange

in

Vemegung

als

ber Vater

palt aller biefer, auf flar! antpropopatpifcher

fepenbe,

©ruitblage bertipenben, $ultu«panblungen
barin, baß fie £>ulbiguug«afte ftnb
bie unbebingte Verpflichtung gegen*
über ber göttlichen Oberpepeit jum 8u«*
brttefe bringen.
81« ftitnbilblicper §ulbi*
bigungfiaft fpiett ba« JD. befonber« attep
in ber pebräifcpeit Religion eine SRolle. Ve*
jüglidi ber fpejtetten formen, unter welcpett

bon Unten, al« ber Semiurg galt; fo ber
©noßifer 3ußinu«, welcper ben Crbent«*
eugel 9?aa« (pebräifcp f. b. w. ©cblange)

liegt

unb

e«

pier

auftritt,

öronbopfer;

f.

Sanfopfer;

Siifptopfer.
8n bie ©teile ber unblutigen
(©peife* unb Sranf*) JO. traten pier je
länger, befto mepr bie blutigen, wobei ber
©runbgebanfe War, baß (Sott ba«, ihm
bargebraepte, Sebeit in Empfang nimmt,
inbent ba« Spierblut an feinen 8ltar ge*
Sie gemeinfame 9Jfapl5eit,
geffeit wirb.
welche bent urfprünglicpen ©inne be« Opfer«

unabtrennbar mit ipm berbunben
bie, bureb ba« O. neu gewon*
unb gefräftigte, ©otte«gemeiitfcpaft
feiern, unb bie ©ottpeit fclbß wirb babei
jufolgc

war,
neue

follte

irgenbwie al« gegenwärtig gebaept.
@o
3n biefem
befonber« bei ben ©riecpeit.
©inne ragt baper ber Opferbegriff auep
mitten in ben cpriftlicpen Jtultu« pinein,
inbent frühzeitig fepon ba« 8benbntapl (f. t>.)
unter ben ®eficpt«punft einer Opferntapl«
würbe.
Uebrigen eraefctet
*eit gefteüt
ber 8poßel 9iöm. 12, 1 bie 3bee be« 0.8
in ber ©elbßpingabe unb Heiligung ber
cpriftlicpen ^3erfönlicpfcit vealiftert.
Vrgl.
Splor, Primitive culture (2. 8ufl. 1873,

3m

2Vbe.; beutfep bon ©pengel unb fJoefe
1873, 2 Vbe.); ft. Dtifefcp, Sie 3bee unb
«.
bie ©tufen be« Opferfnltu« (1881))s

Cpferjlod (©otte« faßen,

lat.

Cip-

£

pus), bie, fepott im
empel ju 3erufalem unb
tn alten cprißlicpeti Äircpen, in weiepen niept
ber (£pmbel (Älingelbeutel) umpergetragen

wirb,

an

ben

spüren,

urfprünglicp

in

ftornt eine« Vautnßecfe«, angebrachte, Ve«
pälter, in welcpe bie £>erau«gepenbeit freiwillige

©aben,

firdjlicpen

ttieift

Vebürfniße,

Oppttcn

gitr

©eßreitung ber

einlegett.

(Oppiatter,

n.

bom

grieep.

Ophis, ©cplange) Vante berfebiebener, guofti*
©efteit
be«
fircplicüen
Altertum«,
feper
welcpe baritt ilbereinßimmten, baß fte im
8nfcplußc an borberaßatifepe unb cpalbäifcpbabplonifcpe Vorßettttngcn einen ©cplaitgeitfultu« pflegten, wobei fte fiep in berfepie*
beiter Steife an bic altteßamentlicpc 'iParabicöfcplattqe anleputen.
(Sin Speil ber O.

jeugeitbe

J3rinjip,

al« ben Urpeber aller ©efe^wibrigfeit unb
al« Vermittler ber, bon ber Gbem über
bie SWenfcpeit ausgepettben, Cualen auf-

Sagegett fap ein anberer Speil
ber ©cplange einen 8gatpobämon;
aaffener (com pebräifcpeit 9Jaa«,
b.
w. ©cplangenbrüber),
alfo
welf.
chen bie ©cplange al« bie Urquelle aller
©cpönpeit, al« bte feuepte ©ubßait}, gleich«
fallt al« ba« Urwcfen erfcpieit, au« welcpem
ber große Seben«ftrctn ergoß.
fiep
8udp
bie geraten, welcpe ipren Warnen baper
patten, baß fte burep bie Seit ber Ver«
gänglidpfeit juut ewigen Sehen pinburep*
fcpreiteit (peran, griedp») wollten, fapen in
ber großen SEBeltfcplange ein gute« ^rinjip,
ben Sogo«*©opn, ber fiep halb $um Vater
wenbet, um göttlicpe 3teen unb Äräfte
aufäunepmeit, halb jttr $ble, utn ipr ba«
bom Vater Smpfattgette einjuprägen. lieber
gepören auep bieÄainiten, welcpe alle
Veräcpter ber ©efefce be« 2)emiurgett, wie
Äain, Sfau, Äcra, bie ©obontiteu, ja fc*
gar 3uba« 3f<pariot al« fRepräfeutauten
ber, unter bem Vilbe ber ©cplange ber*
geftellten, ©oppia priefen.
Vrgl. Vap«
mann, 2>ie ^^ilofop'^umena ttttb bie
geraten, in ber „Beitfcprift für bie pißo*
ÜDföller, ©e«
rifepe Xpeologie" (1860);
in ber grieepifepen
fdpiepte ber ÄloSmologie
Äircpe bi« auf Origene« (1860); Sipfiu«,
lieber bie oppitifepett ©pfteme, in ber „3«*'
feprift für miffenfcpaftlicpe Jpcologie" (1863
faßte.

ber

O.

iit

fo bie 9?

©ruber, 2>ic Oppiteu (1864)
i r a tt b , Ophitae, dissertatio historicotheologica de eorum origine, placitis ac
fatis (1884)
$ i 1 g e n f c 1 b , Sie Me^er*
gefepidite be« Urcpriftentumfl (1884); $ ö n i g
Sie O., ein Veitrag jur ©efepiepte be« jü«
z.
bifepett ®itoßi}i«mu« (1889).
OptatuS bon fDhlcoe, itumibifier
Vifcpof, welcher im lepten Srittel be« 4.
3aprbunbert« eine ©eprift itt 7 (6) Viicpern
.,I)e schismate
Donatistamm adversus
l’arinenianum“ berfaßte. Siefefbe iß ju*
le^st
perau«gegeben worben bott llfigne
(Patrologiao latinao T. XI.). z.
unb 1864)

;

©

;

Optimismus unb ^efßtniSmuS,

bie

beibeit fnp entgegetißepenbeu, pbilofoppifcben

Sepren, wouaep eiuerfeit« bie gegenwärtige
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Optimismus

Vielt bie befle unter alten möglichen fein fott,
wie unter Rührung bon Seibnip (f. b.) bie
Optimiften, anbererfeit«, felbß wenn bie«
jugeßattben werben müßte, teilte Vielt bedj
beffer al« jebe unb ba« Wicptfein überhaupt
bcm 3Dafein »orjujiebeu wäre, wie bie Pef*
firnißen bi« auf ©bttarb b. §artmann be
paupten. Oie SKetigioit iß an biefcr teeren
Vepierfrage, beren Beantwortung je nach
©etnüt«lage unb ©enußfäbigfeit, ©epic!mtb SebcnöfÜbrung ber fDfcufdjen
falen
berfepieben ausfalleit muß, burebau« utibe»
tbeili^t, ba fte unter atten llmftänben pef*
ftmißtßh fein wirb, fofern fte bie gegebene
Sage be« perfönücpen ©efepöpf« in einer,
gegen feine böcbßen 3 utereffcit gleicbgüt*
tigen, unter Umftänben fcinbfeligett, 97atur»

!

!

(f.

j

;

(f.

b.)

babon

Berfchiebett

einbeimifepe,

iß

bie,

in

Kongregation

betn

Oratorium« 3 «

ÜMußer ber
B drittle

italieitifcben

u

burd)

1575 3 U ©e»
riltp
würbe 1599
in ber ©bampague,
prießer unb 1627 Karbinat) 1611 geßiftet
unb 1613 bon paut V. unter bem Warnen
„prießer bont Oratorium 3efu" fanftio-

i

3*r>ecf ber, nicht

niert.

berpßichteten,

ebetung berfetben
Verein verbreitete

auf Ktoftergelübbe

ba« ge»

©eißlichett bttrcbVer*

wieber 3 U heben.
Oer
namentlich itt ftranf*

ftcb

1629
unb ben O.tt bie Seitung bott Kot»
unb ©emittaren atibertraut werben

befottber« ttaebbem ber ©tifter

reich,

3 f it

(geb.

Kongregation war,

futtfene ?lnfeh«n ber

Kritif be« ppi»

ber neueßett

(1879).

nach

bittet berfilgt, ftcb über jene« 2)iiß*
rerbültni« innerlich ju erbeben, wa« beit
außen wiberfäbrt, aber bentütig ober min»
3. 2 t)eo»
beften« gleicbntütig ^injune^men

Pf teiberer, Oer moberne

2tu«

B. Baroniitö
unb itt neuerer

berbor.
Brgt. außer
(f. b.)
unter „Weri" angeführten, Siteratur
noch : sDf a r c i a tt o, Memorie istoriche della
Congregazione dell’ Oratorio (1693, 2
Bbe.) ;
3 o u r b a n be la Paffar»
L’oratoire de St. Pli. de Neri
b i ö r e

peter bon

beit

©.

Wapnatbu«

b.),

ftranfreich

ftcb fetbft unannebmbar jurücf»
unb 3 ugleicb optintißißh, fofern fte
im ©tauben an ©ott über bie au«reicpen»

lofoppifcpen p.

Aufnahme.
j.

,

3 eit Wewman

ber Bäter be«

weiß,

Vlepgotbt,

in

!

wett at« an

Vrgt.

(1622)

©djriftftetler

ber,

-1

bicce.

©regor XV.

bem Orbett gingen mehrere Karbinäle unb
namhafte

j

801

Oratorianer.

geßorbett

(1875);
p. (1875)

legiett

©aß, O. unb p. (187G); b. ©oltber, war, fowie auch über bie Wieberlattbe, ©a»
Oer moberne p. (1878); piümacher,! bopen unb ©paniett. Oie 0. würben bott
Oer p. in Bergaugenbeit unb ©egenwart ben 3 efuitett bitter gepaßt ttttb (amen itt
(1884).

rantis

ben ©eruep be« ©arteftani«mu«, fowie be«
3anfeni«mtt«, befottber« be« Sefcteren burep
Oue«net (f. b.) »ur 3 c ' t be« 5. OrbetiS*
general« ©ainte 2)fartpe (feit 1672). Viele
bott ipnen gehörten jn ben Slppeüanten.
3. aanfeni«mue.
©ine bebeutenbe tüigapt

h.

Opus operätum
Äuebrucf,

al«

fdjen

(tat.),

fcbolaftifcber

©egenfap junt Opus opebent 12. Sahrpunbert
feit

|

J

poitier« auf
bie Sehre botn ©aframent (?. b.) angewetibet,
fofern beffen Sirfnng tebiglid) bon ber
betrogenen £>anbtung, ebne Söcrücf fieptigung
ber h aIl belnben perfonen, abhängig ge»
baept wirb; bann überhaupt eine £>anb»
Ittng ohne moratifeben ©ebatt, bei welcher
e« nur auf bie äußere Verrichtung abgc»
feben iß, j. B. gebantentofe« Beten, Mafien,
Vlattfabrten u. f. W.
n.
Ora pro ««bis (tat., „Bitte für utt«"),
©ebetsformet ber fatbclißben Kirche beim
n.
Slnrufen ber ^eiligen,
Oratorianer (p r i e ft e r b e « Ora*
t o r i u in «
in Italien gewöhntid; P b i 3
t i p p i n e r
genannt), eine, bon ftitippo
9feri (f. b.), welcher bereit« 1548 bte ©r$»
briiberfchaft bon ber heiligen Orcifattigfeit
in ßfont für pitger unb genefettbe Krattfe
gegrütibet batte, 1558 in 9tom geßiftete,
Kongregation bon VJettprießern, führten
ihren Manien nach bem, bon jenem ba»
1575 beßä»
fetbß errichteten, Oratorium.
tigte ©regor XIII. bie Kongregation.
Oer
Warne „Prießer botn Oratorium" (am
aber erft feit ber Kanonifation Weri« bur<h
gebräuchlich

,

feit

$olpmann unb

Peter bott

pöpffet, tefifon.

:

berfetben braepte ber franjößfepen bWebotutioit
1792
anfattg« bict ©pmpatpie entgegen.

;

würbe bie Kongregation aufgehoben, ge»
taugte aber feit ber SDiitte be« 19. 3abr«
bunbert« ju neuer Blüte. 3 11 ih* gehörte
©ic 3 äptt
unter Stnberem ©ratrp (f. b.).
überhaupt unter iprett SWitglieberu au«*
gezeichnete ©elehrte ttttb Kanjetrcbncr, wie
Wicparb ©intott (f b.), 9)ialebraiid;e, Opo*
Vrgt. £>erbß,
Sffafftttott (f. b).
tnaffttt,

j

2)ie literarifcpen Seißttttgen ber franjöftfcpen

D.,

itt

ber „XUbinaer tpeologifcpeii Onartal*
(1835); weueptin, ©efdjicpte ber
ftranfrettp unter Subwig XIII. unb

feprift"

O. itt
XIV.,

in ber „3eitfcprift für bie bißerifepe

Üpeologie" (1859); Wouriffon, Le
Cardinal de Bdrttlle (1856)
§ o u ffa p e
Le pdre de Bdrulle de l’oratoire de Jdsus
(1873); 3 n g o I b , L’oratoiro et le Jansdnisme au temps de Massillon (1880);
;

Le prdtendu Jansenisme
du P. de Sainte-Marthe (1882); 2)er‘

Ocrfelbe ,
!

f

e

t

b

c

1

L’oratoire et la rdvolution (1885)
Essai sur l’histoire de

Saltetnanb,

51

Oratorium

802
l’dducation dans l’ancien
France (1887). i.

—

weit vortrefflicher unb glüdfeliger fei, al«
ber Epeffanb", gog ihm eine, fein Borleben grell beleuchtenbe, Entgegnung be«

de

oratoire

überhaupt jebe« gum
Beten beffimmte, mit einem Ärugifa, einem
fteinen Elitär u. f. W. oerfepene, 3immer, in
ben Älöftern ber Betfaal. 97ur mit ©e»
nepmigung be« Bifcpof« fann 3Tleffe barin
h.
gelefen werben,
Oratorium bet göttlid^en gie&e, eine
Bereinigung ton 50—60 burch grömmig«
leit unb fittlicpe« ©treben au«gegeichueten
Biännern fowopl be« weltlichen, al« auch

Dtatottum

(lat.),

Pfarrer« Stiele gu. O. fiarb
«pril 1886. Brgl. Ä n e ch t, 3. B. O.,
z.
Ergbifchof öon greiburg (1886).
Orbalten (oom angelfächfifcpen Orb&l,
Urteil), ber warne ber, fcon ben
f. ö. w.
heibnifeben ©ermanen in« cprifflkbe Büttel*

altfatholifchen
8.

herübergenommenen , ©otte«urteile
©ie bienten al« Büttel,
einen Mgeflagten feiner ©chulb gu über*
führen, begw. ihn öon bem, ihm gur 2aff
gelegten, Berbrecpen gu reinigen, bin unb
wieter auch, um ftreitige fragen auf
religiöfen ©ebiete (f. Officium gothicum) gu
Unter ben oerfebiebenen Slrten
entfeheiben.
ber O. waren bie gebräuchlichen : ber gealter

(©otte«gerichtc).

befonber« be« geglichen ©tanbe«, welche
gu 9iom in ber Keinen, in Irajtetere gelegenen, &ircpe ©. ©iloeftro unb $orotea
im Anfänge ber gwangiger 3apre be«
16. Sabrpunbert« gur geier ber Bteffc,
gu Erbauung«ftunben unb geiftlicpen Ue»
bungeit gufammenfamen.
3)a« ©treben
berfelben ging
bahin, bem Berfall ber
be« ©lauben«
Kirche burch Erneuerung
unb ber £ebre, tor Ment burch fittliche
unb wiffenfcpaftlicpe Hebung be« Jtleru«
entgegenguarbeiten.
3 U b<n SOlttgliebern
be« Oratorium« gehörten unter Hnberen:
Eajetanu« (f. b.), Earaffa (f. SJaul iv.), ©i-

3n>eifampf (Duellum); bie ffeuer*
(Judicium ignis) in ben verfdjiebenften gönnen, wie g. B. bie §anb eine
3eit lang in« geuer legen, gwifepen gWei
brennenben §olgftößen pinburepgepen, ein
alüpenbe« Eifen 9—12 ©epritte mit blo-

richtliche

probe

ßen §änben tragen; bie Safferprobe U nb
gwar bie be« peißen Soffer« (Judicium
aquae ferrentis, auch Äeffelfang genannt),
welche barin beftanb, baß au« einem, mit
ftebenbem Saffer gefüllten, Äeffel ein 3ting
ober ©tein mit bloßem 2lrme peroorgebolt
werben mußte, unb bie be« falten Saffer«
(Judicium aquae frigidae), bei welcher ber
Beflagte , an ipäubeu unb güßen gebunben,
in« Saffer geworfen würbe, wobei ba« Un»

berti (f. b.), ©abolet (f. b.); fraglich ifl e«,
ob auch Eontarini (f. b.) an ben Berfatnm*
lungen be« Oratorium« Jpeil genommen
Brgl. ö. Ötanfe, ®ie wömifepen
hat.
^äpfte in ben lebten oier Saprpunberten
9. 9lufl. 1889);
Bb.,
Benrath,
(1.
©iotanni Pietro Earaffa unb bie 9teform»
beftrebungen feiner 3 e it, in ben „Jahrbüchern für proteffantifepe $peologic" (1878).

3^$™

ber Unfcpulb,
terfmfen meiffen« al«
hin unb wieber aber auch al« 3*tchen
ber ©cpulb galt; bie £reuge«probc (Judicium cruci8) erfannte biejenige ber beiben,
an einem Äreuje mit au«gebrciteten Firmen
ftehenben, Parteien, welche guerfi biefe
fmfen ließ, für ben fcpulbigen Xheil; ba«
Bahrgericpt (Judicium feretri) ließ benjenigen al« BiÖrber erfepeinen, bei beffen
Berührung bie Sunbe be«, auf eine SSapre
gelegten, \!eicpnam« gu bluten, ober ber
Bfunb be« Ermorbeten gu fchänmen be-

z.

DratotiumS, ^rieftet be«,

f.

Ora*

torianer.

trieft

Oratoriums

Bäter be«,

f.

er

ober

Oratorianer.

Orbitt, 3 o p a n n B a p t i
Btälat, geb. 22. ©ept.

lifcher

Brucbfal, ftubierte
Xpeologie, empfing

1826—29
1830

ff ,

fatpo»

1806 in

in ffreiburg

bie Briefferweipe,

1832 <fffarr*
in Büchenau,
Söhlingen unb
Seinheim, 1834 Äaplan, 1839 ^Jfarrterwefer unb 1843 ©tabtpfarrer an ber
©eit 1847
Sefuitenfircpe in Btannpeim.
SDtitglieb be« 2)emfapitel« unb Biünffer»
pfarrreftor in Driburg i. Br., würbe O.
hier nach bem £obe Äübel« (f. b ) 1881
gum Ergbi«tum«oerwefer unb 2. SDtai 1882
gum Ergbifcpof erwählt. 1885 veröffentin welchem er fich
lichte O. einen Erlab,

würbe Bifar

in BttngolSpeim,

terwefer

in überau« fchroffer Seife gegen biejenigen
^atpolifen au«fpra<h, welche tor bem Wiener
einer attberen Religion eine Ehe eingehen.

©.

Oberrfteiniidje Ättdjenproüin}.

gefteüte

2)ie hier auf»

Behauptung, baß „bie

Ehelojigfeit

OrbaUcn.

gann;

2lbenbmahl«probe (Purgatio per
eucharistiam), bei welcher man
baß ber ffretoler, welcher bie hei-

bie

sacram
glaubte,
|

lige §oftie genießt,

fofort tobt

3ufammen«

3)ie O. patten gu ihrer Berau«feßung ben ©lauben, bie ©ottheit tuerbe
bemfenigen beiffepen, welcher fnp im 91 echte
befinbe. 2)ie Äir^e, welcpe niept bie Uraft
befaß, bie, mit bem Bolf«leben innig rer»

brechen Werbe.

©itte völlig gu befeitigen, furfete
O. mit 2lu«nahme be« 3t»«ifampfe«
unter ^uffiept be« Äleru« gu ftetten unb
begleitete
mit ipren ©ebeten,
©efie
nebiftionen unb Eporgi«men.
©egen ftc
waepfene,

bie
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Orbalien.
Agobarb »on ftyon (f. b.) auf.
©on ben ©äpften im ^rinjip (fo Rifotauß I.
867, ©tephonuß VI. 886, Ale$anber II.
1070, Cöleflitt III. 1195, 3nnoc«nj III.
Sateranfonjif 1215, §ono»
auf bent 4
trat

Orbenßwefen jeiat unß in feiner
©ntwidelung eine fortgefe^te Äette »on
Reformen, fofern f^ou bie, feit bem 10
3 abrbunbert ftcb abjweigenben, Äongrega«
tionen »onClugnp ({• b.). »on$irfcpau (f. b.),
»on ©urßfelbc (f. »urßfetber Äongrtgation) unb
.

.

riuß III. 1222, Alepanber IV. 1257) »er*

ber RJauriner (f. b.) baß ©rinjib beß heil,
©enebift nur noch ettergifcher unb im ©egen*
fafje ju beflimmten ©rfebeinungen ber, mit
ber 3 eit fortfehreitenben ,
(fntfittlicpung
faßten. 2)aß Attfehen, welche« bie Orbeitß»
mitglieber in ber öffentlichen Meinung ge*
noffen, gab aber auch ben 2tnftoß jur
Regulierung
ber
ntönepifepen
gefamten
35aper gleicbjeitig mit
©Seltgeifilicpfeit.
ber Reform »on ©lugnp ber tampf beß,

ton manchen v^errf(bern (fo Äarl
Subwig ber gromme, 2ubwig IX.,
»erboten, famen bie 0. im
3a^rf|unbert immer mehr in Abnahme.

worfen,

ber ®roße,

ftriebrich II.)

13.

3)ie fteuer» unb 2öaffer«©roben lebten je»
hoch bi« in baß 14. unb 15. 3alj>rhunbert
@in lefeteß ©tüd ber O. erhielt fiep
Tortur (f. 3nquifUion), welche auch

fort.

in

ber

©otteßurteil

ein

al«

infofern

angefehen

werben barf, al« fte auf ber Annahme beruhte, ®ott werbe bem unfchulbig ©efol*

au«

auf

baß bö<bte SRaafj ber

»erleiden,

1881); §ifbett*
branb, 2)ie Purgatio canonica et vulUnger, 2)er gerichtliche
garis (1841);
lieber bie
3weifampf (1847); ©

0.(1847); 2)abn, ©tubien jur
ber

©iegel,

»erfahren« (1857);
urteil

©fal 3

germani»
©otteß*
(1867);
„©erntania"

25ie

,

j

O. (1865); £>ilfe, 2)a«
Abenbmaplßprobe
ber

©affer,
(1881).

©artfepß

in

:

I

z.

Orben

(lat.

jeber herein,
meinfcbaftlicber

Ordo), im

Aßgenteinen

beffen SRitglieber bepufß ae»

©eflrebuttgett

ftcb

bie

©e»

folgung gewiffer Orbttungen (Ordines) 3 ur
machen.
Pflicht
3 u ben g e i ftl i cb e n
O. gehören junäcbft bie 2K 8 n dp ß » unb

Tonnen »Orben.

Rur

©erbrüberungen führen

folcbe

ben

©apjle« ©re»
gegen bie ©imonie unb bie
(f.

b.).

Außer

.

©efebiebte

©otteßurteile (1857);
©efepiebte beß beutfepen ©erieptß*

germanifeben

feben

b.)

ben
toorerwäbitten
Äongregationett
te«
©enebiftinerorbenß fcploffen fiep an bie
Regel ©enebiltß auch noch bejonbere Orbeitßgemeinfchaftcn unter eigenen Oberen
au, wie 3 ©. bie Äamalbulettfer (f. b.), bie
Äartäufer (f. b.), bie ©iftercienfer (f. b.), bie
$rappiflen (f. b.), bie geuißanten (f. b ), bie

Außg

(3.

b< r »orgegangenen,
(f.

Durchführung beß Cölibatß

©rimm,

altertümer

ihr

gor VII.

übernatürliche SBeife bie Äraft
Dual ju
erbulben. ©rgl.
Deutfcpe Recpt«»

terten

803

Orben.

länbifcpe

fc&on

§utniliaten (f. b.), bie Cöleflinev (f. b.), bie
Oliöetatter (f. b.) u. f. w.
gleichen
©eifle entflanben nach ber Regel beß peil.
Auguflinuß (f. fluguftinct), welcher nur ©eiftliche feine« ©prengel« ju einem fanonifchen
Sieben bereinigt
nicht bloß bie Äon*
gregationen ber regulierten Chorherren ({.Reguläres), fonbern auch eigentliche 9R ö n ch «
orben, wie ber ©rämonftratenfer* (f. b.),
Augufliner* (f. b.), ©eröiteit* (f. b.),#ieronb»
miten* (f. b.) Orben.
(Sinßußreicpflen auf
weltliche Angelegenheiten worben bie, ju An*
fang beß 13.3ahrhunbertß geftifteten,© e 1 e 1»
orben. ©. »ettctmöncte. ®leich 3 eitig, be 3 W.

3m

Am

geiftlicbe

tarnen O.,
j

ju einer gemeinfcpaftlicben Siegel
nicht bloß burch bie, nach
Abfol»ierung beß ©robejapre« abgelegten,
Vota simplicia, fonbern auch burch bie, erft
nach Ablauf »on brei weiteren fahren ge«
leifteten, Vota solemnia (f. fttojier) lebenß»
länglich »erdichten, unb fte unterfcheiben
welche

ficb

[

(O rb eit ß rege!)

;

©ereinigungen ftnb.
Rach
©eflimmung tann baß Orbenßwefen
©cpöpfung beß beit- 33enebift »on
Rurfta (f. »euebiftincr) angefebeu werben, ba
ben Flößern beß Orient« eine ähnliche,
jwedbotte ©lieberung abgebt. 2>iefeß abenb»

^ßerfonen 3 ur ©uße anguleiten ; hi e h*r gehören ber Orben »on ^onte»raub (f. b.),
bie £crtiarier beß ^ransißfaner ((. b.)- unb

beß $ominifaner

(f. b.)»Orben«, bie grauen
bie SRag*
( 3 um) guten Wirten (f. b.),
balcnertnnen (f. b.) u. f. w.
Obwohl fett
bem 4. Cateranfon 3 Ü 1215 bie Äircten«
»erfammlungen theil« bie ©tiftung neuer

»om

baburch einerfeitß »on ben tongrega«
tionen (f. b.), b. h- ben, bom Zapfte alß O.
nicht betätigten, ©enoffenfehaften, beren
üRitglieber nur Vota simplicia ablegen,
anbererfeitß »on ben religiöfen ©rüber*
fchaften (f. b.), welche fromme, burch feine
bauernben ©elübbe ju wobltbätigen ßweefen
fiep

O. »erboten, thcilß bie 3 a hl brr öerfchie*
3wriö« riR«® Orbettß »erringerten,
fo bewog hoch ber Abbru^, welchen bie
Reformation ben O. tbat, bie ©äbfle, neue
Orbenßfliftungen wieber 3 U begünßigen.
benett

»erbuubenc,
biefer

fchon »orher, entflanben bie ©üßerorben,
welche fich entweber 3 u befonberß flrenger ©uße
»erbflichteten, ober bcflrebt waren, gefallene

I

alß

1

j

©o entflanben bie ©arnabiten, Oratorianer,
2 a 3 ariften, ©artholomiten, ©iariflen, bie
©armhersigen ©rüber unb ©ehweftern unb
öor Aßen bie 3efuiten. e. bie betreffenben
51 *

Oie

?irtifcJ.

nur

—
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n

9? o
tvie

feiten,

it

e it

o r b e

beflanbeit

it

llrfuliuerinuen

bic

(f.

b.)

Orbinatien.

OaS 3«fammentreten ber
gefüprt patten.
OrbenSfapitel ift von bem Oribentinutn
von 92euem eingefepärft werben.
ber ©crbinbttng beS möntpifepen
91 uS

!

•

91, für fid) allein; in ber 92egel fcbloffen
bei ber ©Übung neuer ÜJthncpSorben
fiep
lt.

an, tvie bie ©enebiftiuerinnen
Oontintfanertnnen (f. b.), bie
Älariffmneu (f. b.>, Urbaniflimtcn u. 91.,
tvelcpe
jum O. beS beit. §ranj, bie

unb beS

ju bcnt ber
©aruabiteit gehörten. 2Ran nannte in bie*
beit
männlichen ßtveig beS
feu fällen

pflichteten

and;
({.

Tonnen

b.),

Sugelsfcpivcftern

OrbettS beu
jtveiten

O. nocp
bem bie

ben

erfteu,

©pater fam

O.

bigem tampfe gegen

ben
ben inciften

Saienbriiber

(j.

in«

bie

O.

patten

©ifcpöfe

fort

anfangs

unb

wo*

gramm

auf.

3 ebocp

fo

tvic bie ber Slofterorben, unb
baper itt ©ejug auf fte auf bie Sin«
jelartifel („9Hcaittara«0rben" ; „Salatrava»
Orben"; „Oeutfcp* Orben"; „3opanuiter*
Orben"; „©eproertbrüber", „OcntpelperrenOrben") ju verroeifen. ©rgl. außer ber,
unter „älofier" angeführten, Siteratur noep:
9B e r 11 p e r, Oie 9lrmeit* unb Äranfen*©flege
ber geglichen fRitterorben itt früherer

es

'

bie

alle
ipres
über
vielter
©ericptsbarfeit
Sange napmeit
©prettgels beanfpruchten.
aiKp bie 9feformverfucpe bie Untertnürfigfcit
gegen bie ©ifcpbfe gerabeju in ipr ©ro*

ju geregelten SReligiensübungett.

verfchieben,

eine

fort

unb

als

3nt Sinjelnett aber tvaren ipre Regeln

wie ftdj folcpe itacppcr
bcfonberS ben ©ettelorbeit,

älteren

jebo(p

auch

fte

talität

unb

b.)

jugefeüteit.

Oi e

bie Ungläubigen, wes*
genieinfamcS 9lbjeicpen

palb

baS Äreuj trugen, fettbern aucp jur §efpi»

ariftofratifcp«republifanifcpe ©erfaffung,
bei

pervor.
3 pre ©lüte batiert feit
ber ÄreujjUge.
Oiefelben ver*

weiblichen

mürben,

aucp anberen,

Sftittel*

ftep nach beftimmteu, vom ©apfi
genepmigteit, Siegeln niept bloß ju beftän«

Saienfcpweflern (f- b.) «ein peil, ftrattj von
als Oertiarier (f. b.), als britter
91fftft
O. ber SJiinoriten, in Sine Äorporatiou
vereinigt

ßeit

beS

©eifteS

geiftlicpen SÄittcr*

bei

eine britte 9lbtpeiluug pinju,

fogen.

orben
ber

rrelcbe

b.),

(f.

ritterlicpen

alters gingen bie

bie

ift

(1874).

,

z.

DrbericuÖ 2Sitalt§,
Äircpenpiflorifer,

Crbinariot

mittelalterlicher

Äirditngffdjt^te.

(lat.),

f.

©cncratuirar

unb

©cncraluitariat.

begünftigten bie Zapfte
9Jiaaß«

immer größerem

Ctbtnariuö

ganzer Orben von

naep faitonifcpem
Oiedjte ber Oibjefanbifchof
als ber orb*
nungstnäßige 3itpaber ber 3uriSbiftion in

aufficpt.

feiner

beS 9JiittclalterS in
ftabe bie

Syemtion

b.) ber Älöfter, fegar
ber bifcpöflicpcn Ober*
llnabpäitgigcr «eit biefer ftellten
(f.

mit ihrer ntonardpifcp*militärifd;en ©er«
faffttng gleich von vornherein bie ©ettelorben , tvelcpe burep ipren ©eneral in bi«
©erbinbuna mit bcnt päpftlicpen
refter
©tuple blieben. 9lucp bic liteifteit, übrigen
O. ltaptneit leptercS ©pftent att. Oemju*
folge fiept an iprer ©pipe ein ©eneral,

©rcviitjialfapitelit

präft«

Oiöjefe, tvelcpe er enttveber felbfi
ober bereit Ausübung burep be«

Organe
Drbinotion

ftintmte
i

I

!

welcher

verleipt

gaujeS

abfoitbert.

.

j

(lat.),
iit

ber

z.

feierliche

beit

9l!t,

Äirdjeitbienft

uttb

ben

Orbinierten

für

von ben Saieit cf- &.)
©tufe ber acht firep*
liehen Ordines <f. b.) gcmäprt bie O.
bie
eittfprecbenbe ©ollmaipt 3 ur 91uSübung ber,
mit berfelben verbunbenen, ^unfttoneu.
Oie Stcmpetenj (f. b) jur Srtpeilung ber
O. beftpt, abgefeben vom Zapfte, nur ber
Episcopus proprius, b. p. entiveber ber
©ifchof beS OomijilS beS ©aterS beö Or«
binaubttS 3 ur *^cit ber ©eburt be« ?ee-*
fein

!

er beaufFtcptigt.

ben Sintritt

vermittelt. 92acp fatpolifdper 91ufiaffung ift bie
O. ein ©aframent (f. b.), tvelcpes einen un*
Character indejerftörbaren Sparafter
(f.
lebiiis)

tvelcper

fantmengefepten,

ift

auSübt,

fiep

in SRont moput unb bem fßapfl
fDianche O., wie 3 . ©.
verantwortlich iftbie 3efuitcn, geben ipin nodj einen 9lbmo»
uitcr jur ©eite, tvelcper int bauten beS
OrbettS feine ©epritte beobachtet. 2J2it bem
(General jufammen bilbcn baS ©eneral«
fapitel bie ©roviitjiale, welcpc bie 9tufft<tt
über bie Älöfter beS OrbettS in ben ein«
jelnen ©rovinjen führen unb bei ben, aus
Oberen ber einzelnen Älöfter als
beu
ftitnmfäpigeu Äapitularen (Suffraganei) ju»

(lat.),

Sehen

9luf jeber

teren ober beS ©iopnorteS beS

OrbinanbuS

Oie 9lbbaltuitg von ©eneralfapiteltt
finbet fiep juerft bei ben Siftercicnfern unb
ging von biefen auf bie anberen Orben Über.
3 ttnocenj III. verorbuete bann auf bem

ober beS Ortes, itt tvelcpem baS ©eneftjium
beSfelben liegt, ober ber ©ifcpof, in beffen
unmittelbarem Oienfte ber Orbittanbus

Sateraufonjil 1215, baß in jeber Äitcpen«
provinj auch biejeitigen
alle brei 3 apre
ein ©eneralfapitcl abpalten feilten, tvelcpe
biefe Sinricptung bisper ttoep niept burep«

ber nieptfompetente ©t«
orbinieren, bafj
ftatt
fompetente ©ifdjof bem Orbtnanbu«
ein Dimissoriale (f. b.) ertpeilt, ober b

bieren.

4.

0

.

minbeftenS
ftanbeu pat.
fcpof

faitn

brei

3abre ununterbrochen ge-

9tudj>

für

ben

ber
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Orbinatioit.
ber

Skhft
genannten

Üefcteren

Won

ber

Einhaltung

Äombetengworfchriften ent*
»werben nur folt^e juge«
»welken feine Snfapajität, »wie bei
Ungetauften unb Seibern, unb feine 3rregularität fiattfinbet, b. h- fein £>inberni«
beö Empfange« ober ber Ausübung be«
Ordo.
die Irregularität rührt her 1)
ex defectu, b. b. au« bent QJtangel ge*
feer

I

3ur O.

binbet.

dobtfchlag,

laffen, bei

iüiffcr

Erforberniffe,

»wie

Staats»

Äenntni« ber tateinifdjeu Sprache unb ber
©laubenslehre bei ben Ordines minores,
Sftanget ber wiffenfdjaftlichen Vorbilbung unb
ber iienntniffe »on ben Verrichtungen be«

Ordo bei ben Ordines majores), fDkngel ber
Feftigfeit im ©tauben (ex defectu fidei, bei
ben hiic&tfonfirmierten, ben ^ecp^tpteit, f. b.,
ben Clinici, f. b.), Mangel be« Saframeute«
(ex defectu sacramenti, bei folcben, welche
in jwei, burcf; bie Copula carnalis »sott*
©ben gelebt ober »welche mit einer
deflorierten werheirathet »waren), Mangel
ber §erjen«milbe (ex defectu lenitatis,
bei folchen, bie an einem Kriege, an ber Verhängung ber dobesftrafe dheit genommen,
ober bei ber Ausübung ber Jpeilfunfi beit
dob eine« Vatienten werfchulbet haben),
Mangel an gutem 9tuf (ex defectu famae,
bei folcben, »welche nach bem ^ircf;enrechte
al« Infames gelten, wie j. V. Entführer,
jogeiten,

dueltanten nebfi Sefnnbanten,

mit einer

dirne Verehelichte, bie, länger al« ein 3al)r
nach ihrer Epfommunifation im 53autie wer*
harrenben, Äefcer u. f. »w., ober Heute, welche
ber bürgerlichen Ehrenrechte werluftig ge*
gangen futb). die 3rtegularität rührt 2)
her ex delicto, b. h- fie tritt ein in golge
jebe« öffentlich befanntett ober won ben
bürgerlichen ©erichteu
Ver*
geahnbeten
gehen«, welche« ben Vetreffenben ber alt-

in

ober

^wlge orbnungßroibrigen Empfange«
ber
orbnung«»wibriger
Slußübung
die Sirfung ber Irreu. f. w.

Seihen

gularität

befteht

bariu,

bie

Seihe erlangt

baß

ein

»wenn

ober,

lärer nicht orbiniert,

Mangel

Stummen, ben ftatf Stotternben, ben
Vlinben, ben an Füßen wnb «§änben 53er»
ftiimmclten ober ©elähntten, ben Spilep*
beit in
tifdjen,
auffallenber Seife ÜDtifj*
gehafteten unb auch ben ©eifteßfranfen),
Mangel ber Äenntniffe (ex defectu scientiae,
nach bem dribentinum ÜRangel ber Fertigfeit
be« Hefen« unb Schreiben«, fowie ber

won £>ärefie (f. b.), Slpoftafie (» b.),
Sieberholung be« dauffaframente«, fdjiließ»
lieb

unb

be« weüenbeten30.?cbensjabre«
beim 53ifcbof, be« angetretenen 25. Heben«»
jabve« beim Vreßb^ter, be« angetretenen
23. Hebenßjahre« beim diafoit, be« ange*
tretenen 22. Sebenßjahre« beim Subbiafon),
Mangel ber Äörperbefchaffenheit (ex defectu corporis, j. 53. bei ben tauben, beit

HeibeSfrudjt,

in f^olge
*

©emeinbe»53eamten), Mangel be« not*
»wenbigen 2eben«alter« (ex defectu aetatis,
b.h

ber

einer anberen Verfon ober
Selbftwerftümmelung, weiterhin in ^olge
won 53etheiligung an einem Schisma (l «•),

üJfangel ehelicher

Ehemännern,

Slbtreibung

Verftümmelung

©eburt (ex defectu natalium), Mangel
an Freiheit (ex defectu libertatis, bei
leibeigenen,

gemeinen Sichtung werluftig macht, ferner
infolge befiimntter, fchwerer Vergehen, felbft
wenn fie geheim geblieben finb, »wie j. 53.

irreguer bod)

mit bem Ordo

hat, bie,

werbunbenen, 53efugniffe nicht ausüben nnb
ju einem heberen Seihegrabe nicht ju*

werben fanu.
die 53cfeitiguitg
ber Irregularität erfolgt burdj diepenfa*
tion won Seiten be« Vabfte«, foiwic Weit
Seiten ber 53ifchöfe (in«befonberc bei ber
irregularität ex delicto), ober burch Fortfall be« Verbinberung«gruubeö, b. h- burd)
gelaffen

1

,

j

Siebererlanguug ber ©efunbbeit, burch Erworgefdjriebenen Hebenßalter«,
ber
notwendigen Vor*
©ciwinn ber nötigen
burch
©laubensfeftigfeit, burch Siebererlanguug
ber werteren gegangenen Sichtung u. f. »w.,
ober burch Slblegung ber Orben«gelübbc
(bei ber Irregularität ex defectu natalium). Sluch ift ferner änr Erlangung ber
Ordines majores erforberlich, baß ber ju
Seibenbe einen ditel (f. b.) befi^t. der D.
reichen
;
1

be«

Erwerb

burch

fenntniffe,
•

mttffen woraugehen bie donfitr

Sfrutinieu
ber

(f.

b.).

3wifcheu

(f.

b.)

flimmte

unb

bie

bem Empfange

Seihegrabe follcu
ßwifdhcnräume (Interstitia)

werfdjiebcnen

be*
ein*

gehalten »werben.
3n deutfchlaub »werben
jebedh bie donfitr, bic uiebereu Seihen
ba«
Subbiafouat au einem
unb fogar auch
3roifd?eu
unb bemfetben dage ertheilt.
ber Uebertragung be« Heiteren unb ber
Seihe gurn diafoit, fowie jutn Vreßbpter
won einem 3ahre
ein Interstiti»»m
fott
liegen.
Vriefter* unb 53ifchof«*Seihe fön*
neu an gwei auf cinauber folgenben dagen
(Sonnabenb unb Sonntag) ober an einem

unb bemfelbcn dage woügogcn werben, die
höheren Seihen finbeu in ber Äathe*
brale ftatt unb »werben nur an ben wier
Ouatemberfonnabenbeu unb an ben Samstagen wor 3ubica unb Dftcrn ertheilt.
Vrgl. Jpinfcbiu«, da« Äirchenrecbt ber
Äatholifen unb Vrwteftanten in deutfeb»
lanb (1. 53b. 1869); Vönninghaufen,
Tractatus juridico-canonicus de irregu3n ber
(1863—67, 3 F<»«g-)-

—

laritatibus

ewangelifchen Kirche

mentalen Eharafter«

ift

bie

O.

ihre« fafra«

eutfleibet; biefelbe be*

806

Ordines

Scugte
bie,

mit ber

311

m

0

Amtsführung

baß

Amte gemähte,

ber Kirche

toott

nur,

urfprünglicb

.

finhlidjien

fönlicbfeit

erachtet

al«

^ßcr»

tüchtig

mürbe, baber

—

3

ur

biefelbe

al« SJorftellung

be«

©emeinbe

unb

ber
im Anfänge mit ber

Amt

(f-

galt

(Einführung in«
lation)

Kanbibatett

toor

Ontrobuftion

;

3nf»al=

2)ie 0. mirb jeßt
bon ber (Einführung
felbftänbiger Alt toom ©uperin»

toerbunbeit mar.

meiftentbeil« al« ein,
abgelöfter,

tenbenten ( 2)efan, 3 nfpeftor) im Aufträge
be« Kcnftfiorium« (im (Elfaß be« 2)ivef*
toriuin«) borgenommen.
2)ie JDrbination
!ann bei S3eförberung be« ©eijllichen ju
einem bereit Amte nicht mieberbolt roer=
ben.
Srgl. Kliefoth, Siturgiftße Abbattblungeu (1. 83b. 1854); 3 ac obfon,
lieber ben 53egriff ber 9$ofatiott unb O.,
in beit „£b«ßlogif<hen ©tubien unb Kritifen" (1867); Küß, ®ie 0. nach protefiantifebem begriff, im „Ardjito ber ©traßburger s$afioral-Kenferen 3 " (1888). z.
Ordines (lat., äRehrjabl bon Ordo),
in ber tatbolifeben Kirche bie toerfdjiebenen
©tufen ber, bnreb bie Orbination (f. b.) erlangten, ^Befähigung.
lieber bie brei b«*bereit unb fünf nieberen ( 0 majores et
.

minores)

f.

$icrat$ie.

Ordo Romanus

z.

beißen

(tat.),

bie

83ü<ber, melcbe bie 83orfcbriften für ben
Kultu« ber IRömifcben Kirche unb bie genaue Betreibung ber gönnen be« ©otte«bienfie« enthalten.
2)er 0.
mechfelte
bielmal« feine ©eflalt, inbem bie, injmifebett eingetvetenen, Beränberungen in ben
bisherigen £ept eingefügt mürben.
$er
ältefte ber, bon SUZabiUon berauSgegebcnen,
Ordines Romani foll, ma« fidj aber nicht

R

ermeifen läßt,

bom

'ßapft ©elafiu« I. (gejl.

496) berrübren; beriete flammt au« bem
©chluffe be« 14. 3abrbunbert«. 2>ie boll=
ftänbigfte

©ammlung

enthält

Ordo

ber

bon gerrariu« (lefcte Sufi.
1624) berauSgegcben. Brgl. SDtabillon,
Museum italicum (2. 53b. 1724); 9)1 edel,
lieber ba« Alter ber beiben erjlen, 9iomifchen Ordines, in ber „Xübingcr tbeovulgatus,

logifchen Duartalfchrift" 1862).

fcrellt,

refor-

mierter Xbeolog, geb. 25. San. 1846 311
ftubierte in Saufanne, 3 Hricb, Erlangen, Tübingen !Eb<ologie, barauf JDrientalia su Seidig, mürbe 1869 ©aifenbau«»
prebiger in 3üri<h, habilitierte ftcb 1871
an ber tbeologifchen gafultät bafelbft, erhielt 1873 einen 9tuf al« außerorbeittlicher
^ßrofeffor ber Übeolegie nach Bafel unb
rüdte bafelbft 1881 in« Orbinariat ein.
Unter feinen ©chriften ftnb 3 U nennen:

3 üricb,

„SDie hebräifchen

©pnonbtna

ber

(Emigfeit" (1871); ,,2)urcb« ^eilige 2aub"
Aufl.
1884); „2>ie Unmanbelbarfeit

(3.

be«

apojtolifchen

„ 3 ifl uitb

©eg

(Eoangelium«"

(1879);

ber (Stoattgelifation in ber

©egenmart" (1883); „$ie altteftamentliche
©etffagung bon ber Boüenbuitg be« ©otte«»
reiche«" (1882, englifch 1885)

;

„2)ie bintm-

£eerfcbaaren" (1889); „©tebt bie
heutige ©eife ber Arbeit für« 9?ekb ©otte«
im ©ittflang mit bem ©orte ©otte«?"

lifcbett

Auch berfaßte 0. in ©tr ad«
3 ö d t er S „Äursgefaßtem Kommentar
U ben ©chriften Alten unb 91euen Xefta»
ment«, femie ju ben Apofrppbcn" bie Auslegung 3 u Gtedjiel unb ben 12 fleincn
^Propheten (1888) unb gu 3efaja unb 3e»
remia (1887 ; englifch 1889). z.
Drgaitifdic Sltfifel , f. ©allitaniimu#
(1890).

unb

3

unb

jtontorbate

3>'r tuinffriptiom1'buUcn.

Ctgel

(griech- Organon),
ba«, sum
©ebrauche geeignete, SWuftünflrn*
ment, älter al« ba« Cbriftentum (f. iebodj Gä-citia)
fam jebenfaH« im Abenbianbe nur

firchlichen

,

bereinjelt bor, bi« bie iöbjantinifchen Äatfer

Karolingern Oßipbin unb Karl b. @r.)
folche 3nßruuteitte sunt ©efchenfe machten.
©0 bürgern ftch biefelben junächfi im
granlenreiche eitt unb fommen im 2 aufe
ber fßäteren 3 abrbunberte be« SKittelalter«
in allgemeinen ©ebraueb be« Abenblattbe«
(mit Ausnahme ber ßäpfilicben KafeHe),
mabrenb bie morgenlänbifche Kirche fte
fern hält* 2)ic reformierten Kirnen baten,
auf felbftänbigcit ©emeinbegefattg bebaut,
bie O.n anfangs mit ben 53ilbern 3 er»
trilmmert, fte bann aber fßäter, menigflen«
tbeilmeife, mieber aufgencntinen, mäßrenb
fte in ber lutberifchen Kirche ber ftngenben
beit

ilienge

bie

äftelobie

toorgeic^itet

unb

fo

»ornberein bevöorrageube ©ertttng im
3 ufammenbange mit bem liebeooü ge 3?fle^ten Kirchenliebe gefunbett ^at.
2)a«, itt
Notfällen angemanbte, Harmonium erfe^t
bie
nur febr bürftig. ©rgl. 91 itt er,
3ur ©efchichte be« Orgelfpielfl im 14. 18.
3abrbunbert (1884, 2 ©be.)j
an getoott

0

.

©

rn

an n,

2)ie

£>.,

mürbe

al«

ihre ©efchichte

—

unb

ihr
(3. Aufl. 1887).
h.
.
SDricntalifehc Äitehc, f. @ricd>iiche
SDrigeneS, t?on ben Alten megen feine«
eifernen gleiße« Abamantiuö („ber ©tablbarte") genannt, jebenfall«
ber gelebrtefle
ber öorfonßantinifcbcn
©chriftfteller

©au

z.

$ait« Koittab bon,

OrigeneS.

3 <»t

unb

Kirche,

©obn

dhriftlieöcr

©Item

um 185 su Aleyanbria geboren, mofelbfi er
ben Unterricht be« ^antänu« (f. t>.) unb
©lernen« (f. b.) genoß. 9iachbem fein 9?ater
Ceoniba« 202 ben SÜiärtbrertob geflorben
uitb ba« gamilienbcrmögen toom gisfus
cingejogen morben mar,
marb O. bon

Digilized

by Google

OrigeiteS
einer reifen, chrifllicheit

aufgenommen,

grau

wofelbft er

ftd)

—

in ihr

§au«

ton fReuem

ben ©tubiett wibmete unb feinen Unter*
burch Srthcilung ton Unterricht ge*

wann. 5Ro<h nicht 18 gahre alt, begann
er an bem chriftlichen Äatecheteninftitut gu
lehren,
©chon felbft Sefjrer, war er gu»

^

3 u rer be« SReuplatonifer« Atnmoniu« ©affa«.
©ein fo emftge« ©tubium
^^Uofop^ic befähigte ihn, gasreiche
Vrofelpten unter Reiben unb £>äretifern
gu machen.
Unter Saracalla (211) be*
Juchte er SRorn, 215 Arabien, 218 An«
tiocbia.
JIRit feinem, auf ihn eiferfüchtigen,
©ifchof 2>emetriu« gerieth fr aber, nachbem
er fuh auf einer abermaligen fReife nach
Valäftina in Säfarea 230 gunt fßreSbpter
hatte weihen taffen, in bauentben 3 ro *f*
Sine Atepanbrinifche ©pnobe 231
fpalt.
ober 232 unterfagte ihm alle« Sehren in
Alepanbria unb eine gweite, bafelbft abge*
haltene,
©pnobe erhärte ihn auch her
VrcShpter-SBürbe für terfuftig. ®er grbpte
jheif
auswärtigen Kirchen, 9tom ein*
gejchloffen, jeboch mit Ausnahme ber Sfir*
dien ton Acbaja, ^ßalaftina, Vbönigien unb
Arabien, erfannte biefe« Urteil an, wäh«
renb O. fortan gu Säfarea in ^ßaläftina
wirfte. 2)er Verfolgung unter 'iRapintinu«
gleid)

ber

$hra£ entgog

er

fich

burch bie gludjt nach

Gäfarea in Sfappabofien. Um 238 begab
O. nach Athen unb 244 gur ©Überlegung
be« ©erptt ton ©oflra nach Arabien.
3n
ber Verfolgung unter ®eciu«
erbulbetc
er
fernere
2Kißh«nblungen,
an beren
golgen er 254 gu £pru« (?) ftarb. 2)ie
©Berte be« 0., nach Spiphaniu« angeblich
6000 an ber 3apl, ftnb theil« epegetifcheit
fuh

unb

807

Origentftifcfye @treitigfeiten.

Sntwicfelung ber
Verfuch
fbftematifcher
©laubenslehre. 2)ie „Stromata 4 in gehn
Vüchertt, welche eine Vergleichung ber cbrift*
liehen Sehren mit
ben ©runbfäfjeti ber
griedbifchen

Vh^ofophen

enthielten, ftnb ter*

gegangen; beSgleichen bi« auf einige
gragmente bie 2 ©ücher ton ber Auf*
Srhalten haben fuh bagegen
erftehung.
bie,
nach Reumann 248, im gahre ber
loreit

taufenbjährigen geier be« fRömifcben Reiche«,

8 ©ücher „Contra Celsum"
ton 9Ro«heint, 1745, unb ton

terfafiten,
(beutfeh

SRöhm,

3.
ber
f.

tum" unb

„Vibliothef

1876—77, 2 Vbe.,
„örmahnuttg gum 9Rärtprer«

bie ©chrift

(bie

beiben

in«

SDeutfehe

in

$h a Ihofer«

in

Äirchentäter",

Setfu«), eine

„lieber ba« ©ebet"

lebten ©chriften

^holhofer«

täter", 1874).
ber ©Berte be«

be« 0.

ftnb

Äohlhofer,

ton

überfetjt

„Vibliothef ber Kirchen*

2>ie befte,

ältere

Ausgabe

Sinfdjlufj ber un©enebiftinerau«gabe ton
Sbatle« unb Vincent be la SR u e
(1733—59 , 4 ©be. ; wieber abgebrneft bei
9Riane, Patrologiae graecae T. XI
XVu) ; bie neuefte Au«g. ton S o m a f ch
(1831—48, 25 ©be.). Vrgl. £homa*
i u « ,
O., ein ©eitrag gur 2)ogmengefchichte
f
be« 3. 3ahrhunbert« (1837); SRebepen*
tting, 0., eine 2)arfteüung feine« Seben«
unb feiner Sehre (1841—46, 2 ©be.);
©bhrittger, Äinhengefchichte in ©io*
echten)

0. (mit

bie

ift

m

graphien,

1873);

(2.

Aufl.,

©chuM},

2.

Au«g.,

5.

2)ie Shriflologie be«

im 3ufammenhauge

©b.
0.

feiner SBeltanfchauung,

ben „3ahrbüdjern für proteftantifche
Rheologie" (1875); 9R e h l h » r n , 2)ie Sehre

in

ton ber menfchlichen greiheit nach

£>.,

in

unb

ber „3eitfchrift f Ur Äirdhengefchichte" (1878);

bogmatifch-apologetifchen 3nhalt«.
3)ie
ejregctifchen ©chriften gerfallen in fürgere
©djolien, in praftifdje Auslegungen ober

Sagarbe, Veteris Testamenti ab Origene recensiti fragmenta apnd Syros
servata quinque (1880); 3- 3)eni«, De
la philosophie d’Orig&ne (1884); A. 3 a h n
2)e«
heilSuflathtu« . . . ©eurteilung
be« Drigene«, betreffenb bie Auffaffung

teptfritifchen,

theil« bogmatifchen

in ausführlichere Kommentare über terfchiebene ©chriften be« Alten

$omilien unb

unb freuen £eftamente«. Unter ben Sefj*
teren ftnb uns unter Anberem gragmente

m

ben s43falmen (in ber Ueberfepung be«
iRufinu«) ttnb in griedjifcher ©prache einige
©ücher gum SRattljäu« unb gum 3o*

banne«

erhalten.

©chriften

Auslegung

Übt

0.

3n

allen

epegetifchen

bie

fogcn.

Allegerifche

Unter feinen teptfriti*
(f.
fchen Arbeiten fleht ba« grofje Vibelwerf
b.)
„Hexapla“ (f.
obenan. Unter ben bog*
matifchen ©Berten bieten bie tier Vücber
„De principiis“ („Von ben ©runblehren"
b.).

©eparatau«gabe
fRebepenning,
ton
1836; beutfd) ton ©chnifeer, 0. über
bie ©runblehren ber ©lanbenSWiffenfchaft,
©öieberherflettungsterfnch, 1836) einen erften

ber Sahrfagerin 1. Ähtt. (©am.) 28 unb
bie begügliche §omilie be« O., in t.
e b *
h a r b t « unb A. ^arnaef« „Xejtett unb
Unterfudjungen gur ©efcpichte ber altdjirift*
liehen Siteratur" (2. ©b. 1886); Äoet*
2)ie £eytübertieferung ber ©ücher
f chau,
be« D. gegen Selfu« (ebenbafelbfl, 6. ©b.

©

1889); Ä. 3-

©taat

unb

fReumann,

bie

SDer fRbinifche

allgemeine Äirdje bi« auf

©b. 1890, ©. 265 ff.); fo«
unter „Selfu«" unb „Origeniflifche

2)iofletian (1.

wie

bie,

angegebene, Siteratur. z.
3)ie
Drtflenifttfthc @ttfitiöfetten.
©chule be« D. pflangte ftch fowohl in Ale-

©treitigfeiten"

yanbria

(f.

Xionpftu« ber ©roßt),

al« in

Sä»

808
farea

Okegoriu* ütjaumaturgue) fort.

(f.

renb

aber

im
0.

noch

©Jäh*
3ahrhunbert ein

4.

h cch in Sbven ^ielt
mehrere ber auSgegeidbnetften Sfirchen-

9ltbanafiu«

uub

beit

Sufebiu« uon Säfarca, ©afilitt«
©reger öon fllapanj, ©regor ton

lebrer, ein
b.

©r

yiüffa

.,

u.

bornehmlich

91.,

ber Schriften be«
buitg berbanfteit ,

Don

ftathiu«

bie 9)ii3uche

Urheber

if>re

bent

Stubium

theologifche ©il»

Sn*

beurteilte ihn fd)on

fehr abfehäfeig.

t>.)

(f.

©eguer be« O. mar
©Jäbrenb bann
ber ffetifchen ©Jüftc in 0. ben
heftiger

fßadfomiu«

ferner

0.

9ltttiochia

Sin iiberau«

aller

(f.

b.\

Siebereien

erblicften,

mar

©egenftanb ber haften ©er*
ebrung bei ben iDlöncben ber nitrifchen
©erge. $ie Srfterett machten ben Sbipha»
niu« (f. b.), einen heftigen ©efärnpfer ori*
biefer

ber

Sbefulatioit

üjjaläftina
auf
rigene« an bem
aufmerffam , mofelbfi
©ifchof 3 ehanneö ton 3 erufalem , be«*
gleichen an ^ierontymu« (f. b.) mtb an 9fu*
finu« (f. b.), fomie an einem, um biefe fid)
jammelnben, Streife ©ertheibiger feiner theo911«
iogifchen 9tichtung gefutibeu hatte.
ftd) nun 3 ohatine« öon 3 erufalcm meigerte,

geniftifcher

,

0

ben OrigeniSntu« auf

bie Aufforderung be«,
gereiften, Spibhaniu«
berbamtuen, h*>t> Lefcterer im ©er*
eine mit £>iercnbmn«, melier jebt al« ©er»
treter ber Orttmbcyie gelten mellte, bie
Stirchcngemeiitfchaft mit bem ©ifdief Don
3 erufaletn unb mit Stufinu« auf. ©Johl
laut 390 smifchen den früheren ftreunben
unb nunmehrigen fteiuben, Spieronhtnu«
unb Slufinit«, eine ©erföhnutig gu Staube.
3cboch al« Echterer nach feiner 3tücffehr
itad) 9t om in ber ©errebe ju feiner Ueber*
febuitg ber Schrift be« Crigcne« De prin-

394 nad) 3entfalem
ju

(398—99) auf £>ierontmtu« al« einen
früheren ©erchrcr be« Origene« gchäfftqe
Seitettblicfe marf, griff ihn .'pieronhmus
auf ba« .'peftigfte an. 3 n bie, fid) jmifchett
ihm unb 9iufinu« eutfbinnetibe, überaus
fdhroffe ©olemif mifchte fid) ber 9tömifche
cipiis

©ifchef 91naftaftu« I. (f.
9tufinu«, melcher

beit

begeben

hatte,

jur

b.)

fich

ein,

inbem

er

91quileja

nach

©eratttmortuug

nach

9ioiit berief.
0bmol)l biefer ein rechtglüu*
bige« ©efcuutni« cinfanbte, «erharrte 9lna*
ftafiu« auf ber Seite ber ©egner be« 9tu«
finit«.
3n ein neue« Stabium traten bie

D.n St.

baburd), baß

s

featriard)

t>on 91(ej:anbria, melcher ftd) bisher ju ben,

bem

0 rigene«

nitrifchen

einer

—

Drigeniftifdje Streitigfetten

tDiönchen

Smuugcn,

Anathema

mohlgcfuiuten, Üioncheu ber
hatte, 399 auf
9llejranbria
bon ben
511

©erge gehalten

Shnobc
tcr

©Jüftc baju ge*
0ri^ene« mit einem
in gotge beffen

fletifd)en

bie Lehre be«
belegte.

2)ie,

Ortljebope.

bon $heobhtlu« au« ihren ©Johnsen mit
©Jaffengemalt bertriebenen, fDiönche ber ni*

©erge menbeten fich fehutsfuebenb
an Shrhfoftomu« (f. b.), melcher bergeben«
festerem
für fte bei Sheophilu« eintrat,
trifeben

gelang c« bagegen auf bem Äonjil, melche«
auf bem, bei Shaltebon gelegenen,

403

Lanbgute

faiferlichen

„Bur

Siche"

quercum“) gehalten mürbe,

(„Ad

bie 9lbfe(5 ung

3rbod)
burchjufehen.
erft bie 5. allgemeine Stynobe ju Äonftan*
tiitopel 553 anathematifierte unter 9luberen

be«

Shrhfoftomu«

ben 0rigene« nnb beffen gottlofe Schriften,
©rgl. b. §efele, äonjiliengefchicbte ( 2
©b., 2. 91itfl. 1875); 9« Öl ler, 0. St.,
in ber „9?eal* Snchflopäbie für proteftan*
tifhe X^eofogie unb Äirche" (11. ©b. 1883).
.

z.

Crnät

Ornatus),
überhaupt
Schniucf, borjüglid) bie Äleibung, melcbe
(lat.

bie©eiftlichen bei 91mt«berrichtuiigen tragen.
S. Älcibung, gciftlic^c.
h.

DroftuS, ^aulu«, ^reebpler in Lu*
mürbe bon 91ugufiinu«, 511 mcl*
ehern er um 414 gefotnmen mar, ju feiner
meiteren 9lu«bilbuttg ju £ierentjmuS nach
gefaubt, mofelbft 0 ., in ben
‘•fealäftina
Stampf mit ben ©elagianern bermicfelt,
ben „Liber apologeticus contra Pelagium de arbitrii libertate“ «erfaßte. 9fad)
fttauien,

416

Afrifa

jurüefgefehrt,

fchrieb

er

fein,

einem ähnlichen 3ntereffe mie Au*
©ücber „De civitate Dei“ gelei*

bon

guftin«
tete«,

©efchichtßmerf.

<&.

Sirdjcngfjdjidjtt.

9lufjerbem hat 0. noA ba« „Commonitorium de errore Priscillianistarnm et Origenistarum i4 berfaßt.
2>ie befte © 11 «*
gäbe feiner beibeu ©Jerfe „Historiarum
iibri VII“ unb „Liber apologeticus“ befolgte B a it g e m e ft e r , itn „Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum‘-(5.©b.
1882). ®ie erftgenannte Sd)rift liefe ber*
felbe in einer Editio minor nochmal« (1889)
i

erfebeinen.

„Commonitorium“ irurbe
9lnbang ju beffen AusStraltatc be« ©riScillianu« im
0.’

Sd)cbbä a^

bon
gabe

ber

„Corpus scriptorum ecclesiasticorum la-

tmorum“ (18. ©b. 1889) ebiert.
©rgl.
SWörncv, De Orosii vita etc. (1844);
91tlgcmeine ©efchichte ber Li91. Sbert,
teratur
(1.

©b.,

be«
2.

fDiittelalter«
9lufl.

Crthobojric

1889).

int

©benblanbe

z.

„9iechtgläubigfeit"), int ©egenfafce jur ^»ärefie ober $»eterobojie (Äefecrei) bie Uebcreinftimmung
mit bent Lehrbegriffe ber Kirche, ober bie*”jeiüge paffntig ber ©laubenslehren, meldbr
itn ^inblid auf ben, in ben Shmboleit ber
(griech-,

Kirche aufgefteüten, Lehrbegriff ben fSnfbrud>

auf 9lügemeingültigfeit

innerhalb

ber be*
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—

au moyen-äge et au seizieme si^cle
(1875); Reuter, ©efdjicbte ber religiöfen
Aufflürung im SRittelalter (2. ©b. 1877);
SR ü Iler, 3)ie SBalbenfer unb ihre
St.

treffenben ©emeinßbaft ergebt. 2)er Auebruef fam in ben aügemeinßen ©ebraueb
befonber« feit ben Äottjilien ju Ricäa (325),

ju Konßantinopel (381) unb $u (S^alfeboit
(451) unb bebeutet bemnacb ^auptfäc^(td)
bie F^ßbaltung ber Sebre von ber Xrinität
unb von ber ©ottbett ©brißi nach ben,

809

Ofiattber.

laire

©ruppen bi« jum Anfänge be«
14. 3abrbunbert« (1886); $aupt, 2Balbenßa, in ber „3eitfcf>rift f ür Äirtben-

einzelnen
j

|

jenen Kirtbenverfammlungen feftgeauf
ßeüten, gormeln.
SBäbrenb be« ©ilber*
ßreite« galt ber Sifer für bie ©ilber unb
Reliquien für ortbobop, unb bie Kaiferin

z.
gefebiebte" (1889).
Drtliber, f- Öttlibaner.

ben 842 errungenen ©ieg
ber ©ilberfreunbe bureb ein jährliche« Feft
(ant erften ^afienfonntage) verewigen, wel©eit
ehe« fie ba« Feß ber 0. nannte.

bei

£beobora

bie

Dßanbet, Anbrea«,

gelehrter £beo«
19. 2)e§. 1498 ju ©unjenbaufen
Rürnberg, ßubierte ju 3ngolßabt in
erfter 2inie bie Hafßfchen ©pracben unb
ba« Jpebräißbe, julejjt auch Rheologie, ent«
pßng 1520 bie ©rießerweibe in Rürnberg,
wofelbß er am Augußinerftoßer 2ebrer
ber bcbräifcbeit ©pracbe Würbe.
Racbbem
er ßcb für 2utf)er« Reformation entfebieben
batte, warb O. 1522 erßer evangelißber
©rebiger an ber 2orentürcbe ju Rürnberg.
3n biefer ©tetlung nahm er 1525 an bem

log, geh.

ließ

unb
©inanber

bie

orientatifebe

Kirche ftcb
traten, nannte

ftcb

!

I

occibentalifcbe

gegenüberbie erftere bie ortbobope
feinblidj

im ©egenfafce ju ber, eine Fortentwicklung
be« 2)ogma« über bie fteben erften Konjilien

bi»tan«

bem Stribentinum

bi«

unb ©atifanum ßatuierenben , Römifdjeit.
SSäbrenb Rom bie ©efammtbeit ber ©roben ©egriff

ber D.

an ba« gläubige ©e-

Jenntni« ju ben intertonfeffionetten Unter©. »eper.
h.
fcbeibungSlebren.
JDctUbaricr (Ortliber), iß nad) Ä.

©djmibt, ©reger, Deuter, 3unbt eine, ben
Amalricianern (f. stmatrict) »on ®ena) ver*
wanbte, pantbeißerenbe, nach St. ü)iüKer
eine, ben lombarbißben SBalbenfern nabe«
ßebenbe, unb nach §aupt eine, mit ben
Katharern jufantmenbängenbe, ©eite be«
13. Sabrbunbert«, welche nicht nur am
Oberrbein, fonbern auch in Deßcrreicb unb
Frantreid) verbreitet war.
3br ©tifter

war Ortlib von ©traßburg, welcher von
Unter
3nnoceitj III. verbammt würbe.
Anberem lehrte er, baß 3«fu« ein, in ber
©be 3ofepb« unb ber SRaria erjeugte«,
fünbige« SRenßbenfinb war, ber als Reformator in feinem ©olle wirlte, nadjbetn
er jnr ©rfenntni« ber, vor ihm bageweSind?
fetten, wahren Religion gelangt war.

Rotwenbigfeit ber
bie O. bie
Xaufe, bie £ran«fubßantiation, ba« Fegefeuer unb bie §eiligenanrufung, verwarfen
ferner ba« ©rieftertum ber fatbolifeben

beßritten

Augen bie babplonifcbe
©ie wollten tbatfadjlicb eine ®e-

Kirche, welche in ihren

$ure war.

meinfebaf t von ©oÜlommenen(Perfecti) fein,
welche ba« Recht be« ©rebigen« unb ber
©erwaltung be« ©ußfatramente« für ßdj
©rgl. K. ©cbmibt, 2Die
beanfpruebte.
©eften ju ©traßburg im SRittelalter, in

ber „ 3 «iifd)rift für bie biftorifebe Rheologie"
(1840); ©reger, ©efebiebte ber beutfehen
SRpßif im SRittelalter (1. £bl. 1874);

3unbt,

Histoire du

panth&sme popu-

hier veranßalteten,

ßcb

©urebfübrung

Reformation

ber

für

bie

energifdje
entfebei»

benben, Religion«gefprücbe, 1529 am 5Rarburger Äolloquiuin, 1530 am Augsburger
Reiästage, 1537 an ber Unterfcbrift ber
©cbmallalbifcben Artifel, 1540 an ben Re-

teftanten für Kefcer erflärte, fnüpften biefe

ligionSgefpräcben ju
fowie 1542 an ber

Hagenau unb SSorm«,
©infübrung ber Re-

,

I

J

formation in ©falj» Reuburg Xbeil unb
febrieb unter Auberem: „©in gut Unterricht unb getreuer Ratbfcblag au« ^eiliger
©d^rift, we« man ßcb in biefen 3 nü e *
©lauben unb
trachten, unferen heiligen
ebrißliebe Sehr betreffenb, halten fott" (1524)
„Harmonia evangelica“ (1537); ,,©erantwortung be« Rürnbergißben ÄatecbiSmi"
(1539); „Conjectura de ultimis temporibus“ (1544); „Xtoßßbrift wiber bie
gottlofeu ©erfolger be« ©Sorte« ©otte«"
3n F°i0e ^e« Aug«burger 3n(1546).
terim«, welchem er ßcb nicht fügen wollte,
unb gegen ba« er fein „©ebenfen vom

1548
gerichtet batte, lam O.
feinen Abfdjieb ein, verließ bie ©tabt
1549
©rebiger
einem
al«
Rufe
folgte

3nterim"

um
unb

an ber altftübtifcben Äircbe unb ©rofefjor
ber jEbeologie an ber neugeßifteten Univer*
ßtät jtt Königsberg unb warb hier halb jum
Professor primarius, 1551 auch jum
©erwalter * ©räßbenten be« famlünbifeben
©i«tum« ernannt, ©eine, hier juerft in
ber Deputation ,,©on ber Rechtfertigung
be« ©lauben«" (1550), fowie in feiner
©djrift „An filius dei fuerit incarnandus,
si peccatum non introivisset in mundum“
(1550) mit großem Sifer vorgetragene,
Außcbt,
ein

baß

Rechtfertigung nicht al«
Aft ©otte«, fonbern al«
einer
inneren ©ereebtigfeit

bie

gerichtlicher

SRittbcilung
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Dfianber

Ofianmfcfyer Streit.

fei, n>clc^c au« einer mpßifcben
Bereinigung mit Shrißu« htworgepe, rief
einen, mit »leier Bitterkeit geführten, Streit
mit ben ftrengen Lutheranern, insbefonbere
mit SRörlin (f. b.), ber»or. B. Cftanbriidjcr
-Streit.
3n bemfelben »erfaßte 0. eine Reihe
»on Schriften, t»ie: „daß unfer lieber §err
3 efu« CÜhrißu«, wahrer ©ott unb SRenßh,
fammt bem Bater unb heißen ©eiße
bureb ben (Stauben in alten dbriften wohne
unb ihre ©erechtißfeit fei" (1551); „Be*
riebt unb droßßbrift an atte bie, fo burd)
ba« fatfeh, htintlith Schreiben, Schreien
unb 3lfterreben etlicher meiner geinbe,

aufjufaffen

als

fottte

ich

©tauben«

»on ber Rechtfertigung be«
recht halt™ unb tehren,

nicht

i

„Biblia latina“ (1573—86, 7 Bbe., beutfeh
„Institutio
» 01t d. görßer,
1600);
christianae religionis“ (1576 unb 1580);
„Bauernboßille" (1597—1600, 5 Bbe.);
.Epitome historiae ecclesiasticae cen*’

XVI.“ (1592

turiae

— 1604;

beutfeh »on
ein 3lu«jug
Senturien (f.
nebß gortfebung berfetben.

görßer, 1597 — 1608),

2).

au«

ben

SRagbeburgifcben

ÄtrdjenqcfAicbtc)

3Inßerbem

0.

»erfaßte

jahtreiche Streit*

gegen bie <£at»inißen, 3 efuiten
entwarf er gemeinfam mit
Bibembach 1576 bie 'JRaitlbronner gor»
B. Äontorbienformcl.
met.
desgleichen hut
ßch 0. um bie Berbefferung be« ©enteinbe«
gefange« große Berbienße erworben bureb
fchriften

u.

3tudb

3t.

„50

unb ^falmen

geärgert ober betrübet tuorben fmb" (1551);
„Bon bem einigen Rtittler 3efu Shrifto
unb Rechtfertigung be« ©tauben«" (1551);
„Betueifung, baß ich nun über bie breißig
3 ahre allweg einerlei Sichre »on ber ®e*
recbtigleit be« ©tauben« gehalten unb ge»
„SBiberlegung ber
teeret habe" (1552) ;

feine

ungegrünbeten, uitbienßlichen Antwort 3$hi’
lippi SRelancptboni«" u. f. w. (1552) unb
„Sdjmecfbier" (1552).
0., welcher an
beut §erjog 3llbrecbt »on Preußen einen
treuen BejcpütJcr gegen feine 2Biberfacher
hatte, ßarb in Königsberg 17. Oft. 1552.
Brgl. 2B. SR Ö Iler, 31. O., Sehen unb
au«gewähtte Schriften (1870); 3t. Ritfcht,
die Rechtfertigungslepre be« 3t. 0., in
ben „ 3 ahrbüchent für beutfehe Rheologie"
(1857); derfelbc, die chriftti^e Sehre

Königsberg au«.
3ü>ifd?en
biefem unb
feinen Königsberger ©egnern, 51t welchen
unter 3lnberen SRartin Shrnmifj (f. b.) unb
Stapbhln« 0- b.) gehörten, fuchte SRörlin
1551 »ergeben« zu »ermitteln, über(f. b.)
zeugte ßcß aber batb »on ber Befenntuis*

»on
(1.

ber

Bb.,

^perjog

Rechtfertigung
3.

1889);

3tufl.

3ttbrecht

unb

Berföhnung

K.

3t.

Preußen

»on

§afe,

unb

fein

£>ofprebiger (1879) ; gr. Roth/ 2>i« ©in*
fiihrung ber Reformation in Rürtiberg

1517—28 (1885). z.
Cßanbcr, Sufa«, Sohn

be« Borigen,

geh. 16. dez* 1534 51 t Rürnberg, ftubierte
in Königsberg unb Tübingen X^cologie,

warb 1555

diiafoitu« in ©öppingen, 1557
Suberintenbent in Btaubeuren, 1562 Stabt*

bfarrer au ber Seonharböfirche ju Stutt*
gart unb bafelbß 1567 §ofprebiger. 1598
abgefetjt,

Rädlein

würbe 0 'ißrebiger
er pwr 1603 wegen
.

in ©ßlingen.
Kränflichfeit

3tbfchieb erhalten $atte , febrte 0.
nach Stuttgart zurücf, wofelbß er 17. Sebt.
1604 ßarb. (5r betheitigte fich an meh*
reren Kolloquien, namentlich an benjenigen
gu SRaulbronu (1564 unb 1576), ju 2Röm*
pelgarb (1586) unb ju Regeneburg (1594).
3lud) unterßilfcte 0., welcher 1583 ju bie*
fern 3ro ec* c nach Bonn reiße, ben ®rz*

feinen

bifchof

©cbharb

II.

((.

b.)

»ou Köln

bei

ber ©iitfübrung ber Reformation.
Unter
feinen zahlreichen Schriften feien ert»ähnt:

"

Sieber

geißtiche

Stimmen fontrabunftwei« atfo gebaß eine ganze, djrißtiche ©emeine
bnrehau« mitfingen fann" (1586). z.
Cßanberfdjct Streit, brach in geige

mit 4
fegt,

ber

mpßifcb

»

fpefulatioen

lehre be« 3lnbrea«

Rechtfertigung«»

Oßanber

(f.

b

)

1550

in

wibrigfeit ber oßanberfdben Rechtfertigung«'
lehre

unb

unb befämbfte
in Schriften.

bi« zu

»on ber Kanzel
Streit, welcher ßcb

biefetbe

den

einer folgen ©rbitteruug gefteigert

hatte, baß Stanfaru« (f. b.) ben Oßanber für
ben 3lnttcbrißen erflärte, wollte ber, bem
0ßanber zugetbane, ^erjog 3ltbreCbt »on
Breußen baburch fcßlicbten, baß er im Cft.
1551 an bie ebangelißhen gürßen unb
Stäbte bie Bitte um 3uf«ubung »on ©ut*
achten ihrer dheologen über bie ßreitige
grage erbat, diefclben ßeten jeboch, abge*
feben »on ber wUrttembergißben 3lntroort,
Berfür Oßanber fehr ungünßig an«.
fchärft würbe ber ©egenfa^ noch baburch,
baß Oßanber 1552 auf ein (Gutachten
SRetanchthon« in äußerß gehäfßger 3Scife

ber

3ln

entgegnetc.

be«

führung

gort*
welchem ßcb

perföntichen

an

Kampfe«,

auch noch at« Bertrcter be« ßren»
gen Suthertum« glaciu« (f. b.) betpeiligt
hatte, hinberte Oßanber ber dob (17. Oft.
fcbließlich

1552).

3 ohann

3tit

befefjte,

bie

gnnc!

firchlicheu

Spi^c ber Oßanbrißen trat
(f.

b.),

Stellen

jebod)

hingerichtet

würbe.

welcher bie wichtigßen,

mit

1566

feinen

al«

Anhängern

Sanbe«»erräth«r

Run warb

ber,

1553

SRörlin nach Königsberg zw*
Wofelbß er gemeinfam mit
dhemnifj 1567 in bem „Corpus doctrinae pruthenicum“ (f. Corpus «loctrinae) ber

betriebene,

rücfgerufeit,
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Ofianbriften
preußifcben Kirche eine erneute,

bic oftatt»

surüdweifenbe,
Ve!enntni«grunblage gab. Vrgl. bie, unter
,$und" ; „ 2JiiJrlin" Dftanber" angegebene,

berfepe ßtecbtfertigungßlebre

;

Literatur,

f-

f.

D tergrofdjen,

Cfianberfd)er 'Streit.
©efte.
f.

»eiebte.

Dftern (Cßerfeß), ba« geft ber
2luferftebung 3efu, pat wabrf<betnli<b feine
teutfepe Benennung ton bem fjeße ber altftrül>Iing«göttin

Oßara.

9J?it

betn Kultu«, welcher ihr vor Ginfüprung be«
Gpriftentum« gewibmet witrbe, bangen bie

Warnen ber Oßerwälber, Oßerberge

uitb

811

Oftevn.

warb. 2)er bajwifcpen

liegettbe

O

e r

fl

f

o

-

tt tt

abettb war

in ber alten Kirche ein aflgentei*
Safttag, beftimmt jur Vorbereitung auf
bie jaufe.
2lnt 21 benb verfantmelte fiep bie
tter

©emeinbe

z.

Cffanbttftett,
JD tetctjfiub,

fäcbßfcben

—

einem

31 t

feierlichen Macptgotte«--

bienftc (O ft e r v i g i 1 i e),.ber bi« 3 um Oßer*
morgeit bauerte. 3 e(5 t jeiebnet ftcb ber Öfter*
fottnabenb in Wom bttreb bie £aufe unb
Konfirmation ber ßieubefeprten im t'ateran
uttb bureb bie große Vieffe in ber Sipti»
Kapelle au«.
itifcbett
3n ber päpßlicpen
Kapelle werben ba« Steuer unb bie Öfter»
i*
c
(Ccreus paschalis) geweiht; alle
fe
5
Familien taffen ba« Oftermabl fegnen,
welche« in einer Sierfuppe, einem ftlaben

bie

unb einem gertfßeten
beßept. 2lncp
werben an biefem Stage in ber ßtömifepen

©emeinben hielten ftd) mit ihrer fteier ber
Grlöfung an ben 14. Wifait be« jitbifeben
Kalenber«, wäprenb bie ßtömifepe unb
anbere, an fte ftcb anfcpließenfce, ©emeinben

gelöfcbt

©ebräuepe be« Ofterfeuer«, Öfter»
waffer«, ber Oßercier u. f. w. jufammen. 2)er
Urfprung be« geße« bagegen ift jübifd).
S. ftefte unb ^offat).
Xit jubencbriftlicpe

Mem

bavott außgiitgen, baß »er 2
bie 3 abre 8 *
feier ber 'Kuferftepung an bem unbeweglichen
Sonntage nach bem $rüpling«vollmonbe be*
gangen werbe. Sett SWitte be« 2. 3apr*

bunbert« würbe biefe Verfcbiebenpeit ber
freier ©egenftanb be« «Streite« (Öfter*
jwifdjen ben verriebenen Kirnen,
ft reit)
unb ba« WicSnifcbe Äonjil (325) entfibieb ftcb

im

SBefentlicfcen für bie ßiömifcpe Sitte, be*

auftragte aber ben ©ifcpof von SWepanbria
mit aUjä^rlic^cr Witfefjung be« Oftertage«.

Anhänger ber jubencbrißlitben Öfter»
feier bejeiebnete man mit bem Kepernamen
„Cuartobejimaner" ober „$effare«faibe»
fatiten".
©anj georbnet würbe für ba«
Wbenblanb bie Sache erft bureb bie ©e*
recbmtng be« Sionpfiu« Gpiguu« (f b.).
3)ie

2)er
febon
(f.

b.)

freier

früh

voran.

be«

2luferßepung«feße«

ein

2)a«

vorbereitenbe«
f^eß

felbft

ging
Mafien

galt

al«

beliebteftc Xaufjett.
2lucb nahm bie
Kirche an bemfelben bie reuigen ©efallenen

bie

wieber auf. 2)ie ©ebeutung be«
geße« fowie ber Untftanb, baß ttacb ipm
alle übrigen „beweglichen" $eße be« Som=
itter« berechnet würben, führte bahin, baß
man an vielen Orten mit betn Dßerfeße
baß 3 apr begann. 3 pnt unmittelbar vor*
au« ging bie, mit bem Valmfonntage (f. b.)
SWitt»
beginttenbe, Karwoche (f. b.).
21 m
tvoeb berfelbett wirb noch je^t $u 9tom in ber

(f.

Lapsi)

Siptinifcpen Tabelle ba« „ÜWtferere" gefun*
gen. G« folgen ber ©ritnbonnerötag (f. b.)
unb ber Karfreitag (f. b.>, ba« fpäter fogen.
2eibeu«oftern (Pascha staurosimon), welche«
itt ber grieepifeben Kirche vom 2luferßepung«*

oßern (Pascha anastasimon) unterfebieben

bie 2lmpeln in ben ®otte«häufern
mit frifepem Oele verfehen, alle Äergett au«*
unb frifebe angejünbet (?icbterfab*

Kirche

bat).

bi«

3

2>ie

©loden fcpweigen vom Karfreitage

um Oßerfonntagmorgeu. 2)iefer O

fonntag würbe

ft

e r«

{eben in ber alten Kirche

2>ie(£briflen
frübmorgen« mit bem D ft er-

al« erfte« ffreubenfeft begangen.

empfingen

ficb

ruf f e unb bemßurufe „Gr ift auferflanben",
worauf ber Vegrüßte antwortete
„Gr iß
wahrhaftig auferßanben". S. öncbcnöfuß. Gine
mittelalterliche Sitte war ba« fogen. O ß e r
g e Hiebt er (Risus paschalis). G« würben
nämlich in ben Ofterprebigten 3 ur Grpeite»
rung ber Bubörer allerlei Scbwänfe (Oßer*
:

:

2)ie 3>auer ber ßfeier er»
ftcb in ber alten Kirche auf bie gan 3 e
Ofterwocbe, baper ber nätbße (fogen. weiße)

märlein) erzählt.
ftredte

Sonntag Oßeroftave h» f 6
wirb
ber Oft er
tag faft noch
überall fircplicb ober in volfßtünilicber SBeife
;

mon

wenigften«

Wo^

gefeiert.
feft

gegenwärtig wirb ba« Oßer»

immer am Sonntage

bem

nach

f^rilh*

iing«vol(monbe nnb, wenn biefer felbft auf
einen Sonntag trifft, an bem näcbßfolgenben
Unter bem ftrühling«vollmenbe
gefeiert.
aber, welcher

bieOßergrense (Terminus

genannt würbe, verftept man
bettjenigeit, welcher entweber auf ober 3 U»
näcpß nach bem, 3 ttm ©epufe biefer Oßer*
berecpnuitg auf 21 3D iär 3 feßßebenb att*
paschalis)

f

.

genommenen, ^rilplingeanfange
fogen. ©außfepe Formel bietet

fällt.

ber

fepe

3 apre« 3 apl
Oßerfeft

3

U berechnen.
(f.

^affab) fällt

2)ie

eine leiste

Üftetpobe, ben jebeßmaligen Oßertermiit

au«

2)a«

jllbi*
gewöhnlich

in bie Karwocpe, jebodj nie vor 26. ÜTiär 3

unb

nie

Stil«,

nach

25.

2lpril

gregorianifebett

wäprenb ba« cbrißlicpe Ofterfcß swi»
unb 25. 21pril fallen muß.

fepen 22. SD?ärj

Vrgl. Vihcr
©efepidpte be« Oßerfeße«
(1845); 2)erfelbe, Karl« b. ©r. Kalen*
barium unb Oßertafel (1858); tilgen»

812
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Dfterpfenntge

felb, 2)er Vafdaftreit
(1860);

ber

alten

gebracht merben
bropte eiu Aufltanb, morauf bie 9?ebie Sinfübrung ber neuen 53er«
faffung 1860 ben ©emeinben freigab. Srft
rer öfterreidifd*ungarifde Auggleid ben
1867 unb bie förmlide Aufhebung be« ^a»
tentg bon 1859, melde 15. ÜRai 1867 erfolgte,
beruhigten bie ©emüter. Die proteftantifde
Kirde in Sisleitpanien hat, mie bie Ritter»
tbaler ^roteftantenberfolgung (f. b.) 1830

Ungarn jur Augfüprung

Kirde

©dürer,

bie piftorifde

in ber ^.Beitfeftrift für
Ideologie" (1870). Vrgl. aud

„(Sinologie",
Cflerpfenntge, f. ®cid>tc.

bie Üiteratur ju

Dfterftreit,

f.

follie,

gierung

h.

Cftern.

Ceflettetdifde Mtrdjengefchf.

1)5? a»

tpolifde Kirde.

fJfadbem bag Kon»
1870 aufgehoben rocrbeit
(f
mar, mürben im -Dfai 1874 brei ©eiefce
oon ftranz 3 ofepb I. trofc be« '^rctefteß
beg fßapfte« unb beg öfterreidifden Spt«*
fopate« unterzeichnet, bereu erfteg (oom
7. SD?ai 1874) unter Anberem forbert, baß
bie Aufteüung t>on ©eiftlideit ber ©taat«»
bepÖrbe augezeigt unb berjenige ©eiftlide
mit ©trafen bebrobt merben foüe, melder
bie ©taatgbürger an ber ©eobaittung ber
©taatggefefce ober an ber Augübuttg ihrer
Äontorbate)

forbat

j

37 bemeift,

1861

bie

(Sin

be«

bom 8 Apr.
.

gemährten ben Vroteftanten ©leicbmit ben Katholifen, ja ba«

geftattete ihnen aud felbftänbigc
Orbnung, Vermattung unb Leitung aller
firdliden Angelegenheiten unb fduf eine
Vregbpterial» unb ©pnobal-Verfaffung. 97ur
in Dirol erhob ftd auf ben Sanbtagen bon
1861 unb 1863 eine heftige Oppofttion,
melde eg erreidte (1866), baf? in Dirol bie

©ilbung proteftantifder ©emeinben, foroic
bag Srmerben bon ©runbbefib burcp A»
fatholifen bon ber Srlaubni« be« 2anbtage« abhängig fein foüte. Al« bann burd

merte«

SRechtgberhältniffe

febr

Sefctere

.

melde«

eine

berechtigung

fdaften peiiattet, menn beren ©runbfäfce
unb ©ottegbieuft nieptg fittlid Anfiöfjige«
©efe(jn)ibrigeg enthalten.

1848 nur

iRaafje bag faiferlide patent

träge ber Vfrünbenbeftfcer jurn ^Religion«»
fonbg regelt, unb beren britteg ( 20 2Jiai
1874) bie ©Übung neuer fRetigionggeneffen«

nnb

big

fdränfte Dulbung genoffen, Srft bag 9ic»o»
iutiongjabr 1848 unb in noch höherem

bürgerttdhen Rechte toerbinbert, bereu jmeite«
(oom 7. üftai 1874) bebufg Dedung ber
©ebürfniffe beg fatbolifden Kultu« bie ©ei«

©cfe&,

Oetinger.

ein SReidggefefj

ber

bom

ftanten Oefterreid«

2J?ai

bie

1868

bie 'Brote-

boüe ©leidbered»

Örben nnb Kongregationen

tigung erhielten, erhob ber tiroler Üanbtag

mürbe 1874 im
1876 in fo berfchärfter Raffung bon bem»
felben angenommen, bafj bag üRinifterium

bon neuem

regeln foüte,
Herrenpanfe beanfiaubet,

eg nicht jur aüerpödften

©anftien empfehlen

ju lönnen glaubte, liefen ©efetyen, melde
übrigen« bon ber Regierung big auf ben

heutigen lag in überaug milber Seife an»
gemenbet mürben, hat ber 'ßapft ben öfter»
reidifden ©ifdöfen in einigen ©ejiebuitgen

nore 8

1

'JJroteftantifde

1833 jugefagt gemefen, jeboch 1850 ihre
Autonomie burd bag ^apnaufde Defret
genommen morben mar, mollte bie SRegic»
rung, melche bereits 1854 Cefctere« juriief*
gezogen hatte, 1856 ihre früheren Rechte
in

gorm

eineg faiferlicpen ©nabengefdenfe«

jurüdgeben.
gerten

fich,

Aber
bie

bie

^Jroteftanten

mei»

oftropierte Verfaffung an*

junepmen. Sin äpnlide« ©didfal hatte
bag liberale, faiferlid« patent bon 1859.
Al« bagfelbe trofc beg Siberftreben« ber

ben SKömern; Ostiarii (Janitores)

bilbeten bie unterfte

,

Kirche. Der
protefiantifdeit Kirche in Ungarn, meiner
bolle ©leicpberedtigung mit ber latpolifden
2)

2)ennod mürbe bom

0

tier bei

nachjufommen augbrüdlid geftattet, juerft
1875, bann 29. SDZai 1876. Vrgl. ©autfd
bon ftranfenthurn, Die fcnfefftoneüen
©efefce bom 7. unb 20. 2J?ai 1874 mit ÜRate*
riaiien unb Anmerfungett (1874); SWaaf«
fen, tfieun Kapitel über freie Kirche unb
©eroiffengfreiheit (1876).

^ßroteft.

OWinifterium bie ©rlaubni« 3 ur ©Übung
jmeier ebangelifden ©emeinben in Xirol,
ju Hieran unb 3nn«brucf, 1875 ertheilt,
gegen meid« ftd im ?anbtage nod 1880
bie tiroler ©ifdöfe unb 1883 fogar bie
Abgeorbneten in ber Majorität erflärten. t.
?»tiariua (lat.), ber SEhürbüter, por-

©tufe ber Ordines mi-

Hierarchie) ; fie mären, entfpredent
ben jEempelhütern (Aeditui) im 9?ömifden
©afralmefen, Xbürhüter ber Kirden, melde
ba« Singehen unb bag Auggepen gu be»
aufftdtigen unb bie X büren bei ©egimt ber
Missa fidelium ju fdüeßen patten. Vrgi.
A. Harn ad, Ueber ben Urfprung be«
2eltoratg unb ber anberen, nieberen Sei*
(f.

pen, itt 0. b. ©ebparbt« unb A. Har*
n a d g „Septett unb Unterfudungen" (2. 23b.,
5. Heft, 1886).

Eftinger, Spriftopp

f^riebrid,

fdmäbifder ^Epeolog, geb. 6 SWai 1702 311
©Öppinaen, ftubierte feit 1722 ju Tübingen
.

ipeologie.

Uiadbem Ö. 1730

3

t

n 3 enborf

in Herrnput oergeblid für feine „Pbiloso*
phia sacra“ ju geminnen gefudt hatte, mürbe
er 1731 Repetent ju Tübingen, feprteicbcd
1733 für ein 3 apr nad Herrnput juriid,
unb mibmete fid bann feit 1734 bem ©tu*
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Oetingev
bium bet

rnn bie gefcbicbt«*

(Slemente

ju Setyjig

Httebijitt

unb

ausgebreiteten,

ö.

!

Siffen« in einem ibeofobpifd?en @pf)em ju
»erarbeiten, meldje« in bie Sinie jmifcben

3 a!ob ©Öhme

(f

unb ©cbelling

b.)

(f.

b.)

1737 nach Süvttembera jurüdgefebrt,
tearb £). Saflor 1738 ju $trfau bei (Jalm,
1743 ju ©<bnaitbeim, 1746 ju Salbborf
bei Tübingen, Xefan 1752 in Sein«berg,
1759 in §errenberg unb fcbließlicb 1766
Prälat im Älofter 9D7urrbarb, mefelbft er
10. 0ebr. 1782 ftarb. Unter ö.« 70 ©Trif„Theologia ex idea
ten feien ermähnt:
vitae deducta“; „©iblifcbe« Sörterbucb";
„Inbegriff ber ©runbmeiöheit ober fttrjer
SRuSjug au« ben ©cbriften be« beutfcben
^bilofobben" „Strna« @anje« öom ©öan»

gion«lebre auf
läge" (1886);

fällt.

„Bur

nach

3ef.

40—66";

.

©

©afel, ©bttingen unb Bür»*/
mürbe 1871 Pfarrer in Woggmeil (Äantcn
Xhnrgau), 1875 in Sangen (Äanton 3üricb),
folgte 1879 einem Wufe al« außerorbentlicber
er

Bbdler« „Äungefaßtem Äommentar

i

ber

mit

f.

Dffo,

ber

fpftematifd&en

cbrifUidje ©ittenlebre, ©erfutb einer ©ejialetbif" (1. ©b. in 3. Slufl. unter bem Xitel

„ 2)ie

9Jtoralftatiftif in

eine

©ojialet^if",

„Bur

ihrer

1882

3nfbiration«frage"

;

©ebeutung für
©b. 1873);

2.

(1877);

ultramontana" (1876); „Sabre unb

„2tntifalftbe

Autorität" (1878); „Bur neueren, etlichen
Literatur" (1879); „Obligatorifcbe unb fafuttatiöe 3 i»il«b*" (1881) ; „lieber afuten
nnb ebronifeben ©etbftmorb" (1881); „337.

3 ohann Äarl Xheßbor,
broteftantifdjer Xheolog, geb.

Oft.

—

Öfufe nach Siett al« orbentlidjer ©rofeffer
ber Äircbengefchichte unb mürbe 1871 in ben
erblichen, bfterreicbifchen Dfitterftanb erhoben.

—

profeffor

(gemeiitfam

z.

Cl

fc^er

orbentlitber

^agiograbhen

1889).

1816 ju 3ena, ftubierte bafelbfl
Xhedcßie nnb 'phil f°bh»e 1838 41, habilitierte ftcb 1844 in ber bortigen, theologifchen
0afultät, mürbe 1848 3 um außerorbentli^en
$rofeffor ernannt, folgte aber 1851 einem

Cbitia.

Xh«ologie bafelbft. 1890 trat £). in ben
Wubefianb. 2lu« ber Weibe feiner, jum 2beile
literargefchichtlicben, ©Triften, ftnb ju er»
mahnen: „Xie fpnagogale (Slegif be« ©olfe«
3«rael" (1853); „De peccato in spiritum
sanctum“ (1856); „Xurd) Äreuj jum Siebt,
^rebigten gehalten in SWeran im Sinter
1861/62" (1862). „35ie 2T?oralftatifHf mtb bie

boetifcben

©old,

Witter öon,
4.

unb 2lu8fbrUcbe jmeier altmürttembergifcber
Geologen (1885). z.
Cttilia,

ju

ben ^eiligen ©(briften 3lltett unb Seiten
Xeflament«, fomie ju ben 2lbofrbphen" bie
Auslegung ber gefcbidjtlicbeu .^agiograbhen
(gemetnfam mit 3D7einhoIb, 1889) unb

,

Dettingen, SUejranberöoit, lutheri«
Xbeolog, geb. 24. 2)ej. 1827 auf bem
Sanbgute Siffuft in ber Wähe öon Xorpat,
finbierte Xheoloaie in Xorf>at 1845
49,
1850 ju (Iriangen, Sonn, ©erlin,
feit
mürbe 1854 fßriöatbojent 31 t Xorpat, 1856
aufjerorbentlicbcr unb im gleichen 3 abre

188Ö

faßte

.

S

Xb«oIogie nach ©ern, mofclbft
in ba« Orbinariat einrüefte. £>. »erunter Slnberem: in @tr ad« unb

’ißrofefTer ber

21
Xogmengefcblcbte
(1881);
Witfcbl, ©efdjicbte be« ’pieti«mu« (3. ©b.
ä cb t e r ©engel unb £)., Sehen
1886) ; 0.

Weuefte

©efcbictote

1866— 70 in

;

„Oeffentlicbe«

Xenfmal ber Sehrtafel"; £>.« prebigten
ftnb b«rau«gegeben öon ©bntann (1852
—1857, 5 ©be.); feine fänttlidjen ©cbrif»
ten öon bemfelbeit (1858—66, 7 ©be.);
feine ©elbftbiograbbi« öon §amberger
(1845). ©rgl. Sluber len, Sie Xhoofobhie
0 r. (Ehr. £>.« nach ibrtu ©rmtbjügen ( 2
9lu«g. 1859); (5 hui amt, 0r.
&-G
Sehen unb ©riefe (1859); Sanberer,

reicbSgefcbicbtlicber ©runb»
„3ur Xueüfrage" (1889);

be« 3eitfeit«"(1889). 2ludj
gab £>.
i b b e l «
„Seben«läufe" (2. 2(ufl.
1880) b*rau«. 1859—72 rebigierte er bie
„Xorbater Beilfcbrift für Xb*»logie".
a m u e l , reformierter Xbeolcg,
Detf li,
geb. 1846 in ©t. ©allen, ftubierte Xheotogie

;

geiio

813

Otto.

Gngelbarbt« ebriftli<b*tbeologif<ben ©nt*
miefelung«gang" (1883); „©orlefungen über
©oetbe«
(1880 , 2 Xble.); „Xer
^ßaffton, Weifeerinnerungen eine« Pilger«
nad) Dberammergau" (1880); „Sa« beißt
(Sbriftlitb-fojial?" (1886); „©brifiliche Äeli*

§atle,

natur-miffenfcbaftlicb en

öielfeitia

feine«,

unb ju

,

0. trat 1887 in ben Dfuheftanb. ©ein
$aubtmert ift ba« „Corpus Apologetarum
chri 8 tianorum saeculi secunai“ (3. 2lufl.
1876—81, 5 ©be). ©onft fchrieb O. noch:

„De Justini Martyris scriptis et doctrina“
(1841); .,De Victorino Strigelio liberioris
mentis in ecclesia lutherica vindice“
(1843); „Do Epistola ad Diognetum“ (2.
2lufl. 1852); „Bur ©harafteriflif be« h«»'
ligenSnflinu«, ^h»lofobh e »t unb 3D7artprer«"
(1852); „Xe« Patriarchen ©emtabio« öon
Äonfiantinobel Äonfefftoit, fritifch unterfucht
unb herauögegebett" (1864); „De gradibus
in theologia“ (1871); „©efthiebte ber Information im @r 3 her 3 ogtuin Oejlerreicb unter
SDfajimilian II." (1889). ferner ebierte O.
in © a u m g a r t e n »<£ r u f 1 u «, „©yegetifdje
©cbriften junt Weiten Xeftament" ben Äont*
mentar be«felbett jum SWattbäu« (1844),
fomie ju 9D7arfu« unb Sufa« (1845). 911«
fßräfibent ber „©efellfthaft für bie ©efebiebte
be« ^roteftantifimu« in Oeflerreicb“ giebt

814
fr

—

Otto ber fettige
1880

feit

herau«.

ba«

„3ahrbuch"

togie in 2eipjig

berfelben

unb ©bttingen,

habilitierte

1864 an ber theologifchen ^afultät ju
3ena, mürbe 1870 außerorbeuflitber, 1871
fug

z.

«©eilige, ©ifdjof ton ©amberg, ber ‘Äpoftel ber Sommern, geboren
um 1062, mürbe Äabtan be« Jperjog« Sla-

Dfto bet

»on ^olen, Äattjler be« Äaifer«
Heinrich IV. unb 1102 ©ifchof ton ©amberg. 1124 unternahm er feine erfte 2Tiiffton«reife ju ben ©ommern, unter melden
er jahlreidte ©emeinben in ©hritj, Äamin,
Soöin, ©tettin u. f. m. grünbete. Xie
©itte be« d;rißlichen §erjog« 28rati«lat»
»ott Sommern bemog ihn, 1128 jum jmeitett
ülfale ju ben Reiben ju gehen. O. braute
e« bahin, baß eine ©erfammluttg ber »or«
uehmßen Männer juUfebontll28 ben ©e»

©afel.

„Quaestionum Hippolytearum
specimen“ (1864); „Ueber ©ntftehung unb
Stecht einer rein hißorißh^ ©etrachtung ber
juheben

|

0.

30.

ftarb

:

neuteftamentlicben (Schriften in ber Xheole»

1874); bie Neubearbeitung
„(trflärung ber Styoßclge»
1870) „Ueber bie ©briß»
unferer heutigen Xhicologic" (1873)

gie" (2. Slufl.

»on

Xe Sette«

fthidße" (4. «uff.
lichteit

„Stubien jur

;

alten Äircbe"

©efchithte b«*

$eft 1875); „Ueber bie Sluffaffung be«
Streite« be« ©aulu« mit ©etru« in Sinben Äirdhentoätern" (1877);
tiochien bei
„3ur ©eßhidjte be« Äanon«" (1880). z.

(1.
,

fdjluß ber »böigen Slbfchaffung be« ©Ö^eitfaßte.

ber Xh«ologic in
©rofeffor
Unter feinen Schriften ftnb ber»or»

orbentli<her

bi«lam

bienße«

^accanariften.

3uni 1139,
j

einer ber ebefften, felbßoergeffenbßen, mit
beflen Nfitteln mirfenben, SDtifftonare

ben

be« SNittelalter«. Srgt.

Ottone

X

e r

f

e

1.,
1

b

e

©aüt^n.
Duerbetg,
^rarfauemitt».
Ctforbet 33en>egung,
unb fÄeöieroS
Ejrfotbet
tftüiui)»), ftnb Sbhanbluitgett, 1860 ton fte»
f.

|

,

©olfmaun, De

f.

episcopo Bambcrgcnsi (1860);
©iftfyof Ctto« erße Steife na<h
,

Sommern (Programm

be«

ben englifthen ©clehrten: Xeni^le, 3»mett,
Silfon, ©attifon, Siöiam«, ®oob»in unb

©htnnaftum«

o f f m an n, 0. 1.
; 2. $
episcopus Babenbergensis (1869); 3* ,n ‘
m er mann, O. , ©ifthof »on ©amberg
(1875); § aag, Duelle, ®eroähr«mann unb

ju Siaftenburg 1862)

Sllter

ber

älteften

•

Sebenöbefchreibung

^onttnernaboßel« 0.». ©.(1874);

breebt,
(3.

©b.,

».

©omeü

(feth« berfelben ßanben al« ©eißober Uni»erfttät«lehrer im Xienftc ber
um bie gorfchuttgeu ber beut»
fden X^eoloftic ber lebten 3ah r 3 f hnte ben engfte
iiftheu ©eißli^ett betannt ju ma^en.

li<he

Äirche) »erfaßt,

be«

Xa

©tef e*

ben 3nff>iration«begriff antaßeten unb au
ben Sunbertt Äritif übten, forberte eine, mit
etma 8500 Unterf(hriften »erfehene, Petition
ber ©eißlicbteit ben ©ifchof »on Senbon
auf, bie Äirche gegen berartige Singriffe ju
Xie ©erurteilung »on jmei ber
{(hüben.
©erfaffer, SBiöiam« unb ©ilfon, burch ben

©efcbidjte ber beutfebeu Äaiferjeit
4.

unb 4. ©b., 2.
©eritljarbi, Sothar

Slufl.

1876—77);

Slufl.

»on

(1879); Xerfelbe, Äon»
rab III. (1883, 2 XfykOi Siefen er,
©bo« Vita Ottonis episcopi Bambergensis
nach i^rer gefchichtlichen ©laubmürbigfeit
unterfudht, in ben „gorfthungen jur beutfchen
©eßhichte" (1886):
2oo«hont,
Xer Beil, ©ifdjof 0. (1888); 3uritfch,
©efebiebte be« ©ifd;of« 0. 1. ». ©. (1889). z.

©ubbliuburg

Ooetbcef, ftranj

©amillo,

geißlicheu

»om Privy
Xafür

fahiften ihre

j^^coIoö, gcb.

büdhern für

Pabulatores,
^öccanariften

f.

,

16.

(S.

unb

beutfdj>e

gregatiott ju bereinigen.
»ott

©in« VII.

Nifolau«

©accattari al« ©rfafj für ben aufgehobenen 3efuitenorben 1798 ju ©poleto ge«
ßiftete, Äonaregatioit. ©« gelang bem 0r»
bensßifter 1799, bie ©efellfcbaft be« boili“
gen .§er$en« 3cfu (f. b.) mit feiner Äon»

X

St.,

„ben 3ahr=

in

Xheologie" (1861).

Dbfotber Xraffate,

Ätofter.

eine,

Äon»ofation über bie ßf»
au«, ©rgl.
t e *

©erbammung

ßel, Xie 0.

frote«

No». 1837 ju
©t. ©eter«burg, ßubierte 1856— 60 Xhe*>

ftantifdber

©ericht«hof 1862 mürbe 1864
council ber Königin fafßcrt.

fbrad) bie

fdhließlich

bie

z.

f.

Xie ©., melcben
Slblegung ber 3e*

fuitenfleibung befohlen hatte, gingen tro£
be« Siberßreben« ihre« Stifter«, ber toom
geiftlichen ©eri^te fogar jur leben«läng^
liehen ^>aft verurteilt
i

beu Äirdhenftaat

,

jum

jeboth

»on ben,

jmeiten

Ntale

in
ciu-
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^acfyomtu#
riicfenben,

ftranjofen befreit

—

würbe, nach

SieberherfteUung be« 3efuitenorben« 1814
SJrgl. 23a ron §en*
in benfclben auf.

rion,
orben

2$rgl.

I

(2.

3

1845) Freiherr non 23tebenfelb, Urfprung, 2luf*
leben, ©röße u. f. w. fämtlicber ÜÄöncb«*
unb Stlofterfrauen’Orben im Orient unb
Occibent (Supplementheft be« 2. 33be«.,
1839).

fjy

-

e

hr

2. 33b.

,

hifloriler, 'Jleffe be«

1

um

330

bie

2lnachoreten (f. b.) ju einem
gemeinfchaftUchen , bureb eine Siegel gelei>
teten, non einem Sorfteljer ftreng über=

einem
2)alb
ty.

in

in

beffen 9liihe

Schwerer.

unb

flammen

Sr

ftarb

bie Heinere 2)lÖnch«=

regel, welche bent Sß. jugefchriebeu

werben,

non ihm, wenn auch bie
non ihm herrüprenbe, 33or=
enthalten mag.
2J?it mehr 9lecbt
nicht

üefjtere einige,
fchriften

werben ihm bagegen jugefchriebeu : bie
„Monita ad monachos“; bie „Verba mystica“ unb einige ^Briefe an Älofternor*

ihm

'Jßrofeffor

in

in

Saumur.

ba« ^bübeftina*
ber 33ehauptung
ba« 333ort (unb nicht burd)
eine befonbere, unmittelbare ©nabe) ber=
feine 23erfuche,

tion«bogma
,

bermittelft

burch

ju befchränfen, biele geinbfehaft eintrugen,
feine ^ßrofeffur auf unb warb $re=
biger ju Orldan« ; er ftarb 27. Sept. 1685
jufftante«. Seine 2ehre (3ßajoni«mu«)
fanb in ber franjöfifch-reformierten Äirche
toiele Anhänger,
aber auch »iele ©egiter,
unter Üepteren 3urieu unb 2)7elchior ?eb*

gab er

beefer.

33r^l.

Sthmeijer, ®er

21.

‘iPa’

ur« „2heologifchen 3«hb a
(1853); 'Utailhct, La tkdologie protestante au XVII 0 siöcle. C. P.
joni«ntu«, tn 23a

{Reformation (2)eutfdj=

büchern"

lanb).

^agnnBmuß
leute"),

2hcologie, warb iprebiger

unb 1666

mittelten, SBirffamfeit be« ^eiligen ©eifte«

33rgl.

f.

§urter, Nomen-

SDtadhenoir

einer

597)

^arffdjc^onbel,

§.

2?rgl.

2lmbrault
2)a
I

außer ber, unter „Älofter"
angegebenen, Literatur noch:
De
2)la ngolb,
monachatus originibus
et causis (1852); 21 nt dl i ne au, Etüde
historique sur S. Pakhöme et le cdnobitisme primitif dans la Haute-Egyptc
d’aprds les monuments coptes (1887);
SDerfelbe, Histoire de S. Pakböme et
de se8 communautds (1889). z.
fleher.

(S.

Baronii“ (1705, 3 23be),

clator literarius recentioris theologiae
catholicae (2. 33b., 2. 2hl- 1879—81). z.
^Jajon (fbr. »fchonfl), Slaube, franjö«
fifdher, reformierter 2h«olo9/ 9*&- 1626 ju
Dtomorantin, ßubierte in Saumur unter

auch ein ffrauentlofter

feine

UDie größere

Sept.

gico-criticum ‘ (1717 24, 2 2)be.), welche
fein 9ieffe 2lnton 23ag i/ her 3üngere, in
noch jwei weiteren 23änben (1748 unb 1756)
fortfefcte.

auf ber fJlilinfel 2abennä.
SSottenbung be«felben errichtete

unb jwar für
348.

3uf am menleben

a«fetifchen

,

7.

—

i

Stlofter
natty

Vorigen, geb.

welche« er auch in berbefferter ©eftalt neu
herau«gab (1724, 4 23be.) 2luch nerfaßte
23. eine, bi« 1447 reichenbe, 'Papfiaefcpichte,
betitelt: „Brcviarium historico-cnronolo-

oereinjelten

wagten

....

siasticos

Shriftentutn belehrt, ging

unb fammelte

Äircfien*

fatholifdher

1654 in ber ^ßrobence, würbe ebenfalls
S
ftranjiöfaner.
ftarb 1. 3an. 1721 ju
J3©ent.
Sr bollenbete ba« 2öerf feine«
Ottfel« 2lnton ^3agi (f. b.) „Critica historicotheologica in universos annales eccle-

!

z

jum

W,

^pagi, ftranj,

^adjomiue, ber ^eilige, Öegrünber

2eben«jahre

litera-

theologiae catholicae
z.
Xht- 1874—76).
2lnton, ber 3üngere, f.

fyrattj.

;

be« flöfterlidjen 3ufaimnente6ett0^ geb. um
292 in ber 2hebai«, warb in feinem 20.
in bie SiniJbe

23b., 1.

^ngi,

2lllgemeine ©efchichte ber SJlönch«»
bearbeitet unb beträchtlich »er»

(frei

mehrt non

§urter, Nomenclator

£>.

recentioris

rius

|

815

^aßiftina.

f.

%'agi,

b.
21

(n.

lat.

Pagäni, „2anb-

w. §eibentntn.

n ton,

®. Reiben.

tatholifcher

‘

(1883).

in ber iptoneitce, trat
ji«fanerorben, itt welchem er biermal bie
(Stellung eine« s.prottinjial« betleibete. <p.
ftarb 5. 3uni 1699 ju äij. Sein §auptwert ift „Critica historico-tbeologica in
universos annales ecclesiasticos em. et
rev. Cae8ari8 Card. Baronii“, bon ber
1689 ju '•pari« ber erjte 33anb erfchien.
2lußerbem hat ^P- noch »erfaßt: „Dissertatio hypatica seu de consulibus caesareis“ (1682).
2(u<b gab er perau«: „Äntonii Paduani 0. Min. sermones hacten us
inediti de sanctis et diversis“ (1685).

z.

^oiontämuS,

ftirchen-

1624 ju 9toque«
1641 in ben ftrau*

^atäftina,

piftorifer, geb. 31. 9)lärj

:

;

I

i

—
I

^njon, CSlaube.

unb 9?ömifcher

Kanaan (f. b.) famt ben, fcon 3u*
ben bewohnten, Oftjorbanlänbern, währenb
in ber 33ibel felbft ba« 2anb ber
(^ßelefchet) fo h^tßt. ©. 3ubäa; ©amaria; 4)auiäa.
2)ie überau« reichhaltige 2iteratur
jufammengeftellt oon X o hier: „Biift
bliotheca geographica Palaestinae“( 1 867).
Seit 1878 giebt ©uthe bie „Bettfdjrift
be« Oeutfcheu ^Paläflina»ereixtö" herau«.
33rgl. ba« $ f achtwerf öon Sb er« unb
©uthe, „^3. in 23ilb unb SBort" (1881
1884; wohlfeile 2lu«g. 1886); 33äbef er,
3ßalüßina unb Sprien (1880); harten öon
9?ante für

!

f-

griechifcber
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ftiepert (£>anb«&arte

»an be ©etbe

,

4.

(©ibet »SttlaS 1868)
(9Banb»Äarte 1889). h.

Paleae

(tat.),

f.

1883),
1866),

mtb Stieß

©rottan.

*PaIearto, Sion io,

eigentlich St

©agliarici

begti

Stuft.

(beutfcp 2. Stuft.

©teufe

nio

—

Paleae

n

t

o

(tatinifiert

SloniuS ©aleariuS), e»attgelifcper SJtärttorer,
geb. um 1500 in ©eroli in ber Cam-

pagne bi Stoma, ftubierte feit 1520 in
Stom, melcpeS er 1527 »erließ, hielt f«P, in
ganj Italien unb im StuSlanbe boebgefeiert,
an »erfepiebenen Orten Italien«, befonbers
mo er Stpetorif unb s45^ito=
togie teerte, marb aber 1542 ber Äeßerci
bejiieptigt.
3 ebocb »ertpeibigte fiep ©. fo
gefepieft, baß er »om ©erichte freigefproeben
mürbe.
1546 folgte er einem Stufe als
©rofeffor nach Succa, 1555 nach SJZaitanb,
mofelbfi er 1567 »on Steuern »on ber 3n«
quifttion »erffagt mürbe. 1568 nach Stom
ins ©eftingnis abgefilprt, mürbe ©., meteper
in ©iena, auf,

SBiberrufe bereit ge«
mefeit ju fein febeint, 15. Oft. 1569 »er«
urteilt, jeboep erft im 3uli 1570 in Stom
erbroffett unb »erbrannt, mie er fetbft fdjon
geahnt patte, als er ju ©iena fdbrieb, in
biefer
bürfte ein (Steift nicht in fei»
©erüpmter als feine
nent ©ette fterben.

unb

„De immortalitate animarum“

als feine tbeologifcbeu (Schriften „Della
sufficicnza od efficacia della

pienezza,

niorte di Cristo“ unb „Actio in pontifices
et eorum asseclas“ (1606), mürbe

Romanos

»on ©chelporn

bas, ihm bereits
ben „Amoenitates bistoriae ecclesiasticae et literariae“ (1737) fälfcplicp juge»
fchriebene, ©ncb „Del beneficio di Giesii
Cristo crocifisso“ (1543 unb Öfter), melcpeS
iu »iete ©brachen iiberfebt, aber feit 1549
»on ber 3 nquijition allenthalben unterbriieft
marb.
Sieuerbings mürbe es 3 U Sam»
brigbe mieber aufgefunben unb gleichseitig
fomobl bort »on © a b i n g t o n (1855), als
auch in Seipjig »on Xifdjenborf (1855)
mit beutfeber Ueberfetjung(„©ou ber ©kpl«
in

tbat bes £obeS Cprifti") herausgegeben.
Staute unb insbefenbere ©enratb haben
ats ben mirftidpen ©erfaffer einen ©ene«
biftiner,

tua,

StamenS 25on ©enebetto aus

ermiefen

,

SJtan«
melcper es in Catania ab*

»on feinem ^reunbe gtamiuio
$ie Opera beS ©. ftnb
»erbeffern ließ.
jule(5 t »on $>altbau e r (1728) heraus«

faßte

unb

K

Storia documentala di Carlo V. (3. ©b.
1875); ». Stanfe, 3)ie Stömifcpen ©äpfte
in ben testen »ier 3 aprpunberten ( 1 ©b.,
9. Stuft. 1889).
z.
^pattabiuß, ©egriinber bes Cpriflen*
tunts in 3 rlaitb, fott nach ©rofper »on
Stquitanien als Stömifcper iiafon »onCö»
leftin L (431) jurn ©ifcpof gemeibt
unb
nach 3 rtanb als SJtiffionar gefanbt morben
fein, mo er mit großem Crfotge gemirtt
bat.
2>a bie irifdhen Duetten »on einem
.

SJtiffionar biefes

©rat. ?)oung, The
morben.
d times of A. r. (1860, 2 ©be.);
©onnet, A. P. (1862; beutfeh 1863);
© e n r a t p , Heber ben ©erfaffer ber ©djrift
,,©on ber ©Bopttpat CS^rifti", in ber „Seitfchrift für Äirdpengefcpid&te" (1877); ?e»a,

StamenS

nichts berichten,

hat uian ©. mit ©atridf (f. b.) ibentißjieren motten.
2>aß ©. auch in ©cbott»

fo

tanb mifftoniert habe, ifi eine fpätere, un*
»erbürgte 9tacpricpt. ©rgt. Soofs, Antiquae Rritonum Scotorumque ecclesiae
quäl es fuerint mores (1882); ©etteS»
heim, ©efchichte ber fathotifeben Sircbe in
©cpottlanb (1. ©b. 1883); Derfelbe,
©efehiepte ber fathotifchen Hircbe in
rlanb
z.
(1. ©b. 1890).

3

jum

»orübergebenb

Dichtung

Pallium.

©altaoicino

©

o r \ a
bes iribentiner ÄonjÜS,
1607 ju Stom, aus »orneb*
(f&r.

,

f

,

©efcpichtfcpreiber

geb. 28. Sto».

mem

©efebtedpte, ftubierte am Stömifcpen
Äottegium, mar päpftlid)er ©ouberneur in

©täbten,

»erfcptebeiten

trat

1637 in ben

3efuitenorben, marb 1639 am 9tömifd6en
Kollegium ©rofeffor ber ©hilofophie, 1643
ber Rheologie, barauf »on 3nnccenj X.
mit ber ©rüfung ber janfcnißifdhcn Sehren
betraut unb »on Stlepanber
1659 mit
beut ©urpur gefchmücft.
(Sr ftarb 4. 3uni
bie
„Istoria
1667.
§auptmerf,
©ein
del
Concilio di Trento“
(1656
57 , 2
©be.; befte Stusg. »on 3 fl ccaria, 1792

—

— 1797,

6 ©be.; neucfle SluSgabe 1853—
3 ©be.; eine beutfepe Ueberfetjung

1856 ,

Ä

—

1835
38 , 8 ©be.),
35arßettung mibertegen
Urfunben, melcpe
er aber nicht immer ftnngetreu miebergiebt.
Stußerbent »erfaßte ©. noep unter Slnberem
lieferte

fottte

1 i t f

©arpis

(f.

<h e

,

i>.)

hieju benufcte er japtreiepe

„Assertionum theologicamm libri VIII/*
(1649 52, 7 ©be.); „Arte della perfezione christiana“ (1665); „Della vita di
Allessandro VII.“ (2. Stuft. 1843, 2 ©be.);

—

„La

veritä

della

religione

cattolica di-

mostrata brevemente“ (1839).
9t

auf e,

leljten

1^9,

©rgt.

».

©äpfie in ben
4 3ahrpunberten (3. ©b., 9. SlufL.
Stnaleften); §. ^urter, Nomen2)ie

Stömifcpen

clator literarius recentioris theologiae
catholicae ( 2 ©b., 1. 2:pt. 1874— 76X z.
.

Pallium, im äbenbtanbc

urfpriingtidb
befiepenb

ein ßprtnabjeicpen beS ©apfteS,

einem meißmottenen , mit 6 fcpmaqen
Äreujen »erjierten, fragenartigen ©cputter*
in

umpange, melcher bem

ßppob

(f.

t>.)

be«

Digitized

by Google

Pallium

—

3m

Orient bage*
§obenpriefter« eutfprid^t.
gen marb ba« P. urfprilnglich unb roirb noch
bon allen ©ifchöfen getragen, ©eit bem
6 3 ahrbunbert mürbe e« bon ben Päpflcn
ben ©ilaren unb anberen ©qbifchöfen unb
©ifcböfen, melcbe ftd) im Oienfte ber Äirche
auejeidjineten, »erliefen.
6 « marb erfl im

I

|

jefct
.

.

ber

unb Seitliche« für gebilbete, chrift*
?efer" (1873) ; „Prebigten au« neuerer
3eit" (1874); „Oie ©emeinfehaften unb
©eften SUrttemberg«" (au« feinem Dach©rgl. Sorte ber Srinnerung
laffe, 1877).
an Dr. p. (1875); Ä. Sei^fäder, 3« r
©rinnerung an Dr. ©br. p., tn ben „3abr*
bütbern für beutfehe Opeologie" (1875);
Oer fei be, ?ehrer unb Unterricht an ber
ebangelifch’lutherifchen ^afultät ber Unibcr«
fttät Oübingen bon ber Deformation bi«
z.
gur ©egenroart (1877).
liehe

einem au«f<hließlichen
3U
SDetropoliten.
Oer heilige

©onifatiu« hat ben 2T?etrob>oIiten be« gran»
fenreiche« auf einer ©bnobe bie ©crfchrift
ertheilt, beim Dömifcben ©tuhle um ba« P.
nacfoufuchen. ©eit bem 9. 3ahrhunbert ifl
es bereit« allgemeine, bon ben Päpften
VII., «lejranber IQ.,

3ohann VIII., ©regor

3 nnocen 3

eingefchürfte

III.

Pflicht

aller

fyilmfonntag (palmtag, blauer
Oftertag, lat. Dominica palmarum ober

@r 3 bifcbcfe,

bie Verleihung be« P.« binnen
ÜDonatcn nach ber Äonfelration ju er*

brei

Oa«

P. barf übrigen« nur innerhalb
ber Äirchenbrotoinj unb jwar in ber Äird)e
bon Pontifitalhanblungen
bei Ausübung
getragen merben.
gür ba« P. mirb eine
beftimmte ©umme gejohlt. Oa«felbe mirb
feinem
3 nhaber in« ©rab mitgegeben.
Ueber bie 3 u ^ crc * tu11 ö be« P-S f- «ßnc«.
©rgl. pertfeh, De origine, usu et auctoritate pallii archiepiscopalis (1754); b.
§efele, Beiträge 31 er Äirchengefdjichte,
bitten.

«rdjiäologie

unb

üiturgif

^infehiu«, Oa«

(2.

©b. 1865);

Äirdjenrecbl ber Äatho»

unb Proteftanten in Oeutfchlanb
unb 2. ©b., 1869 unb 1878). z.
lifen

Palmärum
minica

(eigentlich

P., lat.),

f.

(1.

Dies ober Do-

^almfonntafl.

^atmer, CS^rifiian Oabib^rieb*

bon,

ridh

ebangelifcher SO^eofog, geh. 27.

3an. 1811 31t Sinnenbcn bei ©tuttgart,
ftubierte 1828
32 ^h c °i°9' c ju Tübingen,
mar feit 1833 Pfarrgehilfe in ©ifftngen
bei Äirchheim unter Oed, feit 1834 ©ifar
3 U Plieningen bet ©tuttgart, mürbe 1836
Depetent am Oübinger ©tifte, 1839 Oia»
fonu« in SDarbach , 1843 Oiafonu« 3 u
Tübingen, mofelbft er 1846 einen befonbe*
ren 2 ebrauftrag 31 einer afabemiföen ©or*
lefung über Päbagogt! unb ©olf«f<hulroefen
erhielt, 1851 Oefan unb 1852 orbentlicber

—

t

Prcfeffor ber Oheologie an ber Uniberfttät
foroie fpäter auch ©orfteher ber
ebangelifeben prebigerauftalt marb.
©eit
geabelt,
bertrat er bie ©tabt Oilbiit*
1853
gen 1870 72 im Üanbtage. p. ftarb 29.
©on feinen Serien ftnb het*
2)?ai 1875.
toorsuheben: „©bangelifdje $>omitelil" ( 6
«ufl. 1887); „©bangelifdje Äatedjetil" ( 6
bafelbjt,

—

.

.

9Iufl,

(4.

1875);
1869);

SCufl.

„©baitgelifche

päbagegif"

„(gbangetifc^e

Paftoral*

theologie" (2. «ufl. 1863); „Oie SDoral
be« ©hriftentum«" (1864) ,,©in3ahrgang
ebangelifcher prebigten" (1857) ; „©bange*
;

4>olptnann unb

Pffifon.

Äafualrcben" (in ©erbinbung mit
anberen prebigern herau«gegeben, 1843
1855, 12 ©be.; 4. «uff. 1865, 4 ©be.);
„©bangelifdhe £>bmnologte" (1865); „©eid-

lifche

liche«

8 Oaprhunbert

Reichen
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$ampl?Uu4.

in palmis),

ber

lefjte

^aftenfonntag ober

©onntag bor Oftem,

an melchem bie
unb Dbmifche Äirche bie ©eroobnheit haben, palmen (palmsmeige) 3 u mei»
hen, um bamit bie Äirchen 3 U febmüden,
unb bie Pro 3 effton 3 ur ©rinnerung an
3oh- 12, 13 ab 3 uhalten. 3n ber griechi*
feben Äirche ift bie gtier be« Palmfonntag«
jepon im 4. 3abrhunbert beseugt, in ber
iateinifchen marb fte einige 3ahrhunbert

grieebifebe

Oa ber p. für ein
fpäter einjjeführt.
^reubenfefi galt, marb er bon ber Äar*
modje (Sothe bor Oftem) abgefonbert unb
biefe al« Orauerseit (Hebdomas poenosa
ober nigra) erft mit ber Feria secunda,
bem SDZontage, begonnen. Oie fogen. Palm*
erhielt {uh bi« 1700
in 2fto«fau, an manchen Orten Oeutfch»
lanb« bi« 3 U «nfaitg be« 19. 3ahrhunbert«

efel»Projeffion

unb berbanlte ihre ©e 3 eichnung einem ©fei
bon ^>ol 3 , melcher unter ©efängen feierlich
in ben ©trafjeu herumgefahren mürbe, mab*
renb ba« ©olt mit gemeibten Palnt 3 meigen
in ben ^>änben folgte. Oie feierliche Seihe
ber Palrn 3 meige (palmenmeihe) nimmt
in Dom ber papft felbft bor, melcher fie an
palm*
alle
Äirchen ber ©tabt bertbeilt.
blätter merben ihm 3 U biefem 3 tt,c ^ c 0011
So folche nicht 3 u
ber Dibiera gefpenbet.
haben fmb, hat man bielfach ©urrogate an*
gemenbet, melche bann im ©olf«munbe eben*
fall«

Palmen

ir.
heißen,
gelehrter, morgenlänbifcber

Oheolog, geb. 3 U ©erptu« in Phönifien,
au« bornehmer gamilie, ftubierte in «lej>
anbria unter pieriu« (f. b.), mürbe 3 U ©ä*
farea in Paläfiina jum Prebpter gemeiht,
grünbete hier eine theologifdje ©^ule unb
eine ©ibliothe!.

©äfarea

(f.

b.)

3U

m

trat ©ufebiu« bon
^h
fo intime« ©erhält*

in ein

baß man Üepteren bon ben gleichnamigen Obcologen al« „Sufebiu« be« p." unterni«,

52
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^öttbuff

—

garb 309 als SJiärtprer. ©emit (Sufebius bon (Säfarea ber*
beS DrigeneS in 5
©iichern, »beigem (SnfebiuS nach bem £obe
fchieb.

^ßapebroc$.

^PanfheifimuS (griech., „Mgottlepre"),
bag bas 3111 ©ott, ©ott baS 3111
eine, bon ber ©eghiebte ber Sieligion

^5.

meinfant

bie Sehre,

fagte er eine Apologie

fei,

beS ty. noch ein fecpges ^injufügte; er*
halten ift uns nur baS 1. ©ucb unbjtuar
in einer Ueberfepung beS SiugnuS.
©rgl.
3)i ö b l e r , <Patrologie ober chrigliche Siterär»

(1840); Siirfcpl, Seprbucp ber
unb 'Patrigif ( 1 Sb. 1881). z.
^Panbulf, f. Äircpengffdjictjte.
f0anegptifu$, eine, bor einer gegberfammlung OpanegpriS) gehaltene, feierliche
Siebe , wie folche befonberS in ber Siömi»
©eitbem es
fchen Äaiferjeit üblich waren.
cpriglicbe Saifer gab, warfen ftdh bie fircb*

gefchicbte

'ßatrologic

.

bon (Säfarea heran, auf *ßrobuftion bon Sobreben auf jene.

licken Siebner, (Sufebius

3 nt

griechifchen

^anegijri-

Kultus

f o n ein, SebenSbcfcpttibungen ber ^eiligen
cnthaltenbeS, jur Serlefung an ben be»
treffenbeniagen beftimmteS, Kirchenbuch, h.
^anhogtQ (griech-, ^ a tt a g i a , bie
heilige"), bei ben Neugriecpen Name ber

„M-

Jungfrau

h.

SJfaria.

wie ber ißhilofophie häufig bargebotene, Sor*
getlung bon bem Serhältnige ©otteS 5 ur

Seit unb

3

um

SJienfdhen,

welche

eS

be-

fonberS auf bie wirlfame ©egenwart ©ot*
teS im ©nblicpen (bie göttliche 3 mmanen 3 >
ahgefehen hat, biefelbe aber leicht bis 3 nr
Sernachläfftgung ober böüigen Aufhebung
beS UnterfchiebeS ©otteS bon SBelt unb
üftenfepengeig fortführt, fo bag ber

feineSWegS

aber

fach,

mit

iß. fciel«

Siotwenbigleit

unb allgemein, ein llebergangsftabium 3 um
Atheismus bargellt. Als religiöfe ©pefulation ift ber iß. in 3 nbien 3 U §aufe. 2>aß
©ott „Einfang, SDiitte unb (Snbe aller
2)inge" fei, Was fchon 8ßlato als einen
„alten ©pruep" anführt, ig ber ©runbgebanfe beS, bom SfeuplatoniSmuS abhängigen, ©bftemS beS 3channeS ©cotus (Srigena ({. b.) unb baburch ein Ührnta geworben, welches nicht bloS §äretifer, rote
Amalrich (f. b.) unb 3)abib bon ©inant
fonbern auch bie <hrigli<he SDipgif
(f. b.),

^PaniSbtiefe (Literae panis; Vitalitii
Srot-^reg-Sriefe), werben bie Slnweifungen ber ^errfcper an ein geiftlicheS 3 ngitut
genannt, welche einem Saien ben Unterhalt
tn bemfelben gewähren foüeu.
derartige
Saienberforgungen würben in allen Säubern Europas ben Klägern, ©tiftern,
©pitälern u. f. w. auferlegt. Sas Siecht

b.) unb Jhccfobhic (f- *>•) in bem ©ittne
mannigfach bariiert unb burchgefpielt h a«
ben, bafj baS (Snbliche, infonberpeit baS
ÜDiengbliche, als bem ©öttlicpen wefenSber*
wanbt galt. 3 n ber, bon ©pino 3 a unb
©chelling beeingugten, Üpeologie Hegels
unb ©chleiermaierS hat ber iß. }um $h«le

ber beutfchen Kaifer,
ju berleihen, nahm
mit ber Wuflöfung beS beutfchen SieicheS

bem

(1806)

fein (Snbe.
f.

Äanonenfammlung.

^Pannpd)tbeö (griech.), f «igtiien.
%'antaleon, fou 305 in Nifomebien
als
fein.

üftärtprer
(Sr

ift

unter üDiayimian

fein ©ebäcptnistag fällt
(f. &.);
auf ben 27. 3uli. Srgl. bie, unter „Notz.
helfer" angegebene, Siteratur.
^antanuö, ber erfte Seprer an ber
Katecpetenfchule 311 Sllepattbria, War urjedenfalls erg
fprünglich ©toifer, wirfte
in $tlepanbria , wofelbg (Siefeit 180
mens (f. b.) fein ©chüler unb Nachfolger
iß.
an ber Katecpetenfcbule würbe,
foll
als ÜDiifgonar nach 3nbien
worunter

Sfctpelfer

—

—

wohl baS
fein wirb

Arabien 3 U bergeheit
gegangen fein. Siad) 2llep«

fübliche

—

anbria gurücfaefe^rt , wirlte er iu feiner
früheren ©teuuna bis 31t feinem, um 203
(212) erfolgten, Xobc. Sen feinen Kommentaren 3 ur ^eiligen ©eprift gnb nur
bürftige Fragmente erhalten.
Srgl. bie,
unter „ 2llepanbrinifcb< ©<hule" angegebene,
Literatur,

z.

5 ormeu angenommen unb

Port

philofophifchen iJenfen, h*« r bem re©emüthe als Sietnebur gegen 'ÄuS*

ligiöfcn

tran$ 3 enbenten ©otteS-

eines rein

begrigeS

gebient.

Sorlefungen über

SJrgl.
^3.

SBeigenbcrn,

unb Jhci®ntus (1859).
n.

^Papa,

geftorben

einer ber 14S?otheiligen ober

—

firchlidbe

wü^fe

z.

Pannormia,

(f.

chriftlichen

b. w. Später; in ben ergen
f.
3ahrh»nberten Sejeichnung für

IBifchöfe ohne Unterfdjieb unb felbg
^reShpter; in ber latcinighen Äird?e
feit bem 6. 3ahrhunbert f. b. ro.
^apg.
2)iefett Xitel geh fetbg bci 3 ulegen, rourbc
im 8. 3ahrhunbert gehenbe ^ßrapis ber
alle

fiir

Siömifchen Sigböfe.

z.

Papabiles (lat.), werben biefenigen
genannt, weld>e SluSgchten haben, hei ber
s
Papftmahl bie, für bie (Srbebung auf ben
©tuhl ^ßetri notwenbige, ©timmcnanjahl
©. IJapftwaljl. z.
3U erhalten.
^apalfpgCtlt, f. epifropatfogem, tatboUfc^c«;

Primat bcö Zapfte«.

^Popehtotfi

2)aniel,
beiter

17. 2J?är 3

(^apebroef,

gelehrter

unter

'Papenbroef),

3 efuit unb ^>auptar»

ben ©otlanbigen

1628

311

(f. t».),
geh.
Antwerpen, gubierte tn

unh

2)ouai, trat 1646 in ben 3efuitenorben
Warb halb für baS, bon ©ollanb begrün-

Digilized

by Google

Paptynutiu«
bete,

Unternehmen fcer „Acta Sanctorum“
1660 Warb er mit §enfchen

gewonnen.

©ammtung

be« SWateriat« auf
jWei 3af)re nach Statten gefcbiclt unb ftaub
nach Sottanb« 2obe mit jenem ber We*
taftion bor.
9Wit bem Äarmeliterorben
ber fpanifchen Sfnquifition
(f. Äaruiciitcr) unb
geriet!) er wegen 2 eugnung be« hohen 29»
tevö jene« Orben« in einen ©treit, in
welchem ©ebaftianu« a ©. ^Saufo gegen
p. bie ©djrift richtete „Exhibitio errorum,
quos Papebrocbius commisit contra Christi paupertatem“ etc. (1693).
Stuf bie»
fetbe entgegnete 23- in ber „Responsio ad
jnr

b.)

(f.

exhibitionem errorum per Sebastian um
a S. Paulo evulgatam“ (1696—99, 3 Sbe.).

2 er, immer mehr um

fich greifenben, gegen*
Erbitterung ber beiben Drbeit fuchte
Sitnoceni XII. ein 3* c l JU fe(jen, inbern
er in einem Siebe »cm 20. Wob. 1698
ben beiben Parteien in Setreff ber grage
nach bem Sitter be« Äarmetiterorbeu« böl*
tige« ©tiKfchweigen gebot.
p. ftarb 28.
Suni 1714. Srgt. $>. £urter, Nomen*
clator litcrarius rccentioris theologiao
catholicae (2. Sb., 1. 21)1- 1874 76);
Weufd), ®ei*Snbey ber berbotenen Silber

feitigen

—

(

2

Sb. 1885). /..
Pap&ttUttU$, f-

.

PajwtS,
fd)riftfictlcr,

nod)

gien,

CSötibat.

einer

Sohanne«, foU um 163 ju pergamon ben
EWärtprerteb erlitten babeu.
Sebenfalt«
war er ein .$auptbertreter be« Shitta«mu«
).
Son feiner, nicht bor 138 gefchrie»
(f.
beuen, berlorencn ©djrift „Deutungen bon
#errnfprüchen" (f. öoangeUum) haben ftch
wenige Wette erhalten, befonber« bei Sufe»
biu« bon Säfarea.
2iefetben finb jnfam-t»

mengefletlt bei

na

2!)-

cf ,

1878);
in

D.

0.

b.

@

Bahn,

ba',u

e

bh arb

Patrnm
,

©ebparbt« unb

b.

t ,

21.

2t.

$ar

apostolico-

2.

2hl-/
at« Wachtrag S. be

(1. f$a«j.

2.

Stuft.

Soor,
§arnacf«

„2cjrten unb Ünterfuchungen jnr ©efebid^te
ber attdjriflttchen Literatur" (5. Sb., 2. £eft,
Srgt. 2öeiffenbad), 2a« p.»
1888).
Fragment (1874); 2erfetbe, 2ie p.»

Fragmente (1878); Sipfi n«, inben„3ahr*
Michern

für

proteftantifche

(1885); $>ilgenfetb,

in

2heologie"

ber „ßeitf^rift
//

2heotogie
(1886);
Bahn, ©efchichte be« nenteftamentlichen
Äanon« (1. Sb., 2. $ütfte, 1889). n.
^SöppuS, Sohattn, jetotifcher ?utbe»
vaner, geb. 16. San. 1549 ju Sinbau, ftn»
bierte feit 1562 in ©traßbnrg unter 2Har*
badh (f- ) 2heotogie, würbe 1569 2iaton
in Weichenweier in ber Wühe bon äolrnar,
für

wiffenfchaftttche

t>

819

Papftefet.

1570 Profeffor be« $ebräifchen, fowie 1578
j

!

.

am Wiihifter in ©traßburg.
P- mit Sohanne« ©türm in
Parteinahme für bie Äonfor*
bienformet, welche er an ©teüe ber 2 etra»
potttana ({. b.) 3 um Sefenntniffe ber ©traß»
auch Pfarrer

Salb

geriett;

ffotge feiner
|

I

burger
tigen

erheben wollte, in einen hef-

ftirdje

©treit,

ftlugfchrifteu

in

welchem

mehr

at«

2 erfetbe

erfchieneit.

40

eubete

1581 bamit, baß p. , welcher nach Wiar»
bach« 2obe Prüfe« be« ©traßburger ßir*
chenfonbeute« geworben war, e« erreichte,
baß Sohanne« ©türm bom Watbe feine«
2tmte« at« Weftor ber 2tfabemie entfett
würbe.
2tuch fe^te p. 1598 eine neue
£ird)enorbnung burch, welche $u ihrer Sor»
auefepung unb (Srnnblage bie Sonforbien*
Sr ftarb 13. 3uli 1610.
formet hatte.
p. hat mehr at« 30 ©Triften theit« po»
Iemifchen, theit« esegetifdjen unb firchen»
Srgt. außer
ber, unter „Wfarbad)" angegebenen, Site»
ratnr noch: Sh- ©cijmibt, Jean Sturm
rechtlichen 3nt;atte« berfaßt.

(1855);

Boebffet,

3ohanue«

©turnt,

erfte Weftor ber ©traßbnrgep
mie (1887). z.

ber

^ßapft, ift ber 2itet be«
Sifchof«, eutftanben au« Papa
ift

ber früheren Äirchen*
Sifchof jn §ierapott« in Phrty*
ein ©filier be« Sbhoßnifchen

rum opera

—

junächft

Sifchof,

bie

Stfabe-

WiJntifchen
(f.

©tabt

b.).

Wom

Sr
ift

feine 2iöjefe; jweiten« Srjbifcpof ber fub*

fowie ber eyemten Si»
fd)Öfe unb Älofieiprätaten, ferner auch berSrj*
bifchbfe ohne ©uffragane; britten« Prima«
bon Statten unb ber anliegenben Sitfettt;
bierten« ber einzige Patriarch
ganzen
2tbenbtanbe ; fünften« War er ber Sehender
be« $irc^enftaate« (f. b.) unb hat jefct itod;
at« wetttuher ©onberün, wa« ihm auch ba«
13. 2)2ai
itatienifche ©arantiegefefc bom
1871 gugeflchert hat (f. piu« IX), ba« Wecht,
©efanbte ju empfangen unb an ben^öfen gu
begtaubigen (f. Legaten unb ‘Jtunjicn) ; fecbftenS
ift er ba« Oberhaupt ber gefamteu Äirche.
urbifarifchen

(£.

piimat.

(f.

b.),

z.

Papftefel,urfbrüngtich ein efet«föpßge«,
weibtidje« Wionftrum, an beffen, im Sahre

1496
nebig
felbe

erfolgte,

2tufßnbnng

geglaubt würbe.
junäthft

at«

in Wom unb Se»
9Wan nahm ba«*

SEßahrjeichen

giJtttidheu

Borne«, machte 1497 eine berfbntiche ©atire
auf ben Pabft 2ttejanber VI. barau«. Stber

1498 bemächtigten ftch be« Silbe« bom
Wbmifcben p., welche« Senjet bon Otmü^
im ftubferftich berbreitete, bie Söatbenfer
unb S'öhwifcheu Sriiber, um bie Wbmifche
fchou

Äirche überhaupt bamit 3 U bcrh’öhnen, worin

ihnen SWelanchthon 1523 unb Suther 1535
unb 1545 folgten. 2ie Äathotifen if;rerfeit«
beuteten e« 1570 auf Cuther, fowie beffen

Anhänger um.

Srgt.

Sange, ®er
52 *

p.,

820

^apftfrönuttg

unb Kunß*©efdpicpte
h.
be« 9ieformation«gcitalter« (1890).
ein Beitrag gur Kultur*

^JapffftOnung, f- ^Japftwaljt ; Primat.
^Japftmonate, f. «tonatf. Däofttiipc.
*j>apfhtMpl.

würbe audp

SEBic

bic ^ß.

bi c

guerß

©ifcpof«wapl, fo

bon ben benacp*

bem Kleru« unb Solfe
©ie 9fiJmifcpen Kaifer, Oboa*

barten ©ifdpöfen,
bollgogen.

©pcobericp unb beßen Wadpfolger ent*
bon ßcp aus über gwiefpältige
Bahlen. ©er ©erfucp einer, unter ©pm*
macpu« 499 abgepaltenen, 9fömifcpen ©p*
nobe, bie £aien bon ber©. au«gufdjließen,
mißglüdfte. ©ie bp^antinifcpen K aifer (ba«
beweiß ber Liber diurnus, f. b.) fapen bar*

fer,

fliehen

auf, baß bie Konfefration nicpt eper erfolgte,
als bi8 bie, bom Kleru«, ben ^ibmifdpen

©roßen unb bem ©olfe boUgcgeue, Bapl
©eßätigung gefunben patte. Ba« bie
©. unter ben Karolingern anlangt, fo iß
ba« ©efret, nacp weldpem habrian I. Karl
bem ©roßen ba« ausfcpließlicpe SRedpt ber
©efcbung be« SRömifcpcu ©tuple« berlie*
pen paben fotl, in biefer f^erm ba« 9Radp*
tuerf eines 9lnpänger« hetnricp« IV. au«
ben 3apren 1084—87. ©rgl. © e r n p e i m
©a« unecpte ©ehret habrian« I. im 3u*
fammenpange mit ben unecpten ©efreteu
?eo« VIII. al« ©ofumente be« 3nbeßitur*
ßreites, in ben „ftorfcpungen gut beutfcpen

ipre

©efcpidpte" (1875).

©aß

aber ba«, halb in

ba« ©ontißfat ©tcppan« V.
legte, halb für unedpt

816—17

ber*

erhärte,©. -©efret „Quia

sancta“, welcpe« beßhnmt, baß bie Bapl
einerfeit« bon ben ©ifdpöfen unb bem Klerus, anbererfeit« bon bem ©enate unb
©elfe borgenommen unb baß ber ©eroäplte
in ©egenwart ber
getränt werben foH,

faiferlicben
ecpt, jebocp

©efanbten
erß auf

bem

Kongil be« 3apre« 898 erlaßen worben iß,
paben SBeilanb unb in«befonbere guncf er*
wiefen. ©ral. fRiepu«, ©ie Baplbefrete
©teppansIII. unb ©teppanfi IV., im „$ißo*
rifcpen 3aprbucpe" (1880) ; ft u n cf , ©a« ©.»
©efret in c. 28 Dist. 63 (ebenbafelbß 1888);

Beilanb, ©a«
be«

angebliche
Baplbefret
in ber „3eit*
©roßbem
für Kircpenrecpt" (1884).

©apße« ©teppan IV.,

fcprift

iß e« fepr waprfcpeinlidp, baß borper 2ub*
wig ber ftromme bem ©apße ©afcpali« I.
ein ©ribilegium 817 auegeßellt pat,
(f. b.)
Welcpe« beßimmte, baß erß nadp ber Kon*
fefration be« ^ßapße« ©efanbte
an ben
fränfifdpen Köntg gefdpicft Werben feilen,
um gwifcpen jenem unb biefem ba« alte
ftreunbfcpaftsbanb ton feuern ut fnüpfen.
©rgl. ^ i cf er, ftorfcpungen gur&eicp«* unb
9fecpt« s ©efdpicpte 3talieu« (2. ©b. 1869);
©tcfel, ©a« ©ribilegium Otto I. für bic
SRümifcpe Kircpe bom 3apre 962 (1883).

—

<ßapfttoapl.

©iefe« ^ribilegium iß jebocp fdpon 824
burcp Kaifer Üotpar befeitigt worben, wclcpcr
fogar bon ben Römern ba« eiblidpe ©er»
fprecpen erpielt, in 3uhmf* nitpt gcßatten
gu wollen, baß ber neugewäplte ©apfi fon*
fefriert werbe, bebor er in ©egenwart eine«
faiferlicpen ©eamten ben ©ib ber ©reue
©rgl. ©apet, Lcs dlecabgelegt pabe.
tions pontificales sous les Carolingiens
885
au VIII« et au IX« siede 757

—

(1884); £eimbucper, ©ie ©.en unter
o p f f e l , Kaifer*
ben Karolingern (1889);
tum unb ©apßwecpfel unter ben Karolin^
gern (1889). ©in nodb umfaßenbere« SRetpt
bei ©efeßung be« päpßlicpen ©tuple« übten bie Ottonen, inbem ße bie ju Säplen*
©cpon
ben ben SBäplern bejeicpneten.
Otto I. patte bei feinem ©injuge in 8tom

©

©ewopner ber ©tabt ßpwören laßen,
baß opne feiner unb feine« ©opne« @e*
nepmigung fein neuer ©apß gewäplt ober
3«bc<p iß ba«
fonfefriert werben follte.
©rioilegium Seo« VIII. oon 963, welcpe«
angeblicp Otto I. ba« füecpt, ben ©apß ton
ßcp au« gu ernennen, §ugeßept, in feiner
längeren, wie in feiner fünerext Raffung
bie

©rgl. ^loß, ©ie
©. unter ben Ottonen (1858); fowie bie
oben angeführte Slbpanblung toon ©ern*
peim. ©rß $einricp UI. unb feinen 9?ai»
folgern übertrug ba« SRtfmifcpe ©olf 1046
mit bem ^atrigiat ba« Stecht einer freien
©erfügung über ben ©tupl ^ßetri. ©egen

eine fpätere gälfcpnng.

biefe«

©deßnng«recpt ber Kaifer erhärte
Snerfennung ipre« ©eßätigung«*
!
ba« Söaplgefeß 9?ifolau« II. 1059,

ßcp unter
redpte«

welcpe« in gwei Raffungen, einer faiferlicpen
unb einer päpßlicpen, uorliegt, ton benen
©ie
bie erßere jebocp eine ftälfdpung iß.
eigentliche SCßaplpanblung, Tractatio ge*
nannt. Warb burdp biefe« ©efeß ben Karbi*

©rgl. © u n i ß , De
decreto de electione pontificum (1837); h- @aur, De statuto Nicolai II. de electione papae (1867);
Söaiß, ©a« ©efret be« $apße« 9?ifo*
lau« II. über bie ©., in ben „^orfepungen
gur beutfcpen ©efdpicpte" (1864); ©er*
f el be, SBeitere ©emerfungen gu bem ©e>
freie be« 3apre« 1059 über bie ^ß. (eben*
Bill, Ueber bie ftäl*
bafelbß, 1867);
nalbifdpäfen gugewiefen.

Nicolai

II.

fepung be« ©efrete«
bie ©. (ebenbafelbß,

^ß.

91ifolau«

II.

über

3 0e Pffd,
im 3 U

1864);

©ie <ß.en unb bie, mit
fammenpange ßepenben,

*

ipnen

3 ei emon
'

^

en

xn

iprer Sntwicfelung tom 11. bi« 14. 3apr*
punbert (1871); ©. Beigfäcfer, ©ie y.
bon 1059—1130, in ben „3aprbücpern
für beutfepe ©peologie" (1872); b. $e«
bon 9fi*
feie, ©a« ©efret über bie

—
fotau«

II.

logifcften
f

im 3aftre 1059, in ber „Sfteo*
2>er*
Duartalftftrift" (1878);

elfte, Scnjiliengefdftitftte (4. 33b., 2. Slufl.

1879); ©cfteffer*33üi(ftorfi, 2)ie
Sieuorbnung bcr ©. bureft fftifolau« II.
(1879) 2) er f elfte, §at fliifolau« IL ba«
SBaftlbefret miberrufen?, in ben „2)?ittftei*
lungen be« 3nflitut« für öfierreidftiftfte ®e*
arten«,
fcfti<ftt«forf<ftung" (1885); SB.
2>ie ©efefjung be« päpfilicften ©tüftle« un*
ter ben Saifern §einrtdj III. unb £>ein*
©rauert, 35a« SDefret
rieft IV. (1886);
SSifoIau«' II. »on 1059, im „$iftorifcften
3aftrftucfte" (1880);
©ernftarbi, 2>a«
<
3>efret fflifolau«’ II. üfter bie ß., in ben
jur

„^iorfcfcungen

bentfeften

©efeftieftte"

(1877); Sßanjer, ©. unb Baieninoeflitur
gur

Üafcftenftudje"

SBaftlbefret
feftrift

II.,

fftifolau«’

Beit

„$iftorifcften

2)erf elfte,

(1885);

II.,

fflifolau«’

in

2>a«

ber „Beit*

(1889);

Sircftenreeftt"

für

im

o.

$*i*

ne mann, 3)a« fß.*2)efret fftifolau«’ II.
unb bie Sntfieftung be« ©cfti«ma« bon
1061, in ©ftftel« „§ifiorifcfcer
(1890).

2)oeft ftetfteiligten fuft

ftunbert

aueft

3*itf<ftrift"

im

12. 3aftr»
unb bie

bie Sarbinalpriefter

Sarbinalbiafonen an ber SBaftlftanblung,
ma« ba« SBaftlgefety SUeyanber« III. 1179
gutftieß, inbem e« jugleitft fteftimmte, baß
ber bon jmei dritteln ber Sarbinäle ©e*
mäftlte
fei.

al«

2)ic,

erlaffeite,

reefttmäßiger

anjufeften

©aftfi

auf bem Äonjil ju Bfton 1274
Sonflitution , melcfte jur ©erftü»

tung langer ©ebi«oafanjen ba« Sonflaoe
einfüftrte, mürbe aßerbing« bott §abrian V.
(1276), fomie bon 3oftann XXI. (1276),
fu«ftenbiert, jeboeft bon (Söleftin V. (1294)
mieberftergefteßt
unb bon (Siemen« V.
(1311?) mit 3wfä^f« berfeften. 2>ie ©or*
©regor« X. unb (Siemen«’ V.
feftriften
ftaften bie ©. fo geregelt, mie ftc gemäß
ber Sonftitution ©regor« XV., Aotemi
patris filiu8 bon 1621, melcfte bon Ur*
ftan VIII. (1625) betätigt unb
ftftließlitft
bon (Siemen« XII. (1732) nocftmal« er»
gänjt mürbe, fti« auf ben fteutigen Xag
©rgl. ©ouefton, 3>ie ©en bon
erfolgt,
©onifaj VIIl. fti« Urftan VI. (1888). #ie»
naeft gefeftieftt bie Söaftl in einem, ju bie*
fern

Bmecfe

ftefonber«

eingerichteten

unb

Äon! labe genannt,
Äarbinäle am elften Xage naeft
eingetretener ©ebi«bafanj ftejieften, um am
folgenben Sage bie SBaftlftanblung ju fte*
ginnen unb e« nicht bor bofljegeuer SBaftl
ftemaeftten, ©eftäube,

melcfte« bie

Sille Bußimge ju bemfelften
ju berlaffen.
fti« auf eine, bon 3nnen unb Slußeit

merben

berfcftloffene,

$ftür bermanert;

3>reftlaben berfeftene,
bie Sarbinäle

iftre,

bureft,

Oeffnnngen

mit

erftalten

berftältni«mäßig fpär»

821

Parabolani.
lieft

jugemeffeneu, ©fteifen.

25ie SBaftlform

tann eine breifaefte fein: 1) quasi per inspirationem, b. ft. bureft Slfflamation aller
SBäftler

;

2) per

compromissum,

b.

ft.

bureft

Ueftertragung be« Saftlreeftte« an einige,
minbeflen« jmei, ©lieber be« Äenflaoe«,
ober 3) per scrutinium, b. ft. bureft ge»
fteime Slftftimmung mit ©timmjetteln. ©o»
ftalb ba« ©frutinium für einen Sarbinal
eine Sttajorität ben jmei dritteln bcr ©tim*
men ergeben ftat, ifl bie SBaftl boßenbet.
SBirb btefe« Siefultat im erften SBaftlgange
nicht erjielt, fo erfolgt eine engere SBaftl

©timmenfammeln (Ac-

fortgefefcte«

bureft

cessus).

SBäftlftar

ift

im

©rinjift

ftlo« jeber fatftolifefte ©eifiliefte,

jeber
ter,

fatftolifefte fiaie,

felftfi

nidftt

fonbern

aueft

ein berfteiratfte*

nur unter 3»fiimmung
tftatfädjlieft ftnb feit 1378 aße

Befcterer jebo<ft

feiner

§rau

;

au« ben Sarbinäleit gemäftlt. 2>ie
größeren, fatftolifefteu (Staaten, Defterreieft
(an ©teile be« 9?ömifeft*beutfcfteu Äaifer«),
granfreieft, ©panieit, fceanfftrueften unb üftett
fterföntmlicft ba« 5Hecht, je einen mißliefti»
gen Äarbinal bon ber SBäftlftarfeit au«ju*
©rgl. SBaftr«
feftließeit (Jus oxelusivae).
munb, ®a« Slu«fcftließung«reeftt ber la«
©äftfie

©taaten

tftolif^en

unb ©fanien
mit Iler,

bei

1447—1555,

Oefterrcicft,

^vanfreieft

©äg»

ben SP.en (1888);

©.en unb

SDie

bie

©taaten bon

eine firdjenrec6tlieft*ftiftorifefte

Unterfueftung üfter ben Slnfang bc« ftaatlicften
Siecftte« ber (Syflufibe in ber Sß. (1890). §at
jtt einem Siefultat geführt,
fo erflärt ber ©emäftlte unter ber 3e«nionie
be« ©ieftmeigern« unb
einem obligaten

ba« ©frutinium

ber SBürbe,

iftränenftrome bie Sltutaftme

morauf bie, feit 3oftanu XII. (f. b.) üftlicfte,
9Iamen«änberung erfolgt; ftierau fnüpft fuft
bie Slttlegung ber ftäftfilicftett ©emänber,

3mmantation be« ©aftfte«,
bie Inthronisatio anfcftließt, b.

bie

ftijnaftme ber
beffen,

moran
ft.

Cathedra Petri, jum

3 c i^ c,t

baß ber ©emäftlte ber maftre

feiger be« Slftofklfilrflen gemovben.

fieft

bie 33c»

Sc'acft«

^pier*

auf fttibet an einem ber nä^fteit ©omt*
ober f^eft'Xage bie Krönung be« ©aftfte«
al« Ie($te, mit ber ©. oer»
(f. Primat), unb
ftunbene, 3 erc,non i e bie 3ntrobuftion in
ben Bateran ftatt. ©rgl. ^ßftillift«, Sir*
eftenreeftt (5. S3b. 1854); $infcftiu«, 2)a«
Sircftenrecftt ber Satftolifen unb ^ßrotefian*
ten in 2)eutftftlanb (1.29b. 1869); O. Bo*
reng, ©. unb Äaifertum (1874). z.
Parabolani (griedft.), ift ber 9famc
für bie Srattfenmärter in ben alttftrißlidjen
©emeittben, inflftefonbere in ber griedftifcfteu
Sircfte ; iftre große 3aftb meltfte öfter« bureft
faiferlicfte

ju

einer

©rlaffe ftefiftränft mürbe, ließ
gefährlichen Slrmee

fte

be« ©ifdftof«
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‘ßarabteg

—

werben, welche auf ber Näuberfpnobe tcu
449 (f (Sutijdjcfl) unliebfamen ©ebraitch ton
ihren

gäußen machten,

«ßarabieS,

unb ©roteßanten entßanb. Xie beut*
©unbeSafte boit 1815 fefcte bann für

NeligionSbarteien gleiche
Necbte feft, unb
baS norbbeutfehe ©unbeSgefefj bem 3. 3uli
1869 erflärte, baß alle noch beßebenben,
aus ber ©erfeßiebenheit bes religicfen Se*
chrifUichen

unb

bürgerliche

Pnradisus (lat., auch Atrium), mürbe
ber ©orhof ber altcbrißüchen Äirchen (©a=
ftlitcu) genannt, wahrfdjeinlich weil er gur
©eerbigung biente, obfehon man ben Na*
men auch tont griechischen Paradysis (bas
Xnrchfriechen) h>crgelcitct hat, weil biefer
©orhof noch außer bem benSiißenben gum

3n

Aufenthalte biente.

fche

alle

z.

eben.

f.

^arffaimiS.
lifeit

feiner 9Nitte

be*

faitb ftdj meift ein Srunnen (Cantharus),
welcher ben ©laubigen ©Baßer gum Steinigen barbot.
u.

^>olitifd)c

fenntniffeS hergeleiteten, ©efeßränfungen ber

bürgerlichen ober ftaatsbürgerlichen Nechte
aufgehoben fein fotlen. Xiefer ©runbfafc iß
beutfehe Neicß 1871
auSgebehnt worben. Xcr ©ßttabuS (f. b.)
berwirft auSbriicflich bic 3bce bes ^>aritätiz.
fchen ©taateS.
norbanterilanier ,
h e o b o r,

bann aufbaS gefamtc,

X

Paramente (Pararaenta, neulat.), bie
©rachtgewänber ber fatholifchen ©eißlich-

fcher,

unitarifcher

1810

in ber

auch bie Altarbefleibungen unb über»
hau^t ber Sirchenfcbmucf. ©rgl. (5 r n ft

fachufett«

bierte

lieber ©. (1880).

Hilfslehrer

feit,

h.

„UebergangeiteS", „AuSgelaßeneS"), tm Allgemeinen
©egeichnuug bou Nachträgen gu früheren
©Serien gleichen ober ähnlichen Inhalte«;
in ber ©eßtuaginta Xitel ber altteßament*
licheu ©iicher ber ©hroni! als ©rgängungen
ber ©ücber ©amuels unb ber äbuige. u.

^Patalibomena

(gviech,

^Stttaflff (gried)., „©eißanb", „Anwalt"), im johanneifchen ©baitgelium ber,
ben Aboficln berßeißene, ©eift ber ©Sahrheit.
€>. $«Uiger Oeift.
Swit bem Anfbmch, ber
erfchienene ©. gu fein, traten SJlontanuS

SNaueS (f. b.) unb SWoham*
(f.
auf. ©. ifi auch ber Name eine«
ÄloßerS unweit XroßeS, welches ton Abä»
larb (f. b.) gegriinbet würbe,
h.
(f.

'JRontaniften)

meb

,

b.)

^tttaguatl,

f.

^atapbtafen

Oefuitcn.

(griech-,

f.

b.

w.

Um*

fchreibungen), nennt man folcbe Ueberfefcttn*
gen ber ©ibei, welche ben Xeyt bes ©ebrift*
wertes gu einer Nebrobufticn bcS mefent*
liehen ©ebanfenganges in gufammenhängen»
ber Nebe erweitern unb gttgleich bas gur
(Srfläruug bes ©innes Nötige mit aufnch»

men,

alfo

bie

ältefte

ber Auslegung.

unb

einfachfte

©• Jarginn.

ftorm

it.

^Jatafdjen (hebr.), f. Sibei.
^aritdttfther @taat, wirb berjenige

©taat genannt, welcher ben ©liebem ber
terfchiebcneu
liche,

währt.

Äonfefftonen

gleiche

bürger-

unb religiöfe Steckte ge©ereits ber Augsburger NeligionS-

politifc^c

friebe (1555), fowie ber Seßfälifcße ftriebe

(1648) erfannten gwei, im beutfeßen yieieße
gleichberechtigte, Äonfefßonen, bie fatholi*
3n geige
fche unb bie AugSburgijche, an.
ber ©äfularifationen (f. b.) würbe oft Nö*
©ebiet
ebangelifdjcn
gn
mifch-fatbolifches
©taateit gefchlagen, toobureß eine, bie RaSRifcßung gwifeßett Äatßo»

rität förbernbe,

Xheolog,

geb. 24.

Aug.

Nähe ben fejington in 3Naf*
als ©ohn eines Farmers, ßu-

1831
feit
war unb
Satertcwit
eingerichtet hatte, in ber tßeolcgifcßen ©chule
bou Harbarb ©oüege gu (Jambribge unb
würbe 1837 ©rebiger bei einer Unitarierge*
meinbe in Seß Noyburß. ©eine freieren
Außchten, welche er feit 1840 auch in ber
3eitfchrift „Dial“ entwicfelte, erregten jeboch
großen Anßoß. (5r bereifte 1843 ©nglanb,
Xcutfcßlanb , gratifreich unb Italien unb
machte ßcß iitSbefeubere mit ber beutßhen
1844
©brache unb SBißenfchaft bertraut.
1834,

feit

1832

feit

uachbem

©oßon

in

er

gewefen

eine eigene ©chule in

nach ©oßon gurüdgetehrt , nahm er feine
^3rebigerwirffamfeit wieber auf, grünbete
hier bie „28. Äongregational*©ocietb" unb
wibmete alle feine Sräfte bem Äambfc ge»
en bic Xrunffucht unb bie ©flaberei.
S[ufgerieben bon ber ©lut feines ffiirfenS,
nahm ^3. 1859 feinen Abfcßieb als ©rebi»
ger unb ßarb 10. 2Kai 1860 gu
orel, 3Unter feinen ©chriften feien erwähnt: „A

^

Discourse of Matters pertaining to Religion“ (1842); „Critical and Miscellaneous Writings“ (1843); „Ten Sermons
of Religion“ (1853) „Sermons on Theism.
Atheism and the Populär Theology
(1853); „Speeches, Adresses and Occasi’onal Sermons“ (1852—55, 4 ©be.); „Prayers“ (neue Auß. 1882). ©ine ©efamtauS*
;

4

gäbe ber SBerfe

‘iß.

8

erfchien

nach

feinem

Xobe (1863—65, 12 ©be.); theilweife ßnb
1854—61 , 5 ©be.) in beut»
fie (2. Auß.
Ueberfefcung erf^hieneu. ©rgl. S53eiß,
Life of P. (1864, 2 ©be.); ^rothinghaw,
Life of Th. P. (1874) ; Ndbille, Th. P..
sa vie et ses oeuvres (1865, beutfeh 1867). z.
feßer

IJIÄ

1

}

^atßgmuö,
bhhßfthen
fietlenbe,

gum

ben Uebergang bom
ethifien XttaliSmuS bar»
bie,

Neligion berjenigen Arier, welche

Digitized

by Google

<

ißarfi$ntu$

nach

ber

ber gerichtlichen ©ölferfdjeibung

im ©egenfape ju ben 3nbern nach Seften
unb Worben fiep ausgebreitet haben. (Sine
Weform i^rer, unter ©erübruitg mit tura*
Elementen begenerierenben, Weligion
unternahm in unbeßiminbarer 3 f it 3 0r0 '

ttif($en

icbenfaü« ^aben bie
( 3 aratbuftra);
9lcbämeniben biefelbe im alten ßerferreicbc
eingefübrt, bie ©affaniben aber im 3. 3abr»
bunbert n. ©b*‘* wieberbergeftellt
bafycr
ber Warne ß.
(Srft um biefe 3eit bat
auch bie b*ü- <Sc^rift be« ß., genannt
aftcr

;

Oie

gewonnen.

9I»efta, ihre lepte ©eftalt

SWptbologie ber hier niebergelegten Weli*
gion läßt, trop burchgebenber ©rbebung
be«, au« ©jenen be« Waturieben« aufge»
bauten, Seltbrama« in ba« ©ereicb be«
©ebanfen«, ben urfprünglidben
ftttlicben
9lnimiSmu« noch beutlicb im ©tauben an
bie fferwer« (ffrawafbi«), b. b- Seelen ber
©erftorbenen unb ©ebupgeifter ber Sebenbett,
erfennen.
Oa« Weue ber 3t>r°aßer*Weli*
gion beftebt in ber ©crebrung bc« „weifen
§errn" (9lburamajba, Ormujb, baber iß.
gleich

SWajbaiSmu«),

melier

broben

im

Siebte wohnt unb alle guten ©oben fpenbet,
tuäbrenb fein ©egner 9lngramaiubu (neu*
perfifd) ^tbriman) ben 9Ibgrunb ber „to*

benben

£>ölle"

3n

bewohnt

ber

Wiitte

jmiftben beiben ©ebieten liegt bie Seit al«
©cbauplap be« Äampfe«, welchen junt ©iege

be« ©uten entfdjeiben ju helfen, jeber ©lau*
bige »erpflicbtet

ift.

©on

feiner energifcbeit

Arbeit bängt immerbin ein Obeil
be« Grfolge« ab, wenn Septerer auch im
©anjen unb ©roßen fo »erbiirgt ift, wie ber
©iea ber OageSbelle über ba« ©rauen ber
Wacht.
Oer Äultu« »olljiebt ficb ohne
©tlb unb Oein^el, trenn auch neben bem
reinen ffeuer (f. Feueranbeter) nod) 3auber*
fittlidben

fbrud) nitb Obfergefang al« Wiittel, bbfe
©eifter abjutrebren, eine große Wolle fbie»
Seiber treten bie Sicptfeiten biefer We*

len.

einem auSgebebnten ©apitngS»

ligion hinter

wefett juriidt, treldbe« burd) ben, rein äußer»
lieb
gefaßten,
©egenfap roit Wein unb
Unrein beberrfebt wirb. ©rgl. ©biegcl,
©ranifd)e 9lltertbum«funbe (1871—78, 3
©be.).
h.
^PatfiFulatißmuß (lat.), in berObeologie ber Inbegriff ber Sebrfäpe ber ßar*

tifularißen,

b.

b-

feer

tbeologifcbett

ßartei, treidle ein göttliche« Decretum particulare ober einen Watbßbluß jur ©efeli»
aung nur eine« beftimmten Steile« ber
iWenfcbbeit rertbeibigt, im ©egenfape ju ben
U n i r e r f a I i ft e n , roeltbe einen folgen Watb»
febluß ßcb auf

au«bebnen

ba« gefamte Wienfcbengefdßccbt

taffen.

gegenwärtige

©

Bewegung

^räbeftinaiion.

in

bem

Oie

fortgefebrit*

—
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^aßcat.

teneren Obeile ber englißben unb norbameri*
fanifdjen Obeologie jielt auf Aufhebung
h.
be« JB.
^Satufte (griech.), ©rfebeinung, befon=
ber« bie Sieberfunft (S^rtfti jum ©eritbt.
©. GtjiliaSmu« ; (itjriftcnttjum ajioutamftcn.
^afagicr, -eine ©efte be« 12. unb 13.
3 abrbunbert« in ber Sombarbei, welche
bie fircblicbe Sehre ron ber ßerfon C£^rifti
beftvitt , in Septerem
nur ba« erße unb
reinfie ©efd)iJpf ©otte« erblicfte unb bie
©eobaebtung be« altteßamentlicben ©efepe«
mit ©infebluß ber ©efebueibung, nur ben
Dpferfultu« an«genommen, forberte. z.
^ßaßcal, ©laife, berrorragenber 3 an*
fenift unb Apologet, gcb. 19. 3uni 1623
jn ©lermont in ber 9lu»ergne, warf ficb 31 t»
näcbft ganj auf matbematifebe ©tubien, »er=
faßte mit 17 3abrcn eine beroorragenbe 9lr*
beit über bie «egelfdmitte, erfanb eine Wedjen*
mafebine,
epocbemacbenbe,
oerbffentlicbte
b^^ftfarifebe Unterfucbungen unb folgte 1654,
;

naebbem
ren,

er

eine

©efebrung an

©cbwefter

feiner

ficb

Jacqueline

erfah(aeb.

1652 in ba« bloßer ßort
Wopal be« ©bantb« eingetreten war, in
baöfelbe.
Ohne bie ©elübbe abgelegt ju
haben, lebte ß. hier in ßrenger ?I«fefe unb
1625), weldje

einer ber ©orfärnpfer be« Janfeni«»
bie Jefuiteu.
(f. b.) gegen
3 n feinen
„Lettres äcrites ä un provincial par un
cle ees amis“ (1656
erfebienen feit 1657
unter bem Oitel „Les Provinciales ou
les lettres ^crites par Louis de Monal«

mu«

;

talte“

betaußgegebett ,
oftmals
3 ulept
1886) beefte er bie ebenfo
fitten- ,
wie ftaat« » gefährlichen Sehren
ber 3 efuiten auf unb branbmarfte fie mit
geiftrcicbem Sipe.
Obwohl biefe ©riefe
1657 oon ber 3nquifition »erboten unb
auf ©cfcblitß be« franjbftfcben ©taatöratbe«
1660 »on .^enfcr«banb »erbrannt würben,
toon

;

§aoet,

bat ß.,

welcher

im eigenen

feit

1656

£>aufe ober bei

in ßari«
greunben lebte,
ineift

mit ber fatbolißben Sir^e nicht gebrochen.
911« bie 3nfaffen »on ßort Wopal ein, bie
Sehren 3anfen« »erurteilenbe«, Formular
1661 unterjeicbneteit , weigerte ficb ß.,
ben gleichen ©djritt 311 tbun. ©r ßarb
19. 9Iug. 1662, naebbem feine ©cbwefter
3acqueline bereit« 4. Oft. 1661 »erfebieben
war. Unter ß.« übrigen ©Triften ift be«
fonber« beroorjubeben bie, unter bem Oitel
„PenscJes sur la religion“ toon 91 r n a u l b
i c 0 I e unb ftnbercn 1670 beraußgegebene,
9lpoIogie be« ©brißentum« (ber richtige
Oejrt ber Pens^es ift erft in ber 9lu«gabe
»on ff au göre, 1844, 2 ©be. bcrgeflellt
ebiert »on 3eanttiu 1883;
3 ulept ftnb fte
beutfd) » 01 t ©. ff. ©cbwarp, 2. 9luß.

W

*

824

—

^afcfcati#

1865 unb

©on

erfchman n,

^afc&aftuS 9tab6ertu$.

mens

gefammelte ©Serie gab guerft ©offut
(1779, 5 8 be.) heraus; fie ftnb gulefjt ©on

III. (f. b.), bann £bcoboricp, melier
halb in ein Älofler abgeführt marb, hierauf 9llbert, meiner auch halb Don feinem

2>erome (1885

Anhänge bem ©.

3JI

1865).

Sp.s

(1886

ff.)

ff.)

unb ©on gaugdre
Sieucplin, Sp.s

©rgl.

ebiert.

unb ber

lieben

gaug&re,

©eift feiner ©Triften (1840)
Le g£nie et les Berits de P.

(1847); SB inet, Etudes sur B. P. (2. 9lufl.
1876); Sftatiitarb, P., sa vie et son
caractörc(1850,2 33be.) ; S o u f i n , Etudes
sur B. P. (5. Sufll. 1857); 2)erfelbe,
Jacqueline P. (1845); ©Jeingarten, ^ß.
teS Spriflentums (1863);
als 9lpologet

SDrefcborff,

unb feine
©eban*
^ifiorifc^e unb

Sieben

fein

'4$.,

Kämpfe (1870); IDerfelbe,
fen über bie Religion, eine

Ip.S

religionsphilofopbifcpc Unterfuchung (1875);

©unbbp, ©.
3 efuiten unb

<p., fein Äampf gegen bie
©ertpeibigüng beS
feine
Shriftentums (au« bem 2)änifchen ©on 97.
1p.
3unfer, 1885); fftonriffon, P.
physicien et phiiosophe (1885); 2)rog,
Etüde sur le scepticisme de P., consid£r 6
dans le livre des pens^es (1886) ;
o rp
Les pensetes de P. considörctes comme
apologie du christianisme (1883); fomie
bie, unter „ 3 anfeni 8 mu 8 " angeführte, 2 i*

©

teratur.

z.

%'af(pati8, fJiame ©on ^3äpflen : S|?.,
©egenpapfi, mürbe 687 in gmiefpältiger
©Japl gugleicp mit 2lhccbcru« auf beit
©tupl 'Petri gehoben.
9118
barauf bie
Primaten, ba 8 Jpeer unb bie ttftajorität
8
ÄteruS
in
einer
9ienmapl
be
ihre ©timmeit auf ©ergiuS I. bereinigten, mürbe ©.
jur 9lnerfennung beSfelben genötigt, mäh*
renb £heoboru 8 freimittig gurüdtrat. ©rgl.
bie,

unter „©ergiuS I." angegebene,

—

Site»

$ eilige (817— 824),
erhielt bon Hitbmig bem frommen 817 ein
spribilegiunt, meines beftimmte, baß erft

ratur.

Sp. I.,

ber

nach ber Äonfelration bes 'PapfteS bie 91bgefanbten beSfelben an ben Hof bc 8 fränli«
fdjen

ÄÖnigS geben

boit ©ippiit

fottten,

unb

gugleicp bie,

bem ©roßen

unb Äarl

©chenfungcn

Äirdje gemachten,

ber

betätigte,

um neue

©ebiete »ermebrte. ©. Äirdjctt*
ftaat; Spijjpinfdje ©ctjenfung.
823. frönte ©. in
©t. ©eter Hotpar jum Äaifer unb fchrour 823,
als in bem päpfilicpen ©alafle 3 t©ei 9lnpänger bes Heiteren enthauptet merben ma*
ren, einen Sib, baß er an bem ©lute
ber
Srmorbetcn unfchulbig fei.
©rgl.
außer ber, unter ,,?eo IIL" angegebenen,
Literatur nod): $ider, gorfepungen gur
9ied>tS * ©efepiepte Italiens
Reichs« unb
(2. ©b. 1869); ©icfel, 2)a$ ©ritoilegium
fomie

Otto

I.

für bie 9iÖmifche Äirche

962 (1883).

—

©ier ©egcnpäpfle

Sp. II.
3

©om 3ahre

(1099—1118),

u befampfeit,

hatte

gnerft Sie-

marb, unb

ausgeliefert

IV. (f. b.). 9U8 ber, gegen HeinIV. 1102 erneuerte, ©annfluch ben
©tuq beS ÄaiferS nicht 311 2Bege brachte,
entbanb ber ©apft ben gleichnamigen ©opn
beSfelben ©on bem, feinem ©ater geleite©ieger über feinen ©ater,
ten, Xreueibc.
nahm Heinrich V. ben 3 n©efHturftreit (i. b.)
mieber auf. 2>er, ©on ©. ehrlich gemeinte,
©iltoefter
rich

©orfchlag, ber Äönig fette auf jebc 3 n©e»
fHtur für ben f$att belichten, baß fämtliche
©ifchöfe bem Reiche bie, bon biefem ertpeilten, Regalien gurüderfiatten, mürbe ©ou
Heinrich V. in ©utri 1111 angenommen,
aber bon ben beutfehen ©ifchöfen in Stern
bor ber, in 9lu8ftcht genommenen, Äaiferfrönung Heinrichs V. gurüdgemiefen, mor*
auf ber ©apft fiep meigerte, Heiterem bie
Ärone aufgufepen. $ie Jeiben ber ®e»
fangenfepaft, melcpe Heinrich V. über ben
©apft unb bie Äarbinäle brachte, bemogen
enblicH sp. bie Äaiferfröitung 3 U ©ottjieben,
fomie baS bebingungSlofe Bugeftänbnis ber
3 nbeftitur mit $ing unb ©tab 3 U machen.
Sine ?ateranfpnobe 1112 miberrief, jeboch
biefen ©ertrag bes SpapfteS mit bem Äaifer,
unb sp. erllärte auf einer gmeiten Lateran*
fpnobe 1116, baß er baS 3nbejtiturpribileg
berbamme. ©or bem peranrüdenben Äaifer

mußte

er

aus

SRom

3 n bem

flüchten.

©treite ÄnfclmS bon Santerburp (f. o.) mit
Heinridp I. bon Snglanb entgog p. bem
Üeptereti baS tieept ber 3nbeftitur mit 91ing
i

unb ©tab,

geftattete jeboep

bem

Srfteren,

ben SepnSeib 3 U leiflen. ©rgl. außer ber,
unter „Äafijrt II." unb „3nbefiitur" angeführten, Literatur noch: ©cpmip, 2)er
Sp. UI.,
englifcpe 3nbeftiturfireit (1884).
©egenpapft SllepanberS III. (1164 68),
marb 1167 bom Äaifer ^riebriep I. in baS
bon biefem eroberte 9iom geleitet, ©rgl.
bie, unter „9llepanber III." angegebene,

—

Literatur,

—

z.

ttofcpttftuS 9Iabbettu§, 91bt be« ÄlofierS Äorbie, geb. gegen ©nbe bes 8 3abrpunberts (mo?), trat in baS Älofter Äorbie,
.

mürbe
916t,

bafelbft

legte jebotp

ftrenge

eine

Älofterleprer

heftige

nieber.

bereits

Hanbpabung ber
Sp.

unb 844

851,

rneil

Älofterregel

(?)
feine

auf

fein 9Imt
an einem 26.

Dppofition fließ,
flarb gu Äcrbie,

91pril, in melcpem 3aprc i|t unbefannt.
Sr guerft leprte in ber ©eprift „Liber de
corpore et sanguine Domini“ bie ©rot*
»ermanblung beim 91benbmaple (f. b.), me! 6e
ipre ©egner an SiabanuS 3J?aumS (f. b.)
unb Siatramnus (f. b.) fanb, unb ©ertpei-
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^affagtia
©uepe „De partu Virginia“
eine wunberbare, fcpmerjlofe Gntbinbung
21ußerbem »erfaßte 'fl. unter
ber Maria.
31nberem bie „Expositio in Matthaeum“;
bie „Expositio in psalmum XLIV“ ; bie
„Expositio in lamentationes Jeremiae“;
fowie „De passiono S. Rufini etValerii“;
„De vita S. Adalbardi“ unb „Epitaphium
Arsenii“. ©eine SBevfe würben h«rau«=
gegeben »on ©irntonb (1618) unb ju*
iept »on Migne (Patrologiae latinae T.
CXX). ©rgl. 07 ü cf e r t , Ser 2lbeubmahl«*
bigte in feinem

ßreit be« Mittelalter«,

in ber „3«itfcbrift

Speologie"

wiffenfcbaftlicpe

für

(1858);

£au«her, Ser

^eilige ^ß. 9t. (1862);
Sie Sogmengefcpicbte be« Mittel*
alter« (1. Spl. 1873)
9ieuter, ©efepiepte
ber religiöfeu Slufflärung im Mittelalter
(l.©b. 1875); ©avbemann, Ser tpeo*
logifc^e 2eprgebalt ber ©Triften be«

©a

cb ,

;

%

9t. (1877); ©cpwane, Sogmengefcpicbte
ber mittleren 3**1(1882); SBattenbacp,
Seutfcblanb« ©eßticbtSquetten im Mittel*

alter (1. 33b., 5. ©liß.

1885);

©hoifb,

Pachase Radbert, &ude historique sur
le IX® siede et sur le dogme de la
C6ne (1889). z.

Wfoglia

(for.

«aüia)

©arlo,

italieni*

Speolog, geb. 1814 ju ^ßiebe a ©an
^3aoto im §erjogtuni ?ucea, trat 1827 in
ben 3efuitenorben unb warb 1844 'flro*
feffor am Collegium Romanum. 9facpbem
er „Heber bie
unbeflecfte ©mpfängni«"
(1853, 3 ©be.) gefebriebeu unb an ben »or*
bereitenben Arbeiten jur ©erfünbigung be«
neuen Marien*Sogma« al« ^ßräßbent ber,
feper

ju biefent

3 TOe£f«

eingefe^ten,

Äommiffton

1859 au« bem 3e*
Speil genommen, trat
fuitenorben au« unb »erfaßte 1861 eine
anonym erfebienette glugfebrift: „Pro causa
italica ad opiscopos catholicos“, in welker
er '•ßiit« IX. aufforbevte, auf bie weltliche
Macht ju »erjicpten, um fo ©prißo bejjer
liacpfolgen ju fönnen.
Sa ihm, ber feine
©djrift 1861 auf ben 3nbej; gefegt fab,
in 9tom ©erpaftung brohte, flüchtete
nach Surin, wo er feit 1861 al« ^3ro*
feffor ber

Moral

»erfaßte noch
im 3ahre 1861 jwei ©epriften „Obligo del
Vescovo di Roma e Pontefice Massimo
wirfte.

^ß.

di resiedere in Roma“ unb „Deila scomunica“, in beren Srßerer er bem Zapfte
räth, 9tom nicht ju »erlaffen unb in beren
2 epterer fuh ber flipne ©ab fintet, baß

»om Zapfte ©pfommunijierter nicht
immer »on ©ott »erbammt fei. 'fl. führte
in bem, 1862—66 »on ihm h«rau«gegebe*
ein

—

»or feinem Sobe foll er nochmal« feine
3rrtiimer wiberrufeu unb ©ott unb beit
heiligen ©ater uni ©erjeihung gebeten ba*
beit,
©on feinen ©thriften ftnb noch ju
nennen: „Äommeutar über bie ©orreebte
be« hd(. ^ßetru«" (1850) ; „Ueber bie ©wig»
feit ber jufünftigeit ©trafen"; „La questione
deirindipendenza ed unitä d’Italia dinanzi al clero“ (1861); ©ine ©Überlegung
»on 9ienan« „Sieben 3«fu" (1864, 2©be.);
„La causa del cardinale Oirolamo d’ Andrea“ (1867). „Ueber bie Bepre be« peil.
Spoma«" (1881). ©rgl. 97ielfen, ©e*
im 19. 3ahrhun*
fdpichte be« '.ßapßthum«
bert (2. Stoß., 2. ©b. 1880); 9teufcb,
Ser 3nbep ber »erbotenen ©üeper (2. ©b.
z.
1885).
^ßttfföh (hebr.,f.».w. ©orübergeben),bilbet
mit bem barait ßcp fcpließenben, urfprüuglich
aber bitrepau« felbßänbigen, „$eß ber füßen
(b. h- ungefäuerten) ©rote" ein altpebräi»
febe« Soppelfeß »ott ferner feftjußettenbetn
Urfprunge. ©ieper haben wir in ben fteben

Sagen

©orbereitung

211 «

baju

aber in

tritt

bem

©ilhnopfer

päuslicpe«

«in

eigentlichen

©räueben

in

feinen
hinju, welche«
fepr
altertümlich iß uttb mit feiner ber fpäter

unterfepiebenen
menfättt.

Opferarteu genau

war

©ietteiept

e«

jufant*

urfprüuglich

©rßgeburt be« £>eerben»ieb«,
»ietteiept auch iß ba« ^ß.* ober Oßer- 2 amm
al« ein ©rfap für bie menfcplicpe ©rßge*
ein fjeß ber

burt

(f.

b.)

ju

betrachten.

Unfere

jefjigeu

Duetten fennen ba« Sfl. nur al« ein ßr»
innerung«feß anbie©erfcponung ber menfeb*
licpen ©rßgeburt, an ba« „©orübergeben"
3 aht>e« an beit Käufern ber 3 «raeliteu
in 2leg»pten,
fepeint

unb

je

länger

je

mehr

er*

ba« ©. al« ba« fafrantentale ©utt*

be«mapl 3®rael«. Sa® Seuteronomium
»erlegte bann ben ©cpaupla(j ber Opferung
au« beit Käufern in ben Sempel 3 U 3eru’
falem. Sa« ^ß. begann nach bem, jeljt ge»
fefjlicp geregelten, ©ebrauepe am 2lbenbe be«
14. Sage« im erften Monat be« altpebräi*
fepen 3ah re0 (9tifan) beim (Eintritte be«
©ottmonbe«. ©om 15. 21. 9tifan burfte
niept« ©efäuerte« genoffen werben, unb ber

—

erfte

wie

ber

Sag

biefer h^lM« 11
würben flrcuß
Sarbringuim')$^(^ft«itg0g«W*

lepte

^eftwoepe
bie

am
§.
(4.

ge*

ein ^rühliug«feft,

be« ©rnte*2lnfange unb ber
Seihe ber ©etreibeerftlinge ju erfenucn.

iten, „II Mediatore“ einen h^ftißen Äatttpf
wiber bie weltliche ©eWalt ber Äurie unb

Parlament

ber füßen ©rote

fpejiell ein f$eft

würbe 1863 in«

italienifche

825

'ßaffafj.

9tachbem ßdj ^ß. bereit« 1882 bem
wählt.
päpßlicpen Urteil »Öttig unterworfen batte,
©inige Sage
flarb er 13. Märj 1887.

16. 97ifan/fta(f%-'' ©. 5«fte

;

Oper«,

©cpul^'liltteftaii^tpi44

©rgr

^

*ufl.

SEiviiiNARY,

A
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Paffabftreitigfeiten

Pa Jabftreitigfeiten,

genannt, welche

dirformation.
Paffauet Vertrag,
paffton (lat. Passio), Reiben, befoit*
f

berß baß Heiben (Sbripi,
seit

(f

baber

ftapcit; öefdjtoffene Seit);

bifeben Kirche unter

ber

©olfßprebiger Sanbulpb/ würben feit 1059
Stömifcben ©tuble unterpüpt.
Stach
bem Sobe beß Sibo (1071) wählte bie
nun bon örlembalb, bem ©ruber 2an«
bulph«/ geleitete P., unter ©erwerfung beß,
bon Heinrich IV. eingefepten ©ottfrieb, ben
9ltto jum ©ifebof. Sie Legaten ©regorß VII.
1077 bie, nach bem Sobe
(f. b.) forberten
örlembalbß (1075) zeitweilig aufgelöfte, P.
in SJtailanb unb anberen, lombarbifchen
©täbten jum Kampfe gegen ben Kaifer
Heinrich IV. unb bie lombarbifchen ©ifeböfe
Sie P. berlor mit bem Sobe ber
auf.

;

fionßfpiele,

Pastor

f.

(lat.,

©cifUicbc« 2>rama.

„Hirt"),

f.

loci, Drtßgeiftlicber.

b.

bom

h.

©eip*

tu.

z.

Pastor aeternus, Stame ber 33utte, in
welcher Piuß IX. auf bem ©atifanifeben
Äenjile (f. b) 18. 3uli 1870 bie Sebre bon
ber päbplicheu 3nfallibilität (f. b.) mtb bem
Uniberfal-©pißto)>at beß Pappeß berfünbete.

Paftotalbtiefe, im Sieuett SePamente
©riefe beß Slpopelß Pauluß an feine
Simotbeuß unb Situß , worin
2cfctere 3nfiruftionen für bie Slmtßfiihmng

grofjen ©räpn '-Diatbilbe bon Sußjien 1115
ihre Sebenßfraft.
©rgl. ©aecb. Sie p.

bie

(Gehilfen

©emeinben

ihren

bei

erbalten.

wirb bon ber wiffenfcbaftlicben Kritif

auß

bbil^loffifcben

unb

in SJtailanb

biporifeben

©rüu*

1877).

,

H

bon ben bi«ju berpflic^teten p. geleiftct
würbe. 3n neuerer 3 e it *P baß paten«
berbältniß bielfach snr blopen Saufjeugen-

(lat.), alle amtlichen $unf=
tionen beß ©eiplicben, mit ftußnabme ber
prebigten unb Kafualreben. n.

Poralwiffenfcbaft,prattifcbegeip»
liebe Sißjiplin), bie wiffenfchaftlicbe
SarPellung
©eifilicbe

Sie

ber

alß

©runbfäbe

©celforger

Welche ber
,
ju befolgen bat.

©eltung fomtneubeit ©runb»
werben Wobl auch alß P a P o r al

bie* jur

fei^e

paporalflugbe

weißbeit

ober alß

bezeichnet.

Saß ©epe

würbe
lifebe

neuerlich

p., 2. 3lup.

auf

i t

biefem ©ebiete

Rahner (Sbange*
1863), Hilmar (?ebr-

bon

ber p., 1871), ©chweijer
1874), ©ec! (Paftorallebren , 1880)
©inet (Theologie pastorale, 3.
buefi

(p.,

unb
Slufl.

1889) beröffentli$t. h.
patarenen, f Äat&am.

Pataria
gefiubel"),
'Partei

im

(Patarini, ital., „Summen«
würbe ben ihren ©egnern eine
Kleruß unb ©olfe

SJtailänbifiben

©laubenßbefenntniß ablcgteu.
9?acb
fanonifebem Stecht begrünbet baß Paten«
eine geipiicbe ©erwanbtfcbaft
berbältniß

©on Sichtigfeit würbe baß 3n*
(f. b.).
Pitut für baß SJiittelalter, weil b«* baß
Senige, waß bon religiöfer UnterWeifung
ber 3ugenb beß ©olfß sufam, mcip nur

2 ©be.). h.
Paftoralicn

Pa»

z.

baß

Sie p. (1880); Helfe, SieSnt»

(lat.-grieeb.,

©iefe*

j

Pebitng ber neutepamentlicbeu Hirtenbriefe
u tber (5. 9lufl.
(1889). Kommentare bon
bon Sei p, 1885) unb K n o f e (1887—89,

^ajtoraltbeologie

b.

Paten (lat. Sponsores), biejenigen perfonen, Wel^e, alß bie Kinbertaufe auffani,
ßeugen beß 'Äfteß waren unb im Sfameu
beß unmünbigen Säupingß bürgfcbaftßweife

Aber

mann,

(1872);

(3.

ben in ©brebe gepellt. Senn pauluß pe
gefcbriebeit haben füllte, inüfjte man eine
Befreiung auß ber ©efangenfdjaft anneb*
men, mit welcher 3lbg. 28,30. 31 abfcbliefjt.
bie
boraußgefefjten $upänbe ber
Äircbenberfaffung unb febrbilbung weifen
©rgl. H o 1 4 *
in baß 2. 3abrbunbert.

1056-77

brecht, @epbi<bte ber beutfeben Kaiferjeit
©b., 1. unb 2. Sbl-, 4. 3up. 1876—

3b*e @<bt*

beit

Stom, bte ©efeitigung

faifcrl. 3nbeftitur u. f. w. erPrebtc.
Sie ftübrer ber, inßbefonbere gegen ben
(Srjbifcbof Sibo bon 9)failanb gerichteten,
©ewegung, ber Siafon Slrialb unb ber

pafponß»

©affionß»

p re bi fiten, in ber pafponßjeit über 31b»
fcbnitte au« ber Seibeußgepbicbte gehaltene
prebigten p a f f i o n ß w o ch e , in ber Siegel
gleidj Karwoche (f. t>.) ;
p af fi on ßfo nn
tag, gleich ©onntag 3ubica (f. b); paf*

lieber; P.

Patriarch-

feit 1056 ben Sölibat ber
©eiplicben, bie Unterorbnung ber SJtailän»

Opera.

f

—

fepaft
:

geworben,
ttine

h.

(lat.),

r

Pacbe @chüffel; baß ju*

alß Kelchbecfel bienenbe HoPienteüer»

eben

beim Slbenbmable. h.
Patente, f. b. w. gaPenbriefe.

Pater

(lat, „©ater"),

f.

Äiogrr.

Patetiner, f. itatbor«.
Patetnoftet (lat.), f. Satenmfer.
(griecb-, „Slitbater, ©rjbaStame ber ^amilicnbäupter beß Urunb ber ©tammbäter beß

Pattitttqi
ter“),

^efcblecbteß

©olfeß biß auf bie jwblf ©ohne
Siachbem febon bie ©orpeber ber
©hnebrien in Siberiaß unb in
©abtylon ben (Sh*ennamen angenommen
hatten, ging er auch in bie «bripiicbe Kirche
über, wo ihn juerp alle ©ifeböfe, feit bem
5. 3ahrbunbert borjugßweife bie ©ifeböfe
tßraelitifcben

3afobß.

jübifeben

bon Sllejianbria,
unb 3erufalem

SXntiocpia,

führten.

Konpantinopel

3ebocb erhielten
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Patriarchen

—

Patrimonium.
mürbe

aud) ber Stömifcbc ©ißbof unb bic (5$=
ardjen (f. b.) uon Gpljffue, Gäfarea unb
$eraflea fcicfeit !£itel.
©äbrenb bic p.eu
ton 3Ue$anbria, Slnticcbia unb 3 erufalent
nur ba« 9?e<bt beanfbrud)ten , bie ©ißböfe

2)iöjefen

i^rer

berufen unb

su

ju

Älagefacbeti

heilige 3 rlanb«.
2)ie ©driften, melcbe
man ihm beilegt (barunter bie „Confessio“,

©rnnb

eine,

beberrßbenbe, ©tefluitg.
e. Primat. Slnßerbem führten auch bießrj«
bifeböfe ton ftquileja (bi« 751), ©rabo (bi«
1451), beliebig unb Lißabon (bie beiben
Lefcteren bi« auf ben heutigen £ag) ben
©igelten Patriarchen ge*
patriarcbentitel.
borgen bie 3Jiaroniten (f. b) unb 3 a!obi»
©efanttfirdje

ten

b

(f.

ßen
(f.

Äircbe.

b.)

(f.

unb

b.)

lieber ben

ton Sonßantiitobel
ba«
f.

f.

ber

|

»ufftfdic Äircbe.

patriardbalfircben

2)a« tirebenredbt

Jeggen Patriarchen

©riedüfetje fluche,

siae

Über
|

Siont

unb

$

2>erPribie

eine nad? bern ÜJfußer be«

49 angelegte

©egen«

in

Heimat

bie

juriid.

S.

leftin

I.

habe,

ift

|

gleicftfam

eine

©otlmacbt
ber

erß

17.

ben

geholt

2>ruiben

SDtarj

meißen irif«ben Annalen
493) geßorben fein. Gr

t.

1.

m. ba«,

©b.

Dom

2)ie

Äirthcnftaat.

©iiterfom^lejce ber Stö«

rildführen unb mürben, befonber« mäbreub
be« pontißfate« 2 eo« I. unb in ber 3 ^it
iiad) bem Untergänge be«
©eßrömißbeu
Steicbe« burbh B uwen ^ un ö en ßarl oermehrt.
2)ie redjtlicbe ©runblage für Hefe Patrimonien bilbete ba« ©efeb Äonßantin« be«
©roßen 00 m 3ahre 321, melcbe« bie&ir<be
für oermögenöfäbig ertlärte. ©ereit« gegen
©chluß be« 6 3 ahrhunbert« befaß bie 9tö-

Gambanien, Satium unb XuS^ieu, fomie in
2)almatien, ©allien unb ßtorbafrifa, bereit
©erroaltuttg ßcb befonber« ©regor I. (i. b.)
annahm. 2ln« biefen Patrimonien, melde
bie ©runblage ber ßnanjictten 2J?acbt be«
Stiimifcben ©tuble« bilbeten, entßanb mit
ber

noch größere entgegengeßeflt, feinen ©i(j 311
airmagb genommen unb in febr ^o^cm
2llter (nach

f.

(

.

eine fpätere, fehlest terbürgte 9ta<b-

©unbern

(lat.,

3 rlanb

mifebe Äinbe umfaffenbe ©ütertombleje in
©ijilien, ©arbinien, Äalabrieu, ^t^ulicii,

Siacbbeiii

als Prießer

p. foü ben

in

mifcfien Äirdhe laßen ficb junäcbß auf ©ebenJungen ber, jum Ghrißentume übertreten*
ben, »ernebmen StömifAen Familien ju*

unb ©ißbof erhalten batte, terbreitete er feit 432 in 3rlattb
mit Giferba« Gfmißentum. 3>aß er ju feinem
Sßtifßouemerfe ficb jutor in 8tom ton G 8 -

ritbt.

Jtircbe

t>

©infer, Testamcnta XII
patriarcharum (1879); ©ebnapb, 2>if
Seßamente ber 12 Patriarchen (1884). u.
^Patrtd (©t. p a t r i c i u «), ber 2tyoßel
unb ^eilige Urlaub«, geb. 373 ju ©anatem

©eiben

of S. P.
©cfcpic^te

©ater toererbte, ©nt), iß im Äiitpcnxecpt
bie ©ejeichnung für ba« Äirchengut (f.
).
3ebc« «ir^engut führte feinen ßtamen nach
bem ^eiligen, meldjem e« gemeiht mar; fo
hieß ba« Stömifche Äirchengut P. Petri.

pretio(1857);

er bie

Life

Patrimonium

©djirift be« 2. 3a(?r*

bnnbert« n. ©br-, barin ben jmölf Grjtätern ©ittenprebigten , burebßoebten mit
2öei«fagungeit auf bie (Srfdjeinuitg ©heißt
unb bie ©eßbide ber 3 uben unb Shriften/
in ben 2Jiuitb gelegt merben. ©rgl. Stab*
2>ie X. b. j. p., in 8t e u ß unb ©uni fe’
fe r
„©eiträgen ju ben t^eologtfcpen 2Biffeußbaften" (1851); ©orftman, De testamentorum XII patriarcharum origine et

fahren

äRorri«, The

Äuß. 1888); ©ellefiheim,

ber fatholifchen
1890).
z.

3 afob«

bem blutigen &iü»Patrid, in
©cbottlanb, ©obu eine« 25iafon«, mürbe
in feinem 16. 3 abr ton ©eeräubern nach
3 rlanb entführt unb tarn erft nach fecb«

©

t 0 f e «,
(2. 9luß. 1888); ©.
tripartite Life of P. with other
to that Saint (1888,

2 ©be.);
(3.

z.

Xaberniä,

Loca Patricinia (2. ?luß.
« , Ireland and the Celtic

f e

1

documents relating

i

©b. 1869).
pattiatdjen, Xeftamenfe beT

©

Church

The

alten

n f cb i u «,
ber Äatbolifeu unb Pro(1853) ;

-

©hearman,
1882); ©.

9)to«fau

teftanten in 2)eutf6lanb (1.

SJiof.

Antiquac Britonum Scotorumque ecclequales fuerint mores (1882); 3

abefßniföbcn

Patriarchat ton
©rgl. HRaaßen,

ehemalige

mat be« ©ißbof« ton

1.

©

in ©tyrien, bic dialbäifcbeit <£h*i’
bie Slugebörigeit ber
,

)

ebierte Olben (1889).
©rgl. ©dpöll.
ecclcsiasticae Britonum Scotorumque
historiae fontibus (1851);
v e i h
©e>
ber
altirifchen
Äirche
ßbiebte
(1869);
(Sbrarb, 2)ie iro-ßbottißbe fERifficnsfircpe
(1873); £obb, S. P., Apostle of Irland
(1864); ©fene, Celtic Scotland (2. ©b.
1877); Stöbert, Etüde critiquc sur la
vie et l’oeuvre de S. P. (1883); 9oof«,

De

^ffioriancv)

(f.

armetiifcben

©

ainmerfuugen terfeben, juerft
a ra eu ö
©tote« unb Gbjuletjt ®.
(1658),
©right (1887) unb Gb- ©right allein
(1889) hcrau«. p.« ©riefe unb §bntueu

über ben

um

bereu Gdjtbeit ohne
beßritten iß), gaben, mit Jritißbeit

eine ©elbßbiegrapbiC/

entfebeiben,

unb Stom

ßritten Äonßantinofjcl
bie

unb ber ©d>u(j-

fanonifiert

fbäter

|

«groben jufammenju*

b%rer 3 nßanj

in

3T?etropoIiten

827

her tirdjenßaat

(f.

b.).

©rgl. außer

ber, unter „Äirdenftaat" angegebenen, Li!

1

teratur noch: ©cbmarjlofe, 2)ie Patrinomien ber SÄömißben Ätr^e bi« jur ©rüti*

Patrimonium Petri

828
bttttg

be« Äirdmftaate« (1887);

T erfelbe,

Ausnahme be« meflgotbifden, fomie in
bem ©taate ber Äarolinger bi« gu einer,

f.

(Sinfejjung unb Ablesung be« @eift*
tiden Pertügenben, bemalt au«gebebnt.
Sin, mit fo meitgebenben ©efugniffen au«^
geftatteter, ©tifter hieß Senior, feit bem.
9. 3ab r hunbert aud Patronus ecclesiac.
3ebod mar bie, gegen bie 3noeftitur*©e«
ber
fugni« (f. 3m>ffUtur unb Onwfliturftreit)
melttiden SWadtbaber ftd roetibenbe. Dp»
tm
ber
11.
3abrbuitbert
bpfttion
Äird«
bejtrebt, ben ©tiftern ba« Wedt, bie @eifl*
2)er
ju entreißen.
lieben 3U ernennen,
Senbebunft für bie Auffaffnng be« ©atrp»
natredte« liegt erft in ber B«t Alejranber«
III., melder ba« ©efefjung«redt be« ©a>
tronat« in ein ©räfentation«redt umman«
bie

;

Pitrimoninm.
P.

(f.

f-

$tonard)iancr.

m. ?ebre ber Später),

biejenige tbeologifde Ti«gif>lin,
al« altfirdlide Siteraturgefdidte bie

ift

tfit

ber tfirdenräter

b)

(f.

rocldf

»rgt.

Wibfd»

1

©dnf*

im Bufammeu*

bange mit ihrem Heben bebanbelt. Tie
©. führt and ben Warnen ©atrologie (f. b ).
lieber bie metbobifde ©ebattblung ber ©.

j

(Sefdidtlide« unb Wietbo«

bifde« gur ©atriftif, in ben „Babrbücbern
(1865); £)Per*
für beutfde
beef, lieber bie Anfänge ber batriflifden
Literatur, int*. ©pbel« „Jpiflorifder Beit«

beite. 2)iefe

Gnglaitb unb granfreid burdgefübrt.

©atron

febbif nach ibrern
ren ©erbältniffen

im Äirdengebete, auf

Wad

(f.

b.)

—

—

Hehre Pott ben
bie Ti«ji*
benannt, z.

m.

fahren, be«gleiden aud burd bie Äettfor«
bäte in Deflerreid (1855) unb itt ©abern
(1871). 3n ber ePangelifden Sirde behielt
matt in ©etreff bc« ©atronate« im ©ringip

f.

firdeit*

©erbältni« genannt, meide« bem
©tifter einer Äircbe ba« Wedt, bem ©ifdof

Äirde in ©er«
Ta«felbe mürbe
bem 5. Sabrbunbert, in ber
morgenlänbifden Äirdd feit bem 6. 3abr«
bunbert unb in ber fbanifden Äirde feit
bem 7. Sabrbunbert ben f^unbatoreu ein«
geräumt unb in ben germanifden Weiden,

b) ber Älöfter

Anfang be«
?aube«berren
mit .$ilfe
einer jn biefem B werft eigen« erfunbenen
£bcone Pon einem allgemeinen, lanbce«
an ftd genom«
berrliden ©atronatredte
men. $eut ju Jage bat ba« ianbe«berrlide ©atronatredt in Sürttemberg (1858),
in ©abett (1861) unb in ©reufjen (©aberborn 1852; ©nefett, ©ofen unb SWtinfler
1854; ©re«lau 1867 u. f. m.) burdb ©er«
einbarung ber betreffenben Wegierungen mit
ben ©ifdbfett eine genauere Wegelnng er»
ba« ©atronatredt berfelben

rechtliche

meift bie fanonifden ©runbfä^e bet, meid«
jebod in ben oerfdiebenen eoangelifden

©eiftliden für bie
fdlag ju bringen, gemährt.
einen
in

(f.

in 2)eutfdlanb gu

19. Sabrbitnbert« haben bie

ihren äitße»
ihrer
(Sefdidte

üitei.
Patrimonii titulus,
Patronat (lat.), voirb ba«jettige

ber ©älularifation

unb ©tifter

cbriftlicte

©ätern), mirb bin unb mieber
bliu ber ©atriftif

einen (5btenbla(s in

Äirde, 2rauergeläute beim ©egräb«
Widt nur bie ?aien, fon«
f. m.
bem and bie ÄliJfler unb ©tifter übten,
in«befonbere in golge ber 3nforboration
ba« Jus patronatus au«, melde«
(f. b.)
mehr einem Wedte ber ©erleibung einer
Äirdf/ al« bem ber ©räfentation eine«
©eiftlidm für eine Äirde äbnlid fiebt.
niffe u.

,

P.

An«

ber

ber ©bilofobbi« ber patrijiifden Beit (1859)
3- $uber, Tie ^ß^Uofop^ie ber Äirdem
Pater (1859); Uebermeg, ©runbriß ber
O'efcbicbte ber ©bilefobbie (2. Tbl/
Aufl.
ppn Wf. $einje, 1886). z.
(f

3)er

Äirde bat außer

einer geeigneten ©erfbn«

lidleit für bie erlebigte ©atronatfiflelle

(1858—59, 2 ©be.); ©töcfl, ©efdidte

%'tttroloflic

bi«

fbrud auf eine Auffidt über bie ©ermal*
tung be« Äirdfnpermögen«, auf ^ürbitte

©egriff,

unb

in ber latbolifden

ber ©räfentatien

©atrologie ober drifUid« Hiterärgefdidtf
(1840); Wirfdl, Hebrbud ber ©atrologie
(1881—85 , 3 ©be.); Al|og,
itub ©.
($ntubriß ber ©atrologie (4. AnfC. 1888).
Tbeilmeife ift ber, in bie ©. gebbrenbe,
©toff aud bargeftetlt morben in ben neue«
ren Serien jur Wömifden Hiteraturgefdidte
pon Teuff ei, (^efdidte ber WiJmifden
Literatur (4. Aitfl. Pen@dtPabe (1882);
Q b e r t , Allgemeine @efdidte ber Literatur
be« 9Witte(alter« im Abenblattbe (1. ©b.,
2. Aufl. 1889), fomie in ben Serien jur
(Mefcbidte ber ©bilofobbif t»on $. Witter,
(Mdidte ber ©bilcfobbie (5. unb 6. ©b.,

Terfelbe, Tie

Weform Aleyanber« III. marb

gutn ©dluffe be« 12 3abrbunbert« im ©rin=
jif? allerbing« in $eutfdlanb, jebod nicht in

Tie ©. ift infibefonbere
fdrift" (1882).
pen fatbolif^en (belehrten angebaut mor*
ben, fo in neuerer Beit Pon SWöbler,

1841);

Patronat.

mit

Tie ©ermaltung unb finangietle ©ebeutung
ber ©atrimcnien ber WSmifdett Äird)e bi«
gur ©riinbung be« Äirdenftaate«, in ber
„Beitfdrift für tirdmgefdidtf" (1890). z.
Äirdtennaot
Patrimonium Petri,
^ötripafflflner,

—

(Gallien feit

1

Territorien eine eigenartige, gefetjlide ober
gemobnbeit«ntäßige, äußere ©eftaltung er»
©rgl. v^aim, 2)a« Äirdenbatro»
fuhren
nat«redt« (1845— 66, 2 ©b.); ©dilliitg,
Ta« firdlide ©. (1854);
e r 1 a d.

@

Digitized

by Google

Patronus
2>a«Präfentatien«recbtanfPfarreien(1855);
i 1 1 e
De juris patronatus, quod
l ß ä b t,
reale dicitur, origine (1856); ©tacbom,
De juris canonici, quod ad jus patronatus
spectat, in terris prötestantium usu ac
non usu (1865); $infcbiu«, 2)a« lau»
be«berrliche Patronat«recht (1856); 2>erfelbe, 2)a« Kircbenrecht ber proteßanten
unb Katbolifen in 3>eutfc^raub (2. ©b.
1878); ©cbmifc, (Ratur unb ©ubjelt ber
Präfentation (1868); 3. ».
2)a« ©tiftcrrecht in brr ntorgenlänbifchen
z.
Kirche (1888).

M

Patronus

(lat

,

f.

».

tu.

©^u^err),

Ktrcben«
b. tu. ©tbu^^eiligcr
(f. b.); and)
f.
ber ©tifter einer Kirche, meiner ba« Patronat (f. b.) au«iibte, mirb Patronus ecclesiae genannt,
z.
s
aul, (Rante bott päpßen p. I. (757
ber
tuar
9?a<^foTgev
feine« ©ruber«
767),
©tebbanu« III., begehrte oftmal« bie^ilfe
bebeutet

in

ber

abenblättbifcben

fpracbe

—

%

:

pibbin«,

melden

er

bie

„bottigtriefenbe

©jrcellens" nannte, fotuobl gegen bie ©riechen

als aud) gegen beit üongobarbettfönig 2)e

!

©. SHWinfcfic €<f)cntang. ©rgl. bie,
unter „§abriatt I." unb „pibbiitfche @d)enangegebene,
Literatur.
fung"
p. II.
(1464—71), Pietro ©arbo, mar prunfliebenb unb uerfebtuenberiftb , fprac^ 1466
über ben bufßtißh gefmnten ©öbntenfönig
©eorg Pobiebrab ben ©ann au«, ließ 1667
ben
Äreu^ug brebigett
gegen
biefen
fiberiu«.

—

unb

tuar »ielfach bemüht,

ihm in 2)eutfcbunb an ben Königen uon Ungarn
©eiPolen ©egner ju febaffett.

lanb

unb

nem

,

platina

(f.

b.)

gegenüber

getbanen,

hochmütigen 2lu«fbrucbe: „Seiß bu nicht,
baß alle Rechte in bem ©ebreine unferer«
»erborgen ftnb", entfpracb fein
©erhalten gegen Kaifer griebricb III. bei
in (Rom (1468).
2>en
faijerlicben 2bron b«U* P- fo tief unter
ben (einigen ftetlen Taffen, baß ffriebricb III.
förmlich ju ben f^üßen be« pabße« faß.
©rgl. ©regoroutu«, ©efchichte ber ©tabt
(Rom im Mittelalter (7. ©b., 3. Hufl. 1880)
©reißbton, A History of the Papacy
(3. ©b. 1887); paftor, ©efdjicbte ber

Jperjen«

beffen 2Inmefenbeit

Pityfte feit

bem Ausgange

be« Mittelalter«

1889); 2)er felbe, Sabl unb
©barafter p.« II., im „Katbolif" (1889).
p. III. (1534-49), 211 e f f a n b r o
mar , beuor er ben ©tubl
ft arnefe,
Petri beflieg, ©ater uon 4 ©aftarben, ba*
her al« Pabß bem (Reboti«mu« febr erge(2.

©b.

—

—
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^oul.

Kongregation ein, in tuelcber unter 21nbeSontarini (f. b.), ©araffa (f. 2?aut iv.>,
unb ©abolet (f. b.) faßen, bie
(f. b.)
in bem „Consilium de emendanda eeclcsia“ bie 2lbfiellung uon gegen 30 Mißbräuchen forberten. 21uch fatibte p. feine
Legaten ju ben fReligionSgefbrädjen uon
ren

Pole

.ftagettau,

Sorm« unb

SRegett«burg

1540

unb

©. SRcligionSgcfprächc.
Obtuobl
1541.
ba« ©erbältni« p.« ju KarlV. immer
1544
einem,
in
mehr trübte unb ©rfterer
uon 2utber fomie uott ©aluin mit beißenbent
©potte berau«gegebenen, ©ebretben an ben
Kaifer biefen mit (Rero unb aitberen ©büßen-'
uerfolgeru uerglich, fo febloß bennod) Karl V.
mit p. 1545 einen ©unb jur ©erniebtung
ber proteßanten.
2luch eröffitete p. 1545
uon fReuent ba«, uon ihm ßbon oftmal«
jufammenberufene, aber immer toieber fu«*
211«
Xribentiner Konjil (f. b.).
fjenbierte,
aber Karl V. 1546 im ©cbmalfalbifcbcn
Kriege ganj Dberbeutfcblanb uittermorfen
batte, rief ber pabß/ bie Uebermacbt be«

ftcb

Xrubben uon bem
§eere ab unb »erlegte, gegen
Sunfcb be« Kaifer«, 1547 ba« Konzil

Kaifer« fürchtenb, feine
ftegreicben
beit

uon

Orient

nach

©ologna.

3n

3talien

führte p. jur UnterbriicJung ber Protestanten 1542 bie 3nqitifttion (f. b.) ein;
auch beßätigte er 1540 ben 3efuiteitorbeit
erließ eine ©atutbulle 1538 gegen
({. b.),
Heinrich VIII. uon ©nglanb unb eylottt*
munijierte 1546 ben ©rjbißhof uon Köln,
Hermann uon Sieb (f. b ). ©rgl. 9? an f e , 2)ie
(Rötnifcben päpße in ben lebten 4 3abrbnn*

Mauren-

berten (1. ©b., 2. 21ttß. 1889);
brecher, Karl V. unb bie beutfehen pro*

teßanten 1545—55 (1865); ©rof<h, ©ebe« Kirdjenßaate« (1. ©b. 1880);
fdjiicbte
©. b e 2 e » a , Storia documentata di Carlo
V. in corrclazione all’Italia (3. unb 4.

1867—81);

©b.

©regorouiu«, ©e-

ber ©tabt 9?om im Mittelalter
©b., 3. 2lttfl. 1881) ; u. 2) r u f f e 1
Kaifer Karl V. unb bie SHömifcbe Kurie

fcbichte

(8.

1514-46(1877—90, 4 2lbtblgett)
f

e

©efd^ichte

tt

feit

14.

be«

beutfeben

;

3auf©olfe«

bem 21u«gange be« Mittelalter« (3. ©b.,
2(uß. 1889); ©atiffol, LaVaticanc

III. a Paul V. d’apres des documents nottveaux (1890); fomie bie, unter „Hermann uon Sieb", „(Religion«gefpradbe" unb „!£ribentiner Kcnjil" angegebene, Literatur.
p. IV. (1555—58),

de Paul

—

ben,

©iouattni Pietro ©araffa, Mitbe*
grünber be« SC^eattnerorbenö (f. b.), gebürte,
beuor er ben ©tubl petri beßieg, bem

ben Proteßanten nicht abgeneigt, fe^te 1536
jum 3mec?e einer Kirchenreformation eine

„Oratorium ber göttlichen" Siebe (f. b.) an,
mürbe uon Paul III. (i. b.) tum Karbinal
freirt, unb 1536 in bie Kirchenreform-

jeigte ftcb junädbfi einer, einige 3u«
geßänbntffe gemäbrenben, 2lu«föbnung mit

—

830
Kongregation

^aulicianev.
1607 mit Senebig ^rieben,

berufen, welche ba«, unter

bem Xitel: „Consilium de emendanda
ecclesia“
»erfaßte.
befannte, ©utachteu
AI« ba«fclbe

nicht bic

Depublit

Seiftimmung Saul«

©araffa an bic ©pi(je
tonrbe bie
3etoten
(Beete ber, in Statten 1542 eingerichteten,

III. fattb, Pellte ftd?

ber

Al« Sapp ber eifrigfte
((f.
Sahnbrecher ber ©egenreformation cf b.),
ließ er in Statten unb Spanien bie Sn«
qutfttiott gegen bic llrotcfianten wüten, »er«
bffentttdjte einen „Index librorum prohibitorum“ (i. b.), erhob in Xeutfchlanb ge*
gen ben Augsburger DeligionSfrieben Sro«
b.).

tefl,

erfanntc ^erbittanb

an

fiteste

,

I.

nicht

ba« Hau« HabSburg

als Äaifer
felbfl

mit

Hilf« ber ^roteftanten nnb ber Xürfett au«
Statten ju »erbrängen, mürbe 1557 jebech
»ont Hrrjog Alba genötigt, jebern, gegen
s

1

Philipp II. »on ©panien eingegangenen,
Sünbuifte ju entfageu. ©eine Segünpi*
gung ber SDiaria ©tuart führte bie Königin
Glifabeth »cn ©ttglanb jum Anfdjluffe an
5Bei ber Dachricht »ott
Sroteftanten.
feinem Xobe jerftörte ba« Dömifche Soll
bie ©ebäube ber Snquifiticn unb jertrilm*
merte bie ihm errichtete Silbfäule. Srgl.
e n r a t h , ®io»anni ^ietro CSavaffa unb
bie Defcrntbeprebungeit feiner B e *t, in beit
3
„ ahrbüchern für proteflaittif^e Xljeolcgie^
O. Seitfen, ©. ff?, ©araffa
(1878);
(1880); SDaurenfcrecher, ©efdjichte ber

bie

nnb
Sapfi

S

Xerfelbc, Xofumeute

chriftli^e«

(1888).

Ausgleiche

z.

^anla, S ran 3 »on,

—

(1889);

jutn

V. unb ber Depublit Sene„Dömifchen Cuartalfchrift für
Altertum unb tfirdhcngefcbichte"

jroifchen 'ipaul

big, in ber

Deformation (1. Sb. 1880);
2)uru», Le Cardinal Carlo Carafla
1519 61; dtude sur lc pontificat de
Paul IV. (1882); 2.». Dante, 2)ie Dö*
mifchen S&bP e in ben leisten 4 Sattln*
berten (1. Sb., 9. Auß. 1889); Srofch,
©efc^ichte be« KirdjenftaateS (1. Sb. 1880);
Soralle»i, I primi sei mesi del pontiticato di Paolo IV (1888); ©prifto«
fori, II pontificato di Paolo IV. ed i
Caraffa suoi nipoti, in „Miscellanea di
storia Romana“ (Ser. I, 1. unb 2. Sb.
1889); Safolitti, Paolo IV. ad Eman.

^Paula,
yanl

S

i

n

c e

n

3

ghrattj

f

b

e

,

f.

»on $aul«.

»incenj von

^ttulieiaitet ,
gnoflifch * mauichäifche
©efte im Orient, ©te unterfchicbeu einen
böfen ©ott, als Urheber ber finnlichen
©chöpfuitg unb be« Subentum«, unb einen
guten, »ollfommeuen ©ott, ben ©(tapfer
einer höheren Seit, be» oberen Serufalem«.
Son hier fam ©hriftu« herab jur Sefreiung
ber aftenfepen »on ber ^>errfchaft be« böfen
©otte«, hibem er burch bie SDaria, wie
burch einen Äaital, hinbuvehging. Au^ »er«
marfen fte bie ©aframente, fomie im ®e*
genfa^e 3 ur herrfchenben Äiröhe, bie Ser*
ehrung ber ^eili^en, ber Silber, be« ÄreujeS
unb ber Dcliquten, ba« ^aften, ben ©ölibat, bie Hierarchie fonne alle ftttnli^eu
formen bes Äultu«. Shren Sibelglauben

Satiffol, La Vati-

cane de Paul III. ä, Paul V., d’apres
des documents nouveaux (1890).
S- V.
(1605—21), ©atttillo Sorgpefc, for»
berte »on ber Depublit Senebig, baß fte
ihre ©efc(se jurücfne^me, roelchc ben Sau
»on flirren unb bie ©iitridjtung »on Klößent
»on ber ßrlaubnis be« ©enat« abhängig
malten, fowie ben Klerus ber weltlichen
©eridjtsbarfeit unterwarfen.
2>a«, »on
ihm über Senebig »erhängte, Snterbift
(1606) ging an ber Depublit wirfungslo«
»orübev, bereu Deckte '.ßaul ©arpi (f. b.)
mit geroaitbter fteber gegen Saroniu« (f. b.)
unb Settarmin (f. b.) »crtheibigte. S- machte

Satiffol noch*. Dürnberg er,
SaulV; unb ba« Senejianifche Snim „§iftorif(hen Sahrbuch"(1883);

terbift,

fatholtßheit

Filiberto

ohne bafj bie
aufgehoben hätte.

thanen auferlegten, ©ibe«, bafj fte nie ber
2chre Seifatl jotten Wollten, nach welcher
ber fßapß berechtigt iß, Könige abjufet?en
unb bie Sölfcr »om ©ehorfam gecjen ihre
Herrfcher ju entbinben.
3“ Scgtnn be«
breifjiqjährigen Krieges hat S- bie fatboli*
fdhen Mächte jum Kampfe gegen griebrich
»on ber Sfaty aufgerufen ; aud) hat er bem
Sorgehen ber fpattifcbeu Xomiitifancr gegen
bie SDoriSto« 1609 unb 1610 feinen euer€. 3n»
gifcben SHberßaub entgegengefefct
quifttion. 2)en ©treit Über bie Sichre be« Se«
fuiten SDoIina (f to fuchte S- 161 1 burch ba«
Serbot, in 3 u ttmft über biefc Kontro»erfe
©twas ohne feine ©rlaubni« brurfen ju
Srgl.
laffen, au« ber SBelt 51 t fchaffen.
außer ber, unter „SDottna <y unb „©arpi"
angeführten, Literatur, fomie ben, unter
„Saul IV." genannten, Serien »on 2. ».
Dante (2. Sb., 9. Aufl. 1889), Srofch,

Dömifchen

Snquifttioit

®efe(je

ihre

1606 unterfagte S- ben Äatholifeu ©ng»
lanb« bie 2 eißung be«, »cm Parlament
nach ber Sul*fr»erfchwerung aßen Unter*

—

i

»or 3 ug«n)eife auf bie panliiti«
baher ber ©eftenname y>.,
felbfl „©hriften" unb bie
ftch
v^atholifen „Difmer" nannten. 3hr ©tifter
ftühten

fchett

fte

Sriefe,

mährenb

fte

Äonfiantin, welcher
mirfte ungefähr feit
I

ftdh

660

©il»anu« nannte,
in Äiboffa in

Ar-

menien, bt« er 684 auf Sefeht be« faiferliehen Seamtcn ©imeott gepeinigt mürbe.

$autinu6
Don beit p.n
fclbfl aber nahm
fo mächtigen Sinbrucf mit hinweg,
baß er halb an bie ©bifce berfelben unter
bent tarnen Situ« trat, we«roegcn er 690
auf bem ©beiterbaufen fiarb. yfacb man*
nigfac^eu , inneren Äämbfett , welche gu
©imeott
einen

©Haltungen fübrteu, trat gu beginn be«
3abrbunbcrt« ©ergiu« unter bem 9?a*
men Stychifu« (öefl. 835) al« ©Jieberber*
fleller ber, in fittlicben ©erfaß geratbeuen,
©efte auf. 3nr 3 e *t ber Regierung 9ec«
be« Armenier«, fowie ber Äaiferin Sbeo*
9.

bora erlitten bie p., welche

fcbließlich

ftcb

im faragettifebett Sbeile Armeniens gu Ar*
gaum niebergclaffen batten, fbwere ©er»
folgungen.
Schließlich würben bie p. Dott
Äaifcr Sobanne« Sjimi«ce« um 970 na<b
philibbopoli« in SbrafieitDerbflaitgt,um gur
©ewaebung ber bortigen 9feicb«grcngen gu
bienen.
©iele gingen unter Alejiu« ftont*
nenu« (1081— 1118) gur berrfebenben Äirdje
über; Anbere Dermifcbten ftcb mit bett 9te»
ften ber 93faffaliattcr (f. b.), worau« bie
©ogomiletKf. b.) beroorgingen. ©rgl. ©ic*
feler, Unterfucbungen über bie ©efbichte
ber p., in ben „Sbeologifcben ©tubieit unb
Sritifen" (1829) ; 9 o
b a r b , Pauliciens,
Bulgares et JBons-Hommes en Orient et

m

en Occident (1879); 3.

SiJlliitgcr,

D.

Beiträge gur ©eltengefdjicbte
alter« (1890, 2 Sble.).

paulmuö, p

be« SWittel'

i u «
e r o
91 n t c i u « , itircbenfcbriftfletter, geb 353
gu ©orbeatt?;, warb (Dor 379) Äonful gu
9iom, fpäter Äonfular iH ber prooing Cüant*
gog ftcb 394 Don ber ©Jelt
fjaitien unb
guriirf, lebte mit feiner ftratt al« A«fet in

o

n

t

i

u«

würbe b*<felbfl 409
©ein ®ebäcbtni«tag

s

Jtola,

431.

©ifcbof unb ftarb
ifi ber 22. 3uni,

Saß

befonber« in 9tola gefeiert wirb.
p. ber Srfinber ber ©loden (f b.) ifl,

läßt

ftcb

welcher

lieben

nicht erweifett.

Sichtungen ftnb

„Carmina

natalitia'*

Unter p.«

Seift*

bie befannteflen bie

auf ben

l>ei(.

geli^

©eine ©Jcrfe gaben 937 u r a t o r i
(1736) nttb UNigtte (Patrologiae latinae
T. LXI) betau«. ©rgl. ©ufe, p. oon
9Jola unb feine 3ett (1856, 2 ©be.); 0).
ab re, Etüde sttr Paulin de Nole (1861);
agrattge, Histoire de S. Paulin de
Nole (2. Aufl. 1882, 2 ©be.); S b e r t
oott

ola.

Allgemeine

©efdjicbte

SWittelalter«

Au

fl.

ber

Stteratur

im Abenblanbe

1889).

(1.

©b.,

be«
2.

paultnu& oon 5lputltja,

einer

ber

an« ber Um*

b.
©r. 3n griaul geb.,
©rammatif ttnb Don
787 gutn Patriarchen Don
Aguileja ernannt Sr betbeiligte ft<b, eng

$arl«

gebuttg

würbe
Start

er 2ebrer ber

b.

®r.

831

pauüiS.

mit Alfuiu (f. b.) Derbunben, am ©treite
gegen ben Abobtianiötnu« ({. b), war tbätig
bie Sbtißianifterung Äärnten«, oiel*
leicht auch ber Altären,
p. fiarb wahr»
febeiulieb 802. Unter feinen ©Triften feien
erwähnt: „Sacrosyllabus contra Elipandum“ unb „Libri tres contra Felicem“.
Sic ©Jerfe be« p. ftnb Don 93?abrifitt«
(1737) unb SJitgne (Patrologiae latinae
T. XCIX) berau«gegeben. ©rgl. außer
ber, unter ,,Aboj>tianiömu«" angegebenen,
für

Literatur noch: ©äbr, ©efebiebte ber
miieben Literatur im farolhigifcben 3eitalter
u.
Äongiliengefcbicbte
fpefele,
©b., 2. Aufl. 1877); Sbert, Aüge*
meine ©efehiebte ber Literatur be« Mittel*
alter« im Abenblanbe (2. ©b. 1880). z.

(1840);
(3.

Paulinue non SRatlanb,
PauluÖ (eigentlich © a u l
lu«), ber

f.

^clagianer.

ober

@a

tt

--

Sar*

^eibettaboflel, geboren ju

ber $>aubtflabt Äilifiett«, oon jübifeben
warb Don feinem ©ater gum Siabbi
unb be«balb frltbgeitig nach 3e»
rufalent gebracht, wo er bttreb ©antaliel in
bie bbarifäifcbeSbeologie cingeweibt würbe.
Nebenbei lernte er auch ba« ^tatibwerf
eine« 3*ftweber«, Don bem er fpäter im
3ntereffe öfonomifeber ©elbflänbigfeit @e=
brauch ntaebte.
Al« flrengcr Pbarifäer
ließ er ft4 itt bie ©erfolgungen ber neuen
©efte gu 3erufalem eilt ttnb, al« ftcb bie
Sbtiflengctncinbe Don bort gerftreut batte,
fit«,

Sltern,

beflimmt

mit ©oumaebten Dom ©vnebrium
ben, um auch in Sama«fu« ba«
jßerf

Derfe*
gleidbe

3ffet aber fain e« gu
jener innertt, Dott einer Sbriflu«erfcbeinung
fortgufefjen.

begleiteten, Äataftrobb«/ baratt« ber frühere

©erfolger

ber

©bn^cn

al«

äUefftanität 3cfu bfr^oraing.
breijäbrigen, bureb eine 9fetfe

Apofiel
9tacb

ber

einem

nah Arabien

unterbrocb«nen, Aufenthalt in SantaSfn«
entgog er ftcb bett 9?acbflellitngen ber bor=

3uben burch bie flucht unb begab
bann auf gwei ©Jochen nach 3erufa*
wo er Pctru« unb 3afobtt«, ben ©nt*

tigen
fth
lern,

3efu, antraf. 97ach einem längeren
Aufenthalte in feiner ©aterftabt ließ er ftcb
burch ©arnaba« (f. b.) in bie, au« gebornen
ber

Reiben

unb

3uben gemixte, ©emeinbe

gu Antiocbia einf Uhren, in beren Auftrag
©eibe eine 9J7iffton«reife unternahmen, welche
fte über bie 3nfel St^crn burh bie flein*
afiatifdjen proDittgett Pambhbften, pifibien

unb

z.

berDorragenbften Sbeolcgen

—

Styfaoniett
^cach
führte,
gurücfgefebrt, fanb p. bie bortige

Antiocbia

©emeinbe

über bie grage geteilt, unter welchen ©e*
bingungen gläubig geworbene Reiben in
bie
eprtflli^e
©emeutfehaft aufgunebmen
Sine baburch berbeigefübrte 9ieife
feien.
be« p. unb ©arnaba« nach 3<rttfalem

832

Paulus.

führte etwa 52 ju bem Wefultate ber £ren=
nung ber 2J?ifßen«gebiete ber Urapoßel

baß bie

erhalten,

biblifche Äritif bie

heit ber ivichtigften
j

unb be«
unter Srwei« gegenseitiger
Anerfennung. ©. «uofieitonucnt. ©leicpwohl
trug ihm bie noch ungelöfte ßjra^e nach
bem ©erpältniße von 3 uben unb Reiben im
Shrißentum fofort in ^Intioc^ia einen har*
ten Äonßift mit 'ßetru« unb felbß mit
©arnabaS ein. Wad) feiner Trennung von
Sefcterem unternahm er, von ©ila« be*

an

bie ©alater,

bie Äorinther) faft

Altertum

2)a«

Seht«

von ihnen (ber ©riefe

Wömer unb
hat

ber beiben au
unbefiritten fonßatiert.

einßimmig 13 ©riefe

,

ißauli al« echt
;

an

ber ©rief

Weuerbing*

angenommeu; nur
bie

Hebräer,

ftnb auch

tvar

ber 14.,
ßreitig.

bie fogen. ^aftoral-

ber streite Jheffalonicher« unb ber
Spheferbrief mit fteigenber ©icberheit al«

briefe,
|

jmeite öefebrung«reife burd)
befugten, fleinaßatifchen s#rovin»
jen, bann burch 'Jtyrbgieit unb ©alatien
nach WJpßen, von ba nach Wfafebonien, wo
in Ißhilippi unb $heffalonicfc, unb nach
Achaja, wo befonber« in Äcrinth c^riflHcfce
©emeinben gegriinbet mürben. Wach an«
berthalbjäbrigent Aufenthalte bafelbß läßt
ibn wenigßen« bie Apoßelgefcpichte über
3 erufalem nach Antiocpia juriicffehren. Sine
britte 2Jfifßon«reife führte ihn bann burch
©alatien unb ©hrhfli™ nach <5p^cfu«.
©on hier nach einem faß breijährigen Auf»
enthalte vertrieben, reifte er burch Wlafe«
bonieu unb Achaja nach Äorinth, fainmeltc

in feinem Warnen unb ©eift
verfaßt erfannt worben; angefochten fteht

eine

gleitet,

nachträglich

bie, fchon

©etßeuer für bie Shrifien su 3e»
rufalem, fehrte 58 roieber nach Wfafebonieit
jurücf unb ging von bort 59 ju ©cpiß
über ÜDfilet unb Säfarea nach 3erufalem.
hier eine

*

Sfaum angefommen, tvurbe er bei einem
©olfSaufftanbe Von ben Wörnern in $aft

genommen unb al« ©efangener nach Sä»
farca jum Verhör vor ben $rofurator ge*
v

Xa

an ben Äaifer appel»
lierte, fanbte man ihn im ^erbfi ßl nach
Wom, tvo er im näcpßen Frühjahre anlangte,
um in einer nicht alljubrücfenbeu ©efanbracht.

genfchaft

Wlit

er aber

jn?ei

volle

biefer Wachricht

Angaben

gejchichte.

folge, bie übrtgen«
'fJaftoralbriefen

werben,

foll

y. aus

3 Uiubringen.

bie

Apoßel»

tircpcnväter

ber
feit

b.)

(f.

3al)re
fcpließt

ju=

Sufebiu« nur ben

31 t

gemalt
Wömifcpen ®e*

©unfiett

biefer

fangenfchaft befreit ivorben fein, noch meh»
rere apoßolifcpe Weifen, insbefonbere auch

nad)

Spanien

ivieber in

,

gemacht

Wom

verhaftet

jugleich mit

$etru«

enthauptet ivorben

haben

,

enblicp

unb unter Wero
unb jtvar

hingerichtet,
fein.

Söahrfcheinlicher

fcploßen fchon bie jiuci 3apre ber Apoßel*
mit <ßrojeß unb Einrichtung ob.

gefcbichte

2>ie Kirche hat ibm jugleicb mit ^etru«
ben 29. 3uni al« ißeterißaul«tag unb ben
3ait. al« ipoult ©efehrung«tag ge«
wibmet.
Sir 6 efifjeit unter <ß.’ Warnen eine
Anzahl von ©enbfchreibett an mehrere
25.

Shrißengemeinben unb an einjelne
tvelche

^Jerfo-

Spißeln ober Sehrbriefe,
noch baburch einen befonberen Sert

iten, fogen.

auch

Äoloff erbrief ba, unb felbß ber
erregte einige« ©ebenleu.
in welcher bie ^aulini«

ber

]

,

I

ißhilibperbrief

2>ie Weihenfolge,
fchcit

Spißeln

im

äanon

ßebeit,

beruht

auf einer jiemlicb wittfürlidjen Wangerb*
nutig ber ©emeinben unb <perfonen, an
welche

gerichtet finb.

fie

nen ©riefe
;

Ueber

ftebc bie, benfelben

3n

ben Äanon

bie einjel*

geroibmeten,

aufgenom»
men unb entfchicben unecht finb: ein ©rief
an bie Saobicener, ein ©riefmechfel mit
©cneca unb ein britter ©rief an bie &o*
Artifel.

nicht

rinther.
s
hat bem Sbriftentum erft feinen
|j.
univerfalen
Sharaftcr, feine ©ebeutung
al« Seltreligion errungen, inbent er ba*
SWenfcbbritlidje in bem Auftreten unb ®e*
banfenfrei« 3 efu geltenb machte unb ba*
mehr lofal unb national ©ebingte, woran
fich bie jerufalemifche ©emeinbe htrit, ju«
rücftreten ließ.
Sr juerft hat ba« Sbri»
fientum al« eine neue Weligion in ftch er»
lebt unb nach Außen jur !35arftetlung ge»
bracht. Saren e« aber folchcr ©eßalt audj
junäcbft vollfommen praftif^e ©runbfä^e:
bie liniverfalität
be« Shrißentum« unb
bie Abrogation be« mofaifchen ©efetje«,
beren Anerfennung im Sehen er burchju»
fe^en unb bem 3 uben<hriftentum abjurin»
gen hatte, fo lag e« hoch in ber Watur

feine« ©eiße«, btefe feine
faßung be« Sbrißentum«

praftifche
in

Auf*

ihre lebten,

theoretifchen Äonfequeujen, wie in ihre ent»
legenßen ©orberföbe ju verfolgen,
©tet*
ßnb e« einerfeit« praftifche Seben«verhält*
niße unb 3 »ßänbe, bie ihm ©eranlaßung
Schreiben geben; ßet* operiert er
311 m
anbererfeit«, um ihnen gerecht 3 U werben,
fo, baß er halb einen göttlichen ©efcpicht*«
plan entrollt, auf welchem bie Sefer ßdb
orientieren haben, baib bie ©runbjücje
3U
einer fpefulativeu, fchon mehrfach an bie
fpätere ©noß« erinnernben, Seltanfcpauung
welche ganj auf bie ©egenfäbe
3 eichnet,
^leifch unb ©eiß, ©iinbe unb 4>cil, Abam
unb Sprißu«, ©efeb unb ©nabe, ©erech*
tigfeit au« Serien unb ©ereeptigfeit au*
©nabe,
ob unb Sehen gebaut iß. ©umma

X
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Rauhte

—

^autu£ £iacenu$.

fegen, fpautinifepen Leprbe*
bleibt immer bie 3 bee ber Sten*
unb ©elbßäitbigfeit beS Gtbriftentum«,
meines fiep jum 3 ubentum »erhalte mie
bie ffreipeit beS SDtanue« 511 m ©eborfam
be« Knaben, mie ber ©eift jum ©uepfta*
ben, mie bie ©acbe felbft 311 m ©Ratten*

833

biefe«

,,©lari« über bie <pfalmen" (2. Stuft. 1815);

griff es

„©oppronison, ober unparteiifch-freimütige
Beiträge 3 ur neueren ©efepiebte, ©efefjgebung unb ©tatiftif ber ©taaten unb ihr*
eben" (1819—31, 13 ©be.); „Oer Oenf*

beit

3nfonberpeit begrünbete er bie Uni*
rerfalität be« meffianifdjen $eile« unb bie,
an feine ©ebiitguitg roraitgegangener ©e*
fefceSerfüllting gefitüpfte, Stufnabmefäpig*
bilbe.

au<p ber Reiben in ba« ©ottesreiep
auf bie allgemeine ©ünbpaftigfeit, rermbge
meltfcer 3 uben unb Reiben unter gleichem
ftlncpe liegen , unb auf ben, biefen ftiuep
©opnes
tilgenben, 33erfi5^nungötob be«
©otte«, melier burd) eben biefen Üob fei«
fett

frühem ©esiepungen juni Subcntum
als terllärte«
ift unb feitbem

nen

abgeftorben

Haupt ber

SDienfcpbeit

3

gleichmäßigem

ben in
©rgl. ©aur
1890)
(2.

Stuft

U 3ubeit mie Rei©erpältitiffe

ftebt.

ber 3lpoflel 3efu (Sprifti

1866—67); 9tenan,

St.

Paul

(2.
(1869); HauSratp, 25er Stpoflel
Stuft 1872); g ar rar (1879); ©abatier,
1891)
D.
-Hilft.
L’apötre Paul
(2.
1882);

fßfleiberer, üer Paulinismus (2. Stuft.
§olften, 25aS ©raitgelium be«
;
©.

(1. 93b.

urbarcau j,

1880);

Paul d'aprös

(E 0
la libre critique

ran Lianen,

(1886);

St.

en France
Paulus (1. 50b.

h.

.

b e r p a r b
tyiuluö ,
©ottlob, tbeologifdjeS Haupt be« 9tatio*
naliSmu«, geb. 1. ©ept. 1761 ju Leonberg
in Sürttemberg, ftubierte ju Üübiitgen
Sipilofoppie, Üb e °f°9i c unb ©ef^iebte 1779
—1784, mürbe 1786 ©ifar an ber Latein»
fcbule 3 U ©epornborf, mibtnete ftcb auf einer
mifienfcbaftlicpen 9ieife bureb üeutfcblanb,
Hotlanb, Snglaitb mtb granfreid) (1787
1788) ronüglid) bem ©tubium ber orien*
<5

©brachen, marb 1789 orbcntlicber

^rofeffor berfelbett 311 3ena unb 1793 ba*
felbft orbentlidjer ©rofeffor ber SLbeotogie.
1803 ging er in gleicher Sigenfcpaft, femie
al« Äonfiflorialratp nach Sßürjburg. 1807
fatn er al« ©cbulratb nach ©amberg, 1808
nach Nürnberg, 1810 nach 3tn«bac!p unb
folgte

1811

reSfcprift"
*

einem

9tufe

al«

©epeintcr

Äircpenratp unb ©rofeffor nach £>eibelberg.
©eit 1844 in ben 9tupefianb rerfefjt, ftarb
©eine tbeclo*
er bafelbft 10. Slug. 1851.
gifdje 9tid>tmtg

mar

eine ausgeprägt rer*

ftanbeSmäßige, feine ganje

Strt, bie

25inge

betrachten unb 3 U beurteilen, mehr ju*
al« religiös. Unter feinen jablreicben
©ebriften ftnb peute noch befannt : „SieueS

eine

StuSmapl

unb
unb

atlgemein*tbeologif<hc

(1825

— 29, 2

Stbtblgen)

aufbemabrung«mertber
©emerfungett über

neuteftalnentlichen 9teligion«urfunben"
(1822); ,,0a« Leben 3efu, al« ©runblage

(1828 , 2 ©be.):

„Oie 3 Lehrbriefe be«
(1829); „Slufflärenbe ©eifpiele
Oogmcit», Üircben* unb Religion«*
3 ur
©efepiebte" (1830); „(SpegetifieS Jpanbbucb
über bie brei erfteit ßfcangelien" (neue

3 opanite«"

SluSg.

1841—42);

^ßrin 3 ipienfampf
archie

Üfömifcber Hier-

gmifc^en

unb beutfeber ©taat«recbtli<hfeit(1839);

„ßmeite ftrengere ©elen^tung beS immer
lauter merbenben ^3 rin 3 ipienfampfe« jmi*
febcu Dföniifcber Hierarchie u. f. m. (1839);
„Übeologifcbe Lehrfreiheit unb Lebrermabl"
(1839); „Retiriertes ©otum über bie,

megen eines

Slltenburgifcben
biblifebem

jmifcbeu

Holtmann unb

unb morgenlän»
3 ©be.);

(1790—91,

3<>Pffcl, 8c?ifor,

Äonfiftorial*
9fationaliS*

muS, Pietismus unb ©eparatiSmu«
fianbenen,

©treitigfeiten"

proteftantifcb-eoangelifcb

ber

baperifeben

$fal 3

©oppronijon" (1841

/y

(1839);

linierte

ent*

„üie

tirepe in

„Steuer

(1840);

—42, 3©be.);

„Slften*

ftüde über ben ©ebetsflreit in üOiagbeburg"

(1842); „3ur ©erccptigung ber Sb^d^*’
bungsgefepe" (1843); „Ü»ie enblidb offen*
bar gemorbenc, pofttire ©bilrfopbie ber
Offenbarung" (1843); „ 3 ur Rechtfertigung

31m ©e*
üentfebfatbolifen" (1846).
fannteften ftnb feilte, nod) 311 feinen Leb©trauß rernidjteten, Sunber»

ber

Seiten bureb

erflärungcit gemorben.

©rgl.

^p.,

„©figjeit

©ilbung«» unb LebenS*©e*
(1839); St. 3t. ffreiperr ron
unb
9t e icplin* 2)telbegg, H- <§• ©.
z.
feilte ßeit (1853, 2 ©be.).
^Jauluß ©iaconuö, ausge 3 eicpneter ©cleprter am Hofe Äarls b. ®r., geboren um

aus

metttcr

f cpichte"

720 >

lebte juerfl

bei

bem

H cr Sog

3tricpi8

toon

©enerent, rerfaßte hier feine „Histo-

ria

Romana“

,

marb

©eiftli^er

,

fpäter

mürbe 782 ron
©r. an beffen H®f S^ogen, rer*
faßte hier eine Hontilienfammlung, eine
„Vita S. Gregorii Magni“ unb bie „Gesta episcoporum Mettensium“, eine ®e*
Äarl

biblifcpe

^aulu«

,,25e« Slpoflel«

an bie ©alater- unb SRömer*
Sbrifien" (1831); „Üc 6 Slpoftel« ^auluS
(Srmabnung«fcbreiben au bie £>ebräer*(£bri«
ften"(1833); „üer, mieber laut gemcrbeite,
Lehrbriefe

SDtöncp in ÜJtonte (£afftno,

Literatur"

bie alt*

einer reinen ©efepiepte beS Urcprifientum«"

rtftifcp

9tepertorium für

ober

Stuffäfce

serftreuter

31 t

bifdje

3 ap*

„Üb e0 '

;

Äonfcrratoriunt

ejregetifcpe«

reffriptcS

Heinrich

talifeben

gläubige,
logifdb

b.

53

$au(u$ £>ro)iu$

834
©istum«

be«

fdjicöte

ÜRefe

787 iß

;

er nach

(Safßno juriiefgefe^rt, wofelbß er
„Expositio in regulara S. Benedicti“
unb feine „©efchichte ber 2 angobarben"

äftonte
bie

niebcrßhrieb.

@. ©aud),

%

be«

2).

um

ftarb

<f3.

©ethmann,

2. <5.

fchichtßhreibung

ber

lieber

(1873);

800.

^.2). unb

bie llistoria

2)abn,

©e*

Romana

2>e«

2).

Satten

unb ©Triften (1876);

fieben

©rgl.
bie

2angobarben (1849);

•

2>eutf<hlaub« ©efchidjt«quetten im
SRittelalter ( 1 ©b. 1885); 2 . b. ßtanfe,
in beffen
2lbhanblungen unb ©erfudje,
„©amtlichen Serien" (51. unb 52. ©b.

bacb,

.

1888); 2 öd, 2)te §omilienfammlung be«
©. 2)., bie unmittelbare ©orlage be« „Dt*
friebßhen (Soangelienbuihe«" (1890).

^auluÖ Dtojtu«,
«Paulu« bott ©amofata,

z.

Oroftue, $auiu«.

f-

ein bbnautißi*

Sßionarchianer (f. t>.), warb um 260
ffiifcbof $u ?(ntiocbia, wofelbß er jugleicb bie
©teUe eine« ©ijefönig« im Reiche ber Königin
fdjer

Beitobia bon ^almtyra einnabm. 2)a er in
©hrißu« e j n en bon Unten b«r getommenen,
au« ber 3 »nafrau 2Jtaria geborenen, iöten*
f<hen fab, welchem bon Oben ber ber 2ogo«
fo mürbe ty. auf einer britten,
268 ober 269 jur ©eurteilung feiner 2ebre

einwobnte,

ju Slntiodßa jufammengetretenen, ©tynobe
er lange an ber
3 «nobia bon <ßalmbra eine ©tüfee
gehabt, nad) bem ©tuqe ber 2ctjteren (272)
bom bfibttif^en Äaifcr Aurelian, welchen
bie ©eauer angerufen batten, feine« 2lm*
o*
tc« entfett, ©eine Anhänger, bie©
fatener, erhielten f«h bi« in« 4. 3ahr»
Dissertatio
de
ab,
©rgl. ©chm
hunbert.

berbammt unb, naebbem
iibnißiit

am

Pauli Samosatani vita atque doctrina
(1839); b. §efele, Äonjiliengefchichte (1.
©b., 2. Stuft. 1873); %. $arnacf, 2ehr*
buch ber 2>ogmengefcbichte (1. ©b., 2. Stuft.

1888);

2

oof«,

2 eitfaben

311

m

©tubium

ber 2>ogmengefcbicbte (2. Stuft. 1890). z.
ßteulub bon 2:l)cbcn, iß ber, bie auf
Seingarteu für eine biftorifebe ©erfönlich*
&elb eine«, bon §ieronb*
feit gehaltene,
mu« (f. b.) 3 ur Stnpreifung be« 2)?öncbtum«
iß. foü nach §iero*
berfaßten, Wernau«.
ubntu« ftdj 250, 16 3ahr alt, in eine
$elfengrotte ber unteren
hebai« surücf*
ge 3 ogen unb bort 97 Sabre lang, bon
einem föabett täglich mit einem halben
©rgl. bie,
©rote gefpeift, gelebt haben,
unter „bloßer" (©. 597) angegebene, Lite-

2

ratur.

z.

Pax vobiscum!
mit

euch!

(lat.),

Siatholifcbe

nach 3oh. 20, 21. 26.

ßieftorate

(tat.),

ff riebe

(fei)

©cgriißungSformel
n.

ba«

bifchößicße

©ruß*

treu 3 , welche« bie (Srjbifc^öfe, ©ifeßöfe, in*

—

^elagianer.

fulierten Siebte al«

Reichen

ihrer Siirbc

auf ber ©ruß tragen, h.
s
ela 9 icner, bie Anhänger berjenigen
2 ehre, welche bie ©rbfünbe leugnet unb
bie natürlichen Anlagen unb Äräfte be«
SDienfcßen, wenn fie nur recht gebraucht
werben, für hinreießenb sur ©eligleit er*
Kört, benannt nach ©elagiu«, einem
britifdjen 2J?önch.
2>erfelbe wanbte ftcb 3 U
Anfang be« 5. Saßrbunbert« nach 9Jom,
lernte hier ben Söleßiu« (f. b.) fennen,
mit welchem er 411 nach Slfrtfa reiße.
§ier tarnen ihre eigentümlichen 2 ehrmei*
nungeti 3 ur ©brache. 2)iefetben laßen fuß
in folgenbe ©äfce sufammenfaßen : 2lbam«

%

hat nur ihm felbß gefeßabet; jeber
uRenfcb wirb noch geboren, wie Hbam bor
gälte war; ber
ob iß einfach be*
rünbet in ber menf<hlichen 91atur; bie

galt

2

bem

S llgemeinheit

be« ©ünbigen« erflärt ßcfi
au« ber üüfacht be« befen ©eifpiel« unb
ber ©ewoßnheit ; e« ßeht in jebe« 2ftcnfchen
Straften, burch ©cfotgung be« ©efe^e« unb
ber ©ebote 3 efu felig 3 U werben; auch habe
e« SDienfcßen gegeben, welche ohne bie, bureb
bie ©nabe ©otte« gewährte, (Erleichterung,
b. h- «h«e bie 10 ©ebote unb bie 2 ebre
3 efu gelannt 3 U haben, au« eigener Äraft
heilig unb gerecht gelebt haben.
Bunäcßß
würbe 412 ©bleftiu« bei ©elegenßeit feiner
©ewerbung um bie ©teUe eine« 2lelteßen
ber tirebe 3 U Karthago auf bie ^nflage
be« 2)ialoitu« ^ßaulinu« bon üDtailanb bon
einer

©bnobe ej:fommuni 3 iert.

lagiu«,

ber

3 ohanne«

ftcb

inswifeßen

bon Serufalem

3

Stnd&

^3e*

U bem ©ifchof
begeben

batte.

Warb bon ^3aulu« Oroßu« (f. b.) 415 anf
einer ©hnobe 3 U Serufalem ber Heterobojie angeflagt, wußte jeboch bie ©bnobe
burch feine bermittelnbe ©rtlärun^ ju beru»
hißen. 2)a man im Orient über btefe 2)inge
bisher allgemein minbeßen« eher ßelagianifCfc
al« augußinifch gebacht hatte, fteüte vf3elagin«
auß> auf einer weiteren ©bnobe
$io«*
boliö 415 feine dichter burch bie ©rftti«
rung jufrieben, baß er ben ©inßuß ber
©nabe bei ber ©elehrung nicht au«fCbließe.
3lber im 3lbenblanbe ließ 2lugußinu« auf
ben ©bnoben ju Sftitebe unb Äartbago
(416) neue ©annßüche gegen ihn fchleubem.

m

2)ie Stfrifaner

wanbten

ßch

an 3nnocenj

I.,

jußimmte.
211« aber
ber
SÄiene machte, ben ©etagiu«
„gegen bie ©efchulbigung fchlechtbeleuntun«
beter üftenfehen" 3 U fd)ü|}en, broteßierte

Welcher

ihnen

^abß Boßmu«

bagegen eine ^rooin 3 talfbnobe oon Äar*
thago 417 (ober gu ©cginn be« 3aßre«
418), unb eine ©eneralfbnobe 3 U Äartßago
(418) erflärte ftcb fehr entfChieben gegen
^elaght«, feinen Anhang unb feine 3 rr*
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^elagtaner

—

9hm befahl aud» ber Äaifer Hono«
riu« 418 in einem Sacrum rescriptum alle
fJ3. ju vertreiben, worauf fjd aud? B°finm«
in feiner Epistola tractoria gegen bie V-

lehre.

ben

Unter

wenigen

Vifdöfen,
weide fid fträubten, ihre Unterfdrift unter
biefe«
Sdriftßücf 311 fefcen, i fl unzweiber
hervorragenbfte ber Vtfdof
felhaft
3 ulianu« von(Sclanum in&pulien. Sdließ«
lieb verbammte auch ba« Äonjil 311 (Sph**
©leidwohl
fu« 431 ben Velagianißmu«.
lebte biefc 9hd)tung gemilbert unb rnobi*
erflärte.

fixiert

im

Semipclagiani «ntu«

(f.

b.)

fort.
Srofcbem baß fogar ba« Sefcntlide
ber pelagianifden Senlart tief in ba« Sb 1
ftem ber fatbolifden tirde eingebrungen
blieb bodj ber fRarne ihre« Urheber«
ift,
gebranbmarft. Von ben Sdriften be« feiagiu« ftnb nur fepr wenige ber Vernich-

tung burd feine ©egner entgangen unb
biefe wenigen ^uincift burd beit BufaH,
baß fte unter bie Serie be« Hieronpmu«
geratben waren, fo: bie „Expositiones in
epistolas Pauli“, ju SRont vor 410 ge*
fdrtebeu bie Epistola ad Demetriadem“;
„Libellus fidei“, ein ©laubenSbefenntni«,
melde« er 417 bem fßapft 3 nnocen 3 I.
;

Mc«

iiberfanbte:

in

Ausgabe

ber

ber

bureb Val«
larfi. Vrgl. außer ber, unter „91ugu*
ftinu«" angeführten, Siteratur noch: 3 a*
co bi, Sie jepre be« fjßelagiu«, ein Vci*
trag jur Sogmengefdid tc 0842); Si5r =

Serie be« Hieronpmu«

(f.

b.)

ter, Ser Vdagiani«mu« nach feinem Ur*
fprung unb feiner üepre (2. 91ufl. 1874);

Slafen,

Sie innere (Sntwicfelung be«
Velagianißnm« (1882); Serfelbe, <Pela*
fiommentare ju 13 Vriefen be«
heil, Vaulu«, in ber „jEf?cologif<t»cn Duar*

giauifebe

z.
talfdrift" (1885).
^JctöfituÖ, fRarne

V-

I.

(555— 560),

bnrd)

grieebifeben (Sin*

fluß erwählt, verurteilte iu einem (Srlaffe
inbirelt ba«, vom Occibent verworfene,
fünfte allgemeine Äonjil von Äonftanti*
nobel, welche« er früher gutgeheißen hatte,
unb nahm feine frühere Verwerfung ber
brei Äapitel

bem

fagten

(f

ihm

Xreifapitdfhcit)

jurüd. Xrofj*

bie oberitalienifden Vifdöfe

bie .flirdengemeinfdaft auf.
Sind) in ©al*
lien fudte er bie ©emütper ber Vifdbfe

unb be« .tonig« ©pilbebert in Vetreff fei«
ner Ortpobopte bureb (Stnfenbung eine«
©laubcnßbefenntnijfe« ju beruhigen. Vrgl.
außer ber, unter „Bopann I." angegebenen,
Literatur noch: (Swalb, Sie Vapflbriefe
ber britifden Sammlung, im
„fReuen
Archiv ber ©efettfdaft für ältere beutfde

©efdidt«funbe" (1880); Suche« ne, Yiet Pelagc, dtudo sur l’histoire de

gile

Romaine au milieu du VI® siede

l’<?glise

(1884).

- %

geblicb

bei

bei

ben

n. (578-590),

bem

fffranfen

fuebte ver*

fowie

grieebifdjen ftaifer,

Hilfe

gegen

Von bem Sunfde

barben.

bie

?angc*
ba«

befeelt,

@cbi«ma, welche« in golge be« Sreifapitel*
ba« Slbenblanb faltete, ju
(f. b.)
richtete V- 585 an ben (Srj*
von
91quileja*©rabo
unb beffen
bifebof
Suffragane ein «Schreiben, in welchem er
flreite«

befeitigen,

auf biefen bogmatifeben Streit bie Sorte
ber Scbnft: „Ser törichten unb unnüfeen
fragen entfcplagc bid" anwenbete. 21 ud
proteftierte V* gegen bie
Rührung be«
Sitel« eine« öfumenifden Vifcbof«, welchen
ft<b Bohanne« 3ejunator, fßatriard von Äon*
ftantinopel (f. ©regor I.), anaemaaßt hatte.

Vrgl. bie,

unter „Bohann I." angeführte,

Literatur,

z.

^etagiuö, ber Vegrünber
ber Vdagianer

(f.

b

ber Seite

).

^cllicänuß (latiniftert für Ä ü r f ch
ner), Äonrab, einer ber febweijerifeben
5?ird)enrefermatcren, geh. 8 Ban. 1478 ju
9?uffacb in ©Ifaß, trat, naebbem er 1491
92 in £>eibelberg flubiert batte, in ben
5 ran 3 i«lanerorben, War feit 1502 2eftor
ber Shcologie im ^ranjißlanerllofler 311
Vafel, unb wirltc feit 1508 in berfelben
.

—

Sigenfcbaft in feiner Vaterflabt. Seit 1511
©uarbian ju ^ßfor^heim , feit 1514 Se*
be« Vrovinjial« ber f^ranjislaner,

tretär

1517 ©narbiau 3 U 91uffacb unb feit
1519 ©uarbian 3 U Vafel, wanbte fic^ Vfeit 1519 ber ^Reformation 3 U unb wirlte
al« Vrofeffor ber Sheologie feit 1523 in
Vafel unb feit 1526 al« Vrofcffor ber be*
bräifden unb ber grieebifden Sf>radc in
Bürid, wo er 6 21j>ril 1556 ftarb. (Sr hat
feit

.

«Commentaria Biblio7 Vbe.); „De modo legendi et intolligendi Hobraeum“ (neu
herau«gegeben von fRefHe, 1877); fowie
eine „(Sbronit feine« Gebens" (herauSge*
geben von V. SRiggen bad/ 1877) ge«
fdrieben. Vrgl. bie (Sinleitung fRiggen*
bad® unb Vrefd/ Äonrab V. (1870). z.
^PCWn, f- Ouätcr.
unter

von jwei Väpflen:

835

^entateud).

Slnberem

rum“ (1532—39,

%

^ennafotte, f. »taimunb bc
^JentSteud (gried-)/ bie „fünfVüdcv"
im Tllten Seftament. Vei ben Bu«
ben führen biefe Viider von ihrem §auvt*
inhalt ben fRamen Sorab, b. b- ©efebSie einseinen Vüder werben brhräi|d nad
9Rofe«’

ben 2(nfang«worten, griedifd mit eigenen,
ben Hauptinhalt be 3 eidnenben, fRamen benannt. Sen Bnhalt be« erflen Vude«
(Genesis, ©ntßehung, nämlid ber Seit
unb ber 2Renfcijen, bei ben Buben Vere*
fdit) bilbet bie ©efdidte ber ©ntßehung.

53 *
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—

^entateucfy

faßt ba« ©rträgni« ber betreffenben gcrba« Itrttyeil jufammen : „Die
Dtyora fpiegelt einen jatyrtaufenblangeu ^rojeß ber ^ortbemeguug be« mofaifetyen ©e-

Seit unb be« jübifetyen ©olle«; beit be«
© u e 6 (Exodus, 5Äit« $ug, näni«
ber 3«raeliten au« Wegtypten) bilben
Setyieffale ber ßtactyfommen Wbratyam«
Wegtypten, ber Wu«*ug au« Wegtypten

ber

^weiten
liety

bie

in

fetyungen in

ety

bie «Stiftung be«

britte

n.

%

s

©uety

jum 40. Satyr.
(Deuteronomium

3m fünften

bi«

,

jvoeiteö

©efety)

©ucty

cöte),

unrietytiger,

älttyergebraetyte

Meinung, baß

Ü)fofe«

s
©erfaffer be« gaitjen }$cntateucty6 (nur ben

©erictyt

men)

ton feinem Seben«enbe au«genom«
ton feinem namtyaften biblifetyen
ntetyr terteibigt mirb, bejeictynen

fei,

Äritifer

bie fünf ©üetyer al« ein
entftanbene« Aggregat ber*
fetyiebeuartiger ©eftanbttyeile, unter melctyen
befouber« bie beiben futy fctyoit äußerliety
burety bie terfetyiebeneu ©otte«namen ©lounb 3etyota benterflicty mactyenben
tyim
tyertorjutyeben ßnb. 2Jian fprictyt batyer feit

jeßt

bie ÜJfeiflen

fctyietytenniäßig

al« ton CueUeufctyriftftelleru
(f. b.)
einem Setyotißen (3atybißen) unb
ber
einem, neuerbing« ton jmei,©lotyißen.

Aßruc
ton
$it

entfetyeibenben 9tefultaten

be« ©entateuety«

erft

ift

gelangt,

bie Äritif

feitbem bie

Dag
t.

f.

(griedty.,

naety

^epujiancr,

f.

aKontampen.

^ctcßttnuä %'roteu^,

)•

fticianu«

von

Samofata.

ierfeftt&ttifät

©ertetffomm-

(lat.),

Die grage natty ber ^5.
be« ©tyrißentum« (3ety. 16, 12) tauctyt erft»
malig auf bei ben 2)tontaniften (f. b.). h.
nung«fätyigfeit.

j

|

naety gemötyn»
Wnnatynte eine er»
gäujenbe SSiebertyotung be« ©efeße« mit
SBätyrenb
©e'jitg auf fpätere ©ertyältniffe.
jeboety

lieber,

„ber fiinfffgße",
Cfiern, franj. Pentem. ©ßngften.

cntefoftc

nämiitty

tyaben

mir eine ganj anberc ©eßalt,

bie

©emußtfeiu unb ^rapi« 3«rael«".

in

fetye«

©unbe« am Sinai.
(Leviticus) enthält
Da«
torjug«mcifc bie fultifetye ©efeljgebung, bie
§auptbeftanbteile be« fogen. ^rießerfobep.
Wuety ba« tierte SB u d; (Numeri, 3äty»
lung, nämliety be« ©elfe«) bringt neety Waety=
träge 3 ur ©efetygebung, fetyt bann aber
bie ©efetyietyte be« 3»9 e « burety bie ©Jitße
fort tom jmeiten 3atyre naety bem Wu«juge
unb

^erifopen.

% etfcHioniften,
s

|

auety

©

i

b

elf o

m ut u

»

nißen
fdtye

genannt, iß eine norbamerifaniSefte, meletye ton 3otyu ^umptytt?

ßtotye« geßiftet

morben

iß.

?

i e(5 terer, melctycr

Sebreiber bei einem ^Ibtofateit mar, mürbe
1831 ton bem, bamal« Über 9forbamerifa
tyereinbreetyeuben, ©rmeefung«fturm fo ergriffen, baß er ju 'ttnboter unb ^em*^>ateil
Dtyeologie ßubierte.
2)tit
ber Bett
in itym bie Ueberjeugung feft,
Sieberfunft ©tyrißi bereit« im
3atyre 70 bei ber ^erftörung 3erufalem«
fe(3te

baß

fiety

bie

eingetreteu

fei.

Docty tyabe bie matyre Stiretye,

bie nictyt« mit ben offiziellen Satan«firetyen
gemein tyat, bi« auf bie 3 c *t be« 9fope«
nur au« Wenigen beßanben, biefer tyabe
bie Aufgabe, bie ^eiligen ju fammeln. Die
Sammlung ging auf ben, am Dneibaßuffe
(im Staate 9fem*?)orf) bcfinblidjen, ^lureu
tor futy, unb ’^marin ber Steife, baß biefc
matyrtyaft ©ollfomntenen (©erfeftionifteu),

lieben

nictyt metyr fünbigen, in toller ©emeinf^aft ber ©iiter unb ber SSeiber lebten. Die Äiuber fmb ©igentum ber großen,
jufammenmotyitenben, arbeitenben unb fpei»
fenben Familie, meletye bie ©. bilben. Da
bie Obrigfeit gegen bie Unjuetyt ber ty.

jur

einsufAreiten brotyte,

fpractylietyen

burety

uitb

aretyäologifetye

3eugniß ber

©emei«mittel
ergänjt mürben. Da«

ftiliftifctyen

tyiftorifctyeti

unb

proptyetifctyen

©üetyer ergab für bie ©ntmiefelung be« i«*
raelitifctyen Äultufi tttib ber barauf be$iig»

©efetygebung @erutyt«pun!te, meletye
Umfetyrung be« bi«tyerigen Setyema«,
bemjufolge ba« gefeßlictye Stabium bem
proptyetifetyen torangegaugeit märe, fiityrten
unb ba« große ©lotyimbuety, meletye« bi«tyer
al« ©runblage be« ^entateudj« gegolten
tyatte, ben fogen. ©rießercobep, fogar unter
ba«, ju §i«fia« Beiten

entftanbene

(vrgl.

ÄÖn. 22), Deuteronomium tyinabriieften,
ma« nie^t au«fetyließt, baß auety biel ältere
Stitefc, namentliety im Spobu« (Dcfalog
unb ©unbeSbuety) enttyalten feien. Wber
ba« ©auje tyat febenfatl« erft naety bem
©pil feine jefjige ©eftalt empfangen. Selbft
ein ©egner biefer, ton © a t f c (f. b.), Ä a ty
2.

fffeuß (f. b),
(f. b.),
e 1 1 ty a it f e n ef. b.) ,
tertretenen , Dtyeorie ,

fer

S

& neuen

S
De

l

eb

u

l

tJ

(f.

(f.

i fj f ety ((.

b.),
b.)

b.),

meletye

offiziell

eiitgefiityrt.

mcinbe ju üenop

mürbe
9lußer

bie ©tye

1879

ber 2)?uttcrge*

am

Dneibaßuffe beßeben
noety brei Doetytergemeinben.
3tyren Unter»
geminnen bie
tyalt
burdty Dbßbau unb
Anfertigung ton allertyanb fallen für

ßtorbtyoff, The comof the United States
(1874); Dreöbaety, Die proteßantifdtyen
Selten ber ©egenmart (1888). z.
Dtyiere.

©rgl.

mon istic

societies

3)eriföpett (griecty.), 51bfc^nitte, befon»
ber« bie biblifetyen Abßtynitte, meletye bei
bem öffentlictyen ©otte«bienß ju ©orlefun»
gen ober ju ©rebigtte^teu beßimmt ffnb.
3c nattybem fie au« ben Setyriften ber
Apoßel ober au« ben Staitgelien gemätylt
finb, tyeißen ße auety © p i ß e l n ober ©tan»
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gelien. 35ie Seftion, welche au« ber jü«
bifc^en ©pnagoge in bic cbrißlic&e Äivc^c
überging, mar in ber dien Äirche juerß

1

victo (feit 1816), in

9tom

(feit

1823),

mar

9feftor be« 3efuiten*Kollegium« in fterrara

—

(1830
33) unb beliebete (1833—53)
mieberum bic ©rofeßur ber ©hilofopbie

ununterbrochene (Lectio continua),
5. 3ahi'bunbert allmählich im 3«'
ber 3bce be« Äircpen*
japr« eine außgemählte (Lectio selecta).
©igelte Seftionarien fixierten biefelbe, unter
freiten ber fogen. ©ome« beit 9tom au«
in feiner, von £>ieronbmu« (f. b.) revibiertett,
©eftalt im Slbenblanbe atlgemeine ©eltnng
erhielt.
3hut unb bem, barait ftdj an*
fcbließenben, §omiliarium &arl« b. ©r.
verbauten toir in ber
(f. Homiiiarius über)
§auptfacbe bie, auf alte ©onn» unb ffeft»
eine

am

bem

feit
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^efcfyito.

Collegium

Romanum,

beffen

9ieftor

er von 1853—73 mar.
Sährenb feiner
lebten Sebeitßjahre Leiter ber gregoriani«
fcbeit Univerfttät in 9toni, ftarb ©. bafelbß
29. Slug. 1876. @r trug jur ©erurteilung
be« §erme« (f. b.) bei, mar einer ber ent*

fammenbangc mit

jehieben ßeu

ber

©elf echter

unbeßeeften

ber

©mpfängni«

von
Sehre
ber 9)iaria
unb auf

Smpfängnii! bcr 3Jtaria, unbcflcdtc)

(f

bem

©atifaitifchen Konjil, beffen ©efctyliiffe

er al« sÜlitg(ieb ber theologifdj-bogmatifdjen

im Kirchenjahre vorgefchriebencn, ©van«
gelieu unb ©pißeln, welche Suther mit
einigen STbänbernngeu beibe^iett, währenb

ein ©or«
Äomntiffton vorbereiteu half/
fämpfer ber 3nfaüibiütät unb ^ejenbrojeffe.
s. ^cFcimroKB- ©. b»*t fnh unter 9tnbereni

3wingli

burch folgenbe, in viele eurobäifche

tage

bei

feinem erften refornta«

torifeben Auftreten

1519 ba« ©vangelium
unb bie reformierte

gleich

ihren ©rebtgern freie Sahl ließ.
ber ei'angelifcfMutfyerifdjen Kirche
e« in neuerer 3*<t mit neuge«

Äirc^e

Slucp in

....

man

bat

wäplten 9teihenfolgen

bibltft^er

Slbfd)nitte
j

ber fogen. ©eri*
fopenjWang, betn gemäß ber ©rebiger
bloß über bie ©. prebigeu burfte, faß
überall ermäßigt.
©rgl. 9tanfe, 3)a«
fircplicbe ©erifopenfpftein (1847);
£>er*
felbe, 3Mf«wntenjleflung ber im evange«
lifdjen 35eutfd)lanb eingefübrten ©erifopen»

Verflicht,

uub

faftifd)

ift

©ober tag,

frei je

(1850);

Tifc^e

Kirchenjahr (1853).

(1853 , 3 ©be. ; bentfeh von St. 9J?aicr,
2. Stufl. 1857, 2 ©be.)
„De divinitate
D. N. Josu Christi“ (1870); „De Romani
;

35a« evange»

©rgl.
(1874).
c n i d) , 35er £>ermcfiani«mu« unb 3oh(1844); ^ rieb rieh, ©efchichte be«
z.
©atifanifchen Äonjil« (1. ©b. 1877).
pontificis

h.

©

eine, wie c« fdpeint, moutauiftifch geftimtnte,

mehr
tät

Felicitas

1

890).

bei

£>arri« unb©if»

bie all»
(1.

©b.

z.

^Jctröttc,

©

i

o V a

nn

i ,

fHöntißher 91 or*

malbogmatifer , geb. 11. iDlärj 1794 ju
CSbieri in Piemont, trat 1815 in beit 3e*
fuiteitorben, wirfte af« ©rofeßor in Or»

©renje gmifeben ©. unb ^Digniz.

be« Sllten unb 9feuett Xeßamcttt«, bie
ben fbrifepen ©hriften bafifelbe Slitfehen
genießt, mie bie ©itlgata bei ben Äatholifen.
3)ie im Saufe be« 3., vielleicht erft ju Sin«
fang be« 4.3aprbunbert« entftanbene Heber»
jepung fomopl be« Sllten mie be« 9?euen
Xeftament« ift au« ben ©runbtepten gefloffen
unb rührt von cpriftlicher $anb her. ©om
9teueu Xeßament fehlen barin bie Offenbarung 3ofmnni«, ber 2. ©rief ©etri, ber
2. unb 3. ©rief 3oh<mni« unb ber ©rief
§erau«gegeben iß ße erßmalig
3ubä.

fefjuttg

the martyrdom of
(1890); K. 3. 91 e u *

nt a n it , 35er 9tömif<he ©taat unb
gemeine Kirche bi« auf 35iofletian

eine

liehen,

Wchito ober ^Jefchtta (fpr., entmeber
„einfach", „treu" ober „allgemein verbrei*
tet"), 9fame ber älteften fprifihen ©ibeliiber*

:

and

v

Personatas, iß nach ber verbreitet*
ber 9?ame für biejenigen bö*
ftett Slnficht
heren Stemter in ben Kapiteln, mit welchen
nur ein ©hrenvorrattg, aber feine 3uri«=
biftion (f. Dignität) verbunben mar. §euti«
ge« Xage« läßt fich in ber ©rapi« faunt

^inrtd^tung bureb ba« ©ehwert eine« ©la*
biator« gemeinfam mit ber ffelicita« (f. b.)
verurteilt,
©rgl. außer ber, unter „$eli*
cita«" angegebenen, Literatur noch 31 it b d
Los Chrdtiens dans l’empire Romain de
la tin des Antonius au milieu du III «
sidcle (1881); Catalogus codicum hagiographicorum bibliothccae regiae Bruxel-

P.

l

infallibitate“

©.

©briftin in Karthago, mürbe, weil fte fid)
trotj ber flehentlichen ©itteu ihre« greifen
©ater«, ßd) ihre« ©äugling« $u erbarmen,
auf ba« ©ntfebiebenfte weigerte, für ba«
.'peil be« Kaifer« ju obfern, 202 (203) junt
Kampfe mit einer wilben Kuh unb jur

lensis (l.Xhl* 1886);
forb, Tbo acts of

uismo“ (1838); „De immaculato Mariae
concoptu, an dogmatico decreto deliniri
possit (1847, beutßh, 2. Slufl. 1855) ; „De
matrimonio christiano“ (1858, 3 ©be.);
4
„II protestantismo e la regola di fede’

[

©ivia, bie Zeitige,

©etpetua,

©praßen

ilberfepte, Seife befannt gemacht: „Praelectiones theologicae“ (1838— 43, 9. ©be.
unb öfter; ein 91u«jug au« biefem Seife
unter bem Xitel „Praelectiones theologicae
in compendium redactae“
(36. «ufl. 1881, 2 ©be.); „11 Hermesia-

ÜDfatthäi burciprebigte

*
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Petabius

—

Peteräpfennig.

1874 in Rcro»f[)©rf.
©rgl. ©icpelpauS, De N. T. versione

1555

anüqua

syriaca

(1850).

|

1757, 7 ©be.; 1700, 6 S8be.
2IuSg. iß oon 3- ©.

baS

feiner

im

258

ben tfatafomben an
&ber
Martyrologium Hieronymianum
pat barauS ben gemein»
(f. iiiaritiroiogiuui)
u.
fcpaftlicpen XobcStag gemacht,
Peterfon, C l a u S unb 2a urentius,
ihre Reliquien in

feproeb.

Reformatoren,

f.

»etri.

Peteröpfcnnia (‘Peterpennp, lat.
Denarius Petri), Rbgabe, roelcbe fepen oon
3na, ßönig oon Seffej, 725 n. Cbr. in
ber Rbßcpt gejaplt roorben fein feil, bamit
baoon bie Römifcpe Äircpe, befonberS aber
eine Verberge mit töircpe unb ©djule für
bie, nach Rom pilgernben, Snglänber er»
palten roerbe. 2)iefe „©cpule ber ©aspien"
pat jebenfalls Retpelroolf 855 roieberperge*
ßcüt unb bei biefer ©elegeupeit roaprfepein*
iiep ben ©runb ju jener brüdfettbeu Ab-

ff.,

bogma*

unb bogmenpißorifepen Rbpaitblun»
gen aufgenommen ßnb. ©egen bie 3anfeni*
ßen berfaßte ‘P. unter Ruberem: „De libero arbitrio“ (1643); „De la pönitence
la

3apr»

ber appifepen ©traße beigefept pat.

tifepen

publique et de la prdparation k

4.

fepon baS

bogmengefcpicptlicpe

2)ru(f erfepienenett,

im

beiben Rpoßel petruS unb pauluS, roelcpe
als ©rünber ber ©emeinbe gelten.
Xer
29. 3uni, an melchem baS fteft gefeiert
mirb, gilt übrigens ben ältcflen Nachrichten
ju ftolge nur als ber $ag, ba man im 3apre

SBerl größeren ©tils, in welches eine große

ßapl

fepon

hunbert gefeiertes geft ber Römifcpen tirepe
ben Sliärtprertob ber

bie neueße

;

ÜpornaS, 1864

erfle

3)iä0rifif>c

f.

jum Anbeuten an

ßaccaria,

ClericuS unb ben

8 ©be.),

©helcjicfp,

Peter‘Pöul$*??eß,

h.

ju ‘parie (1618), roofelbß er 1621 eine
1644 in
*ßrcfeffur ber Xpeologie erhielt.
ben Rupeflanb getreten, befielt er baS, iptn
1624 gleicpjeittg übertragene, 2lmt eines
beS äollegtums ©lermont.
©iblotpefarS
p. ftarb in ‘Paris 11. ®ej. 1652. Unter
feinen bogmatifcpeit ÜBerfett ragt befonberS
peroor: „Opus de tbcologicis dogmatibus“ (1644—50 , 5 SBbe. ; neue ?litSg.

oon

oon

»rüber.

PetabiuS, 2Dionofiu8(2)enpspe-<
teau, Aquila Jesuitarum genannt), ge»
leprter 3efuit, geb. 21.2lug. 1583 ju Orleans, trat 1605 in ben 3efuiteuorben
unb rourbe 2eprer ber Rpetorif ju RpeimS
(1609), ju 2a fclöcpe (1612) unb fcpließlicp

%

Peter

in SSiett, julept

gabe gelegt, roefepe anfangs einen ©ilber»
Pfennig oon jeber aitfäfftgen ßjamilie be-

com-

munion“ (3. Ruß. 1645); „De lege et
gratia“ (1648); „De Tridentini concilii
interpretatione et S. Augustini doctrina
dissertatio“ (1649); „De Augustini doctrina et Tridentina synodo dissertatio
posterior“ (1650); „De adjutorio sine
qua non et adjutorio quo brevis dissertatio“ (1651).
Rutp berfaßte ‘P. eine
„I’araphrasis psalmorum et canticorum“

Äönig Cbgar im 10. 3aprpunbert
unb ^önig Äanut (1018) forberten bie ©nt*
rieptung beS ‘p.s unter ^nbropung oon
©träfe,
©reger VII. begehrte ben p. als
3eicpen ber Rtpfingigleit SnglanbS oom
trug.

Röntifcpen ©tuple.

3apipunberts roarb

Um
bie

bie fuiittc beS 12.

^»öpe

auf 299 Riarl ©ilberS
Racp oergeblicpen ©emüpungeit

gabe

Unter feinen Ausgaben patriftifeber ©eprif«
ten ifl bie peroorragenbße bie ber SÖerfe
beS ©pippaitiuS (1622, 2 ©be.).
Spocpe»

biefer

Ab-

feßgefe^t.
ber fpate»

maepenb mären bie ©epriften beS ‘p. auf
bein ©ebiete ber Chronologie; pieper ge*

ren ©eperrfeper ©nglanbs, ßcp oon ber
ßaplung beS p.S ju befreien, pat enblicp
£>einricp VIII. 1533 ber Parlamentsatte
feine ßußintmung ertpeilt, roclcpe biefelbc

hören untern Ruberen „Opus de doctrina
(1627, 2 ©be.; Iepte RuSg.
1757); „Uranologium“ (1630) „Tabulao
chronologicae regnm virorumque illustrium a mundo condito ad annum 4000“

$er p. rourbe auep in
feit bem 11. 3aprpun*
bert, in ©eproebett, Rcrroegen, 3Slanb feit
bem 12. 3aprpunbert gezapft, iu Preußen
im 14. 3aprpunbert mtt nur geringem
einjußellen gebot.

:

3)änemart unb Polen

temporum

;

(1628;

befte Ruflg.

1702);

Srfolge,

„Rationarium

3 ©be.).
©eitrag

3aprpunbert8 (1876);
§urter, Nomenciator literarius recentioris theologiae catbolicae (1. ©b. 1371
z.
73).

—

f.

f.

aber

in

ffranf-

für ben papft
feit 1860 in ben tatpcliaefammelt roorben; neep
1877 pat piuS IX. jum 50jäprigen ©ifepefsjubiläum 16>/2 SD7UI. granf unb erß 18S8
Racpricpt.

211S

2iebeSgabe

iß ber p. aber

f.

f.

oergeblicp

reiep

©rgl. ©tanonif, 3). p., ein
jur ©eleprtengefcpicptc beS 17.

»etaüiuS, ItontjftuS.
pCtCUU, 3)cttpS,
«iatj, ?ctcr.
petet Stülp,
s
% etet oon S5rut)$, »nm«.
Peter oon (Saftelnau,
2llbingenfct.

ganj

tm 11. 3aprpunbcrt eingeforbert. 3)üt
ber Reformation erlofcp überall ber p. als
‘ilbgabe. Heber bie, bem Römifcpen ©tuple
aus bem p. jußießenbeit, ©infiinfte giebt
befonberS ber Liber Censuum cf. $onoriu# in.)

temporum“ (1633; neueße RuSg. 1849,

j

fepen

2änbern

pat 2eo XIII. bei feiner ©efunbijfeier
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^ctvi

iDiill.
ftran! empfange«.
©rgl. (Spitt*
I er, ©on
ber epemaligen ßindbarfett ber
norbiftßen heieße au beit püpfilitßen ©tupl

Soll er,

(1797);

mefeit ber ^äpfte

gäbe

2)as

firtßlitpe

ftinanj»
fowie bie Sltts»

(1878);

„Liber censuum“ ton

bes

a

u

1

§abre

z.
(1. gaSj. 1889).
tau 8
^Petri (sc. tilius, „©eterSfeptt"),
(Olof) unb SaurentiuS (?orenj), bte
ftpwebiftpen ^Reformatoren , ©bßne eines
©tßmiebeS ju Oerebro. OlauS ftubiertc
feit 1516 gu Sittenberg,
wo 2utper auf
ißtt einen
großen ©inftuß auSübte, pro*
monierte bort 1518 gum ©accalaureuS ber
^eiligen ©tßrift, feprte 1519 nacß ©tßwe«
ben gurüd unb terfünbete als 2)iatonu$

O

in

©trengnäs

(fett

1520)

refor*

fcgleitß

9116 ©rebiger an
©runbfäfce.
naep ©toefpohn 1524
terfefct, ließ er fup burep niepts ftßreden,
was bie mäeptige fatpoliftße Partei, gefüprt
ton bent ©ijtßof ton üintöping, 3 oß.
©raSf, unb bem ©rjbiftßof ton Upfafa,
3 oß. SWagni, gegen ipn perfbnlitß unter*
naptn.
Claus terpeiratßete fiep 1525 unb
fupr fort, burtp ©rebigten unb ©cßriften,
wie g. ©. „©in guter $irt laßt fein Heben
für bie ©tßafe" ; „lieber bie ©pe"; „Ueber
bas Äloftcrleben"; „©otteswort unb ber
üßenfeßen ©atjung" ; iitSbefonbere burep

matoriftße

9iifolai»Äircpe

bie

„Manuale

eine feßroebifeße Slgcttbe:

cum“, fowie burep

eine Liturgie:

sueti-

„Ordo

missae sueticae*', für bie Verbreitung ber
neuen Heßrc gu wirlett. 2>a inbeffett ber
Älönig bie fänitlicpen ©üter ber Äircpe nnr
jit

3

weltlicpen

OlauS

tt>

edeit

terwenbete,

feine Uitgufriebenpeit offen

fpraep

aus

;

als

839

Petrus.

unb 1541 in ftclio (©ibel ©uflatsl.) er«
fepien, unb feprieb: „Then Svenska kyrkoordning“ (1571), weltpe notß petttigeS
$agS ©runblage ber ftpwebiftpen Äirtpenterfaffung

©r

ift.

©rgl.
flarb 1573.
HebenSgeftßicpte ber brei

©tpieitmeper,

ftpwebiftpen ^Reformatoren (1783);
iing, ©tpwebiftpe ©eftpitßte im

ber ^Reformation (1882).

Äettenfeier, iatßoliftßes Äirtßen*
1. Slnpuft als ©rfaU für bie
Feriae Augusti (freier ber
©innapme SUepanbriaS burtp SltigufhiS)
auf bie Vegettbe
gefeiert wirb unb fttß
grünbet, bie ofträmiftße ^aiferitt ©ubopia
pabe 31 t 3 erufalem bie Äette erpaltcn, mit
weltper einft ber Slpojlel Petrus bafelbft
gefeffelt worben war, unb fte natplRom ge*
feft,

baS

am

altrömifcpen

ftpidt.

$ort ßielPpapft ©iytus

feiner

rbmtftpen

patte,

unb burtp

ein

er

ipm

in ber ©eitßte
er

worben
£obe terur*

mitgetpeilt

1540 gum

nießt

‘

fte

Rettmer , fatpoliftpe Seltgeißlitpe,
weil ber 94'oftel ^etrus als Stifter beS
^3rebigtatntS gilt (f. Älctitcr); auch eine ber
Parteien, in weltpe bie tßriftlicße ©emeittbe
Ur*
311 Äorintp unb autp fotift toielfatp bas
tprifteutum getpeilt war ( 1 Äor. 1 , 12 ). h.
.

^ietri ©tußlfeier, 3 e f* ter 9 tbmifdeu
Äirtpe 3 ttr ©rinncruttg an bie erße ©eftei*
guitg

beS

©ifcpofßupleS »ott 9tcm burtp
3)aS $efl bübete ur*

einen

bei

2>otß gelang cs feiner ©etneiitbe,
©egnabigitng auSguwirteit. 3 n fein
Slnit 1543 wieber eingefefct, flarb er 19.
91pril 1552. Unter feinen tieleu ©tßriften

(baper

wirb eS ant 18.

befonberS eine „Kronik“ nterfwürbig,
weltpe er itacp alten Urfunben über bie

auf ben 22

©priftianS

©ruber,

II.

terfaßt pat.

HaurentiuS,

3

c *t

©ein jüngerer
befaß gwar

ttitpt

unb ©erebfamfeit bes
übertraf ipn aber fowopl an ©e»
wie an töupe unb Süläßigung.
Sr würbe bcSßalb ftpon 1531 gunt elften
lutßeriftpen ©rgbiftpof ton llpfala erwäplt.
2)er Äöttig wies ipm große ©inlitnfte 31 t
bie Unerfcprodenßeit

Clans,

leprfamfeit,

unb gab ipm eine Slnterwanbte feines
Kaufes gur ©attin. ©r war befonberS
tpätig bei ber ©earbeitung einer tottftäit*
bigen ©ibelüberfejjung,

weltpe

auep

1540

für

eine 31rt

ton

wobei üppige
,
ben ©räbent flatt patten

Festum epularum

tpcilt.

ältere ftßwebiftpe ©eftpitßte bis auf bie

©rfafc

flüerfeclenfefi

peibniftpem

©tpmaufereien

feine

ift

beibe

rerfdlungen, baß
wieber trennen fonitte. 3 ul
Slufbcwaprung biefer beibett Äetten würbe
440 bie ^irtpc Pietro in vincoli erbaut unb
baS Äirtpweipfeft berfelben 3 unt ^ e fi
h.
bie aanje ©priftenpeit erpoben.
fo

man

fprüttgli^

war, würbe

in

getragen

Sunber würben

inetnattber

^löfelitp

ben «poftel ©etrus.

weil

‘ißetruS

©efaugenftpaft

ten iUiorbplan

aitge^eigt patte,

III. bie Äette

jufantmen, bie

mit berjeitigen

er aber einen gegen ben äbitig angegettel»
itidjt

Seib*
3 eitalter

z.

3 anuar

Petri).

gefeiert,

3etjt

wäprenb

©aul IV. 1557 bas geft jum 9tnan ©etri ©iftpofsftö in 91ntiotpia
^ebruar angefeßt worben ift,
©. frilper itt 9iont
an weltpem 2 age
gefeiert worben war. 9lbcr fepon baS Martyrologium Hieronymianum fennt bie Un*
h.
terftpeibttna ber 3eUen unb Orte.
^ctrobruftancr, bie «npängcr bes ^)e*
©rups
(f.
ter ton
burtp
beulen

.

eigentlitp
$ettu 8 (grietp.,
©imon, baper oft tottflätibig Simonie*
trttS genannt, ber erfle ?lpoflel 3 efu, ©opit
eines gewiffen 3tuaS unb ©ruber bes Sipo»
9täpe
ftels SlnbreaS, War früper ^if(per in ber

ton Äapernaum. lieber feine gef^i^tlitpe
©ebeutung unb baS „^etrusbelenntnis"
©ein ©paratter
»toftci; oefue cpriftuß.
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P^etruS

—

betrug 33eneraMtt$.

fchwanft trofc beS ihm gugelegten Veittamen« gwifchett jäher CSntf^loffcn^cit unb
momentaner Vergagtheit , wie namentlich
bie betannte ©efehiebte bon ber Verleugnung beweiß. SBährenb er in ben echten
Briefen beS Paulus als „Säule" ber Urgemeinbe unb „^t^oflel ber Vefchneibttng"
(®al. 2, 8. 9) erscheint, läßt ihn bie £ra«
bition nicht bloß in pontuS, ©alatien,
Kajpabofien, Kleinaßen unb Vithhnien (1.
petr. 1,1), fonbern auch in Antiochia,
Korinth nttb ganj befonberS in Wont bas
©bangelium bertiinbigen, hier mit Simon,
bem Magier, gufammentreffen unb enbtich
unter Wero mit bem Raupte unterwärts

Kirche

Abofrhbhifthe Aßoßelgefchichteu unb Apoßeln.
legenben (2. Vb., 1. Hälfte 1887).
PctTUÖ r'amiaitt, f. £amiani, ^etru*.

Petruö brutto, f- SRonobhqfUen.
Petruö SombatbuS, berühmter Schomar aus Wobara gebürtig, ßubierte
Rheologie gu WeitnS unb Paris, war ein
Schüler beS Abälarb (f. t>.), fbäter beS §ugo
laßifer,

p. mar berheirathet (Mart. 1, 30;
Matth- 8,14; Suf. 4,38) unb mürbe bon
©attin, melche ber £rabition nach
Kontorbia ober Perpetua hieß/ auf feinen
Reifen begleitet (1. Kor. 9, 5). Auch fte
fterben.

feiner

b.

ben Märtttrerteb, hoch früher als ber
Aboßel, erlitten haben. 2>ie „Pabftfprüche",
melche

bie

fich

Sehre

tatholißhe

bom

grünbet,

ßehen Matth- 16,
32 (fpejiett für Snfattibilität) unb 3ol?. 21, 15
17.
3
Stetten ftnb Sonbereigenthum ber betref«

17—19

(f.

;

b.)

Suf. 22,

—

Me

©oattgelißen; bie beibett lebten füllen als ©egeugemicht
gur Verleugnung
bienen, bie erße iß eine, für beit bogmati»
fchen unb fireblichen ©harafter beS Matfettbett

thäuSebangeliumS

©Weiterung

begeichnettbe,

bon Mari. 8, 29. 3eben ©ebaitfen an
einen mirtlichen Primat irgenb eines 3üttgers

fchlicßen

edbtefte

fcher

genb

©rinneruttgen

—

10, 35
45
;
Suf. 9,48; 22,26.

mie Mart. 9, 35

20-28;

;

M

aus,
20,

atth-

©in WötniAufenthalt beS p. mirb meber in ireinem

PanluSbriefe

,

noch

in

bann

in

Parts
p.

©rgbifchof.

alters (2.

Vb. 1875);

protois, Pierre

sa vie, sos Berits
et son influcnce (1881); A. Marita cf.
ber
Sogmengeßhichte (3. Sb-,
Sehrbuch
z.
2. Au fl. 1890].

PcttuS
PettuS
PetruS
Petruö
PetruS

1

|

;

j

in ber alten

lehrte

Lombard, son Spoquo,

ßantifche

Außerbem furßerten

b.),

bon allen Stholaßifertt feftgehalten
2>ieienigen, melche auf ©runblage
mirb.
ber Sentengen beS p. bie Xhrologie bearbeiteten, nannte man Sententiarii. Vrgl.
3. Vach, 2)ie 2)ogmengef^ichte beS Mittel-

Wom märe. Ueber bie gefamte Sage bom
Wcntifchen Aufenthalt beS p. brgl. 3 et*
ler, in ber „^eutfeben Wunbßhau" (1875);
2 i p f i u S , in ben „3ahrbiichern für ßrote-

berfefct.

(1

nicht

ber

2)ie ältefte
borauSgefefct.
Spur babott böte 1. Petr. 5, 1, falls hier
Vabblon f^mbolifch berhüttenber Warne für

Aboftelgeftihichte

Xheolo^ie" (1876); tilgenfelb, in ber „3eitfchrift für miffenfchaftliche
Rheologie" (1877). Auch bie gmei, unter
bem Warnen beS p. in ben lirchlichen Ka«
non aufgeuommenen, V riefe crfcheiuen,
ba fie ermeislich fdjon bie Paulinifche
Vriefliteratur borauSfehen , ber neueren
Kritit als Probufte beS 2. 3ahrhunbert8,
unb gwar mirb ber erfte in bie ßeiten
3)omitiau8, WetbaS ober Jrajatts, ber
gweite bagegen erft in bie ber Antonine

St. Vittor

unb mürbe 1159 bafelbß

ßarb bereits 20. 3uti 1160. Seine „Sententiarum libri quatuor“ behanbeln bie
Sehren 1) bon ©ott als bem hbchßen ©ute,
2) bon ben Kreaturen, 3) bon ber Menich»
merbung, bon ber ©rlöfung unb ben £ugettben, 4) bon ben fteben Saframenten
Nihilismus. 2)aS
unb ben lebten 2)ingen.
Vud), melcheS bem Verfaffer ben ©hren«
titel eines Magister sententiarum eintrug,
hat ungefähr 250 Kommentare beranlaßt.
Außerbem hat p. noch unter Attberem berfaßt : „Glossae seu commentarius in Psalmos Davidis“ unb „Collectanea in omnes
D. Pauli epistolas“. 2)es p. SCÖerfe ßnb
gule^t gefatttmelt bott Wiigtte (Patrologiae latinac T. CXCI unb CXCII). 1300
haben bie Xhcologeit bon Paris 16 Säfje
namhaft gemacht, in meldjen feine Anßcbt

fett

auf

Parbfeubonbmer Schrif-

jubeuchrißlichen

„prebigt beS p.", „Säuberungen
beS p." unb „©bangelium beS p." Vrgl.
Morid), 2>eS heil. Apoßels p. Sehen unb
Sehre (1879); ftouarb. St. Pierre et
les premieres annees du christianisme
(1886); VirfS, Studies of the lifo and
character of St. Peter (1887); 3anbier,
Histoire de St. Pierre (1888); Xatplor,
Peter the Apostle (1888); SibfiuS,
ten, mie:

getrengigt roerben, ba er fid) für uttwürbig
hielt, in berfelben SBeife mte 3efu8 gu

Primat

unb unter ben

teien eine gange Weihe

1

aJcartyt Sctmiglt, f. iPcrmigli.
3JtO0ila8, 1- NtogilaS, ^ctru^.
3Jlongu§, f. SNonophbüttn.

Pifanuö, r ÄuchcngeSchicbte.
SenerautliS (b. h- ber ©hr*
mürbige), berühmter £h co f°3 unb Astet tes
Mittelalters. Peter bon Montboifßer geh.
um 1094 gu Montboifßer in ber Aubergnc,
marb fepott bor feiner ©eburt bon feiner
Mutter bem Kloßcr geweiht, ßettte als Abt
bon ©lugnb (f. b.) feit 1122 bie, unter bem
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^etruS Den Afcantara

riott, Aügetneine ©efchichte ber ÜJlöncb«*
orben (frei bearbeitet unb beträchtlich vermehrt von 3. gehr, 1. ©b. 1845). z.
%'ettu8 Don 3üej:anbtia, f. »tetetiu«.

2t 6 te ißontiu« h c rabgefontmene, Kloßerjucht
9lt3 Seßterer 1124, währenb
wieber ^>cr.
iß. abmefenb war, fidh ©lugnty« von feuern
bemächtigte, erlangte <ß. von £>onorin« II.
bie Abfeßutig be« ©inbringling«. Ter, von
iß. mit ©erttharb von ©lairvaup über bie
Berechtigung ber duniacenfer Regel in
mehreren Schriften geführte, Streit ent-

ien be« iß.,

bem rnilbcn, versöhnlichen Sewarb baher von ihm auch batb

beigelegt.

Tie

fprad) nicht

gierte be)

fuc^te

ißetrobrnftaner
iß.

jur

(f.

fatholifcben

$etru$ non Äonftantinopel,
^etruB öon AJluttßonc,

!

Agne« von Anhalt,
Seibarjt

al«

freigelaffen,

trat

er

be« gürften
Sept. 1602 ju
jahlreidjen, mathe*

ßorifchen unb tbeologifcpen Schriften ftub
hervor jupeben: „Commentarius de praecipuis divinationum generibus“ (1553 unb
öfter); „Tractatus Mstoricus de Ph. Melanchtbonis sententia de controversia coenae domini“ (1596) „Historia carcerum
et liberationis divinao“ (1605) , bie ®e*
Auch gab iß.
fc^icbte feiner ©efangenfehaft.
eine Auswahl von ©riefen SRelancpthonS
£enfe,
©rgl.
unb
(1565
1570) heran«,
Kafpar iß. unb Wifolau« Kreß (1865);
© a l i n i ch , Kampf unb Untergang be« 9)7ein
Kurfachfen
(1866);
lanchthonismu«

z.

;

Stifter ber

Dbfervanj,

Obwohl

fein ©crfuch, ben Orben 3 U re*
formieren, 1540 von einem Kapitel jitißla:
worben war, grünbete er
bennocb i555 eine eigene Kongregation
be« Orben«, bie ber RZinoriteu von ber
ftrengften Gbfervanj, uttb baute in bctn
Rieden ißebrofo ein 32 guß lange« unb

Kludhohn, Sturä
in

Sacbfen,

Beitfcbrift

2)er

Kampf

©b. 18157);

ber

„^ißorifcher
£>.

lutherijcheit

S^ntib,
um

Kirche

vom Abenbmahl im

niationSjeitalter

gnß breite« Klofter.
Tie 3nfaffen
mußten baarfuß gehen, auf SOfcatten ober

feit,

Brettern fcblafen unb, fo lange ftc gefunb
waren, Weber gleifcb nod) gifch cffen, fo»
wie leinen Sein trinfen. iß. fiarb 18.
Oft. 1562, würbe 1622 felig unb 1699

13. Aufl. 1890).

gebrochen. ©rgl. greiberr von
it f e l b
Urfprung, Aufleben, ©rbße,
$errfchaft, ©erfaß u. f. w. fämtlid&er 2J?önch«unb Klofierfrauen-Orben im Orient unb
im Occibent (2. ©b. 1837) ; ©aron Jpen -

ber 5trpptocalvinißeu

Spbel«

in v.

(18.

?uther« Sehre

8

©efchichte

bem Ausgange

(2.

be«
be«

ßtefor»

Anfl. 1873); 3anf*
beutfeheu ©olle« feit
üttittelalter« (4.

©b.,

z.

©hrißoph SWatthüu«,

’ßfaff,
teßantifchcr Shevlog,

pro©ertreter be« „weit-

3)ex. 1686
feit 1699 iTpeologie
1705
Repewürbe
bafelbß
,
von 1717—56 al« ißrofeffor

förmigen ißietisinu«", geb. 25.
ju Stuttgart, ftubierte

heilig

b

1586

©on feinen
matifchen, aftronomifchen, mebijinifeben, pi-

centia gittgebeißen

e

bi«

ftarb 25.

Teffau.

1499 in Alcantara in ber fpanifcheti
Brovittj ©ftremabura, trat 1515 in ben
Orben ber f$ranji«laner, würbe 1538 ißrovinjial ber OrbenSprovinj ©ftremabura.

i

unb

Tienfte

bie

in

von Anhalt unb

Üftigne

geb.

©

verhaftet

TreSbeit, Rodjliß, B*iß unb auf ber
ißleißenburg 311 Seidig in harter ©efäng©üblich auf bie Fürnishaft gehalten,
bitte ber ^weiten ©emahlin be« Kurfürften,
in

CLXXXIX). ©rgl.
iß. ber ©hrmürbige, Abt von
©lunb, ein ÜDlönchSleben (1857); Tupa»
rah/ Pierre le Vdndrable, abbd de
Cluny, sa vio, ses oeuvres et la socidtd
monastique au XII« siede (1862); fowie
bie, unter „©lugnp" erwähnten, Serfe von

ftrengften

beffeit

.

1574

Kurfitrften

(Patrologiae latinae T.

von ber

iDlelan^thou«,

Kenntntffe auf bem ©ebiete ber Rheologie
unb ber flafftfchen Siteratur, würbe 1554
bafelbft orbeutlicher ^rofeffor ber 2Jfatbe=
matif, 1559 ber iRebijin, 1560Reftor ber
Univerfttät unb 1570 lurfiirfilicher Seih*
Al« ba« #aupt ber fogen. Krvpto»
arjt.
calviniften ( 1 b.) warb er auf *©efehl be«

1

Silfen«,

^ßcttuö uon SHcantartt,

©elehrter be« 16.

.

Schwiegerfohn er i550 warb, umfaffenbe

Sehr wichtig für bie ©efchichte
glauben«.
ber $eit ftob bi e Briefe be« iß.
Seine

Rlinoriten

,

babei unter Leitung

duo illustrium miraculorum“ , eine Tarftettung vieler, von ihm gefantmelter, Sun«
bergefchichten , eine gunbgrube bc# Aber-

©ifefe.

p a r

»riuj«,

,

uttb

f

ftubierte feit

;

©harnplp

3>io»

eötcpin v.

Kird)e

„Tractatus contra Iudaeos“ „Contra nefandam sectam Saracenorum“ eine Siberlcgung ber Sehre iDfohammeb«. „Libri

ftttb

a

f.

geb. 6 3an. 1525 3 U ©außen,
1540 in Sittenberg Rlebijin,
SDlathematif unb Aftronomie, erwarb fiep

ließ, machte ihn jnm ©ejcbiißer be«
unglüdlichen Abälarb (f. b.).
fiarb 1156.
Unter feinen Schriften feien genannt:
„Ad versus Petrobrusianos haereticos“ ;

Sänften

K

teurer,

Sahrhunbert«,

uen

von

f.

nottjeleten.

Seine liebevolle ©eftn*
jurüdjnführen.
nung, welche ihn bie Kirche vor Aitwenbung ber ©ewalt in ©laubenSfacheit war»

gefantntelt

841

‘»ßfaff.

ju Tübingen
tent, wirfte

e

1

ber 2:he°l 0 ö* c an ber Univerfität ju Tübingen, fobamt al« Kanjler unb ©eneral*
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Pfaffe
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fuperintenbent in ließen, wo er 19. 92ob.
1760 ftarb. ®r ift befannt al« Vertreter
be« fogen. Äollegialfpftem« (f. b.), fowie
burch jeine Ventühungen für eine Union
Unter
ber Lutheraner «nb Reformierten.

©Triften feien erwähnt:
dogmaticae et
moralis“(1719); „Äurjer Abriß oom wah*
ren GEfjrifientum" (1720); „£>crjen«fatecbi8*
mu«" (1720) ; „De originibus juris ecclesiastici“ (1719); „©efammelte ©Triften,
sur Bereinigung ber proteflantifc^en
fo
feinen jahlreichen

„Institutiones theologiae

^3farrn>a^.
V- hatte urfprünglidh ju beanfpruchen, bafj
Dtiemanb neben ihm in feiner Varocbie
amtliche gunftionen au«übcn burfte. ©pater jebo$ würbe DrbenSgliebern bie Ve*
fugni« ben ben Bäbften jur ^ßrebigt uub
©eelforge ertheilt.
9tach jefciger Vrapi«
fönnen bie <ßarochianen anbere ®otte«*
bienfte al« bie ihrer Vf«rrer« befueßen, bei
einem anberen Vriejter beichten unb and?
ba« Abenbmahl bei einem anberen @eifl*
liehen empfangen, mit Ausnahme ber öfter-

Kommunion.

liehen

„Institutiones
Kirchen abjielen" (i723)
juris ecclesiastici“ (1727); „Afabemifche

fibenj berpflichtet.

Sieben über ba« ^rcteflantifc^e Äircbenrecbt"
(1742). Vrgl. Q. o. 2öeijf ä cf er, Lehrer
unb Unterri^t an ber eoangelifdMfyeelogi«
gafultät ber Unioerfität Tübingen
fc(ien
(1877); 31. Oiitfcbl, @efc(>ic$te be« \ßietis*
mu« (3. Vb. 1886). z.
Pfaffe (entweber ooit lat. Papa, „Vater", ober oeu gried;. Papas), ursprünglich
ober tlerifer in mürbe*
o. w. ^riefler
f.

beS-Vftidüen

;

ooüer Vebeutung,

jefjt

(mtb

3

War

fcboit

Luther) nur in oerächtlidjem ©inne fje*
braucht; im SDiittelalter, weil bie (Seift*
licken faft allein bie ©elehrteu waren, auch
o. w. ©elefjrter, 9tat, baher in Reich«*
f.
ftäbten be« 9iat« Pfaffen, f. o. tu. ©pnbici;
ferner auf ben nietevfäd)fifd)en Uitioerfitä*
ten ehemal« f. to.w. ©tubent; bie „güchfe"
h.
hießen §albpfaffen.
feit

Pfarrei,

f.

iM'arret.

Pfarrer (ton neulat. Paröchus) ift in
ber fatholifchen Kirche ber orbnungSmößifj
berufene '•ßriefter ( s4>re«b^ter) , welcher bet
einer Äirchengentcinbe bie Verwaltung be«
öffentlichen @otte«bienfte« unb ber ©aframente ju beforgeit unb bie ©celforge ju
Der Vejirf, in welchem ihm
führen hatbiefe ftunfttonen jufommen, heißt <ßfarrei (Barocbie). 3n ber älteften Sirdje
beflatib ba« Sinfommen ber ty. lebiglich
in freiwilligen @aben.
Valb aber würbe
e« gebräuchlich , baß fte au« bem fich bilbenbeit Äloftcrgute (f. b.) fipe Sinfünfte unb
Ausbreitung

ber

nach
dirifHichett Äirche
unter h«ibnif<hen Vollem auch ben Beljin*
ten (f. b.) bejogen.
Auch für Verrichtung
ber Äafualhanblungen Würbe Vesablung
gewöhnlich.
(f. 6tolflebühwn)
Daju famen
noch oon ©eiten ber Lanbe«herren Dota*
tionen an (UrunbfUicfen unb 3' n f cn
2So
biefe Duellen heutige« Sage« nicht mehr
Sureicben, nimmt man feine Bitflucbt ju
bem ©oftetn ber Äirchenfteitern ober gunt
-

Bufchuffe au« Staatsmitteln. 3n ben norb»
amerifanifcheit greiftaaten ift ba« (Siufom*
men ber
meift nur fontraftmäßig auf
eine

SKeihe

oon

3ahren

feftgefefct.

Der

Der V3n Vetreff

ift

Jur

$fte*

%

bem
©tan»
Die
f. Äicn»?.
bem V- nicht
ber,

mit allen OktfUichen gemeinfamen,

unb

»Rechte
fleht in

eoangelifche tirche
ben, burch bifchöflicbe Drbination (f. b. mit
2)?achtbcUfommenheitenau8geftatteten,Vrie»
-

!

fter

(f.

^««bijter)

Minister
führt er ben taben

fonbern

,

verbi divini; al« folcber
rnen Brebiger; nach feinen Vefugniffen al«
©eelforger wirb er Pastor (§irt) genannt.
Die tarnen Dbcrpfarrer (f. b.), Diafon
Ard?ibiafonu8 (f. b.) u. f. w. befagen
(t. b.),
eine Verfcbiebenheit geiftlicher Vefäf?i*

nicht

gung, fonbern beflarieren nur einen Unter*
fchieb be« 9tange«. Auch in ber ebangelifchen
Äirche, in«befonbere in ben großen ©täbten,
bielfach burebbro*
ift ber <ßarodjialberbanb
©. Dimissoriaie. Vrgl.
e i ö / Da«
dien.

©

be« Vfurramte«

Recht

— 54

in

ber fatholifchen

2 Vbe.); Vouip,
parocho (2. Aufl. 1880);
$inf<hiu«, Da« Äirchenrecht ber Äatho*
lifen unb Brctejianten in Deutfchlanb (2.
Vb. 1878); @roß, Da« 9te^t an ber

(1840
Tractatus de
Äirdhe

,

Bfriinbe (1887); §riebberg. Da« gel»
tenbe VerfaffungSrecht
ber ebangelifchen
?anbe«firchen in Deutfchlanb itnb Deftcr*

(1888).

reidi

z.

% fattbettt)efcr,
v

^farroifat,
%v fattwabl.
tholifchen

Äirdie

f.

f.

b.

w. Vifar

(f.

b.).

sy«ar.

Diefelbe liegt in ber fa*
in beit ^änben be« Vi*

fchof«, welcher jeboch urfprünglich

feine« ’ißreSbbterium«

,

fowie

ßimuiung ber (Semeinbe

ben ütatb

au^

einholte.

bie

3u*

29äh*

renb bie Ccßtere fchou mit bem 9. 3ahrhunbert aufhörte, ein (Srforberni« su fein,
warb ba« B rc $bpterium,
p a § Dom»
fapitel (f. Äapitel) jur Vetheiligung au ber
in«
bi«
13.
3ahrhunbert
hcrangejogen.
VDa« bifchöflicpe ^oüationörecht erfuhr" je»
hoch eine wefentliche ©chmälerung burch bic
(Sntwicfelung be« Patronat« (f. b.). S5?enn
ber Vatron innerhalb ber gefejjlichen jvrifit
fein VräfentationSrecht nicht ober in unfanouifcher Söeife ausübt, tritt bie bifc&öf«
liche
Verleihung oermöge DeoolutionS*
rechte« (f. b.) ein.
3n ber eoangelifchcn
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Äirc^e fbrach bie Deformation ben ©emein*
ben grunbjäljliih ba« Sahirecht ju, welche«

aber t^atfäc^lic^ fowol)l burd) Beibehaltung
be« Batronat«, wie burch üebertragitng
be« bißhöflichen ÄollationSrechte« auf ben
2 anbe«herrn als ©untmebiffobu« eine weit*

So

gehenbe Befchränhmg erlitt.
jeboch
bie ©enieinbe nicht im BeftJje eine« freien
BräfentationSrechte«, wie 3 B. in granf*
furt a. 9D., in ber Brotint Jpamtoter, in
ber rheinif<h*weßfälifchen Kirche, in Oft*
frieSlaitb, in Oeßerreich u. f. ro. , ober
eine« befdjränften ^väfentation«re^te« in
ber ftorm iß, bajj fie unter mehreren, tont
Äirchcnregiment ober Patron torgefdjlage*
nen, Äanbibaten außwählt, wie in Preußen,
Baben, ©ad)fen, Olbenburg u. f. n> ., fontnit
ihr wenigften« bie Befugui« 3 ur ©infbradje
Brgl. bie, unter «Patronat" angege*
',u.
.

bene, Literatur,

z.

Zeucht»«.
3o banne«,
BMftnger, 3 ohanne«, fächftßher
Defcrmator, geb. 27. Se 3 1493 31t Saffer*
bürg am 3un in Bahcrn, wibmete ftch

jfefferforit,

i-

-

früh

bem

1518

geißlicben

in Deichenhall

mürbe ß3.
ton mo er, itadhbem er fich ber
1522 jugemenbet

Btttjgau,
fau,

©tanbe unb empfing
Dach furjer Shä*
unb ©aalfelben im
1521 Fabian in Baf*

bie ^ßrieftermeibe.

tigfeit

gelifchen 2el)rc feit

843

^fleifccver.

Dr. 3-

Bv

Baßori« ber Kirchen ju Seib*

©r fiarh 1. 3att. 1573. Brgl.
©eifert, Sie Deformation in Seibjig
Serfelbe, 3- B-, ber erfte lu*

gig" (1558).

(1883);

therifche

Baftor

311

©t. Difolai in Seibjig,

in beit „Beiträgen jur

fächfifchen Äirdjett*

gefehlte" (1888). z.
Bftngftcn (ton griech.

Pentekoste,

ber chrißlicben Äirche ba«
be« Kirchenjahre«, welche«
3 um Anbcnfen an bie Ausgießung be« §ei*
ligett ©cifte« unb ©tiftung ber chriftlidjen
Kirche 50 Sage nach Oßern gefeiert wirb,
©ichere Beweife für bie ßjeier bcSBßnöß*
feße« ßttben ftch erfi feit Anfang be« 4.
„fünfjig"),

in

britte hohe

?^eft

3ahi‘hunbert« tor, unb zahlreiche Bräuche
weifen auf ein heibnifche« ^rühüngsfeß
jurücf, wie beim auch ba« jübtfdjie Soeben*
feß, au« welchem B* entßanbeit, urfpriing*
lieh bett Abßbluß ber ©etreibeernte beben*
tete.

h.

fteftc.

Bfleibctcr, Otto, bwoteßantißher
Sheolog, geh. 1. ©ept. 1839 31t ©tetten
hei Äaunßabt, ßubierte in Sithingen unter

Baur 1857—61

Sheologie, bereifte ©ng»
laub unb ©<hottlanb unb warb Bfarrtifar
ju ©nittgen hei Deutlittgen, hierauf ©tifte*

Sühingeu, wo er ftd) 1865
©eit 1868 ©tabtßfarrer in
würbe er 1870 in 3ena jum
unb
Oberbfarrer
©uterintenbenten gewählt,

reßetent in

etatt«

habilitierte,

hatte,

^eilhrottn,

1523 tor ben Dacbßellungen j e ner f a tho*
©egner nach Sittenberg flüchtete.
Dacbbem er h^f / in nahen Bejahungen
ju Luther, SDelanchthon unb Bugenhagen
ßehenb, gegen 4 3ahrc jugebracht hatte,
folgte B- 1527 einem Dufe al« etattgeli*

tertaufchte jeboch biefe ©tellung noch in
bemfelhen 3 ahre mit ber eine« orbcntlichen
Brojeßor« an ber bortigen theologißben
gafultät unb eine« iDitgliebe« be« Äirchen»
Bott hier warb er 1875 nach
rathe«.

jeher Pfarrer nach ©omtenwalbe (in ber
Dälje ton Sorgau).
Bon hi fr bu*d) bcn
Bißhof ton Dfeißett mit feiner Familie

feßrieb

j

lifchen

B

terjagt, fanb er eine Aufteilung als
r **
biger in ©icha umreit Seibjig.
1532 ter*
B* biefe Pfarrei mit ber ju Bel*
gern an ber ©Ibe, tuelche er 1540 wieber

taufdjte

um Pfarrer 311 ©t. Difolai unb
erfte
©uberintenbeut in Seibjig 311
©eit 1544 auch ^rofeffor ber
werben,
Rheologie bafelbft unb feit 1549 jugleich
terließ,

ber

Äauonifu« ton
terfaffer

be«

SDZeißen, hatte er al«

Seliger Interim«

s

Diit*

fd)were
ßrengeit

ton ©eiten ber
Cutheraner ju erbulben. Sie Angriffe ber
Scheren fteigerten ftch noch, al« B- in
mehreren Shefen unb in ben ©chriften
„Propositiones de libero arbitrio“ (1555)
unb „Quaestiones quinque de libertate
Anfeinbungen

voluntatis

humanae“ (1555) ben

©hiter*

giSmu« (f. b.) SDelanchthon« tertheibigte.
Auf AntSborf« heftige Anttageßhrtft rer*
faßte B- feine „Demonstratio manifesti
mendacii“ (1558) unb bie „Antwort be«

Sweßen« Sobe

al« B*ofef[or ber fhßema»

Sheologie nach Berltn berufen.
B*
„Dioral unb Deligiott nach ihrem
unb
gegenfeitigen Bcrhaltni«
gcßhicbtlich
bhilofobhtfÄ erörtert" (1872); „Sie Deli»
gion, ihr Sefett unb ihre ©ejdjicbte" (2.
Auß. 1878, 2 Bb.); „Ser BauliniSmu«"
(2. Aufl. 1890); „ 5 ©. Richte, 2eben6*
bilb eilte« beutfdhen Senfer« unb Batrio*
tett" (1877); „Sie beutfehe DeligionSbhilo*
tifchen

:

.

fobhie unb ibre Bebeutung filr bie Sheo»
iogie ber ©egenwart" (1875): „Baulu«
unb bie Barteifämbfe ber alten Kirche",
in „Sie Anfänge be« ©hrißentum«" (1877)
„©rlöjung unb ©rlöfer", itt „Siffen*
fchaftliche

gen"

Borträgen über

(1878);

gefchicbtlicher

rctigiöfe

^ra=

„Dcligiott«bhilofobhie auf
(2. Aufl. 1883—
in« ©nglifche überfe^t, 1886

©runblage"

1884, 2 Bbe. ;
4 Bbe.); „ßur religiiJfen Berftätt»
bigung" (1879); „i'uther al« Begriinber
broteßantif^er @efittnng"(1883); „©runb*
riß ber ^riftlichen ©lauben«* unb ©itten*
Sehre" (4. Auß. 1888); „Lectures on the

— 1888,
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s

^flid)t

—

Silenten.

of the Apostle Paul on tlic
dovelopment of Christianity“ (1885);
„'Sa« Urtprißentum , feine ©Triften ititb
Hcprett im gefcpicptlicpeit 3 u l a **inten^an9e
bcfcpriebett" (1887).
z.

Vfrfinbe, f. SJenefijiiim unb ilräbenbf.
$parifäer(pebr., eigentlich B er u f ch i nt,
b. p. bie Befonberett, hon aller Berührung
mit peibnifepent Sefcn unb Unreinem 91b*

influence

Widjf, ba« au«

Sie Wotpweitbig*

womit bemgemäß

alle« pflicptmäßigc

feit,

Raubein
len".

gefepiept,

(Sin folcpc«

tertume

winbung ber

War bem

au«länbifcper

HU*
unbefannt.

grieepifepett

weniger

war Sugenblepre, nicht Bßi^*
tenlepre
dagegen beruhte bie Religion be«
Htlten Seßamente« auf bem mofaifepen „Su
uub bemgemäß bilbetc auch bie
fcllft",
©eine

(Stpif

eine

cprißlicpc

Sr^ectcöte

ftorm ber

fßflicptenlepre au«,

tev

unter ber
wobei als le(j*
ber Berpßicp*

(Stpif

©runb uub ©egenftanb

tung ©ott unb feine, in Ci^riftu« ber Seit
offenbar geworbene, ©nabe gilt. Hlber auch
bahou abgefepett ift ba« ©ittlicpe, fofern e«
auf bie Wfotihe ßcp richtet uub ben be*
wußten Sillen aufruft,@efef},9lorm, Sbeal.

Sa« ©pßem hon
ßcp

bie

legt,

ftorberuitgen

Berwirflicpung biefe«

,

!

,

i

2)er

Sbcal«

lifion ber %(.cn

% flu0
v

,

jer*

(1.

b.)

hon ber Äol-

gehört,

Suliu« hon,

ii.

fatpolifcber

2 Geolog,

gepbrtc ber hermittelnben 9iicp*
e‘
tutig bc« (Sra«tnu8 au, geb. 1499 ju
gau (ober (Sptpra), ftubiertc ju Hcipjig,
i'abua uttb Bologna, warb Somperr ju

B

feitterlei

Hlucp

am

ju

feit

3e»P-

Brgl.

Saufen,

Pc

Julio

ejusque sociis (1858); Serfelbe,
in ben „Weiten Wiittpeilungeu be«
thiiringifcp'fäcpßfchtn herein« für (Srfor*
fcpttng be« haterlänbifcpen Altertum«" (10.
18b. 1864); Ißaftor, Sic firc^licbeit Weit*
nion«beftrebimgeu wäprenb ber 9fegicritng
Karl« V. (1879) SWaurcnbrecper, ©e*
fepiepte ber fatbolifd*cn Deformation (l.Bb.
1880); ©. Solf, ßur ©cfcbichte ber
beutfepeu ißroteftanten 1555—59 (1888);
Sanffcn, ©efepiepte be« beutfepen BoIfe8
bem Hlu«gange be« SWittelalter« (3.
feit
18b., 14. Hlufl. 1887; 4. Bb., 13. Hlufl.
l’flugio

3.

Bv

;

1890).

z.

ju

2)a« ©egen*
müpfamen ©efe^e«*
Häupter ber Wichtung,

hertrug.
biefe«

SWußerjubeu, felbß truvgen

unb ben Hinbern aufcrlegten, bilbeten "bie
glüpenben Hluömalungen be« jufünftigen
Heben«, bie 9feicp«erwartungen mit ?iuf*
erßehung«hoßnuugeu, womit bie ^ßpaittaße

jweiteit 9leli*

bafelbß 1546 war er bc*
1547 Biicpof hon Waumbitrg,
ju welkem Hlutte er fc^ton 1541 bom Som*
tapitel (f. ?lm«borf) erwählt war, bearbeitete
er mit $clbing (f. b.) uttb Hlgicola (f. b.)
1548 ba« Hlugsburger Interim (i b.) uub
präfibiertc 1557 bem Sormfer Weligion«»
fß. ftarb 3. ©ept.
1564
gefpräd^e (f. b.).

Oual

bie eigentlichen

gion«gefpräcpe
tbeiligt;

9lbbrucp

ßücf ju ber

bicitße«, wclcpen bie

Wfainj, Meißen uub Naumburg uttb ©e*
beimratp be« Kaifer«, Welcher ibu unter
Ruberem 1541 jutn Kolloquium uaep 9ie*

geu«burg fanbte.

Bh ar *f^' Smu8 n«hm im ©egenfape

ben ©abbujaertt (f. b.) bie, au« ber Borjcit
Überfomntcne, fromme llebung, ganj wie
in ben Begriff feiner",,©erechtig»
fte war,
feit" auf unb fcpuf
barait« eine ßarre,
ba« ganje Heben be« Bolfe« auf ©epritt
unb 2ritt, hont SWorgeit bi« junt 9lbenb, hon
ber Siege bi« jutn ©rabe regehtbe, Worin,
welcpe immer nur 3 u fäfc c erfuhr, aber

in welche

bie fßßicptenlcpre, ju bereit iuter=

ift

effantefteu Speileit bie Hehre

fprifepen Weligion«nct burep
SWaffabäer (f. b.) jegliche« (Einbringen
(Elemente in ba« ftreng i«*
Heben unb jebe Wücffepr be«
raclitifcbe
peinliche Beobachtung ber
Hlbfall« burep
Kultn«fitte fern ju halten beßrebt waren,
©o iß ber Bparifäi«tnu« nicht eine ©chule
ober Partei in bem bamaligen 3ubentum,
fonbern ber naturgemäße Wicbcrfcplag ber
©timmuug, welche unter ben $>a«monäern
uub £>erobäerit ba« Bolf immer au«fchließ=
Wamentlicp jur
lieber
beperrfepte.
Sefu war bie große 2)?affe ber Suben mehr
ober weniger pbarifäifch geßnnt, ber Kern
be« Bürgertum«, bie grauen, bie Sugenb.

bie

bejeiepuen wir al« ,,©ol*

ober

tnepr

gefonberten, bie Hlbgefcploffenen), hießen bie*
jenigen, welcpe feit ber glücflicpeu lieber«

einer Berbinblichfeit

cntfpringenbe Raubein.

[

be« Bolfe« evpi(5 t würbe. Bermöge biefe«,
ba« ganje Heben unterjoepenben, 3c remc ‘

hon Safcpttngen unb Weinigitngen,
Haßen unb ^Imofeu, ®ebet«ßnubett unb
Opfern glaubte man nicht bloß ben ©eiß
nicll«

1

j

!

:

ber mafrabäifepen ©laitbenöjeugen feßpal«
ten, fonbern and) hon ber ©ottpeit, mit
ber man auf bem f^itßc Wecpten« ßanb,
bie ©rfiilluug ber mefßatiifchen Berpeißun*
gen erjwingen ju fiJnnen. 25ic Hlu«wiicpfe
treten uit«
tiefer ganjeit WeligiotiSform
befanutlicp in ben ©rjähiungeit ber ©han»
gelien
entgegen.
Brgl.
e 1 1 p a u f e n
unb ©abbitjäer (1874). n.
2)ie

S

Wlabelppiet
^$i Inn Ott, ber

,

f.

bcabc.

(Empfänger be«, feinen
tragenben, fletnen ^autintfdpen
©enbfepreiben«, worin er gebeten wirb,
ben entlaufenen ©flohen Oneßmit« wicber
ju ©naben aiijunepnten.
Sabrfcpeinlich
War er ein (Sinwopner hon Koloffä, beffen
^ait« ber eprißliepen ©enteinbe bafelbfl

Warnen
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©erfammluugSort

als

Dra«

Die

biente.

—

macht ihn junt S3ift^of bon äoloffä.
Sein ©ebäcptnistag tfl ber 22. 9Jebetnber.

bitioit

Kommentar bon

©rgl.

©c

t

e v f e

it

(1889).
ii.

$(itipper, ©tief an bie,

ein ©rief

im neuteßameittlicben Äatioit, melcben ber
allgemeinen llebcrlieferuttg nad) 63 ober
64 ©aulttS in 9fottt mäprenb feiner @e*

bem ©poßel

fangenfepaft fcpvieb. Dtircp eine,

845

©ptllipptf.

träge" (1883); „Spmbelit" (1883); „(Srflärung bes ©riefeS ©auli au bie ©alater"
(1884).
©rfjl. 5. Scpulje,
«. ©.,
(Ein HebenSbtlb aus ber lutberifeben ftirepe
ber ©egenmart (1883).
z.
^JffUippinet, f. b. m. Oratorianer
(f.

D.).

©fftltppiffen
beS

16.

,

in

ber

jmeitett

Hälfte

3abrbunberts bie «npättger ber
unb auSgleitbeuben 9 epreit ©fe«

milbertibett

©pilippertt gefaulte, ©elbunter«
beranlaßt, ift er ber allen attberen
©riefen
reich an Ijerjlicben
ber „brieflicpße ber ©riefe",
Srflüffen ,
gletcbmopi nicht Über alle ©erbaeptsgrünbe
©rgl. £>olßen, in ben „ 3 apr»
ergaben,

lancbtbenS int ©egenfatje ju ben ftrengeit
©. iKeiandjtijon.
z.
9utberaitern.
Wltppuö, einer ber 3 ünger 3 efu,
aus ©etpfaiba gebürtig, nur int 4. ©bau«
geliunt eittigermaaßeit perbortreteub.
Die
Drabition, melcbe ibtt mit bem fogett. ©bau*

biie^ern für proteßantifebe Dpeclogie" (1875
unb 1876); bagegen ©. ©). Scpmibt,
9teuteßameittficpe $bperfritif (1880). Äem*

21, 8

ton

beit

ßiitJiiug

©aulittifcbeu

©Jeiß (1859); 9igptfoot
1881); 9Ko ule (1889). n.
^biltppt, ftriebriep «b elf, httpe*
rifeper Dpeolog, geb. 15. Oft. 1809 als
Sepit jübifeber (Eltern ju ©erlin, ftubierte
mentare

bott

(5. «uff.

feit

1827

in

©pilologie.

©erliit,

feit

9?acpbetn

1829

er

in Sfeipjig

2B?il)nad)ten

31 t

18^9 jn ©roß-Stäbtelu bei Seidig jum
©briftentum übergetreten trar nnb feit
1830 bie Stellung eines febrers ber alten
Sprachen an ber ©(odjtitanufcben ©nie*
pungSanßalt unb an bem ©ifctbumfcpen

©pmuaftum

DreSbeu,

31 t

eines

orbentlicpett

tbaler

©bmttafium

SüeprerS

feit

am

1833

bie

3oacpintS'

©erlin betreibet batte,

31 t

1834 borberrfebenb
unb jmar als
«utobibaft. (Er habilitierte ftcb 1837 in ber
^afultät
©erlin
ju
tbeologifcpen
unb mürbe
befepäftigte

er

ftcb

mit tbeologifcpen

als

orbentlicber

feit

Stubieit

©refeffor

18-11

nach

Dorpat, 1852 ttacb 9teßcc! berufen, me*
felbft er 1874 jum Äonfiftorialratb ernannt
mürbe uttb 29. «ttg. 1882 ftarb. ©. ber«

„De Celsi, adverphilosophandi gcnere“ (1836); „Der tpätige ©eporfant
©bnßi, ei« ©eitrag jur 9fecptfertiguugS«
lebre" (1841); „Kommentar über ben ©rief
©ault an bie ferner" (3. 9lufl. 1866 ; ins
©nglifcpe überfetjt, 1878); „§err Dr. bott
-Spofmantt gegenüber ber lutberifeben ©er»
unb 9Jccptfertigung6 » 9ebre"
föbmtngs »
(1856); „Äitcblicbe ©laubenslebre" (1.— 4.
©b., 1. 2bU in 3. «uff. 1883-85; 4. ©b.,
2. Dpi5- Sb-, 3. Dpi, in 2. «uff.
1870—90), bie als baS flafftfcpe ©Jerf ber
faßte unter ©ttberem:
sarii Christianorum
,

—

altlutperifcpeu fffecptgläubigfeit

?epre

ben

gilt;

„Die

ber ©erfon ©prißi"
(1861); „Der (Eingang bes 3obattneS»
ebangeliumS" (1866).
9?ad)
bem Dobe
'43.S erfebienen noch: „©rebigtett unb ©or*
fircplicpe

geliften
.

©. («poßelg. 6 , 5. 8 , 4 f. 26 f.
9) ibentinjiert, läßt ibn baS ©bau*

geliunt in

©bedien unb

SfVtpiett, toorjüg-

lieb aber in illctnafieu berlünbigen unb 311
£ierapclis feinen Dob ftnbett.
Sein ®e=
bäcbtuistag iß in ber fatpelifcpeu $?ircbe
ber 1. 9Jfai (gemeinfcbaftlicb mit 3afobuS

3 üngereit), in ber griecbijcbcit Birdie
ber 14. 'JJobeittber.
Unter ben neuteßa*
mentlicbeu ©pofrbbbett führen feinen 9fa*
bent

men

bie

„Acta Philippi“ unb „ActaPhi-

©rgl. CipfiuS, Die
abofrbbheit ^Ipoflelgefdjicbteu uttb ©poßel«
legenbett (2. ©b., 2. Hälfte 1884).
h.

lippi in Ilelladc“.

^bilippuö, ©apß. 768 bon ben ?an*
gobarben ermäblt, mußte er bem, am ttäcb*
ßen Dage bott bett tHömeru erbobeiteu,

Stephanus IV. ©la^ machen.
mürben bie ©ugen

glücflicbett

Dem

litt*

aitSgerißett.

©rgl. bie, unter „£>abriaul." angeführten,
©Jerfe bon 3 affd, ©apniattu, ©re*
z.
9 a tt g e tt.
g0r 0biu S
k
btlippuÖ 91cti, f. 9teti, Jilippo; Cra*

%

torianer.

©b.ittip§, ©cor ge, Äonbertit unb
Äattoniß, geb. 6 3an. 1804 311 Königs*
berg, ftubierte feit 1822 in ©erlitt, feit
1823 in ©iJttingen 3 uriSprubeit 3 , babili«
tierte ftcb 1826 an ber jurißißbeu ^afultät
ju ©erliit, mofelbß er 1827 außerorbent«
.

Dfacbbent er hier
©rofeffor mürbe.
14. SDIai 1828 jnr fatbolifebeu Äircbe über-

lieber

folgte ©. 1833 einem Dfufe
als 9fatb im ©finißerittnt bes 3 ntterett
nach ÜKüncbett, mo er jeboeb febott 1834
eine ©rofeffur ber ©efebiebte erhielt, melcbe
er nach einigen Senaten mit einer juri«
^ola«
3n
ßifcbeit bertaufebte.

getreten mar,

©rofeßur 1847 enthoben, ließ ©. ftcb in bie ftranffurter
ßfationalberfammluna mähten. Seit 1850
9)fontej«9lßaire feiner

bes beutfe^en Sfccpts in 3nnS*
nahm er 1851 einen 9?uf in gleicher
©igenfepaft naep ©3ien an, mofelbß er ttaep

©rofeffer
bruef,

846

3m

ben §ofrath«-2itel erhielt, ©.
©ept. 1872.
Unter feinen überaus jablreicben ©Triften
feien ermähnt : „©erfueb einer $arftetlung
ber ©efebiebte be« anaelfächfifcben Recht«"
(1825); „©nglifcbe SReicb«* unb SRe<f>t«-®e*
fdjicbte" (1827
28, 2 ©be.); „flbentfdje
©efebiebte mit befonberer SRüdftcbt auf Religion, SRecbt unb ©erfaffung" (1832— 34,
2 ©be.); „Seutfcbe fRcid)«* unb SR echt«*
©efebiebte" (4. Ruff. 1859); „©runbfäfce
be« gemeinen beutfeben ©rioatreebt«" (3.
Stuft. 1846, 2 ©be.); „2>ie ?ef>re t>on ber
ebelicben ©ütergemeinfebaft" (1830); „$ie
Oiöjefanfpnobe" (2. Stuft. 1849): „$er
Codex Salisburgensis S. Petri IX. 32“
(1864); „$ie große ©pnobe *>cn Xribur"
(1865); „Sircbenrecbt" (1. unb 2. ©b. in
3. Stuft., 1855-57 ; 3.-7. ©b., 2. ftbtblg.,
1848—72 ; 8. ©b., 1. 2lbtblg. brrait«gege*
ben ron ©ering); „üebrbucb be« Sachenrechts" (3. Stuft. 1881 ; auch in lateinischer
ör =
Ueberfefcung, 1875). ©emeinfam mit
re« (f. b.) begrünbete ©. bie „§iflorif<b©rgf. SRofcntbal,
potitifd>en ©lättcr".
lurjcr

ju merben, ftcb iu mbftifcher Sentemplation
in ©ott ju rerfenfen, ba« ©anb mit bem
Sörper burch 91«fefc bi« ju bem ©rabe ju
lodern, baß bie ©eele beim £obc al« reife
gruebt au« ber materiellen Umbüttung

|

fiarb ju 3tigen bet «Salzburg 6.

gelöft

—

herau«
julefct

j

nach

3tt

SRont.

feiner

<£br.

ift,

rollen

eine, auf

in

ihrer

umgeben

ift

er

al«

feben

(ihr.,

ron

©otbofrebu« 1643,

fo-

Ouartalfcbrift

für

cbriftlicbe

Sitter*

z.

©eftalt
hier

nötigte ben ©ifcbof ^laoian ton Rntiodhia jur fRacbgiebigleit gegen bie SRo»
Rl« biefer ftcb aber
nobhbftten (f. b.)).
fcbließiicb meigerte, ben roeitergehenben Sin*
be«
fRccbnung ju tragen, trarb
fprü^en
er ton bemfelben auf einer ftirebenoerfammlung ju Slntioc^ia 513 abgefefjt. 518 aber
mürbe ^3. felbft fcom Saifer 3uftinu« ent’
unb flüchtete natb 9legbpten.
Sie
fetjt
SRonopbbfit lehrte er, baß Gtbriftu« eigentlich meber bem Ueiben, ttocfi trgenb roelcben
menfcblid)en ©ebilrfnijfen untermorfen ge*
mefeit fei, fonbern jene« mie biefe frei*
millig
au« heil^öfcnomifcber Slnpafiung
Übernommen habe. ^3. gehört ju ben heften ©cbriftfteüern ber ©prer; feine Serie
li«),

2>ie oberfte
j

felbft,

ber ältere „©obn
bie, bureb feine ©ermitau« ber qualitätlofen
SERaterie geraffene, Seit fein jüngerer ©obn
3Me Rufgabe be« Rtenfcben aber ift,
ift.
bitrcb 91ufnabmc be« 2ogo« ©ott ähnlich

au«

,

^Phtlopottiflen, f. ajiono^tjfttcn
mu«.
^PbilorenuÖ (X e tt ai a «), eifriger 2Re<
nobhbfd, geboren ju 2abal in ©uftana,
marb 485 ©if^of oon llRabug ($>ierapc*

öon unförperlicben Äräften,
biblifcben Sngel unb bie
rorfietlen.

um 430 n.

tumSlunbe unb für Sircbengef^ibte'/ (1889).

ber allegorifcben 2lu«*

„Ort ber 3been"

geft.

rem ©tanbpunfte

gegebett

fegung beroerfftetfigte, rottjtänbige Umfefjung
ber ©orftettung«melt be« Sßentateucb« in ben
©ebanfengebalt ber Sßlatonifcben unb ber
ftoifeben S3bitofopt>ic, alfo eine nur, rermöge
ionftanter ©elbfltäufcbung möglich gemefene,
©erfebmefjung jübifeber unb griecbifcher
©o ift ©ott jngleicb
SBeltanfcbauung.
ba« perfönlichc Scfcn ber ©ibel unb ba«
allgemeine, reine ©ein, ba« SIbfoluted. b.);
melcbe zugleich bie
©latonifeben $been
biefer Sräfte, ber
ber Soge« (f.
ift
©ottefi", mäbrenb
telung ron ©ott

s>ippot»)tn#.

mic oon ©alefiu« 1673 unb ton Rea»
bing 1720; mieber abgebrudt ton 5D7 igne,
Patrologiac graecae T. LXV) terban»
ben ift. ©rgl. 25 e ©oor, 3ur Äenntni«
ber §anbfcbriften ber grieebifebett Streben*
hiftorifer, in ber „Rcitfcbrift für Sircben*
geliebte" (1884); 3eeb, Oueüenunter*
fubuttgen ju ben grie^ifeben Sircbenhiftorifern (1884); ©atiffol, f5 ra S mcntc ^ er
Äircbengefcbicbte bc« ©. , in ber „<Römi-

3uben-

Sß. vertritt

fj.

ber Arianer unb
jur ©ertbeibigung berfelben eine Sircben*
gefebiebte in jmölf ©üchern, moron noch ein,
ron Sßbotiu« bearbeiteter, SSuSjug fh e rau«febrieb

fciriftlidbeit

ffaffifdjen

Ruöbilbung bar.

bem Sege

f-

^ircbenhiftoriler

Sappabefien, geb. 365,

ftefft ftcb bie fogen. Sttey^
anbrinifebe ©cbule (f. b.), melcber fdjen ba«
fogen. ©utb ber 2Sei«beit ©alorno« ent*

unb

©iegfrieb,

©rgl.

Wtoflotgtuö,

!

^interfaffenfebaft

fprungen

Jifcbenborf, Philonea

^bilofopbumena,

>

;

z.
auf bie ©egenmart (3. ©b. 1880).
fpbtlo, ber berfcerragenbfie ©ertreter
ber betfeniftifeben SReligionSpbilofopbie, lebte

Rlepanbria unb reifte 40 n.
ber
alepanbrinifcben
©efanbter

(1868).

öon SUepanbria (1875); ©. Ritter, 4>.
unb bie $alacba (1879); Orummcnb,
Philo Iudaeus (1888). h.

!

Sonoertitenbilber an« bem 19. Sabrbun*
bert (1. ©b., 3. «uff. 1889); *. ©cbulte,
25ic ©efebiebte ber Ducüen unb Literatur
be« fanonif<ben SRecbt« uon ©ratian bi«

febaft

—

ju al« SRari&trag

inedita

©

in

mirb unb in ein rein geiftiae« 2)a=
©eine Serie gaben
am heften 9R an geh (1742, 2 ©bc.),
2: a u cb n i t} (1851
54, 8 ©be.) ; ba*

fein übergehen fann.

b.) ,

j

epiftieren hanbfcbriftlicb in bem ©ritifdjen
SRufeum. ©efannter ift er babureb gern erben, baß er ber freieren ©efebito (f. b.) gegenüber bureb feinen ©horbifebof ^olbfarp bag
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$(?itogenianif$e Ueberfefcung
9Jeue ©eftament wörtlich in« ©bvifche über*

©ie«bie Pbilo£enianifcbe
Ueberfefcung, »on welcher ftcb aber faß

fefcen ließ.

nur

bie fogen. darflettftfcbe

©b° m a« »on

9te 3 enfiou be«
um 616,

(Sbarfel (&eraflea),

ju Alepaitbria »erfaßt , erhalten bat (her*
au«geg. »on 2Ö b i t e / 1778—1803, 4 ©be).
©rgl. außer ber, unter ,,'Jionopbbfiten"
ungegebenen, Literatur nod) ©er n ft ein,

De

charklensi Novi Testamenti translatione syriaca (2. Aufl. 1854). z.
Pbitorenianifchettelietfebttng,

f-

w*

lojcnuö.

PbottnuS, ©ifcbof boit ©irmium,
©düler be« 2WarcelIu« »on Anfpra (f. b.),
weiter fort; 351 »er*
©pnobe ju ©irmium feine
Sehre »oit einem, unter bem
(Sinftuffe be« Sogo« butcb ftltlidje« ©erbienft
»ergotteten, SJienfcben.
©rgl. bie, unter
„SKarcettuS, ©ifdjof tton Anfyra", angege*

führte beffen Sehre

bammte

eine

{briflologifdje

bene, Literatur,

z.

^JBotiflcrium,

f.

pel,

am

faiferticben

£ofe, fpäter proto*

fpatbar ber faiferticben Seibwadje.
9ta<b*
ber 'Patriarch Sgnatiu« »on Äonftan*
tinopel (f. b.) »on ©arba«, bem ©ormunbe
be« minberjäbrigen SPiidjael III., weit er
e« gewagt, jenem wegen blutfd)änberifcber
©ergeben ba« Abenbntabl ju »erweitern,
abgefept worben war, warb p. , bi«ber
Säte, aber wegen feiner umfaffenben @e*
lebrfamfeit bewunbert, anf ben Patriarchen*

bem

ftubi

erbeben

brachten bie
folau« L (f.

(857).

Sgnatiu«

Angelegenheit

ait

wie
Papft

p.
9ti*

b.).
Al« beffen Legaten, 9fo*
boafb »on Porto unb Badjaria« »on
Anagni, »on p. beftochen, auf einem Äonjit
ftcb
für biefen er*
3 U ftonftantinopel 861
flärten, faffterte ber Papft 863 auf einer
flfömifcben ©pnobe ihr Urteil unb fpradj
über p. ben ©ann au«, ©er, burdj ben
Abfall ber ©ulgaren »om fonftantinopo*

litanifeben Patriarchat noch

p. machte 866 in
nnb
(Srjbifcböfe
(f.

mehr

erbitterte,

einer ©ncpflifa

an bie

Orient«
©ifeböfe
ber abenblänbifden Kirche
abweidjienben ©ebräudje unb
be«

Oriecpifcpe Äirdic)

wegen

ihrer

bammt, jeboeb nach bem ©obe be« Sgnatiu«
878 refiituiert. 3 U » Anerfennung be« p.
ließ ftcb Sobann VITI. (f. b.) 3 uerft bewe*
en, fprach aber, al« auf bem Äon 3 if 3 u
Sionftantinopel 879 mehrere, gegen 9iom
gerichtete, ©efdlüffe gefaßt würben, 882
»on feuern ba« Anathema über ihn au«.
Wad?

ber ©bronbefteigung be« Äaifer«
Seo VI. warb p. wieber abgefept unb bie
Äircbengemeinfcbaft mit 9fom betgeflellt.
3 n ein armenifebe« Älofter »erwiefen, ftarb
p. 891. Unter feinen Zahlreichen ©driften
„Myriobiblion“ , enthält
feien erwähnt:
iRotijen über unb Au« 3 Üge au« 280 ©<brif»
ten, welche 3 um größeren Steile un« nur
bureb p. aufbewabrt worben ßnb (am ©e*
ebiert »on 3. ©eff er, in „Photii
fteit
bibliotheca“, 1824 25, 2 ©be. ; wieber
abgebrueft bei 2)f igne, Patrologiae graecae T. CI); „Nomokanon“ , bie grunblegenbe
«Sammlung ber orientalifeben
Äircbengefefce; „Amphilochia“, ©eaittwor»

—

beftigften ©orwiirfe unb »er*
fttilolau« I. auf einem Äonjilesu
Äonfiantinopel 867.
Al« aber SJficbael III.
»on ©aftliu« SWacebo geftürjt worben,
warb Stgnatiu« noch int gleichen Sabre auf
ben Patriarchenftubl surü cf geführt, p. in«
Älofter gefdjicft unb auf etttem, in Äon*
ftantinopel 869 abgebaltenen, Äon 3 il »er*

locbtu«

»om

»orgelegten,

©ifcbof

fragen;

contra Manichaeos“

;

bie

Ampbi*

„Libri IV
be« p.

©riefe

für feine ©efebiebte unb bie feiner
Beit febr wichtig, ©rgl. Säger, Histoire
de P. (3. Aufl. 1854); §ergenrötber,
ftnb

Monumenta graeca ad Photium ejusque
historiara spectantia (1869)

;

©er

f

e

1

b

e

P., Patriarch »on Äonflantinopel (1867—
1869, 3 ©be.); fowie bie, unter „9fifo*
z.
lau« I." angegebene, Literatur,

pfitbßier,

f.

üftontaniften.

Pntbattotatrer, f. aßonopbufUen.
Phhftfofhcologtc (griech-/ „'Jfaturgot*
te«lebre")/ natürliche ©otte«erfenntni«,

Unterfcbiebe

3 unt

»on ber geoffenbarten unb po*

im engeren ©inne
ber ©erfudj/ au« ber Orbnuttg unb ©d»n*
beit, »or Allem au« ber, in planmäßigem
^ortfehritt, 3 U höheren Bielen auffteigenben,
Bwecforbnung ber Dfatitr ben ©iauben an
ftti»en 9feligion«lebre;

©ott al« ben weifen, gütigen, allmächtigen
Urheber unb Srbalter ber 2öelt, 3 U be*
rünben. Sine folcbe SSeltanfchauung , in
§ionn eine« ©eweife« bargeßellt, hübet
ben pbbfifotbeologifcben ©ewei«,
weil

ber,

in

ber ©e^riff

ber Bü>ecfmäßigfeit
auch
®.

ihm ba« »orwie^enbe fDfoment ift,
©ewei«" genannt wirb.

„teleologifcber
©ott.
H.

Sehren bie

bammte

847

piariftett.

tunken »on 308, ihm

»aptijkrium.

»on Äonftantino«
Ppotiuö,
War al« ©obn einer aitgefebenen ga»
mitie im ©egimte be« 9. Sabrbunbert« ju
Äonftantinopel geboren, würbe erfter ©e*
'Patriarch

fretär

—

Ptariflen

te«

3 tt

(Armeber3Jfutter©ot-

ben frommen ©djulen,

auch

©äter ober regulierte Älerifer ber

frommen ©du len, Patres scholarttm
piarum, in Polen P a r e n genannt), geift*
i

Orben, welcher außer ben bret gewöhnlichen 2flöncb«gelübben noch ein »ierte«
beobachtet, ba« feine üftitglieber 31t unent*
lieber

Okarben

848

—

feer 3ugenb verpflicp*
warb 1607 von einem fpa»
©beimann , 3of. ©alafaitja (geh.
©ept. 1556 in 9lragonien, mürbe 1583

geltlicpent Unterrichte

i

nifebeu

11.

j

1592 in 9fom auf,
ftarb 1648 ju 9tom, marb 1748 felig, 1767
heilig gefproepen), hei ber ©t. Pantaleon«»
firepe in 9tom gegiftet unb von ihm „Pau*
linifche Kongregation", nach Papfi Paul V.,
feinem ©önner, benannt, welcher fie 1617
1621 mürbe bie Kongregation
befiätigte.
von ©regor XV. ju einem Orbcn erheben,
beffen Konftitntionen er 1622 betätigte,
inbent er ihm jugleicp alle Privilegien ber
©ettelorben verlieh- Serfelben mürben bie
p. in $olge ber Änfeinbungen, welcpe ber
Orben von ben, in ihm einen Konfurrenten
Priefier,

hielt

fiep

feit

auf bem ©ebiete ber ©cpule erblicfenben,
3efuilen erfuhr, 1646 von 3nnccenj X.
beraubt, welcher ihnen auep mtterfagte,
meiterhin Wovijen aufjunepmen. ©rfi 3 n*
nocenj XII. hat 1698 bie p. von Weitem
mit ben michtigfteu Privilegien ber ©et«
Ser Orben mirfte
telorbeu ausgefiattet.
befenber« in polen unb Oefterreicp für bie
Hebung be« ©cpufwefen«. Sie Orben«*
verfaffuitg unb Kleibung ber p. ift ber
©rgl.
ber 3 efutten ähnlich^

9Mgemeine

3

von

unb

bearbeitet

(frei

o

f.

ber

©efepiepte

fircplicpen Trennung jwifepen bem Orient
unb Occibent" (1864—65, 2 ©be. ; fam

auf ben 3nbejr); „21n meine Krittter"
(1865) ; „Sie Speologie be« Leibnij" (18459
1870, 2 ©b.); „Sie wahren hinter»

—

f^epr,

©b. 1845).

2.

$ieatben (©erftümmelung
gharben,

f.

(f.

b.),

(f.

b.)

I

% i<plet,
s

511

op 6

geh. 7.

,

ber

,

2)7ün<pen,

©t.

3

f

Picpuö

(1870).

famen

ra e

1 ,

f-

ejrobu«acmcinbcn.

Wefcllfepaft,

i.

®2iffton.

Priefier, maprfepein*
auep ©orfteper ber Katecpetenfcbule in
511eyanbria in bem lepten Srittel be« 3.
3 ahrpunbert«. ©eine ©eleprfamfeit ver»
jüngere
fepaffte ihm ben ©einamen „ber
OrigeneS". p. ftarb ju
(mann?);
alfo nicipt als WZärtprer 511 Slleyanbria.
©eine ©ebriften, barunter Kommentare
jum Sula« unb 511
erften Korintpcrbriefe

Piertuö, gelehrter

liep

i

Wem

m

unb Sbpanblungen über ben

©e*

:

i

ratur.
log

8
!

Siojefe

1865 ©tiftsvifar an
unb 1868 aufjerorbentlicpes
p. erhielt, nach*
Anhänger Söüinger« mit bem

bafelbft

©ajetan

Propheten

»., finb verloren
©rgl. bie, unter
„Sllepanbrinifcpe ©rpule" angegebene, Litegegangen.

fatpclifcper Kirchen*

Wcv. 1833 ju Süff*

ba« paffap

^»ofea,

freien ©eifte«

Paffan, ftubierte ju
iBfüncben, mürbe 1859 Priefier, 1863 privatbojent an ber tpeologifcben ftafultät ju
in

Seutfcplanb"

Petersburg (1871); Weufcp, Ser 3nbej
z.
ber verbotenen ©iicher (2. ©b. 1885).
’Picf,

z.

ling

in

junäepft

naep iprern ©rfepeinen auf ben 3 nbey.
©rgl. SWargufe, Dr. p. unb ber ©üdher«
biebftapl an ber faiferlicpen ©ibliotbef in

z.

von

fomie auf bie Üftäprifcpen ©riiber
auch auf bie Jpufftteu (f. Wbamitcn)
latpolifcpen Kirche angemenbet mirb.

fcpriftfleller

Kircpe

bie

9lucp bie beibeu letztgenannten SBerfe

vermehrt

unb

von ber

©runbbebingungen einer
Weform ber latpolifcpen

nnb

gleicp

Warne, welcper auf bie

©eguineit),

©rüber unb ©cpweftern be«

burepgreifenben

niffe

IDföncpSorben

beträchtlich

3. 3uni 1874 ju ©ieg«*
borf bei Sraunfiein. ©on feinen ©epriften
nennen mir: „©efepiepte be« ProteftantiS*
rnu« in ber orientalifcpeu Kirche im 17.
3ahrpunbert ober ber Patriarch Kvrittu«

Lulari« unb feine Beit" (1862); „Sie
orientalifche Kircpenfrage nach ihrem gegen*
märtigen ©tanbe" (1862); „©efepiepte ber

von ©iebenfelb,

Urfprung, 91ufleben,
©röfje u. f. m. fämtlicper iWöncps« unb
Kloflerfrauen»Crben im Orient unb Oc«
cibent (2. ©b. 1837); ©at ou $enrion,

mittelung be« prinjen Luitpolb Von ©apern
lehrte er nach SWündben

1874 begnabigt ,
jurücf unb ftarb

Xerfetbe

tet.

^icrfon.

<2.

u.

f.

Pomphilu«.

z.

^Ptetfoit, 91 Harb, reformierter Spee»
unb Kunftpifioriler, geh. ju 9lmfierbam

9lpril 1831, ftubierte feit 1849 ju Ut»
Speologie , mürbe 1854 prebiger ju
Löwen, 1857 $u Wotterbam an ber tvaüo«
nifepen Kircpe, trat 1865 vom 91mte juriief,
ging naep Woprbacp bei ^eibelberg, pabi*
litierte fiep 1869 an ber tpeologifcpen ga*
.

reept

ju

lultät

^eibelberg,

mofclbft

er

1870

Speologie

©iitglieb ber 9lfabemie.

aufjerorbentlicher

bem

Wacpbem p. feit 1874 in Utrecpt
privatifiert patte, mürbe er 1877 Profeffor

er al«

erjbifcpöflicpen

Crbinariat in Konflift

ge=

mar, 1869 eine ©teile im SWinifte«
rium be« inneren, fomie als taiferlicper
raten

©ibliothelar in Petersburg.
Seiber führte
eine, bis jur ©eifieSfranfbeit entmicfelte,
©ibliomanie ju einem Projeffe, in welcpem
er

1871 von

ruffifepeu

©efdjmorenen wegen

Siebftapl« von ©iiepern verurteilt nnb
naep ©ibirien gefepieft mürbe. Surcp ver*

Profeffor ber

mürbe.

;

!

ber Kunftgefcpicpte ju 5lmfterbam. p. verfaßte
unter 9lnberem: „Leven en Richting“(2.
91ufl. 1880 ; überfept in« Seutfcpe Von L a n g A
„Wicptung unb Leben", 1866); „Afscheid
van zijne laatste gemeinte“ (1865); „Ge~
schiedenis van het Katholicisme tot op
het Concilie van Trente“ (1865 72,

—

©be.);

4

„Eene lewensbeschouwing“ (2 Shle„
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‘ßietiänmS.

„De Bergrede en andere

1875);

frag-

menten der Evangelien“ (1878); „Stu-

—

3(5“
1527
(1881);
J. Kalvijn 1536
„Verisimilia“
(gemeinfant
(1883);
mit 9t ab er, 1886), eine ©eftreitung ber
ßcptpeit auch ber großen paulinifcpen J£>auptbriefe; „Oudere Tijdgenooten“ (1888);
„Dagbook van Willem de Clercq“ (2. $lufl.
1888); „Israel“ (1888); eine ’Dfouograppie
.,

Kalvijn

over

dien

Nieuwe Studien over

—1541"

fRemman (1890). z.
%4etiSmuS (neulat.), eine franf^afte
^crm ber ftrömmigfeit (Pietas), melcpe,

über

©erfönlicpfeiten
berfcpiebeu

ju

geßaltet,

betonen einzelner ©lau-

halb

$(engftlicpfeit,

in

halb

überfpanitteit

einem fepa-

in

entließ

^

unb 3
immer in unruhigem unb ungefunbem
-Streben nacb #eil unb ©nabe ftdj futtbTreiben

optte üDfaaß

Sine ©poepe macbenbe ^iflerifdbe ©ebeutnng bat ber
erft in ber cbangeligiebt.

ÄircBe erbalten,

mifep-fatpolifeben
(f.

ber

b.),

mäprcnb

tfirepe

DuietiSmuS

Analogien baju

ber
b.)

(f.

in ber yfö-

3 anfeiti 8 mu 8
u.

f.

m. nur

bieten. ©roteftantifcperSeitS

ber ©. , ebmopl er nacb feinen
'43rinjipien als ein SRüdfall in baS fatboSebenSibeal ber ©eltflucpt beurteilt
lifcpe
merbett muß, junäcpß als mopftpätiges ©e*

machte

ftcb

gegen

gengift

(’äpmung beS

mürbe.

Sind)

bie

Stcctung unb
©emnßtfeins gel»

totale

religiöfen

melcpe unter ber §errfcpaft ber Or2>er Setboboyie ©lajj gegriffen batte.
paratismus aber, melier bem ©. unauSrottbar im ©lute ßpt, fünbigt ftcb juerß

(f.

b.),

beranftalteten
,

3n

üeipjig

b.)

unb 2obenßepn8

(f.

(f.

b.)

t>.),

Lei-

tung, bett 2ßeg ber Separation befebreitenb,
in bie reformierten ©emeittben beS liebervpeinS eiitgebrungeit iß; pier fanb fte ipre

an Serfleegen (f. b.) unb
©oHenbufcp (f- b.). 2)er Warne ©. aber iß
erß auf bem ©ebiete ber lutperifepen Äircpe
2BaS pier
pe35eutfcplanb8 entßauben.
tter (f. b.) mit bem reblicbfteu ©ifer unb
ttoep mit poper Mäßigung cinleitete, baS
führten japlreicpe Spüler mit Seibenfcpaft
eifrigften f^örberer

S

©arteicifer

fort.

3 »tnäcpß

faitben

Spener in feinem £anfe heran«
©erfamtnlungen (Collegia pietabereit Hauptinhalt ©ebet unb Scprift«
tooit

flalteteu,

erflärung bilbeten, in attberer fternt auep
aitbermärts ©ingang, fo j. ©. ju ?eipjig,
mehrere junge Stenten, ^ßaul 9lnton

«0

<f. b.),

9lug.

—

—

auep ©iirger

fam auep ber,

fepott

Sie ortpobo^e 9 eip;iger tpeologifcpe ftafultät, befouberS 3op. ©etteb.
©arpjeb (f. b.), braepte es alsbalb bapin,
baß bie ermähnten brei Seäentett Seidig
berließeu. granefe ging fpäter ( 1692) naep
§alle, unb bieS marb nun ber £>auptfitjber ^ietißen (baper auep $allenfer genannt); pier mirften neben ^ranefe 3 oacpim
3uftuS ©reitpaupt (f. b.) unb 3oacpim Üange
§atte Spener jur llmgeßaltuttg
(f. b.).
ber bamaligen Jpeologie eingepenbes ©ibelßttbium empfoplen, fo mollteu manebe feiner 51itpänger baS ganje tpeologifcpc Stubium auf bie heilige Sdprift befepränft
uttb Cöfcper (f. b.) , ber geleprteße
objeftibße unter ben ©egnent beS
fonnte als erßen Sparafterjug beS

roiffen,

unb ber

fromm fepeittenben 3nbißerentiSmu8
Sachen ber 25ogmatif pittßellen. £ielt
auep Spener felbß noep an einer ©erpßicp«
tung ber ©eißlicpeit auf bie Sptnbole feß,
ben

in

felbe befeitigen.

tis),

beibeit

bortpaten.

fo

bie,

bie

feit

bitigs gegen beffeu SBillett

£peil.

nur fcpilcptern an in ber Äonbentifelbil*
bung, melcpe aus ber reformierten tfirepe

unb

fomie

ejrcgetilcp-praftifcpe

.fpcUattbS, bort bereits unter ©oetiuS’
(f.

Ka-

1689 Scpabe
©orlefungen über
baS Weite £eßament für Stubiereube;
jeboep nahmen an ben, bon Scpabe gehaltenen, ©orlefungen mit ber 3 «*
aüer«
©rßgenaitnteit

tenb,

SlababieS

ein

je

eine befouberS eingejogene SebettSmeife per*

benSlcpren,

fepen

einmal

unb

e i* en

halb in einseitigem

vatifiifc^en

möcpenllicp

pitel aus bem 2Uten unb aus bem Weuett
£eßameute boit ben SWagißern erflärt

©efüplen, halb in ffrupulöfer

3

oerfcpiebeiten

ejr$entrifd)en

tn*rcelcpem

bor 15 Sapren ben frommen su ftranffurt a. 2)7. beigelegte, ©arteiname ber ©ie«
tißeu in Aufnahme, äuiiäcpß für bie ©c*
fueper jener Collegia biblica, melcpe ftep bttrep

unb

Umftänben

nach

gemiffer Wiagißer Springer, feit 1686 baS
jogen. Collegium philooiblicum gelten,

$crm.

ftranefe

^oltjmflnn unb 3»>pffcl,

<f.

S'ejriton.

b.)

unb

ein

mollteu boep bie

fpäterett ^ietiften bie-

dagegen legte ber
baS
©emiept auf ein aSfetifcpeS ^eben;
er erflärte namentlich ben Xan], baS Spiel,
ben ©efuep beS XpeatevS, baS fragen !oßbarer Äleiber, mitunter fogar baS 2acpen,
ben Scpcrj, bas Spajierengepen u. f. m.
größte

377it biefer Selbßtaßeiung
für unerlaubt.
ping eine gemiße ©erfepiebttng unb ©erbränguttg beS proteßantifepen ©egrißeS ber
9iecptfertigung bttr^ ben ©laubeu 3 U ©unßen ber ('epre bon ber ©uße, ©efeprung
unb SBiebergcburt jufamnten. Septere marb
mit ber (Srmecfung ober ©efeprung ibeitti*
ßjiert unb ipr Eintritt abpängig gemaept
oon bem inneren ©rieben eines ©ugfantpfeS.
SSo bie Sßiebergeburt iticpt borpanbeit, ba
iß ttaep pictiftifcper 2 epre meber rieptige
tpeologifcpeßrfenntnis, itocp gefegnete ?lmts-

filprnttg mcglicp.
biefe

2lnffaßung

3Jiit

mürbe

gleichem ©ifer rnie
bie,

ben ben ^ie»

54
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^ieti$mu$.

tifleit

au«

ber

Sehre

toon

bem

Slpotalppfe

entnommene,

Xaufenbjäbricjen

gewaltigen 3e»tbewegungen geförbert, fiep
nochmal« al« moberner V- erhob. ©ine
Verbreiterin fanb berfelbe an
ber ffrau b. Ärübener cf. b.). ©« entftan=
ben bie frommen Äonbentifel, Äaffen jur
Verbreitung ben Uraftätchen unb Vereine
für Velebung ber inneren unb äußeren

9ieiche

ovthoboperfeit« berworfen. S<hltefli<h n>arb
aud) bie Sehre ber ^ietiften »on einer, jebem fKenfchett ju feiner Veleprung »on

begeiflerte

©ott geteilten, ©nabenfrifi bon ben Cr*
©. lerminifHfcher
thoboyen heftig befämpft.
Streit.
Uebrigcn« hielten bie ^ietiflen
grutibfäjjlich

bilbeten

feft,

Seite,

an bem

SJfiffton, welche in Cpferfreubigfeit, aber
auch in Vielgefcbäftigleit wetteiferten, ftd?
hin unb wieber, wie in Äönig«berg 1835
mit fchwärmerifcher SfchfUf ber(f Obel),
banben ober, wie im ©ibcrfelber Waiien-

firchlichen Sehrbegriffe

barum

auch feine befonbere
fonbern nur eine 2lrt parallele ju

bem

englifchen üftethebi«mu«, inbem fie
auf einen pebantifhen Schemati«mu« be«
$eil«gangc« brangeit. ©he ^bie ©nabe in
ber Seele jutn Xurcpbruche fommett" fönne,
follte erft ba« ©efüht bon feiner Untüchtigfeit
jum ©Uten ben üJienfchen ju einer
„heilfanten Verjweiflung" bringen.
2>ie, ben operier angeregte, Belebung
be« praftifchen ©hriftentutn« ift übrigen«
nicht ohne hetlfame Früchte geblieben : ba«
efrangelifch-beutfche äTfifftonSmefeit,

j

haufe 1861, in eine ©rwecfung«epibemie
au«arteten.
Verlin, §atle, ba« 2ßulbc-

unb Wupper-Jpal, bann Württemberg unb
©Ifaß waren bic^läpe, wo biefer meterne
V- bie japlreicpften Anhänger fanb. 2)ur<h
feine Vorliebe für bie alten formen be«
Äirchcnglauben« unb feine Cppofttion gegen
ben 9faticnali«mu« würbe ber V- ein natürlicher Verbünbetcr ber wieber auflebenben Siecptgläubigfeit, unb beibe 3ftchtungen, welche fich früher befämpft hatten,
föhnten ftd) nunmehr au«, um in $elge

japllofe

infiniten ber Wohlthätigfeit inmitten ber
obenan bie ^rattrfef^en Stiftungen
in »§atle uitb bie Vibelanflalt (Sanftein« (f. b ),
in« Sebett gerufen roorftnb burch ben
ben.
9fuch bie, 1722 burch ©raf 3* n en *
3
b.)
entßanbene,
Vriibergcmeinbe
borf (f.
eine Tochter be« SJ3., unb bie
(f. b)
ift
Xheologie felbfi , namentlich bie praftifche,
hat unter ben Rauben Spener« unb ber
Vejferen feiner Schüler manche ftörbe»
rung erfahren.
§afle warb, wie einft
©enf, ba« ^>erj, beffen Schläge man burch
Äirche,

ebangelifchen Sauber fühlte.
'Jfach allen Xheile» ^eutfchlaub« berief man ^rebiger unb Schullehrer au« $aüe.
3U
biefer inneren farn auch bie äußere 'llfiffton; ein 3ögling Stande«, 3*^Ö cn ^' a ^9

;

ging 1706 nach Oftinbien. 3n
bie ^ußftapfcu Spener« unb feiner nädp*
fien Schüler traten fpäter al« Häupter be«
©$. 33- Michaeli« (f. b.), ber jüngere
(©otthilf ^Cuguft) ftrattefe (f. b.), ftrehltttg-

')ß.,
1

|

.

;

3)tiffcon),

hanfett

(f.

b.),

9tamba<h

(f-

b.)

u.

Ä.

firchlidj)

beleuchtet (1846);

(1866);

$eppe,

©efcbichte be« V- unb ber 3Kpjtif in ber
reformierten Äircpe (1879); 9fitfc6l, ©efchichte be« V. (1880-86, 3 Vbe.); 97 ippolb, 3»r Vorgefechte be« tßteti«mu«,
in ben „Xhcologifcbett Stubien unb Äritilen" (1882); 2>erfelbe, ^anbbudp
ber
neueren ftircheugefchr te (3. Vb., 1. Äbthlg-,
3. Slufl. 1890); Vartel«, Üliittpeilungen
in Cftfric«lanfc unb
jur ©efcpichte be«
ben benachbarten Sanbfchaften, in ber
„3eitfchrift für Äirhengcfchrte" (18S2);
a h f f c , llrfprung unb Wefen be« iß.
(1884); 97enner, Seben«bilber au« ber
(

Slber

in Vefehrung«unteniehmununb Vußlrämpfcn fchmelgettbc, nicht

ilberfpannte,

S

j

hochmütigen Slbfprechett
auch jutn
über bie „Seit", ja jur fcbnöbeu Heuchelei herabftttfenbe, Dichtung.
Sährenb ber
£>errfchaft be« 9iationali«tnu« unb be« 3n*
bifferenti«mu« ^cg er fid) in engere Äreife
jurücf unb fchien ganj erfiorben ju fein,
bi« er in unferem Sahrpunbert, burch bie

unb

ftuhle ihrer Vertpeibiger

unb ba« Schiefe ber ganjen Dichtung traten hoch trefc pcrfönltcher
©hrenhaftigfeit uitb ftrömmigfeit ihrer 3lu*
hängcr immer mehr herbor, unb halb mar
ber sp. wirflich ba«, Wa« bie ©egtter fchon
lange ihm Schulb gegeben, eine fraufhaft

feiten

gerichtlich

Sdjntib, 2)ie ©efchichtc be«
(1863);
Sholucf, ©erichte be« ty. unb be« erften
Stabium« ber Äufflärung ( 1. Vb. ber ,,©efchichte be« 9lationali«mu«", 1885) ; S a n g unb ©hritfontum im Spiegel
pan«,
ber äußeren 2Jiifftcn (1864); 2)erfelbe,
unb äußere ÜJiiffton »or bem 9fichtcr-

|

bie ©infeitigleit

gen

ber ebangelifchen Äirche ®eutfdhlant«
Verwanbt ftnb ben beutfehen
ju erringen.
'p3ietiften bie 3D7omier8 (f. b ) in ber Scbweij
unb bie SDtethobifien (f. b.) in ©nglanb.
Vrgl. 3D?ärflin, 2)arfiellung unb Äritif
be« tnobernen V- (1839); Rüffel l, 2)er
in

!

:

alle

<f.

politifcpen unb fojialen Stürme ber
3apre 1848 unb 1849 ba« Uebergewicbt

ber
,

(1886); Vruno Vaucr, ©in*
englifch«n Ouäfertum« auf bie
Kultur (1878); fowie bie, unter
„©anftein"; „ffranefe"; „greplinghaufen"
„Ärübener"; „Söfcper"; „Wambach"; „SpeVietiftenjeit

fiuß

be«

beutfehe

tter"

angegebene, Siteratur.

z.

^tfatuS

—

^HlätuS, Pontius, rönt. profurator
3 ubäa 3 ur 3 «t 3 efu, bcn er gegen
Ueberjeuguug bem £>affe ber priefier unb Pbarifäer
opferte.
Sr befleibete

ton

beffere

fein

5Ümt

jebn

3 abre

lang,

851

Sßippinfd;c ©cfyenfung.

erregte aber

unb gemaltfame«©ermehrmals Unruhen in 3erufalem
unb marb be«balb ton bem greife« ton
bureb fein millfiirlicbe«

fahren

(1845); „Ueber einige 2>enfmäler ber fön.
äJZufeen ju ©erlin bön religion«gefcbicbt«
lieber ©ebeutung" (1846); „i0?pt^ologic unb
Spmbolif ber ebriftlicben Äunft boit ber
älteften 3 f it bi« in« 16. 3 abrbunbert"
(1847 51, 2 Söbe.) ; „Die ©erbefferung
be« etangelifcbenÄalcnber«"(1850); „Ueber

—

bie

©rünbung

ber

cbriftlieb-ardhäologifeben

Serien, ©itelliu«, nadj fftom gefebieft, um
bem Äaifer Siberiu« felbft 5Recbenf<baft

Äunftfammlung bei ber Uniberfttät ;,u ©erlin unb ba« ©erbältni« ber ebriftlicben 3 U

abjulegen.

Altertümern" (1851); „Ueber
©ilberfrei«"(1852); „Äarl«
be« ©roßen Äalenbarium unb Ofiertafel,
au« ber Parifer Urfcbrift bcrauSgegeben
unb erläutert" (1858) „Sinleitung in bie
monumentale Rheologie" (1867). z.
^tpptnfcbc @d>enfung. ©ei ber 3 ufammenfunft Stephan« III.,besm. (II. (f. b.),
mit bem ^ranfenfönige pipptn 3 u pontbion
(754) batte Sefcterer bem Papfte ba« ©erfpreepen ertbeilt, ihm ben Sparcbat unb bie

tor

£>ier traf er jeboeb erft nach
Jiberiu«’ Xob 37 ein.
Oarauf fett
er ftdj nach ber ebriftlicben Sage felbfi entleibt
haben.
ber mittelaCterlicpexx
9iacb

bc«

Pilatu 8 «?egcnbe mürbe

fein Seicbnam
Xiber geroorfen; ba er aber benüber bie Ufer trieb, terfenfte man
in ben Pilatusfee in ber ©cfimeij,

in beu
fetten
if)n

mo

er noch beute bie roitben

Stürme

ter-

3)ic firepfiefce £rabition nennt be«
p. $rau, bie ihn in ftofge eine« Xraume«
bor ber ©erurtbeilung 3 efu gemarnt habe,
procla ober Slaubia procula; fte mirb in
urfaebt.

ber grieebifdjen Äircbe

at« ^eilige berebrt.

Ueber bie ihm untergefebobenen Scbriftmerfe
f.

Acta

Pilati.

Pilger,

h.

Pilgrim

(bon

lat.

Peregri-

nus, „grember"; auch ©Salier, 23allb ruber genannt), SReifenber ju §uß, be«
fonber« ber au« 'Änbacbt nach fernen bei 3
iigeit Orten Saüfabrenbe; baber Pilgerfahrt. 2)a« p lg er ft ei b beflaitb früeiner braunen ober grauen Äutte
mit Äragen; ber pilgerbut batte einen
febr breiten 9fanb unb mar gemöbnlicb mit
SWufdjeln gegiert.
2)er Pilg er ft ab mar
i

her in

ein langer, oben mit einem Äncpfe, unten
mit einer Spi($e, an ber Seite mit einer
Äuget berfebener Stab, melcber oft befen-

ber« gemeibt morben mar; bie pilger*
mar ein auögeböblter Äitrbi«.
f l a f db e
'S. 2Saüfal)rtcn.

h.

^JMlgeröäfer, f- 3nbepcnt>entc».
?|Moniu$, f. ^ßoüjcarp.
^Piper,

ÄarlSBitbetmfyerbinanb,

1811
Stralfunb, ftubierte 1829—33 in Berlin unb ©öttingen 3:pcologie , Philologie,
Slftronomie, mar 1833—36 an ber tbeolo»
gu ©öttingen Repetent
flifeben ^afultät
unb habilitierte ficb 1840 in Berlin, mo
er feit 1842 al« außerorbcntlicber Profeffor
an ber tbeolcgifcben gafultät, feit 1849
auch al« Oireftor be«, bon ihm begrünbeten, cbrifilicb - arcbäologifcben 2)iufeum«

ben
ben

flafftfdjen

ebriftlicben

;

'

übrigen, ber SKömifdjen S'iepubltf gehörigen.
Orte, metebe ihr ton ben ?angobarbett
entriffen maren, 3 urÜefjuerfiatten.
Diefc«
Sebenfung«terfprecbcn fott nach ber Vita
Stephan« III. auf ber 9ieicb«terfammlung
Äierfep (754) ton ben ©roßen be«
3U
fReicbe« betätigt morben fein. Ueber ben Umfang ber Scbenfung erhalten mir Waebricbt
lebiglieb au« ber Vita .'pabrian« I. (f. b.);
biefelbe tbeilt mit, baß Äarl ber ©roße
bei feiner 5Knmefenbeit in 9fom 774 auf
©itten ^abrian« I. bemfelben baö Scheu*
fung«terfpreeben pibbin« erneuert habe,
unb giebt sugleieb bie ©regelt ber terfbroebenen ©ebiete au.
2)a nun bicfelbeit
ba« gefamte Italien nmfaffen, läßt
faft
ficb fautn annebmen, baß Pippin unb Äarl
ber ©roße ein fo umfaffenbe« Scbenfung«terfbredjeu
gemacht haben merben.
3n

haben einige ^orfeper, fo in«*
befonbere Plarten«, 5 un f/ ö ©bbel, ben
©eriebt ber Vita ^abrian« I. für eine
freie Srfinbung ihre« ©erfaffer« erflärt,
mäbrenb anbere ©elebrte ben Umfang be«
f^otge beffen

-

irgenbmie

proteftantifdjer Stbeolog, geb. 7. ÜJiai

Scbenfung«terfpreeben«

311

mäßigen fuebten, inbem fie entmeber behaupteten
fo unter Ruberen 3lbe( unb
in ber Vita Jpabrian« 1 f e en n ur
Xbdcn

1889 ftarb. Sr bat
„Sbangelifcben Äalenber"
Unter feinen übrigen ©eröffentlicbungen nennen mir : „©efebiebte be«
Ofterfefic« feit ber Äalenberreformation"
ruirftc

unb 28.

1850—70

ben
per ausgegeben.

9fot.

—

er-

31 t

—

i

.

im 'Mgeuieinen

bie

Sanbßricbe

genannt,

auf melcbe ftep bie bict' ermähnten Stäbte
unb ©ebiete tertbeilen, ober auch
fo

—
—

Sebeffer = ©oicborft unb i’ampreebt
311
ber iptpotbefe einer 3 nterpolation
be«
Sebenfungaterfprecben« bureb einen fpätereu

Umarbeiter,

bcjro.

Skiffen.

Selbft

©. f^iefer, barait
3
Scbenfung ton 774 fo
umfaffenb gemefen fei, mie ber ©iograpb

biejenigen, melcbe, roie

feßbalten,

£>abrian«

baß

I.

fie

.

bie

angiebt, feben fnb

54*

311

beut

852

‘Pippinfcbe 'Scpenfmtg

©eftänbniffe genötigt, baß bie ©epenfung
burep eine f^äterc Vereinbarung jmifepen
Karl bem Großen unb bem papfie tuefent*
eingefeßränft trorbeu

ließ

Cb nun

fei.

bafi,

r

^irmintuS,

fatpolifcßer ^eiliger,

friel«

ein 9(ngelfacpfe, trarbVitcbof in

bem

(IReaup

naep SRettberg 3Re*
;
belfipeim in ber ©egettb fron 3 ro etbrücfen,
naep griebriep SKcbelfi in 9?ätien), nurftc

Sllemannien unter bem

in

Jen

alfi

im

Mifßonar.

baep bei
ro oibrücteH, tt?o er 3. 9iofr. 753
ßarb.
p. »erfaßte „De singulis libris

3

scarapsus“ (ebiert

canonicis

f^or«
9?ecbtfi-©cfcbicßte

fron

9Inetbota,
Kircpenpißorifcpc
f p a r t ,
Vrgl. 9Jettberg, Kir$pl., 1883).
dpengefepiepte 2)eutfcplanbs (2. Vb. 1848)
6efele, ©efepidpte ber Ginfüprung befi
Gpriftentumfi im fübmeßlicpen 2>eutfcptanb
©elpJe, Kir^engefdicpte ber
(1837);
©ebtneij (2. Ipl. 1861); fjriebrtcp, Kir»
1.

i

cpengefdpi^»te 3)eutfcplanbfi

Vb. 1869);
Gprißen-

(2.

|

tum unbpapfttum im Mittelalter (l.Vb.,
2. 9lufl. 1877); Serfelbe, $ie ©eßen*
fungeit ber Karolinger an bie päpfie, im

Kör ber, ®ie

„Jpiftorifcben 3aprbucß" (1881); ^piiffer,
®ie Gcptpeit ber ©ebenfung Karlfi fron
774 (ebcnbafelbft, 1881); fr. ©frbel, 2)ie
©eßenfungen ber Karolinger an bie päpfie,
in fr. ©frbelfi „^iftorifeßer Heitfcprift"

1887).

Küpl,

Verfepr Karlfi

3>er

©roßen mit papft ^abriait
ber

e

e

I.

l i

;

1882)

;

©

Kircpe
it

g

e

I

e

(f.

,

64.

©r oßen
Ctto

I.

( 1

881

)

;

pippinfi

Vb.,

©

i cf

e

I ,

XaS

Karlfi

in

(f.

23

befi

Prifr ilegium

3nftitutfi

für

patten,

fron

Sifrorno

unb 25. üRarj 1409

aufi

eröffnete,

melcpem 26. 3uni 1409 9IIeyanbcr

b.)

alfi

V.

fReugeträblter berfrorging.
©pnobe fepon 7. 9Cug.

©i^ung unter bem

2)iefer
in ber
Verfprccpcn, bie,

genitgenb toorbereitete, Oieform
auf einem, in brei 3abren ju eröffnenbeit,
Konjil mciterjufüpren. ®a aber noep eingelne ©taaten ben ©egenpäpfien ©regor
unb Venebift XIII. Cbebiens leifteten, fo

nodp nidbt

für bie SRömifcßc Kircbe from 3aßre

ben „ilRittpeilungen

frerlaffcn

entließ bie

befi

962 (1883); ©epe ffer-V oieporfl, Pippinfi unb Karlfi b. @. ©cbenfungfifrerfprecpeit,

t>.)

aufi

;

unb

Xpl.

©ipung (10. 3uni) bie Karbinäle bafi
Verfprecpen abgelegt, baß jeber fron tbnen,
fobalb ipn bie papftroapl treffe, ba8 Kon*
einer SReforma*
jil bifi jur 2)urcpfüprung
tion ber Kircpe an 6«upt unb ©fiebern
fortfepen trolle, trat bafiKonflafre jufamnten,

1882) X p e len, 3nr ^öfung ber ©treitfrage über bie
Verßanblungen König Pippinfi mit papft
©tepbanttfi II. ju Pontbion unb bafi ©eßen*
fungfifrerfrreeben

(1.

Kircpcnfrerfammlung, melcpe in ber 13.
©ifjung (29. 5I)fai) ertlärte, baß bafi Konjil,
bie 9tepräfentation ber ©efamtfirebe , über
bem Papfle ßepe, unb fcpließticp in fcer 15.
©ifcuitg (5. Suni), baß beibe Slngeflagte
alfi ©dbifimatifer unb ^äretifer aller ihrer
SBUrben unb ber ©emeinfepaft ber Kir^e
fRadpbem neep in ber 16.
beraubt feien.

in Vetreff

2>ie erften Verfncbe jur
(

©eutfcptanbfi

z.

berufene

befi

M

(ebenbafelbft,

n

© rünbung befi Kircßenflaatefi

Vaben (1878);

^>tfanet Äoitjit, bie, 1408 fron ben
Karbhtälen, ifrelcpe bie fepifimatif^en 95äpße
©regor XII. (f. t».) unb Venebitt XIII.

2)erfelbe, 2>ie 3 uneeßten Kapitel ber
Vita £abrianfi I., in ber „£ßeologifcben
Ouartalfcprift" (68. Vb. 1886); $unf,
Xie ©eßenfungen ber Karolinger an bie
SRömifcße

9Iufibreitung befi

füblicpeit

Kirdpengefcbicpte

italicnifcpen

n

im

turnfi

91ngelegenpeiten (1879);
n , £aö ©cp enfungfifrerfpreeßen unb
bie ©epenfung pippinfi (1880)
a r t c n fi
2)ie IRömifcße ftrage unter Pippin unb
Karl bem ©roßen (1881); 2)erfelbe,
yieue Grörterungen über bie fRömifcße^rage
unter Pippin unb Karl bem ©roßen (1882);

©

G. p.

Ga

©efeßießte befi Verpältniffefi jmifepen Kaifer»

(1880);

Karl

©cßujje

Glfaß, juleßt in pran*
Unter feinen Klefier«
fliftungen ftnb ju ermäpnen SReicßenau im
Vobenfee (724), SD?urba<p (727) unb §orn-

ÜRarteüfi, fpätcr

giefer,

Saprbücßer befi fränfifeßen SReicßefi
König Pippin (1871); iRiepufi,

,

unter

bifi

K'aftcl 2Relcifi

feßungen jur SReicbfi- unb
Italien« (2. Vb. 1869); 91 bei, Papft
6abriatt I. unb bie roeltlicße ^errfepaft befi
fRömifcßen ©tußlfi, in ben „ftorfebungen
jur beutfeßen ©efepiepte" (1862); Delfi-

ne

2)ie

leicpt

paffufi befi 2)iplomfi

Vrgl.

(1884);

©efeßießtfiforfepung"

2amprecpt,

König Pippin

iRömifcße ^rage fron
auf Kaifer 2ubn?ig ben
bie, unter „6a*
fon>ie
frommen (1889);
brianl."; „Kircßenftaat" angegebene, Site»
ratur.
z.

Üubtrig bem frommen bem papfie
pakbalifi (f. t>.) 817 aufigeftcllte, 2>iplom,
trelcßefi bem fRömifcpen ©tuple außer ben,
fron pippin un b Karl b em ©roßen juge»
miefenen, ©ebicten neep Korftfa, ©arbinien,
unb ©ijilien, fotrie bie Patrimonien in
Kalabrien nitb fReapel geroäprte, ccpt (fo
©icfel) ober ganj gefällt ift (fo fr. ©pbel), ober aber, ob efi eine Wnjapl echter
Veftanbtpeile enthält (fo girier, ÜRartenfi),
läßt ftcb nießt mit fröüiger ©ieperpeit ent«
entfcßeibeit.
^ebenfalls iß aber ber, auf
bie ©ebenfung Korftfa«, ©arbiitienfi unb
©ijilienfi bejügfidje,

ÄonjU.

^ßifancr

öfierrcicßifcße

fron

eine Interpolation.

—

!

I

XU.

pat bafi p. K. burdp Äreirung einefi

brit»

Digitized

by Google

^iftoja - ©abfies bic Verwirrung nur vermehrt.
©rgl. 1* e u F a lt t , Histoirc du concile de
Pise (1724, 2 ©be.); o. ©Seffeuberg,
Sie großen Sircbenoerfammlungen bes 15.
unb 16. Sabtbunberts (.2, ©b., acae Au«g.
1845); Raumer, 2)ie Äircbenoerfamra*
Jungen Don ©ifa, xonftam unb ©afel, im
t fe 1 1 ,
w$iftorifdjen Xafcbeubuch (1849 ); t>.
Aon}i(iengefc$i$te (6. ©b. 1867); (Sri er,
3ur ©elchichte bcS ']> Ä.S (1884); k ö ts f di ! e
Mubrccbt hott ber ©falj unb bas &oti$ii
oonfßifa (1889); fomie bie, unter ,,©cne=
z,
bift XJIl.a" angegebene, Siteratnr.
fJMftofa, <3b lIC, b e Don, mürbe auf
£oS*
i'eopotb
von
Antrag bes ©roßberjog«
cana, bes ©rnberö 3ofeJ>b® H- <1niftmut) , Don bem, einer Kircbeitreform ju*
teil

3ßle8nte in ben ©CHebiftiucrortcu,
1852 ©ibliothetar bes bci^öcn
StnbleS, 1863 itartinal, 1879 Äarbinetl*
bifdjof oon graScati unb 1884 ten ©orto
^ebr. 1889.
3. ftufina.
3.
fi ar ^
'fJ(Sr gehörte an ber Äurie 3 a ben lieftigflen
4'egaeru feber 2laSfSbnung berfefbea mit

trat

;

l

1

bem Königreiche

non

form

entfrfucbeu juriief,

morauf

corum historia et monumenta“ (1864);
Pegüse grecquc“
„Ilymnograpliie de
(1867); „Triodion katanacticon“ (1879);
„Analoeta novissiraa, spicilegii Solesmenaltera continuatio“ (1885—88, 2 ©be.):
„Analecta sacra, spicilegio Solesmensi
parata“ (1876 73, 4 ©be). ©rgl. (Sa*
brol, Le eardinale P., ses travaux et
sis

—

©alle bic

z.
ses decouvertes (1889).
L (140
%(iu§, 9iame non ^ßHbften:
155[?]), foll ber Nachfolger bes .’öbginuS (f. b.)

%

gewefeit fein.

i

1

fäbe

bamnten.

erflürtc,

bie

ter*

Üebeu

unb

©rgl.

o.

o

1 1

c

r

,

Memoiren bes ©dpio Nicci (a. b.
1826, 4 ©b.); ©elli, Memorie

ftrani.

s

ters bem 3tubium ber Surisbtuben,; jn,
welches er aber halb auf gab, um 1432 ben
©ifcbof oou fyernio als 3efretär nach ©a*
fei fliim Äonsil ;it begleiten, wo er feinen

$erm

1

febr häufig wcäfelte.

(Sr betbeiligte

auf bem ©afeler Konjil (f. b.) an ber
3uSbenfion, fomle auch an ber Slbfebuug
(SugenS IV. <f. b.>, würbe 3chreiber, 91b*
ftcb

,

breoiator,
|

Äonpls

fcbliefjticb

uttb

Dberabbreoiator bes

1440 *3efretar bes, oou ber

j

pione de’ Ricci, vcscovo

Neforntbartei auf
wühlten. SßaVftcö
febon

1442

trat

bem ©afeler Konjtl
3icliy

%

in

V.

(f.

b.).

bie 2)ienfte

ge*

^eboeb
flönig

^riebriebs III. 0011 Oeutüblaub, Welcher
ihn für; ootber |ttnt Siebter gefrönt batte.
SQJäbrenb feines Aufenthaltes am SBtener

l

3

sotto Lcopoldo I, Granduca di
Toscana (1885). z.
^iitra, 3ean ©ajjtifte, Äarbinal,

—

1405 31 t (Sorftgnaito (fpäter ^ienja
fSiuS II. genannt) im Gebiete oon
3ieua, ftubierte mit 18 Sabren öumaniora
3 U @iena, bavauf 311 Jytorenj, wanbte fiefi
fbüter wiberwiüig auf ©htnfcb feine« ©a*
nach

di Sei-

di Prato e Pistoja
(1865, 2 ©bc.); 0. Nennt out, ©elrijicbte
2)osfanaS (2. ©b. 1877); §irfd), 2eo*
f>olb II. als (9roBfK r )ög non XoScana, in
tj Ivel s
t\
„Öiftorifdjer ^tfebrift" (40.
89b. 1878); Ventnri, 11 vescovo de’
Ricci e la Corte Romana fino al sinodo
di Pistoja (1885); ©cabnto, Stato o

3)e*

gilt

3

(Srnnb*

©tmebe 1805 unbebingt

nnecbt.

18. Oft.

Labungen

nicht befriebigt

fänittid

—

Äug.

feiner

3 iigeicbriebenen

.

j

bereite

felbe

®ie ibm

als
^eiliger, fein ©ebaebtitistag ift ber 11
©rgl. bie, unter „öngiuus" an ge*
Suli.
II. (1453
gebeue, Literatur.
64),
be’ Piccolomini, geb.
(Suea
i Io io

tretaien finb

eine bäbft*

ber ©ouebe non
1794 oerbammte.
9iicci,
1791 feine (Sntlaffuug ale
erbeten
unb
eribeilte
erhalten batte,
»ifä&of
1799, in« ©efünguis geworfen, eine be*
btugte Unterfcbrift ju ber©iiUc non 1794,
mußte jeboeb, ba fid) bie Kurie bnrdj bie*
liebe

28.
%
welcher

belehrter

')lls

einen

—

©erütfiubtigung ber ©cfcblüffe ber Utrechter
^rooinjialfbnobe toon 1763 auf eine 9teibe
ton Reformen im Kultus, als ba fiitb:
Vereinfachung bes @ottesbienftcS, Vermal*

fdjränfung ber fprojeffronen, ©erminberung
ber $eitigenfefle u. f. w., fowie auf eine bnreb*
greifenbeoteform bes ä?Kntd)tnmö. 2)od)cine,
tont ©roß^erjog nach Floren; berufene,
(Seneralfbnobe wies 1787 febe Ktrdjenrc»

Italien.

bauten gemaefit inSbe*
bur# folgenbe Serie: „Histoire
de Saint-Ldger (1846) ; „Vie de R. P.
Libermann, fondateur de la congrdgation du St. Coeur de Marie“ (2. ftnfL
1873); „Spicilegium Solesmense“ (1852
1860, 5 ©be.); „Juris ecclesiastici Grae-

fßifioia

ber
©atramente in italicitiftbev
tung
©brache, Verlefung ber {»eiligen ©ch^ft
au Stelle ber Üegenbcn in ber Kirche, ©e*

%

bat ftd)
feubere

unb fßrato,
3cij)ione be’ Sfftcci (geb. 9. San. 1741
in ft(oren 3 , ©ifd)ef feit 1780), unb feinen
(mehr als 200) ©etjtlicben 18.— 28. @ei>t.
1786 ab gehalten. Sicielbe befannte fufy nicht
nur pt ber IDellaration her gaflilamfcben
Äh-dje Don 1682, fonbern braun auch unter
©ifdjof

311

warte

$

get bauen,

853

1812 ^n Sbambforgeail bei
flntnn, embfing 1836 bie 'fkiejierwcibe,
geb. 31. ülug.

.

öofe

I

1

fteigerte ficb

Piccolominis

3 itteiilofig»

bis 311 ber .'gilbe, baß er febreibeu
fountc: JE&tx f;at 30 3fabtC alt um ber
Siebe willen fein ©erbrechen begangen 7 3dj
fcblteße baS oon mir, ben bie Siebe tu tau*

feit

cliiesa

854

$iu$.

Seit 1445 näfenb ©efabrett gebracht".
herte fic^ Piccolomini wieber bem 9?ömi*
fcf>cn paffte,
©ugen IV. , welchem er bie,
auf fein betreiben erfolgte, Dtebienjerflä*

rung beg ÄiJnigg unb eine» Jl^eileg ber
aud »er*
9?ei<bgflänbe 1447 ilt'erfcrac^te
mittelte er 1448 beit Hbfölujj beg Wiener

ben Äreujjug gegen bie dürfen unterneb*

men

wollte, fdbott franf im 3uni 1464 auf*
breebenb, terfebieb er pier 15. Äug. biefeg

i

i

3abreg.
nennen:

Unter feinen Schriften ftnb ju
„Libri III de concilio Basi„Libellus dialogorum de generalis concilii auctoritate“ ;
„De rebus
Basileae gestis stante vel dissoluto concilio commentarius“ ; eine „Historia Friderid III. imperatoris“ ; „Commentarii
rerttm memorabilium
qttae temporibus
suis contigerunt“.
©ine untoflfiäubige

;

Äonforbateg. £.

flontorbate unb 3irrumilriUtione’

naebbem er ftcb, wie er fdreibt,
„an ber S3enug ben Ueberbntß geholt batte",
bullen.

©rft,

1446 in ben geifHi$en Staub getreten,
warb er 1447 für feilte, um bie Äurie er*
werbenen, ©erbiettfle jum ©ifdof ton
Strieft, 1450 jum Sßift^of ton Siena unb
1456 jutn Äarbinal erhoben; alg foldjer
war er ber f^reunb feineg Äoüegen 9to*
brigo Borgia, beg fbäteren 9Ilejtanber VI.
b.)
(f
2>iefer gewanbte Diplomat, biefer
unb
Sieber
fittenlofe dichter
erotifd)er
fdlübfriger 9?oteßen, biefer ?tpoftat beg
©afeler Äonjilg würbe 1458paj>ft. SBobl
in Slnfnüpfuitg an ben „pius Aeneas“ beg
©irgil nannte ficb ©nea Siltio be’ picco*
lommi alg papfl piug. 2>er ©efreiung

bie

liensi“;

,

•

i

I

I

I

.

1

Sammlung

feiner ©Berte erfebien in 2.

Äuß.

|

1571

;

Schriften p.’ ftnb

atibere

tycraug«

gegeben ton: Dollar, Analecta monuraentorum omnis aevi Vindobonensis (2
©bc. 1762); ©. $ta, P. II., Pontifex
maximus, calumniis vindicatus (1823);
©ugtiont, Aeneae Sylvii Piccolomini
Senensis
opera inedita etc. (1883).
Sie 9?ebett p.’ II. ftnb gefammelt ton
2)ta nfi, Orationes politicae et ecclesiasticae Pii II. (1755
59, 3 ©be.).
Seine ©riefe ftnb tielfacb ebiert: ju Sollt

j

.

.

.

—

I

!

^onflantinobelg feilte bie 3ufammenberu*
fung aller dürften ju einem Äongreffe nad)

1478, ju «Nürnberg in 3. Äufl. 1496, fowie in ber torerwäbnten Äugg. feiner

(1459 bienen, weither jebodj nur
ton Wenigen berfelben befc^icft würbe. £>ier
erließ er 1460 bie ©litte Execrabilis, in
welker er erflärte, baß jebe Berufung an
ein ftottjil alg Äefjerei beftraft werben feilte.
2>ie pragmatifebe Sanftion ton ©curgeg
würbe ton p. auf bem ftürftenfongreffe
ju SWantua alg „ein Scbanbfled ber Äirdbe"
erflärt.
Sefcte aud; Subwig XI. biefelbe
1461 , um ben papft ber Uebertragung
beg Äönigreicbeg beiber Sijilien an &en<5
ton 91njou günflig ju ftimitien, außer @et*

SBerfe.

SOiatitua

tuttg,

fo

1

febrte

©ntgegenfontmen

er

bod)

2)ie ©ttllett

ff?.’

II.

finben

ftcb

bet

©oauelinc«, Bullarum amplissima collectio (3. ©b., 3. Jbl- 1763).
©rgl.
a *
titta, Vita Pii II., in begfelben „Historia de vitis
pontificum Homanorunt*

!

(1626);

$agenbacb,

©rinneruttgen

an

5Ieneag S^lttug Piccolomini (1840); ©er»
bi 6 re, Essai sur Aen. Sylv. Piccolomini

(1843); ^einemann, 3lcneag Stltiu«
alg ©rebiger eine« allgemeinen Äreujjttgcg
gegen bie dürfen (1855); Mengler,

Sbltiug in feiner ©ebeutung
für bie beutfebe 9ie^tggefcbicbte(1860); (§>.
©oigt, ©ttea Siltio be Piccolomini, alg
lieber 5Ieiteag

halb, ba p. fein

;

jeigte,

ju beit fird)enrecbt*

Prinjipien ber bragntatifdjen Sanf*
1462 erflärte p. bie ©afeler
tioit juriid.
ftombaftateu (f. Quinten) für „terniebtet unb
tertiigt", ohne babureb ben ©öbtnenfimia
©eorg Pobiebrab einjufebüebtern. 3ebocb
gelang eg p., feinen unterfünlicbflett @eg*
ner in $>eutfcblanb, ben ©rjbifd)of tott
ttftainj, 2)ietber ton 3fenburg, welchen er
1461 abgefejst unb wie ein „franfeg ©ieb
unb eine terbeflete ©eftie" ju meiben ge*
boten batte, 1463 jum 9?üdtritt ju bewe*
gen. 7Ug p. 1460 über ben, mit ylifolaug
ton ©ufa (f. b ) im Streite liegenben, §er*
jog Sigmunb ton Styrol ben Bannfluch
augfbrad), appellierte ?etyterer an ein all*
gemeineg Äonjil. 9?aebbem p. 1461 ben
rergeblieben ©erfudj gemacht batte, ben
Sultan burcty einen ©rief ju befebren, er*
ließ er 22. Oft. 1463 bie Äreujjuggbutte.
•Nad; fKnfona, tott wo aug er perfönlicb

—

unb fein 3«italter (1856 63,
3 ©be.); 2)erfelbe, 2)ie ©Jieberbelebung

PabßP-

lieben

beg

II

/

flafftßben 3lltertumg

— 1881,

(2.

21itfl.,

1880

2 ©be.); Slfenjel, 2)ietber ton
3fenburg, ©rjbifcbof ton Slilainj (1868);

©aber,

2)ie „Historia Friderici III.“
beg ©nea Siltio be’ Piccolomini (1872);
tt r cf b a r b t , 2)ic Äultur ber ßiettaiffance
in 3talien (3. 3liifl. ton
(Sein er,
S.
1877—78, 2 ©be.); $afe, ?len. SvU'iug
Piccolomini, in ben „9icfentorIefmtgen"
(1880); 3anffen, ?Itt meine Äritifer
(16. ftaufenb 1884); ©brarb, 2>i e Cbjeftitität 3anffettg (1882); ^ttmi, Pio II
e la pace di Orvieto, in „Studi e documenti di storia e diritto“ (1885);
ßor, ©efebiebte ber Päpftc feit bem ?lue*
gang beg 2J?ittelalterg (1886— 89, 2©be.);
fowie bie, unter „©afeler ^onjil,,; „©itgeü
IV."; „91ifclaug ton ©ufa" angegebene.

©

|

Pa*
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Literatur.

“ß-

Stlejanber« VI.

(f.

SJRapimilian« II., 1. Spl.: $<r
be« Äaifer« ÜRapimilian II.

III.

(1503) / 9?a<bfolger

©efepiepte

b),

mar

Sriefmeepfel

ß.’

!Reffe

epe er einen SDfonat bontifaiert

flarb,

II.,

unb

mit ßapjt ß. V. (1889).

— ß. VI. (1775—

SRom bie bureb bie
fein
näcpfteS
1 /
Slnmefenpeit ©äfar Sorgia« bafelbft gefiörte,
SRupe mieber 3 U geben erreicht ^atte. Srgl.

99), ©iovanni SIngeto Sra«epi,geb.
27. Sei. 1717, mürbe 1755 ©efvetär Senebift« XIV., 1766 ©epaßmeifter ber päpfl*

©regoroviu«,

lieben

3^

im Mittelalter

©efebiebte ber

©tabt 5Rom

—

(8.

Sb., 3. «ufl. 1881).
ß. IV. (1559—64), erfannte gleich nad)
feiner (Erhebung auf ben ©tupl ßetri fter«
binanb I., fomie auep 1564 URajimilian IL,
cbmobl biefer fiep meigertc, ben Obcbienjeib
ju leiften, als beutfepen Äaifer an, eröffnete
ba« Sribentiner Äonjil (f. b.) 1562 von
fettem, feploß e« im Se 3 entber 1563 unb
ließ 1564 bie Professio fidei Tridentinae
Srgl.
(f. <Ri)miftf)*tatl)o(if(f)e Sirdje) entTOtrfen.
außer ben, unter „ßaulIV." angeführten,
2öerfen von 9. v. SRa nfe, Srofep unb

1

|

U Xage tretenbe, janfenifttfebe 9?iebtung in
ÜoScana niebequbalten. 3 n ^ranlreicb feßte
|

j
<

1560 (1887): 3 ©epmib, Sie bentfebe
Äaifer» unb Äönig8-2Bapl unb bie SRömifepe
Äurie 1558—1620, im „Viflorifdjen Sapr»
buep" (1885); 2b- SIR Ü Iler, Sa« Äon*
ffaveß.’IV. (18891; ©aftien, Sie Serbaitblungen Äaifer $erbinanb« L mit S. IV.
über ben Naienfelep unb bie (Einführung
beffelbcn in Oefterreiep (1890).
ß. V.
(1566—72), auep al« ßabft 2l«fet unb
SWönep, befannte, ba« ßabfttum trage 311 m
.

1568

bie

(f.

b.)

unb

burep

bie

1566

erfolgte

’

{
'

bon

SRaitfe unb Srofep noch: be
S. Pie V. (1846,
, Histoire de
1873); ©epmib, ©tubien
über bie SReform be« SRömifcpen Srevier«
unb ÜWiffale« unter ß. V., tn ber „Speologifcpcn Duartalfeprift" ( 66 Sb. 1884);
SB. (S. ©(bmarj, Sriefe unb Elften 3 ur
a

9.

b.

U0u

jr

beutf<b

.

Solf,

©efebiebte bev SRömifeb-latboli*

Äircbe

unter ber Regierung sß- VI.

feben

Pii VI. (1802);
j

j

gerrari, Vita
Seccatini, Storia di

Pio VI. (1801—2, 4 Sbe.); Satbaffari,
Histoire de l’enlövemcnt et de la captiv
vitd de Pie VI. (1839; beutfeb 1844); ßr<f*
fenfd, L’eglise et la rdvolution(3.2lufl.

Vaff

fran^ßfebe fRevolutioit
ben „ylofenvorlefttngen"
(1880); yiippolb, Vi»nbbucb ber neueßeit
Äircbengefcbicbte (1. Sb., 3. 9luß. 1880);

1890))

unb

1571 in ber ©eplaept bei Nepanto eine
fepmere SRieberlage erlitten.
Siemen« XI.

ft

fßb-

(1793—1802, 7 Sbe.);

bie

2 Sbe.;

geführt bi« nach Salence in ber 2>außbin6,
mofelbß er 29. 9lug. 1799 ftarb. Srgl. S*

'

(Snglaitb ab.

patß. 1712 heilig gefproepen. Srgl. außer
ben, unter „^fßaul IV." ermähnten, Serien

1797 nötigte, abtreteu. 911« im näcbften
Sabre ©eneral Sertbicr 9iom in eine 9iebublil vermanbelte, marb S- »u m ©efangeiten gemaebt unb von Ort 31 Ort meiter
t

Ser größte (Srf olg,
melepen er errang, mar ba« Sünbni« mit Se*
nebig mtb ©Manien gegen bie D«tnanen,
bon

ft

5. 9Iov.

2lvignon«. 9Iiebt nur biefe ©ebiete, fonbern
aud) bie Negationen Sologna unb gerrara,
fomie bie &omagna mußte er im ^rieben
von Xolentino, ju melebent ihn Sonabarte

gabe be«

(Elifabctp

ent-

S rote

mar be«

1791 gegen bie, von beriRationalvcrfammlung (14. ©efjt. 1791) angeorbuete, Sefeblagnabnte Senaiffm« unb

Veraus-

„Catecliismus Homanus“ (f.£a=
ttcf)i«mu<j), eine« neuen Sreviarium« 1568,
fomie eine« „Missale“ 1570unbbrangiu3ta»
licn unb ©banieit auf fcbouungslofe Vonb»
babung ber Snquifition (f. b.). (Sr fanbte
2llba für feine blutige Arbeit in ben lieberlanben ben gemeibten Vit* mtb Regelt, erHärte, leinen Vugenotten bürfe man im
Äriege febonen, unb feßte 1570 bie Äönigin

quae docente Paulo (1791 j

Sergeblieb

gegen.

fab ftreng auf ba« SReftbenspalten ber Sifcböfe
ber 9epre unb bent Äultu« verlieb er feftere

formen

ebengute« (1789), ber Aufhebung ber Älöfter
(1790), fomie ber ^orberung einer Se=
febmörung ber Äonftitution (1790) bie Sülle
Caritas,

er verfepärfte

SuHe In coena Domini

er ber revolutionären (Siu 3 iebung be« Äir-

vom

—

V*il« feiner ©eele niept bei

211«

3

SatiffolnoeprSoß, Sie Serbanblungen
ß.’ IV. mit ben Jatpolifepen Siebten über
bie fRcuberufung be« Sribentiner Ä 0 H 3 Ü«

Äammer unb 1773 Äarbinat

ßapft fudjte fß- bergeblich bureb feine 9ieife
naeb Söien 1782 Äaifer 3ofepb Ü- (f- Oofeppiniemu«) in feinen Reformen auf 3 ubalten.
2)en Sefucb ermiberte 3ofe)>b II- bem ’ßapße
s
höflich in 9iom 1783. SDoeb gelang e« ß.,
Vontbeim (f. b.) 1778 311 m Siberrufe 3 U bemegen, ben Sibcrfianb ber,
auf bem
(Smfer Äongreffe (f. b.) gegen ben fß^mo 1
auflebnenben, beutfeben Sifeböfe 3 U breeßen
unb bie, auf ber ©pnobe ju
(f- b ->

Sr0
,

/

2>it

bte Äirdbe, in

f

cb

1882);

,

Sb.
Portugal«

©efebiebte be« Äirdjenftaate« (2.

Vorher, 2)er ©inßuß

VI. (1882); Sou bin,
La cour de Pie VI. (1885); 9. v. 9i ante,
Sie fRÖmiftben ^ßäbfte in ben leßten 4 Sabrbunberten (3. Sb., 9. 9lufl. 1889); fomie
bie, unter „<5mfer Äongreß"; ,,3ofebbini«»
mu«"; ,/ßißoja, ©pnobe von" angegebene,
S. VII. (1800-23), ©raf
Niteratur.
bei ber

Sabl

—

Sarnaba« 9ubmig Spioramonte,
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geb.

^iuö.
14. Slug. 1740,

mit 16 Sagten

trat

in ben ©enebittincrorben, mürbe feerer am
Äoftegiunt feine« Orben« juerft in s}3arma,
bann in Dtom, mofelbß er bon piu« VI. ben
Ütitel eine« Slbte« bon ©. ©attißo erhielt,

©beiter

jum ©ißbof bon

£ibeli unb barauf

3ntola ernannt, erhielt ©biaramontc
1785 ben retten £>ut. 3n bem, ju ©enebig
1800 abgebalteneit Äontlabe mußte ©onfalbi
auf ibn bie ©timmen berÄarbinäle ju
(f. b.)
bereinigen. Oafiir ernannte ihn p.sumÄartoon

binal unb ©taatsfefretär.
p. ßettte eine
borläufige Orbnung ber tircblicben ©erbältniffe in Frantreicb bureb ba« Äontorbat boit
1801 (f. Äontorbatc unb 3ut um ffr‘Pt‘on6buUen)

©r tonnte e« nicht berbinbern, baß
ber.
Wei(b«beputatiou«bauptfcbluß (f.'b.) 5.
Febr. 1803 bie ©ätularifation (f. b.) ber
geißlicben Fürßentünter bottsog. 21m 2. Sej.
1804 fafbtc er noch Napoleon sumÄaifer;
aber al« ^ß. 1805 Vdgerte, bie Sbe be« 3crome ©onaparte mit ber fßatterfon *u trennen, bottjog Napoleon felbß bie ©bef<bei-

ber

bung unb

bie päpftlicbe

ließ

©tabt Stncona

im Ott. 1805 bureb franjöftßbe Gruppen
bon bem nabeferen. Wacbbem 1808
poleonifcben ©eneral ttttiofli« befefjt, 10. 3uni

Wom

1809 ba« päpftlicbe SBappen bon ber ©ngel«burg berabgenommen roorbeit, eplornmunijierte ber papß ben Äaifcr.
3n ber
Wadjt bont 5. bi« jum 6. 3uli mürbe p.
berbaftet unb al« ©efaugeiter nach ©abona
gebracht, mofelbß mau ihm fcbließlicb, ba
er ficb meigerte, bie, bon Napoleon ernannten, ©ifdjöfe ju betätigen, atte ©iicber, felbß

ba« Wituaie unb ba« Srebier, ‘iinte unb
fteber entjog, bi« er

im 3uni 1812

feinen

Aufenthalt in Fontainebleau nahm.
£>ier
erlangte Wapoleou 25. 3an. 1813 boit fj3.
bie Unterjeidmung eine« neuen Äontor*
bäte«, in melcbem Vepterer auf ben Äircbenßaat (f. b.) belichtete unb ftcb $ur fanonifeben 3nßitutiou ber ©ifdjöfe bereit finbett
ließ,
21ber bereit« 24. üflärj nahm ber
©apß feine 3ugeßänbniffe mieber 3 urilcf.

3nt

SD?ai

ßettte

1814
ben

er

nach

tttom

3efuitenorben

juriiefgetebrt,

mieber
mieSßien
ibm ben größten Xheil be« Äirdjenßaate«
jurüefgab, erhob ber fßapß 1815 fßroteß
gegen bie ©eßbliiffc be«felben. 1817 ftbloß
fjß.
mit Sabern ein Äontorbat ab unb
(f.

her unb führte bie 3nquißtion
ber ein.
Obmehl ber Äongreß

regelte

1821

b.)

(f.

b.)

ju

burd) eine ^irfurnftription«»

butte bie fircblid)en ©erljältniffe ber Äatbotifen Preußen«. 21ud) mit ^ranfreic^ ber*

3uni 1817 ein, für ben
Wömifcben ©tuhl überau« günßige«, Äoneinbarte p. 11.

forbat,

meldje«

Äammern

jeboeb

jurüdmiefen.

bie

franjößfdjen
S. Äontorbate unb

BirtumftriotionSbulien.

© m0n

©rgl.

i

,

Vie politique et privee du Souver&in
Pontife Pie VU (1823 , 2 ©be.); 3ae r , 2eben«bef<breibung be« Zapfte« p.VII.
mit Urtunben (1825) ;
u a b e t , Esquisses historiques et politiques sur le pape
Pie
(1823); pißolcfi, Vita del S.
P. Pio VII (1824, 2 ©be.); Pacca,
Memorie storiche del ministero e de’

g

©

VU

due viaggi

in

Francia

etc. (5. 2luß.

1831

bem £itel : „^ißerißbe Xentüber ©e. §eiligteit p. VII.
bor unb mährenb feiner ©efangcnbaliung
in 9tom" u. f. m. , 1831, 3 ©be.); Ertaub be ttttontor, Histoire du pape
Pie VII (3. Stuf!. 1839, 3 ©bej beutfdh
beutfd) unter

miirbigfeiten

©ooß,

bon

©efebiebte

Wömißben

ber

päpße, 1. ©b. 1847); §enfe, P*Pß
p. VII, in ben „0 eff entliehen ©ertragen,
gehalten bon einem ©ereinc atabemifeber
Lehrer )u üRarburg" (1. 21btblg. , 1. ©b.
1862); ©iucci, Storia di Pio VII (2.
3tuft. 1864, 2 ©be.); b. Weumont, ©e*
fdhiebte ber ©tabt 9tom (3. ©b., 2. 31btblg.
1870); $>ol$martb/ Napoleon I. unb
VII. (1872); 97i elfen, ©efebiebte be«
^apfttum« im

19.

3abrhunbert

(beutfeb,

1. $hl.
1880); ©rofeb, ©ebe« Äircbenflaafe« (2. ©b. 1882);
yiippolb, £>anbbuc6 ber neueßen Äircben^
gefebiebte (2. ©b., 3. Stuft. 1883);
©ho-

2.

91ufl.,

febiebte

tarb, Le pape Pie VII ä Savone (1887):

©a

patimenti

Relazione delle aversiti e
papa Piö VII
suo pontificato

3ahrbunb e rt™

(3.

l

b a

f i

a rt

,

del glorioso
negli ultimi tre anni del
(3. Slufl. 1889 , 2 ©be.);
$ie 9iÖmifcben ^äpfte in

©b.

2.

b.

9tante,

ben lebten

tjter

1889);
fomie bie, unter „©onfalbi", „Äcntorbate
nnb B^^mftriptiongbutten" angegebene,
VIII. (1829—30), ©raf
«iteratur.
,

9. 9luß.

—

Frans Sabcr ©aßiglione,
9iob.

geb. 20.
1761 in ©ingoli, mürbe 1800 ©ifcbof

bon SWontalto bei Sl«coti, fpäter bon <Sefena, bon mo er in F°lfl c frtner Sßetgerung, bem Äönige bon 3talien ben Sib
ju leißen, al« ©efangener bon Ort su
Ort, fcbließlicb nach F ran ! rf i$ fortgefiibrt
mürbe. Wad) Wapoleon« ©turj auf feinen
©if<bof«ßb jurüctgetehrt, entpßng er t>ou
^Jiu« VII. 1816 ben rotben §ut, fpäter
ba« ©i«tum 2:u«culum unb bie ©teÜung
eine« ©roßpönitentiar«.
2>apß gab
211«
er ben äußeren 21nlaß ju bem fpäteren
Äölner Äird>entonßift (f. b.).
©Bäbrenb
feine« ^ontißfate« mürbe im englifcben Parlament bie Äatholiten *Sman 5 ipation«btlt
(f.

«ngtifanlftbc Äird)c)

Wepoti«ntu« mar p.
feinen

1829 burebgefept. 2)em
fo

feinb,

baß er allen

©ermanbten berbot, nach 9iom ju
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$iu«.
95rßl. Ertaub be Kontor,
fommett.
Histoire du papo Pie VIII (1844); fomie bie,
unter ,,©iti« VII." angegebenen, ©Serfe bon
b. 9ieumont; Steifen (2.
Sufi.

1889); ©rofd?;
©. IX. (1846—78),

2.

®iaftai-gerretti,
ju

©inigaglia,

©arbe

geb.

mellte

eintreten,

—

nie.
ÜJtaria
13. SWai 1792
9t a

b.

©iobanni
in

bie

päpfllicbe

mürbe roegen

Spilepfte
jurüefgemiefen, faitb, naebbem er im Collegium Romnnura Xljeolegie flubiert batte,

ber ©erjweifelung nabe feinen
febrer in ber Slfplfcbule $ata

©eruf al«
©iobanni

unb

©taat«fefretär« ©ntoneüi (i. t>.).
2)a er ba« ©elingett feiner glucbt nach ©aeta ber 3ungfrau 2Jtaria ju »erbanfen glaubte, fo erfolgte bor einer ©erfammlung bon fitcblieben ©Sürbeträgern bie Dogmatica definitio
de Immaculata conceptione 8.
ber Leitung ber Befuiten

3)e$.

1854.

feine«

3. ömpfdnflniä ber

unb?’

'ätiaria,

3m folgcnben 3abre febloß er ba«
Äonforbat mit Defterreicb, 1857 ba« mit
©Sürttemberg, 1859 ba« mit ©aben ab.

ficdte.

3. Äontorbate unb 3utumftription0butlcn
rpcinifcfje

Äirdjcnpromin.

1857

©erbammung

Ober^

;

erfolgte bureb

ju 9tom, mofelbft ibit bie ^aüfud&t angeblich in ftelge eine« bringenben ©ebete« ju

bureb ©. bie

Üoreto an bie Jungfrau Sütaria, nach 9ln«
beren in f^otge be« ©ebrauebe« be«, bon
ber ©eberin Sanori - 9Jtora
gefegneten,
„©Saffer« 3efu be« fWa^arener«", »erließ.
1817 Älerifcr gemorben, la« er 1819 feine
erfte üPteffe, marb beliebter ©olf«prebiger
in feiner ©aterftabt, ging im Aufträge
be« ©apftc« 1823 nach Spile, Warb 1825
tu 9tom Äanonifu« am tapitel bon S.
Maria in via lata unb ©ireftor be«

Ueberfübruttg be« Subenfnaben 9Jtortara
in bie Äatecbumenenfcbule nach 9tom.
(f. b.)
Sine fltebolution entriß bem Zapfte 1859
bie 9tomagna, 1860 gingen ihm Umbrien

S. Michele in Ripa grande,
1827 ©rjbifdbof bon ©polcto, 1832 SBift^of
bon 3ntela itnb nahm ficb bicr n>ie bort
mit herzlicher Siebe be« ©olle« an; 1840
freierte ibn ©regor XVI. jum Äarbinal.

§o«pije« bon

©eint

Antritte

6000

feine« ©ontififate«

amtte-

©efatigene, jeigte
bureb ©Übung einer ©taatefoufiüta
ficb
(14. 21prii 1847), eine« ©tabtratbe«, fomie
einer ©ilrgergarbe unb foaar eine« 9)ti*
niflerratbe« fo febr liberalen 3been zuftierte

er

baß

gänglich,

ber

politifcbe

bie 3efuiten ibn eine ©eißel

einen

Äircbe,

„9tobe«pierre

mit

ber

$iara" nannten; bie 3)ebife ber Italiener aber
mürbe: ,,©ott, ©. IX. unb Italien", ©alb
bon bem 9töntifcben ©olle ju meitcrenBuaejlSnbniffen gejmungen (©Übung eine«
2aienminifterium«, 10. ÜDtärj 1848; ©e-

Währung
1848),

einer

Äonflitution , 14. 9Jtärz
mie« er jeboeb in einer Mofution

am

29. SXpril 1848 ba« ©egebrett, ficb an
©piße eine« Kriege« gegen Oefterreicb
bon ficb- 2>ie Srmorbung feine«
Dtinifterpräfibenten, be« ©rafen ©elegrino
Otofft (15. 9tob. 1848), unb ein©ol!«auf»

bie

ju

ftellen,

ftanb nötigte ibn, in ber 9tacbt bom 24.
auf ben 25. 9to». 1848 im ©Sagen be«

©efanbtcn, ©rafen ©pattr, nach
Safteü ©anbolfo unb bon bort nach ©aeta
baberifcbeit

jit

flirten,

morauf

bie 9tepublif

12. ©pril

Struppen

©tabt

3.

in

9tom

proflamiert

1850

in

3uli

bie,

1849
©1« ©.

9. f^ebr.

mürbe.
bureb

franjbfifcbe

1849 roicbergeroonnene,

jitrücffebrte, batte

er

mit allen

ralen 3been böllig gebrochen, überließ

libeftd)

©üntber«

(f.

b.)

unb 1858

ber ©bilofopbie
bie

jmaug«meife

unb bie 2Jtarfen berloren, morauf ©.26. 3W5rj
1860 ben ©ann über fülle attsfpracb, bie
an ber 3nbafion, llfurpation unb 9tebellion
be« Jtircbenjlaate« ftcb beseitigt
©ei ©elegenbeit ber Äanonifation
japanifdjen fDtärtprer erflärten bie,
berfammelten , ©ifeböfe in einer

bom

8.

fdjaft

91breffe

3uni 1862, baß

be«

bigleit

batten,
ber 26
ju 91 om

fei.

bie meltlicbe §errbtüigen ©tuble« eine 9totmen-

Ohne

bie

mürbe 15. ©ept. 1864
Smanuel unb Napoleon
©eptemberfoubention

Buftimmung
jmifeben
III.

bie

©iftor
fogen.

gefcbloffen, in melcber

be«
3talien ftcb ber pflichtete, ben
9tefi
ßirebenftaate« unberührt ju taffen, J^ranfreicb bagegeu berfpra^, binnen jmei 3abren

©cbußbefaßuug au« bem Äircbenftaate
jurüd;ujieben. 3mmer »erbitterter mürbe
ba« ©emüt be« ©apfte« gegen bie ganje
Siit
ntoberne ©eifteSricbtung.
B^ugni«
mar bie Sncprlifa
biefer ÜSiißflimmung
Quanta cura bom 8. 2>ej. 1868; bi«r öerbie

er bie ©emijfen«-, Kultus- unb
©reß-^reibeü, neben bem 9iaturali«mu«,
Äommuni«mu« unb ©ojialismu«, forberte
ben 3ugenbunterricbt für bie fatbolifcbe
Äircbe jurürf u. f. m.; ber Sncpllifa mar
ber ©pllabu«, ein Katalog moberner ©erirrungen, beigefügt, roelcbe ber ©apjt mit
feinem ^lud) belegte; )u biefeit 3rrlebrett
geboren außer ©antbei«mu«, 9Iatioitali«*
mit« , 97aturali«mu« , 3nbin'ereuti«mu«
j. ©. bie ©nftept, baß man al« ©roteflant
©otte« ©Soblgefallen ermerben fönne, baß
ber paritätifepe ©taat eine ©ereebtigung
habe, baß ber ©taat unabhängig bon ber
Äircbe fei unb baß bie meltlicbe §errfcbaft
be« 9iömif<ben ©tublcS befeitigt merbcit
foüe; »erbammt mirb aud) bie Bwüßanb«buebfübrung unb bie Ucbermeifitng ber Sbe1867 feierte
facben an meltlicbe ©eriebte.

batnntte
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GEentenarium ißetri,
©elegenbeit fiep gegen 500

baS

iß.

bei

weiter

©ifcpöfe

3*H0* b ß n 25 Zeitig*
fpredpungen unb bon 205 Seligfpredbungen
1869 beging iß. auf baS §efl*
ju fein.
tic^fte feine ©efunbijfeier, welche ibm eine

(Summe

große

als

ißeterSpfennig

,

eS

römmigfeit geben fiJnne.
Säprenb ein
3efuitenblatt 1874 auf ©. bie
Sorte anmanbte: „Ser unter Sud fann
mich einer Sfinbe jeihen ?", fang baS ©olf
in 2)eutfcplanb 1869 bei ©elegenbeit ber
fteier beS fünfzigjährigen ißriefieriubiläumS

ben

©laubigen aber reicplicpen 2lblaß eintrug.
3uni 1868 fcprieb er baS ©atifanifcpe
Äonjil (f. b.) aus, roelcpes 18. 3uli 1870
ißäpßen

bie

3 nfallibilit 8

t

(f.

b.)

beutfcp

*

franjbfifc^cn

aus

©efafeung

morben mar,

in

bie

ÄriegeS
IRont

bie

©on ba ab gerierte ftcp iß. als ber
©efangene beS ©atifanS. 18. 2Rai 1871

bediel) Italien in
ißapfte

alle

bem ©arantiegefeße bem

©erregte eines SouberainS,

ben ©atifan unb 2ateran,
in Äafteü ©anbolfo, ferner
eine jährliche Dotation bon 3 '/ 4 2Rilt. 2ire,
fieberte ihm büüig freien ©erfepr mit ber
in

5Rom

fclbft

fomie bie

bie,

golbene

franjb*

nuelS.

©iua

Ausübung

feine Siinb’ er*

an bir".
iRapm ber ißapfi auep
ihm bon ‘ßarifer 3)amen gefdpenfte,

fpäpt’S
|

2)ornenfrone an,

fo

mies er boeb

©emunberer 3 urücf, melcpe ibm
einen golbenen £pron unb ben ©einamen
beS ©roßen anboteu. 3n ©etreff feines ©er*
pältniffes 3U ißreußen f. Äutturfambf, 3U ben
(Staaten ber oberrpeinifepen ^ircpcnprebin 3
3U Oefterreicp f. Oeftermcbij<pe Stirnen
f. b.,
gefe^e
3ur @cptüei3 f. ©enter Ätr^tnlonfUft
biejenigen

guriidfberufen

§änbe ©iftor Sma»

3 aprpunbert,

baS fünbige

©alb barauf (20. Sept. 1870)
SRom, nacpbem enblicp in ffjolge beS

fifcpe

„ißiuS, ißrießer, ben bermunbert, fiept

iß.’:

311 er*

fannte.
fiel

feine

S ömifepes

29.

ben

Oratorium in ?onbon fcplug eine
ber, ohne melcpe
3 U bem ©apfte"
mapre dprißlicpe ^»eiligfeit unb

ber bont
„9lnbacpt

in

um

SRont einfanben,

1

!

1

1

=

.

unb

üJlcnniüob,

©rgl.

im

311

m

3Rargotti,

3 apr

erften

bem

3

^UtfatholijtSmuS
3)ie

f.

b.

Siege ber Äircpe

ebnt beS

^3ontißfateS

©am«,

bie fatpolifcpen ©ilbiingSanftalten in fRorn

bon
1860); 2Rarocco, Pio IX
(1861-64, 5 ©be.) ; ©illet, Pie IX. sa
vie et les actes de son pontificat (1877);

unb in ben fuburbifarifepen

©euillot,

3nbcm

rafterbilb (aus

fatpolifcpen ©eiftlicpieit, bie

beS

fRecpte
ftellte

ben

Primats

(f.

feiner 2 eitung bie

aber

iß.

aller

unb unter»
Semiuarien unb

b.)

ju

©istiimern.
burep ben reichlich fließen*

'ifpetere^feniiig

(f.

b.)

jeber

pefuniären

©erlegenbeit überleben mürbe, beqicptete
er auf bie ihm |>vo^onierte Dotation unb
(15. 2Rai 1871) baS ©arantie*
©efeß fiir abfurb, ^interliflig unb betrü*
iRacpbem
iß.
gerifip.
1877 fein fiinfjig*
jäbrigeS ©ifepofsjubiläum gefeiert unb bei
biefer ©elegenbeit 16*/2 9Rifiionen ftrancS als
IßeterSpfennig unb jaljllofe Ä'oftbarfeiten
gefepenft erhalten batte, ftarb er 7. $ebr.
1878.
35er Selbftberg'otterung iß.’, meldpe
in SluSbrücfen gefiel, mie j. ©. ,,©e*
ftcb
mapre bu, mein 3efuS, bie beerbe, melcpe
©ott bir unb mir gegeben bat", ober „ 3 cb
bin ber Seg, bie Saprbeit unb baS 2e*
ben", unb bie ibn feine ?eiben immer lieber
als
eine (Erneuerung
beS 2eibenS
(S^rifti barßellen ließ, mirb nur noch über*
troffen bon ber ißaßflfdbmärmerei ultranton«
taner ©ifcpäfe unbfRebafteure; pries ipnbocp
1866 ber Äarbinal-Sqbifcpof 35onnet bon
©orbeauy als „bie lebenbe 3 nfarnation
ber Autorität dprißi", ibentifijierte bodb
©euillot in feiner «Schrift „Illusion liberale“ (1866) „ben ©cfreujigten bon 3 eru*
falent" unb „ben ©efreujigten bon 9fom",
inbern er 3 U ©eiben fpraep: „ 3 cp glaube
an biep, icp bete biepan"; 1868 behauptete
bie Civiltk cattolica, „Senn ber ißapfi
benft, benft ©ott in ihm" ; ja ber iß. ^a*
erllärte

IX.

2.

b.

(attS

3talienifcpen

Stufl.

fß.

SReumont,

(3.

IX.,

ein fatpolifcpeS

Spa*

bem

gransöfifepen, 1864);
©efdji^te ber Stabt SRem

©b., 2. fHbtpIg. 1870)

;

Sh

e

a

,

Life

and pontificat of Pie IX. (1877) ; !£rel*
lope, Life of Pie IX. (1877, 2 ©be.):
©labfioue, 9fom unb bte neueften 3Ö?oben in ber ^Religion (aus bem ©nglifcpeu,
1876); 9?. ißfleiberer, iß. IX., ein zeit»
gefcpicptlicpeS

2ebenSbiIb (1878); 9fiitjeS,

nnt
'ßapft ^J. IX. (1878); ^ülsfamp
9Rolitor, ißiuSbucp (3. 2lufl. 1877);
Beller, Pie IX et Victor Emanuel
(1879); Stepifcpnegg, ißapft iß. IX.
unb

Be

feine

ii

(1879, 2 ©be.);

©efepidpte beS ÄircpenftaateS (2.

©rofep,

©b. 1882);

beS ißapßtpum« im
19. 3aprpunbert (2. ©b., 2. *ufl. 1880);
9?tppoIb, ^anbbuep ber neueßen Sircpen*
9Ji elfen,

@efdi«pte

©b., 3. 5luß. 1883); (Sa*
IX. unb feine 3 e it (überfe^t
bon Sdperrer, 1883); DRaguir e, P.IX.
and his times (2. 5luß. 1885); 2. b.
IRanfe, 2)ie IRömifcpen ißäpßc in ben
lebten hier 3aprpunberten (3. ©b., 9. 3lufL
1889) ; b. 3) ö 1 1 i n g e r , iß. IX., in beffen
„kleinere Sdrtften" (perauSgegeben bon
fReufcp, 1890); foroiebie, unter „Äirdpenflaat" unb „©atifanifcpeS Äonsil" angege*
bene, Siteratur. 3n ©etreff beS italteni*
brgl. Sontu 3 ji^
fdten ©arantiegefe^eS
La loi sur les Prärogatives du Souverain
gefepiepte

flalbi,

(2.

iß.

Digitized

by Google

*ißiuß-3?crein

Pontife (2.

9(uft.

©eff den,

1885);

»ölferrecbtlicbe (Stellung beS

©eigel, RaS
recht (2.

sizione

B a bßc«

italienifcbe

9luß. 1886);
giuridica del

R»ie

(1885);
©taatsfircben-

©afetla, La posommo pontefiee
Le pape et le droit

(1887); Bombarb,
des gens (1888)
c a b u t o , Guarentigie
Pontificie e relazioni con Stato e Chiesa
z.
(2. Hufl. 1889).

©

;

^iu&Seretn, Vereine, fatl)olijcf)c.
^placet, landesherrliches (Placef.

tura regium),

bie ßaatlid)e

©eitebmigung

firtblicber ©efefce vor ihrer ^ublifation.
RaSfelbe würbe in ©panien feben im 14.
9 abrf>unbert un jj jpäter befonberS Von
Sari I. (Äaifer Sari V.) geftenb ge-

macht, auch in granfreid) 1475 als fönigBorrecbt gefe^lidj feßgeßeöt.
lidieS
3n
Reittfcblanb bat ficb bie Sinridjtung beS
B- am grilbeßen, nämlich in ber erßen
Hälfte beS 17. Sabrbunbert«, in Samern
unb in Ceßerreid) auSgebilbet. Rie Berechtigung beS B « if* non beit ^äbfien nie

Bereits ^ius V. in
„In coena Domini* (f. b.) nom 3abre 1568 Verwirft
biefe gorberung beS ©taates unb ^3iuS IX.
bat fie im ©bllabuS 1864 ju ben 3eitirrtitmern gereebuet.
Rrofcbem wirb ba«
B- in granfreicb , Babern, int Äönigretcb
Scburg,
©aebfen, in Seitnar,
©otba unb
in ©l|«ß*Hotbringen fo gebaitbbabt, baß bie

anerfannt

worben.

feiner Webaftion ber Bitüe
4

—

859

^Icmcf.

bammungSurteil beS Consensus helveticus
hervor, ©eine ©driften, unter wel(f. b.)
chen bie wiebiigfie iß bie „Disputatio de
imputatione primi peccati Adami“ (1655),
erfebienen 1699—1702 in 2 Bben.
z.
^Plancf ,

©ottlieb3»afob,

fcbule in

©tuttgart, 1784 obentiieber

©öttingen.

©einen

Jninft dharafterißert

nen

fogen.

bie

,

fircblicben

Berorbnungen

Berfiinbigung

gleichzeitig

©taatSregie-

ber

welchen
unterliegen.
Jura circa sacra
fen,

alle

geit

anbereit Bereffeutlicbun»
RaS B- gehört ju ben
(f.

b.)

ber

Hanbesberreit.

griebberg, Rie ©renjen jwifeben
©taat unb Sirdje unb bie ©arantien gegen
ihre BerleJjung (1872); Slug. SDHtller,

Brgf.

De

placeto regio (1877).

z.

vlaceuö (BlacäuS, eigentlich 3o*
fua Ha Blace), reformierter Rbeolog,
geh. 1606 in ber Bretagne, würbe 1625
Brebiger ju Nantes, 1632 'fßrofeffor ber
Rheologie in ©aumitr, wo er 17. Slug.
1655 ßarb. ©eine, feit 1640 vorgetragene.
Hehre von ber nur mittelbaren gmbntation
ber ©iinbe Slbant« würbe febon 1645 von
ber Wationaltynobe Von ©barenton, obwohl
Slmbrault (f. b.) ihre Unßbäblicbfeit erwies,
verworfen unb rief auch 1675 ein Ber-

Bon

fei-

gftetbobe

Jn'agmatifcbe

bitrAfübrenben, BJerfen ßnb hervorjubeben
„©efdbidbte ber ©ntftehung, ber Beränbe«
rungen unb ber ©Übung unferes brote1800 , 6
ßantifeben 2ebrbegriß'S" (1781

—

Bbe.;

1.

unb

„©efdhicbte

Bb., 2. fluß.

2.

ber

dbriftlicbeti

1791—92);

©efeüfcbaftsver-

faffung" (1803-09, 5 Bbe.); „©eßbiebte
ber broteßantifeben Rheologie von ber tonforbienformel bis in bie SWitte beS 18.
s
Äucb fefjte ^3
OlabrbunbertS" (1831).
l dj S „Weueße WeligiouSgefchicbte" (1787
„Bibltotbef
) unb gueb«’
ber Äircbenverfammtungen" (4. Bb. 1784)

2B a

fort

ber

©tanb-

als ben beS

felbß

©ubranaturaliSmuS.

Begutachtung vorgelegt werben , wityrenb
baS B- in öeßerreieb, Baben, Sßilrttemterg / §effeit fo geregelt worben iß, baß

mit

tbeologifcben
er

rationellen

—1793, 3 Bbe

alle

Bw-

ber Rheologie ju ©öttingen, 1791
Äonßßorialrath, 1805 ©eneralfuberinten*
bent beS giirßeittumS ©öttingen, 1828
Slbt von Bursfelbe unb 1830 Oberfonß«
ßorialratbB- ßarb 31. Slug. 1833 ju
feffor

fircbticben ©rlaffe unb Berorbmmgen vor
ihrer Bublifatiott ber ©taatSregieruug jur

rung mitjutbeilen ftnb. 3n Preußen iß
bie Befanntmacbuug fircblicber IHnorbnungen nur feieren Befcbränfungen unterwor-

broteftan*

15. Wov. 1751 ju
tifeber Rbeolog, geb.
Würtingen in Württemberg, ßubierte Rheologie ju Rübingen, warb 1775 Wepetent
biefelbß, 1780 ©tabtvifar unb 1781 ^3re*
biger unb Bwfeffor an ber bvbtn Saris-

unb

beforgte

bie

©bittlers „©runbriß
Äircße" (1812).

cbrißlicbett

5.

Auflage

von

ber ©efebiebte ber
9lußerbetn ver-

„Anccdota ad historiam ConTridentini pertiuentia“ (25 JyaSj.);

faßte er:
cilii

„Specimina an t hologiae patristicae “ ( 1 820
1832); „©efeßiebte beS ©brißeutumS in

—

ber

Beriobe feiner erßen (Siufübrung in

Seit" (1818, 2 Bbe.); „(Sinleitung in
(1793—95,
2 Bbe.); „©runbriß ber tbeologifcben ©n*
44
cbflopSbie
(1813); „Jpißorifcbe unb vergleicbenbe
Rarßettuna ber bogmatifeben

bie

bie tbeologifcben SBißeufchaften"

©vßeme

unferer Verfwicbenen

,

cbriftlidjen

^aubtbarteien" (3. 9luß. 1822); «®gS
erße 9lmtSjahr beS BfarrerS von ©. in
SluSjügen aus feinem Ragebudfe, eine Baßoraltbeologie in gorrn einer ©efebiebte"
Brgl. Hilde, ®. 3. B-, ein bioBerfucb (1835); ©Kläger,
©rimterung an B- (1833). z.

(1823).

grabbiffh«v

ßur

Blottrf, Heinrich Hubwig, fwoteßantifeber ©yeget, ©obtt beS Bortgen, geb.

1785 ju ©öttingen, ßubierte ba*
1803
6 BhüolvgtC/ ^ß^ilofop^tc,
unb Rheologie, warb ^icr 1806

19. 3uli
felbß

©efebiebte

—
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Palatina

—

Repetent, 1810 außerorbentlicber unb 1823
erbentlicher profeffor ber !£^eoIogic, mußte
aber Iranfheitshalber tiefen SBirfungSfreiS
aufgeben ltub ftarb 23. ©ept. 1831. Sr
„©enterlungen über ben erften
fcbrteb:

©rief an ben SimotpeuS"
(1808); „Snttourf einer neuen fonoptijehen
Rufammenftellung ber 3 erften Sbangelien"
(1809); „De vera natura atque indole
orationis graecae NoviTestamenti“(1810);
„Kurger Slbrifi ber philofophifcpen Deli*
©rgl. 2üde,
gionslepre" (1821) u. f. n>.
,Aum Anbeuten an Dr. H- 2. p. (1831). z.

Platina

©accpi, nannte
im Gebiete

(eigentlich

nad) feinem (Geburtsorte,

SremonaS

gelegen, p.),

brebiator in

Dom,

©artpolomäuS,

1464

1421, mürbe

geb.

toerlor jeboeb, als

paul

©on
fogar gefoltert,
ber ©atilani*
p. 1481. Sr
mertoollen „Liber de

eingeferfert,

jum

^luffeber

fepen ©ibliotpel erhoben, ftarb

eines

ift
©erfaffer
vita Christi ac

tilicum

de

vitis

Romanorum“

gefcpichte

(1471) unb

summorum pon-

(1479).

2)iefe

papft*

gum $obe pauls

bis

reicht

II.

mit greintut unb 2Bapr*

ift

abgefehen bon ber
£arfteüuitg beS PentififateS pauls II.,
er
in
gu grellen ftarbeit
beffen Sharafter
©rgl. ©iffolati. Vite ai due
fchilbert.
illustri Cremonesi (Bartolommeo P. e M.
beitsliebe

gefchriebeit,

G. Vida, 1856).

z.

PlatOttiÖmUÖ,

f-

t5Griftcntum

©nofiä;

;

'3 djolaftif.

Plcröma

(gried)., „ftiillc"),

(Guftab

1-

l'eopolb,

©noge.
lutheri*

ihfbioß/ geb. 27. ©Zärg 1836 gu (Ge*
nin bei ?überf, fintierte X^eoloaie in Sr»
langen, ©erlin unb mieber in Srlaugen
fdjer

1854

— 58,

1862 in, Spangen,
1875 orbent*
lieber Profeffor mürbe unb 10. ©ept. 1880
ftarb. ©on feinen ©ebriften fiitb 3 u nennen
„De auctoritate articulorum smalcaldico-

mo

er

1867

habilitierte

ftd)

aufjerorbentlichcr,

rumsymbolica“(1862);,,3riebrich ber ©Seife,
Kurfürfi boit ©achfen, ais ©d)irmberr ber
Deformation" (1863); „©ZelancpthonS Loci

communes

in

ihrer

Urgcfialt"

(2.

9lufl.

bon Kolbe, 1890);

„Sinleitung in bie
51uguftana" (1867
68, 2 ©be.); „91uS
©cpellings Heben in ©riefen" (1869—70,

—

3©be.); ,,Kurge
ÜJiiffton"

fchen

(Gefchidjte

ber lutherifchen

(1871); „Sin SBort für bie preufji*
(1873); „Die Sipo»

Kircpengefetje"

Kumulation

(f.

ber Kircpenämter.

b.)

Plufcfchau,

f.

«lijnon.

Xarbujtc».
Plpmout^brüber,
®noftiü«mu*;
Pneumattfer

II.

Dach hier SDZonaten freigelaffen, marb er
1467 als angeblicher §odji'errätl?er oon

©iptuS IV.

;

2Ib*

1466 baS Kollegium ber 2lbbreoiatoren
aufpob, feine ©teile. $a p. bem Zapfte
im tarnen feiner Kollegen ©orftettungen
machte, mürbe er ins (Gefängnis gemorfen.

Deuem

,

erflärt"

gefcpichtlich

(1873); „(Grunbriß ber ©pmbolit" (2. Äufl.
bon ©Jieganb, 1888); „3obocu$ Drut*
fetter bon Sifenach, ber Hehrer HutherS"
(1876); „Die SUbrecptSleute, ober bie eban»
gelifdje (Gcmeinfcbaft" (1877); „Die »ier
erften Hutherbiographien" (1876);
„(Ga*
briet ©iel als prebiger" (1879); „D. 2ftar*
tin HutperS Sehen unb SBirlcn" (boüenbct
bon Peterfen, 2. Slufl. 1883). Slußcr*
bem mar p. Herausgeber ber 2. Auflage
ber „Dealencpllopäbie für protefiantifebe
Dpeologic unb Kirche" (mit 3- 3- Her*
gog unb Hau cf, 1877—88, 18 ©be.). z.
Pluralität bet ©eneftgten, f. b. m.

s

apeftolifdjer

ber 'Xuguflana,

logie

Paulinifcfcen

ftd»

pole.

f.

,

f.

3Ronta*

niften.

f

p

Pneumatomachen,

f.

Poitet

ÜJourignon.

(fpr. poarä),

f.

nötiger ©eift.

Poiffb (fpr. poaiü), DeligionSge*
gu, f Hugenotten.
Pole (fpr. pol), D cgi n alb, Srgbiidpof

X ä Cp

bon Santerburp,

geb. 1500, roaprfcbeinlich
SU Horbington in ©uffey, mar mit bem
.Königshaufe bermanbt, ftubierte gu Ojcforb,
^.labua unb Paris. Dach Snglanb gurücf»
s
gelehrt, lebte p. im Klofter ©been gatig

bis er 1532 gum gmeiten
DZale Snglanb bertiefj, um mieber nach
311S ftch p. in feiner
3talien gu gehen.
©eprift „De unitate ecclesiae“ in uttgüit*
©nprematie nnb
über
bie
ftiger Seife
bie Shefcheibung beS Königs Hciurih VIII.

feinen ©tubieu,

auSgcfprochen hatte, forberte tiefer ihn auf,
gu feiner perfönlicben ©erantmortung uath
Snglanb gurüdgufehren. liefern ©efeble
gehorchte p. jebod) nicht, fonbern folgte
ber Sinlabung pattls III. (f. b.) nach Dom,
mofelbft er bom Papfte 1536 in bie, bon

ibm gur Kird)enreform bcflellte , Kommif*
gemählt unb gum Karbinal treiert

fien

mürbe.

Hierauf

ließ

Heinrich

VIII.

bie

©ermanbten poles hiitridhten unb fe^te
einen großen Preis.
auf beffen Haupt
1541 Segat bes Patrimoniums gemorben,
hielt er

ftch

*

n ©iterbo auf,

mo

er in

bem

bon ©ittoria Solonna (f. b ), Same*
b.), ^laminio unb Hinteren an ben
(Gefprächen über religiöfe fragen $heit nahm
unb fiep bie ?el?re bon ber Dedtfertigung
bureb ben (Glauben gu eigen machte. Xrcß*
Kreife

fechi

(f.

blieb p. ein gehorfamer ©opn ber
unb ein gefügiges SBerlgeug bes
PapfteS. 3h« ernannte Paul III. gu einem
ber brei präfibenten bes £ribentiner Kon*
gÜS (f. b.). 3lls bie blutiae DZaria ben

bem

Kirche

eitglifchen

f^hron

beflieg,

lehrte

p. 1554
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^olcntif

—

Vrgl. 'Polen 3 , ©. b. p. (1858);
Xf cp adert, ©. b. fp., Vifchof bon
©amlanb, ein ©parafterbilb, in ben „Äir-

als päpfUicper Jegat

1550.

nnb ^06 ben, bon ^aut

'p.

nach (Snglanb jnriid
III. über ©ngauf; 1556 jitm
©anterburp
bon
ernannt, be©rjbifchof
fleißigte er ftdj ber äußerften ©raufamfeit
gegen bie ^proteflanten, lief? bie Seichen bon

lanb

Samt

»erhängten,

Vucer

unb ^agiuS

b.)

(f.
f.

licpfeit

unb Vorficht

bei ber

Ausrottung ber

^ßroteflanten angeflagt, feiner Segatenwürbe
entfett unb 1557 nach ftont gitr Verantwortung belieben. ftur fein, 18. ftob.

1558, erfolgter, Job fchüpte ihn bor einer
Verurteilung burch baS ftöntifche ^eper«
gericht.
Vrgl. Werter, ft.
(1874);
See, ft. V- (1887). z.

%

% olemif (bongriech. Pdlemos, „Ärieg"),
s

f.

b.

w. ©treüfunft, befonbers bie tbeoloim engeren proteftantifchen ©iitnc
Xi 83 iplin, welche ben

gifche;

biejenige theologifche

ebangelifch-proteftantifdjcn

©tubien,

chengefdhichtlichen

£0

b

S 00

e

f

ÜW i

S

^ol^f atpuö
lige,

(

rb

V0

Xfcpadert,

(2. Aufl.

t

b

fteuter ge*

£>.

Vrieger,

bon

wibmet"

öffentlich berbrett-

w. ©leichwöhl würbe er bon feinen
©egnent, 51t welchen auch ber tamalige
<ßapft ^ßaul IV. gehörte, 31t großer Acngft-

nen u.

861

^etycarpuS.

f

a r p)

,

b

1890).
e r

z.

e

i -

JrenäuS ein ©cpüler be«
ApoftelS JopamteS, ftarb, 86 Japre alt,
nach

als Vifchof bon ©mprna, weil er ftch
weigerte, bem sperren 3 U fluchen, auf bem
©cheiterpanfen, nach perfömmlicber Anftcht

166, Wahrfcheitilich aber 155 ober 156.
Xie ©eptpeit eines, unter feinem ftarnen
borpanbenen, VriefeS an bie ©emcinbe
SU 'ppilippi wirb bon betten beftritten,
auch bie ber 7 griechifchen Vriefe
beS JgnatiuS bon Aittiochia (f. b.) bejweiVei feiner Aitwefenpeit in ft ent 155
fant bie, swifchen ftom unb ben JUeinafiaten obwaltenbe, Verfdjiebenpeit ber Öfterf^eier (f. Opern) 3 ur ©praepe. Cbwopl feine
©inigung ersielt würbe, ließ Anicet (f. b.)
welche

fein.

Sehrbegriff int
Verpältniffe ju bem Sehrbegriffe anberer
Äirchengemeinfchaften, namentlich ber ftömifch^fatholifchen Äirche gegenüber, bar^u»
legen unb ju rechtfertigen flicht.
An bie
©teile biefer, 3 ur 3 «it her proteftantifchen
örtpobopie bliipenben, XiSjiplin ifi neuer*
bings bie <Svntbolit ({. b.) getreten. Vrgl.

nicht urfprünglichen, fottbern bereits legen*

©ad,

©prifUicpe 'p (1838); Jpafe,£anbbuch ber proteftantifchen V- (5. Aufl. 1891);

barifch gefärbten,

Xf ch adert,

gewiffen pioniuS int 4. Sahrpunbert berfaßte, Vita Sancti Polycarpi (ebiert bon
XuiheSne, 1881). Unter ben neueren
Ausgaben bes VriefeS sp.S an bie
per feien erwähnt bie bon
a *) n / * u

©bangelifdpe V* gegen
ftömifepe Äircpe (2. Aufl. 1888).
n.

bie

^Polenfc, ©eorg bon, Vifcpof bon
©amlanb, 1478 (1477) in ©achfen geboren, erwarb fiep in 3talien ben Sijentiaten
beiber ftechte, würbe ©epeimfehreiber Julius’ II., trat in bie Xicnfte bes ÄaiferS Üftajri-

milian I. unb 1511 in bie bes .SwcpmeifterS
bes Xeutfdpen DrbetiS, bcS ftfarfgrafett
Albrecbt bon Vranbenbttrg, würbe, obwohl
er

nicht

^riefter

©amlanb.

war, 1519

Vifchof

bon

Xurch baS Sefen bon SutperS

bott

ftom ben V-

4$rebiger

unb bermählte

fiep

1525, naebbem er fitr 5 borher 3 U ©unften
beS nunmehrigen ^ersogs Albrccpt bon
Vreußett auf feine bifcpöflichen Vefifjungeit
berjichtet unb ftch auf bie abgelegene €>r»
bensburg Valga am ^rifepen ^>affe begeben
batte,
©either war V- als ebangelifcher
Vifchof in ©emeiitfchaft mit bem Vifchof
bon 'Pomefanien, ©rparb b. JDueiß, eifrig
mit ber Crganifation ber ebangelifepen
SanbeSfircpe im nunmehrigen «ftersogtum
'Preußen befdhäftigt.
V- ftarb 28. April

er*

Vericpt.

Sine bolljtän*
bon einem

3

„Patrum Apostolicorum opera“ (2. ^ 083
«Opera patmm apo1876);
stolicorum“ ( 1
Vb., 2. Aufl. 1887);
Volfmar (1885); Sigptfoot, in „Tho
.

.

fathers“

apostolic

(2.

Xbl.

,

2. Aufl.

itt

3 Vbtt. , 1889). ©eilt Xag iß ber 26.
Januar. Vrgl. ©ebparbt, inber„3eitfür bie pißorifche Xbeologie" (1875);
in ber „ 3 eitfcprift fiir wiffen-

fiaftliche

s

Sftärtbrertob

bige Segenbe enthält bagegen bie,

fchrift

cbangelifdje

©«weife fortbauertt»
baS Abenbmahl

©emeinbe bon ©mprna ber ©e*
meinbe $u VPilonteliuitt in 'pprpgien einen
auf uns gefommenen, an einigen ©teilen

VJeibnadptSprebigt 1523 offen befannte, fanbte V- 1524 burch feine Xiösefe

einer

um

tpcilte bie

©chriftett für bie fteforntation gewonnen,
U welcher er ftch (ber erfle Vifchof) in

3

S

ber ^irchengemeinfchaft
lieber fp.S
austheilen.

SipfiuS,

Xpcologie" (1874) uttb ben „Jahr,/

büchern für proteftantifcheXheologie (1878);
in ber „ 3 eitfchnft für wif-

^ilgettfelb,

(1874, 1879 uttb
1886); ©gli (bafelbß 1882—84); VSie»
feler, in ben „Xheologifcpen ©tubien uttb
£ritifen"
(1880); Volfmar, in ber
„Xpcologifchen 3 «itföhrift aus ber ©cbweis"
(1886); V. b. ©trauß, ^olpfarpuö (2.
AuSg. 1875); Äeim, Aus betn llrchrißett*
tum (1878); ft d bi Ile, De anno aieque,
quibus Polycarpus SmjTnae martyrium
tulit (1880); Am^lineau, Les actes
coptes du raartyre de St. Polycarpe, in

fenfchaftli^e Xbeologie"

862

s

f?oÜ)g(otte

—

„Proceedings of the Society of biblical
Archaeology“ (10.33b. 1888); Turner,
itt „Studia biblica et ecclesiastica“ (1890).

,

j

z.

%'olbfllotte (griecp., „vicl$ungia"), ein
SBörterbucp, welche« mehrere Sprachen umfaßt ; aud) 3tu«gabe eine« SBerfe«, in mclcper
bem Urtept Ueberfefeungen beigegeben fmb;
©otpglottenbibet,
baper befonber«
eine ©ibetau«gabe, in melier bie bebentenbfsen Ueberfefcungeu einanber gegenüber
geßetlt ftnb.
2>ie bcfannteflen feiger ©i=
betau«gaben ftnb felgenbe : bie (£ o
p lute n f i f d) e ©ibef, fo genannt von ihrem

j

j
'

m

©omplutum, bem

35 rucfort

cou Sltcata be Renate«

in

tarnen
Spanien, entalten

Pontificale.
ben fßrießer, welcher fepon feit bem 3.
3 aprpunbert vom ©ifcpof beauftragt würbe,
bie ©eiepte (f t>.) entgegenjunepmen unb
meteper gemäß ben ©eftimmungen be« 2 ateranfonjit« von 1215, foroie te« 2ribentiner Äonjit« at« ©epilfe unb Stettvertreter be« ©ifepofe« bei jeber Metropolitan»
unb ßatpebrat-Äircpe jum S^ecfe ber Vermattung be« ©ußfaframente« in ben, bem
©ifcpof refervierten, gälten angefteüt wer«
ben fett. 2>erfelbe fett in ber lieget Maober 2>oftor ber Xpeotogic
aifter
ober
rijentiat, fei e« ber Xpeotoaie, fei e« be«
fanonifepen 9ied)t«, unb 40 3apre alt fein,
©rgt. außer ber, unter „&urie" angegebenen, Literatur noep: Senti«, 2)ie Praebonda theologalis unb poenitentialis in

hält beu pcbräifcpen unb gi*iecbifc^eit Urtept,
©ulgata, bie Septuaginta unb ba«

ben Kapiteln (1867).

bie

Moniten} (vom

Stargum be« Dnfeto« unb warb auf Veranstaltung be« Äarbinal« iimene« (f. b.)
1513—17 in 6 ©änben ju Stanbe gebraut
Slntwerpener (föniglidje) ©ibet
bie
(1569—72, 8 ©be.), unter Leitung be«

j

fpanißpen (belehrten ©enebift Stria«
ÜUl o n t a n u « perau«gegeben, ift no <6 vott*
ftänbiger;

©be.),

bie

von

bete.

fogen. S5

f.

©rian

gaben

unb

Stier unb Speit e

perau«

japt.

Sofern

biefetben

at« ^ßerfonen

©

epatt
eigentümlicpem, geiftigen unb ßttlicpen
gebaept unb unter fiep in einen 3 ufam*
menpang gebracht werben, fiept ber 'iß. bereit« weit über bem $etifcpi«mu« cf. t> ),
Stnimi«ntit« (f. b) unb über ber ©ereprung
von (Stemmten unb Staturfräften. @. lua*

lidmud; Öott; SJtonottyciflmu#.
f.

)

Poenae vindicativae,
PoenitentTale
f.

(tat.,

f.

Äirdjcn*
ftrafen.

j

„fßönitenjbucp"),

Su§büd)ct.

Poenitentiaria Apostolica, Suric.
Poenitentiarius (tat.) ift ber Siame
f.

be«

ber Sacra Foenitentiaria
(f.iturU) unb fiiprt ben Xitel
(©roß-'ißönitentiar) ; berfelbe
Äarbinat fein. P. bejeiepnet ferner

©orfteper«

Apostolica

Major P.

muß

SJönitcnj.

f.

Sttepanbria über Crigene«

verhängte,
(f. b.)
ber Verfolgung gemeiufam mit feinem ©egenbifepef
^ippolptu« cf. b.) naep Sarbimen verwiefen, wofetbß er auf feine SBürbe verjieptete unb al« Märtprer geß erben fein
Sein ©cbäcptni«tag ift ber 19. Sic«
fett.
vember. ©rat. bie, unter „.fpippclptu«"
unb „ftatipt I." angegebene, Literatur, r.
Pontifex maximus (tat.), Xitel be«
^ßapße«, f. Primat bc« Zapfte«.

©erbammung, würbe 235 wäprenb

j

i'ontißfotbud),

Pontiticale

i-

Liber pontificaliä.

(tat.),

wa«

sur

SBürbe

eine« ©ifcpof« gepövt, baper in pontificalibus, in geißtieper Slmtötradt; baper neunt

k.

»ugentjagen.
^iommcränu^,
Poenae medicinales,

%'onitcn3pfarrc,

(4.,

mit

Sujjbtidjcr.

^ontianuß, ber § eilige, ©apft
(236—235), beßätigte auf einer Siömifcpen
Spncbe 11 m 231 bie, Von 2>emetriu« von

beutfep)

w.
für 9t. X. 5. Stuft., 1875, 4 ©be.).
^JolptpciSmuß (griecp., „©ielaötterei"),
ber (Staube an ©öfter in beliebiger Sin*

.

vniten 3 pfarre, mit welcper ent«
Weber geringere« (Siufommen ober fcpwererer 2)ienß verbunben iß.
z.
Poenitentiale),
^Jonitenjbucp
(tat.

©artament«abvofaten

tateinifcp

in

2>ann Strafen, roetepe über
wegen leiepterer ©ergepen ver©. ©erfefcung auf eine
3

hängt werben,

(Slip 39? i c^e 1 te 3ap beforgt, giebt bie
vorige roieber, baju eine fprifdje unb eine
arabifepe Ueberfepung unb ben famaritani'Jßentateuch ; bie Üonboner ©ibet
fdjeit
(1657, 6 ©be.), beforgt burep
SEßalton unb ergänjt von (jaßetlu«
(1669, 2 ©be.), fjicbt bie ©arifer fp. mit
abermaligen ©eretcpeiungen wieber. (Sine
beu £>anbgcbraucp
fßolpglottenblibcl
für
(hebräifeh, griccpifcp,

Poenitentia),

«S. »ii§e.

©eißlicpe

©arifer (1629 — 45, 10

bem

z.

tat.

ber 9?ömifd)=fatpetifcpen ftirepe bie, vom
©rteßer ben ©eieptfinbern wegen naep ber
begangener Süuben auferlegten,
‘Xaufe
©ußiverfe, }. ©. gaßen, SBattfaprten, ©e-

mau

and) bie, bem ©ifcpof verbepaltenen,
Jura pontificalia unb werben in
ber fatpelifepen Äircpe S^mißfalien bieje9iecpte

uigen 9iituatbüdper genannt, welcpe bie,
ben ©ifepofen allein jußepenben, heiligen
^anbtungen verjeiepnen unb beren formen
befepveiben.
(Siemen« VIII. ließ ba« P.

Romanum au«arbeiten unb 1596 311 alleinigem ©ebraudp veröß'entticpen. Stuf ©eranßattung Urban« VIII. würbe e« 1644
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<ßontififa(meffe
nocp einmal reoibiert unb bon ©enebiftXIV.
1752 »ermeprt. z.
©ontiftfalmcffe, iß eine befonbere Art
bev feierlichen iüfeffe ((. b.), welche bon einem
©ifdjof/ ©rälaten ober bom ©apße zelebriert

wirb.

h.
51bt

^Poittiuö,

bon ©lugnp,

f-

cstugnt»

i*ctTu$ ^ciicrabüiö.

©ontiuö

©ope

Watu$,

(b. lat.

$Uatu«.

f.

papa, „©ater"), ^riefter

ber griechifchcn Kircpe

(f.

eine

halb

rein

halb abßcptlicp auf
ber ©tufe
be« JurcpfcpuittSbewußtfein«
berparrenbe, Seife, ppilofoppßcpe ®«Ö«nflänbe ju bepanbein, um bamit bem „metapppßfcpen ©ebürfniße" ber SDieufcpen eittbilettautifcp betriebene,

^egenjufommen.

(Sine fclcbe ©. bat tpeil«
ben älteren feiten ber epriftiiepen Kircpe,
ba bie Apologeten cf. «poiogie) ba« ©prißen-

m

tum

al« tuabre

©pilofoppie

im

18.

ju

unb allgemein berßänblicpe
begriinben juchten, tpeil«
ba ba«felbc vielfach
,

japrpunbert

einen uioralifirenben Jei«mu«
Unßerblicpfeit«$laiiben juriicfgefüprt

auf

nebft

mar,

weiten Kreßen al« ein ©rfa§ für bie
Religion gegolten ober ift mit Settern
in

berwecpfelt worben.

u.

^Potboae, f. tfeabc.
„hurenperr(grieeb. ,
^Potnorratic
fepaft"), wirb nach bem ©organge ©aleutin
^efeherö bie, bom ©eginite be« ©ontißfate«
(Sergius’ 111. (f. b.)
ber
üftißregierung

904 bi« jum ©epluffe
Sopann« XII. (f. b.)

963 reiepenbe, ©poepe ber ©apftgefepiepte
benannt, in welcher Jpccbora, bie (Gattin be«
Konful« Jpeoppplaft, eine freepe ©uplerin,
unb fpätcr ipre beiben Jöcpter Jpeotora
(II.) unb SWarojia (üliariuccia) , $wei la»
ßerpafte ©inten, ipren ©ünftlingen, ©e*
liebten ober ©öbiien ben ©tupl spctri au«»
lieferten. Otto I. machte ber ©. ein (Snbe.
©rgl. Söfcper, .<pißorie be« ßiöntifcbeu
^urenregiment« (1707) ; © a p m a n n , 2>ie
©clitif ber Zapfte bon ©reger L bi« auf
©reger VII. (2. Jpl. 1869); foroie bie,
unter „3opann X." angegebene, Literatur.
z.

^Pottiunfula=AbIop, ift ein botlfom»
mener Ablaß (f. b.), gefpenbet beim ©in«
(2. Aug.) ber Kircpe ber Madegli angeli (Unferer Sieben ftrau
ber 'ßortiunfula»
Kircpe bei Affifi, welcpe 1569 über bem
©etpaufe be« peil, fjrauj (f. b.) errichtet
mürbe. 9?acp ber Scgcntc fotl nämlicp ber
heil, ftranj bon ©priftu« erbeten paben, baß
allen, welche in biefer Kircpe beichten mür«
ben, bie ©ergebung iprer ©ünten ju Jpeil
werben möchte, unb ©prißu« feil bie« ge-

weipung«feßc

donna

bon ben ©ngeln) eher

8(33

©öfcpt.

währt

paben.

würbe

($8

be« peil granj", welcper

Don

allen anberen

biefer

jum

„Ablaß

Unterfcpiebe

Abläßen auep bann in

wenn

Jubibeginnt, anfangs nur be(f. Oubctjapr)
nen ertpeilt, welcpe boit ber ©e«per be«
1. Aug. bi« gur ©e«per be« 2. Aug. in
©päter
ber ©ortiunfula»Kircpe beichteten,
würbe er jeboep bon Snnocenj XII. 1695
auf alle ‘Jage be« Japre«, unb bon Alejcanber
Kraft

bleibt,

ein

päpfiliepe«

läum

Martin IV., ©lernen« V., ifteul III.,
Urban VIII., in«befonbere aber bom 'papfi
©regor XV. (1622) auf alle Klöfter ber
ftranjisfancr (f. b.)
unb bort, wo fich
IV.,

b.).

©opulatppilofoppie,

—

feine ftranjisfaner = Klößer beßnben, auf
anbere Kirdjen auögebepnt
1847 pat bie
Kongregation ber Abläße entfepieben, baß
man, fo oft al« man bie ©cpwetle ber
©ortiunfula-Kircpe ober einer anberen Kircpe
ober Kapelle be« ^ranjiöfanerorben« über»
gewinnen fann; fomit ftept
fepreitet, ben
ßiiept« bagegen, baß man ben ty. auep
mcprmalö an einem unb bemfelben Jage,
fo oft al« mau bie betreßenbe Kircpe be»
Jer blaSppemifcpe ©pruep
fuept, erlangt.
ber ftranjislaner in ©etreß be« ^ortiun»
fula-Ablaße« lautet: „Si indulgentia illa
non est vera, Deus non est in coelo“. z.
^)ott=9lopal, ©ißercicnfer»9Jonnenflo»
ßer bei ©erfaille«, }. 3anfcm«mue.

^öfcpl,

Jpoma«,

©efticrer, geb. 2. 2)iärj

©cpwärmer unb
1769 ju

©epmen, jtubierte feit 1782 ju
Sien Jpcologie, würbe 1796

iperitJ

in

Sinj unb
©rießer,
Katcdjet

1806 ©eneßjiat* Kooperator unb
©raunau, trat in ©ejiepungen ju ©oo«
b.) unb ©oßner (f. &•), würbe 1813 ge-

ju
(f.

gen

feinen

Sillen

al«

Ampfelmangim Jefanat

Sanbfaplan nach
©öcflabrucf (Obcr-

Cel unb
einem ©über eine Art ©porjiömu« betrieb
unb eine allgemeine Subcnbcfeprung, bie
ößerreiep) oerfefjt, wofelbß er mit

©rünbung

einer

unb

©eginn

jütifcp-fatpolifcpen Kircpe

be« Jaufenbjäprigen
ßfapbem er wegen
oerfünbigte.
©ptraoaganjen 1814 naep ©aljburg
in ^aft gebraut worben, gcrietpen feine
Anhänger, bie ©öfcplianer, in große
©paltation, welcpe bi« ju ©ewalttpaten,
ja am Karfreitage 1817 jur Kreujigung
eine« ©fäbepen«, an welcper ©. fcpulbto«
war, filprte. ©. warb naep Sien gebracht

ben

9Ieicpc«

feiner

unb bort im 2)eßjienten-©rießerpaufe

al«

©eißesfranfer

bi« ju feinem, 15. (17.)
erfolgten, Jobc in ßeperem
©ewaprfam gepalten. J)ie ©öfcplianer, ge»
gen welcpe bie Regierung einfepritt, ließen
halb, noep epe ipr ©tifter geßorbeit
fiep

9ioo.

1837

war, oon ipren ©erirrungen jur
fepen Kircpe juriicffüpren.

©rgl.

fatpoli-

Sürtp,
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^üfcfytianer

Sie

proteflantifche

Pfarrei

—

©öcflabrucf

u. f. m. , «in ©eitrag
jur ftemttnis bes
3uflanbe« ber ©rotefianten in Deficrreidj
unb ber ©öfchfiauer jener ©egenb (1826);
©riirf, ©reichte ber fatholifcheu Äir^e
im 19. 3abrhunbert (1. ©b. 1887). z.

^>öfd)ltaiter,

^öfctu, 2t>oma$.

f-

*pofttiöt$mu£, im theologifchen 3prac6gebrandje ©ejeichnung eine« ©tanbpunfteS,
melcber fic^ im ©egenfafce ;u aller miffen*
fc^aftlit^en ober bfyilojobbifcljen ©e^anblung
ber ©laubcnSlehre ftreng an baS gefc^icbtlic^
©egebeite, ftatutarifclj Ueberlieferte hält;

bagegen im ^^ilofo^^tfcfccn ©brachgebraudje
ben ©egenfah 5 um 3bealiSmu« aus«
Uenfmeife berjenigen , meldje
bofitibe Stbatfachen ber Srfaljrung, b. h©Jahrnehmungen , für ben einigen 21uS*
gangSpunft, ©rfcbeinungeu für ben einzigen
©egenftanb ber ©rfenntnis halten, bi« Aufgabe ber sfJbiI°f°bb*« aber barein fe^en,

^räbeftination.
Srflärungen ber leyte ber ©ibel, melde
nach ben ^ejtesmorten felgten, baher ber
9iame: post illa, nämlid verba textus.
21 m berühmteren mürbe bie hoppelte OpauS»
unb Äirchen«) ty. bon Suther. n.
Post Trinitatis (sc. festum, lat.),
,,nad) bem $rinitati$fefie", melcbeS in ben
auf ben ©enntag
9iad biefem merben
proteftantifden Äircbe aüe
©onntage bis 311
erften Slbbcntsfonn*
tage gejäblt. 3 t?re 3 «hl fc^n>anrt, je nach*
bem Cjtern unb alfe auch ^ßfuigften fpäter
ober früher fallen, xmifden 23 unb 27.
abenblänbifcben
nach ©fingflen

Kirchen

fällt.

nämlich in ber

m

bie,

2>ie

brücfenbe,

©onntage bop ©fingfien

bie SRefultate

ber

pofitit>en

SBiffenfcbaften

ja einem ©cfamtbilbe }u berfmibfen, neben
meldern bas bhantaftifebe SBeltbiib ber 9Je«
ligion 511 berfchroinben habe. ©rgl. SaaS,
3bealiSinuS unb
(1879—84, 3 ©be.). h.
^ojfcbino, 91ntonio, päbftlicher 2 e«
gat, geb. 1534 ;u Mantua, fiubierte 3 U
&om, trat 1559 in ben 3efuitenorben.
1577 fanbte ibn ber ©abft nach ©djmeben,
mofelbft es ibm gelang, ben Äöitig 3 o«

s

bann

III.

1578

3 u"m

reifte

311

er als üftiffionar bitrcb Siblaitb,

©dh«

men, Saufen, überall für ben ÄatholijiS«
muS ©rebagauba mad^enb. ©eit 1587
lebte ©. 5 u $abua, ©olegna, ©enebig unb
t* 0
er 26- [febr. 1611 fiarb.
511 fferrara,
©ein 2Berf „Commentarii de rebns Moscoviticis etc.“
(1586) ift eine miebtige
Cuelle für bie Sorcbengefcbicbte. 21uS ber
3 abl feiner anberen ©driften ift 311 er«
mäbnen: bie „Bibliothcca selecta, in qua
agitur de ratione studiorum etc.“ (1593,
2 ©be.; suletjt 1607); „Apparatus sacer
ad scriptores Veteris et Novi Testaraenti etc.“ (1603—6, 3 ©be.).
©rgl.
3- b’Dr ignty, Lavie duP. A. P. (1712);

Gierling,

Antonii Possevini missio
Moscovitica (1883); 2 er big nb, Un arbitrage pontifical au XVIe siede ; mission diplomatique de P. 1581
92(1886).

—

z.

^oftille (lat.), ©rebigtbuch / Celebes
ur häuslichen Srbauung unb unter Um«
ftänben jum ©orlefen in ber Äirchc be*
flimmt ift. Urfbriinglidj maren ©oftiüen
3

an.

eine

3 ählt

bie

h.

211eyanbrinifche

Potestas Clavinm

,

f.

Sirdjcngenjalt;

Sdjlüffelgcroalt.

Potestas jnrisdictionis

,

j.

Äirdjcn-

gemalt.

Potestas ordiniS)

Hierarchie; Äirchcn«

f.

gemalt.

^Jrdbcnbe

Uebertritte *ur fatbo»

bemegen. 1581 ging ©.
nach fRufjlaitb, me er ben H>aubt$mecf ber
ÜReije, bie ©ereinigung ber rufftfeben mit
ber IKemifcben äirebe, nicht erreichte. 2>ann
Äirdje

,

3ungfrau, melche unter ©eptimiuS ©nee«
ruS ben äftärtbrertob burdh (Sintaucbcn in
ftebenbes ^ecb erlitten haben foll.
®er
©ericht ber Elften, melcber bie (Stählung
oou ihrem Ü)tärthrer«Üobe enthält, frer*
bient menig ©ertrauen. ©rgl. Üitutnann,
2)cr fÄömifche ©taat unb bie allgemeine
Äirche bis auf Xioftetian (1. ©b. 1890). z.

%

lifcben

Äirde

9iömifcb*fatbolif(he

% otömtQna

(oem

lat.

4

„Pracbenda*

,

b. m. „^frünbe")^ ift heutiges 2;age«
gleidhbebcutenb mit ©enebsium (f. b.), bejeid!«
nete bagegen im fanonifchen Rechte bie, mit
f.

M

einer 3)cmberrnfleüe berbunbenen,Sin!ünfte

aus bem ©tiftSbermögen. e. äabitei.
z.
notion (lat.), ©orauSbefHm»
iberS im bogmatifden ©innc
bie i'ehre bon einem emigen fRatfchlnffe
©ottes, monacb er eine beftimmte ©njabl
bon ^erfonen aus ©nabe 3 um emigen ^eil
beftimmt (©nabenmahl), bie anberen ber
felbftberfchulbeten ©erbammnis überlaffen
(SRebrobation), nadb einer extremen Sehr»
art fogar 311 berfelben borauSbeftimmt haben foü.
marb augefidbts ber
2)iefe
thatfächlicben ©cheibnitg ber ÜDienfcben in

%

©laubige unb Ungläubige bon SüigufHunft
im 3 ufammenbange einerfeits mit ber ©rbfünbe, anbererfeits mit ber ©nabenlchre
aufgcfteltt, in ber lateinifcbcn Äircbe burch
ben
©emibelagianismus jurüdgebrängt,
aber bon ben ^Reformatoren unb ihren
©orgängern, um alles föeil auSfchlieBlicb
auf bie göttliche ©erurfadbung 3 uriid 3 ufüh 3
ren, mieber berborgejogeit unb juerft burc$
Salbin im ©ehorfam gegen ben ©chriftbudbftaben bon IRöm. 9 unb im Snterejfe
ber berfönlicben Heilsgemißhcit burdbgefe^t.
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^räbeftination
Xoch ijl
nevensis

Üehre nuv im Consensus Ge-

feie

mit

in

beit

fte

fraget Äompaftatcn, »aftter tfonjit.
©auita^
©anftion,
f.

Aegibiu« £unitiu« baju

feit

gur Seligfeit, b. b

^Ptgfonifation,

benft,
51t

fam

biftion

;

'

Xeterminismu« umge*

tilulariämii«; %'clagionct;

^Prabifant
bei ben

SHcfomiicrtc Äirdjc.

h.

Vrebiger, befonber«
; §ilf«-

(lat.),

^cdänbern unb SWennoniten

prebiger.

h.

^ptäeriffenj

(lat.),

f.

w. Vorper-

b.

bafetn, nämlich ber menfchlichen ^ßerfbnlich'
feit

bor ihrer

jur

fßoftejriftenj

bem

fchon

griedjifchcn

irbifchen (Sjriftcnj, ©egenftiief

im

ober Unfterblichfeit.
alten

Orient unb

iß&ilofophie

bie

9fach*

in

Anficht

ber

Ver-

breitung gefunben batte, ba« Xafein ber
menfchltchen Seele gebe ber Cntftehnng be«
Körper« borau«, haben auch einzelne Theologen in alter wie neuer Beit (Origene«,
3uliu« lD?üller) ben Theorien be« Kreatiani«mu« (f. b.) unb be« XrabusianiSmit«
(f.

b.)

gegenüber

ben

V r äepftenjiani«mu«

bertreten, welcher aber niemal« firchliche
?ebre werben fonnte. dagegen gehört Anwenbnng ber 3bee ber iß. auf bie Werfen

^olhmamt tmb

*}öpffet, ?eyifon.

einen Cprenborrang be«

Von

simus et Heverendissimus“ führen.

finb bie flfömifchen Cprenprälateit
unterfd;ieben, welche feinen Antpeil an ber

biefen

8uri«biftion haben, wohl aber ©fjrenrecbte
befttjen ; ihr Xitel iff „Reverendissimus“.
ifi bie Vorftufe jur (Srlan*
gütig be« Äarbinalat«.
31uch in ber pro*
teftautifchen 5ftrche Xeutfchlanb« (VSürttem*

Xie Prälatur

fortfehritt, bie

Crbfünbc; Jlttninianer

anSüben,

ben bioletten Schultermantel unb
ba« Ütodjett (Cporrocf mit fpifcenbefcßten
Aermelit) tragen unb ben Xitel „Illustris-

ftßen,

berg,

Vaben, Reffen), Xänemarf«, Schwe-

ben«

u.

träger

f.

ben

w.

führen

kanten

fß.

ÜiMirben-

geiflliche

Vrgl. bie,

unter

„Sturie, flfömifche" angeführten, Söcrfe.

Praeceptor

e« über bie Vräbeftination«2. Oanfeniemue;

2. ©nabe

ißrälatur

j

Streitigfeiten.

fßefulatiben

SKöntifchen

gehören ade biejenigen ©eiftlicpen, welche
bestimmte Vefugnifft ber päpftlichen 3uri«>

j

eine«

Bur

J

«toiina.

beutet.

in ber fatbolifchen Kirche ber

^Prälat,
S. »cncfiiium.

bie einzige, bie e«

Xie moberite Rheologie lj>at bie iß.
entweber einfach berworfen ober im Sinne

Onfounatiul)roic§.

9fame ber Inhaber bon Boneticia majora.

bon bem, Seiten« ©otte« ber*
au«gcfehenen, ©ebrauebe ber ©nabenmittcl
abhängig ju machen. Auch in ber fatho*
lifdjen Kirdje, wiewobl fie im ©ruitbe äbn*
lieh

f.

,

giebt, einfach

lehre

f.

ni£tnu«.

warb eine logifcb-haltlofe dftittelfteüung
eingenommen (®ott beftimmt biejenigen jur
Seligfeit, beren ©lauben er borhergefehen
ben ©lauben aber wirft er felbfi burch ba«
©ort), bon welcher bie lutberifebe Kirche

%

fiept

Bufammenhangc mit
3u-

^tagmatifdfje

fei

nationSlcbre bertijeibigt batten, fo entfdjieb
ba ibither fpäter wenigften« bor bein
fich,
©efuhtspunfte getvarnt batte, au« welchem
jene Schrift
gegen CraSmu« entworfen
war, bie lutherifche Kirche halb gegen bie
V-, unb in ber Konferbienformel (3trt. 11)

näcbflett

h.

ftoloaic.

Shmbolcu eine ©nabe annabmen,
ohne Ausnahme beftimmt unb

(Gratia absolute universalis).
©iewohl nämlich aud) Vutber bon
feinem nominaliftifchen ©ettesbegriffe au«
in ber Schrift „De servo arbitrio“, 2)felandjthon in ben
Ausgaben ber
elften
„Loci“ bie firenge Auguftinifche <ßräbefii»

Xoch

9fecbtgläiibigfeit.

int

bentitm« bejeichuenben, Xenfart, welcher ju
$clge allem religiös ©ertpbodeit Vorbafein
jufam unb jeber im Jaufe be« ©efcheben«
erreichte Crfolg auch al« Brnecf bor adern
2. epti»
©efcheben bagewefen fein foüte.

bie mitten

angebeten

hiev

einer, bie Rheologie be« gleichseitigen

Konfefftonen förnilicfc bergetragen.
Xie Xorbrechter Spnobe brach ibr
wenigften« infofern bie Spifee ab, als fte
fid) auf Seite bev Inf'ralapsarii (f. b.) ftedte,
anberfeit« freilich and; bie Uniberfaliften,
bie
in«befonbere
Arminianer, berwarf,
welche in Uebereinftimmung mit ben luthebelgifchett

rifeben

S nr

Chrifti

unb

franjöfifdjcn
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^rämonftratenfer.

|

Germaniae

,

z.

Sh^on*

name Vfelanchthon« (f. b.).
Praepositus, f. b. w. V^opfl (f. b.).
%s tttmonfftötenfct (lat., Üforberti*
n

er), Kongregation regulierter Chorherren,
mit ber 3rit eigentlicher 2fttfnch«orbeit, aeftif»
tet 1119(1121) burdh Norbert ben^etligen
(1.

b

),

welcher auf einer ffiiefe

im ©albe

beit

Coucp, im Sprengel be« Vi«tum« ?aon,
bie ihm angeblich bom Fimmel bejei^net
Worben War (Prd montr^, Pratum monstratum, „geseigte ©iefc"), feine erfteu Anhänger in ber berf^ärftett Dfegel be« heilAuguflinu« unterwies. Xa« Klofter V r(^*
moittr^ war ba« Stammflofler, unb ber
Abt beSfelben war ©eneralabt be« Orben«.
3n Xeutfchlanb haben fich bie V- namentlich um bie Verbreitung be« Chrifientum« in ben wcnbifchen ©rcnjlänbern

Um 1500 War ber Orben
30 V*obinjen, girfarien genannt, über
ganj Curopa bi« nach Serien berbreitet.
Xie ÜHeformation berringerte bie 3«hl feiner
Älöfter um mehr al« bie ^»älfte.
Xie OrbenSregel würbe 1630 rebibiert. Xie Vrä'
monflratenferinuen, bereit e« fchon bi« 1150
55
berbient gemacht.
in
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^rämonftratenferinnen

etwa 10,000 gab, lebten mit beit 2Röncpcn
burcb eine ÜRaucr gefcpiebenen,
iit einem,

Ser

Soppeltloftcr.
Gntfittlicpung

trat

^ieburcb »eranlaßten
ber Äonoent beS 'l>rä*

monftrateufertloßerS aRarcptpal bet Äon*
ftanj 1273 entgegen. ©egenwärtig bat ber

Orben nur
feine

Brgl.
bertfit

noch in geleit unb Oefterreicb
©• Äulturfampf in ftranfieid).

Älöfter.

hinter, Sie % beS 12. Saprbun»
(1865) Brunner, Sin Gfwrberren*
;

buch, ©efepiepte unb Betreibung ber be»
ftebenben unb Aufführung ber aufgebobeneu
(£b»rbcrrenfttfte ber Auguftincr unb ^rä»
ntonftratenfer in Oeflcrreicp* Ungarn, Seutfcp*

fanb unb ber ©<pwci$ (1883); fowie bie,
unter „Dorbert" angegebene, Literatur, z.

^tämonftratenferinnen,

f.

^ränionftra*

tenfet.

^Töfnttationercdjt,

Patronat; $farr*

f

ttaljf.

prüfen), b. b- bie perfönlicpe Anwefen»
beit, wirb r>on jebent Inhaber einer geifl»
©teile (f. ÄeflbenWfttdit ber ©cifUidjcn)
geforbert, insbefonbere aber ton allen ben»
jenigen, welche im (Sborbienfle (f. b.) an ben
lieben

gemeinfamen „Horaecanonicae“
ju ttebmeit haben,

(f.

b.)£peil

z.

bie

©ummen, welche toonbht jur ,,'|>räfen$" (f. b.)
Berpflicpteten täglich burcb ihre perfönlicpe
Anwefenpeit beim (S^crbienfte (i b.) rer»
werben unb

täglich

ober wöchentlich

jur Ausheilung gelangen.

^räfepte

(lat.),

^rätoriuS

,

f.

/..

flvmpc.

A bbi

s

(©ottfcbail),

Xbeolog, geb. 25. Oft. 1524 ju
©aljwebel in ber Altmarl, ftubierte in
ftranlfurt an ber Ober unb in Sittenberg
lutberifcbcr

Ideologie, würbe in feiner Baterftabt 1544
2Ragifler unb 1548 Deltor ber Altßäbti«
Jpier 1552 als ©egner beS
fchen ©hule.
Interim« feines Amtes entfett, ging ^
1553 als ©cpulreltor nach iRagbeburg,
wofelbfl er als äRelancbtbouianer toon ben
ftrengeit Lutheranern heftig rerfclgt würbe,
©eit 1557 'f3rofeffer beS £>ebräifd'eu in
^ranlfurt an ber Ober, erregte er bei biefen,
htSbcfonbere bei feinem Äottegeit AubreaS
2RuSculuS (f. b.), mit feiner Behauptung An»
floß, baß ber neue ©eborfam, b. b- bie
guten Serie, beut Gbrificu notwenbig feien.
Unt bctu #aber ein Gute ju machen, fie*
1563 nach Sittenberg über, wo»
beite
felbft

er

unb

eine fßvofeffur ber Bbilofoppie er»
?

3an. 1573 ftarb. Unter p. S
©driften feien erwähnt : „De poonitentia“
hielt

9.

^ßrebigerf'eminar.

ron AnbreaS SRuSculuS aufs £>eftigfk an*
Brgl. außer bcu,
gefochten wirb" (1563).
unter „Äonlorbienformel" erwähnten, Ser*
len toon
$. 91. % r a n I noch : 2) 2 1 1 i n
ger, Sie Deformation unb ihre innere
Gntwidelung (2. unb 3. Bb., 1848). z.
^rareaö, lleinaftatifcher Äonfefior unb
mobaliftifcber SRonarcpianer (f. b.), lant jur
3eit beS Bifcpofs GleutperuS nah Dem,
wo er bie Lehre bortrug, ber Bater fei in
©brifluS SRenfcp geworben unb habe gelitten; ber Bifcpof Bieter L (f. b.) beit Dom
trat auf bie ©eite beS
©pater begab
wo er mit Grfolg
ftcb f}$. nah Äartbago,
bon SertuUiamtS (f. b.) belämpft würbe,
weither jugleicp bie ©aepe ber SWontaniften
b.) gegen ipn ju rertpeibigen batte. Brgl.
(f.
bie , unter
„SRonarcpianer" angegebene,
Literatur,

z.

^tebigermönepe f. b. w. Somhtilaner.
^Prebigcr ©aloino, eine unter bem

Damen Äobelet (bebr., f. b. w. „bie pre»
bigenbe", nämlicp Seisbeit) in ben britten
Äanon ber 3uben aufgenommenc Lcbrtich*
tung bon

lofer

Berbinbung.

AIS im male*

bonifcp»atcpaubrinifcpeu 3c»talter

bie

grie*

Scltaitfcpauung in bie beiben ent*
gegengefetjten Dichtungen ber ftoifepen unb

epifebe

^rcifcnjgelbet (Pracscntiae), fmb

bient

—

s

(1561); „De justificatione“ (1561); „Do
novae obedientiae et bonorum operum
necessitato“ (1561); „©üblicher Bericht
toen feiner Lepre in ben Artileln, barin er

ber epilureifchen %'bilofopbie auseinanber
ging, pat auep ein jübifeper Seltweifer bie

Defultate

feines

fleptifcb

unb

peffimiftifd»

gefärbten DacpbcnlenS in ben lurjen, feparfen
©äfjcn biefes Buches niebergelcgt , wobei
bie 'f3erfon beS ©alonto nur jur Gintlei*

bung gehört, wie ber ©cpluß bies jutn
Ueberfluß auep auSbrücflicp fagt. Äentmen*
tare fcpricbcn unter Anbercn $engften*

$abn

b erg (1859),
(1860), Äle inert
(1864), ©räfe (1871), Denan (1882),
Bicfell (1884). Brgl. SRenjel, Ser grie»
epifepe Ginfluß auf ffJ. unb Seisbeit ©alc*
moS (1889). n.
%'tcbigcrfcminar, beißt eine Anftalt
\ux praltifcpen AuSbilbung ber angepenbeu

3

Sbeologcn

ben Äirchenbicnft.
für
ut
©rünbung folcper B.e führte in fafi allen
beutfehen LanbeSlircben bie ©rfaprung, baß
bie gefcbicptlich erprobten BilbnngSanftalten
ber julünftigen Sieuer ber Äircpe, bie tpco»
logifeben ^afultäten, boep felbft ba, wo neben

ben tpeoretifepen ^äeperu oon ben Brofef*
fogenannte epegetifche, fpßema*

foren auch
tifche,

pifiorifde,

Uebungen

bomiletifcpe

unt

latcche*

werben, nicht voll*
ben llebergang t-on
ber Uniocrßtät jur Btapis ftep mit hinlänglicher ©ieperpeit »oüjiepen su laffeit.
tifepe

fommen

gepflegt

auSreicbeit,

um

tbut fielincpr Dot eine einheitliche,
allentpalben gleiche ©runbfähe befolgenbe,

^»iefiir

©efammtlcitung ber

praltifcpen

Uebungen,
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nur auf einem, feinen eigenen
„Bwecfeu bienenben, ©. baö erforbcrlicbe
Bufammenwirfen fcon wirflichen ©raftifern
erregbar iß. ©rgl. R. Rothe, SSarum

Wie auch

fühlt

;

Sagen baS ©ebürfni« fcon ©.ien?
(1838); S. Scbcnfel, Sie ©ilbung ber
erang. Sheologcn fiir ben braltifchen Kirchen*
bieitß (1863).
Unter jahlreicben weiteren
©rcgrammen folcher Slnßalten ift bas lebte
bie „Senffcbrift beS föniglich ^rcußtfdjcn
eOangelifdMheologifdjen Seminar« 31t §er*
born" (1890). n.
t 0>. lat. praedicare, „berfiin»
erlaubt bie religiöfe Rebe im ®e*
genfafee 3 ur weltlichen unb ßaatlidjcn, auch
inSbelonbere
3 um wiffenfcbaftlichen ©ortrag,
als Sbeil beS ftultu« (f. b.) bie, gleich Set?»
terem ©rbanuug (f. b.) bejwedenbe, SarßellungbeS c^riftlidöen ©emeinfcbaftsbewußt»
©on
fein« tit ber Kunßtfornt ber Rebe.
Anfang an im dwißlidjen ©otteSbienße geübt,
aber immer halb bnrcb infpirationSmäßi*
ges ©^temperieren, halb gegentbeils bnrcb

g

ni«», ©rnte», ©ranb»,$eer»,ÜRif»
fiou 8 *,©ußtag«»©rebigteu u.f. w.).
©in Spema, welches nach üblicher Kunft*
form auf einen turnen, ben Seyt mit bem
Spema öerbinbenben, ©ingang (Exordium)
folgen foCC, braucht in ber geiftlichen Rebe
nicht auSbrücflicb per&orgepoben 311 werben;
bei ber eigentlichen ©. bagegen würbe eS
falls

allen

©harafter geßhä»

würbe bie ©. burcb bie Deformation
er«
3 ttm Wefentlichßen ©lentent be« Kultus
beben. „Sße nicht ©otteS ©Jort geprebigt
wirb, ift beffer, baß man Weber ftnge, noch
lefe, itodb jufammenfomnte". „SlUeö ©otte«»
bigt,

j

ber

lutherifchen

praltifdje

Kirche

mehr

fich

bie

Auslegung an beßimmte, wicber»

abpanben tommen

feilte.

an

fich

bie

ocüfemmenße unb

m

Jvorm ber Rebe fein, ba Dicht« fich
ihrem ©creicb ganj entjiehen barf unb ihr
ber ©baralter lebensmüßiger 91ftnalität im
©runbfatje eignet. SBäbrenb ber eigentlichen
©. jebenfaüs ein biblifcher Sejrt jü ©ruitbe
falfte

e

i 1 i

bie

(f.

3 itr

®is«

2

©rgl.
lidheit

im ©egenfabe gur ^>o*
wiffenfcbaftlicbe Snwei*

Sie

b.).

©robuftion oon ©rebigten

föomiletif

fchichte

ber

(f.

^3.

b .).
f.

£>inficbUich

bietet

ber

©affermann,

^anbbuch ber geiß*

©erebfamfeit (1885).

Kroger,

©e*

Äan?clbercbfamfcit; ÄultuS.

3oh ann ©Bilbelm,

h.

luthe*

Shfolog, geh. 25. 21ug. 1827 3 U
Schweinfurt, ßubierte in ©rlangen unb
©erlin, würbe 1850 in ba« broteßantifebe
^rebigerfeminar nach Dtiinchcn berufen unb
erhielt 1851 bie Stelle eine« ©rofefforS
ber Religion unb ©efchichte an ben SRün»
ebener ©hmnaßen.
©. würbe 1875 orbent*
liebes 9Ritglieb ber htß^rifthen Klaße ber
rifdher

Sofern

bie unitoer»

©.

fbnthetifchen

i

Aufgabe ber

bie

h^ma förmlich au«*
gefbrochen wirb, ba aud; 3ahl unb 3nbalt
ber 2hcÜß*
SBenigßen« gilt baS oon ber

fung

Seitbcm bie fcpwebifche Königin ©prißine
auf bie ftrage eine« lutherifchen ©eißlicben,
was fie teilt KatpolijiSmu« sugefübrt, ge»
antwortet bat: „©ure langweiligen ©.en,"
bie Klage über baS otele ©rebigen in
ift
ben preßeßantifchen Kirchen nie terftnmmt.
Unb bod> würbe ber ©roteßantiSmuS fich
felbft aufgeben, wenn bem lebenbigen ©Sorte
feine beberrfchenbe Stellung im ©otte«»
aber „?(Üc 8 unfer" unb „bie ©rbe bcs $errn
famt ©Hera, was fie füllt" (1. Kor. 3,
22 . 10 , 26), lönnte bie ehrißlicpe ©rebigt

iß

pofition. ©3o ba«

1

fehrenbe ©erifopen (f. b.) fnüpft, währenb
bie reformierte Kirche e« auf jufammen*
hängeitbere Scbrifterflärung abgefeben pat-

bienfte

2)ieS

werben.

ai«

ift

unb logifch unter jene fubfumiert, alfo
©rupben gehörig bertbeilt unb georbnet

wicfelt

ift

©ette« ©?ort prcbigen unb lehren". SDtit
ftimmen
alle Reformatoren überein, nur baß bie ©.

biefen befannten ©Porten Sutbers

in

Kurjem allgemein geforbert. 3eben»
muß es für ben Rebner als ein nach
Seiten beftimmte« feftftehen, wenn e«
auch nicht immer bem Bubörer j n ber germ
eines Sa^eS (be 3W. einer $rage) borgelegt
Um fo gemiffer follte
braucht.
311 werben
baS Spema ©inpeit haben unb erfepöpft
werben fönnen, beßimmt unb biinbig ge*
geben werben, womöglich midb einen gewiffen
einbringlicpen ober anregenben Reij befi^en.
2 ie ©ebanfeureihen, welche in ber ^aubt»
ibee liegen, milffen gehörig aus ihr ent»
bi« bor

eine oft rein mecbanifche, nerlefungSartige
Reprobnftioit eigener ober frember ©eban*

unb oernebmßeS Stüd

(Sauf»,

©elegenbcitsrebc.
©erfchiebene 9htcn ber
©. ergeben ßcb auch au« ihrer Stellung im
Kultus (gewöhnliche ?1 m 1 8 » , K a f u a 1 » unb
eß*©rebigten) unb au« bem firdj»lid)en
rganismus (© a ft », © r 0 b e »,91 n t r i 1 1 8
unb 2lbfchieb 8 *©rebigten u.f. w.), fo»
wie aus fenftigen ©eranlaffungen (© e b ä cb t»

M

bienfte« größte«

lungen gefnüpfte geißlicpc Rebe

öanb«

Konfirmation«*, ©eicht», S rau»,
©inWeihungS» unb ©in«
führung«»Rebe)ba« freiere ©eprüge ber

bie beutfd^eüangelifche Kird)e gerabe

fpe^ifxfdbeu

trügt bie an gewiffe fachliche

Seichen»,

in unferen

fen in ihrem

867

^regev.

liegt,

1

föniglichen

Dfabemie ber

SBiffenfchaften

1890

unb

Oberfonßßorialrath.
Unter feinen
Schriften heben wir beroor: „Sie ©ef^ichte
ber Sehre toom geißlichen 9lmte auf ©runb
ber ©efeßiehte
ber RecbtfertigungSlcbre"
(1857); „DlatthiaS ^laciitS SllhricnS unb

55 *
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^regijerianer

(1859—61, 2 ©be.) ; „Sie Briefe
Weinricb ©ufo« nach einer Wanbfcbrift be«
15. 3abrbunbert«" (1867); „Saute« 3J7atelba" (1873); „Sa« Evangelium aeternum unb 3oacbint ton ftlori«" (1874);
„©efcbidte ber beutfcben ©ipftil im Mittel*
alter" (1874 —81, 2 ©be.); „Beiträge jur
©efcbidjte ber Walbefter im ©iittelalter"
(1875); „Ser Sraftat be« Satib ton

Eintevftänbi« babin erhielt ifi, baß
©. nach bem ©orbilbe ber jübifebeu
©pitagogalterfaffung al« ©orfteber in ben

feine 3eit"

liebe«

hier bie

©emeinbengeroäblt unb al« 2lelteftc
mit einer getotffen Autorität betraut
fo geben boep bie 2lnfubten ber
©elebrteu barüber au«einanber, ob auch
ber Dame unb bie Einrichtung ber beiten*
einjeltten

(f.

ob biefe
jurUcfjufübrett, ober
ber ©erfaffung ter
jübifeben ©emeinben, gleicbfam al« ,,2lu«*

terfaffung

au« ber ©ruppe ber ton Anfang
an begehrten 2llten // , entftanben finb.
Sie ©. bitten bei ben gotte«bienftlicben
fcbiijfe

i

'

alle

18. SDärj

£aiterbad),

melcbe,

rafter ber Weiterleit

prägt,

Siefc tbut

fte

nttb ftröplicbleit auf«
auch in ben ttelt*

Äircbenlieber fingen,
©rgl. ©rütteifen,
2lbriß einer ©efd;id)te ber religiöfen ©e*
mcinfcbaften in Württemberg, in ber „3eit*
fcprift

für bie bißorifcbe Sbeelogie" (1841);

©almer, Sic ©emeinfcbaften unb ©eftett
Württemberg« (1877); 21. Ditfdbl, ©e*
fcbicbte be« ©ieti«mu« (3. ©b. 1886).
z.
l>TCfQrtfit (lat.), f. t. m. ©eneftjien
in«befontere terftanb man unter
SDittelalter ba«jenige Decbt«*
terbältni«, burdj melcbe« lircblicbe« ©ruttb*
ftiicf einem ©eifilicben jur Ditfenteßung auf
beflimmte 3cit unter Wiberruflicbleit ter*
(f.

b.);

©refarium im

lieben

mürbe,

z.

%'teöbt)tft (griecb- „2leltefle"), ©enett*

nnng ber©orftcber ber cbriftlicben ©enteinbe.
Wäbrenb über bie Entftebung be« ©.»
2lmte« in 3erufalem, fcmie überhaupt in
©aläftina, unter ben gorfcbern ein jiem*

unterftüfct

ihre« urfprünglicben 2lnfeben« tollenb«
fte behielten jmar bie liturgifeben

terlnftig;

1751,

ftcb

,

;

alle«

lieben SDelobicn lunt, nach melcbeu fte ihre

©emeinbeangelegenbeiten

nicht uuterfcbicben mar
erfi feit iDlitte be«
2.3abrbunbert« mürben bie©. tiefem unter*
georbnet. ©eit bem 4. 3ab r b un kc rt Sin^n

1824)
geft.
©emicbt auf
Saufe unb Decptfertigung legenb, ber äußeren
?eben«fübrung im ©egcnfape jum ©ußernfte be« üDicbael Wahn (f. b.) ben Eba*
ju

(geb.

©erfammlungen auf Orbnung ju feben
unb, fobalb bie freie Debe unb ©ropbetie
be« Ebriftentum« jurüdgetreten mar, auch
bureb ©cbriftaufilegung unb ©ebet für bie
religiöfe Erbauung ju forgen, überhaupt
ton ben Sialonen, ju terroalten, nament«
lieb auch über bie fittlidje SebenSfubrung ber
©enteinbeglieber ju matten.
Deucrbing«
lehrt man mit SHecbt ju ben alten, ton
Watdb unb 21. Warttad beßrittenen, 2ln*
nahmen guriid, baß ba« 2lmt ber ©. in
ber erften
»ck bem be« ©ifcbof« (i. t>.)

z.
(1890).
%'rfflijerianct, mürttembergifcbe ©e!te,
in« 2eben gerufen bnrcb ben ©farrer ©re*

gijer

auf bie ©pnagogal*

cbriftlicben ©re«bpterieit

ganj unabhängig ton

3 e it"

befter in ber alten

b.)

mürben,

Augsburg über bie Walbefter" (1878);
„Ser lircbenpolitifcbe tfantpf unter Üubhng
bem ©atern unb fein Einfluß auf bie
öffentliche SWeinung in Seutfcblanb" (1877);
„©eiträge unb Erörterungen jur ©efcbicbte
be« Seutfcben
Deich« tu ben Sauren
1330—34" (1880); «lieber bie Anfänge be«
unter 2ubmig
lircbenpolitifcben Kampfe«
bem ©aber" (1882); „Sie ©ertrage i’ubmig
be« ©apern mit fvviebrtc^ bem ©(gölten
in ben 3abrttt 1325 unb 1326" (1883);
„Sie ©olitif be« Zapfte« 3obann XXII.
in ©ejug auf 3talien unb Seutfcblanb“
(1885); „lieber ba« ©erbältiti« ber Sabo*
riten ju ben Walbenfern be« 14. 3abt>
bunbert«" (1887); „i'utber« Sifcbveben au«
ben 3apren 1531 unb 1532 nach ben 2luf*
jeicbnungen ton 3 o b- ©cplaginbaufen"
(1888); „©timmen au« bent Heiligtum in
beutfcben Viebevmcifeit" (2. 2lufl. 1888);
„lieber bie ©erfaffung ber fraujöftfcben Wal*

^reäfctyter.

|

©efebäfte, ba« 9?ecbt ber @aframeut«ter*
malttntg unb ba« Lehramt, aber bie« 2lÜe«
in bifebößiebem Auftrag ; fte murbett ©farrer
einzelner Äirdett im bifebößieben ©prcngel,
©riefter (f. b.) im gemöbitlicben ©inne. ©letdb«
mobl blieb bie Weibe sunt ©. immer eine
ber btb e ren in ber fatbtlifeben Äirdje.
€. Ctbination. Erft bie Deformation faßte
bie

©reöbptermürbe al« 2aienamt;

fo

be*

fonber« bie reformierte Äir^e, mo bie ©.
mit ben ©eiftlicben, ?ebrern unb Sialonen
ein Äollegiunt ton großer Sßfacbtbefugnt«,
« b p t e r i u m , bilbeten.
Siefe
batten iu ©enf bie 2lufgabe, jeber
in feinem ©ejirfe, ben 9eben«manbel ber
©enteinbeglieber ju Übermaßen unb ntit

ba«

©r

e

2leltefteit

ben ©farrertt

bie

flircben.jUtbt

im Äonft*

ftorium (f. b.) ju üben. 3n granlrei*, fo*
mie in bie f^otttifdbe unb in bie beutfeb*
reformierte Äircbe
ter
fanb ba« Hmt
2lelteßcn
Eingang,
©rgl.
außer
ber,
unter „©ifcbof" angegebenen, Literatur noch:
2 öitiitg, Sie
be«
©enteinbeterfaffung
Urcbriftentum« (1888); 2oof«, S)te ttr*
cbriftlicbe ©enteinbeterfaffung, in ben „Sbcc
logifcben ©tubien unb Ärttilen" (1890);

Wtlgenfelb, Sie

cbriftlicbe

©enteinbe*
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^reSbtyteriafoerfaffuitg

fenters

VilbungSjeit bei* fatho*
ber „ 3 'itförift fiirwiffen*
(1890); fowie bie,
unter „fßreSbpterialberfaffung" erwähnten,
7..
Seife.
^reSbptetialmfaffung, iß in ber
ebangelifchcn, insbefonbere ber reformierten,

berfaffung

in

bei*

l>rcSBv*

liehen

Vebeutung

(2. 31ufl.

1874); ff-rieb*

Defterreich (1888).

Kird)e

ber

im

z.

(grieeb.),

Vefenner

ber

britifepen SReiche

ttnb

worben, nahmen fte als Puritaner (f. b.)
eine fchroffe Stellung ber anglifanifchen
Kirche gegenüber ein. (§8 war bie SRefor*
mation burch bie ©emeinbe, welche bie ty.
ber SRefomatiott burch bie
festen.

Die

!

gebotene,

fßrießerfleibuttg

3nqui*
unb

^.,

ftielb,

3

U Sanbswortp bei Sonbon
1572 bie erfte preSbv*

fcpoit

(f.

b.)

Kircpengemeinbe

genannt

fRacbbetn

bie

%

in ben

ur Durchführung feiner ßaatsfir^licheu
beS ©rjbifchofs Vancroft bott ©anterburp bebiente, unb Karl I., ber au bent

'ßlätte

©rxbifdjof

fügigen

?aub 001 t ©anterburti

Vertreter

feines

eilten ge-

politifchen

unb

Diefe beiben
Stuarts oerfolgteu bie fß. fogar in ihrem
Heintatftße Scpottlanb, Wo ihnen jept aitg*
lifattifd^e Vifcpöfe unb Kultusformen auf*
fircbliden 31bfolutiSmuS fanb.

welche

verwarfen, hervor. ftachbetn biele
Puritaner, insbefonbere eine große
3apl ?onboner ©eiftlicher, ihrer Stellen
entfett worben waren, begannen bie <ßuri*
taner enblidj aus ber Kirche auSjutreteu
3eßt würben fte $u ben
(feit
1567).
SRoitfonformißen, ben fpäteren 2) i f •

bte

3

vott

1559, ein, auf ©leichförmigfeit im Kirchen*
wefen abjwecfenbeS, ©efefj, bie 39 Wrtifel
Von 1563, ber, jugleüh bamit in verfchärfter
$ornt wicber eingeführte, SupretnatSeib
rief ben fegen. „Kleiberßreh" über bie, vom
©efefce

gegen

lebten 9iegierungSjahren ber ©lifabelh etwas
5Ruhe gehabt hatten, begannen neue, fernere
Verfolgungen unter 3afob I., welcher ftdh

Xubors entgegen*

Uniformitätsafte

fircplicbe

eingefefcte,

^rctcftantifc^e«

mit 11 <ßres*
Intern errichtet. Sehnliche ©emeinben ent*
ßanbett in anberen ©egeuben Snglanbs,
unb noch unter ©lifabetps ^Regierung wmhfeit
biefe ')ß. 31 t einer ^apf bon 100,000 heran:
fte berwarfen bie, in ber Staatsfirche noch
beßebenbe, Hierarchie, erflärten alle Diener
ber Kirche für einanber böllig gleich, wollten
bie Kirche aus ihrer engen Verbinbung mit
bent Staate heraitSgeriffen haben, forberten,
baß bie eiu 3 elneu Kircbengemeinfcpafteu burch
fßreslpterien, bie gatt 3 e Kirche aber burch
eine, aus
biefen
VreSbpterien gebilbete,
Svnobe regiert werbe, unb behaupteten,
baß alle fachlichen ©inrieptungen, weldbe
nicht auSbrücflich im ßfeuett Xeßament borgef^rieben ftnb, abgefchafit werben müßten,
©ine ^raftiou ber V. beanfpruchte fogar
für jebe ©emeinbe eine gan 3 felhßänbtge
9f egierung burch allgemeine Verfantmlungen.
2)ieS bie Ultras, bie Vrownißeit (f. b.)
ober Varrowißen, fpäter Kongregation a 1 i ß e it ober 3 nbepcitbenten

©efanttbe*
reformierten
in ßiorbamerifa, welche im ©egenfape ju ber ©pi»
ffopaloerfaffung ber attglifanifdjen Kirche
ihr Kircheitwefcn
nach ben ©rutibfäbeti
©aloinS georbuet haben.
«Sogleich beim
beginne ber reformatorifchen Bewegung
©nglaitb
fciele
babei Vetpeiin
Ratten ftch
ligte wegen ber, fcon ber faUjolifchen Viaria
über fte verhängten, Verfolgungen nad;
©enf, 3üric6 / Strasburg geflüchtet, wo fte
ber preSbpteria*
ftch mit ben ®runbfü(jen
nifepen Kircpeiwerfaffung befreunbeten. 3n
Scpottlanb gewannen fte unter Rührung
Don 3opit Knop (f. b.) halb bie Dberpatib.
911« burch ©lifabetbs ^^ronbefleigunß ihnen
bie fRiidfepr auch nach ©nglanb erlaubt

jeidjmung

wütete

terianifche

geltenbe VerfafJungSrecht ber
efcangelifdjen SlanbeSfircheu in Deutfchlanb

^reöbpterianct

fitionSgericht,

hatte bafelbß

ebangelifch*fir<h*

berg, Das

unb

ein

Samens

ber eoangelifcben

uub

©ittwicfelung

1583

Kontmifftoit,

fängnis gebracht unb berbaitnt, ja fogar
für ben 0fall, baß er heimlich nach ©nglanb
werben
3 itrücffehre, mit beut Dobe beßraft
Dies ßeigerte aber nur ben Xro (3
feilte.
ber biffentierenben Partei,
©in fßrebiger,

Kirche in ')iorbbeutfd)fanb nach ihrer
vifd)en

alle

©efep von 1592 beßimmte, baß jeber
17jährige, welcher ftch 3 u ben fßreSbbte*
rianern halte ober auch nur ohne genügenden
©runb währettb eines SRonatS ben ©otteSbienß ber StaatSfircpe berfäume, ins ®e-

Kird)e bie Verfaffnttg, meiere ben ©enteilt*

Die

unb

ty.

ein

am Kirchenregiment in $ornt
ber fßreSbpterieit (f. ^resbqtcrium) gemährt.
weitere fSuSbilbung erfährt fte in
ber Spnobaltoerfaffuitg (f. b.). Vrgl. fR i dj t e r,
©efchidjteber eoangelifcben Kirchenterfaffung
(1851); Sechler, ©efchicljte ber Spnobal*
uub fßreSbpterialoerfaffung feit ber SRefor*

Heppe,

Die

gewählt.

Die

berfolgt.

ben Sntheil

tcriale Spttobaloerfaffung

b

ben

Xheologie"

mation (1854); £.

(f.

©egtter ber engltfcheu Spiffopalfircpe würzugleich als politifcpe ^Revolutionäre

Iijchen tii-dje, in

fc^aftlic^e

869

*ßre$btyterianer.

bie

ber

:

|
1

1638 fchtoffen
gebrängt werben foüten.
bie Schotten 3 ur Abwehr einer ihnen auf*
ge 3Wungenen Siturgie ben großen ©ooe»
itaitt (f. b.).
bte ©elbmittel 31 t bem,
nun attsbreebenben, Kriege mit ben Schotten
erlangen, berief Karl I. baS englifche
311
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pre$bt)terianer

3n (Sitglanb fürstete man
Parlament.
feie
Siebereinfübrnng beS jiatboligiSmuS
unb gab bie ©rmorbung ber Proteftaitten
in 3rlanb (1G41) bem könige fcfculb. Uit*
ruben entfianben, treidle, nadjbem b aS,
größtenteils mit Presbyterianern befejjte,
fegen. Sange Parlament (1640—53) fid)
an bie ©yifce ber Oyycfttion geflellt hatte,
1642 gum

anlangt,

aus

unb

englifdjen

byterianern

(1643—48,

beftebenbe, Seflminfterfynobe
begro.

©laubenSbefenntniS

52),
ber

ton

meiner

Partei,

bie

baS
nod?

in ©cbottlanb gültige,

fogen. S55eflminflerberrübrt. ©. 2LMtminfte»

tenfeffion (1648)
©pnobe unb =Äonfeffton.

gefcblagen

Presbyterium,

bem

unb inbeyenbeittiflifcben ©eift*
Sonbon gu ©tanbe.
Cbroobl
in ber neueren unb neueflett 3*it bie
Freiheiten ber p. noch vermehrt mürben
lieben

(f.

fie

in

angiitaniftyc
toiel

tooit

©treitge aufgaben
bie

(Syiffoyalfircbe

neuerlich

haben

siretje),

ihrer

biefe,

früheren,

unb

ficb

gum

anfdhlojfen,

mehr arminiamfeben

inbent

aSfetifcbeit

Xheile an
Üheile

gum

unb

felbft

nicht

ficb

Mittelalter

traten

läßt
2>cmfayitel

feftfletlen

bie

in bie Rechte beS

itapitci)

auSfcbließlicbe

Stecht

— 2)

erlangen.

gemäß

ber,

öon

(f.

PifdbofSroabl

ber

;u

©toaitgelifcbeS, beftebt
©enf eingefiibrten,

(Saltoin in

Ä'ircbenorbnung, melcbe

©Hglanb

ficb

i<rc«bt)tcriancr),

nach Frantreicb,

©cbottlanb,

2)eutfcblanb toerbreitete, aus
prebigern, ben, tooit ber ©emeiube,

Scyottifdje Sirdje),

ben

(begm. in ©enf toon bem 9tathe, gemäblten,
llelteften, foroie beu 2)iatonen.
Prgl. bie,
unter „preSbyterialtoerfaffung^ angegebene,
s

Siteratur.

z.

Prcffenfe

(fpr.

preffangffe),

2)^yault be, Jhoolog

laubmieberbergeftetlt. 35ie Pebriirfungeit eu*
beten 1689 mit ber Xolerangafte SSilbelmS

byterianifebett

ift

Presbyteriums,
befottberS feitbem eS ihnen gelungen mar,
(im Peginue beS 13. 3ahrhunberts), bas

fogen.

jiniancr freie 9teligionSübung in Äayellen
unb machte fte nur gur Fortentricbtung beS
Hebnteu au bie ©taatsfirebe toerbinblidj.
2lucb !am 1691 eine Pereinigung ber yreS*

Pcrfaffung

licbeit

3m
(f.

kleinen ober Parebomparlametit im SDeg.
1653 gum lebenslänglichen Scrb»Prcteftor
ber 9ieyublif tooit (Suglanb, ©cbottlanb unb
3rlaitb ernennen. 211S fclcber mar er ben
Syisfoyaliften, Presbyterianern unb beu
©eften gegenüber ein Vertreter ber Xole*
rang, toon melier nur bie Äatbolifeit aus*
blieben.
gefdbloffeit
97acb beS proteftorS
£ebe (1658) unb tfarls II. Erhebung auf
beu englifeben ÄcnigStbvon (1600) marb bie
Syiffojpafoerfaffung in (Snglanb unb ©cbott*

III.; biefe geflattetein ©itglanb allen 2)iffen*
ters mit ÄuSnabme ber Äatbolifen unb @o»

fatbolifcbes,

1)

PeratbungSbebövbe beS Pi*
aus Presbytern (f. b.) unb ^ialoneu

beftehenb,

P’n. reinigen unb tooit bem Jtefle berfelben,
bem fogen. 9fumyfyarlamente, Äarl 1. 1649
gum £ebe terurtcilen. 9tacbbem (Srommell
1653 baS Jiumyfyarlament auSeittattber*
toon

eine

bereu kontyeteng in ben erften
3ahrhnnberteu nach ^uSbilbung ber bifebef-

©yijje (Srommell, inbeyenbentiftifcb geftnnt

fid)

in

bie altfircblicbe
febofs,

mar.
©djließlicb ließ ber Seßtgenannte
baS Parlament 1648 gemaltfam toon allen

gejagt batte, ließ biefer

biefelben

ftc&

burd)

P

9ta<bbem Äarl I. bei
toon (Srommell unb ^airfaj
mar, flüchtete er in baS Säger
ber ©Rotten, melcbe ihn jebod) 1647 bem
englifeben Parlamente auslieferten,
97ocb
beftanb baS Sefctere gum größten Steile
aus p’n., mäbrenb baS §eer, an feiner

1645

9fafeby

nur

gang uumefentlicbe
(Sigentüinlicbteiteu ton einanber untericbei*
beu.
Prgl. außer ber, unter „Slugüfa*
„3ttbeyenbeuten"; „3te*
nifebe
Äircbe";
formation" (Snglanb) unb „©ebottifebe
Kirche" angegebenen, Siteratur noch: S o rb
Macaulay, The history of England
from tlie accession of James the second
(1849-61, 10 Pbe.); §eyfinS, The
Puritans(1860, 32hle-); ©illett, History
of the presbyterian church in united
States of America (1864 , 2
Pbe.);
A history of presbyterianisme
l a i l i e ,
in New- England (1881—82, 2 Pbe.);
2) r y S b a l e , History of the presbyterians
in England (1889).
z.

preS»

febottifeben

haben

fo

fleinerer Parteien gefyalten, melcbe

öfters

fi<b

tagte bie,

rufene,

Sebrmeinungen guneigten, in
febr an
ib r * r ©emeinben
abgenommen. 2Ba$ biep. in 'Jtorbamerifa

Menge

Söäbrenb beSfelben
Äöiiig führten.
toem Sangen Parlamente einbe=

beit

^reffenfe.

unitarifcbeit

(Snglanb

gegen

Pürgerfriege

roirflitpen

i

—

Sbmonb

ber Eglise libre

3an. 1824 gu potiS,
gemaun feine theologifcbe Pilbung unb
1842
9ticbtuug
1845 in Saufanne bei Pinet,
1846—47 in 4?alle unb Perlin bei Xbolud
nnb 9teanber. 3tn ©eifle biefer Männer
mirlte er als prebiger unb 2(nmalt ber
yroteftantifeben Freilird)e feit 1847 an ber
Äayelle Uaitbout gu Paris. 1871
76 mar
p. Mitglieb ber 'Jtationaltoerfammlung,
mürbe 1883 ©enator unb 1890 Mitglieb
in Fraufreicb, geb. 7.

:

—

—

ber

Parifer

2lfabemie

ber

SBiffenfchaften.

Unter feinen gablreidjen ©ebriften neunen
mir: „Conferences sur le christianismo
dans son application aux questions sociales“ (1849): „Ducatholicisme en France
(1851); „Le Redempteur“ (beutfeb 1883) «
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$reu§

—

„La

famille chrdtionne“ (beutfc^ 1864);
ba«, gegen Renan gerichtete, Serf „JdsusChrist, 8on temps, sa vie, son oeuvre“

$tictta 8

—

Sbuarb,
gegen

10

Äonbertit, mürbe.

3 aljre

ßribatbosent
ber £fyeclegie in Serliit gemefen mar,
1868 burd) ©erüd>te, meld)e ihn mit ber
Sittenpoli 3 ei in fyödjiji peinliche Serübrung
ju bringen breiten, genötigt, nach Rorb*
amerifa anSpiroanbern, mofelbfi er 1869
bon ber Rfiffouri-Spnobe als ßrofeffor
ber Äird;engefchicbte, Epegefe unb bebrü*
ifd)en Sprache am «Seminar in St. 2oui«
1. 2)ejember 1871
re*
augefleüt mürbe.
ftgnierte ß. auf biefe Stelle, mie er mit*
er

Röntifcheu ftnb eS immer geblieben.
Aegppteit ßnb bie 'ß. tbatfäcblich berber 2Ragie in bie .§öbe gefommen,
bis enblicb ber ^ohepriefter bott Theben
an bie Spipe ber Regierung trat unb eine
Üipnaftie griiitbete. 2)iefe ägpptifcbe $h c ° 5
fratie
mar baS eigentliche Sorbilb ber

3n

möge

meil ihm feine 3 u>eifel an her
bon ber Rechtfertigung burd) ben
©fauben bie meitere Sellcibnng bes Amtes

^epre

ber

mittelalterlichen Hierarchie
felbe

2>arftellung

bes ßrcfefforS Saltber jebodj, meil er feine
2tbfe^ung fürchten mußte. 26. 3au. 1872
trat ß. 3 ur fatbolifebeu Äircbe über unb
empfing ben tarnen SRaria ßolpcarpnS;
adjt £age nachher miberrief er alle, bon
if)nt
bisher berfaßten, Schriften.
Salb
barauf mürbe ß. Ebefrebatreur einer fatholtfchen Beitunci 31 t St. 2ouiS mit einem

©ebalte bon 15 000 SDollarS. Er berfaßte
unter Anberem: „3)ie Berechnung ber
Septuaginta bor bem 4. Bahre Salomo«''
(1859); „2)aS Äoitjil bon £ribent" (1862);
„2)ie Römifdje Sebre bon ber unbefledten
Empfängnis, aus ben Duellen bargeflellt
unb aus ©ottes Sort miberlegt" (1865);
„An ben Sifcbof bon ßaberborn, Herrn
Dr. Äottrab 2Rartin, eine Ermiberung auf

butper.

f.

berufsmäßig Religiöfeu

bie

tpeilte,

unmöglich machten, nach

©plbefter,
bie

Ebina bat bie Staatsrafcn bie AuSbilbung
ber ßauberer, Sabrfager unb ©eifterbe*
febmerer ju einer ^ßriefterfafte berbittbert,
inbein fie biefelben toielmebr 311 «Staats*
beamten machte. Amh bie iSraelitifcbeu ^ß.
mareu urfprünglicö Orafelfpenber unb
unb
3eicbenbeuter (f. Urim unb

z.

$reu#,

Äon*

in ber menfcblichen ©efeüfcbaft, ber gotteS*
bienftlidje «Staub innerhalb berfelben.
3n
bemfelben SRaaße, mie bie Religion $u einem
SRoment bon entfebeibenber Sebeutuitg im
Sieben ber Sölfer beranmäcbft, erbebt ficb
neben bem meltlidjen Herrfcbcrtum mit neuen
Ansprüchen ein, bie Angelegenheiten ber
Religion gleichfam für ftch in ©cfcblag
nebnienber. Staub. ß. feuneu baher SDtepi*
faner unb Peruaner, Hinbu unk ßerfer,
Affprier unb ©abplonier, Aegppter unb
EtruSfer, Äeltcn unb ©ermanen, Litauer
unb ßrutenen, Buben unb ÜJfohammebaner,
morgenlänbifche unb abenblanbifcbc ©haften*
Ueberall auch ftnb bie <ß. aus ben
beit.
3 auberern ber&orgegangen, melcbe ©runb*
form heule nodb bie Schamanen beS nörb*
lieben unb tffllicheu Afiens barfteüen. Seife
3Ränner unb 0rauen fcheiiten bei ben Oft*
flamen bie iß. erfe^t ju b^en, unb in

;

Halbem

,

trieftet,

;

logique“.

bie

troberSpnnltc" (1864); „S)ie Rechtfertigung
beS Sünbers bor ©ott aus ber Heiligen
z.
Schrift bargelegt" (2. Stuft. 1871).

1884 ;

bentfeb
des trois

Sort" über

j

bon0abarius, 1866);
premiers siecles de
„Histoire
l’dglise chrdtiennc“ (1858
77, 4 Söbe.
2. Auft. 1887 ff.; beutfeh von
1862—78, 6 2ble-)> „Diseours religieux“
(1859); „L’dcole critique et Jdsus Christ“
(1863); „Le pays de l’evangile“ (3. SCufC.
1873) ; „LVglise et lar^volution fran^aise“
(3. «ufl. 1890); „Etudes ävangdliques“
(1867—68, 2 Sbe. bentfch bon 0 a b a r i u 8
2. Aufl. 1884); „La vraie libertd“ (1869);
„Le concile du Vatican, son histoire et
ses cons^quences politiques etreligieuses“
(1872 beutfd) bon 0 a b a ri u 8 1872) ; „La
libertä religieuse en Etirope depuis 1870“
(1874); r Lo devoir“ (1875); „Laquestion
ecclesiastique en 1877“ (1878); „L’apostolat missionairo“ (1879); „Etudes contemporaines“ (1880); „Les origines“
(1883, bentfeb bon 0 ab a riu«, 2. Aufl.
1887); „Varidtes morales et politiques“
(1885). Aud) begriinbete er 1854 bie „Revue
chretienne“ unb 1866 baS „Bulletin thdo(7. Anfl.
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^rieftet.

beffen „SifchöflicheS

auch

gefdjid)tlicb

i

b.),

(f.

meuu

bie*

mehr an baS

ftch

jübifche ßrieftertum aitfcbloß.

9eßtereS geht

als Äafte auf Aaron (i. b.) jurücf ; tbatmur 3 elt es in bem, unter $abib
aufgefommeuen,ßrieftergef(hlecbte beS 3 a bofAIS ?ebrer ber Solfsfitte mürben bie ß.
aber halb bon ben ßropbeten (|. b.) über*
polt; an bie Stelle ber Erteilung bon
©otteSorafefn trat im jübifcheit Staate ber
2)ienft am Heiligtum, in meldj>em fie bon

fücblicb

ben Üebiten (f. b.) unterfiüpt mürben. 3>urch
Herabbrücfung ber Ce^tereu in eine Art
ÄnechtSfiellung but ber ßriefterfcbep (f.
totcucb)
ben eigentlichen ßriefterjianb mit

abgegren 3 teu

ßfliebten

2)ie

f^affett.

altteftamentlicbe

bem,
1

SolfeS

baS
311

m

unb

Redeten

ge*

Sieberbotung,

3 bee bom

melcpe bie
ßrieftertuin als

beS auSermählten
SunbeSgott bermittelnben, Or=

SerbaltniS

872

—

^rieftlety

wißen

an im chriftlichen Äleru® (i. b.) gefunben
at, hängt porjugSweife mit ber ©ntwicfe*
lung gufamnten, welche ber chriftliche Äultu®
(f.

b.),

iufonberheit ber latholifche,

genommen

gang barauf

©ott burch

hat, fefern er

abjielt,

bie ^ürbitte ber Heiligen, welche

man

bereit® Pon Primaten ju berichten,
welche eine förmliche, über ben Metropo*
liten ßehenbe, ©tufe in ber Hierarchie unc>
eine Appellation« inßaitj ber ©ifepefe bilben.

derartige Primaten würben oon ben '}>ap*
ßen feit 9?ifelau® I. (864) für pcrfchiebene
2änber frelert.
3n ftranfreiep erhielten

fett

ßch wieber geneigt matten muß, unb
mehr noch burch Opfer ju Perföhneit, welche
nur burch prießeriiehe Hänbe bargebracht

erft

werben

S.

^rima$.

biefe

Sürte

bie Srjbifcpöfe

fpruepte für

ßch bie ©teile

Italien

nur ber

ecclesiasticus)

binien

,

9Heffc.

fpejiell

bei

7.

Sofeph^

f-

fdhen Äirche,

im ©efonberen

aber

ber

<J*.

pon Italien, ©eit bem 4. 3ahrhunbert
ber ©ifcpof ber
hin unb wieber

führte

Hauptftabt
(f.

%

einer
b.i,

’ißroöinj,

Metropolit

welcher

fonft

Gparch
b.) ober Patriarch (f. b.) heißt, ben Xitel
©o'^ber ©ifcpof Pon Karthago, welcher

(Srjbifdjef

(f.

(f.

b.>,

bie oberfte 3uri®biftion in ber afrifanifepen
Äinpenprorin', befaß unb ben ©cneral*
fpnoben berfelben präßbierte. 9ioch in ber
Mitte be® 11. Sahrpuitbert® genießt ber
©ifcpof .poit Äartpago ba3 Anfepen eine«
„Primus archiepiscopus et totius Africae maximus metropolitanus“.
1884
warb ba® (5r$bi®tum Äartpago wieber her*
©pater würbe
geftellt.
ber Amt«titel
für bie päpftlichen ©ifare (f. »ifar, apoftoii«
fdjer) unb Legaten (f. b.).
©o bereit® im 5.
3ahrhunbert für ben ©ifcpof Pen Xheffa*
lonich, welcher in 3Hprien ba®
Primat
au®übte, unb für ben ©ifcpof pon Arle®,
welcher ba®felbe in ©atlien erlangte. 3nt 9.
3aprpunbert würbe Xrogo oon Mefc apo»
ßolßcper ©ifar Über ©allien unb ©erma*
nien.
Xic <pfeuboißberifcpeu Xefretalen

3afwhnnbert

jum

erhalten.

'f>.

Pon ©Pa*

'IJ.

über

alle

Pon

i]5apß

Hcnoriu® L

Äirchen Britannien« bc«

gerieth aber 1072 mit bem
Srjbifchof poit |)orf, Welcher ßch Pon bem
Primat SanterburP® frei ju machen fuebte,
(teilt

worben,

währenben ©treit.
Pon ©chottlanb würbe 1472 ber Me*
tropolit Pon ©t. Anbrew«.
Xer Metro»
in 3rlanb fungierte
polit Pon Armagh
bereit® im 12. 3ahrbunbert al® Primas
llibemiae.
Pon Ungarn iß ber ©r,*
bifchof Pon ©ran feit ben Xagen 53onifa*
IX.
pon
tiu®’
$olen war ber Qsrj»
$.
1416
bifchof pon ©nefen, beßen Sürbc
porn ^onßan^er ^onjil anerfannt unb pon
in einen 3ahrhunberte

|

priftlc),

III.

ber Srjbifchof pon Xolcbo, welcher
7. 3ahrhunbert al® Srjbifchof ber
Hanptßabt bc® weßgothif<hen Reiche®
matialrechte au«geük h a ^ bie bann 1088
Pon Urban U. erneuert würben. 3n ©ng*
lanb iß ber ©rjbifchef Pon ©anterbuvp im

it.

ber (Srfte, ©ornchmße,
baher in einer Äirie ber ©eiftliche, welchem
ber 'ißrinivit (i. b.) in berfelben jufomint.
©o ift ber 15apft <p. ber ganjeit fatholi»

3n
^Jifa

war
fchon im

©ott fpiegelf, bie Sofung Pom „allgemeinen
<prießertume" jur 5°l0 e fleh>abt, womit ba®
Brießerwefen im 'prinjip überwunben ift.
(ipr.

'}?.

Pon

nien

hat er aufgehört, unfehlbarer 3ntevpret
ber göttlichen Sahrheit unb prireligierter
Heil®penitittler für bie ©emeinbe ju fein.
Vielmehr t^at ber proteflantifche ©runbfaj}
Pon ber ©elbßoerantwortlicbfeit be« reli*
giöfen ©ubjeft®, ber fich fultißh im ©runbfafj ber ©elbßthätigfeit ber ©emeinbe oor

(lat.),

eine®

(Srjbifcpef

für(£orßca unb ©ar*
©reger VII., 3nnocenj II.

Pon
unb 3nnocen'5

bi«

ber ©emeinbe lei*
fultifdje Hanbelit
tenbe 'Werfen,
fein Söeritf ber
öffentliche
Xiettß am Sorte ift.
©. Pfarrer, Xamit

3>riefHet>

pat

bie 'primatialwürbe

ba®

Unitarier.

©curgc®

Poit

9. 3ahvhunbert), jpon (im 11. 3abr*
hunbert), ©ienne (im 12. 3ahrpunbert).
Auch Hinfmar pon 9ieim® (f. b.) bean*

(im

Auch in ber
lutherifchen ©otteSbienßorbnung hat ber
©eißliche nod) etwa® Pom
beibehalten,
»oä^renb er im ©runbfafc freilich nur ein
bienenbe® ©lieb ber ©emeinbe (Minister
fönneit.

s

<hiuS IX.,

um

gegen bie preußißhe 9?egie*

rung ju bemonßrieren, 1871 erneuert
würbe; jeboch iß auch bem $ifchof pon
VII. ber Xitel eine«
Sarfchau Pon
Primas regni Poloniae perliehen worben,
ftiir Böhmen iß ber Metropolit pon '^rag
3nt Xeußchett Reiche empßng Mainj,
fchon burch ©enifatiu® (f. b.) bie
fewie
ieboch nannte
Jkimatialbefugitiße;
ber
Äurfürß Pott Mainj nie
ßch
Mit ben Rechten eine®
poit Xeutfchlanb.
würben ferner bie ©rjbifchöfe pen

welche®

Prima sedes geworben war, 975
1032

s

Xrier (1016), ©aljburg (1026) unb Äöln
(1052) au®geßattet; fchon 968 hatte auch
ber Grjbißhcf poii Magbcburg ben ©rimat
3nbem alfo alle
in Xeutfchlanb erhalten.
herporragenben, erjbifthöflichcit ©tiihle in
Xeutfchlanb auf ben Primat Anfpruch er*
heben fonnten, würbe bie Sürbc PÖHig
Xurch bie 9iheinbunb®afte 1806
ittuforifch.
würbe in Xeutfchlanb ein fouperäner (yürß*
geßhaßen unb ber bi®hcrige 9lei*3*
'fß.
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Primas

— Primat

Sari Xheobor oon Xalberg

fanjlcr,

(f.

b.j,

oon Negensburg
befleibet.
Als
Primas oon ©Soeben wirb bereits 1164
ooit Alepanber III. ber ©rjbifchof öott 2mtb
Xie Siebte, welche ben oer«
bezeichnet.
fcbiebcneit Primaten beigefegt werben, ßnb
nicht überall bie gleiten, befielen im ©or*
meiner

»av,

jugteich ©rjbifchof

mit

iCBürbc

biefer

tritte oor allen übrigen iDietrobolitcn , in
ber Befugnis, bie Orbination ber üefcteren
oorjtuiehnten, ben Äonjilien ihrer proöinj
31 t präßbieren, ßch im primatialbejirfe bie
Sreujfapne oortragen ju laffen, fowie aud)

eine ^ö^cre

3 uri 8 biftion

auSjuüben.

£>eu*

XageS führen ben Xitel beS p. bie
©rjbifcßöfe non Xolebo, Xarragona, Nouett,
Saljourg, präg, ©ttefen-pofen, Armagh,
tigen

©enebig,

Nur

ber ©rjbifdjof 001t
©ran übt noch primatialrechte ans. ©rgl.
außer ber, unter „Legaten" ltitb „Nunjien"
angegebenen, Literatur noch: Söntng,
©efepiebte beS beutfehen SirchenrechteS ( 1
©b. 1878);
lach, Xer «Streit ber
©istümer Arles unb Vienne um ben Primatus Galliarum, im „Neuen Arcpio ber
©efettjepaft für ältere, beutle ©eßhiepts*
funbe" (1888 unb 1889); 0 Scherer,
^anbbuep beS 5t irchenr echtes (1. 33b. 1886).
'Jfecbeln.

.

©unb

.

z.

Primat bc8 % apße$.
s

3hr

ßch

ftei-

gernbeS Anfeheu als Apoßclßfj (f. b.) hat
bie Nömifcpe Sircpe jumeiß bem Umftanbe
nerbanfen , baß fte bie einzige Sedes
3u
apostolica im Abenblattbe unb jugleicp
auch bie ffieltpauptßabt mar, wie auch ihrer
angeblichen Abßammung non jwei fo per*
norragenben Boßeln, wie Paulus unb
Petrus (f. b.). Sdjon SrenäuS (f. b.) ge*
Nom einen „beben tenben ©orjng"
fiept
(„potentiorem principalitatem“) ju unb
jwar, weil in ihr „immer bie apoßolifcpe
Xrabiticn erhalten worben iß". Xer ©ifdjof
Stephanus I. (f. b.) non Nom berief ßch
in ber Nütte beS 3. 3aprbunbert8 barauf,
baß ber Nötnifche ©ifcpof ber Nachfolger
s
43etri fei, worüber freilich girmilian (f. b.),
Auch
©ifdpof non ©äfarea, noch fpottete.

©ppriatt

(f.

b.)

nerwieS bem papße feine
Angelegenheiten auberer

©eliifte, fleh in bie

XaS Äonjil non
einjumifchen.
Nicäa (325) aber erfannte im 6 . Sanou
bereits an, baß ber ©ifdjcf non
eine
Äircben

Nom

übergeordnete Stellung über ben Suburbi*
farifchen.33ifchöfeu (f- b.) einnehme. ferner
gewährte baS Sottjil non Sarbifa (343),
aus ©prfurept gegen baS Anbenfen beS
ApoßelS .petruS, bem Papße 3uliu8 I.
(f.

b.),

unb jwar

fonbern

als

nicht

bem

nur für feine Perfon,
non Nom, baS

©ifcpof

Vorrecht, Appellationen ber, non einer Pro*
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ninjialfpnobe abgefebten, ©ifepöfe entgegen*

junepmen unb,

wenn

©eriept

erßheine,

ein

beßellen.

3 unocenj

I.

ihm notwenbig

es

jweiter
(f.

b.)

3 nßanj ju
beanfpruchte

baß alle „wichtigeren Streitfachen"
(„Causae majores“) au ben apoßolifcpeu
bereits,

Stuhl gebracht werben follten. ^?co I. (f. b.)
erlangte ferner nom Saifer ©alentinian III.
ein Neffript, welches jebe ffiiberfeblicpfeit
egen ben p. b. p. jum SNaießätSner*
rechen ßempelte.
Auch fügte ?eo I. ben
Nöntifcpeu primatSanfprücpen juerß bie
©cgrttnbung bei. ©ereits ©ela*
ßuS I. (i- b.) behauptete, ihm allein fomme

biblißpe

es ju, „pro suo principatu“ bie ©efcplüffe

ber

Sircbenoerfammlungen

burcbjufüpren

unb auch opne norauSgegangene Spnobe
ju abfolnieren unb ju nerurteilen, welche
er wolle; ihm gebühre es, bie Urteile aller
anberen

ju fafßren; jeboep bie
©ntfepeibung bürfe non deinem
werben.
©efonberS heftig bc»
fämpfte ©elaßus I. bie, non bem Sott^le
ju ©palfcbon 451 auSgefprochene, ©leicp*
ßeüung 5£onßantinopelS mit Nom. Xer,
nen ber Synodus Palmaris (f. b.) 502 (501)
aufgeßcüte Sa^, baß über ben '}3apß,
welier felbß ein Nidßer über alle Nieu*
©ifepöfe

päpftliche

beurteilt

fepen fei,

Niemanb

richten bürfe, nertfjeibigte

©nnebius non ^ßania in feinem „Apologeticus“ bamit, baß ^etruS „bie ©rbfehaft ber
Sünbloßgfeit" auf feine Nachfolger über*
tragen habe,
©reger I. (f. b.) ging bann
aufs Schärfße gegen ben Patriarchen 3o*
hanneS IV., ben $aßer, non Äcnßantinopel
nor, weil biefer ßch ben Xitel eines i5!u=
menifdten patriar^en beigelegt hatte. Nur
bie Nletrepeliten non Aquileja, Nabenna
unb SDiailaub, fowie bie norbafrifanifchen
©ifchöfe wiberfe^teu fich allen päpßlicheu
jVorberungeu einer Anerfennung beS p.«
Xie ?ef}teren hatten bereits 418 ju ber
t>- P>^rage nach ^ em
entfliehen Stel*
lung genommen, inbem ße, als ber abge*
preSbpter ApiariuS aus Sicca in
fefjte
Nom Schuf? gefugt unb bei BoßmuS (f. b.)
gefuitben hatte, auf einer Spnobe ju Äar*
thago jebe Appellation „ad transmarina
judicia“ unterfagten. ©ei biefent ©efchluße
oerharrten ße auch, als für ben ApiariuS
©öleßitt I. (f. b.) nochmals eintrat; Ue^te*
rem gegenüber fpradhen ßch bie norbafrila*
nifchen ©ifchöfe in einem ©riefe (um 424)
bapin aus , baß Niemanb glauben werbe,
©ott tonne einem ©injelnen (bem papße)
bie ©erechtigfeit bei ber Prüfung einer
Sache einßößen , währettb er ße einer
großen 3 al)l öon auf einem Äonjilc oevfam»
melten
©ätern , ben
norbafrifanifchen
©ißhöfen, oorentpalte. Sährenb bie norb*
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afrifauifc^eit

Sifchöfe

ftd)

jur 3 c i* fre« ^ahfte« ©reger I.
fügten, bebarrten bie oben ermähnten
(f.
italienifcfyen SRetroboliten bi« in« Mittel«
alter in ihrer abmehrenben Stellung. Sie
Sfeuboiftborifchen Sefretalen (f. b.) fchrieben
bie f^üUe ber hrtefierlichen 2Jiaef>t, roelche
»on ©hrifiu« snm Regieren ber Seit ein»
gefeßt fei, bem SRöntifcben Stuhle $u; bie»
fern ift al« bem ©rbett ber Sorredtte be«
'^etru« bie oberhirtlidte ©emalt über alle
Äirtben gegeben, femie auch über alle
Sifchöfe, meldje mit ihm bureb bie ©inheit
be« ©lauben« unb ber Si«',iblin öerbnn»
fRotn«
b.)

Siefe Einführungen
für ba« '$apal»
fbftern, mclche« in«befonbcre burch 9lifo*
lau« I. (f. b.), ©regor VII. (1. b.), Elejran»
ber III. (f. b.>, Önnocenj III. (f. b ), bie tocüenb«
ben Schmerputift ber gefamten, firt^lic^en
Serfaffung in ben s.|3abft »erlegten, au«»
gebaut mürbe unb burd) bie , in ber
Sülle Un&m sanctam 1302 »orgetragene,
Sehaubtuitg ©onifatiu«’ VIII. (f. b.), bafi

ben

fein

mürben

müffen.

bie

©runblage

alle ÜRenfd&ett ftd)

um

ihrer Seligfeit mil»

untermerfen
müffen, feinen theoretifeben Äulminatien«»
bunft erreichte, jebech erft bur<h ba« Sati»
ianifebe Äonjil (f. b.) einen befinitiöen «Sieg
über ba« ©biffopalfvftem (f. b.) feierte, in»
bem hier bem Zapfte ber Unieerfalebi«lobat in ber ©efamtfirche juerfannt marb.
len

beut iRömifchett

—

‘ßapfteS

Oberhoheit

ber

Sontifej:

bem

^rimtj.
fonbern fchon au«

11.,

huttbert;

mann

ber jmeite

an ben

8.

3abr»

brittc Sieif

ju '.ßferbc flcigcnbett Zapfte früher leifte«
ten; 6) bie Cbebienjgefattbfchaften (i. b ).
Srgl. E. be SRoSloöanh, De primatu

Romani pontificis (1834); Serfelbe,
Romanus pontifex tamquam primas eccle-

—

et princeps civilis (1867
76, 16
Sbe.); fRot henfee, Ser iß. be« Zapfte«
allen tf>rtfilithen 3abrhunberteit (1836
—1838, 3 Sbe.); ÜDlaajjen, Ser ißrimat
be« Sifcbof« »on *Rom unb bie alten Ü; a*
siae
in

3anu«, Ser
(1853);
unb ba« Äonjil (1869); 3- b. Sol»
r
Äirche unb Kirchen, $apfttum unb

triarcbairircben
'ßapfi
1 i

ng

e

Äirchenftaat (2. Eufl. 1861) ; ». Schulte,
iDiacht ber 9tömifd)en ^äbfte über ftür»

Sie

fteit,

Sänber, Söller u.f.m." (2. Eufl. 18<1);
Stellung ber Sonjilien,

Serfelbe, Sie

unb Sifchöfe »om hifterifcheit unb la»
nenifeteu Stanbpunfte (1874); 3»rbffel,
in melche«3ahrhunbert hinauf lägt ftch bie
Zeremonie ber ^abülrönung »erfolgen? in
ißäbfte

Si«

ber „3eitfchrift

für

^ettinger. Sie

©. Florentiner ÄonjU.
Sie 9i echte, melcbe

bem

unb

hinjufamen, läßt ftd) nicht mit Sicherheit
nachroeifen; 2) ba« Pedum rectum, ber
gerabe, in ein Äreuj au«laufenbe, Wirten»
ftab ; 3) ba« Pallium (f. b.), melcbe« er allein
imtnermäbrcnb trägt; 4) bieAdoratio, bie
£mlbigung be« ftufjfnffe« (f. b.); 5) ba«
Officium strepae, ba« Steigbügelhalten,
melden Sienfl bie Äaifer unb Könige bem

Äirchenrecht"

firchliche

(1876);

Soügemalt be«

dictionis), tunt Sl)eilc auf beftimntte ©breit»
»orred)te (Primatus honoris).
3n Setreff

Stuhle« (5. Eufl. 1879) ; £ e g •
nani, Roma e Constantinopoli (1SS3);
^infebiu«, Sa« Äirchenrecht ber Äatho*
lifen
unb ^roteftanten in Seutfchlanb
(1. Sb. 1869);
ftriebridh, 3ur älteften

be« Primatus jurisdictionis

©efchichte be« fßrimat« in ber Ätrche (1879).

%

fniibfen,

beziehen

ftd)

ftd)

tum

b.

Sheile auf

ba« Regiment ber Kirche (Primatus juris-

Sie

© h r e tt»

f.

©efctjflctmngö*

o

rr

e

be«

Sabfte« beftehen erflenö in beftimmten

Sh

reefit

tcln

ber Sirdjc.

mtb Enreben, alsba

ftnb:

e ch

Papa

t

cf.

b.);

Pontifex maximus, meieren juerfl mabr»
fcbeittlid) ?eo I. für ftch beanfbrudü, ©re*
gcr I. häufig »ott fid) gebraust hat; Servus servorum Dei, »on ©regor b. ©r.
<f.

b.)

guerft

Vicarius Petri,
Vicarius Dei (ber erfie

gebraucht;

Vicarius Christi,

Eu«brucf bereit« im
beibett

letztgenannten

8.
erft

Sahrhunbert;

bie

3mtocem

III.

feit

im ©ebrambe);

al« Enrebe an ben ißabfi
bienen bie Sitularen: „Sanctitas vestra“
nitb „Sanctissime pater“.
Breiten« be»
ftehen bie ©hrenrcchte in 3nfignien:

1) bie Tiara (Triregnum, Regnum), bie
breifache Ärone, melcbe
ber ‘ßabft nicht
bloß an feinem &rönuttg«tage, fonbern auch
bei feftlidjen ©elegenheiteu auf bent Sege
»on unb $u ber ftirche trägt. Sie 3ere»
ntonie ber ^abftfrönung batiert nicht au«

bäbftlicheu

z.

Primatus

honoris,

f.

Primat

rc«

^a»ftc8.

Primatus jurisdictionis,

f.

gebungSrccht ber Äir<bc

$tiinieetiu8

,

in

ben Äabiteln

(f.

b.)

ber Sirigent be« ©b° r flefange«.
3n ber
Seamtetthierarchie ju fRom bebeutet
f.

m. Primus; baher ijl Primicerius judi». m. ber erfte SRichter, Primicef.
rius notariorum f. ». m. ber erfte 9Zotar. z.
%v rtmitien (Primitiae), f. ». m. bie
Srfilinge (f. b.) ber Früchte, melche ntan in
».

cum

ber

alten

nach

alttcftamentlicbcm

entrichten

SBäbrenb

ftirdje

Sorbilbe

ju

bie

Ebenblanbe frühzeitig außer ©e«

S-

int

brauch tarnen, beftehen fte tm Süiorgenlanbe
z.
noch bi« auf ben heutigen Sag fort.
^Jriinit, mirb in ber fatholifchen Äirc^e
bie erfie 2Reffe genannt, mel^e ein ^3ricfter
nach ©ntbfang ber Crbination lieft,
z.
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„Oberer*), bei ben 5Bene=

(lat.,
b.)

(f.

—

jttnächß

ber Vorßeper ber
(f. b.), als beni

bem Abt

ftilialfltfßer, ber

Vorßeber ber SRuttcrflößer, untergeorbnet

war (Prior

conventualis); fpäter auch
bem Abte ftebeuber, Vor*
einem unb bemfeiben Äloßer
fieser in
(Prior claustralis); in anberen Orben
ateic^bebeutenb mit Abt; unter Prior obedientialis terßept man ben Vorßeber eines
bem Äloßer gehörigen, aber ton ihm abge»
z.
fonberten £ofcS.
^rtOTät (lat.), bas Amt eines ^riorS
ober einer ^riorin, fewie bie SÖohmtng
z.
eines Priors im Sloßer.
s
rtorci, wirb bas ßloßer genannt, in
welchem ein <Prior (f. b.) ober eine fpriorin
ihren Sip haben bann aber auch bie @e»
famtheit ber benfelben unterßellten Flößer. z.
%'tiortn, nimmt in ben fRonuentlöftern
bie gleiche «Stellung ein, welche in ben
ein jweiter, unter

%

;

ÜRöitchstlößern ber ^prior

^rtSciUQ,

f.

(f.

b.)

iiute

hat-

z.

SUontanijkn.

,

©ibelßubium geweiht; burch baSfelbe war
*p. ein entfchicbener Vertreter bcS SRicäuumS
geworben, betonte jeboch ben ©egenfafc
©otteS unb for»
3 Wifcheit Seit unb 9ieich
berte als bas „tollfomntene Serl" töüige
©ntfagung. Ser Vifdjof SbaciuS ton ©merita (äReriba) ließ 380 auf einer Spnobe 311
©äfarea Augußa (Saragoßa) baS Verbaut*
inungSurtheil über V- mtb feine Anhänger
als aSletifcbe Separatißen auSfprechen unb
bie Ausführung
besjelben
bem Vifcbof
3thaciuS ton Sofftiba itbertra en. ty.,
unterbeß Vifcbof ton Atila geworben,
milchte fuh in einen Streit bes 3baciuS
ton ©nterita mit feinem .filerus, welcher
?etjterem bie üRecptgläubigfeit abgefprodjen
ftttlicpe

3baciuS

Vergehungen torgeworfen

erwirfte

jept

ein

hatte.

fReffript

beS

ÄaiferS ©ratiait gegen <p. unb feine Anhänger als „Pseudocpiscopi etManichaei“,
beffen

9tom

Burüctnahme
jit

Sege

s

^. jeboch perfönlid) in

AnbererfeitS gewann
Soffuba in ©allien ben

brachte.

3thactuS ton
Ufurpator ÜRarimnS für ßdj; biefer, nach
ben reichen ©iitern beS ÄeperS lilßern,
ließ <p.

unb

feeps

feiner

Anhänger guthießen, unb beseitigen.

tornehmßen An-

hänger 385 mit bem Schwerte in Srier
hinrichten. SiefeS erfte Veifpiel einer, über
bie Äefjerei terhängten, Sobcsßrafe er*
jeugte eine Spaltung 3 Wifdjen ben Vifcpöfen,
welche baS Verfahren gegen ty. unb feine

Welche

es terbanunten, barunter namentlich 2Rar*

ton Sours

unb AmbroßitS ton
SDfailanb. 3bacittS trat fchließlich felbft ton
feinem VifdjofSamte 3 urürf, währenb 3tpa*
ciuS abgefept würbe.
Sie i'ebre bes ^3.
tin

b.)

(f.

fchwerlich,
wie bisher angenommen
worben, neuerbings mit ©ruttb ton Schepß
unb ^3aret beßritten worben iß, bem ©no*
ßijiSmus unb 9Ranicpäismii8 terwanbte
©lemente enthalten hat.
Vielmehr war

hat

S

©egner ber SRanicpäer,

ein eittfchiebencr

J3.

wie feine „Canones epistolanim Pauli“ unb
feine erß füqlicp ton Schepß aufgefunbe«

nen unb im „Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum“ (18. Vb. 1889)
ebierten,

11 Sraltate beweifen.

ßanb

wohl

Sagegen

Ve^iehnngen 3 U ben £u*
ciferiaitern (f.
Sie ^JriScilliauißen haben ßd) in Spanien noch bis über bie
SDiitte beS 6 Saprhunberts hinaus erhal'J3.

in

b.).

.

©egen ße richtete ^ßauluS CroßuS
baS „Commonitorium do errore
Priscillianistarum“, unb
ihrer Ve*
3U
ten.
(f.

^tigetttianißen, f. i<tiöcinianue.
Stifter ber Seite ber
ß>ri 8 ctttiänu 8
'priScillianifteu in Spanien, ein 2aie
aus tornepmer ftamilie unb in glänsenber
?ebenSßellung, patte ßd) feit feiner Saufe
aanj einem aSfetifd;eu ?eben unb eifrigen

unb
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b.)

fämpfitng
(f.

b.)

bie

2 übfe r
(1840);

auf Spnobett forberte 2eo I.
Vrgl.
fpanißhen Vilcpöfe auf.
De haeresi Priscillianistarum
SRanbernacp, ©efepiepte bcS

t ,

©amS,

Sie
(1851);
ton Spanien (2. Vb.,
Ahtplg. 1864); Schepß, <J3., ein neu*
aufgefunbener, lateinifdber Schriftfteller beS
4. yaprpunberts (1886); sparet, V/ «in
^Reformator beS 4. SahrpuntertS (1891). z.
VriSciüianiSmuS
Äircpengefcbicbte
1

.

^tiuatbeidjle,

»deine.

f.

Privatio beneücii,
«Ptttmtmeßc,

f-

Äirrficnfkafcrt.

stiege.

f.

Älcru«.
Privilegium canonis,
Fori Privilegium.
Privilegium fori,
OmPrivilegium immunitatis,
f.

f.

f.

munitfit.

Ocfuitcn.
^tobabtliömuö (neulat.),
%v robft, Serbin an b, fatbolifd)er S^ec»
f.

log, geb. 28. SRärj 1816 311 ©hingen au
ber Sonatt in Söilrttemberg, ftubierte feit
1835 3 U Sübiugeu ^htltfophic unb Sheologie unb trat 1839 in baS ^rießerfemiitar
SRottcnburg. 9ia4bent ty. 1840 bie Vrk3U

fterweihe
in

empfangen

hatte,

©Qwangen, barauf

würbe

SRepctent

er

am

Vifar
223il-

pelmSßifte in Sübingen unb 1844 Pfarrer
31 t ^Pfärrich im Allgäu. Seit 1864 orbentlieber ^3rofeffor ber latpolifchen Sheologie
31 t

VreSlau, warb

^3.

biefelbß

1886

Som*

lapitular au ber Äatpebralfirche unb Kurator
bes filrßbifchöflichcn Sontiftes. ©r terfaßte
unter Anberem: „Äatholifche ©laubenSlehre, ein fReligionShaitbbuch* 1845); ,,$a»
tpolifche URoraltheologie" ^1848- 50, 2 Vbe.)
„Verwaltung ber ^och^eilisen ©ucharißie*
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1857); „Vrevier unb Vrevier*
1868); „Äircplicpe Vene»
(1857) „(Spequien" (1856); „Liturgie bev brei erfien c^rifHic^eit 3 abrbunberte" (1870); „Lepre unb ©ebet in beu
brei crßen 3abrbunberten"(1871); „©afra*
mente unb ©a (tarnen tatirn in beit brei
erflen 3aprpunberten" (1872); „Äirc^lic^c
2)i« 3 iplin in ben brei erftcn 3 abrbunberten"
(1873); „Vermattung be« bvpenprieflerlicben Amte«" (2. Aufl. 1885); „Jbecrie
ber ©eelfcrge" (2. Aufi. 1885); „Äatec^efe
(2.

2Cufl.

gebet"

(2. Aufl.

fcifticuen"

;

unb %*rebigt vom Anfang beb 4. bi« jum
©nbe be« 6 3atj>rfyuubert«" (1884); „Lepre
vom liturgifcpen ©ebete" (1885); „@e*
.

ber (atpolifcben Äatecpefe (1886).

fdjüdjte

%'tofeß (neutat.),
%'rofeffen

(tat.),

f.

z.

«loftcr.

werben

in ber fatpo*

tilgen Äirc^c äße biejcnigen genannt, welche
Professio religiosa (f. ©tiübbe; Ätoftcr) ab*

haben,

gelegt

ben

bei

3 efuiten

*».)

(f.

bie

voßberccptigten SWitgtieber be« Orben«, bie

Professi quatuor votorum.

fog.

z.

Professio fidei Tridentinae
f.

(tat

),

9iömijd)*fatt)olif£f)c Äirdje.

rofurator,

f-

?ropaganda

Äurie, tHömifdie.
(tat.),

im Aflgentcineu

jebe Anflalt, welche Anfichten
fucßt,

befouber« bie ’Änflalteu

51 t

verbreiten

für Reiben*

Congregatio de p. fide
wirb bie, von ©regor XV. 1622 in Wem
gegriinbete, &arbinal«fongrcgatioit jur Vermifficn.

SRiffion.

breitung bc« Matboti}iflmu 8 unter ben Reiben unb jur Ausrottung ber Jteperei ge»
nannt. ©ie ift bie oberfte Vepörbe in atien
SWiffionSangelegenpeiten ; ibr finb aud) bie
©ebiete ber .päretifer unb ©cbiSmatifer, bie
fog. Terrae missionis, a!« fßrobtnjen uit*
termorfen, für tvelcbe fte apoftolifcpe Vifare
ernennt. ©. itfitar, npoftoiifctjcr. ®ie itongre*
gation befielt au« einem &arbinal-©eneralpräfeften unb einem
&arbiual* ipräfefteu
ber Cefottcmie, au« mehreren Äarbinäten
unb Äonfultatoren, bem päpfttictten ©taat«»
fefretär, bem Prälaten * <Protanotar, fomie
(

©ubalternbeamte unb
2)ie Vebeu*
Kongregation vergrößerte ftch
noch befenber« baburcb, baß Urban VIII.
1627 ba« Collegium de propagando fide
(aud) Collegium Urbanum genannt) be*

au«

Weibe

einer

eine eigene 2)rucferci.

befipt

tung biefer

grüntcte,

welche« al« VilbungSanjlalt für
fatpolißhe SWifftenare ©etoattige« fiir bie
Ausbreitung bev fatpolifdiett Kirche unter

Reiben
bat.

unb

2)er

mögen

afatbolifcbcn (S^riflen

2Birfung«frci«

ber P. vergrößerte

geleiftet

unb ba«

Ver-

burdj ©eben*
fungen von Zapften unb Karbinälen, verringerte fich jebod) in ftotge ber Aufhebung
be« 3 efuitenorbcn«, fotvie in geige ber
fich

kreppet.
fran^öfifcbeti Cffupation int Vegintte unfere«
3aprpuubert«.
i?iu« VII., roetcher ben

3 efuiteitorben wieberberfteflte, ließ auch bie
VermögenSverpältniffe ber Äongregation
burch eine ftomtniffton ber Äarbinäte neu
orbttcu.
©regor XVI, Viu« IX. unb
Leo XIII. haben fich bc« V5er(e« ber P.
mit befottbercr Vorliebe angenommen.
Vetrübni« be« Leptgenanitten hat bie ita«
lienifcpe Regierung 1884 babin entfebieben,
baß bie unbeweglichen ©titer ber P. in
eine
©taat«rente $u verwanbeln feien.
Vrgt. SWejer, 2>ie P., ihre 'fßrovinsen
unb ihr Wecpt (1852— 53, 2 Vbe.); 2$o f er,
©efchichte ber norbbeutfepen granjiSfanerSWiffionen (1880); 25 erf etbe, Au« norb*
beutfeben granjiSfaner-tWifftonen be« 17.
unb 18. 3 aprbunbert« (1884); Xrebe,
25ie P.flde in Wem, itt ben „£eutfd)en
3eit* unb Streitfragen" (201.§cft, 1884);
Pieper, 2)ie p. -Kongregation unb bie
norbifepen SWifftonen im 17. 3 abrpunbert
(1886); W. be SW artint«. Jus pontiticium de p. fide (1888, 2 Vbe.). z.
Stoppet (grieep., pebr. Nabi), ber
Löcrtbeutung nach „Sprecher", bei ben
Hebräern einer, ber in göttlichem Auftrag
unb 2)rattg rebet (nicht etwa bloß, worauf
ba« grieebiiehe Söort ^inujei^, 3 u(ünftigc«
voraiiSfagt).
3 ur 3 «! ©atnuel« (f. t>.)
(,

ju
cntflauben bie 'llr ophetenfeput en
©ilgat, 3ericho unb Vctpet, wo bie „1?relebten.
25ie
ppetenlinber" jufamtnen
Pro-

pheten ßanben at« Veratcr be« VoKe«
inneren unb äußeren
Angelegenheiten untertveifenb, flrafenb unb
mavnenb jur ©eite unb pßegten fpäter
namentlich auch bie nationale Literatur.
2)agegcn jogett fte ftcb al« politifebe Volf«rebner bttr^ heftige Vefämpfung alter au«*
©itten uttb Äultu«lättbifchett Vünbttiffe,
gebrauche feiten« ber weltlichen SWacpt oft
barte Verfolgungen ju, namentlich im Weich
38 rael, wo fte unter Apab (f. t>.) faft au«gerottet würben.
Auch im Weiche 3 uba
wütete Äönig 2)?anaffe (f. b.) gegen
bie
Al« ihr Sibcrfpiel erfebienen
Propheten.
biefetn in alten feinen

bie
ten,

f)feubo Propheten,

s

welche

^rinppien

bie

fatfebe

gegentpeitigen

Vrcpbe>

petitifeben

verfochten. ^rübeftenSitnt

800

t.

Gpr. fingen bie Propheten an, ihre Au«fprücbe
nieberjufepreiben; fpäter, wäprenb be« ©jril«,
hielten auep mandhe nur gefepriebene Weben
unb f^idten fte bei ben Volt«genoffen
umper.
25ie VliUc be« ^roppetentume«
faßt in bie 3 c i* ber affprifdheu Vcrperr*
2)atnal« traten bie fräftigflcn unt
fepaft.
begeißertßett ^roppeten, 3 V. Arno«, £>oiea,
3 efaia«, 2)(icpa, auf. 3 n ber epatbäifeten
s
|3eriobc vor unb halb nach bem
3 «*
.
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^ropfyct

—

^rofpcr

rufalemS mirltett tor eitlen Sercmia« unb
Sährenb beS Spils ging baS
Streben ber ©ropheten bapin, baS ©oll
ber täterlichen Religion treu 3 U ermatten,
es ton aller Hinneigung jutn ©öljenbienß
tollenbs 31 t reinigen unb burep ben §in«
@0
meis auf bie fRüdlehr 311 triJfien.
rnaren bie ©ropbeten jeberjeit bie eigent$efefiel.

lichen

Xräger beS beffern, ftttlichcn unb
©emußtfeinS im ©oll; fte läuunb vertieften bie ©otteSibee, ber»

religiöfen
terten

fittlic^ten

unb

bergeifiigten

3 umcilen

3 M^ n ft®&°ff nun 0 tn. 3 mar

bie

auch

fallen

fte,

3erentiaS toran, ben Untergang beS ßteiepes
berauS ; 3Srael aber, als 3epoba« ÜieblingS*

lann nie gan 3 untergeben. 3>arauS
ermuchS i^re Hoffnung auf eine bereinftige
Sieberberßetlung ber ßtationalblilte, mie
unter 2>atib gettefen.
Onfofern ftc^
fte
berartige Seisjagungeit meift an bie ©er»
IRetterS
unb ibealen
fen beS filitftigcn
Königs anfnüpfen, beißen fte nt e f f i a n i f cp e.
2 SReffta«.
Säprenb noch im Spil ein
berberragettber Vertreter beS ^rohhetiötoll,

<

.

mus, ber
batte,
fReicpeS

fegen, jmeitc 3efaiaS, gemeisfagt
traten itad? 2Biebevaufrirf?tung beS
mahrfcheiitlicp nur noch Jpaggai,

Sacparja

unb

nttb SRaleacpi, bielleicht auch 3oel

als

halbrheteriftpen, halb poetifchen Stil. ßfiebt
auch ber ©. burch eine bebeut«

feiten fucht

ftmbolifcpe $anblung bie Aufmerf»
famfeit ber Bttpörer 31t erregen, moran er
bann 3 ur Erläuterung bie proppetifepe SRebe

©roppeten bon ^)i^ig, 2>ie gtvölf
©roppeten (4. Auß., herausgegeben

lleinen
lleinen

bon

Steiner

h.
1881).
(b. lat. Praepositus), urfhriing»
©rior
b.)
m.
in ben Klößern,
(f.
f
bann feit ber Aachener SRegel (816 ober
beS
beS Kapitels
tarnen
©orßepers
817)
b.) unb feit bem 11
(f
3 aprpunbert, nach*
bem ber 2>etait (f. b.) mit ben inneren
Angelegenheiten beS Kapitels betraut morben
mar, bietfach Amtstitel für beitjenigen,
ber in ben Kapiteln unb Stiftern t>aS
©ermögeit 31t bermalten hatte. $in unb
mieber hat aber auch ber ©. neben ber
Abminißraticn ber Einfünfte ben ©orftß
im Kapitel behalten, heutigen £ageS iß
ber ©. in ben altpreußifcpett unb bape»
rifepen Kapiteln ber erfte geißlicbe Siirben*
träger nach bem ©ifcpof unb ber ©orftpenbe
im Kapitel. 3n ber proteßantifepen Kirche
ift
©. an manchen Orten, bcfonberS in
ßi'erbbeutfcplanb (Sommern, ßRedlettburg,
Hamburg, ©erlin) 2itel ber Superiuten»
beuten, be 3 ». ©öfteren an ben ^auptfirchen.
®er gclbprobfi iß in Preußen bie oberße
Spi(3e ber iDlilitärfeelior^e. 2 ftfibprtbiger.
©rgl. bie, unter „Kapttel" angegebene,

tropft

lieh

t>.

.

<

Literatur,

.

z.

% ropflet,

ein jmeiter SRicha, als ^3rohh ete n auf;

gtlt
bie ©roppetenrebe in 3Srael
berfhimmt. 2>ie gorm berfefben be»
ftanb in einem eigentümlichen, gehobenen,

feither

Aquitanien.

teil

s

hegtrl eines

iß ber

ßiamc für ben Amts»

©ropßes

% tofclpt

(f.

b.).

z.

„^rembling", „An«
fömmling"), jeber bon irgenb einer ©artei,
namentlich einer ^Religion, 3 U einer anberen
Uebergehenbe.
©ei ben 3uben bilbeten bie
s

(griech.,

melche

im

J?euen

s

?eßamente

fame,

’iprofeibten

anfnÜpft.
Schriften
nach bem

„3ubeugenoffen h e iß fn > e ne 5l f t Anhang
3 ur eigentlichen ©otteSgemeinbe, fofern fte
als fegen, „©ettesfürchtige" anßatt ihrer
angeßammten h^ibnifchen ©btter jefd ben
Einen ©ott 3SraetS berehrteu, ohne ftch
beSpalb 31 t ber ©eobaihtung ber ©efchnei»
buttg unb beS gait 3 en ntofaifchen ©eje^eS

fte

©on 16 ©roppeten

jeßt (anberS

ein in bie hier

3eremiaS,

ftnb

uns

im Alten Steßament erhalten;
Umfang ihrer Serie theilt man
im

jiibifchen

großen

Ipefeliel

Kanon,

f.

®ibct)

©roppeten (3efaiaS,

unb Daniel) unb

in bie

lleinen ^rohheten (.fpofea, 3 oel,
3 tbölf
AmoS, Obabja, 3onaS, SDiicha, Aapum.

,

,y

i

31 t

berpflichteu.

©on

ihnen

unterßhteben

^Jrofelpten ber ©crechtig«

ftnb bie

§abaful, Beppauja,

feit, bon melcheu man jette gemöhnlid?,
aber ohne gefchidjtliche ©ernähr, als ©ro*

2f^aleachi).

felpten beS

bie

fte

Sacparja unb
lleberbieS ftnb uns aber noch
Flamen einer ganjen ßteibe anberer
©roppeten im Elten £eßament unb (benn
baS Eprißentum machte ftch junächP als
erneute ©roppetie geltettb) im ßteuen £eßa«
ment überliefert. Heber »eitere propbetifdje
Erfcheinungen f. 2lt>ofalt)ptif; SJiontaniftf n; ©icbcr*
läufcr.
©rgl. 3) u h nt , 2>ie £peologie ber

als ©runblage für bie innere
EntmidelungSgefcpicpte ber iSraclitifcpen ßie»
ligion(1875); Kuenen, De profeten en
de profetie onder Israel (1875, 2 ©be.).
Kommentare trgl. 3 U ben Artiteln 3efaiaS,
3eremiaS, §efefiel, Daniel; 311 ben fogen.

©repbeten

hatten ben

men unb

Sh^rS

unterfcheibet.

ßlur

3ubaiSmuS böüig angenom»

nach ber ©efehneibung bie fogen.
erhalten. Solche ©ro«

©rofelpteit taufe

genoffen biefelbett Rechte mie bie
geborenen 3 uben. ©rofelptenma^erei
heißt bas, fdjon SERattb- 23,15 verurteilte
3 ubringliche ©eßrebett, ©efenner einer anbereu «Religion in bie eigene herüberju«

felpten

jiehen.

h.

^ptofpft Pon Aquitanien, ein gelehrunb hertorragenber Schüler Augu«
ßins, geh. in Aquitanien (mann?), ging
nach Atarfeitle, ton mo aus er 429 ben
ter ?aie

878

Sßrefper

ton Aquitanien

Angußinu« jitr ©efepbung ber Sepre ber
Sentipelagiatter (f. b.) aufforbcrtc ; auch be*
tpeiligte fiep ©. an bem Streite mit bem
felbcn burcp Abfaffung be« ©ebicpte« „De
ingratis“ nnb ber prcfaifc^en ©Triften
„De gratia Dei et libero arbitrio“ ; „Pro
Augustino responsiones ad capitula ob-

leitete

;

nccf)

:

§olber-Sgger,

i

i

;

Utiterfucpungen

f.

Auß.

1874,
1

!

berg ©orßfj tagenbe, Durlacpcr Äonferenj

tretene

©ahn

erflärte, bie
feit

ber

Üeberjcugung

längeren

fircplicpen

3 apren be*
ßfcßauratiou

ba« beutfebe ©cif beut Epriftcntum immer
mehr entfrembe. Auf ©runb einiger, ben

Obcrfircpenratp«präfibenten E. £>errmamt,

2)urlad»er flonferenz patte ben ©ebattfen
regelmäßig mieberfeprenber ©erfatitmlun*
gen folcpcr beutfeber ©roteßanten angeregt.
Auf ber 30. Sept. 1863 ju $raitffurt ab*
gehaltenen ©erfammlung mürbe auf ben
©orfcplag be« ©erlitter ÜitionSberein« ber
/»©roteßantentag" in einen „©roteßanten*
herein" ltmgemanbelt, ber ben Anbau be«
firdtlicbeu ©erfaffung«* unb ©emcinbeleben«
unb bie ftörberung ber praftifch*fircblicpen
3 ntereffeu al« ^auptgebiet feiner £hätigyi betraepten pabe.

2>ie

bann bc« Äultu«minißer«
lich,

b cn

gldcpfain

mögunb ©ann

f^alf führte,

in Acpt

Setncn Anhängern mürben, mo
fie bou ©emeinben gemäplt mürben, bem
©efefc niept immer borgefepene ÄoUoqnia
abberlangt unb auf ©runb berfelben ©e*
ftätigung bermeigert. Unter bent Srucf fe
Au tputi.

©erpältniße fanbeu ftatt ber
©roteßantentag in $>ilbe«pcim 1878,
ber Amölfte 1880 511 ©otpa, ber brei',ebnte
1881 in ©erlin, ber bierAepnte 1883 in
9Zeitßabt, ber fünfzehnte in öatttburg 1885,
ber fecp«Aepnte in Sie«haben 1887, ber
fiebzehnte in ©remen 1888, ber achtzehnte
in ©otpa 1890. Organe be« ©roteßantenungiinftiger
elfte

beßnitioe Äon*

feiner erften

.

jepnten in ^eibelberg 1876.
Schon
barnai«, noch ntepr aber feitper litt ber ©.
unter entfepiebener Ungunß faß fämtlicher
Äircpeubepörben ®eutfchlanb«. 3 u bielen
beutfepeu 2 anbe«fircpen
fönneu geißlicbe
Mitglieber be« ©roteßantenberein« nicht
jur Aufteilung , in ©reußen menigßen«
tpatfäcplich nicht zur ©eförberung gelangen.

3m

©riinbnng nnb Einberufung eine« beutfebeu ©roteßantentage«. Scpoti bie

ftituierung be« ©ereilt« erfolgte fobattn auf
eigentlichen ©erfammlung ju
Eifenacp, 7. unb 8 3»ni 1865, an ber fiep

bem

Sommer 1877 mar e« im Hufammenpang mit ber fircpenpolitifcpen .Hataßrepbe,
melöpe halb barauf Aunt SRücftritt crß bc«

bem £eibelberger ©rofeffor Scpenfel entmorfenen, £pefen bereinigte man ftep jur

feit

bem achten in Sie«baben
bem neunten ju ©re«lau 1875 unb

ju ?eipjig 1873,

'btonoptMfitcit.

^roteftantcnocretn, bcutfcpct, ein
herein feiger beutfeber ©roteßanten, melcpe,
mie bie (bierte), unter Mittel« au« Jpeibel-

im Anguß 1863
hegen, baß bie

bie näcpjl fiep anfcpließen-

teßantentage.
2>ie Seitung ber ©efepäfte
liegt in ber £>anb eine« Au«fcpuffe«, bor
Allem be« ©ilreau« (feit 1874 in ©erlin).
AUjäprlicp fott momöglicp eine ©erfamm*
lung be« ©efamtberein« gepalten merben.
£>er jmeite biefer ©roteßantentage fanb
1867 ju Aeuftabt a. b. $arbt, ber britte 1868
Au ©renten, ber bierte 1869 in ©erlin
ßatt.
Scpon feit 1866 unb noep mepr feit
1870 mar ber ©. mefentlicp $ugleicb im
nationalen Sinne tpätig unb pat auf feinen

f

% rotcriu§,

unb

melcpe

.

v

biefe

©erfantmlungen faß alle bie Maaßregeln,
in ©reußen jum „Äulturfampfe"
unb jur Aeufonßituierung ber ebangelifepen Äircpe füprten, jutn borau« geforbert
unb befürmortet.
So auf bem fünften
©roteßanteutage ju 2)armßabt 1871, bem
fecpßen in 0«nabrücf 1872, bem ftebenten

über einige annaliftifche Duellen jur ©cfchicpte bc« 5. unb 6 3aprpuitbert«, im
„dienen Archib ber ©efcüf^aft für ältere,
bentfd>e ©cfcpicptsfunbe" (1876); Ebcrt,
Allgemeine ©efcpicpte ber Literatur be«
Mittelalter« im Abenblanbe (1. 53b., 2.
z.
1889).

^ßroteftantennerein.

ben ©erpanblungen. ßiaep bem, pier einftimmig angenommenen, Statut treten bie
Mitglieber ba, mo fiep eine hinlängliche
Bapl berfelben in einem Ort ober einem
©e$irt ßnbet, in Ort«- ober ©ejirf«* ober
2 anbe«bereine jufammen unb berfammeln
fiep jeitmeife jur ©efpreepung über miebtige
fragen. Diefe befonberen ©ereine ßeben
mit bem ©efamtberein in ©erbinbung unb
paben ipre eigene ©ertretung auf bem ©ro-

calumniantium“
jectionum Gallorum
„Responsiones pro Augustino ad excerpta
Genuensium“ u. f ro. 432 begab ftcp ©. nach
9iom, um (ibtefiin I. (f. b.) zum ©orgepett gegen bie Sentipelagianer ju bemegen. Später
iß ©. in bie £ienfte ?eo« I. getreten nnb
berfaßte in 9tom ba« „Chronicon“, mclche«
bon Erfcpaßung ber Seit bi« 445 (in ber
elften Aebaftion), bejrn. bi« 455 (in ber
Sann er ge*
jmeiten Aebaftien) reicht.
ftorben ift, läßt ftd) nicht mit Sicherheit
beftimmen. ©.« „Opera omnia“ mürben
perau«gegebeu bon V e ©mit nnb Mangcant (1711) nnb Migne (Patrologiae
©rgl. außer ber, unter
iatinae T. LI).
„Semipelagiatter" angeführten, Jiteratur

—

etma 300 Xpeologen unb 200 Saien betheiligten. ©rofeßor ©luntfcpli ben §eibelberg

'

‘
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^ßroteftantifcbc

fmb

toereinfi

bic

Freunbe

$u Slberfelb erfepeinenben

,/ßroteftantifcpen Flugblätter",

baS

ftu

58re*

men

erfcpeinenbe „25eutfcpe ißrotefianten*
Platt", bie ^Berliner „ißroteftautifcpe Stircpen*

Rettung" uttbbie,

ton 28ercfspagen

feit

1889 perauSgegebcne „ißrotejlanten-VereinSßorrefponbenj", foroie baS „3aprbucp bcS
bentfcpeit ißroteftanteutereinS" ton $ o ß *
(1869 72). 23rgl.
ba cp nnb
Notpe, 3ur Debatte über ben ißroteftautenterein, in bcr „Allgemeinen firc^che n fei, 2)er
iicpen ^eitfcprift" (1864);
b. 'ß. (neue AuSg. 1871); ©cpmibt, 25er
2>en
iß. für uub miber beleuchtet (1873).
heften Ueberbticf über bie firepenpolitifcpe

—

©

Nelle, melcbe ber

§öuig,

in

iß.

ausgefüllt

r

giebt

ben „SSerpaublungen beS 17.

beutfepen iß." (1888).

f

pat’,

h.

^ßroteitantifepe Frteunbe ober IHcpte U lt b e , f. £freie ©emcinben ; ©interne.

©efamtbejeiep*
nung bcSjenigen ^auptjrociges ber eprift*
liefen ftirepe, welcher fiep im 16. Sabrpun«
bert in Felge ber Neformatien ton ber
Nömifep-fatpolifepen ßirepe getrennt pat.
2)er Name fepreibt fiep ton ber ißrote*

%'roteftanti$mu$

(lat.),

bie etangelifepen
ttelcpe
per
a t i o n
©tänbe, nämlicp ber Sburfürft 3opann ber
iöeßänbige ton ©aepfen , ber Nfarfgraf
©corg ton Söranbcnburg, bie ipersöge ©rnfi
unb F l alt 3 *°n Süneburg, ber ?anbgraf
ißpilipp ton Reffen, ber f^ilrft SBolfgaug
ton Anhalt unb 14 Neicpsftäbte, gegen ben
NeüpStagSabfcpieb ton ©peier 1529 er*
hoben.
2)erfelbe beftimmte, baß biejenigen
©tänbe, welcpe biö^er baS (Sbift ton 2öorm$
ft

'

gehalten hätten,
bic

übrigen

jtep

es auth fernerhin halten,

aber

in

feine

weiteren

Neuerungen etnlaffen unb Nientanb ter»
mehren foütcn, SNeffe ju halten, ©egen
legten bie oben*
NeiepSftänbe 19. April 1529
freierlich ißrotcßatiou ein unb appellierten
25. April an ben itaifer, an ein allgemeines ober beutfcpcS .ftonjilium unb an jeben
djriftlid^eu
2)ocb
unparteiischen
dichter.
ging ter Name 'ßroteftanten halb auf
alle Anhänger ber ©runbfäfee ber Nefor»
mation über, ©runbforberung berfelben
mar: objeftit bie 3uritctfübrung ber firep'
liehen ?epre unb ißrajris auf ihre, im ©tan*
gelium bezeugte, urfpriinglicfcc Neinpeit,
fubjeftit bie
perfönlidhe ©emißpeit
bes
£cils in ber ton priefierlicper Vermittc*
lung unabhängigen, unmittelbaren, inite*
reu ©rfaprung bes religiöfeit ©emiits in
feinem „©lauben".
25aher behaupteten
bie Neforntatcren eines itpeils baS alleinige
Nnfepen ber ^eiligen ©eprift in ©laubeuS*

tiefen

NeicpstagSabfcpieb

genannten

—

879

'’jSrote&cmgeüum.

unb anberen $peils

fadjen

bie alleinige

£er«

funft bes feiles aus ©ott mit AuSfcbluß
menfcplicper ©erbienfte unb felbftgcroäpl*
3eiteS, baS alleinige
ter Vermittelungen.

Anfehen ber ^eiligen ©eprift, nennt man,
mie es fdjeint im Anfcpluß an iöaperS
positivae“
theologiac
„Compendium
(1686), feit Anfang unfereS 3aprpuuberts
(SBegfcpeibcr unb Vretfcpneiber) baS for*

male,

bie ber Scrrgerccptigfeit
Nccptfertigung burep ben
ber
proteftantifepen ©laubeitSlepre. 25urcb bie
biefeS

,

entgegengefe(jte

materiale ißrinjip

©lauben, baS

©laubenS*
berjenigen tom Abenb*
unb ton bcr ißrätefiination
marb noep mäprenb ber Neforma*
(f. b.),
tion eine Trennung ber proteftantifepen
Äircpe in bie lutperifepe (f. b.) nnb re-

terfepiebene Auffaffung einjelner

befonbers

lepren,

map!

(f

b.)

formierte

b.)

(?.

pertorgerufen, bieburep
1580 unb burdp
(f. b.)

bie ftontorbienformel

©pnobe 1618

bie Söefcpliiffe ber 2)orbrecpter
ttoep

ermeitert

paben

fiep

3u

marb.

Äircpen

beibeit

ttieber Heinere ©eftett

uub auSgefcpiebeu

unb Par-

Ver*
Äirepe aber
3 meigungen ter proteftantifepen
ftimmen barin überein, bafj fte ber iöe*
bauptung ber Nbmifep-fatpolifepen Kirche,
teien gebilbet

bie unfehlbare

unb

alle

alleinfeligmacpente ^u

unb

miberfpreepen

fein,

;

bemgemäfj

bic

Dberperrf^aft bes infatlibeln ^ßapfies unb
ber ©ifdpöfe
frau Niaria

unb bie Anrufung ber 3ung»
unb ber ^eiligen, bie Älofter-

unb ben Solibat ber ©ciftüdhen,
ben Ablaß unb attbere unbiblifepe Anbaepts*
baS üNeßopfcr unb bie ©iebeir,abl
ber ©aframente, bie 9eprc tom FeAfeuer
unb bie 33erbienftlicpfcit ber guten SSerfe
(Faßen, tirepenbefuep, Almofen lt. f. n>.)
tor ©ott tertterfen. 25a in bem Namen
gelilbbe

mittel,

„proteßantifdje Äirepe" nur eine negatite
Vebeutung (ber Siberfpruep gegen bie An*

maßungen unbSepren
iu liegen fehien, pat

neueren

unb

3 f it/

ber fatpolifehenÄirepe)
benfelben in ber

man

uaepbem

bie

fiep

lutpcrifcpe

einem großen

bie reformierte ftirepe in

StpeÜ 25entfeplanbs tereinigt patten (f. Union),
attep mit bem Namen etangelifcpeÄird’c
tertaufept,

melcper

Name bem

F 0 **
3 ung

fogen.

Vrgl.

tnalprinjipe beS iß. entfpriebt.

in feinen „Beiträgen jur ©efepiepte ber

Ne*

formatiou" (1830); Net, ©efepiepte beS
ton ©pcier 1529 (1880);
NeicpStageS
©cpenfel, 25aS SBefcn bes iß. (2. Auft.
1862); Nitfepl in ter „Seitfcprift für
©.

Äirebengefcpiepte" (1877).
?utf)cri)it)e

Äircf)c;

{Reformierte

üteformation

Äirdjc;

Riretjenocriaffung.

h.

ißrotenangclimn
SSeiSfaguitg

tom

nirdtc;

(grieep.),

NteffiaS

bie

crße

im Alten £efta»

Digilizsd

by Google

880

—

^rotoplaften

ment, mie fie bic alte £l)eofcgie in
3, 15 finbeit mellte.

1.

^rubentiu$ teu Sm)e£.

9Aof.
n.

^totoplttßcn (griech), tie Buerftgebil«
in ber Sogmatif ecrjugGmeife Abam

beteit,

nnb ©ta.

Sat?er

protopiaßifth,

ur*

Provida sollersque, Aame
tont

fumffriptienGbuIle
S. C bmfjcinifdje Sird)cnprooinj.

^rooiitjial

(lat.),

f.

roöinsialfimoben /
rovisio canonica

16.

ber 3ii>

Aug.

1821.
z.

Crbcn.
f.

?

(lat.),

bebeutet in

z.

'JCfarrumtg.

^roseffton
öffentliche

überbauet jeber feier*
Auf;ug mehrerer 'Perfenen,
(lat.),

befcnberG in ber 9icmifch=fathelifchen Äirche
ein feierlicher Anfaug ber ©eiftlichfeit nnb
beG SBolIeG um Altäre, Kirchen ober burch
bie (Straßen, mcbei heilige ©egenftänbe,
©eangelienbuc^Aeliquien, 5öilbniffe, Äreuje
nnb Jahnen, nur Schau getragen, fomie
lieber nnb ©ebete (Litaneien)
geiftlicbe
abgefungen merben. 3e na<h bem Sage, an
melcbem fte ftattjinben, nnb bem B^ecfe,
bem fie bienen, giebt eG ffronleichuamG«,
23otit« nnb terßhiebenc anbere 'Projeffionen.
Ginige, meld)e alle«! Unheil ton ben ffel*

bem abmenben
e

(f.

feilen,

merben auchSöitt«

unb mögen ber Äreuje,

t>.)

bie

mit hcvnmgetragen merben, Sreujgänge
genannt. SBefonberG in biefeit Söitt- unb
ftreiijgängen leben einfach bie (Sühnegänge
beG ftabtrbmifcbcn ÄultuG fort, mie U f en er
(AeligieiiGgcfchichtlicbe Unterfucbungen, 53b.
1, 1889) gezeigt hat- Sie fo auG bent £>ei*
bentnm in taG ©hriflentum übergegangenen
^.en mürben feit bem 4. Sahrhnnbert
üblich

im

,

5.

unb

Bahrfmnbert

6.

regelmäßig

mieberlehrenben

anGgebilbet.

3n mandhen

ju
Bnßitutieneit

^roteftantifchen

Kantern, j. 53. in Sachfen, fmb beit Äatho«
lifen ^rojeffionen auf ben Straßen nicht

nnb auch in fatholifchen fänbern
unb ba auf bie Äircben befchränft. n.

geßattet
hier

Protonotarius,

iß

feit

bem

14.

Bahr»

hunbert ber Sitel ber biGherigen 7 Notarii
regionarii, bereu S^hätipfeit urfprünglich

ton 5Piärtprer«5Berichten
ber Anfertigung ton Urfunben in

in ber Aufzeichnung

unb

in

betreff ber linhlicbeit ©efchäfte befianben
hatte unb fich nunmehr auf bie 'protefellfüh*
ruug in ben töenfißerien (f. Sonfinorium) unb

auf
u.

bie
f.

m.

Abfaffung

ber

erftreefte.

3ahl

h«?hte

bie

i'Oti

biefen

biefer

fogen.

h^pftlichtn 53ullen

SiptnG V. (f. b.) er«
Protonotarii auf 12.
Protonotarii partici-

pantes fmb ju Unterseiten
tarii

extraordinarii

ober

bie

ber bebeutenbße unb probuftieße unter ben
älteren Richtern ber lateinifchen Äirche, geb.

348

Protono-

titulares

(auch

Spanien, mahrfcbeinlich ju Sara«
alG tornebmer 9ieitb«beamter

in

hat

goffa,

gljiiobattjcrfaffunfl.

ber Aemifcben ßirche bie gefefjmäßige $>er«
€. Patronat;
leifjung ber ftirchenämter.

gän g

^tubrntiu«, Aureliu« ©lernen«,

H.

bilblicb.

liehe

honorarii genannt), melche blo« ben Sitel
eineG P. ton ben Zapften ober ben päpfi*
liehen Legaten, Aunpett u. f. m. terliehcn
erhalten haben. SBrgl. Sftidfe, De protoz.
notariis apostolicis (1866).

Sichtungen lörifcfcer, epifäer nnb
Art terfaßt, melche er 405
fammelte unb h^rauGgab. SBann er
ßarb, iß ungemiß. Unter feinen Sichtungen
feien
ermähnt: „Liber catliemerinon“,
12 0mnen, bie Hälfte berfelben für ben
©ebraud?
täglichen
am SDicrgen unb
Abenb; „Peristepbanon“, 14 £>pmnenauf
geiftlic&e

bibaftifcher

felbft

„Hamartigeneia“,

2Jiärttrer.

eine gegen

Sarftettung ber
2ehre ton ber Sünbe ; „Apotbeosis“, eine
93ertbeibigung ber 2ehre ton ber ©ottheit
©fjrißi
gegen ihre ®eßreiter; „Contra
Symmachum“, eine 5?efämpfnng te« ©open*
bie SDfarcieniten gerichtete

„Psycbomachia“,

bienfteG;

eine

Sarfte!«

lung beG ÄampfeG jmifchen cbrißlicber In*
aenb unb heibnifchem 2aßer ; u. f. m. Aenere
AuGgabeit ber Söerfe beG ^p. teranftalteten
ObbarinG (1845); Sreffel (1860)
SDU g n e (Patrologiae latinae T. LIX unb
LX); feine Sichtungen fmb jum Shtile
in« Seutfcbe Überfept ton
i l b e r t (1820).
$$rgl. ©lernen« SB roefhau«, AurelinG ?.

S

©lemenG

in feiner

©ebeutung für

feiner 3^*t (1872);

bie Äir4e

ffaguet, De

Aurelii

Prudentii Clementis carminibus lyricia
(1883); Allarb, Pnidence bistorien. in
„Revue des questions bistoriques“ (36.83b.
1884); Serfelbe, Rome au IV« sWde
d’apr&s les poemes de Prudence (eben*
bafelbft, 37. SBb.
1884); Aößler, Ser
IatholiSe Siebter A.
©., ein Beitrag
jur Äircben* unb Sogmengefchichte te« 4.
unb 5. 3ahr hunbert« (1886); $uecfc,
Prudence (1888); Schmiß, Sie ©ebidne
be« iß. unb ihre ©ntßehung« 3 eit (1. ShL
1889) ; 3 a n i o 1 , Aurelio Prudenzio de-

mente,

©ber

poeta

cristiano (2.

Auß.

1 S90y

Allgemeine ©efchichte ber 2iteratnr

t ,

beG 2TiittelalterG
2. Auß. 1889).

im Abenblanbe

(1.

5?b.,
z.

%‘rubcntiuö ton Stöbet/ ein Vertreter
ber 'PräbeßinationGlehre beG ©ottf chatt (i.
mar ein geborener Spanier, melcher gegen 846
SBißhof ton SrobeG mürbe unb 861 ßarK

An bem
ftch

et

'p.

^PräbeftinationGftreite

mit einer „Epistola ad

Pardulum cpiscopos“,

Schrift

betbeiligte

Hinkmarum

fetvie

mit

einer

„De

Scotum“.

praedestinatione contra Jo.
Unter feinen übrigen Schriften
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.

een 9teimS" angeführten, Literatur noch:
3. ©irgenfohn, ß. nnb bie ©ertinianißhen Annalen (1875).

% falmen
s

(auch

ß

f

a

z.
1 1

e r , griech-,

„Sie-

©efänge"), Xitel einer Sammlung eon
150 religiöfen Siebern int altteßamentlichen
Äanon, welche gunächß im nachejilißhen
Xempel gefungen mürben. 3h®em 3nhalt
ber,

fte halb bem Aufibrttcf ber 3u«
be« Vertrauen« unb be« Xante«
ber frommen gewibmet, halb ©uß* unb
Älagelieber, halb nationale ©efänge, welche
entweber überhaupt 3el)o»a als (Schöpfer
unb SKetter 3«raelß feiern ober ftd) fpegietl

fmb

nach

881

^feubepigrapfyen.

erwähnen bie gortfepung ber fegen.
Annales Bertiniani toott 835 61
Vrgl.
außer ber, unter „©ottfcpalf" unb „§infmar
iß gu

»erficht,

in ber cprißlichen Äirche
fach ju mußfalifcheit

ftnb

bie

ß.

viel-

Äirchengefängen benufct

worben, unb namentlich

h<tt

fte

bie refor-

mierte Kirche gu töirchenliebern umgearbeitet.
3n früheren Beiten gab e« wohl feinen
Äirchettfomponißen unb Sontrapunftiflen,
Welcher ftch nicht in ber Äompoßtion »on ß.
öerfucht hätte.
3n neueren Beiten finbet
man auch manche« VofalmuftfßUcf unter
bem tarnen „ßfaint", welche« feinen eigentlichen ßfalrn au« ber Vibel gum Xept hat,
fonbern nur eine in ßfalmenweife gebidjtete Obe.
2>ie befannteßen Ueberfefjungen

enblich

unb ©rflärungen berß. lieferten: ©walb
Auß. 1866), 2>e 333 et te (5. Auß. 1856),
(1847, 2 ©be.), Xholucf (2.
Auß. 1873), Ol «häufen (1853), 35 e»
lifef ch (4. 9lufl. 1883), fcupfelb (3. Stuß.
1888 , 2 ©be.), §ettgßenberg (2. Auß.
1849—52 , 4 ©be.), $ifcig (1863—65,
h.
2 ©be.), © r ä fc (1882—83).
^falmift (ßfalmograph, griech-),
Sänger ber ßfalmen, befonber« Xa»ib;
bann Xichter jebe« geißlichen Siebe«, h.
ßfattnoMe (griech-), ßfalmgefang mit

tifchen

bem ©parafter

auf bie Offenbarungen ©otte« in 3«rael«
früherer ©efcpichte begiehen, halb 3* on ®'
unb Xempelpfalmen, Sehrpfalmeit, Spruchlieber, in welchen bie religiöfe unb fittliche

gum Außbrucf

üBeltanjchauung 3«rael«

ge-

welche ba«

tnfonberheit auch folche,

langt,

Problem ber Xheobicee »erfolgen

(g.

©. 73),

auch Verherrlichungen be« theofra»
Könige, in welche 9ieihe namentlich
mefßanifchen ßfalmen gehören
(2, 20, 24, 45, 72, 110). Xic Sammlung
iß allmählich im Verlaufe geraumer Beit
entfianben unb erfi nach ben SDfaffabäergeiten, welchen noch gasreiche ß. entftammen,
gum Abßhluße gebracht worben. Von ben
3uben würbe ba« ßfalmbuch in fünf ©ücher
bie

fogen.

abgetheilt

106,

(1—41

,

fcbließt.

eine« melobielefen, eintöni-

gen 9fecitieren« ; bann ber antiphonißhe
oberÄoHeftcn-©efang be«^3rebiger«, ber toon
ber ©emeinbe beantwortet wirb, unb fon*
ßige liturgifche ©efänge, unter welchen be«
Slmbroftu« ‘ß. bie weiteße Verbreitung
fanb.

©. Tofologie.

h.

^feubepigtaphen (griech , f. ». w. unter
9?amen in Umlauf gefefjte Sdjrift-

falfchen

mit

einer

ftücfe),

Sicherheit

!ann

jebe«

SDiit

Seng er fe

90—

42—72, 73—89,

107—150), beren

Xopologie
bie neuere

(3.

nennt man gunächß etne tlngahl »on
©üchern, wel^e in ben Bttten, ba ber alt«

Äritif bie Verfafferfchaft faft
feine« eingigen ßfalnte« feßßeflen. Xie Auffchriften, bie folche« »erfuepen, ßnb fämtlich

teßamentliche Äanon gefcploßen würbe unb
ber neutaßamentliche entßanb, theil« alten

fpätern Urfprung« unb ungu»erläfßg. Xie«
felben geben außer ben angeblichen Verfaf»
fern noch halb bie Veranlaffung ber Abfaffung, halb muftfalifche unb liturgißhe
©eßimmungen,balb Sichrere« ba»on guglcich
an.
So giebt e« g. V. auch in unferen
lutherifchen Vibeln fogen. „Sieber im höheren
©(w*"/ feie im £ebräifchen aber „Stufenlieber", b. b- 2öaIIfahrt«pfalmen, heißen. Xie
ß. fmb ber Außbrucf be« lebenbigften ©ott»ertrauen«, gegrünbet auf tiefpoetifche Seitunb Seben«*©etrachtung, hohe Sftußer reli-

992cfe«, Befaia«, ©«ra, theil« ben
Slpoßeln felbß unb apoßolifchett 97fännern,
wie befonber« bem ©lernen« vott ßfom, un©Sollte matt freilich
tergefeboben würben.
jebe Schrift, welche nicht »on bem 9J?anne
herriihrt, beßen ßfanten fie an ber Spifce
trägt, gu ben ß. rechnen, fo müßte bie Ba|f
berfelben noch viel weiter au«gcbehnt werben

®otte«männern unb ßropheten, wie bem
Jpenoch,

war
biefe 2lrt »on Schrtftßellerei
bem Altertum überhaupt geläußg unb iß
gang befonber« in bem angegebenen Bottalter »on Reiben, 3uben unb ©hrißett in
benn

Beißt ß<h in ten V- <hk&
fein beftimmte« '.Uietrum, fo tritt hoch an
beffen Stelle ein gewiffer, in parallelen
©äfeen ßch barßeüenber, Xaft, ber fogen.

au«gebehnteftem ÜWaaße geübt worben. Vrgl.
Vorträge unb Slbhattblungen
(2heill, S.298):„Schriftßeücrgu erbitten,
Seuten, bic feinen ©udhftaben gefchrieben
haben, gange ßfeihen »on ©üchern unter*
gufchiebett, baß ßfeueße in ein graue« Altertum gurüefgubatieren, bie befannteften ßhi*
lofophett Anftchten au«fprechen gu laffen, bie

<ParaIleli«mu«ber@lieber.

ihrer wirtlichen

giöfer S^rif

»on

Schönheit

theilweife

;

theilweife untoergänglidjer
freilich

fcheinen

fte

auch, befonber« bie fpäteren, etwa« profefßojtfimäßig, gu gotte«bienftlichen 3*®ecfen
gebieptet gu fein.

$olpmann unb

?tjrilon.

Auch

Beller,

Meinung

fchnurßracf« gu-

56

882

^feufcetftberifd>e £efretateu

wtberfaufen, bicfe unb ähnliche Ding« ftnb
gerabe in bcn festen »orchrißlichen unb in
ben crften <$riftlidjen 3ahrhunberten ganj
Dabei maltet« inbeßen nur
gewöhnlich".
ttt felteneren hätten bie bewußte SIbßcht be«
©etrug« ob, »ielmehr fonnte man fo »er*
fahren, weit man gegen bloß gefdji^tlidje

ifl

ber

fpanißhett

©buchen

ber fegen. Versio hispana,
3al)rhunbert in Italien ent»
ftanbeit iß, entlehnt, aber jurn Dheile in
einer gefällten gorm miebergiebt; ber
bringt bie Defretalen ber
britte Dheil
'päpße »on ©il»eßet (geß. 335) bi« ©re»
or II. (geß. 731), barunter 35 unächte.
er ßjälßher hat ächte Defretalen ju ©runbe
gelegt, aber ben Sertlant berfelben »eränbert, unb jwar in ber Slbftcht, ben ©i*
ßhöfen, inbem er ße ber Äompetettj ber
weltlichen ©erichte, fomie ber Weirope»
liten möglicbß entjog unb bem (Sinßuffe
be« ßtömißhen ©tuble« unterßeüte, eine
rechtlich unanfechtbare ©tetlnng ju gemäh«
lieber ben
(Sinßuß ber $.n D.
ren.
auf bie 3bee be« Primate« (. Primat bc«

Dolebo
welche

(Sntßanben

iß

bie

unb £abrian

I.

II.

(1881);

in ber „geitfdbrift für JKrchenrecht" (1886);

Dcrfelbe, Die ©ntßebung

ber ©feuboift*

Dü mm

„Nouvelle revue bist, de droit
fran^ais et dtranger (1887 unb 1888). z.
s
fbdbtfcr, f ©nofHji«mn«.
in ber

^

), f. ©eetrawut.
be $iabontIiu$, f. «i»

9>fp(f)0pantti<hic jrieeh

%Holcmäu§

[

diengeldjicbte.

% ubltfaner,
v

^ufettbotf,

f.

f.

stammet.

ÄoQefliolftjgcm.

©eorgSbtißian Sern«

^üniet,
harb

preteßantißher Dheolog, geh. 7. 3uni
ju ^riebrid?«gabefeog (©chle«wig-

1850

£>olßein), ftubierte

langen,

3^1$

1870—74

unb

in 3ena, (Sr
unb wieberum in

tiel

3ena, habilitierte ftcb 1875 al« ©ri»atbo«
jent an ber theelogißhen ^afultät ju 3ena,

1880 außerorbentlicher ^refeßor
mürbe unb 13. Wai 1885 ftarb. %*. »er»
faßte unter Ülnberem: „Die Heligion«lehre
Äant«" (1874); „De M. Serveti doctrina
commentatio historica(1876); „©eßbidbte
ber chrißlichen 9teligion«philefophte" (1880
—83, 2 ©be., in« (Snglißhe überfefjt 1887);
„Die Aufgaben be« heutigen ^roteßanti«»
mu«" (1885); „©runbriß ber 9Ieligtt>n«Phj e
lofophie" 1^6); auch gab 33. 1882—85 ben
„Dheologifdjen 3ahre«bericht" heeuu« anb
ebierte eine fritifche Su«gabc toon ©dhleitT*

raofelbß er
j

©ammlung
unb jmar

macher« „9?eben über bie Religion" (1879).
©rgl. Dheologifcher 3ahre«beri<ht (1885,

am

Setoita (f.ffanonenlamnt(ung), Srjbifchof ßitculf

Otgar »on 2ftainj,

Senile »on ©ett«, ©ifchofßfothab
©oißon«, ber Srjbifchof Sbo »on
ßieim«, ber (Srjbif<hof ^infmar »on ßfeim«,
ber 3lbt ©eroatu« Supu« »on f^erri^re«,
ber Diafen Seobalb »on Se Wan« u. f. w.
3uerß beruft ftd» auf bie ©.n D. ^ittfmar
»on 9?eim« (feit 859). Unter ben ©äpßen
ßiitjt ßdh erftmalig barauf ßüfolau« I. feit
860.
31n ihrer Siechheit jmeifelten fchott
©tephan »on Dournat (geß. 1203), Warftglio
»on ^ßabua (f. 3olwtui xxu.) nnb ÄarHnal
Ülitolau« »oit Sufa (f. b.).
Die Wagbc*

in

borißhen ^älicbungett in Sc Wan« (1886)
ler, ©eßhiette be« Oßfräntißhen
Reiche« (1. ©b., 2. läuft. 1887); gournier,

Ser ber
847, jebenfatt« öor 852.
^älfcher gemefen, läßt fuh nicht feßßeüen ;
»on ben »erfchiebenen ftorßhern ßub al«
©erfaßer angefehen worben: ©cnebiltu«

©chluß).

z.

^Junftatio«, @rafer,

puppet, 3»honn,

(Srjbifchof

»on

,

in to. ©»bei« „$ißerif<her 3«t»
(1882); EDI a a ßen, ^feuboißbortfche
©tubien (1885, 2 §efte); 33. ©tmfon,

nach

»oit äliainp ber (Srjbifchof

®i«

Sangen,

5.

wohl in her ßfeimfer ^Jrooinj

3cit*

für Äirchenrecht" (1863);
3?ejeptien
©feubo*3ßbcr«

unter 9?ifolau«

£

Uapfie*.

Sei}*

fdhrift"

au«

im

»3ntf(^rift

f$öße,

griechißhen,

afrifanifdhen
bi« $ttr 13. »on

©rgl.

1

n.
©«wicht »erfchaßte.
^fcuboiftbotift&e ©eftefalett, angeb»
»on einem 3ßbor Wercator »erfaßt,
jerfaüen in brei Dheile, bereu erßer bie,
au« DionpFiu« ©jiguu« (f. b.) gefdjöpften,
fünfjigapoßelißhenÄanone«, fomie60falßhe
päpßltch« Schreiben in threnologißher 9fei»
hcnfolge »on (Siemen« I. (f. b.) bi« Wel
chiabe« (geß. 314) enthält, unb bereit jroeiter

unb

»on Jpinfcbin« (1863).

S

lieb

Äancne« ber

^urim.

fäcfer, in ». ©pbel« ,,§ißorifcher
a ff e r fliehen
ßhrift" (1860);

Sahrtjeit überhaupt gleichgültig mar unb,
mie CEicero (Deamic. 1,4) fagt, mit einem
berühmten tarnen au« bem Altertum, unter
beffen flagge man fegelte, ber ©ad)e, bie
e« ju oertreten galt, ein um fo größere«

bie

—

burgißhen Senturien unb ber reformierte
©rebiger ©lonbel (geß. 1665) ^aben bit
Die beße Ausgabe
gälfdhnng erwiefen.

'

Pur^atormm,

!

f.

f.

Segfcaer.

gtß ber Sefe),
rätfelhafte«,
mährenb ber perßfehen
Cberherrßhaft bei ben 3uben itt 71ufnabnrte
gefommene«, ^eß, für welche« ba« SßnA
(Sßher ({. b.) eine nachträgliche, aber unbt*
ßorißhe Woti»ierung »crfucht. Urfprun^liA
^>uttm

j

emfer &x> n%xe%.
@o<h. Oobaa» oon.
f-

(b.

h-

angeblich

ein

i

I

i

!

mar

e«

wohl

j

!

1

*

perßfeher, mie

ein f\eß ber Srlöfung
t>on
ba« ©affah ein gleiche« ton
Uehev bie festere
$aman. ©efeiert mttrb-c e«

ägbptifd^er

Dpranttei.

©ebetttung

f.

Digitized

by Google

Puritaner
unb

14.

15.

«bar (im

SDßärj),

übrigen«

im £embel, fonbern in ben Käufern
H
unb ©hnagogen.
Puritaner, eine, auf ben Ginßuß ©enf«
nicht

*

jurücf juführenbe , Partei ber proteftanten
in ©nglanb, welche im ©egenfajje jur Vochfire^c

bie

ftirdje

in

ihrer

ebangelifchen

(Pnritas, baher ihr fftame), b. hauf ©runblage ber heiligen ©djrift,
wieberherßellen wollte, »öüige Unabhängigbom ©taate, ©inführung
feit ber Äirche
ber reformierten Äircheitberfaffung, ftrenge
Äircbenjucht »erlangte unb in biefem ihrem
33eßreben mit bett jahlreicben fatholifcben
Elementen in Sehre unb 25erfaffung ber
englifdjen ©taatsfirche in Äonßitt gerieth.
2>er englifebe Puritanismus trat halb
in 35erbinbung mit bem fcbottifchen Pre«*
bttterianismu« unb erfocht in ber englifchen
9f e»olution (f. Stngltfanifdje Jtircfjc ^reÄbtitcria^
ncr) gegen ba«, ihm mit immer härteren
JReinbeit

lebiglich

;

BwangSmitteln

jufejjenbe,

Königtum einen

»oflftänbigen ©teg, beffen grüchtc aber fofort ber fonfequenteßen graftion ber p.,
ben fogen. 3 nbepenbenten (f. b.), jußelen.

Spätere ^hafen be« Puritanismus bilben
©eften, befonber« bie ©efetlfebaft ber greunbe, bie fogen. Quäfer (f. b.).
bie, unter „Prefibtoterianer" ange25rgl
*
z.
gebene, Literatur.
berfeßiebene

Puritani$mU$,

f

^fhtfetj (für. pjutifc),

5?utitancr.

©bwarb

25ou»e-

rie, englifcher X^eclocg unb ©rüitber einer
entßhiebcn fatholifterenben Dichtung in ber
englifchen Vocßfircbe, be« nach ihm benannten

pitfebismu«

(«nglofatholijismu«), geb.

warb
1824 gellow bom Driel Goüege 51 t Dpfotb
unb 1828Äanenifu« be« ©hrißcburcßGoUege
unb Prefeffor ber hebräifeben ©brache an
Unbefriebigt bon
ber Uniber fität Dpforb.
in Pufeß in ber 9Zäl?e Dyforb« 1800,

ber ©tabilität ber englifchen ^ocbfirche, War
p. früher (1826—27) bem beutfeßen ProteßantiSmu« auf einer jweijährigen ßteife
burdj beffen 35aterlaitb in 3ena, ©öttingen
unb 23onn näher getreten, ©eit 1833 fcßloß fuß
p.ber, bon groube (f. b.) unb iJiewman (f. b.)
geleiteten, ßocßfircblidjen Partei in Djrforb an
unb gerieth immer mehr unter ben Öiitßuß
92ewman«, welcher ihn hart an bie ©renjen
be« 9tbmifcben Äatholijiemu« führte, wenn*
gleich er felbft innerhalb ber, nach ihm benannten, üfichtung ftet« mehr ba« mhßifche,
9?ewman bagegeit mehr ba« hierareßifeße
(Slement bertrat. 2)ie nächfte, äußere 25eranlaffung jur ©ntftehung ber anglofatßoli«

©ewegung

hatte feben 1833 eine, ju
bie «ufforberung be« bortigen
ipugb 9?ofe flattfinbenben, 25er*
fammlung mehrerer Pfitglieber ber Uni*

fehen

—

883

pufety.

wie groube, Äeble, 9?ewman uitb percebal gegeben. Bn?ecf War Organifation be« 2öiberftanbe« gegen bie, bon
ben SBhigä berfueßte, „Sifceralifteritng ber
berfität Djrforb

Kirche".

3m

©eptember 1833 ßcüte Äeble

ba« Programm ber genannten Dpforber
Xßeologen jufammen, welche« befugte, baß
ber einzige 2Beg jur ©rlaitgung ber ewigen
©eligfeit ber ©euuß be« heiligen «benb*
mahle« fei, beffen rechte Verwaltung ju
feiner 25erau«fefeung

ber

macht

3)em

bie

einer

bie apoßolifcße Voll-

unb Presbyter habe.
©laubigen mit ber 3bce

2)ifchi5fe

apoftclifcpen

25oIlmacht

bertraut

ju

machen unb fte gegen bie liberalen «n*
flehten ju Wappnen, füllte auch bie, bon 3 faac
SBiüiam«, groube, palmer, 25cwbeit, Wew*
man, 2öarb, Dafiep, Percebal, Äeble u. f. w.
1833 41 beranftaltete, 'Verausgabe ber
fogeit. „Tracts for the times“ („Beitge-

—

mäße «l'hanbluttgen") bienen. Welche ftch,
90 an Bahl, über ba« ganje ©ebiet ber
Xpcolcflie berbreiteten unb fich immer offener ju fatholifcben Priitjipien befattnten;
unter benfelben rühren ber 18., betitelt

„Thoughts on the benefits of the System
fasting enjoined by our church“,
ber 40., betitelt „Baptism", unb ber 67.
unter bem tarnen „Scriptural views ol
Holy Bapt.isra“ bon p. her. 2)ie «nhänger
of

Pufei)« hießen baher auch Xx a f t arian er
(Tractarians) unb ber pufeßißmu« tractarianifche Äon tr ober fe (the tractarian controversy. Tractarianism).
1841
würbe bieftortfefjmtgber ^raftate jebochbon
ber firchlichen 25eh«5rbe unterfagt unb p. felbß
1843 bom fogen. Board of heresy, einer
«rt Äebcrgericht, feine« Prebigtamte« auf

jwei Bahre

prebigt

entfeßt,

naebbetn

er

in

einer

baß

beim «benbWahrhaftig
unb wirtlich Seih unb 331ut Ghrifti werben.
P.« «nftchten waren im SBefentlichen allcrbing« fatpolifch- ©r »erlangte bie ©eltung

mahle

erflärt

hatte,

bie fonfefrierten ©lemettte

ber Xrabition, ber apoßclifchen ©ufjeffion
ber 33ifchöfe unb bie «nerfenmtng eine«
uotwenbigen ülrittelamte« ber Priefter, jwifdjen Ghrißu« unb ber ©emeinbe, fowie
bie Verkeilung ber SKeffe, bie ©infiihrung
ber Äircßenbuße, ber gaßen un fc ^er Prioatbeießte.
3n 25ejug auf ba« «benbmahl

wenigßen«

halbfatholifch, unb bie
im fatholifchen ©inne
unb ergänjt wiffen. p. fanb
namentlich unter ben ©tubenten in Cyforb
unb ber, »on ba auSgehenben, jüngeren
©eißlichfeit gahlreidfie 3lnhänger.
©0 fam

lehrte er

39

3lrtifel wollte er

berßauben

jur ©baltung, namentlich in
ber Verurteilung be« 23uche« bon
2i5arb » 011 t „3beal ber chvißliden Äircte"
56 *

Vableigh auf

e«

‘•Pfarrers

geige

enblich

884
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(1844), in welkem ber Bcrfaffer bie 97ed(>t*
fertigung burch ben ©tauben eine „»er*
bammtiche, beßilengiatifche, lutberifebe tfefce*
rei" genannt patte, burep bie Unioerßtät
Ojrforb. üftaepbem 2öarb, 9feroman, Cafteb
gur fatpolifepen Sircpe übergetreten mären,
folgten bi« gum ©epluffe be« 3apre« 1846
150 ©eiftlicpc unb per»orragenbe
gefjen
traten unb fpäter noch mehrere punbert
englifepe ©eißliepe, barunter auep SWanntng
©aufenbe »on 2aien. *ß., ber
(f. b.), foroie
ficb »on ber fatpolifepen 2Jtarien»ereprung
abgeßoßen füllte unb fron ber Unterroer*
fung unter bie Autorität be« ^apfte« nicht«
roiffen rooflte, »erblieb in ber anglifanifepen
Jfircpe unb rourbe nach ßieroman« Ueber«
tritt ber eigentliche ftüprer ber ©raftaria*
ner.
Befoitber« mehrten ßcp bie lieber*
tritte gur fatholifchen Äircpc, at« ber ge*
bc« ©ebeimen 9?atpe«
richttiche 2lu«fcpuß
1850 ein Urteil gu ©unfieit be« Pfarrer«
©orham abgab, roelcpcr ftep bahin geäußert,
baß bie SBicbergeburt nicht in ber ©aufe
erfolge, unb baburch beit 'ßroteft be« traf-

^biübott« »on
gegen feine Slnftetlung al« Pfarrer

tarianifch gefinnten Bifcpof«
(Sjpeter

»on Bramforb*©pele per»orgerufen

©egen

hatte,

©ntfepeibung be« gerichtlichen
Slugfcpuße« be« ©ebeimen 97atpe« legte eine
überau« gasreiche Berfammlung ber ©raf*
tarianer in ber ©t. 2Rartin«paüe gu ?onbon
23. 3uli 1850, bei roelcher 'ß. ba« große
ffiort führte, auf ba« Sntfcpiebenße Ber*
biefe

roahrung
Slug.

511«

ein.

1850

tropbem

©orham

8.

in bie »orgenannte Pfarrei einge*

führt rourbe, roanbten fiep »iele ©raftarianer
ber SRbmifcben Kirche gu, roährenb ein an«
berer ©peil berfelben (gegen 600) nach 9?eu*
3n bent, »on bent
feelanb au«roanberte.
©raftarianer ©enifon (f. b.) 1851 perauf*
befchroorenen 91benbmapl«ßreite erlangten
ty.

unb

feine

Anhänger

jeboch

infofern

einen ©ieg, al« ber gerichtliche SluSfcpuß
1858 ba« Ur*
9tatpe«
bc« ©eheimen
teil ber, »ont Srgbifcpof »on ©anterburp
eingefepten, Äommifßon auf Slbfepuitg ©e*
nifon« faffierte. Uebrigen« ifi ber ©tanb be«
'fßufebismu«, nach 2Iu«fcbeibung ber Streme,
ein anberer geroorben, infofern al« berfelbe
nur in ber »eräußerlichten Rorm be« fegen.
9tituali«mu« unter ber ©eißliepfeit fort*
bauerte.

@>. {Rituaiißcn.

©a«

Bolf jeboch be«

funbete, befonber« feitbem ’ßiu« IX. 1850
in ©nglanb roie»
berpergeßellt hatte, eine fteigenbe Slbnei»
bie latpolifcpe £ierarcpie

gung

gegen

ihn.

Stuf

fanben biefe Bemühungen,

fatpolifeper
roie

©ntgegenfommen, ba man

©eite

immer, roenig

pier bei folchen

‘‘ßufetyiten.

©elegenheiten nur »on ber einfachen

Siiid*

fepr gur alleinfcligmachenben Äircpe

etroaS

roiffen

roiß.

roelcher

bi«

gu feinem,

1882 erfolgten, ©obe inCjfotb
ift ber Berfaffer einer großen 341
»on ©chriftcn, unter roelcpeit ermähnt fein
mögen: „An historical inquiry into the
16. ©ept.

roirfte,

probables causes of the rationalistic character lately predominant in the theology of Germany“ (1820—30, 2 Sb e.);

„Cathedral institutions“ (1833); „A course
of Sermons on solemn subjects“ (1845);
„Parochial sermons“ (1848—69, 3Sbe.);
of the real presence as
contained in the Fathers of the Church“
(1855); „The real presence of the Body
and Bload of Christ the doctrine of the
English Church“ (1851); „The Councils
of the Church, from the Council of Jerusalem a. d. 51 to the Council of Constantinople a. d. 381“ (neue Sluß. 1878);
„Nine sermons preached before the üniversity of Oxford 1843—55“ (neue Stuft.
1879) ; „Gods prohibition of the marriage
with a deceased wife’s sister“ (1849);
„The Minor Prophets“ (neue 2luß. 1885,
2 Bbe.); „Daniel the Prophet“ (neut
Stuß., 1885); „The Church of England,
a portion of Christ’s One Holy Catholic
Church, an Eirenicon“ (1865) ; „What is
of faith as to everlasting punishment'?*
(1880); „Parochial and cathedral sermons“ (1882). Such gab B- feit 1839 mit
Äeble unb 21nberen unter bem jJiamen „A
library of the Fathers of the Holy Catholic Church, anterior to the division
of the East and West“ eine Ueberfepung
ber £ircpen»äter in« (Snglifc^e perau«. Srgl
außer ber, unter „©enifon"; „97erotnan*
nnb „97itualiften" angegebenen, Siteratur
noep: SBea » er, ©er ^ufebtötnu« in feinen
2epren nnb ©enbengen beleuchtet (beutjd?
1844); §ocf,©er BufepiSmu«, tn©4roeg*
ler« „3aprbücpern ber ©egenroart" (1844);

„The doctrine

Bubbenfieg, ©ra!tariani«mu«,

I

I

'pufeb*

i«mu«, 9iituali«mu«, in ben „^reußifc&en
3abrbüchern" (1883) ; 97 e i f f , ©ie Cifcrber
Beroegung (1875); ©a»ile, Dr. P., an
historic sketch., with some account of
the Oxford movement dnring the nineteenth centtinr (1883); 97iga, The ebaracter and life-work of Dr. P., a sketch
and study (1883); ©d&öll, ©rattarianiä*

mu«, in ber „97eal*Sncbflopäbie für brete*
ßantifc^e ©beologie unb Äir^e" (2. 21uß. »on
§ergog/;piittu.§aucf, 15. Bb. 1885). r.
^u c^tömuö f
1

Weuittn

’•
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Quäfer.

n.
Quadragesima
Sag bor

b.

Dflcrtt,

ben gaften, non

in

freitag

40 Sage

tag lnvocavit

(f.

ber „biersigfte"
berjenige «Sonntag

(lat.),
h-

welkem

ftnb,
b.).

3 um

bi«

Kar-

nämlich ber SonnSerfelbe fällt bereit«

in bie große 40tägige gaftenjeit, bie eben»

faß« Q. ober
<S. Saften,
Wirb.

Quadragesimale

genannt

h.

CluabratuS, einer ber

erften chrißlicpeu

bem Kaifer §abrian
125 eine 3Tpologie, treibe bi« auf ein, non
©ufebiu« non ©äfarea in feiner Kirchen*
gefehlte aufbewahrte«, lurje« Fragment
berloren gegangen iß.
Siefen 3l3>oloßeten
ibentifigiert Jpieronhtnu« au« üWifjberftanb be« (Sufebianifchen ©eriebte« mit bem
©ifdjof non 3lthen gleichen Warnen«, ©rgl.
Slpologeteu, überreichte

0

.

§arnacf,

Sie

griedpifepen ?tpotofleten

Ueberliefcrung
ber
be« 2 3 aprpunbert«
.

unb im SWittelalter,
in 0. b. ©ebparbt« unb 31. §arnacf«
„Septen unb Unterfuchungen jur ©efepiepte
ber altcprißlühen Siteratur" ( 1 ©b. 1882).
tn

ber

alten Kirche

.

z.

Eluafet

Seite

religiöfe

Quäkers, „Bitterer"),
(Sttglanb, fo genannt

(engl.

in

entweber non ihren heftigen ©emegungen
unb elßatifchen Bußänben, ober, tna« beffer
beglaubigt ift, tneil ihr Stifter am Scpluffe
einer Webe nor bem Witter 1650 fpraep:
„Bittert nor bem 2Borte be« |>errn !" Sie
felbft nennen ftch naep 3op. 15,15 „greunbe"
(Frionds) ober „©elentter (Kinber) bc«
Sichte«".
3hr Stifter ©eorge 3°?/ 0 C ^

1624

31 t

Srapton

in

Seicefter

als

Sohn

eine« Söeber«, tnueb« al« Sehrling eine«
Schufter«, »reicher jugleicp ©ieppänbler »nar,
Sen 19jährigen forberte, naepbem
heran.
er über einen Srunl ©iere« mit jmei ©eiß*
licpen in einer Kneipe
bie tieffte Weue
entpfunbeit hatte, eine innere Stimme auf,
bie SBelt ju fliehen.
Wupe fuchenb, aber

bem

unb öfUichen ©raföffentlich auftretenb, fanb
in ben lebenten föofen", wie
ba« ©oll gop nannte, trofc ber heftigen
in beit itörblicheit

fchaften

Snglanb«

„ber 3Jfann

©erfolgungen , welche ihn non Seiten be«
Staate« unb be« Klerus trafen, halb unter allen Klaffen Anhänger.
Wicht Schrift,
fonbern ©eift, nicht ber ©prißu« für un«,
fonbern ber ©prißu« in un« würbe feiu
Sofung«wort. 1652 fanb gop einen Bu»
fluchteort int £>aufe be« Witter« geH ju

Swarthmore,

wofelbft

©egenben unb

Kreifett

bie,

ftch

au« allen

(Snglanb«

jufarn*

menßröntenbe,

©efellfcpaft ber „greunbe"
organifierte
(Sr hatte wieberholte Unter*
rebungen mit ßromweH, welchen er ber*
eblicp
aufforberte, „feine Krone ju ben
;Üßen 3 efu nieberjufegen", ber aber bie
oerbot, außer wenn fte
äVerfolgung ber
gegen bie bürgerlichen ©efefce berßießen.

0

.

3 n golge her, bon gop unb feinen „greun*
ben" feit 1652 in (Snglanb betriebenen,
SWifßon, welche feit 1654 auch nach Sonbon oerpflaitjt würbe, mehrte ftch hie Bahl
ber D. überaus rafcp; fte würben aber bon
ber Obrigfeit unb bon ben ©eißlicpett
1656—59

fcpwer bebrängt.
cingeferfert

worben

fein,

fotlen

9000 0.

bielfacp

bie ge-

Strafe für ihre (Sptrabaganjen empfangend Sieß ftch bo«h 3alob Wähler, ein
©ertrauter be« gop, bei feinem (Sitt^uge iu
©riftol,
einer Wachäffung be« (StnjugeS
©prißi in 3erufalem, al« „König bon Isrechte

rael"

unb

feiern

„eingeborener
geigte

(Srnücpterung;

fomie al«
,, 3 efu«",
anbeten.
Seit 1660

ber

©erein

Ouäfer
begann

eine
feine

unb

feinen Kultus ju orbtten,
Wobert ©arclap (f. b.) bie Sehre

©erfaffung

währenb

al«

Sohn"

in ben Kreifen ber

ftch

beSfelben fpftematifcp barftellte. Wocp bauerten unter Karl II. tn golge ber Steigerung
ber 0., beit Untertanen* unb ben Su*

nirgenb« ßnbenb, burepmanberte gop (Snglanb ; non ben ©aptißen, beren ©otte«»

premat«*@ib ju leiften, bie harten ©erfolgungen fort, welchen erft bie Xoteranjalte

Sonbon befugte, fomie non
ben 3 nbepenbenten (f. b.), melden er fich an»
fcploß, 30 g er ftch halb jurücf. 1649 ftörte
er in Wottingpam ben ®otte«bienß, ittbem
er bem ^rebiger jurief: „Sie Wornt für

toou

3lu^ für gor waren nach ber We*
ftauration wieber fchwere 5tage hfreingc*
broepen; 1664—66 warb er itt graufamer
^aft gehalten. Wad; Swarthmore jurücf*

alle chriftlichen Sehren

gelehrt, heiratpete er

bienfte

er in

ift

nicht bie Schrift,

fonbern ber ^eilige ©eiß, ber

©eifi, burch

©otte« ge»
rebet unb gefeprieben haben".
3 u golge
beffen in« ©efängni« geworfen, marb gop
fcodp halb au« bemfelben entlaffen.
Seit*
roetepeu

bie

heiligen

üftäitner

1689

(f.

«nglifanift^c

Äirt^c)

ein

B*d

fe^tc.

gell, bie

1669 bie Wlargaretha
Sittwe be« borgenannten Wicpter«

31 t ihrem SEobe (1702)
mit aßen ihren Kräften unb SWitteln in
ben $ienft ber 0. geftellt hat. 1670 unternahm gop eine Wlifftoitsreife nach 2öeft-

gell, welche ftch bi«
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©ott berfelben 1673 3 urücfgefehrt,
ben Äerfer gewor-

amerifa.

würbe
fen.

reife

1684

3 amaifa unb Rorb«

©arbabce«,

inbien,

er wieberunt in

Radlern ftej: eine jweite 2Riffton0*
1677 nach £>oüanb unternommen unb
bie „ftreunbe" in

§oüanb normal«

hatte, flarb er in Sonbon 13.
llnterbeß Ratten ftch »iele
Ro». 1690.
Duälergemeinben außer in mehreren Steilen »on (Großbritannien auch in Rorb*

aufgefucht

amerifa gebilbet,

wo

ihnen ©illiarn

©enn

1644 ju Sottbon), welcher, nachbent er
»on einem O. für bie „^reunbe"
gewonnen worben war, bann auf ©unfch
feine« ©ater« jur Teilung »on feiner „quä-

ftch

ber ^eiligen ©chrift, be®

unb £reuje«tcb für bie Rechtfertigung be«
©ünber« nur einen uutergeorbneten SBert
haben foll. 2>ic wahre ©rlöfung iß bie,
bie
welche
©hrißu« in un« bewirft;
Rechtfertigung be« ©ünber« wirb auch
Slft ©otte«,
inneren Sichte ge»
©ie »erwerfen
Wirfte, ©otte«that gefaßt,

beflaratorißher

ein

(geb.

nicht

in JDjforb

foitbern al« eine,

©abrice"

ferifchen

weite

am franjöfifcben Jpofe
©aumur bei Slmbrault
bem Vereine

gemacht,

unb

ftch

in

aufgchalten, 1668
unroiberruflich"
feitbem in ©ort unb

unb

„offen

war,

beigetreten

Reifen

gelebt

greunbe getuirft unb 31t
SRonate im ©efängniffe
1677 auf feiner Steife
nach^ollanb unb£eutfchlanb begleitet hatte,
ein Slfbl in bem, nach ihm ^ennfhl»anien
benannten, Sanbßridje erbffnete, weichen ihm
bie eitglißhe Regierung für eine ©djulb,
beren ©ejablung er forberte, mit ber ©e*
ftimmung 1681 überließ, er fbnne ba« Ge©chrift

feine

für

»erfchiebeneit SRalett

^gebracht, auch

biet

nach

belieben

feinem

1682—84,

fowie

organifterett.

1699—1700

weilte

$enn

s

erße 3Ral um ben
^reißaat feinem quäferifcheu 3 beale gemäß
5 u begriinben, ba« jweite SRal, um bie baau«gebrochenen
©treitigfeiten
jtt
fclbß
fchlichten, fowie bie Slufhebung ber ©fla»erei ju bewerfßelligeit.
9Rit 3 afob II.
»on ©nglaitb ßanb er in engen ©egichutt»
gen; baß er jur ^uriieffübrung b e gf e (g eu
in Rorbanterifa,

auf

ben

ba«

eine ©erfchwö»

englifdjeu Sthtott

rung gegen SBilbelm
iß behauptet,

III.

angejettclt habe,

aber nicht erwtefen worben.

Sluch auf ^eter ben

©roßen »on Rußlanb,

ber in §otlanb bie ©erfanunlung ber O.
mehrmal« befugte, hat ©enn einen ©influß au«geübt. @r ßarb nach »iclen fehwefein ©ermbfjen
©efunbheit jerßbrenben, ©chic!»
fal«fcblägen 29. 3uli 1718.
©entt« Rame
wirb in ber ©efchichte al« ber be« ©e*
grünber« ber religiöfen £oleranj unb ber
Sultuö-^reiheit, welcher er in ^ennfhl»a«
nien eine bauernbe §eimftätte bereitete,
ewig fortleben. 2>ie
erfennen bie §aupt»

ren, fein häusliche« ©lilcf,

unb

feine

0

bogmen ber
berufen

ftch

.

aber mehr

©hmbole

an,
al« auf ba« ©ibel»

4>rotcflantifchen

wort auf ba«, in bem SRcnßhen Wohnenbe,
„innere Sicht" ober ben „inneren ©hrißu«",
welcher ben innigen ©eter außerorbentlicher
Cffenbarnngen theilhaftig mache, fo baß er

mittelbaren

®otte«worte«, nur al« einer bißorifdjen
Urfunbe ber ©roßthaten ©otte« bebient.
demgemäß wirb auch ber ©hrißu« in un«
»on ben O.n über ben ©rliJfer unb
©erföhner geftellt , beffen @efefce«erfüllung

alle

al«

firchlich

»em

unb

h er Ö e brachten ©ebräuche

beßimmte Siturgie unb bie ©a»
mit bebeeftem Raubte ftfccn fte
fchweigenb unb ber höheren ©rleuchtung
ftefte,

jebe

framente

;

ßbmucflofen ©ethäufern,
irgenb ein ©lieb , 9Rann ober
©eib, »ont ©eiße ergriffen fühlt unb bann
»or ber ©erfammfung auftritt.
©inen
geißlicheu ©taub haben fte jwar nicht, hoch
harrettb in ihren

bi«

ftch

haben fte fbäter befähigte Rebner »orjug«»
weife mit bem ©rebigen beauftragt. 3
SRoral unterfagt ihnen bie Ablegung be«
©ibe«, weil ©hrißu« ba« ©chwören »er-

b«

Seißungeu »on SriegSbienßen
©ergnüguttgen, welche bie ©inn»
reijen, j. ©. Theater, ©lücf«fbiele,

boten,

unb

bie

alle

liebfeit

3 agb,

Jattj,

Suju®

jeber 2lrt.

©ie

rebett

„$u" an,

9Renfchen

mit

©ebraud?

aller

»erweigertt
bloßen ©brentitel unb
nehmen »or deinem ben ,"put ab. 3 b«
Älciberorbnung befchränft ben Sinjug auf
ba« Rötige unb ©equeme, ohne RüCfft 6 t
Sie ©erfaf»
auf bie wechfelnbe SRobc.
futtg ber Ouäfergenteinben iß ganj bemo»
alle

bett

fratifch-

3 ebc ©emeinbe

tritt

einmal im

jufantmen, um ©ittengerichte ju
$u berathen unb etwaige ©treitig»
feiten ©tnjelner 31 t fchlichten.
©ierteljäbr»
lieh »erfamutcln ftch bie
©efmtierten ber
©emeinten eine« 2>ißrift«, um bie, »on
ben 2Ronatenteeting 0 an fte »erwiefetten,
ÜRotiate
halten,

um

fSpb e öationen entgegenaunehmen, fowie
bie Repräfentanteit aller 3)ißrifte jur jähr«
li^en ©eneralüerfammlung gu ernennen.
Se^terc bilbet bie hödjfte 3 ttßana, übt in
©achen ber 2)i®aibliiv ©erfaffung unb ©itte
bie gefefcgebenbe ©ewalt au«.
2)ie ©efte
theilt ftd) in ftebeit ©robinjett, welche ihre

©eneralfhnoben glei^jeitig
erlofchen; bagegeu

haben

menfchenfreunbltd^en

3 djt

halten.

iß ber alte ©efebrung«eifer ber
fte

D.

jiemlich

ßch burch

©emühungen unb

folgreichen Slnßrengttngeit

ib«
er-

jur Slbfchaffung

be« ©f(a»enhanbel« (©illiam Sillen, Slnton ©cnejet) unb jur ©erbefferung be« @efängni«wefen« (©lifabeth ^r», f. b.) große
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unb noch immer liedugenb unb
ba.
3b« 3°bl
lauin 90000 Seelen unb b<d fttb

©erbieitfie ertoorben,

ben

fte

al« üJiuflcr häuslicher

bürgerlicher

beträgt

dücbtiafeit

i

10—12 3ab« n

bäcbßnt« um
2lm
ungefähr 1000 ÜWitglieber »crmebrt.
in ben lebten
jablreidbften

3n

finb

deutfdjlanb

bie

0.

finbct

in 'Jiorbamerifa.
feit

ficb

1786

eine

fleine Ouäfergemeiube in griebenetbal bei
©prmoitt ; bie anberen 0. - ©emeinben in
deutfdjlanb, t»ie bie in Altona, dan«
jig, ©mbeit, Hamburg, finb eingegangen.
Uebrigen« tbeilen fid) bie O. in man*

derlei Selten.

3»

fftorbamerila

eutftau-

887

£}uieti«mu$.

Century (1875); F- 21. ©ubge, Annales of the early Friends (1877); 3. ©•
Scbmibt, die 0uä!ergemeinbe in ^prmont (1855); Steingarten, die 9ie»olution«lircben Snglanb« (1868); ©runo
©auer, Sinfluß be« cuglifcben 0uäter*
tum« auf bie beutfebe Kultur (1877);
dre«badj, die proteftantifeben Selten
ber ©egen»»art (1888); X urner, The

Quäkers (1889).

z.
?

«ie F .

QnnsimödogenTti (Quasimodo,

lat.),

duartierfteibeif,

f-

annocenj xi.

anbet VIII.

duattobejimanet,
i

ben bureb bie ©egeiflerung be« Freiheit«*
lampfe« bie feebtenben ober freien
0., welche ben Kriegöbieiifi für erlaubt

.

!

diejenigen, t»eld)e »on ber alten

f.

ofiem.

abenblänbifcben Kirche ber erfte
Sonntag nach Oflern, an tuelchem bie 2Jieffe
mit 1. $etri 2,2 anfängt. h.

in

ber

3m

duatemberfaften, f. ». w. Fronfafteit.
duenftebt, 3 o b a n it 2lnbrea«, lu«
Sdjolaftiler, geb. 1617 ju 0ueb*
linburg, warb 1646 ©ri»atbo$ent in ©3ittenberg , 1649 'jßrofeffor ber dbeologie,
1684 tropft an ber Scbloßtirdje unb Äon*
©r »uar
fiflorialratb bafelbft; ftarb 1688.
ber eigentliche „©uralter unb Schriftführer" ber ©Wittenberger Ortpoboyie. Sein
$auptwerl ifl: „Theologia didactico-polemica sive Systema theologiae“ (1685
unb 1690; 1702—15, 2 ©be.). ©rgl.
dpolucf, der ©eift ber lutberifeben dpeo-

in

logen ©3ittenberg« (1852).

unb bie Vernunft fteücn. 9iabe »erlaubt
fmb ben 0uäfern auch bi« 3umper« (f. b.)
unb bie Spater« (f. b.). ©rgl. A Journal,

n eil),

erllärten.

Strenge

nacbgelaffeit

bavfeiten abgelegt

unb manche Sonber«

^at>eit

,

»»erben

n a

f f

tberifeber

e

(nachgiebige) 0. genannt, bie fireug ortboboyeit, beren 3<*bl ftfb übrigens fortmäb-

renb

0.
feit

j

»erminbert, Reißen troetne (fefte)
©ine tiefer gebenbe Spaltung entftanb
1822 in Slmerifa, »ro ficb »on ben

j

0uätern eine rationaliftifd;e
©artei unter ©lia« §icf« (baber £icf«
fiten) abfonberte unb ftd) befonbcrS in
©eunfploanien unb 9lero 3erfep verbreitete.
rechtgläubigen

©egenfafce ju ihnen bilbeten fiep 1837
9Man<befter bie Evangelical Friends,
welche bie ©ibel über baS „innere Sicht"

accounts of the life, travels, sufferings of G. Fox (neue 3lu8g.
1827, 2 ©be.); Fox’s Epistles, Lottere
and Testiinonies (1698); 3. 5Dtarfb/
Life of Fox (1847); Samuel 3- 3an«
nep, Lifo of Fox (1852); 3©Jatfon, Life of Fox (1860); ©idlep, G.
Fox and the early Quakere (1884);
91 uff et, G. Fox et les origines du Quakerisme 1624—60 (1886); dl> ©• ©ope,
Passages from the life and writings of
W. Penn (1882); ©3. 3. SDfann, 2eben
unb Sir len ©3. ^ennS (1882) 3.
t o u g b *
ton, W. Penn, the founaer of Pennsylvania (1883); ©urnep, Views and
practices of the society of Friends (1835);
3- $9 oe toben, History of Friends in
America (1850); fKowntree, Quakerism
past and present (1859); Jallctf,
Friendly Sketches in America (1862);
der fei be, G. Fox, the Friends and the
early Baptists (1868) ; © u n u i n g b a m
The Quäkers (1868); di. Kite, Biographical Sketches of Friends (1871); ©b©»ans, Friends in the seventeenth
or

geb. 1634 ju ©ari«, trat 1657 in bie Kongregation ber ©äter be« Oratorium«. Schon
bureb feine 2lu«gabe ber ©Serie 2eo« b. ©r.
(1675, 2 ©be.), bie er mit 91oten »erleben, in »»eichen er bie Freiheiten ber gaüi»
fanifdjen Kirche »ertbcibigte , war er ber
Kurie mißliebig ge»»orben. 211« er 1684
eine antijan|eniftifcbe Formel
ju unterfebreibeu ficb »»eigene, fab er fleh genötigt,
nach ©rüffel ju ^rnaulb (f. 3anfeni«mu«) ju
fliehen, n>o er feine ©earbeitung be« yieuen
deftament« mit moralifeben JJefteyioueu

historical

•

;

z.

dueönel (fpr. tcnell ober febneö, 0 u e «
©afcpafiu«, latpolifcber dbeolog,

1687, »ollftänbiger 1693 ff.; jule^t
1736, 8 ©be.) »ollenbete. die 3efniten
ermirften »on Philipp V. »on Spanien
einen ©erbaft«befebl, in 3°^ß e Neffen 0.
al« be« 3anfeni«mu« fcpulbig 1703 in«
@r enttarn
©efängni« gemorfen »mirbe.
bemfelben jeboeb bureb feinen ©ruber unb
floh nun nach ©mfterbam, luo er unter
fortroäbrenben 9lnfecbtungen »on 9iom au«
lebte unb 101 Säjje feine« 9leuen deflamente« 1713 bur^» bie Konftitution Unige(juerft

S

,

nitus
1719.

»erbammt

febeu

mußte,

©r

ftarb

z.

duteti$mu$ (»on lat. quies, „föube"),
eine, »on Michael SÖlolino« (i. b.) au«-
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Cuietiften

gegangene, mpftifch-religiöfe 9ticbtung, bie e«
abgefe^ett batte auf ein ©erfenten be« ©ei*
fte« in fdjweigenbe« ©ebet, eine ooUfotn*
men paffttoe Stube ber ©feie, in ber fte fttfi
aanj bem göttlichen ©Jirfett in ihr über*
laffe, unb ©ernidjtuttg alle« eigenen ©ei*
fteeleben«, um liebevoll unterjugeben in
©ott.
Xer „©ciftlichc güprer" be« 9)to«
Uno« oeranlaßte eine Stfenge ©rbauung«*
fchriften in gleichem ©eifte; felbfi

Qainisextura (Concilium, lat.), beißt
Srgänjung junt fünften unb feebften
öfumenifeben Konjü angefebene«, Äonsil,
welche« 692 tu Konftantinopcl gehalten,
aber um toerfepiebener 9tieberlagen willen,
welche bie ©riechen babei ben Legaten
be« Zapfte« ©ergiu« I. (f. b.) beigebracht
batten, oon Sc^terem nicht anerfannt würbe.
ein, al«

;

|

!

z.

Quinquagesnna

am§ofe

2ubwig« XIV. fanb ber D. eine Pflegerin
in ber grau b. ©upon (f. b.), welcher gö»
nelon (f. b.) ftch annabm. Stachbem Sefjterer
unterworfen,

ftcb

ber

fd)lief

©treit

ein,

!

unb ber D. fam in ©ergeffeitbeit. ©rgl.
Jpeppe, ©efepiebte ber quietiftifchen SD?tjftif
in ber fatbolifchen Kirche (1875).

f.

z.

w. Spefbcpaften.

b.

(lat.),

ber 50.

Xag

bor Cflern ober ber ©onntag Esto mihi
Q. abstinentiae et poenitentiae,
(f. b.).
wirb bie für bie fatbolifchen ©eiftlichen
jum gaften unb jur ©uße beftimmte 50tägige 3*ü genannt, welche mit biefem
©onntag begann. Q. paschalis, Q. laetitiae et exaltationis
bie 50 Xage bott
Oftern bi« ^fingften. z.^
,

Duietiftcn (neulat., „bie 9tupenben"),
Anhänger be« Ouieti«mu« (f. b.); auch

bie

fähiger.

j1

duinguennalfafultaten,

f-

g«Tuitäten.

z.

9t.
3fra6ami$ (Stbabanu«, £>rabanu«) SDtau*
ruß, ein, an ben fachlichen ©treitigfeiten
be« 9. Babrbunbert« bielfach beteiligter,
STbcolog

um

geb.

,

776

ju SOtainj,

würbe

©cbüter Alfuin« (f. b.) ju Xour«, 822 Abt
gulba, 847 ©rjbifcbof bon SDtaiitj unb
befämpfte bie ^räbefiination«lebre ©ott*
fchalf« (f. b.). ©eine ©teßuna ju ber ©rot»
berwanblung«lehre be« ^ßaf^afiu« 9tabber*
bott

©Siewobl ba« eigentliche Xitulatur*
wefen erft in ber 3«»t nach ber 3«flörung
be« Tempel« feine AuSbilbwtg fanb, fennt
hoch fchon ba« ßeitalter 3efu nicht bloß
einen woblorgamfterten ©tanb ber ©chrift»
gelehrten, fonbern auch für feine Angehörigen ben (Sprennamen 9t. ober, in geftei»
$err).

erter gorm unb erweiterter ©ebeutung,
Stabban, unb jwar würbe, ähnlich bem

jablreichen

franjöftfcpen SJtonfteur, ba« ©Sort 9t. auch
außer ber Anrebe al« Xitel gebraucht. Xie

ju ben biblifchen ©üepern
genoffen im UJiittelalter große« Anfeben:
„De institutione clericorum“, fowie „Mar-

Angehörigen be« genannten ©tanbe« beißen
feitbem Rabbiner, wie fte fcorper „©ebrei'
©. Oubentum. h.
ber'' (©opberint) büßen.

tyrologium“

gerbinan b, proXpeolog, geb. 20. April 1811
in
ber
Oberlattftfe,
preußifeben
Sobfer
Au
ftubierte ju Seipjig unb ©re«lau 1829—34,
1838
an
ber
habilitierte ftch
tbeologifchen
gafultät ju ©re«lau, wofelbft er 1847
jum außerorbentlichen, 1859 jum orbent*
ber Xbc^logie ernannt
liehen ^ßrofeffor
würbe. Unter feinen '.ßublifationen ftnb
bevoor jubeben : „Kritifd^e Unterfudbungen
über ben 3itbalt ber beibett ©riefe be«
Apoßel« ^ßaulu« an bie forintbifchc ©c*
meinbe" (2. Aufl. 1886); „De christologia

tu«

b.)

(f.

ift

nicht frei

@r flarb 856.
Kommentaren

bon ©Biberfprüchen.

Außer feinen

auch erwarb er ftch 9tubm
;
al« ^binnenbicpter. ©eine ©Serie ftnb ge*
fammelt bei ÜDtigne (Patrologiae latinae
T. CVII— CXII). ©rgl. Kunftmann, 9t.
9Dt. (1841); ©rengler, £eben be« $K. 207.
(1856); Köhler, in ber „3«itfchrift für
biftorifche 2Z^eclogie" (1874); Xerfelbe,

in ber „Beitfcbrift für miffenfchaftlicbe Xbeo*
logie" (1879); g re unb gen, Xe« 9t. 2)t.
päbagogifcbe ©wriften liberfetst unb bearbeitet

hagelt,

(1889);

(Sine

bon Cyprian« ©aftmapl burch
//Scitfchrift für

(1889).

9tabbi
b-

in ber

Xpeologie"

Paulina contra Baurium“ (1852); „Xbco*

z.

SfrttbttUt,

b.

Stacpabmung
9t. ÜJt.,

wiffeufchaftliche

9ft«biger,3uliu«

teftantifeper

^3

a

lt l ,

f.

fltrcfcc

(bebr. entweber

f.

bet Söüfte.

b.

ober mein ©roßer,

w. ©roßer,
b.

b-

tnein

ober Sncpflopabie ber Xbeologie"
(1880; englifch 1884—85); „3«^ tbeologi©ncbflopäbie" (1882). z.
logif

fchen
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«Habe, 2J? a r t i n , ebangelifcher Sheolog,
geb. 4. äpril 1857 ju 9tenner«borf bet
$crrnhut, fiubierte feit 1875 in Seidig/
mürbe 1882 Pfarrer in ©chöiibach bei £ö«
bau i. ©. unb giebt feit 1887 mit ©ro«
feffor ©ornemamt, Pfarrer Srem« unb ©ro»
feffor ?oof« „Sie chriflliche Seit" berau«.

orbentlicher ^rofeffor, 1731 ^Jrofeffor unb
©uperintenbent in ©iefjett, mo er 19. 9lpril

1735 flarb. ©in Vertreter be« gemilberten
©ieti«mu« (i. b.), mar er ebenfo bebeutenb
al« gelehrter („Institutiones hermeneuticae sacrae“
1724) mie al« praltifdjer
Sheolog („Ser mohlunterrichtetc Äatecbel",
1722; „©etrachtuugen über ba« ganje 2ei»

j

,

&nf$erbent fd&rieb er „Samafuß, ©ifdjof
bon 91ont" (1882); „Dr. 9JL fiuther« 2c«
beit, Shaten unb Meinungen, bem beutfdjen
»olle erjäbft" (1883-87, 3 ©be.). Ser»
fefbe ift auch ^auptrebafteur ber Slttegabe

bon 2uther« „Serien

ba«

für

ben ©hrifti", 1730), Äanjelrebner uttb Sich»
ter bott geifUichen üiebern.
©ein üeben
z.
befchrieb ©üttner (1736).
fftamuö, ^etrn« (be la 9tamde),
©hilofoph nnb reformierter Sheolog, geb.
1515 in ber 9t&he bott ©oiffonß, jog fi«h
burd) ©elämpfung ber 91rifioteIifcben 2ogil
nnb Sialeltil bie ^cinbfcbaft ber ©arifer

thriftlicbe

§au«" (feit 1889). z.
fWaimunb be ^ennafotfe, Sheolog
unb

Äaitonift,

1180 auf

geb.

889

9fanfe.

bent ©chlofj

©ennaforte in Katalonien, marb 1219 Äa«
nonilu« ju ©arcelona, 1222 Sominilatter,

Uniberfttät

1230 ©rofjbbttitentiariu« in 9totn, lehrte
1240 nach ©panien juriic! unb ftarb 6
3att. 1275.
@r mürbe 1601 heilig ge«

auf

bem

bie

ebangelifche

.

machte ftch
bcnj berbient burch feine Selretalcnfamm*
lung ©regor’ö IX. (f. Corpus juris canonici)
unb feine „Summa de poenitentia“ (f. Äo«
fuiflif).
©rgl. Verfing er, ©ertholb bon

9tegen«bnrg unb

9t.

©oitftant, Vie de
nafort (1888)

;

Sa

boit

S.
$

:

1568—69

fl ,

foll;

fein

%

©whe

9i.

al«

Sheolog (1878).

ber ©tifter ber

ber 9tatur,

au« ber Offenbarung ber ^eiligen

SrabbifUn

©rgl. ÜJtaljte, Sie
9t. bott ©. (1846);
be«
9t. bott ©. (1851);
Kleiber, De Raimundi vita et scriptis (©brnnafialpre*
gramm 1856); g. 9tifcfch, in ber „Beit«
fdbrift
für biftorifcbe Sheologie" (18591;

ften

übermie«

bem

(5icchitti»©uriani, Sopra Raimonuo
Sabunda teologo, filosofo e medico del

©bateaubrianb

f.

geb.

^rote-

fein

©trenge

jumanbten.

©ermbgen (300000

@r

Sibre«)

(beutfch
1844) unb
1869, 2 ©be.). z.
9lanfe, Srnft Sonftantin, ebange»
lifcher Sheolog, geb. 10. ©ept. 1814 3 U

Sociniancr.

3 alob,

1693 ju Spalte,
hielt al« ÜJtagifter feit 1720 ©orlefungett
in 3etta, feit 1723 ju Stalle, mürbe an
letzterem Orte 1726 aufjerorbentlicber, 1727
Sheotog,

aefetifdjen

©

z.

fWafauet Äated)t8inu8,

geb.

^)ötel»Sieu 3 U ©ari«, that 1664 in
ber Slbtei bott ^erfeigne ©rofeß unb führte
im Älofter ?a Sraf?i>e bie ftrengfte Si« 3 i»
©r ftarb 26. Oft. 1700. ©ein
blin ein.
Sebett betrieben
ö c! i n g t ( 1820, 2 ©be.)

bReliaion«bbilofobh^

fWambadj, 3 oh amt
ftaittif<her

b.),

äußerfi au«fchmeifenbeö 2 eben, bi« ihn
abfonberlidhe ©rfahrungett ber übertrieben»

einftimmen, gemimten,

(1889).

(i.

eilt

natürliche Sheologie be«

XV

z.

3an. 1626 31 t ^ari«, marb fchon 1637
©h^rherr an ber Kirche 9?otre Same. Sie«
mohl 1651 3 um ^3riefter gemeiht, führte er

Rüttler,

secolo

„Commen-

9.

©chrift, bie beibe tniteinanber biJUig über«

Sie

fein große«, fchon

Sominiqtte
9tance (für. rangffc),
5lrmattb 3 eatt Sebouth illier be,

creaturarum“ tbill bie ©rlenntni« be«
menfchlicben Sefen«, fotbie ©otte« al« be«
©ch'öpferfl unb ©rlöfer« au« bem, jebern
fotvie

erfi

ohne irgenb melche eigene ©efichtßbunfte,
aber itt einer geiftbollen Siltion bortrug,
©rgl. Söabbington, R. , sa vie, ses
Berits et ses opinions (1855); Sobftein,

unb Speologie ge»
„Liber naturae sive

SDtenfchen berflänblichcn,

erfchiett

außgearbeitete«, SBerf

j

2 ).

ber ber natürlichen Sheologie, ein gehöre»
©panier, ber um 1430 in Souloufe

haben

flüch*

tariorum de religione christiana libri
quatuor“, in meld)em er bie Sehre 3tbingli«

tter

lehrt

W

(1571), mürbe er ein Cbfer ber
©artholomäußnacht 26. 21ug. 1572. 91ath

feinem Sobe

l’ordre de S.

©hilofophie

iliehr*

©trafjburg, ©afel,
#cibelberg auf.
97ur

gelehrt

Staimunb oon ©abuttbe, ber©egrün»

9)?ebijin,

^oiffh für

(

©eniafert(1877);

nique, 2« Sdrie
et son £poque (1888).
z.
IWaimunb ßull, f. Miu«

ju

gemonnen.

©ettf unb
am lefetgenannten Orte erhielt er eine bf«
fentlicbe SBirffamfeit.
9?a<h ^ßari« jurild«

Büricb,

Raymond de Pen-

a

2 ehre

ht<9 er

tenb,

Etudcs sur les
DomiRaymond de Pennafort
tt

temps primitifs de

1561 trat er au« ber ia»
au« unb mürbe bon ©eja

9teligionflgefpräch

mal« mährenb ber ^»ugenottenfricge

unt bie 3uri«bru«

fbrocbeit.

jju.

thblif<hen Äirche

I

Suboi«

(2. flufl.

Siehe

Shüriitgett, ftubierte ju ?eipjig,

itt

unb ©onn, marb 1840 Pfarrer
©udjau unb 1850 ©rofeffor ber Sheo*

©erlin
in

Marburg, ftarb
31
Sr gab ba« 3J?arburger

logie

t

30.

3uli

©efangbttch

1888.

bon
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©eorg,

1549 heraus (1862, 2. Auß. 1879) ßbrieb
„Ta« fircblicbe ©erifobenfbßcm" (1847);
„Äritißbe ßufatnntenßeÜung ber innerhalb
ber eoangelißben Sfircbe Teutßblanb« eilige«
;

führten neuen ©erifobenfreife"(1850); „Ter
gortbeßanb be« ©erifobenßjßem«, bom ge-

unb braftißb*tbeoIogißbenStanb»
Fünfte au« betrautet" (1859) ; .Codex Fuldensis“ (1868). W. bat ßcb tn«befonbere
bttreb feine, ber 3tala jugemanbten, Stubien
unb ftunbebefannt gemacht ; er »eröffentlicbte
1856 58, 1868 unb 1888 Fragmente einer,
au« ber ©ibliotbef beS Äloßer« Weingarten ßammenben, $anbßbrift, 1871 Silrj«
burger ©alimbfeße; gab 1872 unb 1873 üon
ibm in Sbur entbeefte Fragmente be« Sufa«
unb 1888 ein Stuttgarter Fragment heraus. Al« Ticbter trat er auf mit: „Sieber
au« großer 3eit" (2. Stuft. 1874); „Tie
richtlichen

,

organißerten, firefc*
lieben unb bürgerlichen ©emeinteoerfaßung
nach Amerifa au«, mo er 1805 bei ©itt«*
bürg bie Kolonie Alt«$armonb grünbete,
unter beren ©emobnern im $inblid auf
tifeben Äircbe fo 3 ialiftißb

—

Schlad^ im Teutoburger Salbe"

(2.

(Sb r »ßi

unb

über ben ©entateueb"

1840 , 2 ©be.) berau«
eigenen

Auß.

(1834—

unb ßbrieb

„ 3 ugenberinnerungen mit

auf ba« jpätere Seben" (1876).

fÄanfe,

;

ten

©fetbobißeu

(f.

b.).

z.

erhielt

ein

§au« mit ©ar«

mußte im Somim Sinter 14 Stunben auf fceni

So marb

ben ©fanufafturen arbeiten.
halb auößbließ*

bie ©efellfcbaft

ein ©erein für iubußrielte 3 mede unb
©etreibung be« Aderbaue«.
Scbmevcn
Schaben erlitt fte burd) ben ©etrüger ©ein*
barb ©füllet, melcber ficb unter bem Wa*
men ©roli ober ©raf Seon 1831 an W.
anfcbloß, ihn bann aber mit 300 9lnban*
gern berließ. W., beßen Kolonie bon 3 abr
3abr 3 ufaminenfcbmol 3 , ßarb 7. ^ug.
311
1847.
Sein Wacbfolger al«Cberbaupt ber
lieb

j

!

§armoniten marb ber Kaufmann ©eefer.
©rgl. Sag ne r, ©efebiebte ber Harmonie*

fein«

gefeUßbaft (1833);

z.

b.) unb fonßiger rabifater ©fm
(f.
ber englißben WcoolutiouSjeit, tbeit«
ßbmärmcrißbe Absmeigung ber

eine

Familie

jeber (Srroacbfene aber

12,

$£elbe ober in

©ottbilf©aulSmilSeo»

mitiften
ftifer

;

mer

Abenteurer

bolb ftriebrid), lutberifcber Tbeolog,
Sohn be« ©origen, geb. 30. Sef>t. 1842 gu

für

mürben. 1823
1814 erbaute Stabt Wem
$armoitb in Onbiana au Woben Cmen
unb grünbete am rechten Ufer be« Cbio
bie Kolonie ©conontb, bie je^t Jpaubtßh
ber £>armoniten unb Weßben 3 be«, al«
©robbet unb Tiftator anerfannten,W. mürbe.

3 ebe

©tiefen

©aireutb, ftubierte in ©öttingen, ©rlangen
nnb ©erlin Theologie, mürbe 1865 ©ifar in
An«bad), 1866 Webetent an ber tbeologifcben
ftafultät 3 » Erlangen, 1868 ©ifar in Sin»
bau, 1868 ©rebiger in gelbfircben bei
©iüncbeu, 1871 ©farrer in ©atgbeim bei
Wörblingeit, 1879 $>aubtFaßor bei St. ©fa»
rien in Sübeef. W. iß ©erfaßer oerßbiebener
©eitrage 3 U 3 eitf<f>riften für äußere unb
innere ©fifßoit unb be« ©ebenfbücblein« „Ter
Äriea in ben fahren 1870— 71"(2. Auß.). z.
üttanterß (for. tan«), Äe^er» unb Set«
tenname, tbeit« für bie Ausläufer ber fta=

beoorftebenbe Sieberfttnft
°ööige ©teiebbeit, ©ütergemeinfebaft

(Sbeloßgfeit eingefübrt

terfaufte er bie

3

fuebungen

bemnäcbß

bie

1876); „Wbbtbmica" (1881); „©borgefäitge
jum ©rei« ber heil- ©lifabetb, au« mittet»
alterticben Antiphonien" (2 Tble., 1883—
z.
1884); „De laude nivis“ (1886).
9ianft. ftriebri<b§einricb, etoan*
getifeber Tbeolog, ©ruber be« ©origen, geb.
30. Wob. 1798 31t Siebe, mürbe ©rebiger

u WüderSborf bei Nürnberg, bann Tetan
unb gräflich ©iecbßber Äonfißorialratb in
Tburnau, 1840 crbentlicber ©rofeffor ber
Togmatif 3 U ©rlangen, 1841 Äonftßorial»
ratb juerft in ©aireutb, 1845 31 t An«»
bacb, 1866 Dberfonßßorialratb in 3?iünd)en, tue er 2. Sept. 1876 ßarb.
(Sr
gab außer mehreren ©rebigtfammlungen
unb anberen <Srbauung«ßbriften „Unter*

Stifter ber retigiöfen

©emeinßbaft ber^armonitenOparnto»
in Worbamerifa, geb. 1. Wob. 1757
in 3btingen bei ©aibingen in Sürttem«
berg, nmrbe Seber unb gerietb unter ben
ßiußuß ber ©tyßit 1,011 3«fob ©bbnte (f. b.).
Seit 1785 feftirerißb mirffam, roanberte
W. 1803 mit ©leicbgeßunten 3 ur £erßel»
tung einer, nach bem ©orbitbe ber apoßo*

nißen)

©roli

Commuuistic

o.

©omtborß, Ter

(1834);

Worbboff,

societies of the United Sta-

©almer,

Tie ©emeinfebaften
unb Selten Württemberg« (1877); Wau»
f^er, Te« Separatißen W. Seben unb
Treiben, in ben „Tbeologifcben Stubien
au« Württemberg" (1885). z.
Ülaötolnifen (Wa«!olnifi, „Abtes (1875);

j

:

j

;

,

trünnige", „Seher", toon Raskol, „Äircbenfpaltung") , in ber grieebißb « ortbobo^en
Kirche Wußlanb« ber gemeinfame Warne
Ten
für alle Seftierer unb Tifßbeuten.
erßen ©ruitb sur Trennung oon ber berr»
fdhenben Äircbe gab 1654 eine Weoißon
ber ©efang* unb @ebet«©Ucbcr ber rufßfcb«
griedbifeben Äir^ie bureb ben ©atriareben

Wilon ci. b ). ©iele nahmen an biefer We»
form Anftoß, fagten ßcb 1666 al« Altgläubige (Staromerji) oon ber berrfchenben
rufftfdbeu Äircbe Io« unb erblidteit in bem

Digilized

by Google

891

9to$folnifen.

Reformator ©eter bem
©roßen beit Anticpriß. ©eitbem haben ftd)
bie Abtrünnigen
fortwäprenb oermehrt.
Äeine anbere Äinpe bat fo oiele ©eften
erjeugt, wie bie rufftfcpe; jebe©e!te fpaltete
bie neuen ©eften teilten fid)
ftch halb,

2)iefelbett

toieber.

unb

\

tiifatioit

j

fameit ©runb in ben pclitifcpen unb foiialen ©d&äben bes ruffifdhen Reiche« pat.

©

ein religiöfeS ©ebot.
2)ie Splißow«
tfepini („bie ftch ©eißelnben") fpringeu
bei ihren ©otteSbienßeu hintereinanber her

unb geißeln

gegenfeitig fo lange, bis
ftch
umftnfen ober in Ärämpfe oerfallen,
©leichfaüs Üänjer ftnb bie fßrpgoittti.
£>armlofer Art ftnb auch bie fehr japl«
fie

©tarobrabjeu,

reichen

oon ber
ßer

Wer jen

welche

nur

bie,

griecbifchen ftirdje geweihten, 33rie»

anerfennen, unb

nicht

Febino*

bie

(„©laubetiSgeitoßeit"), welche

mit ber ©taatsfirepe
haben unb ftch toen

fo

ftch

gut wie auSgeföpnt

berfelbeit

nur

bitrcp

Aeußerlicpfeiten, wie abweicbenbe AuSfprache
beS RantenS Feftt« (breiftlbig), eine anbere
Form beS Äreujfchlagens, burch ©erbot
beS £abafraucpenS , Kaffee« unb £hee»
£rinfen« u. f. w. unterfcheiten. Seit ans*
gebreitet ftnb bie 2) u <h o b o r 3 e n (f. b.) unb

iülolofanen
bas

(„Rtilcpeßer"), bie jwar auch
fpriefteramt, bie ©aframente u. f. w.

einer fireng ftttlichen, arbeitfanteu

feilte eine großartige £>rga*
Mißlicher ficbeswerfe angeßrebt
werben, wofür ftch auch ber als ©chriftfteller befaunte ©raf £olftoi interefßerte.
Ueberhaupt begaben ftch »ott 3eit «u Beit
auch feute aus ber höheren ©efellfcbaft,
anßatt Ripilißen ju werben, lieber auf
ben ©eftettweg.
©o ^aepfoß, beffen rein
religiöfeS Unternehmen aber, weil es beS
populären fojialißifchen SlemcntcS ent*
beprte, feinett Srfolg hatte.
2)ie 3 a
fämtlicber R. iß äußerß fcpwer ju beßint»
men, weil bie Rteißeit ihren ©laubett oer*

©enteiufchaft

in

2)aper biefe ©eiten auch oielfacp ben auf«
gewecfteßen, tpatfräftigßen unb opferfreu«
bigßett ©eßaitbtpeil ber ©eoölferuitg in fuh
Aber auch au Fanatismus fehlt
befaßen.
es nicht, ©o bei ben, feit ©eginn beS 19.
3ahrbunbertS beßepeitben, Rforelfcpifi
(„bie fich felbß Aitfopfernben")/ welche ben
©elbßmorb, inbeui fie einjeln ober in
größerer 3 abl ben F eucrt °b (Feuertaufe)
burdj Attjünben eines Kaufes erwählen,
als eine ©ott wohlgefällige ^anblung greiSrß feit 50 Fahren befannt ftnb bie
fen.
t r a n n i f i („fßüruhelos umher jiehenben
ger"), ober 33 ego uni, weldjc in ©taat unb
Kirche Serfe beS ©atanS erblicfen.
®ie
©fopjen (f. b.) halten bie Süaßratioit für

Fn

auf.

jerfallen in altgläubige

moberne, mehr ober weniger fojia*
lißifcpe, ©emeinfcpaften, wie überhaupt bie
junehmettbe ©eftirerei, ihren bauernb wirf«

oon ber Fbee ber allgemeinen ©rü*
berfdjaft ber tfJienfcpen auSgehen unb §an»
bei unb ©elboerfepr oerwerfeit. ©eit 1880
trat ©aftl ©outajeff, ein ©auer, welker
baS Soangelium gelefen hatte, feftenbilbenb
welche

politifch*firchli<hen

j

j
'

^

j

Cfftjieö würben 1870 im euro*
Rußlattb 997 600 unb im aftati»
Rußlaub 173400 angegeben, bagegen

heimlidien.
päifcpett

feheu

wirb oon Äuitbigett bie wirflicpe 3 a hl ber«
auf 13 Rtilliciieu oeraufcplagt. 2)ie
rufftfebe Regierung ging gegen Fanatifer,
wie bie ©fopjen (f. oben), energtfcp, jeit»
Aber felbß bie
Weife fogar graufam oor.
felbeit

©tunbißen würben
oerfolgt.

einen wichtigen
bie ©efeggebitttg
©dpritt nach oerwärtS getpatt baS unterm
1
'Diai 1874 aücrpöchß beftätigte Reichs*
gutachten, betreßeitb „bie Regeln über bie
enblicp

:

.

3ioilßantSregißcr für Speit, ©eburtett unb
XobeSfälle ber R.", erfeitnt eine oott ©et»
tierern

wenn

gefcploffeue

pat man auch
anberwcitigeit Rechte

bem

©otteSbienßeS

teten,
liehe

im

RapoleonS

I.

Anrücfen

Uebrigett aber fleißige

9eute

ftnb.

©tunbiften

©eit

1860

auf, eine, auf

unb orbent»
tauchten bie

©ütergemein*

unb äircbeitreform im

©inue

beS
allgemeinen fßrießertum« abjielenbe, ©efte.
Sin praftifches Shrißentiint pflegen auch
bie ©cpalaputi ober geglichen ©rüber,
feftaft

als

gefefjlich

au,

bei

ben Anbruch beS £aiifenbjäbrigen Reiches erwarbei

Spe

ben pieju oerorbueten Bioil*
©eit*
ßanbSregißertt angentelbet würbe,
fte

fowie bie §eiligenanrufuitg oerwerfen, nur
bie
SBibel
anerfennen unb als Spilia*
fielt

ihres harmlofett,

trofj

Sparafter« anfangs allentpal*
3Bopl ftebern bie rufftfepett
©taatsgrunbgefepe auch beit R. ©laubenS»
freipeit, aber im Siberfprucp bamit oer«
bieten iptien anbere ©eßintmuitgen Äircbeii
unb Kapellen ju erbauen ober ju erneuern.
Auch iß ipuen jebe äußerliche Äuubgebuitg
2)aju würben
ipreS ©laubenS unterfagt.
bem ©laubenSabtriiiinigen bie ©erwaltuug
feines ©ermögeit«, bas Recpt, über bie Sr«
jiehung feiner Äittber ju oerfügen, unb
bergleidjett eutjogen.
3 tt neuerer >^eit pat
pietißifcpen

ben

u.

f.

™

Regelung ihrer
lc
unb ^ßiepten, ipreS

to.

(wobei

man

jeboep

einen ßrengeit Unterfcpieb jwifchen ben fcpäb*
licpen unb unfchäblicpen ©eften macht) ins
a v t h auf ett, ©tu»
Auge gefaßt, ©rgl.
biett über bie inneren 3 u ßänte Rußlants
(1. ©b. 1847); 2)a« ©dpistna in ber ruf*

§

ftfehett

Kirche

(„©altifcpe

RfouatSfchrift"

1860); ^pilaret, ©efcpichte ber Äircpe
Rußlattbs (2. ©b. 1872); fßfijmaier,

892

9?äß

2üe neue Sepre ber
fcpen

ruffifc^eu

—

9fationaü$mu$.

®otte«meit*
sec-

£fa!ai, La Russie

(1883);

taire (1888).

h.

ftnbrea«,
unb Äircpcnfürß,

geb.

fatpolißper £peolog
17. Steril

1794 im

Slfaß, ein ©(püler Siebermann« in SDtainj,

würbe 1830

©traßburg ©uperior be«
bifdpöflicpen ©eminar«, bann Kanonifu«
an ber SDtünßerfircpe, ettblitp 1842 auf ben
in

©ißpofßupl erhoben, naepbem er bereit«
14. $ebr. 1840 jum Koabjutor feine« ©or*
gäitger« geweiht worben war.
©r wirfte
gfeiep itacppaltig burep feine beutfcpeit ©re»
bigten im SDtüußer, wie bttrep 9tunbreifcn
Hirtenbriefe.
2luf bem ©atifanifepen
Konjil trat er al« einer ber ©orberßen für
©ptlabu« unb 3nfallibilität in bie ©epratt«

unb

fen.

3nt beutfepen 9teicp«tag, wo

SDtitglieb ber

©roteßpartei

erfdbien,

er al«

erregte

er 18. $ebr. 1874 burep feine unerwartete
Slnerfennung ber Xpatfadje be« granf*
©r ßarb, 1883
furter ^rieben« Sluffepen.
bureb Ernennung be« Koabjutor« ©tumpf
oon ben ©efepäften entbnnben, 17. sJ?ot>.
1887.
9tacpbem er mit feinem ^reunb
SÖciß, ©ifcpof ton ©peier, ©utler« „Seben
ber Säter unb 93tärtprer" (1823— 27) per*
ausgegeben unb bie 3 citßprift „2)er Ka*
tpolif" begrüubet patte / toerbffentlicpte er
fein ^»auptwer! über „3)ie Konvertiten feit
ber 9teforntation" (1866
80, 13 ©be.),

—

welcpe«

feinen

grünbete.

fcpriftßellerifcpen

9tuf

be*

z.

9tafperiu8 non £$erona, Speoloa unb
Kircbenfilrß be« 10. 3aprpunbert«, geboren

um 890 im

Süttiepfcpeu, warb 931 ©ifcpof
ton ©erona, 953 von SUtticb, 961 wie*
ber von Verona unb ftarb 974 in 9fa*
mur. ©ein unftäte« Seben war eine ftolge

feine« rütffuptslofen

Kampfe« gegen

21ber«

unb ©ittenlofigfeit be« Klent«,
©eine „Opera“ gab Malier int (1765)
glauben

perau«;
2 ©be.).

fein

Seben befeprieb

in

(1854,

©ernunft

welcpe in ber menfcplicpen

weife,

ebenfo fepr ba« Organ unb ben SDtaaßßab
ber ^Religion wie im ftttlicpen Jpanbeln
ipren eigentlichen 3ttpalt erblicft. fll« in*
nerpalb ber Kircpe anerfannte 2)enfwcife

fonntc

ftep

ber tpeologifcpe

9t. erft

auf

bem

©oben be« ©roteßantiSmu« auSbilbeu, be«
fonber« feitbem in ©nglanb bie fogen.

greibenfer

X*i«mu«) niept nur einzelne
©egrift ber
Offenbarung felbß einer flrengen Äritif untere
logen, wäprenb biegreigeißer (Esprits
f'orts) in grantreiep vcüenbS einen platten
ßtaturaliömu« al« bie wapre ©pilofoppie su
(f.

Dogmen, fonbern ben

eprißliepe

begrünben gefuept patten.

Slttber« geftal»

bie2>inge in 3>eittfcplanb, wo im
Per Slufflärung (f. b.) ber
urfprünglicpe ©upernaturalismu« (f. b.) ber
proteßantifepen Xpeologie, welcper nur eilten
formalen, b. p. auf bie fpflematiftpe 25ar«
flelluttg ber ®ogmen geri(pteten,©ernunftgebrauep gefiattete, angeregt burtp bie bogmen*
gefcpicptlicpen ©tubien, wie ftc©emler (f. b.),
bie epegetifepen, wie fte ©rnefli (f.^ermeneu^
tir)
unb 2Ki(paeli« (f. b.) anbapnten, unb
bie
allgemein fulturpißorifcpen 3ntpulfe,
wie fie oon Sefftttg (f. b.) unb Berber (f- b.)
ausgingen, einer oorurteilsloferen Prüfung
be« ©ibelinpalte« fjJlap maepte. ©oßenbet
teten

fiep

3 f »talter

fogen.

erfepeint biefer tpeologifcpe 9t. erft in

Kant«

©eprift „2>ie 9teligion innerpalb ber ©ren*
ber ©ernunft", bie ben ©cpwerpunft
3 en
ber religibfett 3ntercffen gan 3 in ba« fttt*
litpe Moment »erlegt.
3n ber f^olge warb

proteßantißper Üpeolog, geb. 1833

nun bie pefitioe Religion mepr unb mepr
bloß al« äußere §anbpabe ber SDtoral be*
trautet unb ba« eigentliche Sieligiöfe auf

1854—57,

wenige abftrafte ©ä(je jurüdgebra^t. ©ott,

z.

^lotpgeber

©mil,

©ogel

panbfcpriftlicpen ©cpäfoe ber früperen ©traß=
buraer ©tabtbibliotpef" (1871); „2>ic ©e»
©in ©uep für ©cpulc
fepiepte be« ©Ifaffe«.
unb Hau«" (2. ?lufl. 1880); „3ur @ef(picptc
ber ©traßburger Kapitulation t>on 1681"
(1882); „©Ifäfftfcpe 9teformation«gefcpicpte.
©in evangelifepe« ^auSbucp" (1885). h.
9tattonaii$ntu8 (von lat. Ratio, „bie
©ernunft") in ber ipeologie bie 35enf»

©traßburg,

,

3uI

i

u

«

^riebriep

ftubierte bafelbft

trat 1859 in Kircpenbicnß unb würbe 1879
Pfarrer in 9?euborf bei ©traßburg. Unter
feinen japlreicpen ©epriften nennen wir:
„Essai sur les loci communes de M6lanchthon de 1521“ (1857); „Spener et
le räveil religieux de son tfpoque“ (1868);
„©traßburg im 16. 3aprpunbert" (1871);
„©olmar unb Subwig XIV." (1873); ,,©ol«
mar unb bie ©<prerfen«',eit" (1873) ; „fünfter im ©regorientpal" (1874); „SDie Herr*
fepaft 9tappoltßein" (1874); „Statuta academiae Argentinensis“ (1876); „2)ie ©raf»
ftpaft Hanau*Sicptcnberg"
(1876); „2>ie

unb Unßerblidpfeit waren bie Sieb*
lingsibeen, um bie fup ber rationalifttfipc
9teligion«unterritpt unb bie rationalißifepe
©rebigt bewegten.
3)er 9t. pat ein ©er*
ftanbes^rißentum aufgefteüt, bem, fo treu
f^reipeit

unb
fcpeit

gemeint war, boep ba« 3^5“
Sebensöoüc unb ^Joetifcpe be« bibli*

eprlicp c«

fräftige,

©prißentum«

gängtidp abging, liefen,
auSartenben, 9t. pflegt
R. vulgaris, b. p. orbinären
Sl« bie toorjügli^ßcn
ju bejeitpnen.

bielfacp in« Xrioiale

man
9t.,

al«

©ertreter be«

9t. ftnb

ftpeiber

unb

(f.

b.)

bie

Oogmatifer 2Beg*

©retfdpieiber

(f.

b.),

ber

SRatramituS
burdh

feine

natürliche

—

Sunbererflärung
(f. b.) nnb

Äinber höherer ©tänbe unb eine ©ilbungS»

M

ber Äangelrebner 9töhr (1h^orjuheben.
©ebleiermacber h«t in feiner „©laubenSlehre" ben ©egenfafc jroifthcn 9t. unb ©u»
bernaturaliSmuS, welche beibe bie Offenbarung in gleicher Seife fälfcblicb als eine
tbeoretifdje

Belehrung über

aufgefaßt hatten,

göttliche

anßalt für

2)inge

burd) eine tiefere ©rfaf«

©

©treitßhriften

(1834

1836, 3 §efte); 9tüc!ert, $er 9t.
(1859); ©. f^ranf, ©eßhichte ber proteftantifcben Rheologie, 3. ©b. (1875); £h°*
1 u cf in ben „©ermifdhten Schriften" ( 2 ©uß.
n.
1867).
Statramnuö (©ertrantuS), ©eue«
biftiner toon Vorbei, gefi. 868
nahm an
allen
bogmatifdjen ©treitigfeiten
feines
3 ahrhunberts hertoorragenben unb fehr

'

bis

!

.

Weifen

bie int

©uguß 449

ßrömen

1852
1859

I

©tijbrecht,

2ciben,

unb

Yan
het Protestantismo (1864
3 ©be.) ; Wijsbegcerte van den
Godsdienst (1887, 2 Xhle., bentfeh als „9t e*
öon §anne 1889).
ligionSbhilofobhiP'
©ueb gab er mit
h^awS ©ob,
3 alaty

z.
,

©

Obfern wirb im ©IEeßament gewöhnlich nebeneinanber genannt, wenn toom Roheit- unb ©cfcenbienße
bie 9tebe ift; aber auch im iSraclitifchen

feit bem 9. 3ahrbunbert bawürbe es in ben fatholifchen Sult
aufgenommen, unb jefct gehören Seihraudb
unb 9tauchfaß 3 U ben meißen firchlichen
h.
$anblungen.
bie, toon ©Sichern (f. b.)
fRaubcö
1. 9toto. 1833 in ber Hamburger ©orßabt
$orn gegrünbete, ©nßalt für innere SDtifßon, umfaßt eine 9tettung 8 anßalt für fitt-

311

31 t

bis 71,

SRäudjern unb

unb

n.

denis
'

Hißtoria Hungarorum ecclesiae (1888).
©rgl. 9t i p b 0 1 b , 3in ©rinnerung an 2.
S. ©. 9t., in ber „©roteßantifchen Äirdhen(1889); toan 2)tanen, 2. S.
3 eitung"
©. 9t., ebenb. (1889); O. ©fleiberer,
toon
2>ie
11
©Seife
religionSbhilofobhd
S^auwenhoß unb SOtartineau, in ben „ 3 ahrbü^iern
broteßantißhe
2 hetol® 0 ie"
für

ten

hanblung. ©S fbiegelt ftch in biefer ©itte
bie ©mbßnblichfeit bes Orientalen für @e=
ruchSeinbrücfe (tor$l. ©prildje ©al. 27, 9),
unb überbieS eiferten ber gen Fimmel ßei»
genbe 9tauch als ©innbilb bes ©ebeteS.
3 n ber chrißlichen Kirche ^iett man 3 uerß
bafür, baß baS 9t. bie $ämonen anjiebe

SDMffion, tn-

3anuar 1889. Unter feinen zahlreichen
Serien ßnb bie bebeutenbßen: Geschie-

2)io 8 fur,

ÄnltnS felbß erfrfjcint bas 9t. als ein regelmäßiger ©efianbtheil ber briefterlichen Opfer»

;

1856 3 U Dorbredjt,
1860 ebenbafelbß außer«
1865 orbentlidjer profeffor ber Äinbengeßbichte, feit 1881 pro*
feffor ber tbeologißben ©ncpflopäbie unb
ßteligionSbhilobhif- ©* ßarb in 9Jtrran 26.

SDtöndhen

foS (1873).

tonnten,

orbentlidher

ju

§

©• örüberfäaften

fRaurocnboff, 2ubwig Sühelni
©rnß, proteßantifd)er £h*ofto9> 9 «b* 27.
3 uli 1828 3 U ©mßerbam, würbe ©rebiger

&irdhentoerfammlung,

auf welcher ber 'Patriarch toon ©lesaitbria,
mit §ilfe toon ©olbaten unb
bie 9techtfertigung bes ©uthcheS
burchfepte. ©rgl.
off mann, ©erhanb«
lungen ber Äirchentoerfammlung 311 ©bh f '

gefudjt.

©s muß übrigens anerfannt werben,
baß etwaige ©dhäben je länger beßo grilnblieber befämpft unb überwunben würben,
baß reiche ©egnungen toom 9tanhen
fo
§au 8 in bie chrißliche ©efeUfchaft aus-

j

3m

fRaubcrfonobe,
gehaltene
©bhtfu®

bem

ne«,

,

©o richtete er feine
ebrentooüen ©ntheil.
©chrift „De corpore et sanguine Domini“
(gebrudtt 1859) gegen bie ©rottoerwanb»
lungstheorie feines ©bteS ^afchaßus 9tab»
bertuS (f. b.) unb fchrieb währenb bes
©treiteS ber Lateiner mit ben ©riechen
bas ©uch »Contra Graecorum opposita“.
©räbeßinationSßreite ftellte er ßd) auf
z.
bie ©eite ©ottfdjalfS (f. b.).

folche Snbitoibuen, welche ßcb

einem ©mte in Äorref©traf- ober Stranfenanßalten tut
©inne ber inneren SJtifßon wibmen Wollen,
auch eine ©uchbrueferei, ©uchbinberei unb
©udhhanblung. 2)ie Äinber finb in Familien eingctheilt, toon welchen jebe gwölf Äinber
umfaßt unb unter ©nfßcht unb Leitung
eines jungen §anbwerfer 8 ßebt. ©ine, jur
©uSbilbung junger 2Jtänner für baS ©or«
ßeher- unb Oberauffeheramt in atibereit
ähnlichen ©nßalten 1845 ins 2eben gerufene,
©ruberanßait hat man neuerbingS als einen
tootlfommen organißerten Orben nachju*

©dhulamte ober

tions-,

fung bes ©egrißes ber 9teligionüberwunben.
©rgl.
t ä ub l i n, ©efdhichte bes 9t. (1826 )

#afe, Sh e °i°9*i c^ e

toerwahrloße Stinber, ein ©enßonat für

lidh
1

Spodhe machenbe ©feget Paulus

893

ftaüignan.

!

^

1

(1889).

h.

9ln 0 ebct 0 cr, fFtatthäus,
tionSgefchichtSfchreiber, geb.

9teforma-

1501 3 u Sangen

in ©chWabeit, fcbloß ßdh in Sittenberg als
©tnbent ber SD?ebigin an 2 uther an, wirfte

fpeife;

bann nacheinanber

als 2 eibar 3 t ber Äur©lifabeth toon ©ranbenburg, bes
©rafen toon SDtanSfelb unb feit 1538 bes
Äurfürßen 3 ohönn F^iebrich toon ©achfen
unb ßarb als ©tabtbhbßluS 311 ©rfurt
1559. ©ein Serf über 2utber unb beßen

gegen

fiirßin

,

3«it bat 9teubecfer (1850) herausgegeben,

9tatoignan

(fpv. raivingjanfl),

z.

©ußatoe

894

—

SRatoUnfon

ftrangois Jafrier Oelacroip be, berühmter franjöfifcber Äaitjelrebner, geb.
2. 2)cj. 1795 $u ©aponne, »rar feit 1816
‘Jlubitor am föniglicpen Dbergericht, trat
aber jur X^eolcgie über unb ging 311 ben
Sefuiten in SDlontrouge, marb ^ier sum
^riefiter gemeint unb 311
ß3rofeffor ber
Oogmatif ernannt, ©einen 91ubm begrün«

m

1837

bete er feit

‘ßrebiger

al«

an 91otre

Oamc 3 U

‘tßari«. Gr ßarb bafelbß 26. gehr.
1858. Unter feinen ©driften ftnb ^ertjor*
„De l’existence et de l’institut
^ubeben
des Jdsuites“ (7. 91uf(. 1855, mehrfach
:

beutfep);

„ClömentXIII etCldraent XIV“

(2. *ufl. 1856, 2 ©be. ; beutfeh 1855);
„Conferences pröch^es ä Notre Dame
de Paris“ (1859, 4 ©be.). ©eine ©ioara*

Phie feprieb

^Joujoulat

(2. 9luß. 1862). z.

©eorge,

RattiHnfon,

anglifanifcber

i^eelcg, geb. 27. 9?oti. 1815 311 Ghab*
lington, trat 1841 in Sircpenbienß, befleibete mehrere ©teilen an ber Unifrerßtät
Dpforb unb mürbe 1872 burd) feinen po»
litifdpen fjreunb ©labßone ÄancnifuS in
Ganterburb. Unter feinen ga^Ireic^en ©cpriU
ten nennen mir : „The bistory of Ilerodotus“ (5. 9luß. 1881); „The historical
evidences of the truth of the scripture
records“ (2. 91ufl. 1860); „The five great
monarchies of the ancient world“ ( 2 'Jlufl.
1870); „Historical illustrations of the
Old Testament“ (1871); „The sixth great
.

oriental

monareby“ (1873); „Amanualof

ancient history“

(2.

91ufl.

1880);

,,St.

Paul in Damascus and Arabia“ (1877);

„The

origin of nations“ (1878);

„A

hi-

ofEgypt“ (1882); .,Egypt and Babylon from scripture and profane sources“ (1884); „Isaac and Jacob, their
h.
lives and times“ (1890).
story

Rechtfertigung.

©eitbem 1092 31t ©oifton« 9loScellin
unterlegen unb ber 91. fiegreicb geblieben mar, übte er 3 mei Sabrhunberte
lang eine 3 iemlicp unangefochtene ©orperr*
fdjaft aus, nur baß ber eptreme 9?., melcher
felbß.
(f.

bie

b.)

Mgemeinbegriffe,

täts», fei es

bem

fei

e§

bem Äaufali-

3 rit«©erbältniffe

nach,

ben

Ginjelbiugen frorangeben ließ, allmählich
einer
gemäßigteren ^orrn
machte,
melcbe 3 uerft oon Arabern, mie Stfricenna,
bann fron Ulbert b. ®r. unb Oh°ma 8 fron
Slquino,
frertreten

im ©runbe auch
ift.

fron

OunS ©cotuS

epißieren

.tnenadj

jene

©e*

jmar nach neuplatonifch-anguftinifcher
repre im ©eifte ©otteS fror (Universalia
anite rem), aber auch nach 31rißctelifeber
griffe

?epre in (Universalia in re), enblidp als Gr»
jeugniS beS fubjeftifren OenfenS nach ben
Otngen (Univerlia post rem). ©. bie, unter

„UnifrerfaliSmnS" angeführte, Literatur,

z.

Rechtfertigung, (Justiücatio) in ber
Opeologie nach ber proteßantifchcn Stirchenlehre ber göttliche ©eridjtSaft (Actus forensis), melcper ben ©ünber burch Bureeb-

nung ber im ©laubeit
tigfeit

Gprißi für

3 ugleich

auch

ergriffenen Gered?»

gerecht

bie Äinbfchaft

annimmt, ihm
unb ©eligfeit

obmobl er noch feinesmegs gerecht
iß. Unb smar tput bies ©ott lebiglich megen
beS ©erbienßeS Gprißi, immer aber unter
ber ©erauSfe(jung beS ©laubenS auf ©eiten
beS ^enfeheu.
2)ie 91. ftept bemnach tn
unmittelbarem Bufammenbange mit bem
jufpriept,

bogmatifchcn ©egriffe ber ©erfiJbnuug (i. b.).
9)tit biefer 2 ebre, melcbe mefeittlicb auf (Erneuerung gemiffer ^aulinifcher ©ebanfen«
gäuge beruht, trat bie 9Jeformatioit ber fa-

Gelehrter, geb. 1595 311 Orefrifo, gcfl. 1671
mürbe Oratorianer unb feprieb eine $ortfe(5 itng ber 91itnalen beS ©aroniuS (f. b.). z.
Realismus bejeidjitet im ©egenfap su
bem mittelalterlichen 91ominaliSmuS (f. b.)
bie allgemeine metaphbßf<h c unb erfenntnis-

unb priefterlichen
bennbie pro*
baß man
an ihr nicht gmcifeln Kann, unb baß, mer
ben lebenbigen ©lauben bat, burtb baS
Beugnis beS ^eiligen ©eißes ber göttlichen
©nabe gemiß fein barf. @ 0 , als ©emißbeit ber 3 itr emigen ©eligfeit Grmäbltcn
fron ihrer ©erföbnung mit ©ott, bie ßch
in einem heiligen Sanbel bemäbren mirb,

©orauSfefjung berienigeit ©ehe*
melcbe bie fegen. Allgemein*
genera nnb spe-

mährenb bie lutberifche ßrenger barauf beßanb, baß burch bie 91. nicht unmittelbar

RapnalbuS, Oboricus,

theoretifepe

laßifer,

fatpolifcber

für

begriffe (Universalia, b. p-

cies)

einen

objeftifrett

Seit,

ben Giir,elobjeften gefeuberte,

unb auch from

menfcplicben

eine

fron

felbftänbige

Oenfen unab-

Oamats bebanhängige Gpißen 3 führen.
man bie alte Streitfrage nach bem Primate beS ©eins ober bcS OenfenS im unmittelbaren Bufammcnhange ni jt allen mög«
lidjen Problemen ber Oogmatif, unb cs ban«
beite fiep babei menigftenS feteinbar gerabeju
um bie micptigßen 3fntereffen ber Religion
beite

tholifchen Serfgerechtigfeit

IpeilSfrermittelung gegenüber;
teftantifebe 91.

iß

fo

befchaßen,

faßte bie reformirte ßlechtgläubigfeit, bie 91.

in ber ßttlichen ©efchaffenbeit beS 9Kenfchcn,
fonbcrit nur in ber göttlichen Slnfchauung

unb im ©erbältniffe beS 9)Zenf^en 3 u ©ott
eine 2lenberung frorgeben feil. Oie fatbe«
Iifcbc Äircheitlehre fctließt bagegen bie 91.
mit ber Heiligung jufammeu unb befebreibt
fte nach ^ugußinS ©organg als Gingießung

ber göttlichen ©nabe, burch melcbe ber SJZenfch
allmählich aus einem Ungerechten 3 U einem
Gerechten gemacht merbe. Oer neuere ^pro-

Digilized

by Google

JfecfytgläuHgfeit

teßanti«mu« giebt in

Dogma«

be«

prci«,

religiöfe 2Jfotib

nach einem

pM,

feer

9tegel bi<

—

inbcnt er ftcp an ba«
Welche« in berfelben

—

finnbilbltcpen 9(u«brucf ftrcbt

biejc praftiicbe

©ebeutung aber

finbet

man

in

Sicherung be« perfönlicpen Selbß*
Sert-®efüpl«, unter beten ©orau«*

religiöfer

unb

fcfcung allein ber proteßantifcpe GEbrifl in
treuer Srfüüung be« weltlichen ©erufe«

Deformsten (ital. Reformati),
lien

nach fatpolifcpem Vejeptauf bem Sege
be« fachlichen f0iecbani8mu« ober ntömhifcpen
Abenteuer«, nad) feparatißifcp-fcbwärntert*
fcper ©orfcprift bermittelß eine« unruhigen

RedUSi,

f.

(lat.,

Stguortaner,

noch hrute nicht

löfer«), bon 9llfon« Signori (f. b.) 1732
tu Neapel geftiftete unb 1749 ccm fßapße
,

welche

©rgl.

bitnbert«

ftch,

lifchen,

rung jum Vömtfch-fatpoltfcben ©lauben mit«
telft ber Scelforge unb be« Jitgenbunter*

folgen

3^

mußten

in

fte

flecfte.

bon Ort au Ort jte*
©refelptcnmacperet wirften. Da«

unb

berwanbte Orben, bom 4. jult 1872 wie«
and) fte au« Deutfcplanb au«.
Sin gleiche« Sdjicffal batten fie 1880 iit Jraitlreitp.

Stebepenning,

Srnß Vubolf,

!

‘

jit

unb würbe 1836 außerorbentlicper
bafelbß, 1839 orbentlicber ©ro«

©rofeffer
feffor

uttb Uniberfttät«prebigcr in Böttin-

1855 bertaufdpte er feine afabe»
mifche Stpätigfeit mit einer praftifepen unb
Jtarb 27. SRärg 1883.
Seiner lu«gabe
gen. 9lber

Veligiofität, in*

ßch ju ber ©ehauptung brängen
ber ©apß fei nicht nach göttlichem,
fonbern nur nach menfdjlichcm Vecpte Oberhaupt ber Äircpe. ©on fßlelanchthon (f. b.)
er

ließ,

teßaittifcper

lultät

©ergleiche mit ben
unmittelbare ©eran*

©ruep mit ber fatholtßben

bem

pro*

Dpeclog, geb. 24. 2Jtai 1810
«Stettin, ßubierte
in ©erlin unb in
©ottn, habilitierte fiep an ber ©omter f£a-

bie

?tbia§), wte folcher bamal« na«
cf.
burch Dejel in Dhüringen auf«
Sdjamlofefte betrieben warb, burch beit 9lttfchlag oon 95 Dhrf^u an ber Schloßltrche
ju Sitteuberg 31. Olt. 1517. Jn türjeßer
ftriß burchßogen biefe Dhef<u 9 a n^ Deutfeh«
lanb. Doch erft auf ber Deputation, welche
t>om 27. Juni bi« 16. Juli 1519 ju Seip»
jig ßattbatte, boß^og Sutper innerlich ben

fcurep 9J?tfftenen, bie,

©rgl. ©recht, ßftaterialien $ur Stgitoria«
ben „Deutfcp-ebangelifcheu
in
nerfrage,
©lättern" (1890); Vettfch, V. unb Je*
fuiteit, in ben „^reitßifipen Jahrbüchern"
(1890). z.

im

mentlich

allenthalben
entwicfelten fte

fte

©efet), betreffenb bie ©efeßfepaft Jeftt

erfchetnt

hanbel«

Sien unb ©apern bem ©elf«*

wieber ein. Jn Preußen
befonber« feit 1850 eine große Dpätigfeit
heitb, für

jum Stißßanb gefommen

©earb, Die V.

laffmtg ber Äircheureformation fßtartin Sutper« (f. b.}, ©rofeßor« unb ©rebigers in
Sittenberg, bie ©efämpfung bc« 9lblaß-

9118

haffe weichen, fpäter jogen

in Jta*

ffranji«!ancr.

„Unigeftaltung,

in

1884).
©erittgfügig

Sieberperßeßer
ber V. gilt ÄlemenS ßftater £>oßbauer (geb.
1751, gefi. 1820), welcher ben Orben nach
Oeßerreicp unb ©ölen berpßanjte.
1848
als

©

be« 16. Japr«
ihrem ©evhältniße ?um mo»
bernen Deuten unb Sißen (an« bem Sng»
iß.

burcpau« ben Jefuiteu ähnlich, bie ©efeh*

rieht«

(lat.,

15. Jahrpunbert« wieberholt anerfannt worben, unb bie reformatörtfehen ©eßrebnitgen
oor 9tßen eine« Stclif unb ^>uß hatten
ba^u beigetragen, einen Umfchwung ber re«
ligiöfen ©runbibeen anjubahnen, welcher

j

Orben be« allerpeiligßen @ r »

beßätigte Orben«fongregattou

W. Vefoßeften.

16. Jahrhunbert«, welche bie Sntftehung
ber lutherifchen unb reformierten Kirchen,
überhaupt be« ©roteßantifimu« (f. b.), jur
f^olge hatte. 2>i e Vctwenbigfeit einer „9t.
ber Äirche an ^aupt unb ©liebem" war
burch bie großen fttrchenberfammlungen be«

Inclosi.

Webemptotiften

b.

©erbefferunfj"), nach Vöm. 12, 2 reformamini in novitate sensus), bie ©ewegungbe«

S m

auch

f.

Deformation

toetc^e

nnb fchtießlich wteber jum ÄatholipSmn« ju»
rüdfilprenben $etltgung«eifer« erreichbar
©rgl. Vttfdpl, Die cprißlicbe
fein feß.
Sehre bon ber 81. unb ©erföpnung (3. 9luß.
1888—89 , 3 ©be.); Äreibig unb §.
cp
i b t
©erföpnung unb Verfertigung
h.
(1883).
SRedjtglöuMöfeit, f. b. w. Ortpobopie.

S

meinfchaftlitbe Speifefaal.

©eßfommenpett anßrebett tann,

bieiettige

895

Oteformatien.

bon be« Origene« Schrift „De principiis“
(1836) folgte bie üJlonograppie «Origene«,
eiue Darßeflnng feine« Sehen« unb feiner
Sehre" (1B41
9lit<b hat er
46, 2 ©be).
cp o l
Serie hoßänbifcher fX^eoloaen, wie
ten (f. b.), in« Deutfdpe überfefjt. h.
fWefcftotium (lat.), in Älöftern ber ge*

gorm

;

mit feiner ©erebfamfeit unb bialeftifchen
©ewanbheit unterßütjt, t>on feinem Ättrfürßen, Jriebrich bem Seifen, befchü^t (orgl.
Äolbe, Jriebrich ber Seife uttb bie Anfänge ber 9t., 1881) unb bon bem Sntpufta«mu« faß be« ganjen beutfepen ©olle«
getragen, gewann Sutber immer neue unb
einflußreißiere Anhänger, namentlich einen
großen Dheil be« beutfepen Slbcl«, boran
bie tapfern Vitter bon Scpaumburg, bon
Sicfingen uttb bon Jütten (f. b.>, für feine
9ln biefen beutfepen Slbcl, al« an
Sache.

896

Deformation.

9tepräfentanten feine« ©olfe«, richtete
er feine Schrift ,,©on be« d^rtfUic^en ©tan»
be« ©efferung" (3uni 1520), worin bie gor*
berungen ber 9t. al« große ©olfsfadhe bar»
gelegt unb gürßen unb 9teich«ßänbe aufgeforbert würben, felbß £anb anjulegen, um
ba« 9tömifd)e Unwefen in 2Jeutßhlanb abju»
©udje ,,©on ber babtylonifcben
fchaffen.
©efangenfdhaft ber &ir<he" (Oftober 1520)
führte er burcb, Wie ber gange 3Iblaß eine
Stömißhe ©chalfheit unb ba« <papfttunt nur
menfcplichen Urfprung« fei, wie ber Seid)
auch ben faien gebühre, bie 9Jteffc nicht
Opfer, noch 8 I,te? ©erf unb bie neuerfun«
bene 2Banblung«Iehre ein fc^riftwibriger
3rrtum fei. 2>ie ©alramente werben auf
iidjte

3m

©uße unb 31benbmahl befcpränft,
bie gange ©ebeutung ber Äirche
äußerer Slnßalt wirb bie Äraft be«

Xaufe,

unb gegen
af«

©lauben«

geltenb gemalt.

(Snblich fchrieb

in bemfelben 3af>re noch ba« ©uch
,,©on ber greiljeit eine« © (wißen menfchen",
worin er oornehmlidh bie 2ehre öom ©lauben bepanbelte, burd) welchen ber <£^riftcn*
menfch ein Herr über alle 2)inge, ein £önig
unb 'fjriefter, feinem ©efefce unterthan unb
burch nicht« 3leußerli<hc« gebunben, aber
er

Mer

Änedjt
fei,
fofern er um
©otte« willen jebermann biene. 3u9ffü$
aber fchritt er jur befreienben Xpat bor,
inbem er, feine unwiberrufliche 2o«faguna
bom ^ßapfttum beßegelnb, 10. 2)ej. 1520
bor bem Slßerthore in SBittenberg bie päpßliehe ©utle, in welcher 2eo X. ben ©ann
gegen ihn aeßhleubert hatte, famt bem fa*
nonifchen wed^tsbuche in« geuer warf.
SJfärj 1521 würbe 2uther burch ftarl Y.
unter 3uf»d?erung freien ©cleite« auf ben
9teid)«tag ju Sßerm« entboten, ©rgl. Höf*
ler, 3ur Äritif unb OueHenfunbe ber
erften 9tegierung«jahre 5tarl« V., 4. 31b»
tblg.: 25a« 3ahr 1521 (1883). 31m 17. unb
18. Äpril ßanb 2uther bor ber 9teich«ber*
auch ein

3m

©egen bie erften golgen ber,
nunmehr wiber ihn ergehenben, 9teid?«acht
burcb bie, ihm bon feinem ßurfürßen auffammlung.

SSartburg
Ueberßürjungen
feiner 31nhänger in Söittenberg bewogen,
bahin jurücf. Oer ©erbreitung unb ©er»
erlegte, 3urüdfgejogenheit auf ber
gefchüfjt, fehrte er,

tiefung

burä

bie

ber ebangelifchen ©rfenntni« foüte

bon ihm fcf>on auf ber SBartburg be*
gonnene, ©ibeliiberfefeung bienen,
©oll»

bie,

fte erß 1534. 3n ber 3*bi»
9t. fejle ©Jurjeln allenthalben in Oeutfdjlanb gefchlagen. 3tuf bem
9teich«tag ju Nürnberg hatten im Oejember
1522 bie ©tänbe 100 ©efchwerben gegen
ben 9ti5mifchen ©tuhl aufgefefct, worin be«
©apße« Äunßgriffe, ©elb ju erpreffen, nach»

ftänbig erf<hien

fdhenjeit hatte bie

gewiefen, bie menfchlichen ©afcungen al«
ber ©runb alle« Unheil« unb ©erberben«
aufgebeeft unb julefct mit ©igenhülfe ge«

broht warb, wenn folgen unleiblichen Uebelftänben nicht halb geßeuert würbe,
©rgl.
9t

eb lieh,

1522—23
tag gu

Oer

bon Nürnberg

9teicp«tag

(1887); 9tichter, Oer 9teich«*

Nürnberg 1524 (1888);

©ebharb,

Oie ©rabamina ber beutfehen Station gegen
ben 9tömifchen $of (1884); SBülfer,
9teidj«tag unb 9teich«regiment ju Anfang
ber 9teformation«jeit, in ben „©veußifchen

3ahrbüchern" (1884).
ber

©chon jept
Sahrheit

bem ©efenntniffe
1523

fielen

aber

nicht

wenige Opfer.

brach in ben Stieberlanben eine heftige ©er-

folgung au«; Snthauptungen unb ©erbrennungen ebangelifcher Äefcer fanten bor
in SGBien, München, Äbln, auch in ©ehwaben
unb im ©Ifaß. 3m Oithmarßhen warb
Heinrich bon 3 ü tbhen (f- äRoilet) ein Cpfer
ber SCßahrheit.

©leichwohl gewann bie

9t.

ba« Uebergewicht feit 1519 in Dftfrie«lanb,
1522 in ©ommern, Siblanb (burdh
feit
Änityfen, Jegetmaier, ©rieSmann unb 2ohmüller),

©offner, ©e*

fchichte

©d)lefien (brgl.
ber 9teformation

g«jfl.,

1886—87), ©reußen

©chleften, 2
(burch ben §od?*

in

bon ©ranbenburg, ber
1522 burdh Ofianber auf bem 9teich«tage
gu Stürnberg gewonnen würbe), ©tecflen*
bürg, feit 1523 in granffurt a. ©t., 9tüm*
berg (burch 31. Dfianber unb ben 9tat«*
fchveiber 2agaru« ©pengler), ©traßburg,
wofelbß SDtatthäu« 3eU (f- b.) fchon feit 1518
ba« Sbangelium brebigte, an ben fuh fpäter
©apito (f b.), ©uccrif.b.), §ebio (f. b.) unb
gagiu« (f. b.) anfchloffen, ©chwäbif^-^all
(burdh 3ohann ©reng), feit 1524 auch in
©fagbeburg, ©remeit unb Ulm.
3u 2)eutfchlanb war ba« $urfürftentum
©achfen ba« erße 2anb, in welchem bie 9t.
bie gefefjliche ©enehmigung ton ©eiten 3o*
hann« be« ©eßänbigen (1525 1532) erhielt; auf ©runblage be« ©ifitation«büchmeißer

311bre^t

—

lein« erfolgte

1528—29

bie

Äirchenoiftta*

tion. ©. ®ifttation.
©twa gleichseitig führte
ber 2anbgraf ©hilipp bon Reffen 1527 fein
ganje« 2anb burch 2ambert oon Mignon
auf ber Hornberger ©pnobe (i b.) ber
(f. b.)
9t. ju.
©chon 1524 aber War bie lange
gährnU* Unjufriebenheit be« hart belüfteten
©auernßanbe«, burch bie mächtige ©ewe»
gung, welche bie 9t. iu bie nieberen ©djichten
be« ©olfe« brachte, geförbert, in offenen
Slufftanb gegen ben weltlichen unb geiß*
liehen Slbel jur ©rlangung bon Sbrißen«
unb üßtenßhenrechten au«gebrodhen unb batte
blutig unterbrüeft werben müßen.
©rgl.
ber ©roßmüthige
galfenhainer,

©h^h
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Deformation
im Vauernfriege (1887)

Vogt,

;

2)ie

Vor«

gefehlte be« Vauernfriege« (1887). 2)iefe
Vorgänge trugen »ornebmlicb ba 3 U bei,
Sutber in ber Richtung $u beßärfen, reelle
f<bon feit feiner Rücffebr »on ber SBart*
bürg angebaljnt morben mar: neben bie
©elbßberrlicbfeit be« c^rifUic^-freieu Ve*
mußtfetii« ober ©tauben« trat mieber bie
Vebeutmtg be« äußeren Äircbentum«; ba«
fttbne Vorgeben mürbe ermäßigt bureb bie
Sichtung »or ber ©efebiebte.
Seiber erhob
ßcb nun unter ben Sebrern ber etoaitgeli«
jeben Äircbe jener unfelige 3 toiefbalt, ber
auf Sa&rfiunberte hinaus einen Riß in bie
faum entßanbene ©emeinfebaft brachte, ju»
näcbß al« «Streit über ba« heilige Slbeitb«
mabl (f. b.). Sitte Verfucbe, benfelben burd)
Religion«geß>räcbe beijulegen, febeiterten an
Sutber« leibenßbaftlicber ^eftigfeit. 2>iefe
Trennung mar aber um jo unjeitiger, al«
bie Sjfiflenj ber e»angelifcben Äirdje nod) fo
menig gefiebert mar unb ben erflen Vünb«
niffen, melcbe

1526

Üorgau unb

311

(

^bMibb Slnjeigc »on einem 12 3J?ai
1527 in Vre«lau geßbloffenen ©ebeitnbunb

grafen

I

fatbolifebe

©egenattianjen

ber fatbolifeben ftürßen machte, beffen Slb«
feben auf Vernietung ber Slnber«gläubigen

1

j

•

!

j

Vroteftanten gemorben

31ug«burg

fdjeit

1526 babin

lautete, bi«

3

3

hielten e« bte br»‘
bie

fie bem Äaifer »er«
unter grunbfajj*
ber ©cbmeijer Olefor«

ufammen 3 ußetten unb
t

Silieren.

©0

mäßigem

Slu«fd;luß

matoreu,

bie

;

entßanb,

Slug«burgifcbe Äonfef«

'

f i

0

11

(f.

t>

),

marb, unb

bie

'

25.

3uni 1530

melcber
3U

norbifdjen Reiche

ficb

halb

»erlefen

auch bie

üDäneman, ©darneben unb

fWormegen, fomie bie Oftfeelänber befannten,

mäbrenb bie oberbeutfeben 9ieicböftäbte
©traßburg, Äonßan 3 , Sinbau unb 9)tem*
mingen in ber Üetrabolitana (f. b.) bei ihrer

©tob, @rße
|
'

3n
3minglifcben Sluffaffuitg
bebarrten.
Seutfdhlanb aber begann feitber ber Äampf
um ba« gute ÜÄecbt ber 9?., 31t bereu ©dju^
1531 3 l»ifcben ben broteftantifeben ©tänben
toon ©cbm a Halben gefcblof*
ber
fen mürbe.
3 e(jt 30 g ber Äaifer milbere
©aiten auf, unb e« fam 23. 3uli 1532 in

Vunb

t

j

ur Verufung eine«

allgemeinen ftonjil« fotte ftcb jeglicher ©taub
©ejug auf ba« SBormfer (Sbift fo gegen
Untertbanen »erhalten, mie er e« »or
©ott unb bem Äaifer »erantmorten föitne.
Vrgl. Sieb, Slnaleften jur ©efebiebte be«
Reichstage« ju ©beier im 3al;re 1526, in ber
in

feine

(1885 unb
1887); Älucfbobn, $er Reichstag 311
©beier im 3 abre 1526, im ,,^>iftorifd)en
Jafcbenbucb" (1886); griebensbitrg,
3>er Reichstag gu ©beier (1887); Sieb,
2)er Reichstag 311 ©beier 1526, in ber
Sammlung getnein»erßänbliiber Vorträge"
(1880). ©leid) barauf erfuhr ba« Verhältnis

3e^t

©tänbe für angemeffen,

©runblebren ihre« ©lauben« in berÄiiqe

in „ftorfdjungen jur beut«

©eßbiebte" (25. Vb.);

au«.

teßantifeben

gegenüber»

Vünbnifibeßrebungen e»angelifcber ©tänbe

i^rotc-

unb

ftation

SJfagbe*

(1888). Sluf bem, im ©emmer be« gleichen
3abre« gehaltenen, Reichstage 3 U ©beier
hielten ficb beibe ^^eilc febon faß bie SBagfdmle, fo baß ber ReicbSresefi »om 27. Slug,

©.

iß.

3)er Äaifer »ermarf bie fßrote«
febrieb einen 9feicb«taß nach

ftanti«mu«.

,

Vunbe«,

mel^e
tarnen«

einer förmlichen fßroteftation fibritten,

Vorgerichte be« ®otba»!£orßauifcbcn SBiinbniffe« ber (S»angelifcben 1525—26 (1884)
©.
cb m i b t
3 ur ©efebiebte be« ©cbmal«

@

gerichtet gemefen fein fottte. 25ie folcjber Ver*
febmörung befcbulbigten ©tänbe rotefen bie
Stnflage jmar mit (Sntrüßung 3 urücf. Slber
fPhilibb bebarrte bei feinem Verbucht, unb
ber Triebe mar geßört.
©cbon auf bem
neuen Reichstage 311 ©beier 1529 marb ber
Vefdjluß be« »origen micber surüefgenom«
men, fo baß bie e»angelifcben ©tänbe 311

bie gefcbicbtlicbe Veranlaffuit^ be«

traten.
Vrgl. Vir cf, 3)ie Stäbte unb ba«
Vünbni« ber etoangelifcfjen dürften 1526
unb 1527 (1874); ^rieben «bürg, 3« r

falbifcben

.

j

bürg baubtfäcblicb auf betreiben be« Sanb«
grafen »on Reffen unter einigen e»angeli«
feigen ReicbSßänben gefcbloffen mürben, fo*
jort

897

2>eutföfanb).

,

„Beitfcbrift für Äircbengefcbicbte"

|

Nürnberg 3 U einem ^riebeit«fcbluß, morin
ben ©liebem be« ©dbmalfalbijcben Vunbe«
ba« Verbleiben bei ihrer Sehre unb ihrem
Äultu« bi« 311 einem allgemeinen Äonjil
ober bi« sur ©ntfebeibung eine« neuen
Sil« ber
Reichstage« 3 ugeftcbert mürbe.
Vabß «uf SWai iö37 ein feiere« Äon 3 il nach
fflSantua au«fcbrieb, gab ber Äurfürft »on
©aebfen feinen 3;b>cologen auf, bie ©lau*
ben«artifel 3 U ermägen unb 3 ufammeti 3 u«
ßetten, auf melcben 3 u beßeben fein möchte,
unb fo entßanben bie »on Sutber (Februar
1537) aufgefefcten
©cbmalfalbifdben
Slrtifel (f. b), melcbc beit ©egenfafj 3 um
ÄatboÜ 3 i«mu« unb

bie ©elbftänbigfeit

unb

,,

Unabhängigfeit ber breteßantifeben Äircbe

;mijcben

meit beßimmter unb fdjärfer al« bie Slug«*
bitrgifcbe Äonfefßon au«fpracben. 3)er frie«

latbolifebeu

unb

b rete ff ant ifd? c * 1

ReicbSßänben eine bebauerlicbe Verbitterung
in golge ber fog. fßacf’fcbcn ^>üitbel r ittbem
nämlich Otto »on ^Jacf, ber in 2)ienften
beim persog »on ©aebfen ftanb, bem Sanb*
$il4mann unb

3öpffet,

Vefiton.

gerifcb

hatte

geßunte Sanbgraf
»on Reffen
(1534) burd; bie 3»rücf«
»om ©<bmäbifjb«t ©täbtebunb

in 3 roifcben

fübrung be«,
J

»ertriebenen

unb »om Äaifer
57

31 t

©unßen

,
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Deformation
©ruber« ^erbinanb bc« Sirene« entHerjog« Ulrich ton Württemberg
©lauben ein ganje«

feine«

(Seutfcblanb).

bie

etangelifcben

Ser

©tänbe

Kaifer

mar

meniger

beun-

bureb feine aus-

jetten,

ruhigt.

bem

proteftantifeben

?anb

erobert,

wärtigen Unternehmungen fehr in Snfprudb
genommen unb beburfte ber Deicb«bülfe
gegen bie Sürfett, welche Ungarn bebrobten,
fo bringticb, baß er ben proteßantißhen
©tänben in bem fegen, granffurter Slnftanb (1539) Hoffnungen auf bemnäcbftigen
Ausgleich aller ©treitigfeiten cröffnetc, auch
s
alle gegen fte febmebenben ^ro^effc auf 18
9Dcnate fuSpcnbieren ließ. 3n ber Sbat
fudßc er nunmehr auf ben DeligionSgefprH«

lllridb

Janbe« ©larer

(f.

übertrug bie 9t.
ltnb ©ebuepf

t>.)

feilte«
(f.

b.).

©rgl. Wille, ©bilipp ber ©roßmütbige
ton Reffen unb bie DefHtution Ulriche ton
Württemberg 1526—1535 (1882); ©offert, Württemberg unb 3anffen, in ben
„Schriften be« ©ercin« für Deformation«*
gefebiebte" (1884) ; Wille, 3um Deligicn«artifcl bc« ^rieben« ton Kaban, in ber
„Gcitf^rift fiir Kircbengefcbichte" (7. ©b.);
28 i n t e l
a n n , Uebcr bie 2Kbeutung ber
©ertrage ton Kaban unb Wien für bie
beutfebeuffketeftantenfebenb. 11 ©b.). C^tte
Unterlaß mar injwißben ber ?aitbgraf auch
bemüht qewefen, ben, feit bem SDarburger
©efpräd) (Oftober 1529) beftcgclten, 3 wiefpalt ber Wittenberger nnb ©ttymeijer Deformatoren über bie 9lbenbmab«lebre 3 U
befeitiqcit, unb feine ©entilbungen batten
roenigften« einen protiforifd&en ©tillßanb
ber ©treitigfeiteu burd) ben fBbfcbluß ber
Wittenberger Kontorbie (SDat 1536) 3 ur
ftolge. 2lud) ber neue Äurfürft ton ©ranbeni'urg, 3oad)im II. (1535—71), befannte
ficb feit 1539 offen jur etangelifcben 8 ebrc
unb führte biefelbe mit Hülfe be« ©ifcbof«

m

.

(f. b ) juHagenau (1540), Werm«(1540)
unb Degensburg (1541) eine ©erßänbigung
©roteftanten unb Katbolifen ber*
3 Wifcben
beijuführen. ©rgl. Sittridj, Sie Dun»
©. fDorone« tom Deicbstage
iaturbericbte
3
3 U DegenSburg 1541, im „Hiftorifcben 3abr»

cbcit

bueb be« ©örre«*©erein«" (1883).
Sa«
92egeit«burger Kolloquium brachte einen
stegenc-burangeblichen DeligionSoergleicb (f.
gcr 3nteri«n) 3 U ©tanbe, welchen ber Kaifer

ben ©roteftanten aufjmaitg. Sa« tonnte
Karl V. nur wagen, weil innere Bnnftig*
leiten im ?ager ber proteßantifchen ©tänbe
bem ©cbmalfalbifcfcen ©uttbe feine Kraft
raubten. Sie Soppelehe bc« 2anbgrafen
fßhilibP t>ou Hoffen (1539) rief eine tiefe,
in hoftiger Korrefponben 3 ficb äußernbe,

ton ©ranbeuburg, üttattbia« ton 3 agom
b.), in feinem ©ebiet ein.
©rgl.^ei bemann, Sie D. in ber 2>2art ©ranbeuburg
(1889); ©ree ft, Sie D in ber Dtart

SDißßimmung swifchen ihm unb bem Kur*
fitrfton 3obamt ftriebrieb ton ©achfen (1532
bi« 47), fomie Ulrich ton Württemberg
hertor, welche bctt ©chritt ihre« ©unbe«»

©ranbeuburg (1889).

genoffen

(f.

ten

amt

be«

©corg ton

eifrig

©achfen

©leidNcitig tourfatbolißben Herzog«
2 anbe bitrcb fceffen

Dachfolger Heinrich für biefelbe Sache gewonnen. ©rgl. %. ©eft, Sie Kloßertiftta*
tioiten be« .fteqog« ©eorg ton ©achfen
©elbß ber Kurfilrß ton Köln,
(1888).

Hermann, ©raf

31 t

Wieb

(f.

1543

b), ließ

einen DeformatiouSplan im Srucf erfchei*
nen, tvelcber im ©anjen mit ber etangelifcben

9ebre iibereinftimmte. Socb febeiterte tiefer
Deformaticu«terfudj> am 28iterfianb feine«
Somfapitel«. Sagegen lturbe ein heftiger
$einb ber D., ^erjeg Heinrich ton ©raunfdjmeig, bureb Saufen unb Reffen au« feinem
Vanbe terjagt (1542). §aß in allen Deich«»
ftäbten batte bie reforniatorifcbe ©artei ein
entfebiebene« llebergcmicbt.

2>rgl.

Sie ©infübrutig ber Deformation
burg,

in

©

i 1

in

e

m.

Ham-

tcu „Schriften be« ©crein« für

Deformation 8 =©efcbidjte"(lS86 ). ©ou weltlichen dürften mar eigentlich nur noch ber
Herjog ton ©apent, melcber ficb jeboeb ber

©pmpatbien feine« eigenen
unb ber ©taube nur mit tDilbe
tonnte, eine ©tii^e be« ©apß*
tum«. 3 u ben nächßfolgenbeu 3 eiten mürben

ctangelifdieu

©ölte«

ermebrcit

in

febarfett

2lu«brÜc!en

fabelten.

Ser ^anbgraf, um

ftcb tor ber tatferliAen
HalSgericbtöorbnung 311
febiihen, fah fich genötigt, Karl V. in einer,
bieGntercffeit ber ^roteftanten gefäbrbenben,
29oife gefällig 3 U fein. ©rgl. Kolbowet,
Scr erfte ©erfu^ einer Dedftfertigung her
©igamie bc« 8 anbgrafett ©h«lipb
Hof*
fen, in bon „©tubien unb Kritifcn" (1884):

bocbuotpeinlicheit

Debe,

8 utb<r« ©eichtrat

ehe bc« ?aubgrafcn ©bilipp

„Halte,

ber Soppclton Hoffen, in

31 t

wo« bu haß" (1885); Hotbon-

hain, Sic

UnienSpolitil be« 2anbgrafon
©hilibb be« ©roßmütigen (1886); Dabe,
Sie Doformatoren in ihrer Se 3 tehung 3 U
ber Soppelehe be« ?anbgrafen ©hdfbb
(1890).
Sie ©eenbigmtg bc« Kriege« mit
^vanfreicb bureb ben ^rieben 3 U ©rept
(1544) gab bem Kaifer cnblicb freie Hanb
gegen bie ©chmalfalbifcben ©erbünbeten. ©r
nahm bie Klage be« fölnifeben Somtapitcl«
gegen ben ©rjbifcbof an unb ließ eine Uitterfuebung gegen 2 ebteren cinlciten.
Suther erlebte ben 2lu«brudh be« Kriege«
nicht, er ftarb 18. f^ebr. 1546 3 U ©isleben.
©alb barauf Warb wiber ben Kurfilrßen
ton ©achfen unb ben Sanbgrafen ton
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einmal machte bas Sormfer 9teligioitSgc»
fpräch(f. Adigione3ciprädic)ben ©erfud;(1557),

Reffen (20. 3uli 1546) bie 5Hci^ead)t aus»
gebrochen, unb ber ©abfl [ßaul III bre*
bigte (4. 3uli) einen &reu3jug gur Ausrottung ber Äcfjerei.
[Racbbem im ©bat*
jabr ber ©üben unb im Frühjahre 1547
ber korben mit §ülfe beS §erjcg8 2Rori(j

bie

Ancrfennung beS (Snbe 1545
Äonjilfi

fiegteu forberte.

1548

15. 2Kärj

311

Orient

formationSberfuch beS (SrsbifcbofS von Stöln,
©ebbarb Drucbfefj (f. b.), 1582. Die ©egen*
reformation (f. b.) erftidte h* er fon>ie in
ÜRahij, Drier, ©teiermarf, üärnteu be*
reits mit £>ilfe ber 3efuiteu (f. b.) jebe

311

Augsburg

er*

ben ©e*

bott

(Sin 9teicbSgefeb,

^ßrote*

in ber Lehre ^erbetjufü^reu.
(Sr
ebeufo toergcblich, wie ber 3wcite Die*

ftanteit

©adrett unterworfen worben, jeißte
ber Äaifer belieb 9Räßigung, inbem er

öffneten

unb

ber Äatbolifett

eine (Einigung

War

ron

nur

899

(Deutfcblanb).

SHeforination

meines

protefiatttifebe

3er

Regung.

Seftfälifcbe

Sta-

Triebe [teilte enblich nicht bloß ben
tus quo beS ©affauer ©ertrageS

bublijiert

warb, orbnetc an, wie es mit ber [Religion
bi« jum Austrag beS Scnjil« gehalten
werben follte. DiefeS Interim (?. b.) warb
Dielen oberbeittfdjen ©täbten mit ©ernalt
anfgejwnngen, wäbrenb ber, rotn ßaifer mit

Augsburger
ber

fyer,

ben

beit

1

unb
648 wie*

fonbern behnte auch bie, in bei*
Lutheranern gemachten, Bugeftänb*

auf

niffe

9teligionSfriebcnS

bie

[Reformierten

aus.

©rgl.

bem

beanabete, üRorifc
fäd)fifd)eii Äurljut
vornehmlich unter ßRelancbtbonS ÜTiitwir»
fung ba8 Leijiger 3nterim(f. b.) au8*
arbeiten ließ. Säbrenb aber bie ©ewiffen
burd) ba8 aufgebrungene Interim auf ba8
©cbwerfte beunruhigt würben, befc^Ioß üRo»
vi(j, burd) eine fühlte Xhat feine toetlorne @bec

SDiar hein efe, ©efcbidite ber beutfcben9t.
(2. Aufl. 1831-34, 4 ©be.); Derfelbe,
Die 9t., bem beutfcheit ©elfe erzählt («fite
AuSg. 1858); hagelt bacb, ©efehiebte ber
[R. (4. Aufl. 1870); 3öllinger, 3ic [R.
(1846-48, 3 ©be. 1. ©b., 2. Aufl. 1852);
Tahitis, 3ie beutfd>e
(1872, l.©b.);

wiebergugewinnen unb baniit bem Reiche

[Raufe,

;

3eutfchc ©efcbichte im Zeitalter
ber ». (5. Aufl. 1873—74, 6 ©be.);
2)iaurcnbrccher, ©efcbichte ber fatbo«

unb ber Äircbe bie Freiheit guriiefjugebett.
Die ihnt übertragene AcbtSöottftrecfung an
2Ragbcburg gab ihm einen ©orwanb jur
Aufhellung eines £>eeres, unb fo brach er
1552, nachbem er ein fcbamlofeS ©ilnbniS
mit »yranfreid) gefdjtoffen, aus Thüringen
auf unb [taub fchon 22. ©tai toor 3nnS*

2)ie

ben

träge

©offert,

(1882);

fehiebte"

Der

Äaifcr floh burd) bie (Sngbäffe
ber Alpen, unb c8 fam nun 29. 3uii ber
[ßaffauer ©ertrag gu ©taube, fraft
bruef.

9i.
©b. 1880); ©eifert,
(1.
Durchführung ber JR. in Leidig, in
„©eiträgett gur fäcbftfchen Ätrdeuge»

lifcbcn

3ur

fttwäbifri)

in

*

fleitte

fränfifcbeit

baSÄammcrgericbt 311 gleiten Dbeilen
mit ©efeiinerit ber beiben Äirthen befept unb
ber Klagen über verlebte
9tcicbsgefe($e, fowie jur (Einigung in ben

beffen

,

jur Abteilung

„ßeitfdjrift

für

3anffen,

©efcbichte beS beutfcheit

Angelegenheiten ein Reichstag in
nahe AuSftcbt geftellt warb. Auf biefem
[Reichstage, welcher nach mancherlei ©erbitt»

feit

beruugen 1555 in Augsburg eröffnet Warb,
würbe baS 9ted)t ber 9t. ben [ReicbSfläuben
trop beS toont 9tömifcben ©tuhl bagegen
erhobenen ©rctefteS gnerfannt, aber ber
geiftliche ©erbehalt (f. b.) aufgeuomnten, wo*

beutfdjen

fircblicbeit

6.

©teüung

verlieren

feilte.

©loffeit

Unterthanen würbe baS
AbjugS gugefianben. ©rgl.
Augsburger
Der
Reichstag toon 1555
3,
unb baS £auS ©ranbenburg (1884); (fl.
©5 elf, 3nr ©efcbichte ber beutfcheit [pro*
e

einem

1855—59

3er Augsburger

(1888);

braftifeben

Dbeologeit

(1883);

A.

e i 3 e r , lieber 3anffettS Darftetlung
(©roteftantifde .Hirchen3eitungl883);
Leng, 3attffenS ©efcbichte beS beutichen
©olfeS (1883); ©. [Riggenbach, 2)a6
Armenwefen ber 9t. (1883); $üfittg.
cb

i

[R.

Der Äami'f um bie
©istbum [Dfilitfter

fatholifche 9teligion

nach

©ertreibung

im
ber

Sieber täufer 1535—85 (1883); ©alan,
Monumcnta Heformationis Lutheranac
(2 $Stfl., 1883—84); ©eifert. Die 9t.

Derfelbe,

9teligicnSfriebe

Leben"

© w

it

teftanten

gu 3eh- StanffenS ©efehiebte beS
©olfes, in ber „Bcitfchrift für

Äöfilin, Luther unb 33anffen (1883); Wiber 3. 3attffcn unb
feine ©efcbichte beS beutfehen ©olfes, oon

ber

[Red)t beS freien

L

(1882);
©elfes

(1882—83);
1

Den

anbcrsgläubigen

Äirchengefd;ichte"

bem AttSgaug beS äRittelalterS (5. unb
©b., 12. Aufl. 1886-88); Äawerau,

firdiiebe Wiffeitfcbaft nttb fircblidieS

nach jeber, jur lutherifchen Äircbe übertre»
tenbe, %'rcilat eo ipso geiftliche Siirbc unb
weltliche

©ei*

[Refor*

ben

„Dheologifchen
©tubiett aus Württemberg" (1882). Der»
felbe, ©riefe aus bem Bfitalter ber 9f.
in graitfett (ebenbafelbft); ©rieger, ©ei*
träge 3ur [ReformatiouSgefchichtc, in ber
mationSgefchidite

(1820).

lieber bie Aufrecbthaltung bieieS ßriebeitS
j

Corpus Catholicorum
baS Corpus Evangelicorum (f. b.).

wachten

ba8

unb
[Red)

in Leipjig (1883); Äolbeweö, «t>ein3 öott
Solfenbiittet (1883); ©ruittter, Sorre«

900

Deformation

fponbensen be« Haifer« unb Hbnig« gerbt*
itanb in fircblicben
Angelegenheiten ton
1540—1559, in ben „©tubien unb SDtit*
theilungen be« Senebiftinerorben«" (1884);
25ittrtch, Beiträge jur ©efchichte ber fa*
tholifd)en 9t. im erflen drittel be« 16. 3ahr*
hunbert«, im „£>ijtorifchen £afcbenbu<h"
(1884); ©chroars, Sanbgraf Shiltyb unb
bic
$a(f’f$en $änbel (1884);
Shft«/
Ratten bie Anhänger Suther« bi« jum
3aljre 1518 Seranlaffung, bei ben fatho*
lifdjen gürften 2)eutf<hlanb« aggreffite Ab»
in ben
ftcbten gegen fich ju befürchten?,
Slättern" (1885);
,,§ifiorifch»belitifcben
Wicmöller, Sin SBort über bie ^ßad»
fd^en £änbel, in ben „$iftorif<$*l>otitif<$en
Slättern" (1889); ©ejolb. ©efchichte ber
beutfcben 9t., in
n cf e n « „Allgemeiner @e»
fdjidjte"
(1888) ; S g e l b a a f , Oeutfdje
^ cv 9t- (1888);
©efchichte im

j

j

i

1

I

!

berßurm biefent Seifpiele, aud) ©t. ©aüen
unb ©larit« traten nun ber 9t. bei. 3n
bem erßen Habbel« grieben 1529 sroangen

ihm

einjuhaltenbe
Sehre ju entfeheiben
3eboch ber blöfcliche Anfturm ber
habe.
günforte (1531) fanb bie 3ütifher fchlecht
gerüflet unb führte in bem streiten Haspeler grieben ju einer ferneren 55emüthigung ber 9teformation«ftäbte, melche

mit beutfehen ©täbten
unb bem Sanbgrafen fcon ipeffen berflu«geben unb bie Sieberaufrichtung be« fa«
ihren SunbeSbrief

3anffen«

©efchichte

Srooingen (1884); Sangenbecf,
be« ©tiftc«

ber 9t.

£afberftabt

3

baß jeber Hanton über bie ton

ftänbniffe,

Äarl V. unb bie beutle
W. (1889); Heller, 2>ie 9t. unb bie älteren

baltiftfyen

ber 9teform sugeroanbten ©täbte bie
fünf fathotifchen Orte Uri, ©ebro^s, Untermalben, 3 U 9 unfc Sujern 3U bem
U 9C *
bie

1

Sa um garten,

(1886).

berlangt haU*/ nic^t achtenb, fchritten Sern
unb Safe! auf bem einmal eingefchlaaenett
SBege fort. 3n Sern, roofelbfl eine ShSpu*
tation 1528 mit bem ©iege ber Sorfämbfcr
ber 9t. geenbet, entfebloß man ftdh noch im
gleichen 3 ah« ?ur tölligen So«löfung tont
Sifchof unb jum Abthun be« fatholifeben
Hultu«. 1529 folgte Safel mit einem Sil-

j

D

9teformbarteien (1885); Hraußolb, 3.
©efchichte be« beutfehen Solle«
feit bem Au«gang be« 50?ittelalter« (1885);
3)rüffel, Haifer Harl V. unb bie 9tömifchc
Hurie 1544-46 (4 Abt^lgn. 1878—90);
9tipfe, 2)ie Sinführung ber 9t. in ben

(©chroeis).

,

tholif^en Hultu« in ben Sanböogteien ge*
mußten. An ©teüe be«, auf ber
Sahlßatt gefallenen, 3 tt> * n 9li übernahm
S u 1 1 i n g e r (f. b.) in 3üri(h bie gührung
ftatten

I

ber reformirten Hirdje ber beutfeh rebenben
3 n ber fransbßfch rebenben

©^meij.
©<hweij

fefcte gare! cf. b.) bie 9t. 1530
unb bahnte fie feit 1532
©enf an, öon Sir et (f. b.) feit 1535
eifrig unterßü^t.
3)och mar e« Salt in
torbehalten, mährenb feiner jmei»
(f. b
maligen Sirffamfeit in ©enf (1536 1538
1541
unb
64) bie ©tabt tbllig, unb sroar

in Steucbütel burch

$it 9tefonnation

in ben außerbcutfcßcn

Säubern.

Sine ton ber beutfch-lntherifchcn

9t.

ab«

toeichenbe 9tichtung fchlug bie große firch»
3n
lic^e Seroegung in ber ©chroeis ein.

i^ren

beibcn Sororten

3^0$

unb ©enf

in nahe Sejiehung ju ben, ba«
ftc
Soll erregenben, bolitifdjen gragen. 2öie
bort mit ber Oppofition gegen bie
ftch
fatholifche Hircbe ber Hamfjf gegen ba«
Saufen ber ©cbroeiser in frembe Ärieg«*
bienfte terbanb, fo fpielten in ©enf, in«»

trat

im

Seginn

ber

Hirchenrefor»
mation, bie, gegen bie Uebermatht ber£>er*
^i5ge ton ©atoten gerichteten, rebublifani*

befonbere

Seftrebungen eine große 9tolle. 2öäh*
renb in 3 üri<h B^Otgli (f. b.) geiiteinfatn
mit S e o 3 u b ä (f. b.) 1525 bie 9t. bur<h
Sefeitigung ber SDteffe ju einem geroiffen
fdhen

Abfcbluffe führte,

mären für

biefelbe in

Malier

Sern

b.)
mit
(f. b.) unb SW a n u e 1 ( 1
Srfelg thätig gleicbjeitig geroann fte unter
ber Seitung be« Occolampabiu« (f. b.)
2>er ©chroeiser Stag*
in Safel Soben.
fahuitg, bie nach ^ er / jmifcbcn Spalier unb
.

;

Oecolambabiu« einerfeit«, gaber unb Sc!
anbererfeit« ju Saben 1526 gehaltenen,
2)i«butatien

bie

Aussteifung

ber

Hefjer

in

—

—

in mefentlich theolratifchem ©eifte, 311 reformieren. Auch brüefte er, inbent bie Ser»
mingliani«mu« ftch ihnt unter»
treter be«

3

orbneten, ber beutfehen ©chmeis ben ©tem|?el
feine« ©eifte« in ber

Abenbmahl«lehre unb

in ber Stäbeftinatioit«frage auf.
Äirthc.

Se

bem

9tach

£obe

<£.

9tcfonnicric

mußte

Saltin«

ber ©enfer 9t. ihre, bie 9te*
fcrination«!irdhcn ber ©ebroeis, granfretch«,
Snglanb«, ©chottlanb« unb ber Wieberlanbe
beherrfebenbe, ©tellung 3 U erhalten. Srgl.
3

a

(i.

b.)

Göttinger,

^)eltetifcbe

Hirchengefchicbte

(1698—1729, 4 Sbe.); 9tucbat, Histoire
de la rdformation de la Suisse (1835—
38, 7 Sbe.);
toire de la

Calvin
beutfeh

2Jterle b’Aubignö, Hisröfonnation aux temps de

1863—1878, 8 Sbe.;
1864— 66, 4 Sbe.); 9t 0 g e t Histoire
(

8

.

Aufl.

du pcuple de Genöve clepuis
(1875-79, 5 Sbe.); Sfdjer,

la

reforme
©lau*

3)ie

benöharteien in ber Sibgeuoffenfchaft 1527
—31 (1882); ©trief! er, 'Jteuer Serfud)
eine« Sitteratur-Serjeichniffe« sur febmei*

Digitized

by Google

^Reformation (Rranfreich, ©ngtanb, ©chottlanb,
3ubef>enbenten

(1884);

9leformation«gefchichte

jerifchen

8 ii t h i , 8ern« ^olittt tit ber 9t. bon ©eitf
unb Saabt (1885); X fehlt bi 8 ©f;ronif

—

jeitalter

j

(1885); 8uf<h, 2)er Urfprung
©hefd)eibung tiinig Heinrichs VIII.
bon ©nglanb, im „§iflorifchen Xafchen»
2)ie
(S h f c « ,
buch" (1889);
3>efretale in bem ©cheibungSbrojeffe Hein-

9luch

;

!

i

©laubenSbefentniffe« in 42 ^Irtifeln bilbete
ben 2lbfchluß biefeS 9teformationSwerfeS, bas
unter ber blutigen fDtaria (1553 58) feiner

—

jeitweiligen

gegenging.

b.)
(f.

3n

b.)

bie

hatte

anglifanifchett tirche

(f.

b.)

|

arbeiteten, ent-

ber
jur Raffle, ©egen
Herftetlung

fatholifierenbeit Verfaffuttgs*

unb

ftulj

tuSformen ber englifchen ©taatsfirche erhoben bie Puritaner (f. b.), welche im
©egenfah jur bifcbbflichen eine ^ßreSb^terialVerfaffnttg

©albinS
bie

unb

ftrenge tirdfenjucht

im ©eifle

erflrebten, eine heftiße Op^ofltioii,

fchliefjlich

jur Vilbung ber Partei ber

ben

9iiebcrlanben

beftiegen fchott

jwei 2lugujlinermbnche,
Anhänger
SutherS, Heinrich 8oe« unb Johannes ©fd),
als bie erßen fWärthrer ber broteftantifeven
©acbe ben ©cheiterhaufen. Obwohl Äarl V.
1521 für bie 91ieberlanbe ein bem SBormfer
ähnliches ©bift erlaffen unb 1522 Suthers
©chriften berboten hatte, würbe hoch Suthers
9ieue« Xeflament ins §ollänbifd)e über^
tragen. 2)aS ©inbringen ber Siebertäufer
ermögli^te es ber 3nquifition, jahllofe
^3roteftanten (bie Zugaben fchwanfen jwifchen
50 000 unb 100000) unter ber fallen ^nfchulbiguug ber Siebertäuferei hmrichten

1522

2>ie Sthronbefteigung ©lifabeth«

(1558—1603)
bie

8

an Welcher ber
unb ber häßliche

3erftöruitg,

tanjler ©arbiner (f.
Segat 9teginalb ^oie

bie fdhottifche Äirche (f. b.) bie, bon
lang erftrebte, 9ßreSbtiterialberfaffung
8rgl. 9lubloff, ©efchichte ber
(1592).
91. in ©^ottlanb (1847, 2 8be.);
ahne,
The chiof actors in the Puritan revolution (1877).
erhielt

ihr

bie Slbfaffung eines

einführte;

©chottlanb für bie fatholifche Äirche gurücf*
im blutigen Vürgerfrieg mußte
;
ju ihrer Reinbin ©Ufabetl) flüchten, bie
1587 auf baS ©chaffot führen ließ.
fte
Unter 3a!ob VL, ber feit 1578 regierte,
fte

(f- *>•), Satimer (f. b.)
itnb©rannter (f. b.), welcher Vucer (i. b.), Ra»
giuS ({. b.) unb Petrus Vermigli (f. b.) nach
©atttbribge berief unb ba« ©ommon Araber

b.)

1557 jum „©obenant" (f. b.) gegen bie 9tömifche Sehre unb ben 9?ömifcheu
ÄultuS bereinigten.
3)afj biefein 8unbe
1560 ber ©ieg berblieb, war ba8 8erbienft
ber englifchen Königin ©lifabeth, bie ihn
mit ihren STruppen unterftü^te. Vergeblich war feit 1561 üDfaria ©tuart bemüht,
Sugewinuen

bie Öhrenbeichte, bie telchentjiehung,

(f.

91.

©tuarts unter ber
bormunbfchaftlichen 9iegentfchaft ber SJIuttcr

burch bie Vifch’dfe 9tibleb

SBoof

bie

beufelben

berfelben

ben ©ölibat, bie Üotenmeffe ju einem tobeSwürbigen Verbrechen ßembeln. 2)ie Um*

wanblung in ber tircheitlehre bolljog fich in
©nglanb erft unter ©buarb VI. (1547— 53)

trägt

©harafter;

ÜJlinberjährigfeit SWaria
1

Parlament 1539 bie fedj« Vlutartifel jum
©efefj erheben unb bantit (eben Eingriff auf
ÜJtilnch-

©chottlanb

ihr ber in ©enf gebilbete 3ohn
tno$ cf. b.) auf. @djon unter 3atob V.
(1513—42) hatte baS ©battgelium biele
Anhänger gefunben, bie fich währeub ber

Sahrbud)"

baS

2)ie

(1868)

prägte

als

tum,

in

fireng calbiniftifchen

Warb bont Parlament

bie £ran«fubflantiation«lehre,

garten,

(1878—85, 3 93be.); ©eStombeS, La
pers&mtion religieuee en Angleterre sous

1528—29

oberfleS §au)>t ber tirche anerfannt
(1534), Vifchbfe, bie ftcb/ wie Rifher (f. t> ),
weigerten, Heinrich VIII. ben ©upremats»
eib ju leiften, würben mit bem iobe be3n ber Sehre ein treuer ©ohn ber
firaft.
ber tönig bont
iathelifeben tirche,
lief}

i ix

©nglanbs

©

ber

„£>iftorifcheu

233 e

;

Elisabeth et les premiers Stuarts (2. 2tuft.
1883, 3 93be.); ©billmann, 2>ie eng«
lifcben ÜJZärthrer unter ©lifabeth bi« 1583
a 8 q u e t , Heinrich VIII. unb
(1887);
bie englifchen tlöfler (aus bem ©ttglifdjen
bon ©Ifäffer, 1. 8b. 1890).

8rgl. Vogt, lieber Heinrichs VIII.
©hefebeibunp, in ben „©tubien unb tritifen" (1885); Vorröe, Heinrich VIII.
bon ©nglanb unb bie turie in ben fahren

9tom.

im

(1866)

93 l u n t , Tho reformation of the church
of England (6. 9lufl. 1886 ff.); 3)i?on,
History of the church of England from
the abolition of the Roman jurisdiction

führte ben, gegen bie
Suthers als „Vertheibiger be«
eiferuben, Äönig Heinrich VIII.

2>er tönig

9tanfe,

führte. Vrgl.

im 16. unb 17. 3ahr«
1877, 9 8be.) ; 9Jt a u «
©nglanb im 9tef ormations*

9teoolutiouSfirchen

3n ©nglanb

richs VIII.,

b.)

(3. Stufl.

renbrecher,

notten.

(1888).

(f.

©nglifche ©efdhichte

bunbert

bcr föeformationSjahre 1521
33, heraus»
gegeben unb erläutert bon ©tricfler
(1889).
Heber bie 9t. in Rranfreid; f. $>uge;

Anhänger
glauben«"
(1509—47) ber bont ^ßabft nicht gewährte
Sunfch ber ©dfeibung bon feiner ©attin
Katharina bon Slragonien jur Sosfagung bon

901

9fteberlanbe).

ju taffen.

gierung in

311«

ben

VbWbb

II.

1555

9?ieberlanben

bie 9ie*

angetreten,

902

Deformation

('Jtieberlanbe, 'JJolen,

nahmbie Verfolgung ihren Fortgang, lonnte
aber uic^t hinbern, baß bie nieberlänbifchen
Vrcteftanten, bie ftcb infolge ihre« VerfehrS
mit bem reformierten <^raiifrctc^ bem C£atviniSmuS jugemanbt, 1562 in ber belgifcben

Äonfeffion

b.)

(f.

Tie

auffteÜteit.

|

j

feiten unter benfefbeu mürben burch bie
Spnebe von Senbemir 1570 beigelegt,
unb bie fegen. Pax dissidentiimi 1573

©laubensbefenntnis

ibr

fertgefefjte

religiöfe Vebriitfung führte

politifd;e

1566

Ungarn, Siebenbürgen, Vöhmen).
nen beS bie Vreteftanten bitter haffmben
Stanislaus £cfiug (f. t>.) machten bie, aus
Vöhmifchen Vrübern, üntberanern unb 9te«
formirten beftehenben, Tifftbenten (f. b)
große ^ortfehritte.
Tie inneren

ltnb

bie Vil«

buug

eines WbelbunbeS berbei, ber, bei ber
Ueberreicbung einer Petition ©eufeu („Sum*
ben") genannt, biefen 9tamen acceptierte.

ben Vroteftanten bie gleichen
bürgerlichen 9ted;tf,
mie ben Äatbelifen.
Vrgl.
i f cb e r ,
Verfuch einer ©efehiebte
ber 3t. in ^olen (1855, 2 Vbe.); & en i ec i,
'
©efd;ic6 te ber 9t. in 4$olen (1872); Bfier,
gemährte

^pbilibb II., melcher bem 'fßapfi erflärte, baS
ganje i’aitb lieber jerftören, als bem $ro*

TaS Colloquium

teftautiSmuS itberlaffeu ju moüeii, fanbte
1567 ben blutigen 2llba nad? Vrüffel, ber
£>ilfe beS 9tatl;S ber Unrnbeit in ben
näcbften fedjs 3al;reu gegen 18 600 TobeS*
voUftretfen

urteile

Oranien, ber

feit

3n Ungarn gewann

Wilhelm von
an ber Spiüe
befanb, vereinigte 1576

unb

^roteflantifchen

fatbolifdjien

Ilungarica ©alvinifcben ©eift
Völlige 9teligienSfreiheit geroabrte
ben ^roteftanten in Ungarn erfi 9tubelf II.
1606 im Wiener Trieben,

Confessio

^rovinjen }u gemein«

famem Kampfe gegen

bie,

atmete.

als SluSlänbcr

9t od) enger fcbloffeu
gebauten, Spanier.
fid) in ber Utred/ter Union 1579 bie fieten
ncrblicben
^rot>tngeu
;ur
genieinfamen
Verteibiguitg ihrer politifefcen unb religiöfen
Freiheit jufammen: 1581 fagten fie fid;

3n Siebenbürgen gewann baö
(Evangelium feinen eifrigften Vertreter an
3afob Konter (f. b.). Ter i’anbtag 51t
Älaufenburg 1556 gewährte ben Sutbera«

ganj von Spanien IcS unb errväblteu Wilbeim von Crauieit jum Cberhaupt ihrer

ßrmorbung

ytad; ber

utepublif.

übernahm fein Sohn
Ter Weftfälifd)e
Rührerfdjaft.
1584

nern,

besfelben

2)tori^
ff riebe

er«

V

Uuabhängigfeit ber nieberläubi-*
an,
nac^bem ein innerer
ber VräbejlmationS*
©egenfafj
lehre 1619 in Torbrecbt entfehiebeu tvorben
Infralnpsarii;
Supralapsarii Srminiancr.
mar. ©
Vrgl. 3. ©. be $ 0 0 P <S d? e f f e r , Geschiedenis der kerkhervorming in Neder-

hc

l

e

n verfolgte Sönig Sigismunb I.
immer jahreicher merbenben

bie

Slnhänger ?utl;erS; bagegen bemies Sigis«
miiub yiuguft (1548—72) ber 9t. ein große*

©ntgegenfommen,

mierteu

©harafter

3hr mibrnete
(?.

b.),

bie

nun

einen refor«

anjitnehmen

feine Kräfte

Johannes

1861—83).

V

3n
ö h in e it unb tut ähren ging
von ben 9J?8brifd)en Vriibern (f. b.)
aus, mcld;e nach bem Tobe beS üufaS von
Vrag (1528), eines ©egners ber lutberi«
fden 9techtfertigungSlehre, fich unter 3vh9tol; unb
3oh- ?lugttfia immer enger an
bie Wittenberger 9t. anfchloffen.
Tech er»
langte and; hier eine ©alvinifcbe Strömung
um fo leichter ben Sieg, als bie Vrüber*
utiität in ber 91beubmahlslehre urfprilng»

,

lid;

bem

eine,

gemanbte,

Vrüber

lutberifchen

Ipofitiou

Staubpunft ab*

einnahm.

Ta

im Schmalfalbifchen Kriege

bie
nicht

Vreteftantcu in
Teutfchlanb
fämpfen moHteit, nöthigte fie Zeitig fferbi*
itanb I.
1548 $ur üuSmanberttng nach

^olen
bie

in

gegen

bie

Wehl fuchten fich
^uriicfgebliebeneu Vrüber

unb Preußen.
Vöhnteu
jebeit

auSlänbifchett (Einfluß,

mochte

von Teutfchlanb ober ber Schmeij aus«

beginnt.

er

a VaSco

geübt

ber bie Vibcl in bie Sprad;e feiner
üfcerfe(jte.
Trcfj ber lütaebinatio*

Heimat

©ntmirfclung (1861);

bie 9t.

gegen

(1506—48)

hiftsrifcljen

bie

Vrgl.

Ungarns

ber eVaugelifcben
?anbcSfircbe?l. V. in Siebenbürgen (2 Tble.,

;

res

ihrer

lutherifche ßirche

Teutfcb, Urfunbenbud)

in Vetreff

land (1873 , 2 Vbe.; beutfeh von ©er«
lach, 1886); tpoljmarth, Abfall ber
9?icbcrläubcr (1865, 2 Vbe.); Th- 3 uft e
GuillaumeleTaciturne (1872); Apof ftebe
be ©root, Honderd Jaren uit de geschieden is der hervorming in de Nederlanden 1518— 1619(188-1); Varonft er vpn
be Ü 1 e n 0 v e , Les Huguenots et les
Gueux (1885); 'Jlltmever, Les prdcurseurs de la rdforme aux Pays-Bas (2 Vbe.,

Station

fäd)fifd)e

jufieleit, 9teligicnSfreibeit.

orbis, Tie

in

bie

fid)

nnb ben 9teformierten, welchen

9)tagbaren

9tepublif

1886).
3n

welchen

51 t

hielt,

bie

faitnte bie

fchen

(Eingang

bureb einen Schüler SutberS, 'Itfattbias be(Sin auf ber Spnobe ju ßrböb
(f- &•>.
1545 verfaßtes VefenntniS fchloß ficb neeb
an bie Sliiguftana an, tväbrenb bie, von
bem &en,il )ii <£;enger 1557 gntgeheißene,

,

fid)

ber Slufftänbifcben
in ber ©enter sfßacififatien bie

Tbcm

51 t

bie 9t.

»ab

lief).

1572

charitativum

1698 (1889).

mit

merbcu, auf Anregung beS 3ohVlaheflam abutfchließeit, mußten fich aber,
um fich ber ipueti von 9tubolf II. breben«
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.

ben

Deformation (©chweben, Dänemarf, Rorwegen,

Verfolgung

erwehren,

311

Klerus unb

einer

31 t

j

Union mit ben Reformierten, Lutheranern
unb Kalixtinern bequemen, bie in ber
Confessio Bohemica 1575 311 m RuSbrucf
tarn ; 1609 erjmaugen ßdj bie Vöhmett ben
RiajeßätSbrief, ber ihnen Religionsfreiheit
Vrgl. außer ber, unter „Riähri*
^ufidherte.
i n b e *
fd)e Vrüber" angeführten, Literatur
ip, Vöbmen unb Riähreu im Beitalter ber

©

R. (1857).
Vhtrbe

in ben bisher genannten außer*

beutfehen ©ebieten ber lutherifdje DppuS
ber R. mehr ober weniger bon bem fd;wei*
Serifdjen berbrängt,

fo

blieben

bie

ffanbi»

©

cb w e
jenem getreu. 3 n
ben h' n 9 bie R. anf’S engßc 3 ufammen
mit ber Erhebung beS nationalen Königs
©ußab I. 28afa, Welcher baS Lanb 001t
ber §errfdjaft beS bänifeben Königs $hri»

nabifchett Reiche

ftian II. befreite

um

bie Riacht,

aufjehrenbeit,

;

berfelbe fah ßd; genötigt,

fowie auch ben, bas Lanb
gewaltigen Veßpßanb beS,

bänijeh gefinnten, hoben Klerus
fen,

fidj

ber,

31 t

befchräu*

feinem Reiche burch bie
unb Laurentius Retri (?• b.)

in

Vrüber DlauS
unb Loren 3 Rnberfon

(f.

t>.)

einge*

bereits

reformatorifchen Bewegung an 3 u*
fcbließen.
Ruf bem Reichstage 31 t Scßerä«
1527 brachte es ber König buröb feine
Steigerung, bie Krone länger 3 U tragen,

leiteten,

903

3talien).

Llbel 1523 ©prißian II. ber»
trieben patten ttnb ^riebritp I. 1524 bie
Regierung übernahm, wagte es 3op. Dau»

fannS, ein früherer bänifcher Riönd), welcher

Luthers ©cpüler geworben war, baS ©bau»
gelium 31t berfünben; 1526 nahm f^rieb»
rieh I. baS Vlbeitbtnahl unter beiberlei ©e»
ßalt, gewährte 1527 auf bem Reichstage
ben Lutheranern Religionsfrei*
3 U Dbenfe
heit unb berief 1529 3op. DaufanuS als
Rrebiger nach Kopenhagen, ber nun 1530
bie Confessio Hafnica, eine VefemttniS*
in 43 Rrtifeln, berfaßte, wcldje bie
©epriftwibrigfeit beS fßapßtumS, beS Klo«
ßerwefettS, ber SReffe unb bes fyegfetters

fchrift

behauptete, bie 3 apl her ©aframente be*
fdwänfte u.f.w. Rach ftriebriebs I. Dob 1533
ßellteit innere SCLUrrett bett Fortgang ber
R. in ftrage. ©nblicp erfannten bie ©tänbe
Shrißian III., ben älteßeu ©opu f^rieb»
rid)S I., als König an, ber 1536 bie Vtfcpöfe
gefänglich einjicBext

— 1539

unb

organifierte ber

abfepeit ließ.

bom Könige

1537
herbei»

Vugenpagen (f. b.) bie bänifepe
Kirche; ber bon biefent 1537 3 utn Könige
gefalbte unb gefrönte (ShtHfHan III. gab
im ©eptember b. 3. eine neue Kircbcnorb*
nung: „Ordinatio ecclesiastica regnorum
Daniae ot Norwegiae“, welche bon Vngeit»
gerufene

hagen

unter SRitwirfung bänifcher ©eiß«
entworfen unb 1539 bom Reichstage

baß bie Vifdwfe felbft ihm baS Recht
übertrugen, bie Spöpe ihrer ©infünfte 31 t
beflimmcn, unb in bie Vrebigt bon „©ottes
reinem Stert unb ©bangelium" willigten.

liehen

halb ben bifchöflichcit Ditel

3 uriicfcrhielten.

Das

3n Ror wegen

1537

bahitt,

geiftige §aupt ber alten Kirche, Vifcpof
VraSf bon Liitföping, ging in freiwillige
Verbannung. Die Durchführung ber neuen
Drbnnng erfolgte auf ber ©pitobe 3 U Cere*
bro 1529, unb auf bem Reichstag 31 Seßer*
äs 1544 würben ber ©ebrauch beS 2Beip“
wafferS, bie Rnbetuug ber ^eiligen, bie
©eelettmefjeu abgefebant.
Die lutherifche
Kirche ©cpmebens gerieth aber baburch in
große ©efahr, baß ber feit 1568 regierenbe
König 3ohatm III. ftd) in bie Rebe beS
3 efuiten ^cffebitio (f. b.) jie^cit liefet unb
baß König ©igismunb (feit 1592) bas
Lanb tum Katholizismus, 311 welchem er ftch
t

felbft

befamtte, juriief^uführen beßrebt

war

ben Verfuch mußte er aber 1604 mit bem
Verlufi feines DproneS büßen. Vrgl. V? e i b
ling, ©ehwebifebe ©efepiepte im Beitalter
ber R. (1882^.
Der, in ©chweben bis 31t
feiner Vertretung burch ©ußab Sßafa ftdj
als Vejcpüper ber fatpolifcpen Kirche ge»
rierenbe,

König ©brißiattll. bon

Däne»

mar! berief 1520 ben ©cpiiler Luthers,
Rfartin Reinharb, nach Kopenhagen, welcher

3 tt

Obetife gutgeheißcu warb.

fteben

nichts

SefprießlicpeS

leiften

Königs
RIS

fonnte.

erfolgte

bie jeboch

bie firep-

Umgeßaltttng, uadibem baS Lanb ©pri»
gehnlbigt h«tte unb ber ©nbifcpof
bon Drcutheint, ©ugelbrecbtfen, mit ben
Kirchenfchäben entflohen War. Vrgl. Ri ii ti *
ter, Kirchengefchictte bon Däitentarf unb
Rorwegen, (3. ©b., 1834) ; L u n b , Danliehe

ftian III.

marks og Norges historie i Slutningen
af d. 16. Aarhundrcde (1. Vb. 1879).
Rber auch an bem romanifcheit ©üben
iß bie

R.

nicht

3 n 3 talien
men mit

h«t

fpurloS boritbergegaugen.
fte ihren Rnfang genom»

Verbreitung bott Luthers
©epriften, welche halb nach ihrem ©rfepeineu
ins

ber

3 talienifche

üherfejjt

Würben; hoch nur

wenige herborragenbe 'ßerföulidjfeiten brau*
gen bis 311 m bollett ebangeltfchen Vefennt»
nis hinburch, bie Ricißcu blieben entweber
oberflächlichen Kirchenberbeffenutg
©ebiete ber Bucht unb Verfaffung
wie ein Deil ber ©lieber bes „Ora*
toriumS ber göttlichen Liebe" (f. b.), unter
ihnen insbefoitbere ©ajetanuS bon Dhiene
(f. b.) unb 3 obanii ^Jeter ©araffa, ber fpätere
ißapß ^aul IV (f. b.), ober berharrten auf
bem ©taitbpunlte, welchen neuere fatholifche
bei einer

auf

bem

fteben,

-

jeboch bei ber Launenpaftigfeit beS

Run würben

©uperintenbenteu ernannt,

.

904

Deformation

(3talien,

—

©tanien)

äircbenbißorifer al« ben be« ©emilutbera*

9tocb

ni«mu«

bezeichnen, einer Vermifcbung ber
attgeredjneten
(lutberißben)
©eredjttgleit
mit ber (mittelalterlicb*fatbolifcben)
in-

in

2lnjabl gebilbeter Laien.

Vrotonotar unb ©taat«entfdbloßeneit

in

um

!

J

im

riforma

Alfonso et

Vbe.,

Biblio-

—

16.

3abrbunbert (1888).

z.

DeformattonSfejt, f^eß ber etange*
Äir^e jur Erinnerung an ben
31. Oft. 1517, an melcbem Sage Luther
feine 95 Sbefen an ber ©cbloßfircbe ju
Sa« 9t. mürbe jum
ffiittenberg anfcßlug.
lifcheu

|

tiri

©olonna (1881).

(2

9teformation«gefcbi4te, in ber „Stangeli*
feben Äircßen'jeitung" (1884); Serfelbe,
©eßbßbte be« fpanifeben fßrdeßanttSmu«

(2. 2lufl.

—

Wiffeniana

;

Sie

Venrath
©umma

©tern,

1874 83);
S r o i tt , Ilistoire de la reformation en
Espagne (1880, 2 Vbe.); ferneren,
Ilistoire de Philippe II. (1881, 2 Vbe.); Laf»
falle, La rdforme en Espagne au XVI «.
si^cle (1883); SB Uten«, Bur fpanifeben
theca

Grbmann,

9t.
unb ihre SDtärtprer in 3talien
1876); (Somba, Storia dei mardella riforma italiana (1879); Jpafe,
in ben „3abrbücbern
für proteftantifcbe
Sbeologie" (1877);
(bafelbß
ber Jpei1878); Serfclbe, Sie
ligen ©d)rift (1880); auch in ben „3abr*
büöberu für proteßantifebe Sbeologie" (1882
1883); Serfclbe, ©efe^iebte ber 9t. in
Veitebig (1886);
ttteumont, Vittoria

bem Augsburger

;

ton ^>er^, 1866);

ihre«

mitten flüchtigen
Vvgl. Biblioteca della
©djufc.
italiana (1883— 86, 6 33be.) ;

auf

Jüan Valdez (1869); S. Vöbnter,

©lauben«
3talicnern Aufnahme unb

ben

ficb

etangelifebe

größere in ©etitta unb Vatlabolib.
Snergif^er als Äarl V. ging ber ©obn
be« Äaifer«, fßbilibb II., mtt ^)ilfe ber
3nquifttion gegen bie '^roteftanten in ©ba«
nien tor, befonbet« feit 1557. 14 ffkrfonen,
unter ihnen Sluguftin (Sajalla, föniglicber
©brentaplan unb £ofbrebiger, mürben 1559
als Lutheraner terbrattnt; raeitere fötaffen*
terbrennungen
roäbrenb
erftidten
noch
biefer 9tegierung bie broteßantifebe ©acbe
einmal ber ©rjbifcbof
9tidbt
faß töllig.
ton Solebo, Sarran.;a (f. t>.), entging ber
e l f f e r i tb , in ©eljer«
3nquifttion. Vrgl.
„fDtonatSblättern" (1856); Se Saßro,
©efebiebte ber ftanif<bett fßroteßanten (beutfeb
Greife

Üftänner, mie Ocbino (f. b.), Vetru« Vaulu«
Vergcriu« (f. b.), ^ctru« SÖtartpr Vermigli
©aleajjo ©araccioli u. 21., flüchteten
(f. b ),
au«3talien, um ihrem etangelifchen ©lauben

man

®il, SBifcbof

Unterredungen mit fötelantb*
©acbe geminnen
Ser Kaufmann Francisco ©an
laffen.
9tcmano beflieg 1544 ju Vallabolib ben
3n ©aragoffa, SDturcia,
©cbeiterbaufen.
Vaicnjia biibeten ftcb Heine proteßautißbe

;

gemährte

3uan

Iben für bie

gegen bie Vrtteßanten in« ^elb
ihr fielen
s
43aleario (f. b.) unb ^ietro (Sarne*

©enf ober Seutfcblanb zu leben, ©inige
unter ben reformatorifcb geftnnten Verfön»
lidßeiten Stalien« febritten über bie, ton
ber beutfdjen, fomie ton ber fefirueijerifdpen
9t. ber tbeologifcben gorßbung
gejodenen,
©rennen hinan«, inbem fte als Antitrini*
tarier unb Uuitarier (f. b.) bie fircblicben
Lehren ton ber Sreieinigfeit unb ber Verfon
©brißi angriffen; fo ©entile, Vlanbrata
(1- b.), ©ribalbo,
fo tor füllen Läliu« unb
0außu« ©ocinu« (f. b.). 9tur an bem £>ofe
ton fterrara fanbeit bie reformatorifeben
©efhrebungen, unb jmar an ber £>erjogin
9tenata ton Gfte, eine Unterßüfcung, ^icr

©tangelium«,

fatbolifebe

9teicfc«tag bureb

Aonio

Sie

bie

batte

fetretär,

bem größten ßrfolge "bie 3nquifition

Opfer.

9tobrigo be Valer,

Lehre in SiSpu»
ton Sortofa,
mürbe megen ©riinbung ton Vibeltcreinen
ton ber 3nquifttion mit bem ©djeiterbauien
bebrobt ; 2tlfonfo Valbe«, taifcrlid&er ©taat«*
betämpfte
tationcn;

ber .^eiligen ©djrift". 911« nun
ber torgenannte ©araß'a bie Siara unter
bem tarnen 'flaul IV. erlangt batte, führte

jurn

©emeinfamfeü

(töarl V.) bertorgerufenen,

ein eifriger Verfünbiger be«

„©umrna

felretär;

i

näheren Verfebr« mit Seutfcblanb gemann
einige ©lieber be« Äleru« unb eine
fte

;

afjofloliftber

meniger als in 3talien mürbe
e n bie 9t. ©acbe be« Volte«

in golge be«, bureb bie

be« §errßber«

lieber gehören bie Äarbinäle
Sontarini (f. b.), 9teginalb ^ole (f. b.), ©a*
boletu« ({. b.), ©iotaitni be Vororte, ©ißbef
toit ÜJtcbena (geb. 1509, geß. 1580), ber
füugußinergeneral ©eribanbu«
unb bie
Sidpterin Vittoria Solonna cf. b.). 3n Neapel
bat fid) 3uan ^albe« (f. b.) Luther« 3been
in tollerem ÜDtaaße angeeignet, unb einer
Venebetto ton ÜKantua,
feiner ©djüler,
gemährte in bein Vütblein ton ber „2Bobl
tbat 3efu ©brißi" feinen ©laubenSgenoffen
reifen Sroft unb ©tärfung. (Siner meiten
Verbreitung in beitfelben Greifen erfreute
ftd) aud) ba«, au« ben 9tieberlanbcn ßam*
menbe, in« 3talienißbe übertragene, Vud?

feedbi,

©pan

nur

bärierenben.

er mit

Deformierte £ird)e.

1

i

1

erftenmal 1667 in ©aebfen auf ©efebl ber
al«
allgemeiner
böcbßen Äircbenbebörbe
begangen; jefjt feiert
(halber) ^eiertag
man e« in Seutfchlanb in ber 9tegel am
1. ©omttage nach bent 30. Ottober. n.

Dcformationßrecbt

berren,

f.

ber

Lanbe«-

J«ra circa sacra.

Deformierte Äir^e, im ©egenfafje

*,ur
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Reformierte
lut^erifc^en Äircbe biejenige Äircbengemein«
roetd^e

fdjaft,

im

ebenfalls

fid^

bunbert von btrn

©abßtume

16.

benSlehre trat feitbem in ber reformierten

3 abr*

losfagte,

905

fttrdje.

Oie, von ihm auf bie ©e»
©ebäcbtniöfeier rebujierte,
Auffaffung be« Abenbmahl« aber, worüber

Äinbe jurücf.
beutung einer

fic^

von jener burd? einen rabilaleren Cba»
nnb bejonber« in ©üb»
beutßblanb, ber ©cbweij, in ftranfreicb,
ben ßjiebertanben unb in ©cbottlanb vor»
berrßbenb iß. Oie 9teformation (f. b.) be*

er mit Luther jerfatlen war, würbe von
Calvin babiu gewenbet, baß bie ©laubigen
eine, Von bem verherrlichten 2eib Cbrißi
aufigehenbe, Äraft geißig, aber wahrhaft

gann in

genießen.

rafter unterfd^eibet

3 üric^>

jiemlicb gleichseitig

Oaß aber ber üftunb in ©rot
unb ©ßein nur 3 eicbeit empfange, ßanb,
im ©egenfat? 511 Üutber, für beibc ßbwei*
Ourcb feine ©ebrif»
5 er ^Reformatoren feß.

wie in

unb war 1525 in allem ©Be»
jutn Abfdjluß gelommen. ©leid?»

©Bittenberg
fentlicben

jeitig erftbien auch ber erfte

Obeil ber 1531

vollenbeteu ©ibelüberfeßung. Vrgl. hierüber
©efebiebte ber beutfd)cn ©ibel»

ten, insbefenbere feine „Institutio religionis
christianae“ (lejjte ©earbeituug vou 1559),
bureb feine ßfathfcbläge unb bie jablreicbeu
©cbiiler, bie er beransog, machte Calvin
feinen Cinfluß halb über bie ganje r. Ä.
geltenb unb erhob ©enf ju beren ÜRittel*
SRebeit ihm übte Obeobor ©eja
bunft.
bebeutenbe, fowohl gelehrte wie
(f. b.) eine
fachliche, ©ßirlfamfeit
au«.
Oie weite
Verbreitung, welche bie r. St. in Reffen,
in ber ©fals, in ßiorbbeutfcblanb (§am*
bürg, ©remen, ©ranbenburg, ©cbleßen),

ÜDiejger,

überfebung in ber febweiserißb-reformierten

Oen ©laubeu« begriff ber
Äircbe (1876).
neuen Äirtbe beflinimte Ulrich .Smingli
(f. b.), namentlich in feinem „Äommentar von
ber wahren unb falßben 9ieligion"(1525),
fowie in feiner „Fidei ratio ad Carolum
Imperatorem“ (1530), aut ©enaueßen
aber lurj vor feinem Oobe in einer An«»

be« c^riftlicben ©lauben«:
fidei brevis et clara expoad regem christianum“ (bcrauSgeg.

einanberfefcung

„Christianae
sitio

©ölen nnb Ungarn, in grau! reich,
Cnglanb, ©cbottlanb unb ben ßiieberlanben
brachte e« auch mit
(f. Dtefomtaiion),
ßcb, baß ße in fo verfebiebenen Sänbern
in

3^8»

von

©ullinger, 1536).
97eben
Augsburg aueb bie ©täbte
ju
©traßburg, Äonßanj, 2Jtemmingen unb
2 inbau ein von ©ucer (f. b.) verfaßte« ©e*
fenntni«, bie fogen. „Confessio tetrapo-

fanb

ließen

woran fid) fbätere
Überreichen ,
©efenntniße ber ©cbweijer &ird;en an*

ßdp

®. Jctrapolitancr; ®afelcr Äonfeffion ;
Aber trob eine« bebeu»
tenben Anhang«, worunter namentlich ta«,
feit 1528 surßteformation übergetretene, ©ent
imponierenb baßanb, fc^ieu bie ©acbe ber
Äirdjenverbeßerung in ber beutfrf;en ©djweij
feit ber ©cblacbt bei Stabil (11. Oft. 1531)
feiner weiteren AuSbebnung auf bie fünf
fatbolif^en Uvfantone fähig ju fein.
Oafür aber trat an bie ©teile ber
fcbloffen.

;

I

5D?it

unb

Cntßehung

biefer

e«

verhält

be*

weiteren
folgenber»

ßcb

maaßen: ©cbou 1557 entßanb filr bie re*
formierten ©emeinben in Ungar n bie
„Confessio Hungarica“
„Czengeober

3 ucr ß lint er
fvürßenhäufern wanbte

ben

riana“.

griebricb
,

!

III.

von

beutfeben

ber Äurfitrß
©fal) ber refor*

ßcb

ber

3n

Auftrag

mierten

Äircbe

febrieben

1563 Urßnu« unb Olevianu« ben

ju.

feinem

„^eibelberger ÄatecbiSmu«" (f. b.), welcher in
ber beutfeb« reformierten Äircbe fortan al«
giir ^riebrid) III.
©efenntniöfthrift galt,
war aud) bie große ©elenntni«-

al«

Allem bie unbebiugte
göttliche Vorberbeßintmung hervor.
li« mehr im ©eifie be« pumanifimufi ge*
haltene Auffaffung ber cbrißlicben ©lau*
©egengewiebt

ber

©efenntniße

feinen

Unfreiheit be« gefallenen 2D?enfcben

unb

bie

entwefcer infralabfarifcb (f. infVaiapsarii)
banbeit, ober gcrabeju umgangen.

an
mit

©ebilfeit, welchem bie r.
ihre
Cntwicfeluug nnb Ausbreitung in ber fiib»
lidjeit
unb weßlicben ©djwetj unb bem
angrenjenben fjranfreicb verbanfte.
3n
©enf hatte bereit« 1534 nach Vertreibung
be« ©ifcbof« broteftantifebe ßteligionSübung
©eit 1536 fdjlug hier
©lab gegriffen,
Calvin feinen ©ijj auf. 3n 92eucbätel re»
formierte feit 1530 ftarel (i. b.), in 2au*
Calvin«
fanne feit 1531 Viret (f. b.).
©laubenSlebre b>ebt bie Verberbni« unb

entwtcfelte

verfebiebenartig

©Jar auch bie ©enfer Univer*
©ßaii 5 fcbnle reformierter ©eiß«
lieben, fo gelang e« Calvin beeb nicht, fei«
nem ßrengen Üehrbegriße von ber ©räbe»
ßination gan 5
unbebiugte ©eltung ju
Unter ben fdbweijerifcbeu ©e*
verfebaffen.
fenntniffen vertreten in biefer ©egie^ung
feine reine ?ebre
nur ber „Consensus
pastorum Genevensis ecclesiae“ (1554)
unb bie „Formula consensus Helvetica“
3n ben meißen außerfchweiseri(1675).
feben ©efenntnißen
wirb biefe« Oogma
ßtät

$>ciBetifd)e itonfefftonen.

beuticben
©djweis bie franjöfiftbe ,
bie ©teile B'r'ingli« Calvin (f. b.)

auch

geßaltete.

litana“,

vor

guuäcbß
;

1

bie al«
febrift ©uüinger« (f. b.) beßimmt,
jweite .^elvetifcbe Äonfefßon ein, nicht min*
ber weit reicbenbe« Anjeheu, erlangte. 3n

906

Reformierte

$ltrd)e.

Sachfen würbe baS reformierte Element,
welkem bie Schule SWrianchtonS im 3n*

fessio fidei“

einer etoaitgefiföett Union Aufnahme
terfchafft hatte, in ber Äcnfcrbienformel

fRationalffenobe

b.) auSgefchieben
Tagegcit trat
(1577).
ju Anfang beS 17. 3ahrbunbertS (1604)
ber Saitbgraf ÜRorife ton £>effen»&affel jur
reformierten Äirc^e über, nac^bem er fid)
tergeblicb nnt Bereinigung ber beiben ter»

SBaS

Beziehung ben ©runbfäfeen ihres
Taher ber febmud'
©otteSbienft in ben Kirchen
nüchterne
lofe,
unb ber eigentümliche SlbenbmahlSrituS.
©. «benbmahl. §iuftchtlich ber Ber f af f ung
aber hat bie r. it ben unbejWeifclbaren
Borzug tor ber lutberifchen Sircfee, baß fte
erften Stifters getreu.

befien BefenntniS bie fegen.
„Confessio Marchica“ gilt.
Tie SRefor*
mierteit waren jwar in ben BugSburger
DieligionSfrieten nicht aitSbriicflid) mit etu»
bie

fie

t>.)

ton

Wostmonastcriensis“

„Confessio

|

lauben würbe

nobe

',u

Torb recht

(13.

92 ob.

ber Sfenobe

1618

'Mit biefe ftlüchtliugSgemciubcit febloß
S).
bann mit ber Seit bie r. Ä. iit ben jefeigen
fereußißhen 97 Oeinlaiiben an. "Jlitcb bilbcteit
19. ^aferhunbert in .^ollanb, ber
ftch im

fiel)

Sdnreiz, in graufreid) ltub
1843) $reie ©cnteinbeit

(feit

Scbottlanb
<f.

b.).

3n

ftranf reich
Hugenotten)

biger

baS

zu
als

hatten bie ^Reformierten cf.
burch hinten be ©feanbieu, Bte*

Baris, ihr BefenntniS erhalten,
„Gallicarunt ecclesiarum Con-

wanbtfd'aft

unb

ihr

gemeinfamer froteftan*

S

unterzeichnet, welche bie,

11 i

nnt

©harafter in grage gefiellt werten
formten, unb es fmt baher bie BereinigungSterfute, bie man iit manchen beutfeben
läutern, namentlich in Preußen (f. Union),
gemacht bat, meift ton Erfolg gewefen.
Brgl. baS Samntelwerf „9eben unb ausgewählte Schriften ber Bäter unb Begrünter ber ru. Äircbe" (1857—62, 10 Bte.);
außerbent BaS nage, Histoiro de la religion des dglises rdform^es (1690, 2 Bte);
efe w e i z e r, Tie ©laitbenSlebre ber etaitge«
lifch-refonnierten Äirche(1844— 47, 2 Bte.);

abgehalten, bereu BefeiueSwcgS ganz nngethcilte
fchliiffe jebcch
ftnerfennuug in allen reformierten Mär.»
bent fanben.
Tie „Confessio Belgica“
unb bie „Confessio Gallicana“ würben

auf

fferesbfeterial*

tifcher

bis 9. 2)2ai 1619),

wShrenb beS ffeanifefeen Terrorismus nach
bem bentfeben 92ieberrheine geflüchteten,
hollänbifchcn ^Reformierten 1571 in Gmbeu
hielten (G in b e it e r © l a it b e 11 S b e 1 e n u t *

bie

ton bem Eitherifchen charafteriftifch ter«
Tennod) erwieien
ftiebencS, Sfeftem bar.
bie bcgmatifchen Tifferettjen zwiften
ftch
beiben Äirchen auf bie Tauer nicht als fo
bebettteub, baß barüber ihre innere Ber«

(1648)

gaben.
3n ben 9t ieb erjur Schlichtung berStrei*
tigfeiten jwifcheu ben ^rminianern <f. b.)
unb ©omariften (f. b.) als öfumcnifcbcS
tfonjil ber reformierten Kirche bie Sb*
Betenntuiffe

an

Sfenobalterfaffung (f. b.) annahm, währenb
in jener burch llebertragung ber bifchöflichcn
ÜRecbte auf bie EnbeShcrren bie Sonfiftorial»
terfaffung (f. b.) torberrfefeenb warb. B?aS
entlieh ben Ehrbegriff anlangt, fo ftelit
berfelbe ftch zwar teineSwegS bloß in Beziehung auf baS ftbeubmabl unb bie ^räteftination als ein eigentümlich gebuchtes,

rer*

änberte 91ugSburgifche Äonfeffton
1540 als Sfembol anerfanuten, uitb ber
Bkftfälifcfee griffe bon 1648 brachte ihnen
eine toUfommen ebenbürtige Stellung neben Ettberanern unb Äatholifen auch in
Teutfcblanb. 3n (Großbritannien ent*
ftanb neben ber fathoiifterenben, auglifa*
nifcOen flirebe (f. b.) baS echt reformierte
Stircheuroefen
ber
^reSbvteriauer (f. b),
welche ftch zuerft in Scfeottlanb
in ber
„Scotica“ (1560), bann zu Enten in ber
(f.

Anfang

ton

als SlngSburgifcbe

fefern

Äultu Seinrichtungen

bie

biefer

(1614), als

aber

einer

1571 ton

MeS

munb ton Branbenburg jum GaltiniSmuS

galten

SRcdjelle

ber reformierten Äircbe anlangt, fo wollte
auf bie urcfirifilicfee
feton ßwingli
Einfachheit juriidgeführt wiffen unb ter*
bannte baher Altäre, ©emälbe, i'icbter bei
ber Kommunion, Orgeln, hrießerliche Äleibung, jpoftienauSteilung unb fßrioatbeichte
aus ber Äirdje, unb bie r. 9t. blieb in

9lucb im
manbteu &irdjen bemüht batte.
?lnhaltifcfeen, mo ber milbere EhrauSbrudE
Bi'elanchtonS fcboit früher torberrfc^enb ge*
wefen war, fiegte feit 1589 ber GaltiniStnuS.
Bon bebeutenbem Einfluß aber war ber
Uebertritt beS Äurftirften Sobanit SigiS*

efc^l offen,

gu Baris

einer Sfenobe

ju 9a

Steuern als Betenntnisfchrift ber franzöftfefe*
reformierten ©emeinben aneifannt warb.

(f.

SEonfeffionSterwantte,

auf

angenommen unb bann auf

1559

tereffe

I

Terfelbe, Tie 3 c utralbcgmcn
Entwertung innerhalb ber
Äirche (1854—1856, 2 Bbe.)
;

Tie

in ihrer

reformierten

^ a g e n b a cb

in bezug auf Berfaffung uub
S a) it e cf e 11 b n r g c r , Ber*
;
Tarftcüung beS lutberifdjen unb
reformierten Ehrbegriffes (1855); ö e fe fee
r.

,ft

.HultuS (1842)
gleicheubc

Urfferung ber Bezeichnungen reformierte unb
lut^erifcpe Kirche (1859); 'IJierle b’?lu*

bigttd, Tie

unb bie r.
ihre
unb Einheit (beutfeb 1861);

lutherifche

Berfd;ietenbeit

§u

Beiträge zur Äirdbenterf af»
fungSgefcbichtebeSBroteftanti3mnS(1864).z.
11

b

e
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ReimaruS.
„nahe beborßehenb"

3efu«

berfilnbigte

bei

feinem erften Auftreten biefe« ©otte«reich,

notten.

Regalia, (Jus regaüae,

ba«

lat.);

in beffeu Herbeiführung er beit eigentlichen

Recht bcr $erf<her, bei eintretenber Valatts

nnb

bie fßfrünbeit 511 »ergeben ttnb insmifdjett
bie ftriidjte berfelbett ciniujte^en.
lieber

rufeö fteht: eine Reugeftaltung ber rnenfeh»
baritt
liehen
nur noch ba«
©efeüfchaft,
2Jiotib ber Vruberliebe tuirffant tntb bie

j

entßanb jmifd)en i!ubmigXIV.

biefe« Stecht

3nnoceitj XI.

1111b

meinem

(f.

Streit,

ein

b.)

3ielgebaiifeit

in

auf bie
Seite be« König« fcplug. ©. ©aititamömu#.
2luf bicfeS Recht haben bie heutigen Könige
nnb Kaifer ebenfalls 9fafprücpe erhoben,

9(1«

auf bie (Sittjiehung
Vettefijien bi« 3U
Vrgl. ißbilltp«,
Regatieiired)t in jyraulreich (1873).
z.
fte

3ttfcrim,

f

892—899,

ßer«

ber

alt

mürbe, gab er biefe«
feineSmeg« al« ein täufchenbe« auf,
efl auf« Reue in bie
3 11 '
funft, fo baß feine ©enteinbe battu an bie
Stelle be« ©cttc 6reid)c«, melche« allmählich

in

burd) einen ©crnalt*

»01t

ba« Klofter

St.

beiten, unter meldjeu

fiel)

nennen

ftnb

,

9tr»

„Libri

:

duo do synodalibus causis“, femie eine
für bie ©efd)id)te jener Xage fepv roerth*
ootte (Spreuif. Vrgl. (Srmifd), Xic(Sprc»
nif bc« R. ([1872)
SBeiianb, lieber
;

eine Hanbfcprift bott R.’«

dalibus

causis“,

„Liber do syno-

ber

in

„3eitfd)rift für
Kirchenrecht" (1885);
V- Schul*, Xie
©hronif be« R. bom 3al)re 813 an (1888). z.
Regula fUlei (lat.), f. ©taubenSieget.

Reguläres
regelt

(lat.,

©e

Regulirte,

in ber Retnifchen Kird)e alte Xie*
jentgen, ivelcüe fid) burd) ©elübbe bcrpftichtet
tjaben,
nach einer beftimmten geißlichett
Siegel ju leben, alfo alle SWitgliebev einer
e),

Kongregation,

regulierte

©eiß

©horb er reit
liehen

Orbene

eine«
ic.

!

|
•

l

z.

im

erfteu

(fofern

©bangeliitm heißt/

im

fpateren

H mme
i

3ubeutum
ftatt

ber

beffett

l

r e

i

Seitfeit«

<S.
;

CSliriflciitum

;

Ü)ut, baö tjödiftc;

Stirne; ®lefßaö.

u.

(f.

feiner

Vaterßabt,

mo

er

ßarb.
9luf ber bortigeit
Stabtbibliothel fiubet ftch noch ba« Rlaiiu*
ffript, burd) melcpe« er berühmter gemorbeit
iß, al« burch alle feine nunmehr bergeffenett
Verößentlichungen. ©8 iß bie „Scpu^fchrift
für bie bernünftigett Verehrer ©otte«",
barau« ?efßitg ttad) be« Vcrfaffer« Xob,
al« angeblich auf ber Sßolfenbiitteler Viblio«
ßebeit „Fragmente
eine«
thef gefuitbeit,

d)

Rame
„Him*

gejagt mürbe) bejeichttet bett 3ube*
ber 3ufunft«ibeale ber altteftamentlicheu Religion, einen 3ußanb,
ba ©ett
ntcl"

griff

hcrrfchen mirb über fein Volt nnb bie,
biefem untertborfene, ©rbe, fei e« bireft,
burd) beit ÜJteffta«.
fei e« bertreteu
91(8

räumliclje«

Reid)8bcputatt onöhouptfdjluß 31t R e *
gen «bürg; berfelbe löfie 1803 bie beutfebe
Reich«berfaffuttg auf mtb bernichtete bie
geiftlichen gürßentUmcr, bereu Säfulari-

am ©pmnaßum
1. 5Rän
1768

ober, »nie e« ftatt beffett

©otte« bermiebeu nnb

mtb

ber SBolfenbütteler $ragmentiß, geh. 1694
ju Hamburg, mürbe 1723 Reftor in ffii«*
mar tntb 1727 ßkofeffor be« Hehräifcheu

(lat), f. b. to. Reguläres.
Oerobcam.
f.

Rehabeam,
Reich ©otteS

thut.
CitjtiOu«

fation

id)e,
regulierte
im ©egenfafje 31t weit*

©cißlid)eu itnb Chorherren. ©. rtbnt.

Regulierte

seitliche«

mtb nur noch al« Heffnung«3iel
gemacht mürbe, bie Kirche fe^te, al«
eine irbifcbe 9lnßalt, bie beut ©otte«reiche
©lieber unb Vürger 31t erziehen hat. Xie
Kirche iß baritnt ber h^fte 3 toC(fhcgrtff
auf fatholifchent, mie ba« R. ©. auf prote»
©leichmohl haben ge*
ßantifchem ©ebiete.
rabe bie Reformatoren, obmehl fte bottt
„Reich Shrifti" fprechett, beit Vegriff be«
Reiche« ©otte« noch unbeachtet gelaffen;
ber 'P'ietiöniu« nahmen
erft Cocceju« unb
ihn mieber auf ttttb bie neuere Xfjoologic
faßt ihn al« beseichncnbften unb umfaffenb»
ften 9tu«brucf für beit 59elt.smecf ©otte«,
fich ein Voll $u fammelit, ba« feinen ^Bitten

z.
b.) nunmehr erfolgte,
ReünatuS, Hermann Samuel,

Xafjer

jc.

ein

gelteitb

SRartin bafelbft.
im Kloßer St.

fd&riftftetterifd>en
31t

ltttbermeiblich

erhoben

©erwarb ttnb üJlatfrieb
tem örjbifcbof Ratbob bett

Später mibmete er
SRayimht in Xrier

unb ftttlicheit ©efanttlebeu,
be« eigenen Volle«, fich mächtiger
anjufünbigett begonnen hat. 911« bann ber
SBtberßanb mud)« unb ber perfeuliche Unter*

fottbent flüchtete

(Grafen

abgefeimt,

Xrier

erhielt,

nur beut

jttnäcfcft

gang
3beal

3 nterim.

ReligionSgefpräthe
1541 llltb 1546 / f. )Keltgionggefprä(f)c.
Regtito bon ^Jrüm, 9lbt biefe« Klo*

l'Cn

feilt feilten.

menugleich

in ber Verborgenheit bcr*

religiöfett

itn
1

ber $riid)te erlebigter
bereu SBieberbefefcmig.

£a«
Regensburger
Regensburger

©otte« tuaaßgebenb

tvirflich,

hanben, vueiß er e«barunt, fobalb feine eigene
Sache Sßnrjel gefaßt unb ein Itmfchmung

im Sorntfer Äonforbat 1122 geregelt
würben. ©. 3nueßitur. Srß im 13. 3afjr*
berjidjteteit

fchott

Keime nach unb

bie

hnnbert

©egenflanb feine« Ve-

j

bie franjöfif^e Kirche

fid>

attöfdjließlicheu

1

Ungenannten" (1774—78) beröffentlichte,
barin alt* unb netiteßamentliche VJunber*
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Offenbarung unb

gef dichten, ja bie ©«griffe

©ibet

feltft

eine fdbarfe Jcritit

vom

gemein,

beifHfcben

©

©taftbpnnfte aus erfuhren. ©rgL
t v a u ß
$. ©. R. tmfe feine ©djubfebrift (2. Auf!./
1878); SRündefcerg, ». (1867). z.
ein fiorb, $ x a nt© et f
a r , bretefian*

Ä

m

Slieelog unb Äanjelrebner, geh. 12.
SRar)17&3 ju ©obenftrauß im ehemaligen
Sitten«
gfirjhmtnra ©utybacb, toarb 1778
berg Abjunft ber jpbtlofobbiftfcn ftafultfit,
1780 außcrorbentlicber ©rofeffot her ©bi«
tiidjer

p

lefopbi« unb 1782 crbeutlicher ©rofeffor
feer Ttbeologte, 1784 ©ropß an ber Uitiver«

1792 al« Dberbofbrebiger,
Üinbenratb unb O&erlonflßorialaffeffoT uadj

fitätsftrehe.

25re«ben

berufen,

am

ftarb er bafclbft

6.

©ef>t. 1812. tja bbilvfabhifö** ©eßebtntg
er bont öflcttigismu« uni ©fepijiSinu«

ift

@ubernaturali«mu«

ginn

uod

•Kehr

bie beibeit

übergegattgen.
früheren ©ertobe geboren
erften ©änbe feine« „©vfiemfl

bet

—

ber cbrifHid^en HHoral" (1788 1815, 5 ©be,;
mieberbott aufgelegt} an, her fpäteren feine
(Sporte martenbe Sirffamfeit al« Äanjcl»
rebner in 2)re«bcn. ©eine ©rebigten baten
bie Stbeoric unb Praxis
ber
beutfeben
Äanjelberebfamfeit auf lange ßeit bittau«

befHmmt.

2)ic

©ammluug

vottflKnbige

berfelben umfaßt 35 ©änbe (1798—1813);
einen ©upplementbanb lieferte «Heusei«
(1825), einen anbereu
(1883). ^egett feine anregenben „©eftänb*

mann

$aaS

©rebigten unb feine ©Übung
©rebiger betreffend' (1810), fdrieb
jCjfdbirner „©riefe, Veranlaßt bureb
3t. «
©eßänbniffe" (1811). Sn ®re«ben
feine

niffe,

pm

p

warb

Reinhard« Anbenfcn eine ©tif»
tung (Reinb«tb$*@tif in na) gegriin*
bet," mclcbe jährlich ^cntüetifrfje

©ein Heben
ger (1813) unb © 8

ben

ftelli.

©be,).

©rei« auf ga-

befebriebeu
1

i

(}

©ötti*

(1813—15, 2

z.

fWcimgungSfeuer,

f.

v.

to>.

^egfeuer.

3tetnigung$gebrüudf)e fielen in aücu
Religionen eine bervorragenbe Rolle, wobei
neben bem biätetifd&en unb äßbetnehen
ftet«

auch al« ein religiefe« üWottv ber Öe«
mirffam ift, baß ber Eitcnfcb ber

banfe

gbttlidben füc'afeftät

nur

in burebau«

mür«

Seife, nicht alfo im ©clump be«
9lUtag«leben«, nabett bürfe. Sübrenb aber
bie 3nfd>rift auf bem Ae«fulafJtembeI jn
biger

@btbanrn«,

ßnnung

rooitach

nur

bie

fromme $e*

jene erforbertidbe Reinbeit gemäln**

crß auf ber €>tufe ber ctbifri^eu
Religion nüfglicb mar, begnügen ftcb btc
Raturreligionen mit fbmbolifd’en Aubeu*
tungen in einem, mehr ober niinber reich

ieißet,

au«gefiibrten,
uitb

©hß*m

©efbtcngungen.

leiblicher

Safebungen

©efonber« ben

©ifl«

fHetttfen$.

fern be« SRorgenlanbe« iß bie Anfdbauung

baß

man

ftd)

bureb ben

@enuß

gemiffer ©peifen, burd bie ©erübrnng ge«
miffer 2>inge, namentlich aller Heidpame,
,

bureb gemiffe Äranfbeiten unb gef<blecbtli(be
Vorgänge verunreinige unb fo lange ber
@emeiitjcbaft mit @ctt unb feinen Ser*
ebrern unmürbig fei, bi« bie ©eßeefung
bureb ein beftimmte« Reinigungsverfahren
getilgt ift.
Sefjtere« mirb baber auch im
mofaifeben (Sefeb genau geregelt, unb e§
ftnb namentlich bie fegenannten Reinigung«*
Opfer für bie vertriebenen in ©etraebt
fommenben ffäüe genau vorgeßbrieben.
2) oeb ftebt ber ©egriff ber fegenannten
levitiföen Reinigleit im tSClten Xeßament
febon in einer, mehr ober meniger au«ge*

p

ben
©e$iebung
etbißben
Reliaioit 3«rael«, unb liegt
ben tbeofratifeben ReinigleitSgefefcen fdjßieg*
fjprodbenen,

Motiven ber

bie Annahme von ber ©ünbbafti gleit
SDZenfdjen überbauet unb feiner bar*
au« entfpringenben Unreinheit
©runbe.

lieb

be«

p

€. heilig j €üfjm>vfer; Saufe,

9ieinfen&,

n.

3 ofef Hubert,

2

fatboli«

beolog unb ©ifdof, geb. 1 2Rär$ 1821
©urtfcöeib bei Aachen, mar eine 3 riüang
gabrifarbeitcr an legerem Orte, ehe er
feine
©bmnaftaljtubien autreten fonnte,
feber

.

p

um

bietauf in Sonn bem ©tubium
ft<b
ber jLbteologic itnb ©bilofohbi e
mibmen.
Racbbem er 1850 in SÖiündben 2)oftor ber

P

Rheologie gemotben,

habilitierte er ßch in

©reSlau unb mürbe 1853 außcrorbentlicbcr,

3n bem 1860
(f. t>.) unb ©ro«
ausgebrodenen tonßift

1857 orbentlicber ©rofeffor.
jmifchen gürßbifd&of ^örfter
feffor ©alfeer

(f.

b.)

ftanb er auf ber ©eite be« Heljteren. S. eiocuid.

3 n 5 C ^8 C
tum

ber ©dbrift

„©apß unb ©ahß*

ber Beichnuug be« hril. ©ern*
(1870) verhängte ber gürftbifdbof
eine 35i«jipünarunterfu(bung über ben ©er*
nach

harb"

Rtit 2)öüinger unb attberen ®e»
nun
ftnnungsgenoffen
entmarf
biefer
26. unb 27. Augufl 1870 bie 9tiirnbergcr
©rflärung gegen ba« ©arifanifche Äonjil
unb mibmete ficb feitbem gan| ber ©adk
ber Altfatholifen (f. b.), melche ihn im 3nni
1873 51 t ihrem ©ifcbof ernannten.
Al«
folcher hat er, feinen ©i§ in ©oitn itebmcnb,
bie feither abgehaltenen ©hnobeit geleitet,
faffer.

©on

Heilig erhielt er 1871 ba« Sbren*
biplom eine« 2)oftor« ber ©hiloiovbie.
Unter feinen miffenfchaftlicben ©dbriften
ftnb h«*vorpbeben
n^e Clemonte presbytero Alexandrino“ (1851); „Hilarius
von ©oiticrS'^lSfM); „füiartinvon ^our «*
®efchicbt«bhiM 0 ^te betf
(1866);
w 2)ie
heil. Auguftinu«" (1866); „Arißotele« über
Äunß, i'efonber« über 2ragbbic" (1870);
:

1
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SReifcfyle

„25ie

2>efrete bom

hähfHicben

—

3 uti

18.

fich für einen begriff bon
burchgreifenber SSichtigfeit
auf einen
benfctben Slu«brucf bereinigt hatten.
2>aß man in 4?oltanb noch Godsdienst
fagt, wirb ebenbort a (6 eine Duette bieler

gebitbeten SBelt

1870" (1871, 6 £eite); „Dtebotution nnb

jo

Kirche" (3. Slufl., 1876); Suife §enfet unb
ihre lieber" (1877); „Heber (Sinfjeit ber
fatbotifcben Kirche" (1877); „SDteldjior bon
„9t. bon ilafauljr"
2)iebenbrocf" (1881);

unb

(3.

1881);

Stuft.,

(1883.)

1876—80
Berlin

über Xoteranj"

z.
SD tajc,

9teifcble,

£heo*

SBien, flubierte

©öttingen unb
würbe 1881 ©tabtbifar

Tübingen,

in

SL^coloflte,

©munb

broteftantifdjer

3uni 1858 3 U

log, geh. 18.

in

„tfefftng

(SBitrttemberg), 1883 9tet?etent

am ©tift in Tübingen, 1889 fßrofeffor
am Kart«gbmnafium ju ©tuttgart. ©r
s

verfaßte: „(Sin SSort jur ©ontrobcrfe über
jT^coIcgie"
bie
in ber
SDtbftif
(1886);
„3)ic f^rage nach bem SBefett ber 9teligion.
©runbtegung ju einer SDiethobologie ber
9teligicn«bbilbfobhie"

(1889).

Sluch

gab

Auflage bon &agenbach’«
„Sncbftobäbie unb SDtethobolegie ber thee*
(ogifchen Jffiiffenfchaften" (1889) herau«. h.
SWcfotteften (tat. Recollecti fratres,
Rdcollets,
„©efammelte, ©ingefranj.
jogetic", in 3talien auch Riformati genannt),
bei mehreren SDtönchSorben borfontmenbe
Benennung ber Kongregationen ftreitgjler
9tm 53erühmteften ftnb bie 9?.
Objertoans.
er

bie

12

.

gran 3 i«tanerorben«,

be«

Anfang be«
gegen ©nbe
17. in

16.

3 ahrhunbert«

beffetben

^ranfreicb

j

bie

ju

n Italien,

unb im Slnfange be«

auftraten.

2>ie

eigent-

£etmat ber 9t. ift aber ©banien,
liche
wo 1592 3 ur Sieberherftettung be« atten
©remitenleben« ba« Dbferbantenftojter £a»
labcra in Kafiitien gegrünbet würbe. 3)iefe
9t. enthielten fich be« ^leifdje« unb ber gefönten ©peifen unb beobachteten ftete«

©cbmeigcn. 9tefoIleftinnen gab e« unter
ben ©iflerctenferinnen in ©banien. z.
SJtclifiion, eine im ©efamtteben ber
üJ7enf^^eit ebcnfo fchwer wiegenbe. Wie in
ihrer begrifflichen, ja felbft rein etbmolc»
iPebeutung noch feinesweg« 31t
gifchen
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SDtißberftänbnifje

bere«

weift

unb

ber ©ache führt, wenn bie ftrage
9t., welche 3 unächft ber Slnthro«
belegie, spfochotogie, ©thitologie angehört,
borfdmell bereinerleit wirb mit ber f$rage
©igenttidj fann ein
nach (Sott ({. b.).
abfchtießenbe« Söort über ©egriff unb Sefen ber 9t. erft gebrochen werben al« ©rgebni« bergteichenber Unterfuchungen, wie
bie allgemeine 9teligion«gefchichte fte an«
ftettuug

Ueberfichtliche«

fteltt.

ben

Söfuna

©brache

beftpe

bie

ift

ber

Skiffen
in

9t.

um
ber

SSorbebingung 3 ur
Unfere 3 e *t flrebt

erfte

Aufgabe.
nach (Srfaffung be« SDefyufammenhange«
auf (Srunb ber Srfahrung«wiffeufchafteu,
nach fbefulatib berwerthbaren 9fefu(taten
geftcherter
embirifch
auf ber Unterlage
ber

bebuftioer
nach
SPrämiffen,
B ll fammenfaffung bon, auf inbuftibcnt 2Bege gefunbenen, Grfenntniffen. @« wirb fomit auch
alte ernftbafte 9fetigion«wiffenfchaft au« 3 ugeben haben bon bem Diachweife be« er«
fahrung«mäßigen SSorfommen« ber 9t. in

ben

©bietarten
Ucbergaitgsformen ber menfchtithen
bon Unterfuchung fowohl

taufenberlei ©eftaltungen,

unb

Kutturgefdjicbte,

gemeinfamen SDterfmate,
unb
unb ethnotogifcher @r*
forfchung berfelben, mit Sinem Sort bon
ber

allenthalben

at« auch ber untcrfcheibenben SDtomente

boit bfbdholcgifcher

ber bergteichenben Setrachtung ber 9t. an.
€. «eiigiottegefcbichtc.
Stber ba« ungeheure
(Sebiet, wet<he« ficb hier eröffnet, ift noch
feiite«meg« fo alljeitig bebaut unb burch-

gearbeitet, ba{j e« heut 3 utage möglich wäre,

einen allgemein anerkannten ®efcheib 31t
ertheilen überragen wie: welche« bie f?rimitibe ©eftatt ber 9t. fei, ob $etifchi«mu«,
ob Slhnenfuttu«, ob £>immet«anbetung, ob
^)cno» ober SDtono-!£hei«mu«. ©erabe ber

unb Sinheit

lateinifche

ftare«

,

©ntwicfetungsgang

SDfenfchbeit

nu«

bie

(Storno-

nach ber

^ertauf

ftagt,

ba bie

,

auf etwa« gaii 3 Sine« feine«weg« $ur Klar-

biefe« Sporte«

iibereinjtimmenber
©ettung
gebrachte«
©ache. 3 n festerer Dichtung bachten fdhon
im Slltertuni bie ©inen mit ©icero an relegere (diligenter retractare), b. h- an
©ewiffenhaftigfeit unb ©frubutofttät, bie
Stnberen mit ?aftan 3 an religare. b. han einen $Bunb mit (Sott, 9?och Stugufti«
fein Sort für ba« allgemeine SJerhältni«
be« SPfenfcheu 31t (Sott,
©eitler aber hat
eben ba« 2öort 9t. biefe £ücfe anögefültt,
unb e« war ein übet angebrachter Spuri«*
mu«, wenn ©chteiermacher bafilr ba« SÖort
„ftrömmigfeit" einführen wollte, währenb
hoch mit ber Beit faft alle ©brachen ber

betlagt

togie

ließ

jener gefchichttichen ^orfchungen
baher, inbem er neben bem objeftiben

Unterfchieb be« geijtigen ©chatte« ber 9tetigionen bie baneben beftehcnbe ©elbigfeit

IBewußtfein

^unftionen
ba« 93ebürfui«

fubjeftiber

brachte,

©rgän 3 ung erwachen, wel^e bon
herfommen unb barauf
'Pbilofcbhie
einer

richtet

fein

mußte, bie

9t.

alfo

m

ge-

bor Stüem at«

eine pfbchotogifche £batfache, at« eine,
SJBefenttidhen
gleich
bteibeube
ficb

bauernbe,

311

nach
ber

ber ©rfiärung

ebenfo

im
unb
be»
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biirftige,

«Seelenleben«

liefen

(©egrifi

wie fähige ßrßßeimtng be« menfeß*
ju

um
9f.

in un*

jufammenhängenbe unb )>ofltit>e 2 ar»
vom Sefen unb ©erlaufe be« rcligiöfen ^ßrojeffe« im menfdlideu Seifte«*
ßerßellen
unb bie grage beantworten
icben
(affen: ©3a« iß 9t.?
3)iefe $rage nach bem ©3 e feit ber 9t.
als einer eigentümlichen (Srfcbeinung im
ntenfdliden ©eifteSleben iß eine burdau«

begriffe

j

1

©3ertc

unb wiffenfdaftlider ©rößeu

richtet,

al« baß e« vermocht hätte, bcu drift-

rein

ber

©1« Duelle ber theolo»
Äirche.
ßrfenntni« galt ber ©cßclaftif ßatt

bie

:

rcligibfen

©orgänge im

©ewußtfein vielmehr

bie

©ccinianer, enblich auch, mit immer aus»
Abneigung gegen alle ob*
gefcßicßtlide , pojitive, geeßenbarte
ober

einer
unb
fontmenben,
geoßenbarten 9t.
1 i d e n
,

über na tür-

nub verthcilte
bie ©rtifef be« cßrißlic^en ©lauben« auf
beibe ©ebiete. Sowohl mit bem einen, wie
mit bem anberen meinte man babei nur
ba«, wa« bie teueren bie objeftive 9t.,
wie ße in Sehren unb ©ebräueßen ge*
fdicßtlid geworben unb als fegen, ßofi*
tive

9t.

überliefert

innerhalb
iß,

fubjeftiven

einer

©emeinfdaft

Untcrfcßicbe von ber
nennen, ©fit ber Scßteren,

im

bem, faß burdweg vernacßläfßgten, inneren

geftiftete

9t.,

3 ugleicß

flärer.

fcßoit

in

unb ©uf*

bie Xeifteit

betonten ße mit wachten*

©uSfcßließlidfeit baS
ntent, unb für Sefßng (f.

ber

praftifeße
b.)

bie gleichen

2?to*

ging bie

gan 3 in ©ittlkßteit

faß

9t.

2

er
cinlenfenbe 9tatic*

©ahnen

auf.

naliSmuS (f. b.) fanb bie ffltcrfmale ber 9t.
in bcu, ba« moralifchc Sehen bebingenben.
©egrißen ber ©orfchuug, ber Freiheit unb
ber Unßerblicßleit.
©m Äcufequenteßen
aber hat
Äant (f. b.) ben mcralifcßen
Stanbpunft für bie ©eurteilung ber 9t.
behauptet, inbem er biefe al« „bie ©ncr*
fennung nuferer ©flicßtcn al« göttlider
©cbote" beßnierte.
©ielfach fdieu baber
bamal« bie 9t. jur $ilf«fenßrufticn für

i

;

|

©ernuuft

auf ber einen, bie äußerliche, al« unmittel*
üDtittßeilung
bare
eine«
übernatürlichen
©3ißcn« verßanbene, Offenbarung auf ber
©0 gewarnt mau, tcu
anberen ©eite.
übrigen« je länger, beßo problematifcßer
erfdeinenben, von ben lebten ©dolaftiferu
gerabeju geleugneten, Unterfdieb einer natür liehen, bem fleißigen unb ßttliden
©3 efen be« 97tenfcßeu von £au« au« ju*

©3efen

jettive,

'

nienfcßlicßen

reine

fubjeftive

gefproeßenerer
j

antwortete ber ©dolaßifer: ba« (ißn*
ftentum; auf bie ftrage, wa« ©ßrißentum
gifdcit

Erfahrung

ber 9t. tbeeretifcß
Seit*
erfaffen unb begrünben $u Icnnen.
felben ©3eg betraten bie ©rminianer unb

fei,

fei

pcrfönlicße

brang gwar ber ©ietiemu«, aber ohne ba«

einge-

©tauben auf fein allgemeine« ©rinjjh
jurücfjufUhren.
©uf bie j^rage, wa« 9t.

liub

©uf Aneignung unb
I

2

liehen

einem

ju

lommt, feßwantt

ber boftrinären

leguttg

moberne. 3 m firdlicßen ©Itertum taudt
ße, obwohl bie apclcgetifcße Aufgabe bar»
bei
auf hätte führen müffen , ßöcßßen«
Ginjelnen, wie bei ©ugußinu«, auf.
a«
Renten war auf ber einen ©eite noch 31 t
iiberwiegenb von unmittelbar b>raftifctsen
Öntercffen beherrfcht, auf ber anbereu noch
auf ba« Untcrfdeibcn religiöfcr
311 wentg

bie SDtßßif.

faßbaren ßteligion«*
er haltlos jwifden
ber fwaftifeßen (Sin*
feitigfeit; bie 9?. ift „bie ©3eifc, ©ett 511
erfenneu unb ju verehren", ohne baß bie
volle ©titte, ber ©ern ber ©aeße, erfaßt
worben unb ein ©tanbpunft ber ©etrad«
tung erreicht worben wäre, auf welchem 9tea*
litäten benfbar würben als jwar ju erleben,
aber begriffliefc nicht ,u erfaffen, gefebweige
benn
bewältigen,
crfenntuiSmäßig
ju

überhaupt

ferer

eine

nur

ßcß

befcßäftigte

felbß bie wenigen (Srruitgenfcßaften
berfelben gingen bem ©roteftantiSmu« ,uverloren.
«Soweit eS hier
näci)ft ttrieber

bie

mobernen ©hilofophie unb in ber
Xbeolcgie, foweit biefe noch bei ber gemein»
famen ©eißeSarbeit ber 3 f it aufrichtig be»
(5s wären alfo zweitens bie
tßciligt ift.
maaßgebenben Äonjebtionen uttfercr bebeu*
tenben 2)enfer, jumal feit Staut, auf bie«
fern ©ebiete 311 prüfen. ©. 9icligion«*)t)iloiopf>ic.
@rß auf ©ruitb eines berartig hoppelt
gerichteten ©tubium« wirb ßcß mit ber 3 eit

©3efen).

©ber

2>aber

begreifen.

angeßrengten ©emiißungen
©ntwicfelung be« ©egriffe« ber

bie

unb

Grlebni«,

jur Siicfenbüßerin in ber pohe ra bgefunfen; aber

bie SDtoral,

puläreit

«©ittenlcßre

unb heute noch geben fid bie
banernben Dfadmirfungen ber Iritifchen
©ßilofcphie bariu ju erfennen, baß bie
fjrage nad ber 9t. am Seicßteften unb ©er*
ßänblicßjten im ©cßlepptau her f^rage nad
ber ßttliden 9?atur be« 3Jienfden ©eßanb*
auch fpäter

1

!

:

lung

wo

ßnbet.
al«

bie 9t.

©orßcttmtg
©3illen

ihre

2>ic«

iß

überall

ber §all,

bem ©ebiete ber
Deutung ber, bem
©ufträge erteilenben, ©e»
bie,

auf

liegenbe,

Unter allen Um«
wiffeuSßimme erfeßeiut.
ßänben batiert von ßaitt jebwebe tiefere
(Srfaßung be« ©roblem«, fofern er, inbem
er ben ©rimat ber braftifdeu ©ernunft
über

bie

tbeeretißßc

begrünbete,

juglcid

etwa« beutlidcre« Sidt auf jene uw*
ausgefüllte unb vieüeidt theoretifd un»
außfüilbare Äluft fallen ließ, weide ben
©tenfeßeu al« ßiutlicße« ©3efen vom ©ten-

ein
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SKeüflion (begriff unb Sefett).
9ln
ftttlicbe ^Jerfonlic^fcit trennt.
StuSgleicbunjg biefer Ätuft
aber bie 9t. ihre immer ftd) gleich«
bleibenbe Aufgabe, wie benit auch bie neuere
protefiantiftbe* X^colooiie bie ?eijtungsfäbig*
feit ber 9t. »ielfacb
nach bem ©rabe bemißt, in weld;em ftc ben 5Dtenfcben über
bie ©erftedjtung in ben ßtaturmeebanis»
mus gu erbeben, jur inneren ©etbflänbig«
feit gegenüber ber Seit krangubilben unb
beS übergreifenben SertcS altes perfön»
licbeit feben« bewußt unb froh werben gu
vermag.
9ln ben Sbatfacpen bes
laffett
perfönlicben SebenS unb bes fittlidjen ©e*
wußtfcinS pflegt baber ber religiöie ©laube
ber 2)f oberiten am 9eicbteflen gu erwachen

unb

aus ihnen

bereitete auch bie

als

f<$eit

ber

giept er feine gefunbefte

Slber febon

Sabater

i

Htännern, wie Hamann (f. b.),
b.), Berber (f. b.), fd>cn ber ein-

s

in
(f.

teiligen ©erflanbeSberrfdjaft

bes

alfo benfenbe
2eg5teren gum Slbfoluten,
bcS
aber als bloße ©orftcllung »ertrete fte nur
bie niebere, fitiulidje Seife beS SeufenS,

iung bcS enblicben ©eiftes",

Erhebung

9tationa*

iiSntuS fub entgegen batte: nicht auf bem
Äant gemiefenett Umweg über bie
©total, fonbern gang bireft feilte hier bie
©ernunft, im ©egettfafje gu bem notwenbig
ungläubigen ©erftanbe, auf bie 93?clt bes
©laubenS, auf bas ©ebiet ber 9t. begogen

tmb

ben

©o

fein,

man bem

batte

Siffen

bigen

entgegengeftellt

©ernttnft

ein

waren,

gegeitigt

als

reife

griiebte

j

blübettben, ©efüble fpäterbin baS fdfo*
»erlümmerte „©efiibl fcblccptbiniger
Sli'bängigfeit" machte,
war übrigens in
ber erflett $ornt ber „Sieben Über bie 9t."

bie Hauptfrage, welche bie ©Pbinp allen
©orübergebeubcit auf ber Hferftraße beS

laflifch

religiöfen ©erfebrS
1

in ber golge als eine gu©eftimmtbeit bes unmittelbaren
©elbftbewußtfeinS bcfdjriebenen , ©efilblS

bes,

»ielntebr bie „Slttfcbauung" in beit

punft

ber

©etraebtung

getreten

ffltittcl*

unb ba*

burch
bugierenben

bie 9t. auf eine Spätigfeit ber pro«

worben.

bei f^ricS,

welcher,

bett

überftnnlicbe

Seit

fiep

9t.

anfilnbigett

tcnbften 9tcligtonSpbilofopben

aus

HcQdS

eine
fiept

Säbrenb bagegen

äbnltcb wie 3acobi, in

Stbnungen unb ©efüblen ber

gu löfen anfgiebt: bic
objeftitoen Sirflicfjfeit beS
9tur »er*
©erbältniffeS felbft.
bältitiSmäßig Seuigen war eS gegeben,
2eßtere unter ben alten ©orauSfe^ungen
noch aufrecht gu erhalten,
©o bie bebeu-

grage nach ber
religiöfen

©cpule, ©atfe (f. b.) unb ©ieberntann (f. b.),
weldte gegenüber ber fubjeftitoen 9t. ©cblcier*
tnacberS bie Sechfelbcgiebung beS abfoluten
unb beS enblicben ©eiftes als baS Sefett
ber 9t. geltenb machten, fo baß ebne beit
SDtenfchen gwar ©ott, aber nicht 9t. tft.

©ilbfraft ober *jßbantafie gu*
Siefer, fpäterbin »ott
©cbleierntadjer guriicfgeftellte, äftbetifebe $af*
ter fanb befenbere SluSbilbuttg unb ©flcge
riicfgefübrt

ber Inhalt in ^rage geßellt wirb, gefolgert
werben, baß bte 9t. »om ©tanbpunfte ber
aus als ein aufgehobenes
©bilofabbie
fötoment, als ein iiberwunbener ©tanb-

ber 9t. gu Sage tretenbeu, weltgefchichtlichcn
©elbfttäufcbung bcS, fein eigenes Sefett
in »orgeftellteu ©ottbeiten objetti»ierenben,
9tocb immer iß bieS
©fenfehen auSfübrte.

ein»

tifcb

anftatt

©efiimtnung fei, in bem philoaufgehoben gu werben

puntt erfepeine, unb fo fcltloß ftcb att^pegel
außer einer ortbobopen 9te<bten auch eine
rabifale $iitfe an, als bereu ©ertreter ?ub«
wig Auerbach tf. t>.) ben ©ap »on ber, in

beimfte unb allgemein genießbar machte.
Säprenb er aus biefem, necb gang roman»

ftänbliche

ihre

fopbif<b e n ©egriffe

(metapbbfifcb c Swetbobe, ben ©egriff ber 9t.
gu beftimmeu). SarauS tonnte nun freilich,
fofern mit ber ungureicbenben fjortn aud>

ben

unb in ber glatt*
befonberes „Organ"
gewonnen, welches bann
bie
9t.
für
©tbleiermacber (f. b.) lieber in baS ©efiibl
»erlebte, inbern er bamit bie ©rträgniffe,
bie
tnnerbalb ber ©enialitätsepocbe für
bie ©rfenntnis beS SefenS ber 9teIigiofität
©tauben

feines

©cpule Hegels (f. b.) ber*
jenigen ©cbteiermacperS eine immer erfolg*
reichere Äonfurrcng auf bem ©ebiete ber
SteligionSpbilofopbie. Bunäcpft ibentifigierte
man pier bie 9t. mit ber religiöfctt ©or«
©ie felbft gwar fei „Siffen bes
ftellung.
göttlichen ©eiftes »on ficb burch ©ermitt-

fte

welche

als ©cpleiermacher auf ber

Sirtens fiaitb, haben nicht
bloß Richte (f. b.) unb ©cpelling (f. b.), jeber
in feiner Seife, ber 9t. »ent ©tanbpunfte
einer mpftifepen ©pefulation wieber ©efcbntac! abgugewinuen »ermoept, fonbern es

Hope

Stabrung;

bilben beutjntaae ben „natürlichen Seg
bes ©ienfdjen gu ©ott". Sin $ant fcbloffen
übrigens in febr »erfebiebenartiger
fiep,
Seife, Sacobi (f. t>.) unb grieS an, ber
©rfic gugleicp in ber 9tacpfolge jener 9ti<b*
tung auf Ungebunbenbeit unb ©enialität,

bie ©crecptigung einer bermaaßett ge-

fühlsmäßig wirfenbett UrteilSfraft, bie uns
ben ewigen Sert ber Singe unb bie leg$=
ten 3wecfe b e8 ®ofcinS ahnen lehrt, aus
ber "äftpetifeben Seltanfcpauung b crIe *tctc.
Siefen äftpetifepen ©taßftab für bie ©e*
urteiluttg ber 9t. haben bann tbeils Sc
Sette (f. b.), tbeils Stpelt weiter »erfolgt,
wie ihn auch noch in ber ©egenwart nicht
wenige Sbeologett prattifd) banbbaben.

praftifchen

hefigst

bie fraugöftfeheu ©ofiti»i*
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(93egriff

Waterialißen, überhaupt
aber auep
ber ganje 91abifali«mu« ben
3ßufton«eparafter ber 91. befennt unb bie
ftorbemna ßeßt, baß populäre ©pilofeppie,
empirißiftp begrünbete Woral unb äftpe«
tifepe Seltbilbung bie 91. abjulöfeit paben,
pat bie tpeiftijcpe ©tpule ber ©pilofoppie
ften, bie beutfepen

in einer, halb mepr an ©tpleier«
matper, halb mepr an £>egel unb ©cpfßing
erinnernben, Seife ju ßüpen unb ju begrünben gefugt, ©o Seiße (f. b.), &arl
©<pn?arj (f. b.), ber jüngere Richte, Itlrici,
(Spalpbän«, (£arri6re u. 91.
Snfonberpeit
mürbe ©cpleiermacper« fromme« ©efiipl
halb mit ber erfennenben, halb mit ber
rootleitben ftunttion in ©ejiepung gefegt
(pfpcpologifcpe Wetpobe), halb enbli(p auep,
fofern ein, lebiglitp 9lbpängigfeit au«fagenbie 91.

be«, ©efüpl ftpmerliep ju

turep

biirfte,

peit«trieb
foltperlei

einer,

einen

forrigiert

fonftaticren

entfpreepenben

unb

©entüpungen braep

fiep,

fein
ftrei-

Heber

ergänjt.

angeficpt«

gerabeju unüberfepbar gemorbenen,
©erfuepen, ba« ©epeimni« ber

Wenge »on
91.

ju

erfcpließen,

ba« ©emußtfein ©apn,

bie Htffung be« 91ätfel« auf bent ©oben
allgemeiner pfpcpologifdjer ©orau«fepungen
ilberpaupt niept gefnnben merben ntikpte,
baß bie 91. auf feiner einzelnen ©eite be«
menftplitpen ©emußtfein« ipren ,,©ip" paben fönne, baß ipr
fein
eigentümliche«
„Organ" ju ©ebote ßepe. Wan ßng an,
ben religiöfeu ©organg au« be« Wenftpen
©ituation in ber Seit entroeber al« einen
allentpalben, mo perfönlicpe« ©emußtfein
perrftpt, empfunbenen „Drucf be« Unenblicpeu"
(Wap Willter) ober umgefeprt

baß

al« eine, t>ou innen erfolgenbe, 91eaftion
gegen bie ©efepränfung feine« äußeren, in
ben 9?aturme<paniSmu« oerflocptenen Da*
fein« unb gegen alle Hemmungen, bie fiep
barau« fiir Durtpfüprung feiner Heben«jmeefe ergeben,

91icptung

pabeu

ju

erflären.

uamentliep

3n

letzterer

91itfepl

(f.

b.),

Silpelm $errmann (f. b.), ©ottfepief (f- b.)
unb 9lnbere bie 91. ganj auf bie unmittelbare (Snibeltj ber etpifepen, ben Wenftben au
Sert ber ganjen Seit überlegen erflären«
ju grünben, toon aller Weta*
bagegen abjufepen unternommen.
pppfif
3n biefem ©inne peißt bie 91. pier „ein
praftiftpe« ©efefc be« menftplitpen ©cifteS",
„Seltanfcpammg unb ©elbftbeurtpeilung
©ott
unter ber 3bee ©otte«" u. f. ro.
ben, Urteile

erfepeint

bie

bemgemäß

ganje Seit

bung

al« bie

Wacpt,

melcpe

auf ba« Biel ber ©oßeit-

pinleitet.
©erfönlitpfciten
bentnaep bie Definition ber 91.

fittlicper

Säprenb

bei
©cpleievmacper »or 9lßent auep
bunfelen unb unbemußten 91egionen

ben
be«

unb Sefen).

©eeleuleben«

mirb,

geretpt

auf fcem

tritt

entgegengefefcten Crnbe ber
al« ©ad^e be« ©emußtfein«

Hinie

bie

91.

unb be« Sillen« auf, berilprt fttp baper bireft mit bem
fittlitpen Heben, meliem fte juoor in ber
äflpetifcpcn Dpeorie unb in ber ®efüpl«lepre
mit größerer ©elbßänbigfeit gegenüberßanb.
91euerbing« freilitp mußte auep bie, birefter
an ©tpleierntacper anfnüpfenbe, 91i(ptung
»ott 9llepanber ©chrceigcr (f. b.) unb ft

©aur

Hipßu«

einerfeit«,

bem

anbererfeit«

(f.

b.)

unb ©raue
burtp

91eligion«begriff

©ejiepung auf ben pöepßen
Bmeef b« ©emeinfepaft eine fefte,

teleologiftpe

etpiftpen

über

bie

©tintmungen

mecpfelnbett

unb

ßmpßnbungcn pinau«füprenbe, ©runblage
ju geben. D. ©fleiberer
mit notp ein, au« ber

öerbinbet ba(f.
$egelftpen ©cpule
b.)

ftammenbe«,3ntereffe an einpeitlicper, fpcfu*
latiber Seltatifcpauung, roie er überhaupt, in
Uebereinftimmung auep mit Hipßu«, auf 9lu«*
gleicpnng ber roiffenfepaftliepen

unb ber relimäprenb

giösen Seltanfepauung pinarbeitet,

©tpule ba« tpeoretifepe Selterfennen unb bie ©eroißpeit ber 91. mie jmei

bie 91itftplf<pe

eerfepiebene 9lrten

toon

Sirfliepfeit

burtp-

meg au«einanberpält unb ber dt. al« ba«
eigentliep ©eftimmenbe
„Serturteile" ju
©runbe legt. 9lber auep mo biefer ©egenfafc
gegen 9lße«,ma« an ppilofoppifepe Verleitung
ber 91. fireift, ftreng burepgefüprt mirb,
tput fiep mieber eine $fluft auf jmiftpen
ber Wetpobe ,
toott
einem 91ormbegriff
ber 91. auSjugepcn, alfo, ma« ße auf ber
pötpßeu ©tufe ihrer ©ntmidelung iß, für
maaßgebettb ju nepmen, mie im 9lnftpluife

au

91itftpl

unb bem
Äaftan

u.

91.

91eifcple

empiriftifepen

naep

b.)

(f.

(f.

tput,

b.)

Sege, auf melepem
9lrt

einer

natur-

3nbuftion ju einem 9ltt»
91. gelangen miß (pißcWetpobe).
Äonfequent in

miffenfepaftliepen

gemeinbegrin'e t>on
rifcp=inbuftioe

91ieptung

lepterer

meiter

fcpreitenb

pat

©enber

in ber 91. ba« ©robuft be«
(f. b.)
@elbßcrpaltung«triebe« im ©intte
be«
©eligfeit«intereffe« gefunben.
9ludp 2ipfiu«

erblicft

aßer

91.,

pier

bie

empiriftpcit

Wotire

aber öon biefen
91ötigungen feparf ba« Sefen
felbft, bie inneren ©rlebniße
im
unterfepeibet

praftifepen

ber

91.

©onaep paben bie
©erpältniffe.
unb bie ©ittliebfeit ipre gemeinfame
Surjel in bem überfutnlitpen Sefen be«
Wenftpen felbß, in feiner Anlage unb ©eßimntung jur ©rpebung über bie 91atur,
religiöfeu
91.

jur Freiheit t>cn ber Seit, junt Heben in
©ott.
Diefen ©egenfap ju bem, in ber
(Stpif jur ^errfepaft gelangten,

mobernen

©mpiri«mu« tpeilen mit ipm Wartiiieau
unb 91aumenpoff (f. b.). ©eibe gepcu
(f. b.)
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9?e(tgion (©tatifiif).

bcm

oielmehr oon

unb „9teligionSbhi^fobhie" angegebene,

abfoluter 95er»

©efiihle

aus, welches ber ?efjtgcnannte
baS ^meta^^vfifd^c $aftnm"

pflidjtung

2i»

teratur.

gerabeju als

im

üJJtenfcbenwefen

fdjlufj

fittlichcn

wagt auf

uub

beieidjnet

Sährenb

macht.
öon ber

aber

geltenb

ein fittlicbes

©tatiftif Der Religionen.

(Snglänbcr

ber

gorberung einen

2Jiau

9tüdC«

Sbeal,

b.

unter 137

auf bie abfolute ^ßcrfbnlic^fcit ©otteS, be»
ber .ftollänber bie £ragfraft bes

mufj an
SBefcbafjenheit ber Seit glauben,

baS fßoftulat:

auf

eine folche

^ebenfalls

9)tenfcben.

im

§at

auch

:

,

ligionen.

gortfdjritte

bamit über
ftttlichen Sbeeu uub
ift
ben Serbadht einer ^^autaftifc^en Seit»
erflärung mittelfi ^erfonififation ber 3ta»
turfräftc erhaben. Sir Wifien eben fdbliefj*

was ift, nur aus (Erfahrung,
oon bem, WaS fein füll, aber burdj baS
Sürben beibc Siffenfd&aften
®ewi[fen.
von

bern,

überemftimmen, fompatible 9?efultate ab»
werfen, fo wäre baS SBerfdjwinben ber 3t. nur
2>räitgt ftch ftatt beffen
noch B^tfrage.
ber Siberfpruch öon tbatfäc^lidher 9tatur«
?ebenSbefthn»
fittlicber
bejtimmtheit unb

mung nur immer

unabweisbarer auf,

fc

ber 9t. auch feine 3 f it etwas an*
haben. 95rgl. bie, unter „3feligionSgefdjichte"

wirb

nen

221

2m.

»er«

2m.

griecbifdhe

£>ie 95ertheiluna biefer

Sefennt«

j

burchaus gfe Zeitigen fiatijiifcben
jU ©ebote fielen , bie gegebenen
fiep auf bie lebten 12 3apre Der»

feine
.

'

2totijeit

vielmehr
theilen.

2pon

2>ie fatholifche 2Jtifficn toon

jählte

1883 unter ben (Ehriften 212 Millionen
Äatholifen, 124 ^roteftanten, 84 ©epis*
matifer, im ©anjeu 420 2mionen (Ehri*
jten, ütionotbeiften überhaupt 617, barunter 7 Millionen Suben, 200 ÜJtoham*

163 $3raminen, 423 Subbpiften
unb ©intoiften, 230 Reiben, im ©anjen

mebaner,

je

1000 GintuoljTicr tommen

3S*
cuan*

unb 99

auf bie einzelnen (Staaten (Europas
bie
reranfcbaulicht
felgenbe
UeberfidjtS*
tabeüe, wobei übrigens 3U bemerfen, bafj

1

8wf

iUttlio»

eöangeltfche <£^riflcn

dbtiitett

wolnter
in

Räuber

djriftlichen

niffe

ber

li<h

ber

457 3m., bar-

auf

f irdbeit ; bie 3«hl
ber 9tichtchriften auf 1038 2m., nämlich
8 3Kill. 3uben (f. b.), 218 2m. 2ttoham»
mebaner, 682 2Jiitt. Verehrer beS ©rahma
unb 33ubbha unb 131 2m. Sefenncr an»
berer, weniger entwicfelter, heibnifdher Re-

l

ftelluug eines ©otteS als bas natürliche
Prebuft ber btchtenben Pbontafie bcS re*
hier bie üt. ihren 9fegulatc*r

3 a &f

(Ehriften morgenlänbifdher

I

bafj

ligiiJfen

SJfill.

9tömifch*fatho(ifche

ich

barin bas ©ittengefefc ^errfc^en fann.
(Sr bebanbelt bemgemäfj bie ©laubenSbür»

(Erbe

febiebener Kirchen (in«. ©eften),

fdbränft

©chluffeS

bie

fchabt

©ewohner ber

h-

rtmifäj*
tat ho*
Ufcbe

mot»
geniftn*

vadi«
ten

bifdje

Mos,
bautnteba
net

©ub*

anbere

fcitiften

Reiben

—

__

•

Europa.
5iedjtenftein

....

0,01

‘Portugal

4,f>7

Spanten

16Ät

1

Italien

S9fiß

•2

©etgien

5ßl

8

....
....

fftaatreid

Oeftemicb
Ungarn

88,1*

ÖLL4
lo>i
2,85
4,4»

....

Sßtcberlanbe
Xcuüclieo Pfitlt

.

.

u;,sö

Großbritannien

.

.

55,42

ftufjlanb
JEÜrfei

.....

ttamänien
Montenegro

SMnemarl

Sieben
Äfien
Äfrita
ttmeiita

SM
8M

....
....

Sriedjenfanb

Serbien

88ß$

.

.

1,98

.

lgii

....
unb 9tormegen

.

....

«ufiraUcn

.

.

$ot$m«mi tmb

.

3bpffet,

%m
KW

0/)

w

18

800
686
613
622
824
69
1

3

—
—8
884
088

1000
099
999
AAA
otn>

99«
980
799
499
408
867
358
175
100
66
88
17

5

8

iß

dß

—

—
—
—
—
*

0,5

—

Iß

Oß
1,4

187

45

251

11

—
—
—
—

770
518
»95
866
977
95«

—
_

—
—
—
—
—
—
—

1

484

8

17
12
7

2

2
0,5

_

18

19

1

10
27

1

146
488

104/»

9
468
584

C
18

—

8
1

3

1

—
_

1

884,80

5,01

r- r

m

85
5
7$

250

l’cyiton.

_

—

_v.

12

487

—

_

_

8
1.0

>46

680
200

—

—
—
—
—
—

—
—

...

_

—-

—
—

—

815
3
2

m

W

58

_8

1
20

22
181
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föeügionäebift

—

^Kctigtonögcfpräd^c.

©tan fic^t au« ber
Angaben, tute Beit»
unb fonfcffionette ©efidbt«punfte
©ruppierung ba« Srgebniß be*

816

©öpenbiener.
©ergleicbung biefer
biffcrcnj

ber

bei

einftuffen,

nur

Üeijtere« alfo

allgemeine

jebettfall«

;

immer

beanfprucben

9tichtigleit

,

h.

!ann.

SSMigionßebift, SBöttuetfcbeß,
1788; f. SBöüncrjdjc« DeligionScbift.

ton

1886); S. ». §artmann, ®a« religiöfe
©eroußtein ber ©tenfcbbeit im «Stufengang

fRcliflionöftiebe, ein, in 9teIigion«an*
geschloffener, Triebe, fo ber

gelegenbeiteit

532 31t N ii r n b e r g jimföen Äaifer Äarl V.
unb ben ©roteftanten gefcbtoffene, bann ber
Augsburger »on 1 555. ®. Deformation, z.

feiner Sntroicfelung (1882); ©t.

1

ber

—

fWeligionbgcfdjichtf, bie, auf ©runb
»orbanbeneit Ueberlieferungen, Oettf«

J

©tenfcbbeit

bie

ber bloßen Naturreligion
bat.

2)a

übernmttben
©orfteüung«*
ba«
biSjiplinierte ©e*

(f-

t>

)

j

^tcUgionögtaoamina,

in ben religiöfen

ftd)

freifen bie

:

entmicfelt,

©emegung

feiner

unb burch fic in ber
unb auf ber &öbe
formen unb «Stufen

Art unb Seife

nüffenfcbaftlicb noch nicht

©er ne«,

L’histoire des religions (1886) ; © b ft n t c *
pie be ?a Sattffape, Sebrbucb ber 9te*
ligionSgefcbichte (2 ©be.. 1887
89); ©o*
bletb’Aloiclla, Introduction kl’histoire
gdnerale des religions (1887); ©reiß,
9tun 3 e,
Neligionögefcbicbtc
(1887 f.);
Sprache unb 9teligioit (1889). Sin eigene«
Organ befitjt bie 9t. in ber »ott ©t. ©er*
ne«, b«rnadj »on 3. 9tdtoille berau«-gegebenen „Revue de l’histoire des religions“ (feit 1880). h.

mäter u. f. t». unternommene, 2)arflcflung,
toie ba« religiöfe Sieben ftch im 2aufe ber
Sabrtaufenbe bei ben einjclnen Golfern

unb ©ölferfamilien

©efdbicite (2. Aufl., 1878, 2 ©be.) § a p p e l
Oie Anlage be« ©tenfd)en jur 9teligion, »out
gegemoärtigcn Stanbpunfte ber ©ölferfunbe
(1877); 2; i el e , Geschiedenis van den godsdienst tot aan de lieerschappij der wereldgodsdiensten (1876; engl, »on Sarpen*
t er, 1877; franj. »on © er ne « unb beutfeb
»on Seber, 1880); 9t d»ille, Proldgomenes de l’histoire des religions (4. Aufl.,

©efchmerben

fpiegett, toie

,

ehemals

j

nmptfein
reagiert

auf bie SinbrücJe ber Natur
unb überhaupt »on ber Außenwelt

berührt finbet, jugteicb aber auch bie
Aufgabe be« flehen« erfaßt, ift bie 9t. mit
ber allgemeinen Äitltur»
ber ^eit ein
gefebtebte gemerben unb t»irb barutn meift

bie

Stänbe be« beut*

toelche bie

fc^en 9teicbe« t»egen ber Singriffe ber iturie

in

i

9teligion,

bie

Sormfer

!

insbefonbere

9teid)«tage

Nürnberger

ftd?

;

auf

bem

»on 1521 unb bem
»on 1522, führten.

9teid)stage
©. Deformation,
z.

etbnologifcbeu

^tcltgionögcfpradje (lat. Colloquia),
Unterrebungeu, rnelcbe feit bem 16. 3 abrb.
gepflogen tvorbert ftnb, um eine AuSglei*
chung ber bi»ergierenbeit
fonfefftoiteHen
Anficbten bfrt'ci.itifiib rcn
®i e namhafte*

©erroertbitng für bie Urgefcbichte ber ©tenfeb*
beit; felbft ein 3 ntercffe ber Spracbtuube
bat ftcb bamit »erfitüpft, ba ben ©ölfern
ber Name ihrer ©ötter mit ber ©tadjt
tritt.
eine« Naturlautc« auf bie Rippen
Auch ber Uuterfcbieb fpäterer unb ntoberner
&onfeffioitcn gebt §aitb in .'panb mit tiefer
liegenden ©erfebiebenbeiten in ber tbeoreti»
feben Auffaffung unb praftifdjen ©ebattb*
lung be« ?cbeu«, fo baß bie »ergleicbeube
9t. ficb einer noch immer fleigenbeit £eil*
nähme unter ben gebilbeten Beitgenoffcn
©rgl. S. ©urnouf, La scienco
erfreut,
dos religions (3. Aufl., 1877); ©tap ©tiil*

maren: 1 ) ^niifchcn
bie
n unb © r o t e ft a n t e n
fogen. Oisputation ju Seipjig jmifchen
fiutber unb Sdt 1519 (f. Deformation); ba« an
ben Augsburger 9teid;«tag (f. Slelancfetfion)
anfnitpfenbe 9teligion«gcfpräch »on 1530;
ba« 9teligion«gcfpräc6 311 9 e i p 3 i g am
2 3 anuar 1539 jmifeben ©ucer, ©telancb'
ba« 9teli*
tbou unb ©eorg ». Sarlomip
gionegcfpräch 3 U Hagenau 1540, loelche«
bie ©orbercitungen traf für ba« 3 U Sonn«
(im Nobentber 1540), au '.veldjem ftcb '-'on
proteßaittifcber Seite ©tclauchtbon, Sal»in
(au«
Straßburg),
©rpnäu«,
Srucigcr,
©teitiu«, »on fatbolif^er Seite Seebläu«,

nicht

mehr »om

ausfdjließlid) tbeologifcben,

j

j

»om aiitbropologifdbcn unb
Stanbpunfte au« bebanbelt.
©on befonberer ©ebeutung enuie« ficb ihre

fonbent juglcicb

1 e r « Serie
..SffapS" (2.
2 ©be.); „(Einleitung in
:

Aufl.,
bie

1879—80,

»ergfeicbenbe

9teligien«iuiffcnfcbaft" (1874); „©orlefttngen

über

bie Siffenfcbaft

ber

Spraye"

»on ©öttger, 2 ©be., 2

Aufl.,

(beutfeb

1866—

-

ßeit biefer Jtolloquieit

Äatb

o

l i f

e

.

;

(

I

,

|

ßcf, Naitfea betbeiligteit; bem päpftlufcen
Legaten ©toroite gelang e«, ben faijerlidben
Orator ©rait»eüa 31 t bei»egen, bie ©ev>
fammlung balbigß auf^ulöfen ; ba« 31t 9t e *
genSburg, im Aprtl 1541 » 01 t Äaifer
.$arl V. 3 U)ifchen ÄatboliFen unb ©rote*
ftanten »eraitßaltetc; »ott fatbolifdjer ©eite

„©orlefungeit über beit Urfprung
unb bie Snttuicfelung ber 9teligion" (beutfeb
t>on 2)teper, 1880); „Natürliche Religion"
betbeiligten ftcb ©ropper, 3 utiu« ». ©ßug
(beutfeb »oit «Schnei ber, 1890); ©ft ei*
u. f. tu., »on e»angelifcher Seite ©telancb*
bever, Oie Neligioit, ihr Sefeit unb ibre^ tbon, ©ucer unb ber ^cffifcfcc ©farrer ©i*

1870);
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3teligien£gefträd)c
2>iefe 5$erhanblungeu berfpracben
meil als faßlicher Legat (Sontarini
baS Refultat mar baS

floriuS.
(Srfotfl,

fungierte;

b.)

(f.

Regensburger Interim

Regensburger

(f.

baS

b.);

freite

ReligionSgefpräch

bon

1546, in meinem ©ucer, $3 ren 3 unb 9ftajor
einem Rfalbenba, $3iüicf, (Socbläus unb
2)er Söunfch beS
<Pflug gegenüberftanbeu.
ÄaiferS, baß bie 'iproteßanten bas 2 ribenmürbe
tinifche Äonjit befchicfen möchten,
bon ben broteßantifdjen Äollofutoren abgemiefen; baS SCBormfer ReligionSgefbräd)
(LBormfer Äonfultation) bon 1557 unter
bem SBorßpe beS SBifcpofeS 3 uliu 8 b. Ipßug
führte in ftolge ber gehcifßgen
griffe ber ftlacianer auf '-Relancptbon (i. b.)
ju einem Abbruch ber SBerpanblungen ; baS

Xbcr

ju

bom

n im Cftober 1645, beranßaltet
SBlabiSlam IV. bon s4>olen

$i$nig

jmifeben Theologen aller brei Sefenntntffe;
lutberifeber Seite erfepienen 9(br. (Saiob

bon

b.)

(f.

berg

aus Sanjig, Hülfemann aus Sitten»
unb ber Helmßebter Xpeolog ©eorg

bie Bänfereien ber Luthe»
(f. b.);
raner mit ben Reformierten machten 53eibe
in beit klugen ber Äatholifen lächerlich.
R. mar in ber Regel eher
e Frucht ber
Schärfung als SRilberung ber fonfeffioucUcn
<$aIij:tuS

\

SBrgl. gering,
©eger.jäpe.
©efchichte
ber fird&lic^en UnionSberfucpe (1836 38,
2 söbe.);
a ft o r , Die firc^lid>en ReunionS*
beftrebungen mährenb ber Regierung ÄarlS V.
(1879); R. SRofeS, Die ReligionSbcr-

—

^

banblungen 311 Hagenau 1540 unb 1541
(1889); fetter, Die ReligionSberhanb»
hingen auf bem Reichstage 311 RegcnSburg

1541 (1889).

3 mifdjen Lutheranern unb

2)

Reformierten.

S. Union,

z.

Religionöppiloiophic, berjenige
ber pbilofobhie, beffen Aufgabe bie ©ctracb»
tung ber Religion (f. b.) im 3ufammenhange
<

mit ben übrigen ©rfcpeinungeu bes menfdb*
Die R. „mitt be»
liehen ©eißeSlebenS iß.
maS unb marum Religion iß",
bemnach inhaltlich ‘pfbcpologie unb
fic ift
Äritif, unter Umftänbcu auch 3RctaJ>hhftf
ber Religion. 3>rgl. ‘Bf leibe rer, R. auf
greifen,

gerichtlicher

©runblage

(2.

Tlufl.,

1884); *ßiinjer, ©efebiebte ber
*

1883

c^riftlidjen

(1880-83, 2 ©be.);
ber R. (1886); 3.
introduction to the pbilosophv of religion (1880); 51. Doritcr,
Ueber bas Sefen ber Religion, in ben
„Xheologifchen Stubien unb 5frttifen"(1883);

R.

feit

ber Reformation

Derfelbe, ©runbriß
(Sairb,

An

RathufiuS, DaS Sefen
uub

ihre

(1885);

fius,

51nmeubung

ber Siffenfchaft

auf

Deicbmüller, R.
‘Bpilofobpie

bie Religion
(1886); Lip«

unb Religion (1885);

915

9temigiu&

SBatfe, R. (1888); 3.

Äößlin,

bem Reuen Deßameitt,

nach

Stubien

logifcpen

Religion

in ben

„X peo»

unb Äritifen" (1888);

5. ©enber, Das

SBefen ber Religion
unb bie ©runbgefepe ber Äircpenbilbung
(4. 51uft., 1888); dorret, Des c51^ments
e i f cp l e
essen tiels de la rel igion ( 1 889)
Die 3 ra 9 c nach bem SBefen ber Religion
study of reli(1889) ; 3 3JZ a r t i n e a u ,
gion, its sources and contents ( 2 5luß.,
menhoff, R. (überfept bon
1889);
;

R

A

.

.

Rau

Hanne,

1889).
^Religiöfen,

lieber

Orben

n.
(lat.), bie

SRitglieber geiß»

beiberlei ©efchlecpteS.

Religiofttät,

b.)

(f.

X

—

(lat.),

f.

0

.

z.

m. ftröm*

migfeit.
(lat.),
im allgemeinen
^Reliquien,
„Ueberreße" bon berühmten ^ßerfouen ber
ober ©egenftänbe, bie mit ihnen
in naher ^Berührung geftanben haben; in

©or 3 eit
ber

fatholifchen

Äircpe

(angebliche) Ueber»

bon poM^u *ßerfonen ober bon
Gingen, bie bon biefen berrühreu, nament©ebeine, ÄleibungSßilcfe, ©erätpe,
lich
bleibfel

SRartcrmcrtaeugc ber ^eiligen. Schon früh
juchten bie Triften felbß mit Lebensgefahr
in ben 93eßp ber (Scheine ber Rtärttyrer
3 u gelangen, melche man fobann nach Offenb.
6, 9 in 5lltäre einfehloß, mo ßc als (Grabmal (Sepulcrum) bie ©runblage für ben
Dpferfelch

51uch bie Sitte,

bilben follten.

über ben ©räbern ber Rfärttyrer Tabellen
ober Äirdhen 311 errichten, reicht in bie
feiten ber alten fatholifdjen Äirche hinauf.
(Sine unerfchöpfliche Duelle bon R. boten
bie Äatafomben.
,'pieronbmus bertheibigte
fchon bie Verehrung ber R. gegen 35igilantiuS
3m Rlittelaltcr, befonberS 311 t ßeit
(f. b.).
ber Äreu 33 üge, mürben bie R. ber ©egen*
ßanb eines fdjmunghaften $anbels, unb
baS Lateranfon 3 Ü bon 1215 berorbnete
baher, um naheiiegeuben Rtißbräuchen bor«
*,ubeugen, baß ohne SBcmiüigung bes IßapßcS
feine neue Reliquie ber Verehrung auSge«

merben

biirfc, mährenb baS Xribentiner
ben 53ifchöfeu
Legenben unb Urfunbeit berichten bon 3 ahllofen SBunbern, melche burch
©. JireiMcScrfinbuitfl;
R. berairft mürben.
?orcto; ‘Petri itcttcnfcicr.
3)ie berühmteßen
R. in Deutfchlanb ßnb ber b c «fiöe Rott
unb bie Aachener Heiligtümer, bie
(i. b.)
alle ßebeu 3ahre (sulept 1888) öffentlich
2)er Söefuch folcher 5lnS=
ge 3 eigt merben.
ßellungeniß mit ablaßertbeilung berbunben.

fept

Äeiigtl biefe 33eaufßchtigung

übertrug.

2)ie cfß 3 ieüe fatbolif^e Lehre gebietet übrigen« nur, bie R. ber sJ3rofanation 31t ent*
3 ieheu

unb ße

in

Sbren

3

U halten,

n.

5lcmifiiuB, 33ifchof bon Reims (459—
533), taufte 496 bafelbft ben granfenfönig

916

Reminiscere

—

Requiescat

©plobwi(j mit ben Sorten: „Veuge, Sigam*
in Temutp, »erbrenne,
paß, unb bete an, wa«

brer, bem Haupt
Wa« tu angebetet

Sn biefe Taufe fniipft
bu »erbrannt pafl".
fiep bie, »on Hinfmar »on 9Jeim« (f. b.) ^errüprenbe, Grsäplung »on ber beit. Smpufle
(f.

3 ungpan«,

Sörgt.

b.).

fränfifcfcen

©efcpicpte ber

Äönige Gpilbericp

itnb

wicp (1857);

Srnbt, Annalen

fcpen Reiche«

im

(1873).

3c

i

ta l tcr

I

be« fränfi»
ber ÜRerominger

z.

nifd^en ÜDJeffe: Reminiscere Domino miserationam tuarum (ißfalm 25, 6 ). h.
SWemcnftranten, f. ». w. Srmintaner.

Remter (fRemptir, Petent er),
m. 9tefeftorium, b.
fammlung«», Unterhaltung«» nnb
Saal. n.
f.

9icnan

».

(ft»r.

p.

in

Ver»

(1879), „Marc-Aurele et la fin du

Speife»

franv Orientalin, geb. 27. ftebruar 1823
Trdgnier im Departement Göte« bu
*,u
9?crb, gab ben geiftlicbett Veruf, welchen er
erwäplt batte, 1846 auf nnb roibmete fiep
bcm ©tubiuin ber femitifdjen Sprachen.
Seit 1856 SPiitglieb ber Sfabemie ber 3n»
fcbriften, unternahm er 1860 im Aufträge
ber Regierung eine wiffenfcpaftlicpe 9teife
nach Sprien (»rgl. Mission de Plidnicie,
1874) unb warb nach feiner 9iüeffebr 1862
5

um

unb

ißrofeffor ber pebräifcben,
fprifepen

Sprache

am

feit

cbalbäifcfcen

2.

Ta« Vucp würbe

in

faft

alle

1887 erfepienen, (1. Vb., 10. Sufi. 1889;
Vb. 1889 3. Vb. 1890). Vrgl. SKil«
;

licub, La religion de M. R. (1891).

ernannt,

»or.

|

ber cbriftlicpen Religion
getreten

Requiem

Sammlung

»eit

Suffäpen au« 3eit*

3 «tam

über*

Repetitio confessionis Angnsta-

nae Saxonica,
Wcprobotion

(eine

m

n.

ifl.

eine gan$e

compard des langues sdmitiques“ (4. Su«g.
„ßtudes d’liistoire religieuse“
1864);

511

;

päifcpen

botene Stelle eine« laiferlicpeit Vibiiotpefar«
ablebnenb, unternahm 9t. eine 9teife ltacp
Segppten.
Grft im Tejember 1871 erpielt
er bie ©rlaubiti«, feine Vorlefuugen am
Gollege be ffrance wicber 511 eröffnen, unb
würbe 1878 Viitglieb ber Sfabemie. Unter
feinen Übrigen Srbeiten, bie ftep fämtlicb
burep gefäüige Tarftellung unb giänjenbett
Stil, aber auep bureb Vertrautheit mit ben
Otefultateu ber beutfebett fforfepung au«*
zeichnen, ftnb al« tpeologifcp bebeutfatn per«
»orjnpeben : „Histoire gdndrale et svstdme

h.

9icncgät (neulat., „Verleugner"), int
Stlgemeineu 3eber, ber feiner 9ieligion abtrünnig wirb, namentlich Giner, welcper »cn

eure*

Sprachen überfept unb »eranlafjte
ff (utp »on ©egenfepriften. ©. Ocfue
G&riftu«.
3n ffolge beffen 11. 3uli 1863
feiner ^rofeffur entfept unb bie ihm ange»

Sein lepte« größere«
du peuple d’Israel“,

Öugeitbjeit" (1884).
SBerf ijl „Histoire

(Soüdge be grance

Hatte er in »erfetiebenen wiffen»
febaftlicpen Serien Snfieß erregt, fo rief
er »ellenb« burep fein allbefaunte« Serf
„Vie de Jdsus“ (1863;
13.
bie
erft
Sufi. 1867 ftellt eine nette ^Bearbeitung
bar, 17. Sufi. 1882: beutfep, 4. Sufi. 1870,
neu 1889) bie allgemeiufk Senfation per»

monde

antique“( 1 882) unb „Index gendral “ ( 1 883).
ferner erfepienen „Confdrences sur le christianisme“ (1880), „Dialogucs et fragments
philosophiques“ (1876), „Discours et confdrences“ (1887). 3n beutfeber Ueberfepung
liegen tor: „jDer 3 «latn unb bie SJiffen»
fepaft" (1883;; „Ta« 3ubentum »cm ©e«
fiebtspunfte ber Stf affe unb Religion" (1883)
„©riittterungen au« meiner ftinbpeit unb

3 ofepp ßrnefi,

rönang),

fepriften, 7. Sufi. 1864); „NouveUes etudes d’histoire religieuse“ (2. Sufi. 1884);
„De l’origine du langage“ (4. Sufi. 1863);
„Essais de morale et de critique“ (3. Sufi.
1867); „L’Averroes et raverrolsme“ (3.
rpptpmifcpe Ueberfepungen be«
Sufi. 1869)
Vuepe« ^>iob (3. Sufi. 1865), be« £eben
Siebes (4. Sufi. 1870) unb be« Obiger«
2. Sufi. 1882); „NouveUes observations
S’dpigraphie hdbraique“ (1867) u. f. w. Sie
©efcpichte be« Urcpriftentum« (Histoire des
origines du Christianisme) , beren erften
Tpeil ba« „9ebeit3efu" barftellt, fepte9t. fort
in ben, $utn 2:peil auep in beutfeper Ueberfepuitg erfepieneneu, SBerfett : „Les apotres“
u
( 1 866), „Saint Paul (l 869), „ L’Antechrist"
(1871), „Les dvangiles et la seconde gdndration chrdtienne“ (1877), „L’dglise“
;

j

Gplobo»

Reminiscere (lat.), ber jweite
fonntag, »on beit Snfangswcrten ber latei-

Älbftern

iu pace.

,

i.

?tug«burgcr ftonfeffton.
(lat.),

(lat.),

‘PräbffunatUnt.

f.

biejenige Toten»

ober

Seclennteffc, welcpe au« ber, sur Vetpäti«
gung ber ©emeinfepaft mit ben Verftorbeuen »on ben Hinterbliebenen gefeierten,
Kommunion (Oblatio pro defunctis) per*

»ergegangen
1

ift, fo genannt naep ben öfter«
wieberleprenben Sorten „Requiem aeter:

nam dona

eis,

Domine

“

(„£aT,

gicb

ipnen bie ewige 9tupe!"). Sie e« Vegräb*
ni«»ereine gab, fo halb auep fogen. Tobten»
biinbniffc mit ber »ertragsmäßigen Ver»
,

pflicptung, für jebc« pingefdbiebene

eine

alieb

beftimmte Snjapl »on
€. Steffc.
h.

Vunbe«*
SKeffen

lefen ju laffen.

iu

Requiescat in pace (lat, „fDiöge er
5 r e ben ruhen"), j$ orme f/ mit wetöber
t

in ber fatpolifcpen ßirdpe bie Seelenmeffe
®. 9tequicm.
11.
beenbet wirb.

Digitized

by Google

—

SRefcf)

geb.

^Wefd), Alfreb, lutherifcher Xpeolog,
21. April 1835 ju ©reij, ftubierte

1853—57
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9?eud)(in.

91. ber Äirdjenbiener bei feiitblicpen Verfolgungen unb anfteefenben Hranlpeiten, in

tu Seipsig unb Sriaugen Xheo*
war 1857—59 ?ehrer am beutßhen
Vritoatgpmnaftum ju Siborg in ftinnlanb,
1860—63 Server an ber ©tabtfcbule ju
©reis unb ambovtigett ©chullehrerfeminar;
1863 Pastor primarius itt 3eulenroba
worben, erhielt er 1880 beit Xitel Hirnen«
ratp.
Sr »erfafjtc : „Xie lutperifche 9iedjt-

ber „Xpeolo^ifcpen Duartalfdjrift" (1882). z.
fftefponfotien (lat.), Secpfelgefänge in
ber Kirche jwifdjen bem ©eiftlicben unb ber

fertigung«lehre gegen ihre nettefte Söevfätfd^una oertheibigt" (1868); „XaS $ormal«
be«
^roteftantiSmuS"
prinjtp
(1876);

formation.

legte,

Söaugelien»

^lufjerfanoittfc^e
„Agrapha.
fragmente" (1889). z.

Reservatio mentalis (lat.),
97cfernationen, päpftlicpe,

f.

Ocfuiten.

bie

ftttb

burep welche bie Zapfte bie
ber ^friiitbett für fiep beanfprudjen. Xiefelbe beeinflußten ftc fdjoit int
12. 3al)rhunbert baburdp, baß fte an bie

Vorbehalte,

Verleihung

93rooifien8berechtigteu

ju (fünften

bebürf-

tiger Hlerifer SrnpfeplungSfchreiben erließen,

SBeadjtung 3nnocenj III. (f. b.) auf
beut Sege be« 'JJfanbatö burebfepte.
Siemen« IV. (f. b.) forberte bereit« fiir fiep
bie ©efefeung ganjer Hlaffeit oon Hircbenämtern; bie 3afyl ber für beit päpftlicpen
©mpl oorbehalteuen Verleihungen tnebrte
fid? noch unter Vonifaciu« VIII. (f. b.), 3opann XXII. (f b.) unb ©enebift XII. (f. b.).
Regelt bie maaßlofe AuSbepnuug ber 9?.
reagierten bie refermatorifdjeu Konsilien.
Xodij fteüte ba« Wiener Hoitforbat (f. Aon*
forbate) bie ootn ©afeler Honjil (i. b.) aufgehobenen 91. jum größten Xpert wieber per.

bereu

3n

Oefterreicp würben bie 9f. zeitweilig
üon 3ofepb II. aufgehoben. 3n ©apent
oergiebt gemäß ber Honforbate ber ©apft
bie ©robfteien.
3tt Preußen ernennt ber
4?abft beit ©ropfi unb abwecpfelnb mit bent
Aucp befept ber
©ifcpof bie Hanonifcr.
©apft bie bifcpoflicpen ©tüple in Preußen,
s

aittwortenben ©emeinbe. 3n biefer fjorm
behauptete ftcb am längften ber ©emeinbe*
gefaitg gegen bett einbriitgenben Sporgefattg
(f.

<&. 2tntipt)onie.

b.).

u.

3?efHtution§Cbiftbon 1629,

griebriep

Sicttberg,

proteflantifcper Xheolog, geb. 21.

ju Seile,

©egenre*

f.

Sil beim,
Aug. 1805

warb 1827 Hoüaborator am ©put-

naftum feiner Vaterftabl, 1830 ^Repetent
ju ©öttingen, 1833 ©farrabjunft an ber
1834 außerorbent*
3afobifirche bafelbft,
lieber
©rofeffor mtb folgte 1838 einem
9tufe al« orbentlicper ©rofeffor ber Xpeo*
logie nach ©larburg, wo er 7. 91pril 1849
Unter feinen zahlreichen ©driften
ßarb.
„Xie
ftitb ju nennen: „Sppriatt" (1831);
nadj
ben
£>eil«lebren be« Shrißentunt«
ber
eoangelifch • lutherifchen
©runbfäfeett
Äircbe" (1838) fowie feine, bi« junt Xobe

tarl«

b.

©r.

Xeutfchlaitb«"

3ieuchltn,

reichenbe,

„Äircheitgefchichte

(1846—48, 2

33be.).

z.

3ohann (Sapnio),

ne-

ben Sra«mu« ba« ^aupt be« beutfe^eu
^utnaniSntit«, geb. 1455 3 U ^ßforjheim,
ßubierte in ^reiburg, ^aris unb Vafel,

1478 in Orleans 3uri«pritbett3, trat
1482 in ben SDicnft be« ©rafen Sberparb
im Vart oott SUrttemberg. 33ei ©elegettheit eine« Aufenthalte« in 2inj würbe ihm
feit

oom

^riebrich III.

Äaifer

^faljgrafeit

unb
einem

ber Xitel eine«

bie Sliöglichfeit

gewährt,

3uben

im ^ebräifchen
1497 übernahm er
unterrichten ju laffett.
beim Äurfürßen ^hi^hh nou ber ißfalj
bie ©tellung eine« (Sr jieljers von beffen
1499
97idjter
be«
©öhneit unb warb
Al« er bem, toon
©^wäbifchett Vuttbe«.
ftch

oon

Sinbuße erlitten,
bon bem Xribentinum nach ÜRaaßgabe ber

einem getauften 3uben in
Äöln, beim Äaifer geftellten, Anträge (1509),
alle rabbinifchett ©driften al« gegen ben
^rißlicben ©laubett gerichtet ju berbrettnen,
geforberten
toon
betn Äaifer
in einem
©utaepten 1510 feine 3ufli ntmung oerfagte, griff ihn ^ßfeffertorn 1511 in feinem
„^anbfpicgcl" h«ftig au, worauf 91. feinen
Al« ber Kölner
„Augenfpiegel" oerfaßte.
3nquifttor ^>oogftraten (f b) ihn wegen

geregelt,
baß bie
fo
ohne ©enepmigung ihrer

einiger, in letztgenannter ©chrift angeblich
enthaltener, Hetzereien oor fein ©eriept rief,

weint

biefelben in curia

crlebigt

werben,

©4

ber bisherige ©ifcpof am
j
ber Hurie ober innerhalb einer Gsntfernung
b.

b-

wenn

ooit jwei Xagereifen

bon bemfelben

ftirbt.

Reservatum ecclesiasticnm
f.

z.

(lat.),

Ö>etftli<ber SBorbepalt.

fWeftbenjpfltcpt

würbe,

naebbem

Hommenben
alten

(f.

b.)

fte

ber ©eifHicpen;
burep

bie

fie

^äpftlidheit

fchwere

Hirdbengefepe

©eiftlicben

nicht

Hircpenoberen, außer in ber, ihnen burch
ba« ©efep gewährten, gerienjeit, bie ©er»
waltnng ihre« Amte« untertaffen bitrfen.
Sbenfo beftept auch für bie eoangelifepen
©eiftiiepen bie 91.
Vrgl. Hoher, X)ie

^ßfefferforn,

an ben ^apft. 3m 97amen
fpra^ ber ©ifchof oon ©peier
ben Angellagteu oon ber Hexerei frei.
Xocp gelang c« 1520 ^oogßraten, oom
Zapfte bie Haffation be« ©peierer Urteile«
appellierte 9i.

be«felben

918
311

9teue
9t.,

nun

in bie ^rojcfefoften

erhielt

ben

gcineffenen ©efepl,

ermirlen.

verurteilt,
in

biefer

1519

big

—

©a<be ferner
1521 roirfte 9t.

fliüjufc6n?eigcn.

als

©rofeffor

unb ftarb
1522 3U ©tuttgart. Unter feinen Serien
ftnb befonberg ju ermähnen: „De rudimentis hebraicis“ unb eine Ueberfeßung
ber ©ußpfalmcn nebft Sluglegung.
©on
beg

£ebräifcbeit

in

©eiger, 3. 9?., fein Sehen unb feine
Serie (1871); ^oramifs, 3»ir ©iogra*
unb Äorrefpoitbenj 3. Steuerung
Pbif
elfte in,

:

9t.

g Äomöbieit (1888).
z.

Aleue,

f.

»U§e.

gra 113 §

einrieb, altlatbo*
1825 311 ©ri*
Ion in Seftfalen, mar nach empfangener
©rieftermeibe (1849) einige 3apre Äaplan 3U
©t. Alban in Sföln, habilitierte ficb 18o4
an ber Univerfttät 3U ©omt unb mürbe ba«
erbentlidjcr ©rofeffor ber alt*
felbft 1861
teflamentlidjeu
Xpeologie.
Sjregefe
unb
Er fdjrieb: „2)ag ©ueb Xobiag, überfe^t
unb erllärt" (1857) „Srlläritng beg ©ucpeg
©arueb" (1853); „Sehrbucb ber Einleitung
in bag Alte fteftament" (4. Aufl. 1870);
„©ibel unb Statur" (4. Aufl. 1876) „Suig
be Seon unb bie fpanifebe 3nquifition"
(1873); „2>er ©roseß ©alileig" (1879);
„2)ie beutfdjen ©ifepöfe unb
ber Aberglaube" (1879); „2)er 3nbep ber verbo„2>ie Indices
tenen ©iitber" (1883 —85)
librorum prohibitorum beg 16. 3ab?bun»
bertg" (1886); „Index librorum prohibitorum, gebrueft 3U ©arnta 1580" (1889);
fWeufeb,

lifeber

ST^eolog, geb. 4. 2)e3-

:

;

;

Xraltat beg
in beut
bie ©riechen"
3nfenberbeit batte er ficb bureb
bag 1866—77 von ihm berauggegebene
Siteraturblatt"
einen
ge„Xbeolvgifdje
achteten Stamcn ermorben, alg bag ©ati*
lanifcbe Äoiqil unb feine ©efeblüffe
ibn
mit in ben ©orbergritnb ber, bureb biefe
beraufbefebmorenen, oppofttionetlen ©eroe»
gung jegen. Er vertveigerte bie Anerlen*
nung ber ©atilanifcben betrete, mag feine
Splommunilation (im SDläq 1872) 3ur
^älfcbungen

„3)ic

!£bvmag von Aquino gegen
(1889).

nadbbem febon im Stovember
Theologen ber ©e*
©orlefungen unterfagt morben
mar.
3n ben erften 3abren (big 1878)
ber altlatbolifeben ©emegiing bat er alg
ftolge

batte,

1870 ben

fuch

feiner

©farrer

latbolifdjen

©onn unb

311

alg

©eiteralvilar

©ifcpofg auf ©erfanimluugen, fomie
alg ©ebriftfteller eine eifrige Sirffamleit

beg

für biefelbe entfaltet.

Hing er

3ngolfiabt

ber 9teformatiou roaitbte er ftcb alg treuer
Anhänger ber alten Sehre ab.
©eine
©erbienfte um bie Anbahnung ber 9tefor«
mation befielen in ber grünblicben ©ear*
beituug beg ©rieebifeben unb £>ebräifcben,
fomie in ber Empfehlung SJtelancbtbong,
feineg Steffen, nach Sittenberg.
©rgl.

(1877);

Weuß.

biegrappie

(1887);

©

sitfattjotiien.

„©efebiebte ber 2)toralfireitigteiten

in ber 9tömifeb-latbolifeben Äirebe feit

3abrbunbert" (1889, 2 ©be.).

16.

iDtit

gab er beraug: „3)ie ©elbftÄarbinalg
©eÜarmin"
be®

bem
Auch

üDöllingerg
nach bem £obe
z.
beffen „kleinere ©ebriften" btraug.
91 euß, Sbnarb Sil beim Eugen,
gab

er

18. 3uli 1804
auf ber Atabcmie

proteftantifeber Sbeolog, geb.

3U ©traßburg, mibmete

ficb

bem ©tubium ber llafftfehcn
©pilologie, bann bent ber Xh^clcgie, bag
er ju ©öttingen unb £>aüe fortfefjte. ©on
©arig, mo er unter ©itveflre bc ©aev
bafelbft suerft

orieittalifebc ©tubien gemacht, nach ©traß*
bürg jurüdgeleprt, habilitierte er ficb am
©roteftantifeben ©eminar für bag 0aeb bi*

blifcber
unb orientalifeber Siffenfebaften,
marb 1834 außerorbentlicber, 1836 orbent*
lieber ©rofeffor bafelbft unb riiefte 1838,

bann, nach Sieberberftellung ber llniver*

1872 in
unb ftarb,

fität, roieber

iultät ein

am

15. April 1891.

bie

tpcologifcbc 0;a*

feit 1888 emeritiert,
©eine $auptmerfe finb:

ber ^eiligen ©ebriften Steuen
(6. Au fl. 1887); „©efebiebte
ber ^eiligen ©ebriften Alten Üeftamentg"
(2. Aufl. 1890); „Histoire de la theiologie
„©efebiebte

Xeftamentg"

chrötienne au siegele apostolique“ (3. Aufl.
1864, 2 ©be.); „Histoire du Canon des
Saintes ficritures“ (2. Aufl. 1864); „Bibliotheca Novi Testamenti (1872); „^piob"
(1888) ; Notitia codicis quatuor evangeliorum graeci membranei“ (1889). Au^crbeni
gab er bie „©eiträge 3U ben tbeolovgifcben
Siffenfebaften" mit Euitifc (1851—56,
6©be.) beraug. SJtit biefem unb mit ©a um
veranftaltcte er feit 1863 bie ©efamtauggabe
ber Serie Ealving (f. b.) im „Corpus Reformatorum“. Sin großeg franjöfifcbeg ©ibel*
mcrl („La Bible, traduction nouvolle avec
introductions et commentaires“ , 1874

16 ©be.) faßte bie
lin b
von 9t. jufammen. z.
11
0
9t
b
proteftantiieber
1 f
_9tcuf),Srnft
^iftoriler, ©opn beg ©origen 9t., geb.
13. Oftober 1841 3U ©traßburg, ftubierte
©efebiebte unb neuere Literatur 3U ©traß*
bürg, 3ena, ©erlin, ©Sttingen unb ©arig
1858—66. ©eit 1867 mar er ?ebrer am
©roteftantifeben ©Vmitafium feiner ©ater*
ftabt, feit 1869 auch ©rivatbosent am ©ro*
teftantifeben ©eminar big 3U beffen Aufhebung 1872, feit 1873 ©tabtbibiiotbelar.

81,

Stefultate

©on

feinen 3ablreicben, meift auf Elfäfftfebe
Solalgef^iebte besügliepen, ©ebriften nennen

Deuter
mir

als

folcbe,

roelcbe

bas

©ebiet

—
ber

: „La dcstruction
du protestantisme en Boheme“ (2. 21ufl.
1B6B); „La sorcellerie au XVI« et au
XVII« siede, particuliörement en Alsace“

Äircbengefcbicbte berühren

„Pierre Brully“ (1879); „Notes
servir
jjour
h Phistoirc de l’Eglise
1545—1794“
francaise de Strasbourg
aus ber ©cbrecfenSjeit"
„Silber
(1880);
(1883); „Louis XIV. et l’dglise protestante de Strasbourg 1685— 1686“ (1887);
„La Cathedralo de Strasbourg pendant
la r^volution“ (1888); „Documents relatifs
it
la Situation
des protestants
d’ Alsace au XVIII« siegele“ (1889).
Die

(1871);

Saum

toon

Verausgabe

unb
ber

toeranflaltete
(Stnttfe
„Histoire eccldsiastique

des öglises reformdes de France“
nad)

Dobe

beut

fcbloffeu

(3.

bep 1889).

beiber

©enaunten

fyat

er

abge»

Sb. nebft (Einleitung unb 3n»
ii.

Deuter,

Vermaitn

ge.’rbinanb,

ei'angelifcber Äircbeubiftorifer, geb. 30. 9lug.

1817 $n Vilbesbeitn, ftubierte in ©öttingen
uub Serlin Geologie, habilitierte fteß
Dftern 1843 au ber Scrliuer Unioerfität,
mürbe 1853 aufjerorbentlicbev ^ßrofeffor in
Sreslau, 1855 orbentlicber ^rofeffor in
©reifsmalb, 1866 abermals in Sreslau,
mo er 1869 jum Äonftftorialratb ernannt
mürbe
1876 folgte er einem Stufe nach
er
1881 91bt non
©tfttingen,
mofeibfl
SurSfelbc mürbe unb 17. ©ept. 1889 ftarb.
©eine Serie fmb: „ 3 obanneS oon ©alis«
;

bnrp" (1842); „©efebiebte 9llepanberS

unb

ber

Äird)e

feiner

Beil"

ber religiöfcn StufflKrung im ÜJtittelalter"
77, 2 Sbe.); „StugufHnifcbe ©tu«
1876 fceranlafjte er bie Se»
bien" (1887).
griinbung ber „ 3 eitfcbrift für Äircbeu»
z.
gefehlte".
Sfceuterbabl, Venrif, fdjmebifcber

—

geb. 10. ©ept. 1795 511
3D7almb in ©ebenen, begann 1817 am tl;co©eminar
in iluub Sorlefungen ju
logifeben

Äircbenbiflorifer,

halten, mürbe 1824 aufjerorbentiieber Slb«
junlt ber tbeolegifcben ^afultät, 1826 Svä«

beS ©etninars nnb Pfarrer, 1827 Ülfit«
beS DomfapitelS, 1838 Sibliotbdar
unb 1841 ^rofeffer ber Rheologie, als
melcber er fid) jn ©cbleiermacberS ©cbülern
rechnete. 2)tit
b 0 m a n b e r gab er 1828—
fett

glieb

X

unb

1836—40

bie

„Theologisk

Quartalskrift“ behaus. Unter feinen tbeo«
logifcbcit ©dbriften fmb ber&ovsubebett: bie
„(Einleitung
in
bie
Rheologie" (1837)

unb

bis

gilien

jur 9teformation

entbaltenben,

1852 marb er nom
Dbdlen. 3m
Äönig junt ©taatsratb unb Sorfteljer beS
Departements für geiftlicbe unb Unterrichts«
angelegenbeiten, 1855 junt Sifdjofbon l’unb
uub 1856 junt ©rjbifcbof ron Upfala ernannt, als melcber er 28. 3uni 1870 ftarb. z.
^tcoenter, f. atemt«.
^tAöitte, Ulbert, proteflantifcber Dbeo»
log, geb. 4. 9toü. 1826 bei Dieppe, ftubierte
in ©euf uub ©trafjburg, mürbe 1849 Pfarrer
(Seine inferieure) unb mar 1851
3 U f'unerap
1872 'fJrebiger an ber matlonifcben ©e«
meinbe in 9totterbam. 1880 mürbe er jum

—

^profeffor ber 9teligienSgef<bicbte

be grance ju
u.

91.

S«ds

ernannt,

am ©oüege
©r

fdjrieb

de critique

„Essais

religieuse“
„Etudos critiques sur l'ävangile

:

(1860);
selon St. Mattkieu“ (1862); „Theodore
Parker“ (1869);
Manuel d’instruction
religieuse“ ( 2 Vlufl. 1866); ,. Histoire du
dogme de la divinite de Jesus Christ“
(2. 91ufL 1876); „Prolcigomenes de l’histoire des religions“ (4.$ufl. 1886); „Les
religionsdes peuples non civilises“ (1883);
„Les religions du Mexique. de TAmörique
centrale et du Pärou“ (1885). ©ein ©opn
.

3

e

a

9t.

lt

giebt

feit

1885

bie

l’histoire des religions“ heraus

„Revue de
unb

febrieb:

„La

doctrine du Logös“ (1881); „La
religion k Rome sous les Sev&res“ (1886).

III.

„Slbbanblungen jur
fpftematifeben Dbcdogie" (1855); ©efebiebte

1832

©elfe bcrauSgegebeneu „Apparatus ad historiam sueco-gotbicam“ bereicherte er mit
neuen, bie ©tatuten ber fdjmebifcben Äon»

z.

(lat.,
SHebiftoit,
„Durcbficbt", „^di«
in neuerer jjeit toief gebrauchte

(2. Stuft

1860—64, 3 Sbe.);

(1875

919

9?et>ifion.

„Äircbengefcbicbte ©tbmebenS" (1838
1865, 4 Sbe.). Den tmit ültagnus »en

fttng"),

Sejei^nung für

bie, auf Serbefferung ber
eingefübrtenSibeLUeberfefeungen gerichteten,
Unternehmungen. ©0 befonbers in Deutfcb*

lanb,
(f.

b.)

rno

1863

bie

©ifenacber

eine eigene

Äircbenlonferenj

Äommiffien

iiicber*

ben SebÜrfniffcn beS
beutfeben etoangelifcben Solfes entfpreebeube,
febonenbe Sericbtigung non Luthers SDteiftev«
fefjte,

merf

melcbe

eine,

tornebmen

foUte

unb

1883

eine,

mannigfacher nnb »erfebieben geSeurteilung unterliegeube, ,,^robe»
bibel" oeröffentlicbte.
Srgl.
ft erbiet.
Die 9t. ber fhitberfcben Sibclüberfetjung
(1882); Äübii/ Die 9t. ber ?utber*Sibel
(1883); ©rintm, Die f'utberbibel unb
ihre DepteSret'ifton (1884); Äampbaufen,
SibelilberfebungSreoifion, im 3abreSfupple»
ment 1882—83 oon 9JteperS „ÄonberfationsSepitou". Dem beutfeben Unternehmen ging
freilich

richteter

Dü

unb amerifaniftben Dbco»
logen oeranflaltete, 9temfton ber cnglifcben
authorized
version) »orau;
f. g.
ber neuteflamentli«be Dbeil (The revised
eine, toou britifeben

Stbel(ber

—

920
vorsion)

1881

ift

Srgl. bariiber

erfchienen.

fß
© dj a f f , A companion to the Greek
Testament and the english Version (3.
<MufI.

1889).

(engl., ipv. tiweitoäi#),

f.

2He»

tfjobiftctt.

9tb*0tu$ (eigentlich Äönig), Ur ba*
n u « , reformatorifcher Sh c °l°ß/ ßcb- 1490
gu Langenargen bei Linbau, fiubicrte in
ftveiburg i. Sr. unb 3ngolftabt, marb b«er
^3rcfeffor bev %'eefie unb Serebfamfeit unb
Äaifer ttltapimitian al« Siebter ge*
©eit 1520 Somprebiger in 91ug8*
frönt,
bürg, wanbte er ft<h entfehieben ben refor*
marb 1530
matorifchen fßrinjipien ju,

hont

©uperintenbent

unb in biefer
9teformater im ^erjogtum

©teüung

ber

Lüneburg,

nahm

in

(Seile

bem ©cbmaltal*
1537 unb an bem

Shcil an

^oiihent hon
reit 1540.
9teligion«gefpräcb
Sr ftarb 23. IDfai 1541. ©eine beutfcbeit
gefamnielt
ju
Nürnberg
erfebietten
©Triften
beiter

.'pageitauer

1562 in 4, bie lateinifcbeu in 3 Sänben.
©ein Leben bcfcbriebeit fteintburger
z.
(1861).
(1851) nnb Uhl
Oopannitrrorben.
fWbobifetotben,

bem
f.

DitCCt,
2 pnobe üoh.

(fpr-

Leben ju retten, miberrief er feine ^nftebten
unb ftarb 1631. z.
fWidftft, Äemiliu« Lubmig,eoan»
Äinhenrechtslehrer, geb. 15. gehr.

gelifcher

h.

SRebibalS

>Kid)ter.

ritlidji),

Sifdjof,

f.

Wftoja.

1808 gu ©tolpen bei Sre«ben, mürbe 1829
in Leipgig Llbnofat, 1834 aufjerorbentlicher
*ßrofeffor bafelbfl. Sann orbentlicher $ro*
1838

feffor

ebenbafelbft

in ÜJtarburg,

1850 auch

Sr

firebenratbes.

1846

in Serlin,

ißitglicb be« Ober»

ftarb 8. 3Tiai

1864.

9t.

Corpus juris canonici ({. b.) unb
Canones et decreta concilii Tridentini

gab ba«
bie

(1853) auch bie

„Stritifcben 3ahrbitcber für

beutfebe 9techt^miffenfcbaft"(1836

©chneiber

her

hon

unb

veröffentlichte aufjerbem

fatbolifcheu
(8.

Äahl,

unb

nach*

ehangelifeben ÄirchenrechteS''

hcrauögegeben hon

SCnfl.,

—48,

herauf
„Lehrbuch be«

fortgefe^t)

1877—86);

„Sie

2) o

h

e

unb

ehangelifeben

Äirchenorbnungen beö 16. 3abrhunbert«"
(1846); „©efdjichte ber ehangelifeben Äircbcuherfaffung" (1851); „Seiträge gunt bren^i*
(herausgegeben hon
Sirdjenrecbt"
fchen
$ in f chi u S 1865). h.
9Hthfer in 3«rael maren urfbrüng*
lid)
unb ©tammfürflen,
bie ^auShäter
fpäter bie Könige, melche nach bem ©c*

Xbeologie lautete: „Sir hermögen fo hiel,
al« mir ©nabe haben", ©eine Sefürmovtung ber Äontentplation, bie auf ihrer
höchfiett ©tufe gur Sergilcfuitg führt, fleht
feben in einem bemufjten ©egenfa(je jur

mchnheitSrechte herfuhren. Sen ©runb gu
einer geregelten ©crichtSherfaffung
hätte
nach ber Shronif 3c'iabbat in3nba gelegt.
SaS Scuteronomiutn fennt Lofalgerichte,
bie Öffentlich, hör ben Shcien ber Ort*
fchaften, tagen unb ba« 9tedht finbeit fetten,
übrigen« au« 91elteften unb Lehiten
ftcb
guiammenfe^eit, unb einen oberfteu ©ericht«bof in Seruialcm (f. ^pnebrium), melcher bie
fchmereren ^ätte jur Sntfcheibung ju brinSiefelbe Unterfcheibung begegnet
gen hat.
auch noch in ber ncuteftamentlicbcn 3 eit
51 n eine, hon
ber Ser*
(ttltatth- 5, 22).
maltung getrennte, 3ufiig ift babei nicht jn

Sialeftil;

benfen.

<

fHkct, 3efuitengeneral,
9ticci, Katharina hon,

aefuiten.

i.
f.

Äatharina uon

IHicci.

«Hidjarfc

non ©t. Victor, namhafter

Vertreter ber romanifeben iDtpftif, ein gehöre*
iter ©cbotte, ©cbiiler be« §ugo hon @t. Sic*
tor (f. b.), mar feit 1162 fjrtor be« Älofter«
unb ftarb 1173. ©ein ©ruiibfafj in ber

bargeftellt

hat

er

feine

'.Utbfiif

in ben Serien : „De gratia contemplationis“ unb „De praeparatione anirni ad

contemplationem“. ©eine Serie fmb ge»
fammclt bei SÖtigne („Patrologia“, T. 196).
Srgl. Sngellfarbt, 9t. h. ©t. S. unb
3obanu 9tup«broef (1838); baulich, Sie
Lehre be« Jpugo unb 9t. h. ©t. S. (1864)

Sach,

Sogntengefchicbte be« '.Mittelalter«
Sb. 1875). z.
Stidjer (fpr. »fäeij), Sbmcnb, Sertreter
be« ©attifaniSnut«, geb. 1560 in ber 9tähe
heit Langre«, ftubierte unb bogierte fpäter
in $ari« Rheologie, mürbe 1608 gum ©bnbifu« ber theologifcheu ftafultät bafelbfl
9lber in golge ber ©chrift „De
gewählt.
ecclesiastica et politica potestate“ (1611)
marb er 1612 biefer ©teüung enthoben
(2.

unb 1613

in

9tom

herbammt.

Um

fein

3« ben alten 3 dtcn jmifchen ber
Seftfjnahme be« Lanbe« unb bev 91ufrichtung ber Sönig«herrfchaft finbeit mir fogar,
baß ftegreicbe 51uführer im ftriege 9t. ju»

nädbfl
3, Ö.

futb

im ©inne hon
Sber auch

10).
fte,

bie

fofern

Otetter beiden (9tidbt.

im fbäteren ©inne
betreffenben ©tämme
9t.

bann auch im ^rieben anwie bei ©ibeon ober 3ephtha,

ihre 9lutorität

erlannten,
ober umgefebrt ^erfonen, bereu 9tecbt«flug=
rnie
bereit« 5lnerfennuttg gefunbett,

beit

Sebora,
traten.

auch

Son

in

Kriegen

biefen recht«-

au

unb

bie

©pi$e

friegsiun-

bigen ^erfönlichfeiten, bereit 5lnfchett ftcb
ganj auf eigene Straft unb Sei«bcit ober
auf Svfolg unb 9teidjtum grünbetc, heißt
feite gange ^ericbe ber £errenloftglcit uttb

Sermirrung, ba 3«rael eigentlich
einjelnen feiner Solf«flämme ein

nur

in

gefebiebt*

Digilizsd

by Google
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Leben

führte,

feie

3 eit ber

(Ricpt.2,11— 19; Rutpl,l;2. ©am.

—
91.

tar baju fchrieb

©ubbe,

tung bcS Sllten Seftamentes für bic reli«
giöfe ErfenntttiS" (1864) „£enit. ipupfelb"
(1867); „Sie mefftantfdjen Seisfagungen"
(2. 9lufl. 1885); „Ser ©egriff ber ©üptie
im 9lltcn Seftaniente" (1877); „Äircpe unb
Speologie" (1880); „Religion unb LBiffen«
fepaft" (1881); „Ser biblifcpe 'Schöpfung«*
bericht" (1881); „BurRetoifton berLutper*
bibel" (1882); „Lutper als ©ibetüberfeßer"
(1884). 9fuep gab 91. bas „Jpanbmörterbucp
beS biblifchen Altertumes" (1884, 2 ©be.)
heraus, befergte bie zweite Lluflage toon
$upfclb$ „©falnten" (1867—71) unb mar
;

j

©cr

t p e a u
(2. Hufl. 1883).
Sie ©lieber Siebter unb ©a»
mueLipre Duellen unb ipr3lufbau(1890). u.
(ipr. --tc),
9tiblet)
RifolauS, aus
Rortpumberlanb ftammeitb, mar ber toor«
äüglicpjte ©epilfe EranmerS bei Einführung
ber Deformation in Englanb. 3118 ©ifcpof

©rgl.

I

7, 11).

©efcprieben ift biefelbc im fegen. ©ueb ber
R., meines, rupenb auf alten ©olfGerzäp*
fangen unb ©olfsliebern, gleichzeitig uttb
im Bufantmenpange mit ben ©iiepent ber
Wenige mäprenb beS babtolonifcpen (5$ile8
rebigiert rnorben ift. Sen heften Äommen»

921

iKietfcfecl.

I

©rünber bcS „Etoangclifcpen
3lus feinem Raepiaffe erfebienen
Speologie" (Perausge»
geben toon ©apitfe, 1889); „Einleitung
tns 3llte Seftament" (berauSgegebeu toon
aber na<h beffen Sob zugleich mit Latintcr
©ranbt, 2 ©be., 1890). ©rgl. ÄöfUin,
16. Dft. 1555 in Dy»
(i. t>.) toerbaftet unb
3 lIin ©ebäcptnis Dr. E. RieprnS, in ben
z.
„©tubieit unb Äritifcn" (1888).
z.
forb toerbrannt.
Sieger, ©ater unb ©opu, jmei ber,
RtCH30 (Rieit ji), Eola bi, religiös*
bebcutenbfien unb nacpbaltigft mirfenben
politifcher ©olfsfübrer in Rom, eigentlich
Äanjelrebner aus ber miirttembergifcben
97 i f o l a u S Laurentius
a b r i n i geb.
Ser ältere, ©ccrg Äon* 1313, ftanb an ber ©pi(5e ber ©efanbtfcbaft,
©ietiftenfcpule.
rab, geb. 1687 ju Äannftabt, marb 1713 roelcbe 1343 ben ©apft ElemenS VI. ({. b)
ber

einer

©unbeS".

bann feit 1550 toon
;ucrfl
Lonboit, enttoarf er mit jenem ^ufammen
bie 42 Llrtifel unter Ebuarb VI., mürbe

„Llltteftamentlicpe

toon ?Wod;cfter,

i

©

Repetent am Sübinger ©tift, 1715 ©ifar
©tuttgart, 1718 SiatonuS ju Uratb,

in

am

©pmnaftutn, 1733
©tabtpfarrer unb 1742 Selan in ©tntt*
Unter
gart, mo er 16. Vtpril 1743 ftarb.
feinen toieltoerbreiteten
Erbau ungSbüepern

1721

©refeffor

finb pertoorzupebeit: „.$er3cn8poftiÜe" (neue
Llufl. 1853—54); „§erz* unb i^anbpoftiße"
(neue 31 11 fl. 1852).
Ser jüngere, Ä a r l
Heinrich, geb. 1726 zu ©tuttgart, marb
1750 Repetent in Siibingeit, 1754 Sia»

Rücffepr

zur

©tatt beffen

naep 97cm

ernannte

päpßlicpen Rotar,

Rem

©eben 1348
unb bem ©apfte ausgeliefert, mürbe
unb
311111 ©enator ernannt
feprte 1354 nad) Rem turücf.
Sa er aber
nunmehr faft ansfcbließlicp bie ©efchäfte
beS ©apfteS beforgte, mürbe er 8. Dft. 1354
toom ©olfe überfallen unb ermorbet. ©rgl.
Sluriac, Etüde historique sur Nie.
bie Republif perftellte.

er toon biefem

Rienzi (1885);
Rienzi (1888).

Uber bie etoangelifepen Seyte"
(1794) unb „©etraeptungeit über bas Reue

SrcSbcn

traebtungen

Sefiament 311m SBacpStum in ber ©nabe
Erfeitntitis BefuEprifti" (1828, 4©be.).
9titfcpl, ©efepiepte beS ©ietiSmuS
©b.
1886). z.
(3.
9iiepm, Ebuarb Äarl 91 ug 11 ft,
proteflautifcper Speolog, geb. 20. Sez. 1830
3U Siersburg in ©abett, mürbe 1853 ©ifar
Surlacp, 1854 ©arnifenSprebiger in
311
SWannpeim, habilitierte fich 1858 an ber

unb

©rgl.

tpeologifcpeti gafultät in ^eibelberg, mttrbe

nnb 1862 311 ^>allc außer*
am lefeteren Drte 1866 orbent»
©refeffor unb ftarb 5. Upril 1888.
Unter feinen ©epriften nennen mir: „Sic
©efeßgebung 'Hiofts im Lanbe Ü)ioab"
1861

bafelbfi

orbentlicper,
lieber

(1854); „Ser LeprbegriffbeS£>ebräerbriefe8"
LluSg. 1867); „Sie befonbere ©ebeit*

(2.

beftimnten follte.
ibn ElemenS ',um
melcper er 1347 in

geftürjt

3U LttbmigSburg, 1757 §offaplan
unb 1783 ©tiftsprebiger unb Äonfiftorial»
ratp in ©tuttgart, mo er 15. Ban. 1791
Er pinterließ: „©rebigten unb ©e*
ftarb.

fonuS

als

9iietfcpet,
rifeper

Robocaitacpi, Colas

di

h.

©eorg Epri

Speolog,

geb.

10.

ftian, lutpe«

'DRai

1842

itt

©opn beS berühmten ©ilb*
1860—64 in Erlangen,
Leipjig unb ©erlin, mar 1864—65 9Rit»
glieb beS SomftifteS 311 ©ertin, 1866—67
pauerS,

als

ftubierte

beS ©rebiger»ÄeüegiumS zu ©t. ©auli in
Leipzig, mürbe 1868 ©aftor 3U 9tübigSborf
in Bittau, 1878 ©uperiittcubent unb Si*
reftor bcS ©rebigerfeminarS, zugleich auch
1887
3U JBittenberg,
ÄreiSfcpulinfpeftor
©aftor 311 ©t. s27attpäi in Leipzig, 1889
ebenbafelbft crbeutlicber ©refeffor ber praf*
tifepen Speclogie, 1890 erfter UnitocrfttätS*
prebiger, auch Sireftor beS ©rebiger»Äoüe*
giums 311 @t. ©auli. Er toeröffentlicbte
außer ©rebigten unb Reineren ©epriften:
„Sie ©emäprutip ber UbenbmaplSgemein*
fepaft an Reformierte unb linierte als Recpt
unb ©fließt auf ©rnnb beS lutperifepen ©e*
fenntniffeS" (1869); „Rfartin Lutper unb
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töiff

—

3gnatiu« Von ?«vola" (1879); „§ 14 her

Sichter gefrönt, grünbete er
;

gefellfchaft

„Glbfchmanencrben".

Unter ben

658 von ihm gebiebteten fiebern ftnb noc^
jefjt im ©ebraueb ber ©emeinben: „©Serbe
munter, mein ©emüte", „O Gmigfeit, bu
Sonttermort", „Suf, auf, ihr Reicbsgc*
©rgl. hänfen, 3ob- '9?. unb
noffen".
fein

.

Äarl ^riebrich,

1660 bieSicbter«

j

Äircbengemeinbe» unb Stono=
bal*Drbnung unb bie von ben ©rovinpal*
fanoben beantragte Seuberung" (1885);
„?utber unb bieOrbination" (2. Sufi. 1889);
„Offener ©rief an ben ©erfaffer ber Schrift:
Gritfte ©ebanfen" (1890).
Sud) gab er bie
8 Auflage von Stier« „©rivatagettbe"
berau« (1886). h.
(^ßreufeifc^cn)

©ifar an ber SbvmaSfircbe, bajmifeben
§au«Iebrer in ftranfreicb, 1855 Pfarrer
in ©reufcbmicfer«beim, 1865 in 9tubrecbtö»

©eorg Äarl ©enjatnin 3t. (geb. 1783,
3uni 1858 in Berlin), Iutberifcher
1822 ju Berlin,
ftubierte in ©onn, JpaÜe, ^»eibelberg, Sü*
hingen Geologie, habilitierte ftch 1846 in
©onn, mofelbft er 1853 außerorbentlicber,
1860 orbentlicber ©rofeffor ber Sheologie
mürbe; er folgte 1864 einem 3iufe an bie
Univerfität ©öttingeit mofelbft er 1874, Äon*

me er 9. 9tov. 1883 ftarb. Gr mar
1875 ©räfibent ber Glfäffifcben ©aftoral»
unb feit 1877 geiftlicber 3nfj>eftor.
entfaltete inten jmanjig lebten fahren

fificrialratb mürbe. Gr febrieb: „SaS Gvatt*
gelium ©farcion« unb ba« fanonifche Gvati*
gelium be« ?ufa«"(1846); „Sa« ©erbaltni«
be« ©efenntniffe« jur £ircbe" (1854); „Sie

feine« ?eben« eine äußerft fruchtbare Sbatig»

Gntftebnngberaltfatbolifcbcn&ircbe"(2.Sufl.
1857), momit er ber Sübingcr Schule, ju
er ficb bi«ber gehalten, erfolgreich
entgegentrat; „De ira Dei“ (1859); „Sie
£ebre von ber Rechtfertigung
cbriftlicbe
unb SSerfbbn ung" (3. Sufi. 1888— 89,
3 ©be.); „Scbleierntacber« Sieben über bie
Sieligion" (1874);
„Sie cbriftlicbe ©oll»
fommenbeit" (2. Sufi. 1889); „Unterricht
in ber cbriftlicben 9ieligiott" (4. Sufi. 1890);
„lieber ba« ©emiffen" (1876); „©efchichte
be«
©ietismu«" (1880—86 , 3 ©be.);

fWiff,
tifeber

Sbeolog,

9tubrecbt«an
Sheologie ju

i.

1848

ber

Vefyrer

au,
feit

1824

Spril

geb.

29.

G.,

ftubierte

beutfeben

fdjof«

in

geft.

1844—47

mürbe

Straßburg,

breteftantifdjen

broteftan»

fcafelbfl

Literatur

am

©vmnafium, 1849 unb 1852

lonferenj
9i.

al« ©olfsfcbriftfteller

feit

im Sinne

einer

Unter feinen

freieren religiöfen 9ticbtung.

18.

Sinolog, geb. 25. 2Jtär^

melier

©Triften finb beroorjubeben „2Bie flehen
mir Gbriften ber freien 9tidtung jur
©tiffion ?" (1869); „Ser Sonntag" (6 Sufi,
1882); „Ser §au«gotte«bienft" (3. Sufi.
1875); „Gin 3al)r im Glfaß. ©ilber au«
bem llattb» unb Familienleben" (1876);
„Ser Söunberbcftor" (1877); „Ser reli»
giöfe 9iberali«mu8" (1877); „Ser ©fingft»
montag (1877); „©ilber au« bem ?eben
Cberlin«" (1880); „Sa« ©ater Uttfer ober
Dr. ©leffig mährettb ber Scbrccfen«$eit"
(1883). Such gab 9t. feit 1868 ben „Gvan*
:

1818

„Sheologie unb Rietabbbßf" (2. Sufi.
1887); „Srei afabemifche Reben" (1887);
„Fides implicita“ (1890).
Sl« aner»
fannte«
ipaupt
einer
verbreiteten
febr
S.öott;
20.
9)tär$
1889.
er
Schule ftarb
ö'cmhHgreit @ottc« Sctigion.
Su« ber maf«

ju ©afel, ftubierte 1836—41 bafelbft, fomie
in ©erlitt unb ©onit, marb 1843 ©fairer

fenbaften Literatur, 3 U melchcr bie von 91.
angeregte ©emegung ©eranlaffuttg gegeben

;

gelifdbdircblidjen 27iiffion«freunb" berau«. h.
|

Sttggcnbad), Gbriftobb
broteftantifcher Sbeolog, geb.

in

Johanne«,
8

.

Ott.

©ennmil (©afellanb) unb 1851 orbent»

lieber

©tofeffor

ber

Sheologie

in

;

:

©afel,
j

mofelbft er 1878 ©räfibent be« iDtiffton«»
fornitd« mürbe unb 5. Sept. 1890 ftarb.

Unter feinen Schriften finb außer jabl*
reichen ©rebigtcit 51 nennen: „©orlefungett
über ba« Heben 3efu" (1858); „Sie beiben
©riefe ©auli an bie Sbeffaloni^er" (in
Uange« „©ihelmerf", 1869); „Ser Äirchen*
gefang in ©afel feit ber
Reformation"
(1870); „Ser f. g. ©rief be« ©arnaba«"
(1873); auch gab er (1879) bie ©eriebte
ber 7. ^aubtverfammlung ber Gvangelifchen
Slliaitj heran«,
z.
S^inrf, Uli eich i or, f. XBicbcttaufcr.

;

9ltft,

1635

Johann,

’rpaftor

in

Sichter

e»angelif<ber

1607 ju Ottenfen, mürbe

SBebel;

vom

.^aifer

jum

:

feitigen ©erbältitiffe

xiebung

t

Äirchentieber, geb.

S iect hoff, Sie SDtenfcb*
bat, nennen mir
merbung be« Sohne« ©otte«. Gin ©otum
über bie Sheologie 9i.« (1882); F r ide,
ÜJietabbbfrt unb Sogntatif in ihrem gegen*
auf

Sbilbtter,
1

unter

befonberer ©e*
(1882);
©eurteilnng ber

bie R.fche Sheologie

Sarftellettbe

Sheologie 91.« (1883, franjöftfch Von S gui
Idra 1885); Äreibig unb Sehnt ibt,
©erföbnung unb Sle^tfertiguug, 2 ©or»
träge (1883); Söennagel, La logiqne
des disciples de M. R. et la logique de

k&tose (1883); §eer, Ser 9ieligion«*
S. 9i.« (1884); ©alben «per ger,
th&>logie d’A. R., in „Revue" de
thdologie et de pbilosophie*
(1883);
©rau, Heber bie ©ottbeit Gbrifti unb bie
©erföbnung burch fein ©lut, sugleich ptr

la

begriff

La
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Äant,
t S Min
sophie- ( 1 888—89); S.
Se^e, 9t. (1888); Theophil«*/ Sfc
in
$rari«
firdlide
bie
unb
iHrdeulebre
2htlaß ber St.ffen Theologie (1888); g.

Beurteilung bei St.fdjen Theologie, in ber
84)
„(Stoangeltfden flirdenjeitung" (1883
SBe gen er, tfurje Tarfielluug nnb ftnttf
-

—

©runblage ber 9?.*
b&rtofoMifc&en
4?errma»mfden Theologie, in ben „3afyr*
bildern für protegantifde Theologie (1884)
<&. Sffcl, Tie ©ebentung ber gragc nad
SWetaHbfil in ber Theologie für ben pro!«

ber

(ifc6 en

©eifiltdcn,

in ber

„Aeitfdjrift

St. graut, lieber bie tirdlide Bebeutmtg ber Theologie 9i.S (1888); 21. iUtül*
ler, Ta« gute 9fcdt ber ebangefifÄen
Sel;re öon bei* Unio mystica unb ihre

£>,

j

Befebbung burd

fiir

Sange,
(1884);
Theologie"
©enbjdreiben an ben $erra Pfarrer Ibt>
fetter in Bremen in Betragt feiner ©tel*
lung 3 « ber Geologie ®. 9t.« (1884);

Sdule

feine

Äorrefponben^" (1888); ©enfifen, Tie
©efahren ber 9t. fdeu Berfbhn u ugS I ehr e, in
ber „©nangelifden jtirfenjeitung" (1888);
Bau in cf, Do theologie van A. K., in
„Theologische Studien“ (1888); 29 anbei,
%, 9t.s Sehre hon ©ott, bem JDtenfden
unb bem ©ottmenffen, int „Sdulblatt
für bie ^rotoinj @adfeu" (1889) M a t? e r

altteftamentlide $r 8 mij|en
, Einige
BtuTöhmmg« lehre
uv neuteftamenttiden
3
mit ©emg auf 9t.,
„ 3 citfdrift für fird*
unb tirdüd«® Sehen"
lidie
Siffetddaft

m

©arflettung

nnb

m

|

D re U

$auß,

9t.

©fmibt,

Tie ©efabreu
SB.
ber 9t.ff en Theologie für bie Mir de (1888)
lieber bie 9t.fde Tbeo*
e h e r ,
3Jt ii u d
in ber „^annoöerffen BafloraL
logie,
(1888);

praftifde

(1889);

923

nnb Beur-

Theologie (1885);
ber
JH.fdeu
teilung
€ B a n t e p i e b e 1 a a ti \ a b e , De theo-14
logie van R., in „Theologische Studien
(1884); ©retiüat, R. et la tbdorie

©

:

für

ber ©eiueiufdaft in ber
Theologie 21. 9t.« (1889); (»allowab,
The theology ot' R., in „Preabyterian
Review“ (1889); Ü. Bfleibcrer, Tie
erfenntni«*
ihrer
9t.fde Theologie uad

Sehen"

theorctifdeu

Tie ©ebentung

connaissance, in „Revue de thßologie
de
et de Philosophie“ (1884); .f>, ©cbmibt,
9t.« Sehre non ber ©Ünbe, in „Beitfdjrift
ia

unb firdlidcS
firdtide SBijfenfdaft
(1884): Terjelbe, ©ebeutung
nnb ©teHung ber 9t.fden Theologie unter
beit bogmatifdjen Stiftungen ber ©egen-

©runbtage fritifd beleuchtet,
„Sahrbüder für proteftantifde Theo*
logic" (1889); Tevfelbe, Tie Theologie
9t.e nad ihrer bibfifden ©mnblage, cbettba*
fefbft (1890) ; B o r n c m a n n , Tie Theologie
in

Wart, ebenbafelbft (1886); 29. edmibt,
in „Soangetiffe Äirdcnseitung" (1888);
Sore n fe , Tie 9tfde T|eofogic nnb ber
©taube ber firdc, in „$alte , was bn

in „iShriftlide 2Belt" (1889);
9t/s,
28 h n e f e n , lieber bie 9t.fdc Theologie
flSBB); ©raue, Ter SDtoraliSmn« ber
bt.fdcu Theologie, in „(lahrbilder für bro*
teftantifde Theologie" (1889); 28. .yevr*

21.

(1886); glüget, 9t.« ffilofoffiffe
©radutann, 3 nr
(1886);
Drtentiernng Über bie Oi.fdc Theologie,
(1886 nnb
©lauten«"
im „Beweis bcs
tjafl"

ftnfiften

mann, Ter

giensbegriff 9t.S,

tm „Beweis be« ©lauten«"

©merti, La theologic d’A. R.,
„Revue de thöologie et de Philo-

(1888);

’

in

unb

eoaugeltfde ©lanbe

bie

SKanit, A. R.
Ot.ö (1890);
theology, in „The lutheran
r H ber, Tie
church review“ (1890— 91);
Sehre hont 9tcide ©oftc« nad 9t., in ber
8„Äirdtiden SKonatSfdrift" (1890) ;
ber, Tie ©runbfdäben ber 9i.fdjen Theo*
du13c
logie, eBenbafelbfl(1890) : ©. S. 21.
BroteftantiSniu« , 9t.fde Theologie nnb
Theologie

gutfcarbt, 3UY ßontrebene
1887);
über bie 9t.fde Theologie, ebenbafelbft
(1886); ÜDtttnf meiner, Tarflellung unb
©eleudtung ber Sehre 9t.« ton ber friftlideit Bcllfemmcnheit, ebenbafelbft (1887);
9t 8 «gen, Tie ©laubeuSgcwißbeit, eine
Sttufton bei 9t.« Theologie, ebenbafelbft
(1887); SDteinholb, Tie Sehre bon ber
©ereftigfeit in bem 3 crnc @otte« gegenüber 2 lbfdwHdungeu im St.ffen @inne, in
ber „Stoangelifdeu Äirfenwitnng" (1887);
8 a b n , Bemerrungen nt 9t. s theologifdet
feifienjdaftslebre (1887); SB. Ärüger,
Bbantafte ober ©eift, ein Beitrag ntr
Sbaratteriflif ber fH.fdcu Theologie (1887)
g. Sn t ber, Tie Tpcologie 9t.« (1887);
S ipfin«, Tie 9t.ffe Theologie, in ben
„Sabvbitdjcrn für pretefiautifde Theologie"
(1888); öüring, £ur Ä.ffen ©erfo|*
nnng«lehre ( 4888) ; B e n fc i y e n , Ter 9telt*

and

bis

©

8

du eb e r m ann,
Sutherthum (1890); g.
Sdiüer nnb 91„ eine lehrreide Bergleidung,
fiTdliden
3eitfdtift"(1891);
in ber „9teuen
2 e m in c, Tie ^ßtrinjtpieit ber iH.fdcu Theo*
logie unb ihr Söerth, in bcu „Tpeologifden
Arbeiten aus bem rheinifden wiffcufdvift*
z.
ltden ©rebigerberein" (1891).
SHitfdt, Otto, Sohn bcs Borigen,
3uui
gehTheolog,
eoangelifder
1860 in Bonn, habilitierte fid^l 88o an

@

tlieologifdeu gafultät 311 opallc unb
würbe 1889 auBcrorbetnlider Brofeffor ber

ber
1

Theologie in Äicl.

©r

fdrieb:

„De

epi-

Cyprianidß* (1885) ; „©ühviau bou
Marthago trab bie Berfaffuug ber tirde"

stolis

924

Dtitual

(1885);

„©cbleiermacbers

—

jum

Stellung

Gbrißentume

in feinen 9teben über bie Religion" (1888) ; „Oie ©enbung be8 ©ifdbofs
D. Diitßbl nach Petersburg 1829" (1890). z.
j

SJtituäl

mie e8 mit

Siegel,

t>orgef<^riebeite

(lat),

gcroiffett

Berentonien

gehalten

merben feil, befenbers in ©ejug auf Iir<b*
S. fiturQic. h.
li<4>e Gebrauche angemanbt.

Rituale Romanniu (lat.), mürbe auf
Sßunfcb bc8 Oribentiner ÄonjilS 1614 een
©aul V. berauGgegeben; e« bebanbelt alle
prießerlicben $anblungen unb bejmeeft, bie
mögliche ©leiebförmigteit be8 Dibmißb*
fatfyolifctyen

SultuS ^erbeijufü(>ren.

u.

9titualiffen, Slnbänger unb Pfleger
beG 9iitual8 (f. b.), feigen bie lebten unb
oerfontmenßen SluGläufer beG ©ufepiGmuG
pufeti)
in
ber
anglifanifeben
&trd?e
(?.
b.),
melcbe bett ÄultuG berfelben bem
9icmif<ben in ber Üfyat fe nabe geführt
batten, baß er äußerlich ton bemfelbcn
nicht
mehr gu unterfebeiben mar (Sin*
rufung ber ^eiligen unb ber Gngel, 2)ia»
gegfeuer
unb Ootcnmeffen,
rienfultu«,
2e(jte Oclung,
Äniebeugung, 2Öeibrancb,
Glceatien ber Softie
brennente' Siebter,
©rgl. 2)i ett geub erg, 9ii*
u. f. m.).
(f.

tualiGmuG unb DiomaniGmue in Gnglanb
(1877); Seif/ Ritualism, Romanism and
z.
the English roformation (1876).
Robert oon (Siteaur, f. auteräenfer.

ftreberic Silliam,
9tobcrtfon,
1816 in 8onbcn, geft. 1853 ju ©rigb*
ton, mo er feit 1847 ©rebiger mar, [teilt
Gntmidclung einen
in feiner retigiöfen
OppuG beG, auG ber Guge in baG ftreie
fiel; burcbfümpfeitben, Obcolegen unb eine«,
im Oicnß ber arbeitenben ©eeölferung ficb
eerjebrenben, Gbrißen bar. ©rgl.G. Tromgeb.

mel,

Silbelm

ftriebrid)

9i.,

8eben8bilb

©roofe unb

Sir n olb (1888). ,,9tc»
ligibfe Dieben" öon ibm erfebienen in beut»
u.
fc^er Ueberfefjung (1890).
nach

9tobertfon,

3amc« Graigic,

angli*

fanifdjer $Urcbengefd>icbtSfcbreiber, geb.

ju

Slberbeen,

mar

feit

1859

non Ganterburb unb 1864—74

1813

Äanonifufi
fßrofeffor

am Äing’G College
für Äirdjeitgefcbicbte
©ein £>auptmerf ift „History
ju Sonbon.
of the Christian Church from the apostolic age to the refornmtion“ (1873—75,
8 ©be.). Slußerbem ftnb ju nennen: „Sketches of Church history“ (1855) unb „A
biograpby of Thomas a Becket“ (1859).
Slucb bat er für bie Gccleßaßical £>ißorp
©ocietp £>eblpnS „History of the reformation“ unb für bie Gamben ©ocietp © a r
grane 8 „Alexander VII. and bis cardinals“ (1866) beiauGgegeben. z.

:

Dtccf.

9t obinfon, Gbrnarb, amerifanifeber
Gelehrter, geb. 10. Slpril 1794 ju ©outbing*
ton in Connecticut, mürbe 8ebrer ber
9)Iatbentati! unb ber grieebifeben ©brache
ju Clinton bei 9iem ^orf, jog ßcb aber
1818 auf bie ©eßbungeit feiner ©attin
jurüd. 9iacb beren Oeb mibmete er ficb
feit 1821 ju Slnboöer in fDIaffacbufett« bem
©tubium ber Obeologie, feit 1826 ju ©ariG,
£>alle unb ©erlin bem ber biblifeb-orienta»
tifeben ©pracben unb febrte 1830 nach Sin*
boeer jurücf, mo er prefeffor unb ©iblio*

— 37

©on 1833

tbefar mürbe,

lebte er in

©eßon,

fobann mürbe er Profeffor ber
Obeologie am ©entinar ju Stern ?)orf.

1838 unb 1852 unternahm er non hier
au8 Steifen nach Siegten, ber ©inaibalb*
unb ©aläßina. Cr ftarb 27. San.
1864 ju 9iem ?)orf. Oie Gpecbe macbenben

infei

Crgebniffe feiner Steifen nad? bem iDtergen«
lanbe bat er niebergelegt in „Bihlical rein Palestine“ (3. SlufL 1867
unb in ben
beutfeb 1841—42, 3 ©be.)
„New researches*‘ (1856, beutfeb 1857).
Slu8 feinem Dladjlaß erfebien jur Crgän»
jung biefer ©d)riften beutfeb: „©bbufebe
Ceograbbic be8 ^eiligen 9anbe8" (1865). z.
'jftodmS, ^eiliger ber fatbolifcben itirde,

searches

geb.

um

1295

ju

fDiontbeüier,

mibmete

um

fub bem geißlicben ©tanbe, buribjog,
Peftfranfe ju pflegen, namentlich Stalien

unb ßarb 1327 er gilt al8 ©cbuf5 batron
gegen peft unb ©iebfeueben. ©ein (lebäebt*
;

ttiötag

ber 16. Slug.
z.
3 ob. f^riebricb,

ift

9t od,

©eltierer,

1678 in Öbermclben bei ©öppingen,
©obn eineb Pfarrers, mürbe ©attler im
3fenburgifcben, trat hier als propbet auf
unb mußte als folcber fclbft Oettinger unb

geb.

Binjeuborf ju imponieren;
<S.

Ouipiration?getncinbcn.

er

ftarb

1749.

z.

9tocf, heiliger, eine bou ben angeb*
lieben ^Reliquien Cbrißi (3ob- 19, 23), bie
in mehreren Cpemplaren, j. ©. ju Slrgen*
teuil unb in ber ?ateranfir<be ju Diom,
Slm belannteflcn iß
aufbemabrt mirb.

B^

ber im 3)om ju 2rier auf«
bemabrte, alle 25 3abre jur ©erebrung
ber ©laubigen auSgeßellte, ^eilige 9tccf ge»
in neuerer

morben, inbem bie 1844 öom ©ifd>of Sir»
nolbi in 2rier rerfügte SlnSßeUung be8»
bie unmittelbare ©eranlaßung jur
Cntßebung ber Oeutfcblatbolifen (f. t>.) marb.

felbcn

Ocrfelbe

feil

v?on

Crenbel, bem

©obn

be8

Äöuigs Cpgel in Xrier, ber auf bem B^ö
nad) Paläßina ©d)ißbrucb gelitten, nach
Jrier gebracht morben feinl ©rgl.
i l b e
me iß er unb b. ©übel, Oer bcilige 9tod
ju Orier unb bie 20 anberen ^eiligen un«

©

genabten DtÖcfe (3. Sluß. 1845).

z.
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Körner, -örtcf an

Rogäte (tat.), ber fünfte Sonntag nad)
Oftern, fo benannt nach ben 9tnfang«morten
be« S»angeliitm« »on ber regten ©etfunft
(Sob. 16, 23).

h.

Rogationen,

(tat.),

bei 3Icbefter, geft.

f.

Bittgänge.

1214
batb nad) 1292, genannt

9toget Söacott,

Sdbotaftifer, geb.

Doctor mirabilis, h)ar fd(>on at« ffran}i«*
mebr noch bureb bie 9trt feine«

faner,

auf

unb

Waturforfcbung angelegten Schaffen«
Streben«, ent energifdjier ©egttcr

ber tbomiftifdjeit
mürbe be«»
Scbotaftif,
unb »er«
batb
auch mehrfach »erfolgt
bäcbtigt,
nur jeittveife »on Sternen« IV.
«Seine £ebrett finb jufatuincnge»
gefdjilbt.

im: Opus majus (berattSgegebett »on
3 ebb, 1773) unb im Opus minus (ber»

faßt

au«gegeben »on 33 r et» er, 1859). ©rgt.
(Sparte«, R. B., sa vie, ses ouvrages,
ses doctrines (1861).
z.
9t ogge,
e»angelifcbcr
Xbeotoß/ ßeb. 22. Oft. 1831 $u ©roßtinj
(Äreis Viegnib), ftubierte 1850—54 in $aüc
unb 33otut Sinologie, tourbe 1856 Saflor
ber lutberifeben ©emeinbe }u Stolberg bei

©ernbarb,

Wachen, 1859 Si»ifton«bfarrer in Äoblett},

1862 ^pofprebiger unb ©arttifon«j>farrer
in ©otsbarn unb machte at« ftelbbrebiger
bie Äricge »on 1866 nnb 1870—71 mit,
biett at« foteber am 18. Januar 1871 bie
firdjticbe freier in ©erfaitte«.
Wußer ©re»
bigten »cröffentticbte er
„Sie e»angetifcben
©eiftticben im getbjuge »on 1866" (1867);
„Sie e»ange(ifcben gefb«2a$aret«»@eiftticben
ber f. breußifcheit Wrmee tm gelbjuge »on
:

1870-71"

(1871); „Sutberbüeblein" (10.
1884); „Sie fbnigt. $of» unb ©ar*
nifon«fircbe }u ©otöbarn" (1884); „Wrnatie
»on i’afattlj:" (1884); „Heinrich »on Rüt«
t?bcn" (1887); „Wt(c}eit im £>errn" (1888);
Wiift.

„&aifer Silbelm I. unb bie e»angetif«he
&ir<be" (1889); „Sie Sinfiibrung ber We*
formatiott
in ber
ÜDiarf
©ranbenbttrg"
(1889); „Sbriftticbe <Eb>örafterbitber au«
bent £aufe .£cbeti}ollern" (1890) ; „3ft ber
©»angetifdbe 33unb ein JyriebenSfiörer ?"
(1890).

z.

9toggc, ©aut @iegi«munb, e»an*
getifeber Speotog, geb. 24
3uli 1839 in
©roßtiit} (.drei« Siegnifj), ftubierte in Sr«
langen, 33re«lau unb ©ertin 2b e °t°t)if/
biett ficb bann in Stibfranfreid) unb Statten
auf, t»urbc 1865 ©ifar unb 1866 Pfarrer
in Wafel (©rc»iit} ©ofen),

1870 nach ©armen»

Sttbberfelb unb 1880 at« ©eneralfitber*
intenbent nad) Wttenburg berufen unb 1889
}nm ©ebeinten Sonfiftoriatratb ernannt.
Sr febrieb: „Ueberfebmttg unb Srfläruttg be«
3?uc£eS £iob" (1876);
„Sie
SttWerfelb" (1877). z.

©emeinbe

925

bie.

3 »bann

9töbr,

ftriebrieb,

einer

ber ^aubtrepräfentanten be« ^Nationalismus,
geb. 30. 3uli 1777 ju Woßbad) bei Waunt«
bürg, erbiett 1804 ba« Pfarramt Cfiratt

unb t»arb 1820 at« Oberbofbre«
unb ©encralfuberintenbcut nad) Sei*

bei 3eifc

biger

mar

berufen, t»o er at« 33ijebräftbent be«
Cberfonftftoriunt« 15. 3uni 1848 ftarb.
Seine bogmatifcbeit Witficbten bat er »or»
nebmlicb ut ben Schriften: „©riefe über

ben ^Nationalismus" (1813) unb ,,©runb»
unb ®tauben«fä(je ber e»anpietifc^-^rcteftantifeben &ird)e" (4. 3luft. 1860) bargelegt.
Sie »on ihm begriinbete ^eöübrift „©te»

(1810—14, 3 ©be.), „Wette
©rebigertiteratur" (1816— 17, 2 ©be.) unb
^rcbigerliteratur'"
„Weucfic
(1818—19,
2 ©be.), »on 1820—46 at« „$ritifd)e ©re«
bigerliteratur"

unb „SWagaptt für ebrift«
©rebiger" fort^efe^t, mar ba« .§aubt*

bigerbibliotbef"
tiebe

orgatt be«

^Nationalismus.
z.
'Jtofycjana, 3» bann »on,

9tomanu§,
unb

für}, 897.

f.

$uffiten.

regierte ohnmächtig

©af>ft,
z.

SHömer, 23rief an

bie,

ba« ausfübr«

unb für ©eurteitung be« baulinifd)en
be«
Scbrbegriffs
micbtigfle Senbfcbreibett
Wpoftel« ©aulits. SaSj’etbe }erfätlt beuttidb
tiefte

—

2 ungleiche $ätften, $ap. 11 1 unb
ber elften febtießett fub mieber
enger pifamnten bie 8 erften Ä afntel, metebe
bie ©erausfetjungett nnb Äonfequenjett ber
?ebre »on ber ©taubenSgerecbtigfeit ent«
miefetn , unb bie 3 fotgenben, metebe ba«
©erbättnis ber 3ubett unb ber Reiben im
Weicbe ©ottc« in gerichtlicher Seife barin

12—16. 3n

3m

tegen.
jmeiten, braftifeben SbcÜ« bieten
beiben lebten Äabitei bem (?iftorifcben
©erftäitbnis einige Sd)roierigfeiteit, fo baß
batb ihre Sd)tbeit überhaupt, batb ihre
Integrität, batb iitfcnberbeit bie 3 ugcb»n 9 '
feit ber langen ©rußtifte Äabitcl 16 }utn

bie

©attjcn be« ©riefe« itt ^rage geftellt mer«
ben fottnte. Ser ©rief ift mäbrenb be«
Sinter« 58—59 }tt ^orintb abgefaßt unb
nach

Wom

gefebieft,

um

bie bortigen Sbriften

mit bem bautiuifeben S»angctium befannt
}tt
machen, beftebettbe ©orurteite gegen

unb gegen bie Srfotgc feiner
unb bie beab«
Weife be« Stiftet« nach Wem »or«
^bereiten, b. b- ibnt an biefem miebtigften

feine 2ebre

WfifftonStbä'tigfeit aufjubebett
fiebtigte

fünfte
bisher
eine

feine«

fetbjt

naebbettt
Stbreffe

man
1,

Siitbrttcf

leiten läßt,

melcbett

fDfifftonSfetbe«,

er

noch nicht batte a uffneben fönnen,

günftige
5.

Aufnahme

fiebern.

3e

»on bejii^3bT%itF'^Rr^.

ftcb

6.

}u

lS-^i^toA^dbcW^

bejiigtieb

/«^/©orau^f^;

unter m/feben bie ?efl

Orten be« ©riefe«

far

*

Af
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werben, erfennt feie Äritif entweber auf
ober
einen überwiegenb
heibendjrißlicben
überwiegenb
einen
jubencbrißlichen
auf
©harafter be« Scferfreife«. lieber ben ©e*
banfengang torgl. $olßctt in ben „3ahr*
bildern für proteftantifepe Ohealogie" (1878
1879); ©rafe, lieber Beranlaffung unb
3wecf be« Dönterbrief«(1881); 9)?angolb,

—

ter Dömerbrief unb feine gefdjicbtlicben
BorauSfetsungen (1884). Oie testen Kommentare ftitb toon Oltramare (1881
1882),
(1883),
93

©obe

1885),

©.Otto
cf

(1884),

üJ?eher*©eiß

©.©.Otto (1886), ©.
886), © ö b e (1887), ©. 3 m

1886),

(7. 91ufl.

93 Ö b in e r

mer

1890),
(1884), 3. X. Be

SluSg.

(5.

e e

(3. 9lu«g.

t

dibble

(

1

t

(1887),

9lgu«

i

-

Klein*

(1888),

febmibt (1888). h.
9lömtfd)^otbolifd)e .ftirdjc, feit ber
toon
1054 (f. ©ricdjü^c
Kircbenfpaltung
flirdjc) bie ganje fat^otife^e Kirche be« 'Äbenb*
lattbe«, nach ber, für ben Kultu« toon allen
ju i^r gehörigen SanbeSfirchen rezipierten,
lateinifcpen ©praepe auch
1 a t e i n i f dj e
K i r cp e genannt, im ©egenfafce ju ber
griedjifcb’fatpolifcben ober morgentänbifepeu
Kirche, feit ber Deformation be« 16. 3abr«
bunbert« aber biejenige fircplicpe ©emein*
febaft, welche bie Autorität be« Dömifchen
93ifcOofe6 ober Zapfte« anerfennt, im ©egen*
fa(5 e

etoangelifch-proteßantifcbeu Kirche

:,ur

unb ben

©efteit.

Oie töauptquelle be«

Dbmifcfc-fatpolifcpen Sehrbegriff« in

feinem

Unterfcpiebc fowobl toon beni ber proteftan*
tifebeu als toon bem ber morgeulänbifcpen
Kirche,

welche

be«

fmb

bie

„Canones et decreta con-

Tridentini“

cilii

ihre

(f.

Iribcntinifd)cfl

©rgänpmg

Batifanmn«

(i.

Äonjil),

in ben ©eföUijfen

3<atiranifdic«

Äonßl)

ge*

funbeit haben. ©pmbolifche ©Triften jtoeiter

Orbnung

„Protessio tulei Tridentinae“, welche auf Befehl be« Zapfte«
ißiu« IV. 1564 entworfen unb als toerpßieptenbe

fuib

bie

©laubeneformel für

Me,

bie

ein geiftlicpe« 9Imt ober eine afabentifebe
ffunftion unb ©ürbc annebmen, in einer
hoppelten, tootn 13. Doto. 1564 batierteu,
Bulle anfgeftellt Warb, unb ber „Catcchismus Romanus“ (f. ffatrd|i«nni«). Slnbere
Katechismen , namentlich bie beiben be«

Sefuiteu ©anifiu« (f. b.), haben jwar ein
große« Slnfehett, aber feine eigentliche Be*
ftätiaung toon ©eiten be« Zapfte« erlangt.
9tuch ber ,,Confutatio Augustanae confcssionis“ (f- 3tug«birrflifd)c ffoitfcßton),
ton
einem Kollegium rechtgläubiger fatholifcher

Kirche giebt

lifcpen

unb

©

r

t

e i t

iu o

nae

tidei

adversus hujus temporis haere-

(am Beften 1721, 4
$er Sehr begriff ber

ticos‘

;

lifcpen

©efanttauSgaben

Bbe.).

9iömifch*fatbo*
Kirche iß nach ben eben angeführten

unb ben

altfirdjlichen

©pmbolett, bem apo*

flolifchett,

uicänifcheu

unb athanafianifcpen,

iu bereu '^luerfenuung bie etoaitgelifcbe Äircbe

mit ihr übereinßimmt, in fol^enben ©ätien
enthalten: 2)aö ©bnfteutum ift eine, burch
©h^ißu« ber 9)fenfchheit ju bei! geworbene,
übernatürliche Offenbarung, beren ©rfennt*
ni« an« ber Bibel, welche unter ber befon*
beren ©inwirfung bc« ^eiligen
©eifte«
aufgejeichnet würbe, unb au«" ber müitb*
liehen Ueberlieferung ober Jrabition, welche

X

feit

ber apoftolifchen

3ed

untoerfälfdt fert-

worben iß, gefchcpft wirb. 3Me
^lu«leguug ber Bibel ßeht ber fortwäprenb
toom ^eiligen ©eifte geleiteten unb barum
unfehlbaren Äirdbe auSfchlicßlicp pt. ^ußer
bem breieinigen ©otte giebt e« feinen ©e*
geitßanb, bem göttliche Anbetung pt wibmen
gepßaitjt

wäre; hoch iß e« heilfam, bie '.ßfaria (i.
unb bie ^eiligen (f. b.) al« Jfürfprecher bei
©ett anjuritfen unb ihre Bilber unb De*
liquieu

ju

toerehren.

Oer

erße

2ttenf<b

befaß, außer ben natürlichen ©eißeSfräften,
habituelle .f?eiligleit

unb Unßerblichfeit al«
Ourch beit ©ün*

©ttabengefchenfe ©otte«.

beufaü aber gingen Slbant unb feine Dach*
fommen jener göttlichen ©nabeugefdbenfe
toerluftig, unb ber ©ille jum ©Uten warb
3n folchem 3 u ßanbe iß ber
gefchwächt.
natürliche ÜJieufch, noch betoor er felbß fxdb
ber aftueüen ©ilnbe fchulbig macht, tocr
©ott ein ©ünber. Oie ibtu toon feiner

©eburt

an

attflebeube

beßeht eben iu

ab.

(1835)

Bbc.). 3fl«

Schriften, welche Dctnifch'fatholifche Jbeo*
logen jur Bcrtheibiguug ihre« Sehrbegriffe«
haben, genießt ba« größte Slnfeben
ba« ©erf be« .Harbhtal« Bellarmitt (f. b.):
„Disputationes de controvcrsiis christia-

lichen

Beglaubigung

Sau*

toerfaßt

ausgearbeitet, geht jebwebe eigentlich firep*
liehe"

eS toon

(1835—38, 2

(1634) toerbeffert warb, fowie ba« .,Breviarium Romanum“. $. ^rcoicr. Unter ben

Opeologen auf Beranlaffung Kaifer« Karl V.

ber fpmbclifchfn Bücher ber Dömifcp-fatho*

1 f

3eugniffefür bie Dömifcp-fatbelifche Kirchen*
lepre föttnen auch angefehen werben: bie
liturgifdjen Bücher, bie toon ber Dö*
mifchen Kurie fanftionievt roorbeu ftnb unb
in ganzen Säubern unb ^3rotoinjen eff ent*
licpe«
fircplicpe« Mfepen
erlangt
haben,
„Missale Romanum“,
iuSbcfonbere ba«
ba« unter vf>apß BiuS V. $uerft im Orucf
erfepien (1570),
bann auf Befehl ©lernen«’ VIII. (1604) unb Urban«’ VIII.

„©rbfünbe"

(f.

tu

bem

ÜDiangel ber urfprüug(Carentia justitiae
bie böfc Suß iß jwar nicht an

©ereeptigfeit

originalis)
ßch fchon

;

©itnbe,

führt

aber

$ur

©ünte.
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©hvißus, ber menfdjgeworbene ©ohtt ©ot*
teS, t^at bcr 2Renfcbheit Serföhnung mit
©ott erworben, tnbem er burch feinen fteüoertretenben Sob ©ott für bie ©ünben
ber SBelt eine

nugthuung

mehr

als auSreichenbe

baS überfc^üffiße

leiftete;

©e*
35er»

bicnft beS GrlöferS iß ber Äirc^e als ein
treuerer ©djafj (f. tu sur SiSpofttion an»
oertraut unb fomntt traft pä^ftlic^er unb
prießerlicher Söfegewalt
ben bußfertigen
©Unbern 3 u ©ute. Senn bie f^olge ber
SBiebergeburt, welche ber 2Rcnfch unter
Anregung unb Untcrßüfcung burch ben
^eiligen ©eiß an fid? oollbringt, ift bie
{Rechtfertigung, b. h- es wirb bem 2Renfchen
habituelle ©eredjtigfeit eingeflößt, unb burch

oermöge berfelbcn
aReprung ber
Ser fo ©e*
rechtfertigte fann aber fogar mehr ©ute«
thun, als bie ©ebcte ©ottcs ihm aufer»
legen, unb bnrch Befolgung ber eoangeli*
ßh<n {Rathfcbläge 311 einem höhnen ©rabc
unb hintmlißher
fittli<her Soüfommenheit
©eligfeit gelangen.
Aber er fann auch
burch Sobfünbeu beS ©taubes ber ©nabe
oerluftig geben, wogegen bie leichteren ©iin*
ben (Peccata venialia) burch eigene ©atis»
Aber
faftioneit abgebiißt werben fönneu.
felbft burch bie Sobfünbeu wirb ber ©laube
nicht notwenbig aufgehoben. Sie ÜBieberge»
burt unb {Rechtfertigung beS 3Renfchett wirb
oermittelt burch bie ©aframente,burd) welche,
als burch Äanäle, bie ©nabe, bie GibriftuS
bie guten

oerrichtet,

Skrfe,

bie er

oerbient

©nabe unb ewige

er

ftd)

©eligfeit.

bem menfchlichen ©efdjlechte jugewenbet hat,
bem ©injelnen sußießt; unb 3 War Wirten
biefe ex opere operato, wenn ber abmiui*
ßrierenbe

©eißlicbe

fte

mit

ber

Abßcbt

(cum intentione) oerrichtet, SaSjenige 311
thun, Was bie Äirche gcthait haben will,
©olcher ©aframente fmb eS fteben, nänt«
lieh: Saufe, ^irmelung, Abenbrnapi, Süße,
Abenb«
©he, Orbination, Seifte Delling.
mahle (f. b.) fmb ber wahre ?eib unb bas
wahre Slut ©prißi fubßautiell gegenwärtig
<2. iran«fubftantiation.
Sie Üaieu empfangen
bloß ben Seih.
SaS Abetibmabl ift aber
zugleich ein
©üpnopfer, in welchem ber
‘fkießer ben £eib ©prifti, ber am tfreuje
blutig geopfert warb, unblutig ©ott bar«
bringt unb ihn folchergeßalt fortwährenb
an baS Serbienß beS 5freir,e8tobcS erinnert;
biefe enbloS wieberbolte Aufopferung ©hrißi
in ber 2Reffe (f. b.) bringt Sebenben unb

3m

Soten ©egen. Sie oerlorene {Rechtfertigung
wirb burch Süße wiebergemonuen, welche
aber nicht bloß in ber {Reue, fonbern auch
im ©ilnbenbefenntniffc au ben {ßrießer,
worin alle einseinen Sobfünbeu, beren man
fich

bewußt

iß,

aufgesäplt werben

müffen

(Oprenbeichte), unb in ber Seiftung ber
ooin Seichtoater auferlegten Süßungen sur
Silgitng ber seitlichen ©ünbenftrafen beßebt.

ohne Ooüe ©atiöfaftion geleißet
wirb in bas Fegefeuer oerfefct,
^äuterungSproseß ju beßehen
Sispeufation oon ben Sußilbungen
hat.
erhalten ©olcbe, welche Wahrhafte {Reue
bejeißeit, burch ben Ablaß.
Siefer, fowie

SDSer ßirbt,

haben,

31 t

wo

er einen

©eeleitmeffen unb anbere fromme Söerfe
filmen für bie Serßorbenen bie {ßein be«

Sie Äirdje iß bie unter
Fegefeuers ab.
©hrißi ßchtbarem ©telloertreter, bem 'papße
cf.

©emeiitfchaft aller ©c*
abgefalleneu {päretifer

oereinigte

b.),

tauften;

bie

felbft

gehören gemiffermaaßen noch jur Äircpe unb
fönnen auf bem 2Bege ber ©ewalt jur
ihre iRutter
suriiefgeführt
Pflicht gegen
Sieuße bcr ftirepe bebarf
werben.
cs befonberS

einen,

atigeßellter {perfenen,

welche

oon ben übrigen (Shrißen (Saien)

trennten,

©tanb

gegliebert iß.

ftehenben

einem

ge*

ber wieber in ßch
Sie auf ber höcpßen ©tufe
bilbeit,

Sifcpöfe,

bem $apße 311
£on 3 ilium oereinigt,

unter

allgemeinen

repräfentieren

bie

Äircpe

unb

eittfcheiben

unfehlbar über ©egenßänbe beS ©lanbens
unb fircplicben Gebens, ©ofern aber ber
?eib ohne §aupt {RichtS iß,
Wohut bie
Unfehlbarfeit wefentlich bem Heiteren, b. b-

bem

'fkpße, bei.
Serßfömifch*fatholifche

feßeibet

©innen

ben

ÄuItuS

Allgemeinen

int

ßch

burch

unter*
eine

Fracht
oon bem proteßantifcheu. ©eben bie Äir«
wie im
cheit
seichneu fich im 3nneren,
Acußeren burch Jtoftbarfeit beS 9RaterialeS,
fowie burch mehr ober weniger funßoolle
Scherungen unb AuSfcbmiicfungcn mit
höhere,

©emälben,

©tatuen,

fchmeichelnbc

Secfeit,

Sorbängcn

unb

Kapellen fmb
auch außer bem SebürfniS ber ©emeinben
juweilen in ^olge oon ©elilbbeu (Sotio*
firche) ober sur ©rhaltung beS AnbenfenS
an wunberbare Segebenheiten
errichtet.
3ebc Äirche unb Äapelle muß eine {Rcli*
quie (f. fHciiauicii) beßtjen, fowie auch eine
jebe Kirche einem ober mehreren .^eiligen
gewibmet unb nach ihnen benannt iß. Als
heilige
Äircpengcfäße
unb Äircheugerät»
nennen : ber Äcldj, auf
fchaftcu fmb 31
beffeu Serfel ober Satene bie ^oftien gelegt werben: bie 2Ronßrau$ ober bas (£iborium, worin bie, bnrch
Äonfefration
oerwanbelte, £>eßie aufbewahrt unb ber
u.

bgl.

aus.

Äircpen

t

©emeinbe gejeigt wirb; bie Süchfe, worin
©terbenben bas ©terbefaframent gebracht
wirb bie SBeibrauchbüchfc unb baS {Rauchfaß; ber SSeihwafferfeßel unb ber SBeih*
webel; bie ftirchenfahne mit bem Silbe beS
;
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8 c^u^'atrcn 8
tuat

als Zeitige Bücher baS 9ti*
unb als Bet*
(f. b.)

;

baS Bretier

b.),

(f.

9tofenfraii 3 (f. b.)
3)cr .?>aubtbeftanbtbeil bes 9tömifch-fatholi*
fdjen ©otteSbienfteS ift bie 2Jteffe (f. b.),
täglich
welche
wenigftenS einmal gelefen

inftrument

ber

entließ

wirb unb ton jebem frommen

f atholifen

WenigftenS an jebem Sonn* unb gefttage
9tach ber iDTcffe folgt
gehört werben feil.
Suweilen eine prebigt, welche in ber fan*
wirb,
besprach«
gehalten
Betftunben,
welche in ben 9tachmittagS* unb 9lbenb*
ftunben in ber Äirche gehalten werben,
unb Btgilien, fatedje*
Reißen Bef
tifdje UnterrichtSftunben
für bie 3ugenb
© griffen lehren. Bon anberen gotteS*
bienftlichen ©ebräueben finb 3 U nennen: bie
SEBeihungen ton ©locfen, Ärujifijcn, Äircben,
Äircbbbfen u. f. tu., bie BegräbniSjeremoitien

bem

(f.

eycquicn),

entließ bie feierlichen SMufjüge,

als SBaflfatyrten an heilige Orte, Proseffto*
neu in Stabten unb Xörfern, welche ent*
weber regelmäßig au beftimmten Xagen,

am

außer«
als
bes
orbentlicherweifc
©rweifungen
Nantes gegen ©ott ober einen ^eiligen,
ober als Subblifationcn jur 9lbwenbung
allerlei Ungemaches angefiellt werben.
SaS bie Berfaffung ber 9tömifch=
3

.

SB.

gronleichnamSfefte,

fatholifchen Äircbe

betrifft,

fo

ober

ift

faft

alles

hiebet ©eifrige unter ben ?lrtifeln „Äatholijisnins", „©biffobalfbftem", „Hierarchie", „papft", „Primat", „Äarbinal", „Sega?', „Bifcbof", „ftabitel", „Äcngregation",

„Äcnfiftorium", „Äonjiünm", „ÄlcruS" erörtert worben. 91
15. 3anuar 1886 gab
eS 60 Jfarbinäle, 8 Patriarchen beiber 9titen,
735 Srjbifchöfe unb Bifchöfe 00 m lateini*
feben 9tituS, bie in ihren Xiösefen wohnen,
53 ©rjbifcböfe unb Bifchöfe 00 m orientali--

m

327 ©rjbifchöfe unb Bifchöfe
20 Patriarchen, ©r$bijcböfe
ohne Xitel, 5 feiner Xiösefe
ungehörigen Prälaten, im @an$en 1208
Brgl. SLUöhler,
höhere BJürbenträgcr.
Swmbelif (10. 9lufl. 1888 , 2 Bbe.); g.
©b- Saur, Xer ©egenfab beS ÄatholijismuS unb proteftantiSmuS (2. 9lufl. 1836);

leben 9tituS,

in

partibus,

unb

Bifchöfe

Xhicrfch, Borlefungen über ftatholisis«
muS nnb ProteftantiSmuS (2. ?lufl. 1848);

Xö
unb

1

i

nge

r

,

unb £irdjen, Papfttum
2 91ufl.l861); perrone,

Kirche

Äirchenftaat

(

.

l'raelectiones tbeologicae (36.91uf(. 1881);
ÜJtartenfen, .'VatbclijiSmuS unb ProteftantiSmuS (1874); Haje, Jpanbbnd) ber
broteftantifeben

pclcmif

3ob. Xelihfch,

Xas

(5.

9lufl.

1891);

Sebrfbfiem ber 9tö*
z.
mifeben Kirche (1.
b., 1875).
SRontualb, Heiliger, geboren um 950
311 9tatenna,
30 g ftd) früh in ein £lofter

8

—

9lon$borfer Sette.

bann

9tabenua,

bei

ging

Beliebig surücf,

unb

reicb

wo

er

um

1000

fehrte

eine ©inöbe bei
ton ba nach granf-

in

982 nach 3talien

surüdf,

wanbernber Slnachcret lebte
ihn Äaifer Otto HI. auf.
XaS berühmtefie ber tielen ton ihm ge*
grünbeten Älöfter ift baS 1009 (1012?
1018?) geftiftete auf bem fDtonte bi ©a«
malboli bei Slrejso, aus bem bie Äantal«
als

bulenfer

futhte

b),

nach ihrem Stifter 9t 0 *
genannt, hrrtoergingen.
©r
als Borfteber einer
^nachoretenfchaar bei Saffoferrato.
Sein
©ebädjtnistag ift ber 7. gebruar.
z.
(f

mu alb in er

im 3nni 1027

ftarb

9tomualbiner,

f-

Äamalbulenicr-lStnitcblrr.

9tonge, 3ohanneS, ber ^paubtftifter
ber beutfcbfatholifcben ^irebe, geb. 16. Oft.
1813 311 8if4'ofSWalbe in Schlefien, würbe
1840 Äaplan 3 U ©rottfau. SBegen eines,
in ben
aterlanbSbIättcrn"
„Sädfifcben

8

erfebienenen,

im

91rtifelS

übernahm

fufpenbiert,

ben

er

3anuar 1843

311

Üaurahütte in

ber Äinber
Xie 91uSfteüung beS
heiligen SRocfeS 311 Xrier im Cftober 1844
oeranlaßte ihn, einen, t?om 1 Oft. 1844
batierten
öon ihm
wahrfcheinlich nicht
felbft oerfaßten,
„offenen SBrief" an ben
8 ifchof Ütrnolbi 31t Xrier in ben „Sädh*
Oberfchleften

Unterricht

Beamten.

bortiger

.

,

8 aterlanbSblättern"

ftfcbeu

veröffentlichen

,

welcher

(15. Oft.)

ungemeines

3

a

2luf*

feheu machte,
hierauf würbe er 4. Xe 3
unb eyfommunijiert.
förmlich begrabiert
.

Ilm

fortan bnrd?
Schriften fowie 9tnnbreifen bnreh bie namhafteren fatholifchen Stäbte auf bie Stifrüftiger

fo

arbeitete

er

tung einer beutfehf atholtfchen Kirche
hin,

ähnlich

ber

cbriftfatholif<ben

,

welche

in Schneibemühl
(f. b.)
9US nach ber gebruarreoolution
oon 1848 baS Sntereffe an ben firchlichen

gleichseitig ©serSfi

grüubete.

Bewegungen Oor ben politifchen surürftrat,
waitbte fleh auch 9t. ber Politif su unb
unter 3 eidmete nach ber SBahl beS 9teichSoerwefers

Johann im Dtamen ber Xemcerfolglofen proteft.
1849 ging

fratic einen

Sonbon, fehrte aber in geige ber
9lmneftic im ÜRäq 1861
nach Breslau
er nach

Surilcf

unb Würbe

©enieinbe.

3m

©eiftlicber ber bortigen

Oftober 1863 griinbetc

er

grauffurt a. 9R., Wohin er übergeftebelt
ben religiöfen 9teformoerein unb
ftarb 26. Oftober 1887 311 Söien. s. Xeutfcb«
311

war,

fathotiten.

9tonöborfcr Scfte (Btoniten)

ift

ton ©liaS ©Iler, geb. 1690 3 U
ytonsborf, Banbfabrifant in ©Iberfelb, tn
©emeinfehaft mit bem reformierten pregeftiftet

biger bafelbft, Xaniel Schleierntadher,

bem

©reßtater bes berühmten Xhcologen, unb
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—
Stnna

©u«het, ber Rocbter eines ©äcferS

b.

!

Riefe

fßrebiger ©chleiermacher

forger

erhielt

biefer

;

30 g

immer mehr

Stier ftd)
überließ,

©eel*
aber, als

ihren

fi<h

!

mürbe,

©rgt.

'

neue ^ßrobin 3 en,

acht

Sr ftarb 6 2Rai 1853. z.
SRöpe, ©eorg Heinrich, tutherifcher
Rbeolog, geb. als ber ©oh« beS ^ßrofefforS
am 9tealgbmnafium beS Hamburger 3o*
hanneuntS Dr. ©eorg 9teinharb 9?. 2. Re 3
Hamburg,

311

fiubierte

1855—58

in

©bttingen unbSrlangen Rheologie, mürbe
1863 RiafonuS an ber 3afobifircfce feiner
©aterftabt unb 1883 §auptpaftor bafelbjt.
Stuch nahm er feit 1870 an ber Leitung
beS
©djulmefeuS
Rheit.
h®ntburgif<hen
berfdhiebetten fßrebigteu

Slußer

fchrieb

er

„R)aß ber ibeate Shnftus mit bem h»fto j
rifchen ftebt unb fättr" (1869); „Rie ham*
burgifche Äirchenfeerfaffung unb ihre ©e*
beutung für bie ©emeinbe" (1871); „lieber
bas 9tetchS 3 ifeilflanbeSgefe(j" (1879) „Äon*
;

ßrmationsßunben" (1884).

Roräte

z.

ber fathotifeben fiirdbe
ber mähreitb ber SlboentS 3 eit gegen RageS«
anbruch gehaltene ©otteSbienß, nach bent

z.

©

hat.

er

.

(tat.), in

aus 3«f- 45, 8 :
üblichen ©efang
„R. cocli desuper“ benannt; baber ©e«
Slbfeentfonn«
3 eichuung fomohl beS feierten
tags, als auch beS ihm feorangebenbett

babei

fJtecfar,

fchlechtern feermittelt

errichtete

in 3tatien

ftranfreich

1836

9too8, 9)iagnuS ^riebrich, fchmä*
11 I 3
am
Rheofobh/ 0 cb. 1727 3 U
trat 1749 in baS geiftliche Slmt,
mürbe 1752 Repetent am Rübinger ©tifte,
1755 ©ifar in ©tuttgart, 1757 RiafonuS
Huftnau,
31t ©bringen, 1767 Pfarrer
31 t
1784 Prälat 31t Slnhaufen unb ftarb
19. 2JZär 3 1803.
©eine 3 ahtreichen Äom*
mentare 311 m 2Uten unb 9?euen Reftamente,
foroie feine übrigen SBerfe, unter melden 31 t
nennen ftnb: „Hehre unb HebeitSgefchichte
3efu" (1776), „Shfifltiche ©laubenslehre"
(1786) unb „Fundamenta psychologiao
sacrae“ (neue Stuft. 1857), geilen alle in
ber Nachfolge bon ©enget unb Oetinger,
beren ©ebanfen er ben nachfolgenben ©e*
bift^er

fotdher

.

Ärug,|

£>berrbeinif<be Äir^enjeitung.

auSgemiefett
hierauf feinen Slufent*

eine in ©elgien, eine in £>ollanb, eine in
2)?arvtanb in ben ©ereinigten ©taaten.

.

©•

9tußlanb

Äantone ©JalliS, marb
1823 in Rurin als Hehrer angefiellt, 1829
talien unb fdjon
3 um ©ifarprofeinsial bon 3
9. 3uti b. 3- bon ber ©eneratfongregation
SllS
3 um ©enerat biefeS DrbenS erhoben.
©rieg im

in

©efehiebte ber ©dfmärmerei im ©roßher 3 og*
tumc ©erg (1851). z.
fWooö, (Sfyriftiait, fatholifcher Rheo*
tog, geb. 20. Slpril 1828 311 Äantp am
9tbein, ftubierte in 2Ründjen unb ©onn,
trat
1853 in ben ^riefterflaitb , mürbe
1861 ©efretär beS ©ifci)ofS ©tum 001 t
Simburg, 1864 ^rofeffor unb 9tegenS beS
ÄterifalfeminarS, 1869 Romfapitular unb
©tabtpfarrer feon Himburg.
9tach ©e*
enbigung beS ÄulturfampfeS mürbe er feon
ben betreffenbeit Romfapiteln 17. 9Jtai
1885 3 um ©ifd^of feon Himburg, am
1 9Jtai 1886 3 um Cgrjfaifchcf bon greiburg

gemabtt.

nahm

(Sr

halt in

3 toei

flagen rechtzeitig mit ©eftechung 31t begeg*
nen gemußt hatte, fc^te fein ©tieffohn
©olcfbauS bie Rhätigleit als BimtSöater
nod; bis 1765 fort, in meldjem 3ahre bie
aufgelöft

mürben.

(Rurin unb ©enebig), 3 mei
(Hpon unb Rouloufe), eine
in Reutfchtanb (Oeflerreich ohne ©alfoieu),

feiner ©innlicbfeit

bon ber ©efte guriief, morauf er
aus ber ©emeinbe geflogen mürbe.
9tacb
bem Robe Stiers (1750), ber alten Sin*

©emeinbe

aus

3efuitcn

bie

St 6 erfelb, bie Stter fpäter ehelichte.
hatte Offenbarungen, melcbe fte als
BionSmutter, (Stier als BionSöater pro*
ftamierten. 1741 griinbeten bie ©eiben ju
9tonSborf eine eigene ©emeinbe, bie an
in

bem

929

9tofenfran$.

äRittmochs.

h.

ber erße namhafte ©er*
Sr fott
97ominatiSmuS (f. b).
in ber ©retagne geboren fein, lebte als
ÄanonifuS in Sombi^gne unb ©efan^on
©egen feine tri*
unb bo 3 iertc 3 U RourS.

9)oScettin,

treter beS

Reutung ber Rrinität

theißifche

trat Sin*

Santerburh (f- b.) auf, morauf
feon ©oiffonS 1092 ben 9t.
©otteStehre 3 mang. z.
3 itm SBiberruf feiner
3iofcntran| (tat. Rosarium, fo befeon

fetm
eine

z.

(9tothaan, 9toothan,
9totteuhaan), Sodann tß^itibb
fWootljöan

©hnobe

meit bie 3ungfrau 3Raria

nannt,

tn

ber

Rosa mystica ift), in ber
Äir^e ein Äran 3 aus fleinen,
an einen ftaben gereihten Äüget^en feon
Äirchenfbrache bie

feon, 3efuitengeneral, geb. 23. 9lob. 1785
3 u Slmfterbam, ©prößling einer urfprüng«

,

fathotifchen

(

lieb
proteftantifchen ftatnilie,
ging 1804
nach 9tußlanb, trat b*cr 18. 3uni b. 3.
in ben 3 efuitenorben, lehrte 3 uerfi im Äol*

tegium

3

logie,

Rünaburg ©rammatif unb
bann in ^otojt Rheo-

U

fRbetorif,

Zweierlei

1812

bie

fßrieftermeihe

in

OrS 3 an

$ol$mamt unb

ein

Pfarramt,

3öpffet, Scftfon,

als

unb

Stfee

bann

nach

meinem

bon ©aterunfern
hmtereiuanber gebetet
StnbachtSübung felbft.

Sln 3 aht

2)tariaS
biefe

©roßen unb einen
kleinen 9t.
Rer ©roße 9t. enthält nach
ber 3«hl ber 150 vfJfaImen 15mat 10 Stfee
iütan unterfcheibet einen

unb
j

bermattete

beftimmte

mirb;

ftubierte

erhielt

©röße ober §arbe,

eine

1

59
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föofenfranjfefte

5D?ariaS (SMarienbfalter) unb jtoifdbeit je
Tie SCbfchnitte ober
10 ein <Jlaternofter.
Tefaben nennt man ©efetje- Ter kleine
nur fünf Gefaben.
ber
gemöhnliche,
hat
9?.,
Tie 9iofenfranjanbac^t in ber jefcigen
Form rührt oom ^eiligen TominifuS ber,
melier fie um 1208 in feinem Orben ein*

3ur Verbreitung

führte.

I

,

1793
1806

eines föofenfranjeS

bebieneu

(TeSbib) mit 99

n.
f.

Ter Warne ber 9i.
uns jum erften ÜDZatc in einem
fatirifeben 9fomane 3ob- Valentin 'ÄnbreäS
(„Fama Fraternitatis bes löblichen Drbens ber 91.", 1614), melcber als Tarmirflicber

baß

©cbmärmcr,

ftch

Verbältniffe

unb

allerlei

Slftrologen jitr

(1860);

in ber
(1889).

i

unb

1796 außerorbentlicber unb 1813
^ßrefeffer

ber

(1869,

Vrgl. 2 i bf i u s
,/pretcfiantifcben £irdhen3eitung"

z.

bes

liberalen

©r mar

febon

bhtlofobh»f<b< n

tbeologifchen ©chriftfletter 3talienS bc*

fannt unb hatte eben feine Vüchcr „oon
ben fünf SBunben ber heilißfit £irche" unb
über „bie Verfaffitng gemäß ber fogialen
©erechtigfeit, mit einem Sln&aug über bie
©inheit 3talienS" veröffentlicht, als ibn
ViuS IX. im Dftcber 1848 3um £onfultor
ber 3nquifition unb ber 3nbej*£ongregation

Te;. 1768 311 §eßberg bei §ilbburgbanfen, habilitierte ftch 1792 tu üeipjig,
orbentlicber

Teufels"

©ioberti it. 21.
Vertreter
ÄatholtyiSntuS in 3talicn.
als einer ber fruchtbarften

z.

©rnft <5 r e b
Drientalift, ©obn reit Johann ©eorg

orientalifefoen

©brachen mürbe unb 17. ©e£t. 1835 flarb.
Unter feinen gablveicfieit ©ebriften nennen
mir: „Scholia in Yetus Testamentum“
(1788—1817, 16 Vbe.) ; „§anbbucb für
bie Literatur ber biblifcfccn £ritif unb ©Regele" (1797
1800, 4 Vbe.); „$anbbucb
ber biblifcben SUtertumSfunbe" (1823—31,
4 Vbe.). z.

bes

^toömtni, ©erbati Slntonio, geb.
1797 3U 9fotoerebo in Tirol, mit Ventura,

9t., geb. 10.

er

„©efehiebte

ften 9iaturoölfer" (1880).

melcber fte jebeS 9Ketall in ©olb ju
»ermanbelti vermöchten. <3. ©öUncrfäe« 8teliflton«cbitt.
Vrgl. Saite, The real his-

mo

hcnfioniert, flarb er in Sluffee 20. Oft.

2 Vbe.); „TaS 9ieligionSmefen ber rohe-

möge

£ a r l,

•

1889. <5r fchricb: „Tie hebräifchen Slltertümer in Vriefen" (1857); „Tie ©imfon©age nach ihter Sntftehung, F orm unb
Vebeutung
unb ber £>erafteS*VtbtbuS"

mellten Inhaber eines hieven ©rabeS
ber
Freimaurer unb im Veft^e einer
uralten tbeofobbiffb?» Seisbeit feilt, ver-

t

Unter feinen, burch
Verbienjle.
©rünblidhfeit bei Vopularität ausgezeich100 an ber 3abl,

große

1884

fte

9tofeitmüller,

unb
1815.

Vreßburg, ftubierte feit 1839 in $afle,
ging 1844 311m Vefuche ber efcangelifchen
Üebranfialt nach ®ien, mürbe 1846 Tosent
an berfelben unb 1850, nachbem bie 21n*
ftalt sur Fafultät erhoben mar, orbentlicber
1864 mürbe er in ben öfterVrofeffor.
UnterrithtSrat
reichifchen
berufen,
©eit

©tiftung eines OrbenS ber 9t. jufammenfanben. 1756 trat eine neue ©efeüfc^aft ber
9t. auf, bie ftch an bie bisherige rofenfreuje«
rifebe ßittcratur anlebnte. 3bre Vegrünber
maren jmei Slerjte, ©chleiß oon Sömenfelb
in ©uljbacb unb Tobbelnteüer in £of;

tory of the Rosicrucians (1887).

9Jtärj

'

oerftanben

1622 im £>aag

Sllcbimiften

Meißen

—

tbeilmeife beberrfdjte.

fo

311

14.

SHohFoff, ©eorg©uflao, proteflanSlug. 1814 3U
tifcher Theolog, geb. 30.

begegnet

ftellmtg

flarb

mentum“ (6. Slufl. »on ©. F- £• 9t 0 f e n
müller, 1815 31) herboqubeben. z.

«tatieniege.

^iofenFreujcr, ein ©ebeimorben, ber
im 18. Satyrbunbert bie gebilbeten ©tänbe

mürbe,

er

unb anberen ©r*
bauungSf^riften,@dhriften über ben 3ugenbunterncht unb bie praFtifc^e Theologie,
namentlich bie „Scholia in Novum Testa-

fte im ©ebet nach unb nadj
mäbrenb fte bie im £oran
oorfommenben 99 ©igenfehaften ©otteS

£iigel<hen, bie

ofenfrans fefie,

Tomherr

neten, ©Triften, etma
ftnb, außer <prebigten

berablaffeit,

auSfprecben.

jugleitb

Vrälat;

2eij>jig ermarb er ftch burch Verbeffcrung ber Liturgie unb bes ©chulmefenS

|

SDfofyammebaner

bie

Slucb

fefie.

ftch

crfler ‘Pro*

3n

<3. «laviert*

gefeiert.

1783

ber Theologie, ©uperintenbent unb
©tabtbfarrer 3u ©ießen unb 1785 ©überintenbent, Saflor an
ber TbomaStirribc
unb ‘profefjor ber Theologie in üeiftig,

TaS F f f* ju
gehörten.
9fofenfranje« mirb am erfteit

bes

in ©rlangeit,

Theologie

©enoffenfchafteit

©onntage im Dftober

32ofenmülIet, 3cbann@eorg, pro»
Tbeolog, Vater beS Vorigen,
18. 3>ej. 1736 3U Ummerflabt
bei
^itbburgbaufen, trat 1767 in ben geglichen ©tanb, mürbe 1773 ^refeffer ber
geb.

feffor

ben jafylreidjc Vrüberfchaften (9? o f c n *
fr anjbrüberfdjaf ten) geftiftet, melcbe
mit großen 3nbulgenjen begabt mürben
unb halb ju ben bebeutenbften geglichen
©breit

9toSmint.

teftantifeber

!

tour*

berfetben

—

fchon am 30. 2)?ai 1849
genannten Serie felbfi auf
bem 3nbej. Von ben Sefuiten mar er
fchon feit 1840 angegriffen roorben; aber
fomohl ©regor XVI. 1843 als <ßinS IX.

ernannte.

erfchienen

—

I

2lber

bie
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SRoffeuto

1851 begnügten

fiep

bamit, beiben
aufjuertegen, ja am
9t.S,

1837

feit

—

Maire

3 unä<hft

feilen ©tiujchmeigen
3uli 1854 mürben

3.

<öt.

fdjeinenben, gefammelten SBerfe fogar freigegeben.
©leid? barauf ftarb er 1855 ju
©trefa in ber 2 ombarbei. 9funmebr marfen

3

aus bem ©enebiftinev* unb Gifter-

theilungeit

jienfer-Orben"

©b.).

(9.

Rota romana

er*

931

SKotfjfteiit.

z.

(lat.), I

ititric.

9totpab öon ©oijfoitS,

f.

$intmar non

JHcimS.

9totpe,

9t ich a r b, proteftantifeber

3an. 1799 ju

efuiten auf feine nacpgelaffenen
fid> bie
Sßerfe, fanben barin „pantbeiftifeben Onto«

log, geb. 28.

logiSmuS" unb erreichten, baß 2eo XIII.
14. 2)ej. 1887 aus beitfelben, aber auch an»
ben früheren, 40©ä'tje berbammte. Giner
feiner Anhänger ift ber gelehrte (Staats-

preußifeper ©efanbtfcpaftsprebiger

mann

als

9tuggiero ©onghi.
©rgl. Ä. 8Beritalienifche ©bilofophie beS 19.

ner, Oie

3ahrbunbertS

(1.

©b. 1884); %.

X.

ÄrauS,

in ber „Oeutfcpen Btuubfcpau" (1888). n.

9t.,

91 offeun)=0t.<Öi(airc,

gois 9ldjille,

G ug6n e $ra

it -

franjbftfcher ©cpriftfteller,

1802 $u ©ariS, marb 1829
Lehrer ber ©efebiebte bafelbft, 1856 ^ßrofeffor ber alten ©efebiepte an ber Facultä
des lettres unb 1872 Sötitglieb ber 21fabemie, naebbem er fepon 1842 burep baS
Zeugnis eine« einfachen Arbeiters jum
geb. 9. 9lug.

ebangelifeben ©laubeit geführt morbeit mar.
Gr ftarb 29. 3an. 1889 in *!|)aris. ©. ftreie
©emeinben unb freie Äircfjcit. Gr fc^rieb : „Rienzi

et les Colonna“ (1825, 5 ©be.) ; „Etudes
sur 1 ’origine de la langue et des romances

espagnoles“ (1839); „llistoirc d’Espagno“
(14 ©be., 1844—79); „Ce qu’il faut äla
France“ (1861); „Etudes religieuses et
littöraires“ (1863); „Ldgendes d’Alsace“
(3. 91ufl. 1872; neue $olge 1873); „La
d£livrance“ (1871); „La princesse des
Ursins“ (1875);
„Etüde sur l’ancien

Testament“ (1884).

z.

atoffi, ©iobanni©attifta b e , italienifdher 9trd?üolog,geb. 23. $ebr. 1822 ju 9tom,
erhielt

feine

©ilbung auf bem Kollegium

9tomanum, mo

er ftch unter Leitung beS
©tubien hingab, als
beren erfolgreichen unb bebeutenbfien ©er-

Sefuiten “Utarcpi jenen

©egenmart ihn fennt.
©eine
„Inscriptiones
fmb :
Romae septimo saectilo
antiquiores“ (1. ©b. 1857—61
2. ©b.
1888); bas feit 1863 erfepcinenbe „Bulletino di archeologia cristiana“ unb namenttreter

bie

Jpauptleiftungen
christianae urbis

;

„La Roma sotterranea

lich

(1864

— 77,

3 ©be.).

cristiana“
©. Äatafombcn. h.

9toÖtt)itpa (£>roSmitha) bon ©anbersbei ©raunfepmeig, sJtonne uub latci-

heim

nifche

Oicpterin,

geb.

um

920,

geft.

nach

©ic febrieb Oranten unb bcrberrlicpte
Uhatrn Ottos I. in «fpeyametern. ©rgl.
Äöple, iprotSuit bon @. (1869); ©raS«
hoff, OaS ©enebiftinerftift ©anbersbeim
unb 4>rosmitha, in ben //©tubien unb 2Jtit«
968.
bie

1828

Pro-

ftubierte

'J3ofen,

marb

uub ©erlin,

Jpeibelberg

in

jit

1823
9tom,

am

^ßrebigerfeminare in
©Httenberg uub 1832 smeiter Oircftor unb
*ßrofeffor

GpporuS

biefer

1837 mürbe

Slnftalt.

er

ber Rheologie,
Oireftor beS ^ßre-

orbentlicper

<ßrofeffor

UniberfttätSprebiger unb
bigerfeminarS naep £>eibelberg,

im Ütobember

1849 in berfelben Gigenfchaft nach ©onn
berufen, lehrte aber 1854 als ©rofeffor unb
©eheimer itirepenrat nach ipeibelberg jurildE

unb
tiben

1867

20. 91ug.

ftarb

>)meifef

ber

Obigen

ber

„Oie Anfänge ber

Ohne

bafelbft.

gebanlenreicpfte

aller fpefula»

9teujeit,

febrieb

er:

cpriftlicben

irirepe

unb

©erfaffung" (1837); „Sheclogifche
Gtpif" ( 2 91ufl. 1869-71, 5 ©be.) unb
„ßur S)ogmatif‘ (2. 91ufl. 18C9). $ie
meiften feiner ©orlefungeu unb '^ßrebigten
ihrer

.

ftnb nach feinem £obe bon ^reunben
©tbiilern herausgegeben morbeit, j. ©.

unb
bie

„Dogmatil" (1870, 3 ©be.); „©orlefttiigen
über Äirchcngefchichte" (1875—76, 2 ©be.);
„Gntroürfe

31 t

ben

bie ^aftoralbriefe"

Über

S^benbaubachten
(2. 9(ufl.

1885);

,/f)re-

bigten" (1868, 3 ©be.); „Oer erfte ©rief
3ohanniS" (1878); „©tilie ©tnnben" (2.
Sufi. 1888); „Oheologifche Gnchllopäbie"
(1880); „Gerichte ber ©rebigt" (1881).
©rgl. 9tippolb, 9tic6avb 9t. (1873—74,
2 ©be.) unb „©efammeltc ©ertrage uub
91bhanblungen bon 9t. 9t." (1886). z.
Slottmann, ©eruharb, miebertäuferif^er ^ßrebiger in SRiinfter, geb. 1503 31t
©tabtlohn in SÖeftpbaleit, batte ftch in 2öit»
tenberg bie Dichtung SütclaitdhthonS ermorbeit,

mürbe bann in ©traßburg, mo er Gapitos
©aß mar, für bie reformierte 2 epre ge«
moitnen unb ging auch in 2Jtünfter, mo er
erft fpä't in bas
feit 1531 ©rebiger mar,
2ager ber SBiebertäitfer über. 9toch 1532
beröffentlichte er ein ©laubenSbefenutniS
bott einfachem unb lauterem, ebangelifcbem
3nhalt. Äüpleu §erjeitS unb Karen ©liefe«,
mie er mar, trägt er um fo größere ©cpulb
an ber ftataftroppe boit 1535, in melier
@. aminftcrifc^c ötottc.
er feinen Oob fanb.
©rgl.

Äeller,

»

unb

©efehiepte ber SBiebertäufer

ihres 9teicpeS
eilt,

311

SCRüitfter

(1880).

3oh«n«3B*^cf m

beolog,

geb. 19. SDtär 3

/

1853 in

—

77
ftubierte 1872
( 9theinprobin 3 ),
jn ©onn unb #alle 2:^eoIogie unb Orien-

$uhl

59*

932

SRottentjacm

mürbe
1884
2Räb#enf#ule in £>alle, habilitierte ft#
1888 an ber thectogifcben ffaltiltät bafelbfl
nnb mürbe 1889 jurn außerorbentli#en

1879 ©pmnaftallehrer in Gl»
Oberlehrer an ber flübtif#en

talia,

berfelb,

©rofeffor ber Xh^ologte ernannt.

Gr

fehrieb

—

SRuftnu*.

91i#tungen unb bebeutenben Grf#einungen
miffenf#aftli# ju belämpfen. 2lu# mar er
1827 tpätiger SRitarbeiter an ber „Göan*
gelif#en Kir#enjeitnng" unb mürbe barauf»
hin 1829 als Supertntenbent unb Konfi«
feit

na# Glau#au

ftorialrat

in

Sa#fen

„De chronographo Arabe anonymo“(1877)j

legte aber

SRömer uitb ihre Slbftammung bet
ben Arabern" (1881): ,,2)aS ©unbeSbu#
in ber religionSgef#i#tli#en Gntmitfelung
3SraelS" (1. $h‘- 1888); „lieber baS Ge*

lif#en Söirren fein 3lmt niebtr

„IDie

bot ber fRä#flenlicbc int altteflantentli#en
h.
Gefefce" (1888).
SWottenhaan. f- &oo#aan.

SRariuS

fWober«,
1

a

tt

S

,

Unna

9iico-

proteftantif#er Shtoleg, geb. 6. 2Rai

1834 ju graneter (§oüanb), flubierte in
Utrecht nnb erlangte bafelbfi bie 2>oltor»
mürbe bur# ©ertheibigung ber Disquisitio
de Paulo religionis christianae apologeta
(1860).
(Später mürbe er Pfarrer in 51m*
hem. Gr f#rieb „Heeft Paulus zieh ten
verdediging van zyn apostelschap op
wonderon beroepenV“ (1870); „Dr. A.
Piersons afscheid van de Theologie“
(1879); „Uit het oudste ebristendom“
(1880); ..Legenden en levensbeeiden“
(1885); „Geschiedenis van bet christendom“ (2. 2lufl. 1886); „Nieuw testamen:

tische letterkunde“ (2. Slufl. 1888); „Apocalyptische Studien“ (1888).
Seit 1880
giebt er bie „Bibliotheok van moderne
Theologie en letterkunde“ heraus, z.

SWürfert,

2eopolb3mntanuel,

teflantif#er 3;beolog,

geb.

pro»

1797 ju ©roß«

bennersborf in ber Oberlaufs, marb 1819
2)iatonu« in feinem Geburtsorte, 1825
Subrettor uttb 1840 Konreftor am ©pm»
naftutn in 3iUau unb folgte 1844 einem
SRufe als ©refeffor ber $#eologie na# 3ena,
mo er als Geheimer £ir#enrat 9. ?lprii

1871

^öoit

flarb.

hernorjubeben:

feinen

S#riften

Kommentare

über

ftnb
bie

©auli an bie SRiJmer (2. Slufl.
1839, 2 ©be.), Galater (1833), Gppefer
(1834) unb Korinther (1836—37, 2©be.);
ferner „2#e°loßi {// (1851—52, 2 ©be.);
„2)aS 9lbenbmapl, fein Söefen unb feine
©ef#i#te in ber alten Kir#e" (1856) ttttb
z.
„3>er ^Rationalismus" (1859).
©riefe

5lnbreaS Gottlob,
$b e °l°g/ geb. 29. Sept. 1792

SWubclba#,
lutherif#er

1825 eine bänif#e
Ueberfepung ber 9lugsburgif#en Konfefftott
unb ber Apologie, mel#er eine Ueberfepung
auSgemählter S#riften ber Kir#enoäter
folgte (1826 unb 1827, 2 ©be.), gab
mit Grunbtöig (f. b.) eine „Theologisk
Maanedskrift“ (1825—28, 13 ©be.) her*
öuS mit ber £enbenj, bie Geologie in allen
ju Kopenhagen, lieferte

1844

berufen,

in j$olge ber beutf#«tatbo-

na# Kopenhagen jurüd.

unb

§ier

lehrte

hielt

er

1847—48

tbeologif#e ©orlefungen an ber
aber 1848 biefe
Unioerfttät,
nertauf#te

Stellung mit einem ©farramt ju Slagelfe,
er 3. SDiarj 1862 flarb. Seit 1840 gab
mit ©uericle in §atle bie „3eiti#rift
für bie gefamte lutherif#e Rheologie unb
Kir#e" heraus, bie entf#ieben ben ftreng

mo
er

lutherif#en, antiunioniftif#en
nertrat.
ÜDemfelben 3ntereffe

Stanbpunft
maren au#

jahlrei#en S#riften gemibmet, mie
2utpertum unb Union"
„^Reformation,
(1839) unb „Ginleitung in bie ftugsburgi*
Seine bebeutenb*
f#e Konfeffton" (1841).
feine

fte

2eiflung

ift:

3eit" (1835).

9tuctfAi,
flantif#er

©ern,

„Sabonarola unb

feine

z.

Ulbert SRubolf,

jtpeolog,

flubierte in

geb.

©ern,

hingen,

mar 1845—48

©erner

ftafultät,

prote»

1820 ju
©erlin unb 5£ü«
an ber
1848 ©farrer in

3. 2)ej.

©ritoatbojent

mürbe

Strub, 1853 in Kir#berg, 1858 2)efan,
1867 ©farrer am SRünfter in ©ern, an#
1878 Professor honorarius an ber
feit
^alultät. Gr gab bie ,,©iblif#e 2>ogmatil"
oon 2 u b heraus (1847) unb neröffentli#te
eine große Slnjahl non Arbeiten in gelehrten

unb Sammelmerten, h.
SRubolf, proteflantif#cr
9tuetf#i.
Sopn bes ©origen, geb. 13. 3an.
in ©ern, ©erlin
Strub,
flubierte
1851 ju
unb Tübingen, mürbe ©farrer 1875 ju
heutigen unb 1880 ju 2Rün#enbü#fee,
au# 1883 ©rinatbojent an ber tbeelogifcben
galultät ju ©ern unb flarb 3. IRSrj 1887.
Gr f#rieb: „2öel#eS ifl baS ©rinjip bes

3eitf#riften

^heolog,

etangelif#en ©roteftantiSmuS ?" (1888);
,,©ef#i#te unb Kritif ber fir#li#en 2epre
non ber urfprüngli#en ©olllommenheit unb
bom Sünbenfall" (1881). h.
9luftnu8 (XuraniuS ober Jpran«
itiuS), Kir#enf#riftfletler, geb. um 345 jn
Goncorbia bei &qutleja, mo er im Klofier
juglei# mit ^ieronpmus gebilbet mürbe
unb fpäter als 2Rön# mohnte. 9ta#bem
er eine 3 e »Höng in ber egpptif#en ©lüfte,

bann in Sllepanbria unb yerufalem gelebt,
lehrte er 397 na# 3talien jurücf, mürbe
399 ©reSbpter in Slquiteja unb flarb 410
ju äRefftna.
2Rit JpieronpmuS (f. ».) hatte
er ft# tm Streit über bie Drthobojie be«

Origene«

bitter terfeinbet.

Seine S#riften

Djgitized

by Google

föulmamt

(heraußgegeben ton 3? a 11 a r f i, 1745 ; toll*
ßänbig bet Sftigtte, 33b. 21) ftnb größten»

'

1

au« bem ©viec^ifd^en
mir ihm bie (Srljal»
tung jahlreicher §omilictt unb be« bogma*
tifchen §auptmerf« be« Drigene«, moburch
er felbft in ben ©erud) ber Kefeerei geriet
tpeils Ueberfefeungett

terbanfett

namentlich

§robbcrt),

2lnaßaftu« I. jur ßieepen*
gejogen mürbe, fomie auch ber Kir*
be«
(Sufebiu« (f. t>.), ju ber er
ihengefdjichte
in jmei ©üdjent eine ftortfefeung lieferte,
©rgl. 3W ar üu ttin i, De Rufini fide et
relirione (1835). z.

|

1

ber ihn in« Sattb gerufen (696), fefete feilt
©eleprungsgefcpäft ber Sonau entlang bi«
nach Sorcp fort unb grünbete bann ba«

©i«tum ©aljburg, mo

SRetötoin, ©tyßtfer unb
Kaufmann in ©traßburg, geb. 1307, gab
1347 ba« meltliche Seben auf unb nahm
Käufer (f. b.) jum ©eidjttater an. (Sr ftarb
18. 3uli 1382 auf bem, 1365 tott ihm ge*

Sttulmann

717

Sie

ftarb.

feinen

feiert

unb ben Sag
1

©raf ton Spttn, ben 1802 erlogenen

(Srnß,

9tupertu«*0rbeu

3 ohanniterhau« auf bem ©rünen
2ßörtp.' 3 « feinen mbßifchen ©giften gehören „Sa« ©annerbüepiein" (bei 3 u n b t
Les ami 8 de Dieu, 1879) ttnb „Sa« ©uch
ton ben neun Reifen" (herau«gegeben
ton K. ©djntibt, 1859). 911« ©erfaffer
ton ,,Se« SKeißer« ©uch" (herau«gegcben
ton K. ©chmibt, ittifolau« ton ©afel,
©ericht ton ber ©efehrung Sanier«, 1875)
hat 9i. 21t. Einlaß 3 U ber giction tom
„großen @otte«freunbe au« bem Dberlattbe"
gegeben,
©rgl. außer ber, bei „©ottes*
freintbe" unb „3ohann ton (Spur" ange*

jum

be«

©cpufee

I

©lauben«.
©rgl. ßiiejler,
©apern« (1. ©b., 1878); $rieb»
rieb, lieber bie Acta S. Rupcrti ber §attb*
fcprtft 790 ber ©ra^er Uniterfttät«bibliotbef,
fatholifchen

|

©efchidjte

:

ben „©ifeungßbericpten ber 9lfabemie
SERünchen" (1883); 9littpaller, Sie
unb beren
©efchidjte ber 9hipertu«frage
Böfung (1885). z.
fÄupett Pott ©eufc (Suite ttfi«),
Syeget unb ÜDtyflüer, terbrad>te im ©eite*
biftinerüoßer be« ^ei(. Saurentiu« in ?üt*
ti^ feine 3 ugenb, 30 a ft^ tor bem .'paffe
feiner bogmatifchen ©egner 1113 in ba«
tn

31t

,

.

Siteratur noch S. ©chmibt in
(Suttife« „©eiträgeit 311 bett

Sfeuß’ unb

Slofter

theologifchen SBiffenfcpaften" (5. ©b., 1859);
Serfelbe, R. M. , le fondateur de la

ßarb.

St.

er

Sobe«tag (27. SDtärj)
ber Uebertragung feiner 9te»
liguien (24. ©ept.); ihnt 3 u (Spreu ßiftete
1701 ber (Sqbifdjof ton ©aljburg, 3ohantt
Kirche

griinbeten,

maison de

be«

9lpoßeI

^eilige,

ber

geb. um
bie
in ©apern,
3ahrhuubert« an« fränfifchem
KönigSgefcplecpte, marb ©ifchof 3 U Söorm«,
taufte ben ^erjog Speobor II. ton ©apern,

(Sprißentum«

fepaft

(1856);

933

9fupp.

bemei«" (1882) ; „©runbriß ber etattgeli*
fepett ©laubenSlepre" (2 ©be., 1883—84);
„©brache unb Religion" (1889). h.
(Rubbert, ßiitprecpt,
Rupert.

ÜRitte be« 7.

unb tem ©apß

ebenen,

—

2fter$n>in

Jean, in „Revue d’Alsace“
im„Kircpenfrennb"(1888).

bie

SWunj

©tegburg

surilcf

be« Sloßer« Senfe,

2lbt

3

Unter feinen

ur

91polalfepfe

unb mürbe 1120
mofelbft er 1135

Kommentaren
unb jum Roheit

ßefeen

©iebe

nächßer ©egiehuna 31t feiner aJtpßif.
©?it ber ^eiligen ©eprift unbelanitt fein,
bebeutet ihnt fotiel, mte Shriftentum nicht
in

1

ii.

S

fRuittütf (fi>r. rfiinabr),
p i e r r t , fa»
©eleprter, geb. 1657 $n 9teim«,
trat 1674 in
bie 5Dfauriner!ongregation,
mürbe 1682 in ©ari« ©chiiler ©iabillon«
1689 gab er bie „Acta primorum
(f. b.).
martyrum“ unb mit feinem Seprer jttfam«
men bie „Acta sanctorum Ordinis Benedicti“ (1668—1701, 9 ©be.) herauf 9luip
terfaßte er einen Sebenöabrtß be« ©iabillon
9t. ßarb 1709 $u ©ari«.
©rgl.
(1709).
3abart, Dom. Th. R. (1886). z.

9lucb terfaßte er eine ©djrift
glorificatione Trinitatis et procesSpiritus sancti“.
©eine ©chriften

fettnen.

tpolifcper

„De
I

sione
ftnb

bei Sttigne (T. 167—170).
©ach, Sogmenaengefcbicbte be« 2)7it*

gcfammelt

©rgl.

telalter« (2.

©b. 1875);

9t och oll,

9i.

t.

S. (1886); 3. Füller, Ueber 9t. t. S.
unb beffen Vita S. Heriberti (1888);
Sopen, Sie Sttcharißielehre 9i.ß t. S.
1

(1890).

fttunse, ©eorg Huauft 2Bilpelm,
erangelifiper Sheolog, geb. 13. ftebr. 1852
Sßolterßborf, ftubierte in ©reifßmalb
31 t

z.

9fupp,

3u

Slbpängigfeit

proteßantifcher Sheo1809 3 U Königsberg,
bafelbß unb 1830—31
tm Sittenberger ©rebigerfentinare, habili»
tierte ftch gleich nach ber §eimfehr an ber
phi^[°h^f 4 en ^afultät, inbem er jugleidfe
in bie Saufbahn eine« ©femnafiallehrer«
eintrat. Siefe terließ er, al« er 1842 311
Sitißonßprebiger an ber ©cfeloßfirche 3 U

läutert" (1877)

^ber fchott am
Königsberg ernannt mar.
17. ©ept. 1845 mürbe 9i. im ^inblicfe auf

log,

jtubierte

unb ©erlin, mar 1878—80 3nfpeftor be«
Koittift«
tierte ftd)

3ohanneutn in ©erlitt, pabili*
1880 unb mürbe 1890 außer»
j

orbentiidher ©rofeffor bafelbß.

„©djleiermather«

(Sr fchrieb:

©laubenSlepre

I

in

ihrer

ton feiner ©pilofoppie, fritifd)
bargelegt uttb au einer ©pe 3 iatlepre er;

„Ser

ontologifdhe ©otte«*

geb. 13.

1

l i tt «
3lug.

1827—30

m

934

—

Stuty»

Ohijfifdje Sircfye.
bott Kiew nach Slabi*
mir (1299), bann (1328) nach Mo«fau

fein« Opätigfeit bei ber SRebaftion be« „Spriftlicpeit ©olfsblatte«" unb megeit feilte« 2ltt*

be« Metropoliten

auf ba« Symbolum Athanasianum
rorn Sonfifioriunt abgefept. ©einer Sapl
jum Pfarrer an ber reformierten ©etneinbe
mürbe bie ©eftätigung berfagt.
bafelbft
211« er 1846 al« Vertreter bc« Hauptberciu«
©reuten auf ber ©erfamntlung be« ©erein«
ber ®uftab*21bolf*©ttftung (f. b.) in ©erlin

bahnte bie ©efreiung ber ruffifeben Äircpe
von bent ©atriarebeu ju Konftantinopel au,

griffe«

erfcpiett,

mürbe

er

bafelbft

jurücfgemiefett.

©eit 1850 bat er ftcp ganj bem Oienfie
ber freien ©emeinbett (f. b.) gemibmet; in»
fonberbeit fiattb er an ber ©pifje ber, feit
ber ©ercinigung mit beit 2>cutfd)fatb>oUfcn
(1858) fo genannten, „ebangelifcp-fatbolifcpen
©enteinbe" in Königsberg. 91. batte in biefer
©tellung „megen unerlaubter 2lmt«banb»
Iuitgen" mehrfache (Selb* unb ©efängni«»
firafett ju beftepen unb ftarb 11. 3uli 1884.
^(ltßer jablreicpeu ©rebigten veröffentlichte

„©regors,

er:

be«

©ifcbof«

s

bott

JIpffa,

unb naepbem ftcp 3man Safiljemitfcp 1547
bon feinem Metropoliten batte frönen
laffen,

erfannte

enblicp ber, burep bie tiir»

fifepe ^>errfchaft in feiner Macht bebeutenb
beeinträchtigte, ©atriarep bott Sbnftantinopel

1589 ben ruffifeben Metropoliten al« felb»
ftänbigeu ©atriarepen au.
fortan hefianb
bie ruffifepe Hierarchie au« einem ©atriarcpcit,
einem Metropoliten unb feep« Srjbifcpöfen.
©eter b. ©r., beffen ©lättcn bie Macpt be«
©atriarepen mehrfach binbcrltch mar, unb
ber ba« preteftantifepe Jus episcopale be«
9anbe«bcrren auf bie grieepifepe Kircpe ju
übertragen gebaute, ließ ttaep bem Oobe
be« ©atriarepen Slbrian 1702 beffen ©tupl
unbefept, bi« ba« ©olf fiep baran gemöpnt
patte, bie oberjte Leitung ber fircplicpen

„Oer
?ebcit
unb Meinungen" (1836)
©pmboljmang unb bie proteflantijcpc @ e »

2lttgelegenbeiten einem Kollegium

bon ©rä«

unb

errichtete

unb f’cpr-^reibeit" (1843); ,,0a«
©erfahren be« ÄönigSbetger KonfiftoriumS
gegen ben OibiftonSprebiger 9?." (1846);
„©bntbole ober ©otte«n>ort ?" (1846);
,,©on ber Freiheit. Sin B^piS für ba«
öbangelium" (1850, 2 Ople.). ©rgl. ÄBitig«berger Harttungfcpe B««tuug 1884, 97r.

1721, tta^bem er bie 3uri8biftion«rccpte
be« Kleru« befepränft, bie Sleftergefepe revibiert patte, ben heiligen birigteren»

;

miffens*

186—170.

h.

fRufttfdm
©efanntfepaft

jmar nad)
(f.

t».),

bie

Oie erfte nähere
Äitcpe.
mit bem Sbrifientume unb

Olga

griedjifchem fRitu« brachte

©emapiin be«

©rofjfiirftett

3gor,

2lber erft ihr Sttfel Sla»
nach SRußlanb.
I., ber 988 bott griccpifcben ©rieflern
Oaufe erhielt, jmattg auch fein ©olf
3n
jur Mitnahme be« cpriftlicpen Kultu«.

biuiir
bie

ber Hauptftabt

Kiem mürbe

tropolit eingefept, ber unter

eben

sit

Kcuftantinopel ftanb.

fofort ein

Me-

bem ©atriar»

Oa«

Höplen»

Kiem marb als ©flanj*
ber ruffifepen ©ifeböfe unb ^»eiligen
ber Mitte be« 11. 3abrpuuberts ber
Mittelpunft ber eprifiianifiereubett ©eftre*
bungen im Barenreicbe. Ourcp biefe ur»
fprünglicpe ©erbinbung ber ruffifeben mit
ber grieepifepen Kircpe marb ber rufftfepe
Spiffopat mit in bie Trennung jener ben
ber lateinifcben Kirche pineingejogen, unb
bie UnionSberfucpe ber ©äpfte 3nnocenj III.

flofter (©etfepera) ju
ftätte
feit

(1208), HonoriuS III. (1227) unb 3nno*
cenj IV. (1248), fomie fpäter unter Sie»
nten« VIII. (1596) führten ju feinem 9fe*
Oie firepfiepen ©erbältuiffe ber
fultate.
Muffen erlitten aber auib mäbrenb ber B«‘t,
mo bie ©roßfiirften unter ber Dberperr*
(1240—81),
fepaft ber Oartaren ftanben
feine ©tbrung. Oie ©erlegttng be« ©ipe«

laten

anbertraut ju fepen,

ben ©pitob

al«

pöc(>ftc

5tircpenbepörbe.

©runblageit ber pierarcpifcpeii Orbnung
unb fpnobaleit Oberleitung blieben befiepen

2)ie

aber ber ÄircpettOerfaffung mürbe ihre ©pipe
abgebrochen, inbem bie fircplicpe Oberperr»
liepfeit
be« ©atriarepen auf ben Barett
?1(« eine ©erfammlung ©eter
überging.
b. ©r. um bie Srpaltung be« ©atriarepat«
bat, fpra^ er ba«, bie ganje Äirdhengefcpitpte
fKufjlattbe oon nun ab beberrfepenbe, ©rinjip

be« SäfareopapiSmu« mit ben Sorten au«:
euer ©atriarep".
Äatparina II.
ifi
jog 1764 alle« Äircpeitgut an fiep, mogegett
fte
für bie geiftlicpen ©teilen unb Stiftungen einen fefleit, für bie nieberen ©rabe
äußerfi geringen, ©epalt au«marf; aber ba
fte ju gleicher B e 't ^ c r Äircpe bie ©erfer»
gung ber 3ntoaliben abttapm unb auf
©taatsfoften ©riefterfeminare grüttbete, er»
litt bie ßirepe meitigfteu« feinen bebeutenben materiellen fttacptbeil.
©eter b. ©r. bereinigte 1702 ben Sa*
tpolifen unb ©roteftanten freie Religion«»
Übung tnt gattjen 9?cicpe. 3n ber £pat
aber bemegte ftep bie 2)ulbnng
frember
immer in engen ©renjen.
Sonfefftoitett
©epott nach ber erften 5£beiluttg ©ölen«
(1772) ftrebte Satparina II. banadp, bie
neugemonneiteit £beile ©ölen« burep bie
Religion fefter an 9fttßlanb ju fetten, uitb
e« gelang ipr, über eine Million ©oleu
jttr Xrenttung bon ber
fßömifcpen Sircpe
ju beftintmen.
Oer Äaifer 9Itfolau« I.
ber
©pnebe ju ©olojf (1839)
füprte auf

„HUr
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SRufftföe flirre.
fogar gu?ei fWillioncn unierter ©rieten 3 ur
ortpobopen rufftfcben Äircpe juritd.
Sie
Proteßanten aber würben namentlich in
ben Oßfeeprotoinscn melfacp bebrüdt unb
bie lettifcpe unb eßpnifcpe Sanbbetoölferuitg

|
1

!

I

1845

toon bcn Popen burt^j bie SSorfpiege*
lung »on Sanberwerb jum Uebertritt jur
rufftfcpen Äircpe bewogen. $rgl. $arleß,

aus ber tut^crifc^cu Äircpe
SiblanbS »on 1845 an (2. 3lufl. 1869);
Sur ßeitberger Sie ©ewiffenSfreipeit
iit ben Dßfeeprobin ett (1872).
lieber bie
3
neueren Verfolgungen »rgl. bie ©cbrift:

.

1

©efcpicptsbilber

j1

„Seutfcb«proteßantifcbe Äämpfe in ben bal33etifcpen Probinjen 9?ußlaitb$" (1888).
wirb innerhalb beS taiferlicpen
Kaufes bie 9?. Ä. bcgilnßigt : rufftfcpe pritt*
jeffinncu, bie ftcp mit auswärtigen giirßeu
anberer Äonfefftonett bertnäplen, bürfen
nie 3 u beren ©laubeitsbcfenntnis übergeben ;

bagegen milffen alle Prinjefftnuen, bie burcp
betrat in bie faiferlicbe Familie eintreten,
baS griecpifcbe 23efenntniS aitnebmen. lieber
ber

rufftfcben Äircbe

f.

ben Seltgeißlicpen ^abcit bie Protopopeit
ober Protoierei ben b^ßen 9iang unb
ftnb bic Slitffeper ber übrigen, nämlich ber
Popen ober Prießer. Sie Siafonen, Un*
Üeftoren, Äüßer, ©änger u.
w. erhalten ebenfalls eine Slrt non Seihe,
aber feine prießerlicpe. Sie gefantte ©eiß*
iß frei
liebfeit wirb bont ©taate befolbet,
ron Abgaben, ßept in gcißlichett Singen
unter ber 3uriSbiftion ber SBifcpöfe uub
bes heiligen ©pitobs, in 3 ^* 1 ' unb Än*
minalfacbeit aber unter ber ber weltlichen
©eriebte. f$ü r Gilbung beS Slerus iß erß
unter Sllejcanber II. ©inigeS gefebeben. Sic
literarißbeprobuftioit innerhalb ber höheren
©eißliepfeit befchränft fich auf Serfe, welche
ber Liturgie unb bem populären Religions©ine wiffenfcbaftlicpe
unterrichte bienen,
Speologie beginnt erft in fester Beit fiep
regen.
Sie
u
rufftfcben Äircben ftnb nier3
eefig unb haben eine große Äuppel in ber
terbiafoiteit,
f.

j

fonbers

bie ©eftierer

ßern unb ©eminnreit berfepiebene Slemter
verwalten. 3 n ben Pföndjeflößern herrfcht
meiß bie Siegel bes heil- öaftliuS. Unter

8ia$«

9Kitte, bie fcon öier fleineren jt'uppeln

folnilew.

©laubeitslehre

Sie

ber

Äircbe blieb trojj ihrer ©man^ipation bou
ber Obhut ber griecpifcben Kirche im Sefent*

€.

lieben bie ber Heiteren.

Äatcdjiömu«.

neb beflanb

Ser

au«

,

3 Wölf

3

halb ber*
Siefelben

werben

Söifcpöfen,

bont

Äaifer

aus

ben
Slticb

ifl

um*

ßehen abge*

wißben
3 eicbnet

abgefaßte Siturgie
burep bie ßraft ber babei üb-

Äircbettfpradhe
ftch

|

Sie 2J£effe wirb nur
einmal bes SageS gefeiert, itnb bei ber
Äontmunioii werben $3rot unb Sein im
Welche gemifept unb mit einem Söffel gereicht.
©ebete aus.

lichen

3 gumcnen ($egumenen)

unb protopopen ernannt.

Sie ©locfentürme

iß.

fonbert »on ber Äircbe. SDian betet ßehettb
ober auf bem Slngeftdjte liegenb.
Sas

Prießergebet wirb burch beit ©euteiiibege*
fang unterbrochen.
Sie in ber alten fla-

©p*
üftit*

gliebern; fpäter ifl biefe
apl
mehrt, halb bermiubert worben.
Slrcpimanbriteii,

i

©riecijiföe $tw(ic;

birigierettbe

peiliö e

Anfang«

geben

rufftfcben

ihnen
j

ein weltliches 9Jlitglieb als oberfter

profu*

rator ber Ätone mit bent Rechte eines
uubebingten S?eto beigegeben. Ser ©pnob
hat feinen ©ifc in Petersburg. Ser rnffiÄleruS beßept aus Äloßergeiß*
fepe
lieben, auch nach ihrer Äleibuitg bie
genannt,
©eiftlicpfeit"
„fcpwarse
welche allein 3 U ben
pilbtttn geißlicpen
Silrben gelangen unb jum ©öltbat ber*
pflichtet ftnb,

im ©egenfajj

unb aus

Sei tgei ß fiepe it,

;

I

Äottfefftoneit

SBifcböfe

©pitob

1 ) Slrcpierei,

beiten

31 t

welche

alle bent

ftitb

nur:

bie

.

1. Slug, ßattftnbet, unb bei welchem
§eÜigenbilber in baS Saffer getaucht
werben, baper auch ber 97atne „©btter*
wafcputig" bas ©ebächtitis aller im Kriege
gefallenen ©olbaten 21. Oft. unb bie pferbeweipe 9. SDfai. Slnt erßeit ^aßenfonntage,

bie

;

;

bem

fogeti.

ortpobojen

©onntage,

wirb noch jept alljährlich unter großem
3ulauf bcS VolfeS über alle pofitifchen

unb

Äe^ereieit ein allgemeiner
auSgefprocheit.
Sas prebigen iß
baper bie wenigßen ^irepett Äanjeln
Sie ©trenge bes f^aßcnS wirb
haben.
jejjt mehrfach burd) Sispenfatioitett gentil*
bert.
53rgl. üDJuraWjew, ©efchidpte ber
rufftfdbeit Äircbe (beutfep bon Ä ö it i a , 1857);
örüpl, 9fufftfcbe ©tubien 3 ur Speologie
firdblicben

glitcp

feiten,

!

fämtlichc
heiligen

U Petersburg

unterworfen ftnb;
2) Slrcpimanbriten (Siebten) unb 3gumenett
(Prioren), aus beuen bie ®ifcptffe genommen
werben; 3) fDSncpen, welche in ben Älö*

eigenthiimlich

;

int

ftttb

^rißlichen

anbereit

unb

ju jenen, trofc iprer braunen

gehören,
3

ber

geier bes gefteS ber Safferweipe (3otbanS*
welkes jährlich 6 3an., am Sage
ber ÜJJfitte ^wifepen Oßern unb Pftngßeu

;

nämlich:

Äircpe

ruffifcpen

feß),

Äleibung, bie „weiße ©eißliepfeit"
genannt, welche bloß bie niebereu geglichen
©teilen befleiben fönnett unb ftcp berbei=
raten bürfen, aber nur einmal.
©S gab
1882 in Sfußlanb 39000 Popen, für welche
ber ©taat 6397000 SRubel befahlt.
Sie
Orbensgeißlicpfeit beßept aus bret Älaffeit,

Sie 5 e fi e ber
SWgemeinen bie

|

unb

©efepiepte

(1857

ff .)

;

S0

1

g0 ru

f

0

w
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SRiifttag

.,Lä värite sur la Rassie (1860);

90Z

—

@abät$mu$.

an-

©rübertoerein im

Lettre ä M. le professeur
Trcitschke ä propos de quelques jugements sur l’dglise de Russie (1874);

^büaret, 2>ie &ircbe 91ufjlanb« (beutfcb
von ©lumentbal, 2 SBbe., 1872); SDfa*
ar

i j

1

i

gradibus amoris“,
$ocb 3 eit" u.

©efcbicbte ber rufftfdjen Äirdbe

9

23b e.);

fWiiftfag

SW

©araffeue,

(grieeb.

lieben

mifeber)

I

(tot.

geb.

ftarb al« beffen
bie

logie

tiaen

3

mar

feit

mürbe er 1885 außer«
unb folgte 1889 einem

©brachen" (1872); „De Elohistae
pentateucbici sermone“ (1878); „®regoriu« Xbaumaturgu«, fein Seben unb feine
@d)riften"(1880); „Ueber ben tejrtlritifcben
SBertb ber fbrifeben Ueberfe^ungen grieebi*
feber Älafftfer" (1880—81, 2 ©be.); „©in
©rief ©eorg«, ©ifdjof« ber Araber, an
ben ©re«bbter 3 efu«, au« bem ©brifeben
überfefjt unb erläutert" (1883); „Unter*
fudbungen über bie ütebtgeftalt unb bie
tifeben

(Scbtbeit

2J?b*

ihm ben ©einamen Doctor ec-

ber

©ü4er

SWicba" (1887).

91ucb

öon ^ürft^ „$e 6 räiunb dbalbäifcbe« ^aHfe’SB^terbuch
fdjc«
über ba« 2Ute !£eftament" (1876) unb bie
2 2lttfl. bon ©ertbeau« Kommentar
über © 8 ra, 9?ebemia unb ©fiber (1887)
gab er bie

ermarb,

ober ©terubienfi !am
früheren 25arftelluugen ber ©e*
ber Religion al« gemeinfame ©e»
',eid>nung für bie Äulte ber borberaftati«
fd^en ©emiten bor; ^cute ift biefe gan 3 e
Kategorie hinfällig gemorbeit, meil eine«
£b«ilö bie, burd) ©nt 3 iffcrung ber bimjari*

orientalifebe ©braefcen,

orbentlicber 2ßrofeffor

|

3. 2lufl.

.

ber SBerlbeiligfeit, fomie in ber
Sinricbtung feine« Älofter«, meines einen

heraus,

©abaiöntub

in

z.

©., ftubierte in Heilig, £be<>'

i.

unb

ftafultät habilitiert,

Äircbe,

ben

fdjicbte

(»lä«

ärnolb

9iufe al« orbentlicber ©rofejfer ber £beo=
logie nach Büricb®r fdjrieb : „j£)ie ©pno*
nbma be« 2öa breit unb ©Uten in ben femi*

urüd unb

©eine

gefebrieben, toon

1872 am 9iifolaigbmnafium bafeibft tbätig.
9iacbbem er ficb 1878 an ber tbeologifcbeu

1

1293 ju

gab jicb al« braltifcb*
befonber« funb tn feinem freimü*
ber
©eräußerlidjung
ber
Xabel

staticus
fittlicbe

©roenenbael
©rior 1381.

geift*

.

ftreiberg

marb ©ifar an ber
9iub«broef
©t. ©ubulafircbe in ©rüffel, 30 g ficb im
2Uter toon 60 3 abreit mit mehreren greunben in ba« unmeit Saterlco gelegene

ftif,

nieberlanbifcber

fRpffel, ©ictor, brcteftantifcher Xbee«
18. £> 3 1849 in ©tein«berg bei

log, geb.

bei ©rüffel,

Sluguftinerflofter

ber

Joh. R. (in bottünb. ©brache, 1874).

3 o ban-

«euebrut),

SPtyflifer,

3 ierbe

finb tbeil« in la*

3obanne« 91. (1838); ©b- ©cbmibt,
Etüde sur Jean R. (1859); Otterloo,

nach ©etblebetn, beiratbete hier ©oa« unb
mürbe babureb bie ©tammmutter 2)atoib«.
2)a« gleichnamige 23ucb be« Gülten £efia*
ment«, morin bie« erjablt mirb, ein ib^l*
gemöbnltd)
lifebe« ftamiliengemülbe, mirb
al« 21 nbang jum 23ucbe ber Siebter (f. b.)
betrachtet, ift aber mabrfcbetnlicb erft nach
biefem entjtanben. 2>en beften Äommentar
11 .
lieferte ©ertbeau (2. 2lufl. 1883).

9luto$&toef

tt>.,

in« SDeutfcbe überfefet (1701> unb mehrfach
berauSgegeben (gulefet 1856 f.). ©rgl. @n*
aelbarbt, Wic^arb bon @t. ©ictor unb

m

ne s, namhafter

©brache

„ 2)ie
f.

in

tbeil«

teinifeber,

auch

©orfabbat), beißt bei* bem ©abbat ober
einem gefttage oorangebeube *£ 0 «, an beffen
2lbenb nach jübifeber £age«eintpeilung ber
©abbat beginnt. 3
engeren ©inne beißt
mo
fo bie ßeit bon 3 Ubr 9iacbmittag«,
bie 23orbereitungen für
bie ©abbatrube
beginnen,
n.
3»utb, 2Woabiterin, begleitete nach bem
ütobe ihre« ©atten ihre ©cbmiegermutter

©inne bar*

ftetlte.

(1848
©e*
Siebte ber rufftfeben Äirche (1. 23b. 1880
—1882); 23. ftranf, 9iufftf«he ©elbfaeug*
z.
niffe (1. ©b. 1889).
f

— 1879,

afmftolifcben

©on 91. angeregt, warb ©erbarb
©root (f. b.) ber ©tifter ber ©rüber be«
gemeinfamen 2eben«. 9tub«broef0 ©Triften, unter melden bie bebeutenbfien finb:
„De vera contemplatione“, „De septem

furom,

|

z.

fchen Sufchriften belannt gemorbene, 9ieli*
gion ber ©abäer tn ©Übarabien ficb al«
bureb affbriftb»babblonifcbe ©inflüffe nur
leicht mobi 93 ierte, ©tammreligion ber Araber
überbauet barftellte, mäbrenb bie
eigentliche ©ternfunbe bielmehr in 21 !lab
(f. b.)
3 U $aufe ifl, anbereu £b«l® aber bei
bie,
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©abatier
jener Söejeübnung auch noch Vermedjfelung
mit ben toiel fbäterett, uacbchrißlichen ©a-

biern

ober ben

b.)

(f.

3 ohanne«chrißen

©abatiet, 2eui« Sluguß,

Geolog,
v

b.)

evaitge-

Vari«. Sr fdjrieb : „Le
temoignage de Jdsus-Christ sur sa personne“ (1863); „Essai sur les souces de
la vie de J&ua“ (1866); „L’apötre Paul“
(2. 3luß. 1881); „Guillaume le Taciturne“
(1872); „De l’influence des femmcs sur
„La
(1873);
la litt^rature fran^aise“
notion höbraique de l’dsprit“ (1879);
„L’origino du p6chö dans le Systeme
thdologique de Paul“ (1887); „Los origines litt^raires et la composition de
l’apocalypse de St. Jean“ (1888); „De
la vie intime des dogmes et de leur
puissance d’dvolution“ (1889; beutfd) von

©chm alb,

Sie

auch in ©iebeitbürgeit Anhänger
granj $at)ib) unb erhielt fleh bafelbß, obgleich verfolgt, bi« ber lefete 3feß ber ©efte,
(f.

Sogmen,

dhrißlitben

etma 30 Familien, 1868 vottßänbig jum
Senfclben Flamen
3ubentume übertrat.
führen auch bie Anhänger ber 3 ohanna

©outhcott

i^re Sntroicflung (1890).

©abbat

(^ebr.)/ tvahrfcbeinlicb

f.

!

j

Hebräer

von

nur

3J?ofe«

mürbe.

Siefer

mieber
fottte

ihr

v. tu.

fottte

am ©.

vor

©am«tag.

n.

'

Ummege

Subeljahr

bei

ben He-

3

i

!

Sitter

über
oberbeutßhe

unb

-

b.)

in 9tom,

flettte

eine

SCrinitätslehre

auf, monach Vater, ©ohn unb ©eiß nur
oerfchiebene fcorilbergehcnbe Dßenbarung«»
formen be« Sinett ©otte« beseidhnen feilten.
2)iefe 5lnß<ht (© a b e 11 i a n i « in u «) mürbe
260 toom aleyanbrinifeben Sio3 mar fchon
ntyßu« unb anberen Vertretern be« berföniiehen Unterfchiebe« be« Vater«, ©ohne«
unb ©eiße« 3 urücfgemiefen, fanb aber oiele
Anhänger (f. ajionarc^ianer), bie erß im 4.

3 ahrhunbert
©abict

au«ßarben.
(aramäifch:
3)7 a u b ä

heute gemdhnltch

Mandä,

=

z.

©ubba, Käufer),
(Mandfija, oon

e r

©noß« unb einem

31eon

Manda

melchen ße verehren) genannt,
eine, je^t im 2lu«fterben hegrißene, reli*
bie ßch au« uralter
©emeinfehaft,
giöfe
3 eit in ben ©umbfbißriften am unteren
©ie mürben ber
Subhrat erhalten bat.
d’chajjd,

!

;

auf einem
©riechifche
auch

fein

unb ©leicbhoit bw 3ted)te,
be« Veftjje«
fur 3 einen, al« urfprünglich einmal ba*
aemefeit vorgeßettten , normalen 3 u ß a °b
Sie gauje Sinrichtung ßettt
bringen
einen Sy 3 eß in ber Süntvenbung be« ©ab*
batprinjip«, aber auch eine natioualdfonc*
mifdje Unmdglichfeit bar unb iß niraeitb«
al« praftifch gemorben nach 3 umei[en. Vrgl.

(f.

dies) flammt bie frangbfifdhe (Samedi) unb
italienische (Sabbato) Venennung be« ©onn*

abenb«,

3ahv

aud) Hall-)

©abelliuS, gebürtig entmeber au« ber
talien,
^entafjoli« in 21 frifa ober au«
lebte unter 3 ebhb r t lluS 0 b.) unb Äaliyt I.

aufgenommen
bem Vunbe«*

Slugen
ßd) geigen unb 3 «rael at« ein gottangehärige«, von aller Arbeit rubeube«, im Ve»
fenntniffe, in ber Anrufung, im 2 obpreife
©o
3al)ve« geeinigte« Vol! erfcheinen.
iß ber ©. al« ein „VunbeSjeichen" iugleich ber ©runbbfeiler be« i«raelitifdpen
Sie äußerße
Äultu« unb ^eficbflu«.
©trenge, momit am ©. jebmebe Arbeit
verboten
mar,
machte einen
bei Sobe«ßrafe
erheblichen Slufmattb von Vorbereitungen
©.
für bie geier be«felben notmenbig.
Sonntag ; ßoflc.
Von ©. (Sabbati
fflüfttag

ba«

3 ubel-,

bräern (1889).

Volf

trat,

(

©chmaljl, Sa«

auflfcbließlich

machte.
auf folcße Seife geltenb
für alle Sage galt, an ben Arbeit«tagen aber meniger in bie Srfctyetnung

unb

aller, im Veßfcßaitbe ber äußeren 2eben«güter eingetretenen, Veränbe*
rungen, Wücffehr ber vollen Sbenmäßigfeit

h.

Sa«

3ahr,

Siebente

Slbßettuttg

fd^on an« ihren ba*
mit, fo baß fie mobl

Sag

ba«

3 «raeliteit

3obel-

gemeint fein, melier fein
8iigentumsrecbt an fein, au« ber ägh)>
tifdben Änechtfcßaft errettete«, au«ermählte«
ott

je

laffen fottte.

vielleicht

Urßfcen

merben

einem

Sie Hei»
be« feiern« , SRuhen«.
tigung be« ftebenten Sodjentag« brauten
btylonifchen

z.

b.).

jeber
©chulbherr ba«
gemachte Darlehen er-«
Wad) ßebeitmal fteben ©ab*
batjaljren fottte bann ba« 50. 3abr ein
theil

j

3eit
bie

(f.

©abbatjabr,

auch 9fuhe* ober Srlaßjahr genannt, meil
nach bem jübifchen ©efejje in biefem 3ahre
auch bem ?lcfer unb Seinberge SRithe 31t

i

|

unb

Sefeit

itt

16.

©eite

22. Ott. 1839 ju
ßubierte 1858-64 ju
auf beutßbeit Univerßtäten,
geb.

SWontaubau unb
mürbe 1864 Pfarrer ju 9lubena«, mar
1868—70 Crbinariu« an ber theologifcheit
ftafultät ju ©traßburg unb mürbe 1877
$rofeßor ber reformierten ©ogmatif an
ber ^afultät

im

©efte,

fird)li<he

Sahrhunbert in V’dhmen eittßanben , bie
neben ber fteier be« ©oitntag« noch bie
be« ©onnabenb« (©abbat«) verlangte. 3 U
Anfang be« 17. 3abrhunbert« fanb bicfe

( Xrb&$e),

Nation
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<©abter.

©abbatarier,

'

h.

ßattfanb.

lifcber

(f.

—

ba«

Sort
1

abenblänbifchen Shrißenheit al« eine ©efte
befannt, melche nur beit Säufer 3 ohanne«
s
S.
al« ben mahreit )ßrobh<iftt anerfennt.
ttfeuerbing« hi«it man ße
3 ohanne«c^tiften.
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bi« auf ©raubt für fine fehr verloinmene
©eftalt bc« ßttoflifterenben 3 ubendjrtflen»
tum« ber fogen. Slfefaiten, mährenb fic in

©Bahrheit von $aufe au« mit bem Shn*
fientume nicht« 3 U thun haben, mohl aber
mit ber ©noft«. ©. »tane«. ©rgl. Shmol»
fohn, Oie ©. unb ber ©abi«mu« (1856);
p e t e r m a n n , Steifen im Orient (2. ©b.,
1860); Rölbefe, SRanbäifche ©rammatif
(1875); ©iouffi, Etudes sur la religion des Soubas ou Sabiens (1880);

©ranb

t,

Oie maitbäifcbe Religion (1889).

©abfman,
fich

papft (604—606), madhte

mährenb

burch feinen,

not

einen

bemiefeiten, ©eis

men.

junger«*

einer

fchlechten

Ra*

z.

©adjffe,

Sugeit,

cvangelifcher

1839 ju Äöln, ftubierte
©erlin, mürbe Prebiger in
©lotho, Relißion«lehrer am üehrerfemittar
ju §ild}enba$, 1871 Pfarrer ju
in
Seftfalen, 1883 Profeffor am theoloßifchen
©entinar gu $erborn, 1890 Profeffor ber
praftifchen Oheoloßie in ©onn. Sr jehrieb
„lieber Urfprung unb ©Befen be« Pietismus" (1884); „Oie emige Srlöfung"

©onn unb

§amm

(1885);

„lieber

unb

ma« bu haft"
Sacerdos (lat,),

„$alte,

tium,

©ott ju

bie 9Rögli<bfeit,

erlernten" (1888)

Prießeramt,

ßiebt bie

berau«.

Beiheft

ber

Äirchenparteieit

facer*

in

beibeu
Vvoteflautifdhen
ber preußifdjen 291 on«

©earbeitung 1818) begrünbete er bie fpätere Union (f. t>.) gmi*
z.
fchen üutberauern unb Reformierten,
Satf, Äarl Heinrich, bvotcftantifcher
Opeolog, ©oh« be« ©origen, geb. 17. Oft.
archie"

(1812,

2.

1790 su ©erlin, nahm 1813 al« freimil*
3äger unb 1815 al« ©rißabebrebißer
au ben ftelbtügen Obeil. Räubern er fid;
1817 in ©erlin habilitiert hatte, marb er
1818 al« außerorbentlicher Profeffor nach
©onn verfemt, bafelbfl 1832 jum erbeut*
licken profeffor ber SÖheotogic, 1847 jum
tfonfiftcrialratb
nnb fbäter jum Ober»
liger

ernannt.
in SRagbebttrg
Smeritiert, ftarb er ju PoppeI«borf 16. Olt.
ein
©ertreter
ber
fogenannten rechten
1875,
©eite ber ©tbule ©chleiermacbers. ©on fei«

loufiftorialratb

^boloßetif"

:

,

Auffäfce" (1871).

gifche

*

latholifchen

I

z.

Sacranientarium
mifdh

(lat.),

in ber Ri>*

ein

liturgifebe«

Kirche

©uch, melcbe« Anmeifung jur ©ermaltung
ber ©aframente giebt.
©o auerft ba« S.
6. Liturgie,
be« Papfie« ©elaftn« (1. b.).
©rgl. Oeli«le, Memoire sur d’anciens
sacramentaires, in „Mem. de l’institut
national de France, AcadtSmie des inscriptions et belles-lettres“ (1886).

Sacramentura

eigentlich

(lat.),

moburch etma«

SDlittel,

ba«

vom gemeinen @e*

brauche abgefonbert, alfo b c *üö gemacht
ober ben ©öttern gemeibt mürbe; bann
Sibfcbmur, namentlich ber ©olbateneib.
Ueber bie ©ebeutung reu S. in ber ebrift«
liehen &ird)e

f.

Snframent.

Sacrilicium

(lat.),

h.

ba« Opfer 0- b.)
ba«$od>*

in ber !atboüf<ben Äirchenfprache
amt ober bie Riefle.
Oaber

oxaminatio,

ba«

gemeibte §oftie.

©abbujöcr

Sacerdo;

botal, priefterlich. z.
Sacharin, f. v. m. Bavaria«.
Satf, ^ricbric^ ©amuel ©ott*
fricb, proteftantifcher Oheolog, ßeb. 1738
ju ÜK'agbeburg, marb 1769 prebiger ba=
1777 #of* unb Oontprebiger in
felbft,
©erlin, 1786 Dberfoufiftorialrath unb 1816
jum ©ifchof ernannt.
Sr ftarb 2. Olt.
1817.
Onrd) feine ©d;rift „lieber bie
©ercinigung

©Triften ftnb berfcorjuheben: „Shrifitliche
(2. Aufl. 1841) ; „Sbrifilicbe
polemif" (1838) ; „Oie &ir<he von ©chottlanb" (1844—45, 2 ©be.); „Oie evangelifche Äirdhe unb bie Union" (1861) ; „®e*
ber prebigt
von £Ro«beim bi«
fd}i<bte
©chlcierntacber" (2. Attfl. 1875); „Oheolo*
tten

u.

Priejler;

Prieftertum

1

Oheo*

loß, ßeb. 20. Aitg.

in

j

©abbujäer.

ftnb

Sacrificii

©ottcSurteil burch
S. Ctbaiien. n.

bie

Baboüten)

(eigentlich

Angehörigen unb Anhänger be«
melier in
§a«ntonäern (f. b.) au bie ©tetie ber
bie

^ßriefterabel«, auch jene« neuen,
beit

alten,
(f.

b.)

auf Babof surüdlaufenben, ©riefler
mar; im ©egenfa^e ju ber

getreten

ftreng religiöfen ©oll«bartei

^atrtsier,

bie

Partei, bie,

im ©pnebrium

bie geifllicben

bierarebifebe

Regierung«*

in er^er 9inie

vertretene, Arifiofratie ber bob^bnefterlichen

Familien (Apoftelg. 4, 1; 5, 17).
SQJäb*
reitb bie ^barifäer (f. b.) in ben ©etbäuiern
unb ©chulen ber großen unb flehten
©täbte ftcb befeftißten unb ba« gan^e
©oll«lehen in bie formen levitifdber Reinheit einjufaffett heftrebt marcu, bilbete ben
Bentralpunlt be« ©abbnjäiSmu« ber Oem©on bem Uebermaaße
pel 3 tt Berufalem.
ber religiiJfen ©afjung aber, an bereit Srfitünng
bie

©.

jene
ft<b

leugneten bie

alle« §etl litüpfteit, fühlten
©ie
beengt unb gehemmt,
©emeingültigfeit unb ©er-

binblichleit berfelben

unb

hielten

ftcb

I

e in‘

an bie ©rauche be« Pentateuch«, bar*
über fte al« ©Sachter geftellt marcu.
Oer
©egenfab# meldjer fid> jmifchen ben Alt*
AmtSariüolraten unb bem,
fpriicheit ber
tm ©olle herrfchenben, ©eifle bc«
fäi«mu« ergeben mußte, lehrt verf^iebene
©eiten hervor, je nachbem man einen po*
ober einen
litifcheit
religiöfen Rlaaßpab
fadj
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@abofet

ne«| 2lmte«

anlegt.
SJfanuigfacben Berührungen mit
ber grieepifepett Kulturwelt unb römifepen

©taat 6 ma<pt

au«gefe(jt,

bilbeteit

gewiffe iüiajimen ber “^olitif au«,

ber

©.

bie

fotauae

.

ju

Secpfelfälle
göttliche

fonuten.

blichen

©bmptom

worin

fcpiifcen,

3 «terbentionen

nur Berratp

-J 2

©ottloftgfett

ocp

ein

.

erheblichere«

Unglauben war e« natür©., befriebigt bott ber
©egenwart, bie ntefjiauifcpe Hoffnung unb
zugleich auch bie, ihr al« Borauefepung

fetifepett,

paftoralen, religionsphilefoppifcpen

unb päbagogifcpen 3 tthalt«, gab Sibnter
(1830 42, 40 Bbe.) heran«, ©ein Sebett

bie

—

ait bie

überall
fielen,

wecpfel, 30 g
3

ftch

ur Siücffehr

einer

iSrircpenrefor»

©r ftanb mit ©ra«mu«,
ÜMancpthon in Brief»

aber 1539, al« er bie ©enfer

in bie fatholifche Äircpe auf»

forberte, eine herbe Slbfertigung

©albitt«

fftaepbem

31 t.

er

bon ©eiten

halb in

auf

©ein kauptwerf

ift

ein

Kommentar

3

wiffer
lieben

in

Sanbsberg

1784

Oberbapern,
in

bett

men.

um

ju*

^ari«, fpäter

lebte fobattn in

Be*,eicpming ge©lemeitte be«
eprift-

(lat.),

wefentlicper

Äultu«,

gata

SD7it

bie

würben im

über

bereit

3apl,

Bebeu-

bie berfepiebenen
ttiept

bem 97amen ©.

übereinfiint*

(in ber

Bul-

Ueberfepung bon 372pfteriunt)
fircplicpett ©praepgebrauepe feit

Rertuüian bie wiebtigften fircplicpcn 3 ei'Cmonien überhaupt, namentlich aber gewiffe,
ber peibttifeben 2)?pficrteu
gepeimniSbolle kaltblütigen
welchen matt wefenpafte ititb
übernatürliche
Sirfunaeit gttr Siebergeburt
unb
Sluferfteputtg
ober
auch
gerabesu, naep einem in ber grieepifepen
Äir^e bielfacp üblichen 3lu«brucfe, 3 ur Bergottung be« 27ieitfcpen 3 ufdjrieb. Die heilige ©ieben 3 ahl ber ©afranteitte (Raufe,
Slbenbinapl, Btt^e, Firmelung, ©pe, Or*
nach

(f.

I

i

1770 31t
3efuitettorben, würbe
trat

an ber Uni»
berfttät Dillingen; 1794 al« ju bett 31luminateit (f. b.) in Be 3 iepung ftepenb, fei»

©ttg»

3 talien, wo ihm

(SWartiiiiften)

^riftlicpen Äonfefftouett

welker mit feiner SKecpt*
fertigung«lehre bei furie unb ©orbonne

Slreftng

Deutfcplanb,

uttb

tung unb Sirfung aber

flfötnerbriefe,

Brgl. Bonn et, La toSlttftofj erregte.
ldrance du Cardinal S., in „Soc. de l’bist.
du protestantisme frangais, Bulletin historique ot littdraire“ (1886). z.
Mailet, 3 obattn 21f icpael, fatpolifcper Rpeolog, geb. 17. 9Iob. 1751
3U

unb

©afrantettf

feiner

Wahrhaft borbilbliche Seife
ber 3 ugenbeqiebung unb pflege milber
3 mede obgelegen, balb in 9icm al« Diplomat unb ftriebensflifter tpätig gewefen,
ftarb er am lepteren Orte 18. Oft. 1547.
SDiögefe

angeregt,

Slnbättger

bei ©patillon, wo er 14. Oft.
1803 ftarb. Die boqüglicpften feiner, an
Dunfelbeit leibenbett, ©cprijten ftttb: „Des
erreurs et de la vdritd“ (1775; beutfep
1782), „De l’csprit des choses“ (1800,
2 Bbe.; beutfep bon ©räubert, 1811,
2 Bbe.); „L’homme de ddsir“ (1790,
2 Bbe.; beutfep bon Sagner, 1812,
2 Bbe.).
Brgl. Barn pagen, Slngelu«
©ileftu« unb ©. (1834); ©aro, Essai
sur la vie et la doctrine de S. (1852);
SWatter, S. , lo philosophe inconuu
z.
(2. Slufl. 1864).

Oratorium ber göttlichen Siebe (f. b.)
U ber Äommiffton, welche Baul III.
Slnbapnuug

,

in Slurai

3

©turnt,

e

©djmeia

bie

laitb,

©iabotet, 3a fob, latpolifcper Rpeolog, geb. 1477 31 t 2)?obena, feit 1517 Bi»
fchof bon ©arpeitti^s bei Slbignon, gehörte

einfefcte.

a ub

l

Rpeofopp,

Böhme«

fob

länger, befto wirffamere« ©egengewicht bit*
beten,
u.

3 ur

ffana « martäng),

SW a r q u i « be, frongeb. 18. 3 an. 1743 3 U
Slmboife, burepveifte, burch bie Serie 3a»
3 öfifcher

fßhartfäer hatten abtreten tnilffeit uttb
Se^tere ihnen im ©pnebrium (f. b.) ein je

b.)

(1856), Slicpin»
(1876). Brgl.

nt e

(ipr.

=

So ui« ©

(f.

fj

Sltt«

@aint Sttartin

iitbiffereitt berpält.
Die 2>facptftel*
tung ber ©. war übrigen« jur neuteftament»
liehen 3 eit bebeutenb crfchiittert, ba fte fepon
unter beit lefjten Gegenteil au« bem kaufe
ber ka«ntonäer ba« Regiment jeitweilig

mation
Buccr,

e

bem inneren Sebett ber
fatpolifcpett
Kirche im 19. 3ahrhunbcrt
(1. Bb. ilberfetJt boit 37t ich elfen 1882). z.

logie

m

SW

uttb

vlielfen,

auf ba« gejepriebette ©efefc juriiefjogen,
welche« ftch gegen beit apofalpptifcp»c«cpa»
tologifdjen Slpparat ber pharifäifcbeu Rheo-

uttb

Bob ent an n

befepriebett

ger (1865)

bienenbe, Sehre bott ber Sluferftepuitg ignorierten unb fiep bejüglich ber 3 u ^ ,ln ft

311

ber

babei bulbfamen Sficbtung innerhalb feiner
Äircpe.
©eine „©amtlichen Serie" a«»

er-

bott

wenn

lich,

fofort wie»

B^ofeffor

20 SD7ai 1832.
©. War ber ©rüttber
unb kauptbertreter einer innerlichen unb

auf

bie

rechnenbeit <ppari»

unb

al«

Slnfielluttg

1799 3 U 3»tgolftabt, 1800 ju
Sanb«hut, würbe 31t 9?egen«burg 1821
erfter Domfapitular, 1822 ©eneralbifar,
1825 Domprobft an ber Äatpebrale, enb»
1829 Bifcpof
lieh
Sr ftarb
bafelbft.

telt

fäer

er

erhielt

entfett,

eine

Rheologie

ba« ©taat«rnber führten; 3 B. fuchfte ftep burch $eftung«bau, militärifepe
Organifatiou uttb SWiattjen gegen allerlei

fte

939

<Saframent.

^ßrofeffor ber Rheologie

:

b.)

Sinologie

geflaltete,

begcicpitet

,

940

©aframent
unb

bination

Üefcte

würbe

Delling)

—
erß

im 12. 3ahrhuitbert feßgeßeltt, roährenb
ber 9fi5mifch*fathotifche ?ehrbegriff ber ©a«
framente befonber« ton Shoma« t>on
2tquino au«gebilbet worben iß.
Semnacß
©aframente

bic

finb

Sanüle,

bie

h-

bie

opere operato, ein 2Tu«brucf, welchen

bie

Sheologie wie*
ber oielfach ju milbern fuchte.
Srofcbem
baß ftch in ber ?ehre tont ©. ber Satho*
itac^tribentinifcpe fatßotifche

lijientu«
bitber

toorroiegenb an heibnifche ©or*
unb ton bent rein
©eiße feine« UrfpruttgS am SEÖei*

aitgefcbloffen

©ro*

entfernt batte, befdjräitfte ber

tefien

teßanti«mu«

an ber 2ebrc

feine,

ton

ben ©aframenten geübte, Äritif bo<h bar*
auf, ihre 3abt
auf $wei (Saufe
unb
StbenbmahQ hevabjufetjen, ba« Opus operatum (f t>.). 31t leugnen unb eine Söirf*
fantfeit ausfcßtießtich" burch unb für ben

©tauben ju behaupten. Onnertjatb
ba«

burch

©rinjip

tom

aber namentlich bie tutherißhe Äirche
eine ©aframeittenfirche ge*
währenb bie reformierte Sogmatif
ba« gemeiitfame ©rinjip, ein ©aframent
ifl

hoch wefenttieß

blieben,

ton ©hrißu«

müffe

eingefefet

fein

unb

einen futnlicben ©toff für einen überftnn*
$nhatt barbieten, nüchterner burch*

ließen

führte.

SItlntäblicb

einfach auf

würben

bie

©aframente

ben ©egriff ftnnbitbticber $anb»

Sen ©ojittianern
jurücfgefübrt.
bloße Zeremonien, ben Arminia*
©unbe«jeicßen ; anbere ©eften fpra*
eben ihnen überhaupt jebe ©ebeutung ab. h.

langen
ftnb

fte

nerit

©aftamenfalten
lifeben

Äircße

foteße

(tat.),

in ber fatßo*

^eilige

§anbtungen,

ben fteben ©aframenten
gerechnet werten, aber ihnen naßeßeßen
unb jum Sßeit mit ihnen terbunben ftnb,
wie terfebiebene SBeißungSgebrciuche, ©al«
buna, gußwafchung u. f. w. h.
©anmmentatten, l SacrumenUrium.
©aframent be$ fütarö, f. t. w.
?tbenbmaht.
welche

nicht

ju

©aframentieter

(ueutat.),

int

föefor*

mation«jeitalter
©ejeießnung
Iutßerifcbe
beseitigen ©egtter, welche bie Wahre mtb
©egenmart be« ?eibe« unb
wefentliche
©tute« CSt^rifit im 3lbenbmat)t iit 9lbrebe
ßettten.

h.

©aframentÖhäuSdjen (Herrgott«»
t>.)
Tabemaculum
« cb e it
heißt

b ä tt
per

,

turmartige ©eßätter,

,

f.

welcher

,

in

ben

(Siborium«

bereit

an
(f.

be«

bie ©teile

unb

trat

b.)

©egenßanb

frii-

einen

für fünßterifche

31 r*

!

u.

beit bitbete.

©aftUfflifdj
©afritegium
ein
barauf bezüglich-

^eilige« fchätibeitb,
b.)
ober
enthatteub

(tat.),
(f.

z.

©afritegium (tat.), im engeren ©ittne
Äircßenraub, im Weiteren ©inne ©ertefcung
i

!

ber Religion überhaupt,
fowie jeglicher
greoel gegen ba« Zeitige. 3 mmebiate«
©. beißt in ber fatholifchen Äirche ba«
burch ©ertefcung be« Ättarfaframente« an
©ott fetbfl begangene @.
©rat. §infchiu«, Sa« Äinhenrecßt ber Äathotifeu
unb Sßroteßantcn in Seutfcßlanb (4. ©b.
z.
1888).

©af riflei

Sacristia),

(mitteltat.

Äirchett bie Üefatität,

wo

bie ^eiligen

in

©ü*

attfbewahrt werben,
unb wo ftch bie ©eißtichen aufhaltett. fo*
(ange fte nicht fungieren; baher ©afri*
ßan in ber fatholifchen Äircße ber Äircßen

unb ©erätfehaft

eher

biener,
obliegt,

welchem

über bie

bie 3tufßcßt

©.

n.

©aftefanft

folcber,

reebtfertigenben

©tauben unumgänglich gemorbener, ©ebran»
fett

fatholifchen Kirchen

beliebten

ben
wie

be« Sun« ©cotu«
nur paffto habet
ftcb
©aframente wirfen ex

lehrten,

b.

flttlic^en

!

Dnhättger

bic

ergSnjenb
toerbült,

•

burch

ß<h bie heiligettbc ©nabe itt
2JZenfchen ergießt, welcher fetnerfeit«^

welche

fpfliter

©äfularifation.

(tat.),

f.

w. hochheilig*

0.

uiwerleblidj).

©dfularifatiD« (tat.), nennt man bie
Umwanbtung ton Äircßengut in ©taat«>
2)a«

ut.

Slart

erße

SWartett at«

ffleifpiel

berfetben

gab

®ut unter

er firchlicbe«

feine ©etreuett bertheilte.*©rgt. ^ß.

9fcth,

Sie ©. be« Äir^engute« unter ben Äaro*
tingern (1864);
SBaife, Seutfche ©er*
ba«
faßung«gef^i^»te (3. ©b. 1860).
juebttofe fttoßerleben ju reformieren, ent50g auch Äaifer Heinrich II. ben Älößern
jum Shcü ih rc ©üter.
©rgt. SK a t thaet, Sic Ätoßerpotitif Äaifer ^>ein*
rieb« II. (1877).
3n ^ranfreich batte bie
Äuflöfung be« Sempetherrenorben« (f. b>.
1312 eine ©. im großen SKaaßßabe jur

Um

f^otge.

9luch

bie

einer umfaffenben
gute«
in
(f. b.)

Sen

Deformation

Umwanbtung
©taatsgut

War mit

be« Äirchen»
oerbuttben.

entßßnblicbßen ©erluß erlitt bie fa*
burch bie Umwanbtung be«

tbolifebe Äirche

Drben«ßaatc« ©reußen in ein weltliche«
^erjogtum 1525. Ser JBeßfätifche ftriebe
1648 garantierte bie bisherigen ©Üfutari*
fationen.
3« einer weiteren unb jwar
fehr aufigebehnten ©. fam e« in ffalge ber
Aufhebung be« 3efuitenorben« 1773. Sic
00m Sßapße beanfprtt^ten ©üter be« Dr*
ben« rißen bie Serritoriatgewatten itt
HRit gütlicher ©erSeutfchtanb an ßchniebtung bebrohte ba« Äirchengut bie franje*
ftfehe Keootution, inbent felbß ba« gabrif»
toermbgen unb bie SKcßßiftungen al« 9la»
tionateigentum erflärt würben, ©on bie*
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@äfu(arifation
auch bie, am
beutfehen ©e«
9ieich«beputation«»

fen ©eränbernngen würben
linfen SÄheinufer gelegenen,
biete mitbetroffen.

Der

2lug.
;

»ermögen, bte frommen unb milben Stiftungen unangetaßet. 3n Deßerreich, wo*
bereit« bie Kloßergiiter
felbft 3ofepb II.
einjujieben begonnen f>atte, mürbe au«
ben 1803 bem ©taate 3 ufaßenbett firdh*
©eßfcuttgen

©dhulfonb« gebilbet.
3 n Italien begann
Regierung feit 1867 mit ber Kontoer«

bie

tiernng

6. «ir^enftaat

Kirdpengüter.

ber

1837 mar

biefelbe fqion in

gegebenen

©erhSItntfjen

©uß,

ben

©rgl.
Unterhalt gewähre.
©efepiepte be« National* unb Der*

© m

d)
ritorialfirdpentum« (1851) ; @. to.
i b t.
Die fäfulartßerten ©istümer Deutfcplanb«

(1858); Kletnfdpmibt, Die @. bon
1803 (1878) unb bie, bei „Kirdpengnt"
z.
angegebene, Siteratur.

©albol,

f.

Salbung,
cparalterißifcp

bem ©riente
©ebrauep, ber

ein bornepmlicp

eignenber

,

(f.

b.)

feinen

©runb

m

ber läßigen ©onnenglut unb ber, ba«
burep toeranlaßten, rafdperen unb ßärferen
2lu«bÜnßung be« Körper« pat.
3« ^ en

mannigfachen fReiniaungsgebräucben
ber
al«

orientalifdhen
pofttitoe

ßreligioneu

©rgänjung

ber

(f.

b.)

baher
©ebranep

tritt

mopfrieepeuber ©alben, treidle bie erfc^laffenben ©cpmeiße befeitigen unb bie $ant
Slbgefepen toon
gefepmeibig erhalten foßen.
ihrer fonöentioueßen unb biätetifepen ©e*
beutung, fpiclt baher bie ©. eine 91oße
al« fbmbolifcper ?ltt be« Slusrüßett« (wie
bie ßtinger unb Kämpfer fiep falbten) unb
Seihen« für einen beßimmten ©eruf;

unb
©erätfätaften
baher bie ©. toon
^erfoneu, bie jurn heiligen Dienße auöge*
Die Dpatfadpe, baß
fonbert werben foßen.
im 91lten Dcßamente neben ben ^rießeru,
für welche ein ganje« ßetemonieß ber ©.
eyißierte, auch bie Könige
al« „
öpne
©otte«" gefalbt würben, gab Slnlaß jur

6

©ntßepnng
äftcfßa«

(f.

toon
&•).

tarnen
h.

unb ©egrifi be«

im

©.

bei

Slnnccp, ßubierte 3 u ^3ari« bie Rechte, wib*
mete ßch bann aber gegen ben Sunfcp ber
©Itern 1591 bem geglichen ©erufe, warb
1599 Koabjutor 3 u Stunecp unb 1602 ©i*
Sftit Unterßü^ung
ber
fchof toon ©enf.
ftran to. ©pantal (f- »•) ßiftete er 1618 ben

j

pondance inddite avec
et Philippe de

les

Quoex (1885)

fW*res Claude
;

Du © o

i

«

,

Dom

©o«co unb bie fromme ©efeßßhaft
na^ bem 0 ran 3 5 fifdheit
ber ©aleßaner,
(1885); i'drate, La mission de Francois de S. dans lo Chablais, in Mdi

langes d’archdologie et d’histoire ( 1886).

z.

©alefmnerinncn, f. 4>eimfud>«ngeotben.
©atte (for. ßaö) , 3 ean ©aptiße be

e&riema.

gleichwie ba« 9iäucpern

Stiftet*

geh.

§amou

j.

toon

Klent«

ton.

3

unter welchen befonber« „^h^ 0 *
thea" (beutfeh, 4. 91uß. 1876) ©erbreitung
gefunben h<*t/, erfdhienen in toielen 3lu«*
gaben, am tooßßänbigßen bei 2)?igne
(1861—64, 9©be.). ©ein 2eben befdhrie»
ben neuerlich
1867,
(5. ?Iuß.
2 ©be.). ^ßörennö« (3.?lufl. 1879,2 ©be.)
unb ©laru« (2. §luß. 1887).
©rgl.
SÖtugnier, Francois de S„ sa corres-

wie

gefügt,

©. in ©panien, wofelbß ba« Konlorbat
1851 aße Kircbengüter bem Staate
unter ber ©ebingung überließ, baß ber
©taat bie Koßen be« Kultu« beßreite, bem

^ra

pletes“,

©panien, 1834

Die fatpotifepe
in Portugal bur^gefüprt.
Kirche ßept in jeher ©. ein ©afritegium
pat fiep aber bod) pitt unb wteber
(f. b.),
ben

flöß),

(ftnr.

Drben« ber §cunfucpung,
1567 auf bem ©tplcffe

Drben ber nach ihm benannten ©ale«
fianer innen (f. §cimfud)ung$oiben) unb
ßatb 1622 $u ?bou. Slepanber VII. fpraep
ihn 1665 heuig unb beftimmte ben 29. Januar ju feinem ®ebädht«tage.
©iu« IX.
erflürte ihn 1877 jum 19. 3)ottor ber
Die „Oeuvres comaßgemeiueu Sirche.

«nb

Dteligion«*

ein

941

©almott.

©ttleö
be«

bauptfd61uß (f- b.) toertheilte jnr ©ntfcbäbi»
gitng ber weltlichen ftürßen aße geglichen
Territorien, Sifc^bftidpen Domänen, ©ilter
ber Domlapitel, «Stifter u.
w. unter
f.
biefelben; bagegen Hieben ba« Kirdjenfabrif*

liehen

—

la, Stifter ber 3gnorantenbrilber

(f.

b.).

Hlfon«,

©almeron,
3gnatiu«

greunb be«
1515 31 t Dolebo,
biefem in Ißari« währenb feiner

toon Sopola, geh.

fchloß ft<h

nach Stiftung be«
für benfelben erfolg«
reich ^ropaganba madbetib, burch bie ita«
Iienifdhen ©täbte unb fungierte 1541 al«
21
päpßlicher 97unjiu« in Srianb.
Dri»
bentiner Ä 0113 Ü beteiligte er ßch im Aufträge toon $aul III.,
3uliu« III. unb
einer ber
al«
^ßiu« IV.
entfehiebenften
©eguer ber lutherifchen 2 ehre. ©. ftarb
1585 in Neapel, welche« er toon Sehern
©eine Kommentare um*
gefüubert patte,
faßen in ber SKabriber 2(u«gabe 16 ©änbe
(1597—1602). 21ußerbeut erfdhienen ße in

Stubiengeit an, reiße

3 efuitenorben«

(f.

b.),

m

©ripen (1601) unb Köln (1602—1604.) z.
©altnon, ©eorg, euglifcher Dpcolog,
geb. 25. ©ept. 1819 in Dublin unb bafelbß
^rofejfor ber Dpeologie am Drinitp ©oßege
feit

1866.

ßhrieb

er:

1861—81);

Außer mathematifepen Serien
„College Sermons“ (3 ©be.,
„Introduction to the New

Testament" (4. 2(uß. 1889) ; „Gnosticisra
and Agnoticism“ (1887). h.
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@afonto

Salomo, Sopn

25abib«,

britter

tc^tcr Äöttig be« gefamten Solle«

—

unb

3 «rael,

bon 993—953 b. (Ihr. (ältere Serecpnung
1018 978, neucftc 977—938).
üJiit ihm
betrog ftep enbgültig ber fc^ort bon 2)abib (f. b.)

—

borbereitete liebergang be« altpatriarcpali«
fd^en Königtum« (f. Saut) in bie formen

einer

orientalifcpen

Sinne

3)efpotie.

aufjufaffen

ftnb

feine

3n

biefem

Sorge für

geßungett unb Saffeupläpe, bie (Srroeiterung be« Heerbanne«, bie (Einführung bon
Sagen unb Reiterei, bie großartigen Han*
bel«unternebmungen, bie Sauweife, wor«
unter neben bent Stempel, welker ba«
Sol!«leben auep religio« jentralifteren follte,
25er
fein Valaß famt Sparern perborragt.
mit ber glänjenben Hofhaltung berbunbene
Steuerbrucf war bie näcpße Seranlaffung
Sunt 9lu«einanberfallen be« Gleiche«. ©. 3cto«
bcam.
2>ie bent S. nacpgerübmte „Sei«-

©abe, biel, gut unb wip'tg
war nicht bloß Seranlaffung,
„Suleiman" in ber orientalifcpen

heit", b. p. feine

ju fprecbeit,

baß

SJtärcpenwelt eine 9tolle al« bogelfpracptitn»

bißer Sauberer unb Seperrfcper ber geheimen Äräfte ber 97atur, fonbertt baß er

auch in ber pebräifcpett Siteraturgefcpicpte
ebenfo al« Schöpfer ber Iprifcpen Dichtung
erfebeint, wie fein Sater 2)abib al« Urheber
ber Iprifcpen Vfalmeitbicptung.
3« biefem
Sinne werben auf ihn jurüefgeführt: bie
„Sprilcbe Salomo«" (f. b.), fein „Hohe«
Sieb" (f. b.) unb ber „Vrebiger" (f. b.); ja
felbft jwei fpfalmcn foü er gebietet haben,
ttnb außerbent werben nach ihm noch 18
lieber benannt, welche im erflen borepriß«
liehen

3 ahrhunbert

worben, aber

nur

bebräifcp

in

gefchrieben

grieepifeper

Ueber«

feputtg erhalten ftnb, bie fogen. fPfaltnen
Salomo«, enblicp auch bie Sei«beit Sa«

lomo«

(f.

b.).

Salvator

ji.

(lat.),

(Erretter,

(Srliffer,

„Sei

gegrüßt,

Heilanb.
St» Ivo

reglna

(lat.,

.

SalsburgerVroteftautemtetfolöung.
ber (Srjbifcpof äftajrimiliatt
©attbolf 1685 über 1000 fßroteßanten au«
feinem ©ebiete bertrieben, fanben erhöhte
Verfolgungen unter bent erjbifchofc ü?eo*
fepon

polb &nton, ©raf bon ^irrnian (1728 bi«
1745) flatt. S. (gelobt fei 3cfu« Gpriftu«; Sdjoitberget. 9?icpt genug, baß er bie ben „Satj«
buttb" (fo genannt, weil er im Scpwarjacptbal
burep einen 25reufcpmur auf bie Hoflie unb
geweihte« Salj, 2. (Eprcn. 13, 5, gefdploffen
würbe) bilbenben 21000 ebangelifepen Salj*
burger (1731—32) jur 9lu«wanberung naeb
Vreußen, H°öanb unb 9?orbamerifa jwang
uttb ihnen ihre Habe borenthielt, er nahm
ihnen fogar ihre äinber, um fie in ber
fatpolifcpcn Religion auferjieben ju taffen.
Srgl. Äeffel, tn ber „ 3 eitfcprift für bi*

Rheologie" (1859); (Elaru«, 2>ie

ftorifche

9lu«wanberung ber proteßantifcp gefmnten
Saljburger (1864). z.

Samatia,

So

griech.

Samerin,

tnaifepe

für ba« ara«

ftortn

Scpomron.

bebräifcp

bie ntalerifcp auf einem Serge
Hauptftabt be« Bteicpe« 3 «rael
bie aber fepon ju ben 3 <i ten ber
(f. b.),
SPiaffabäer wieber in
Slüte
gefommen
war unb bon Herobe« b. ©r. bem $aifer
$u (Ehren Sebaße genannt würbe; feitbent
erß überflügelte ba« wenige Stnnben füb«

pieß

gelegene

wärt«

unb ©arijim gelegene
bamat« Pleapoli« (9tablu§)

jwifepett (Sbal

uralte Sichern,

Son
9ieich«hauptßabt.
epterer bat aber auch feit ben
be«
Spil« bie ganje 2 anbfcpaft jwifdjen 3 ubäa
b.)
b.)
©aliläa
uttb
ben
Ptamen
S.
(f.
(f.
erhalten; bie Sewoptter hießen Samariter.
Jtl« fJlacpfommen ber, naep ber Äataßroppe
epeißen,

bon 722

bie

alte

jurücfgebliebenen, 3«rae«

b. <£pr.

bon ben

einerfeit«, ber,

litett

bem Cßen

ftffprern

au«

pieper bcrpßanjten, beibnifcpeit

Äolouißen anbererfeit« waren biefe iDiifcp«
littge ben 3 uben ßet« gan^ befottber« ber«
paßt, unb biefer Pfationalpaß war jur Seit
be« 3eftt« Siracp (50, 27. 28) um fo pef«
tiger, al« bie Samariter, naepbem fie jur
neuen 25empel 3 U
Teilnahme an bem

3 erttfalem

Königin"), eine Sequcnj (f. b.), gertchtet au
bie 3ungfratt 3J?aria, naep ben Anfang«»
werten be« Xepte« benannt, flammt wahr«
fcheinlich au« betn 11
3 «brbuitbert. h.
Saloiänuö, gelehrter Vreöbpter ju
Sftarfeiüe, befannt burch feine Schriften:
„Adverstts avaritianr* unb ,,De gubernatione dei“. (Er flarb um 485. Seine
Serfe ftnb berau«gegeben ton
Vaulp
(1883). Srgl. 3f(pintm e r, S. ber Vre«bbter (1875).

9iacpbem

Samfott.

nid)t

jugelaffen

worben waren,

eigene« Heiligtum
auf ©arijim
erbaut batten unb biefer, auch nach ber S f rftöruitg be« 25empel« burep 3opantte« Hör«
fiep

ein

fanu«

fortgefepte,

^ult

gleich

bemjenigeit

ber 3 ubett bent einen ©ott gelten unb ben
2)ienß 3 U 3 erufalem erfefjen follte ( 3 cb.
4, 20). 97ocp
berbreitet, iß

alten

im

füiittclalter

ber

Heimatftpe

Stamm
befepränft

2lu«ßerben begriffen,

jiemlup weit
auf feine

jefct

unb wopl im

n.

Samana.
Samariter,
$autu« bon
Samofatencr,
Satnfon, Sernparbin,
f.

f.

Samofata.

^ranjie-

lauer, Slblaßprebiger

in ber Scpwci,; al«
be« mit bem 5lblaß beauftragten
granji«fanergeneral« be gorli, beranlaßte

9lgent
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1518 ben ©egiun ber Deformation.

baferSfl

@.

3rtinglt.

z.

Samuel/

ber

ein ©pbraimite,

unb griebcn

lefcte

ber,

ber Dieter

nacpbem

b.),

(f.

er in Krieg

eine große Autorität in 3ßrael

bcm ©Junfcpe beß ©olfeß
nacpgeben unb feine $ührerfräaft an einen
König abtreten mußte, melcbem er bann
aber alß ©erförperung ber geißlichen SDiac^t
bittere Opposition unb fteigenbe ©cpmierig»
feiten ju bereiten mußte. S. Saul.
©r felbß
erlangt, bod) julefct

lebte in feinen

fahren
unb Leitung

fpäteren

mit ©egrünbung

ju

Dama,

©ro*
ppetentoereinen befcpäftigt, mie er überbauet
al« eigentlicher ©ater beß ©rophetentumß
in Israel ju betrachten iß.
©eine @e*

bem erßeu

iß erjäplt in

fcbicbte

jmeite

enthält.

gen«

ber beiben

erft

©iidber,

jmei ©ücpcr treten ße übriber ©eptuaginta (f. b.) auf,
aber ßnb im
mie bie ber ßcb an*
biefelben ,
?lfß

in

ihre ©ntßehungßtoerbältniße

©an jen

unb ben Damen für
fdjließenben
hergebenben Bücher ber Könige (f. b.).

©omberg

2)aniel

feit

rebet

©üchern ©amuelß im

man

toon

alle

©rß
jmei

Unterfcbtebe

tooit

ben jmei Königßbiic&ern. 31uf alten Duellen
berubenb unb ju einer ßeit gefchrieben, ba
bie ©inpeit beß Kultuß noch nicht burch*
geführt mar, gehören fte ju ben merttoollften
2)en lebten
(1887).

Deften altbebräifcber Literatur.

Kommentar
©rgl.

fcprieb

Kloßermann

©ubbe, Die

©Hcpcr

Dieter unb

©amuel (1890). n.
Sanbenito (San-Benito,

fpan.),

(©anthej, Xhomaß, einer ber beriich*
tigßen SDoralißen ber 3efuiten (f. b), geb.
1550 in ©panien, geß. 1610. £urmbo<b
häufte er ben ©chntut} ungcjügelter ©inn*

„De sacramento
lichfeit in feiner ©chrift
matrimonii (3 ©be., 1592). ©eine fflerfe
mürben gefammelt (1740) in 7 ©änben.
Son fatholifchen Sinologen mirb er megeu
feineß heMiflen Gebens gepricfen, unb alß
©chriftftellcr über bie ©he genießt er ben
4

*

Duf

eiiteß

„Auctor

Sanctisslnmm
iit

classicus“.
(lat.),

fangene ?obpreifung ©otteß) toorangept unb
n.
gemöpnlich baß Osanna ßcb anfcplicßt.

©anbatj, ©Jilpelm, englißher Speogeb. 1. 9tug. 1843 in Dottingbam,
1867 in Sienß ber anglifanifcpen
Kirche unb mürbe 1882 ©rofeffor ber Spein
Opforb. ©r fcbrieb: „Authorship
gefe
and historical character of the fourth
gospel“ (1872); „The gospels in the
second Century“ (1876) unb einen Kommentar ju beu ©riefen an bie Dömer unb
log,

trat

©alater (1878).

z.

baß £>eiligße;

Sanctnarlum (lat.), in ber fatholifchen
ber Daum um beu §auptaltar;
auch Sufbemahrungßort für Deliquieti unb
anbere Heiligtümer, ir.
Kirche

f.

@aüita-

nißutuß.

©arceriuß,

©r aß muß,

X^colog unb

1501 ju?lnnaberg (©acpfen), mürbe i530 Kenreftor in
2übecf, begründete feit 1536 bie Deformation
im Daffauifchen, ging 1549 in golge beß
3nterimß nach jeipjig, mar feit 1553 ©re«
biger in ©ißleben, fämpfte auf bem Söortn«
fer Kolloquium 1557 alß ©Jcrtführer beß
ßreitgen 2uthertumeß gegen SDelaitcbthon
unb ßarb 1559 alß ©rebigcr ju Dfagbeburg.
©efonberß eifrig befestigte er ßdj
Kircpenrechtßfchriftßeller, geb.

in feinen ©driften mit ber Kirchcnjucht;
hierher gehören fein „Xraftat toon ©pnobiß“
(1553); „Sraftat ton einer Sißjiplin"
„©üchlein toom ©anu" (1555)
(1555);
u. f. m. ©rgl. © u g e l h a r b t , in ber „3eitfchrift für
hißorifche Sbeologie" (1850);
D öf elmülicr, 2)aß ?eben unb Sirfeu

©. (Programm

beß ©.
1888).

toon

Slnnaberg,

z.

©atpi, ©aolo, ©eßhithtßßbreiber beß
Sribentiner Konjilcß, geb. 1552 ju ©enebig,
ben ©ertoitenorben, befleibete fett
1579 baß 91mt eineß '^rooinjialß, feit 1585
baß beß ©eneralprohiratorß, marb in feiner
©aterßabt ©taatßfonfultor unb fonnte alß
folcher ber Depublif in ihrem Kampfe mit
©aul V. (f. b.) bie michtigßen SJiettße burdh
fchriftliche ©erfeebtung ihrer Dedße leißeit.
s
)llß er auf eine ©itation bin ßch nicht bem
Snquißtionßgerichte ftellte, bradbten ihm 1607
trat in

fünf gebungene ©aubiten
er ßarb 1623.
©.

bei;

n
ßeller

toon

jeftiüität

ber fatholifchen Kirche bie Softie.

n.

©anbebttn, f- @t)»cbrium.
©anrtion, ^ragmatifcße,

f.

Onquifttion.

943

<©arpt.

toon

mäprenb baß
ben ©ericpt über 2)atoibß Königtum

ihm genannten

nach

—

e

brei Dfefferßichc
ein ©d;rift-

mar

reichftcm ©Jißen,

ßrenger Db-

unb gllihenbem ^>aß gegen alleß
Sefeit.
©eine ^»auptfehrift iß

toria

del concilio Tridentino“ (f.
©egenßhrift

$ribentinifd)ca Äonjit), melche bie

beß

^ßallatoicino

(f.

b.)

her&orrief.

®rfll*

SDeffe ber fcierte ©ajj („Heilifl/ heilig, hei -

SD il n cp , ©. ©. unb fein Kampf mit bem
Kurialißmuß u. f. m. (1839); ©ampbell,
Vita di Fra P. S. (1875); ©apaffo,

lig iß ©ott, ber $err 3ebaoth;
H’ mrne ^
unb ©rbe ßnb tooü Setner £errlicpfeit"),
bem bie ©räfation (bic toom ©rießer ge-

Fra P. S. e l’interdetto di Venezia, in
ber „Revue Europ^enne
(1879); ©cabuto, Stato e chiesa secondo Fra P,

Sanctus

(lat.), hciltg /

Heiliger; in ber

44
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(Sartorius

—

<Sabenarota.
Sabareff,

coscienza pubblica durante l’interdetto di Venezia 1606—1607 (1885);
SB al au, Fra P. S. (1888).
z.
S. e la

®attotius, (SrnßSEBilbelm ©

b r

gen,

i •

1884 für

.

di un’idea“

91ntiocbia,

unb

ftifern

bom

etjriftologie

Saturninu«

ßbließt

unb Spro»
pbet feit 1489 eine faß unumfebränfte ©e«
malt, inbem er naefi ©ertreibung ber 2Ne»
biceer einen bemofratifeben ©otteSfaat mit
rigoriflifeber Sittenjucbt berjuflellen unter»
bafclbfi als begeiferter Sprebiger

;

bon

ben frübeßeit ©no»
mit feiner Ce^re
unb ben fteben

ficb

©ater

unbefannten

nahm.

meltßbaß'enben ©ttgeln, ju treiben aueb ber
junäcbß an 9Rcnanber
<£. SDotctcn ; @nofUjt«mul.
h.
an.
(f. b.)
Saul, ber Sohn be« Äis aus bem
Stamm ©enjamin, mürbe nach einem Siege
über bie ttmmoniter bon ben israelitifdben
jurn erften Könige
roabrßbetnlicb

berrfebte

©ereepnung 1080
b.

(Spr.

— 58,

im ©anjen

falpptifer

1055—33

(ältere

:

—

Sitten

unb

häuslichen

auSgerüftet,

SanbeS gegen

unb

ber,

bon Samuel

(f.

b)

bertretenen,

SRacpt ftörenb in fein äußeres
mic inneres Seben eingriffen unb fcpließlicp
®. £atnb.
u.
feinen Stutj perBeifübrten.
geiftlicpen

Säulcußciligc, f. ©tt>nten.
Saurtn (for. fforänfl), 3 a c q u e s , ber
berübmteße Äanjelrebner ber reformierten
Äircpe, geb. 1677 ju RiSme«, mar juerfb
Solbat unb ftubierte feit 1697 Sppilofopbie
911« SPrebiger
unb Geologie in ©enf.
mirlte er feit 1701 in Sottbon, feit 1705
im §aag, mo er 30. 2>ej. 1730 ftarb.
Seine „Sermons“ erfepienen oft, am ©eßen
1749 (12 ©be.), aulefet in <Pari« (1829—
1835). lieber tyn feprieben ban Doßer»
jee (1856); £. $>.
ad (1858); ©aberel
(mit2)es $our «»gare 1,1864, fran 3 .). z.

S

'

2lpo»

fofort eintre»

unb jmar feilte biefc SBiebergeburt
toom ©Zöntbtum ausgeben. Rur bie Sircbe,
nicht aber ber Sßapfi mar ibm unfehlbar.
2)a er mehreren ©inlabungeit nach Rom
geige leiftete, mürbe er 1497 epfom»
munijiert; gleicbjeitig bemirlten bie grau»

£ugenben

lebte er, auf ©eßbüfcung beS
äußere geinbe bebaut, auf
feinem £>efe ju ©ibea tn aller Sinfacpbeit,
bis bie tfonflifte jruife^en ber meltlicpen

ein üRpfliter,

nicht

fönig ton patriardjalifdjcr Ratur, mit epr*

baren

blieb er ganj fDiöncb,

fagte,

1037 18)
©in gelben*

neuefle

unb

unb ©ifionär, ber

tenbe ©errichte über bie Äircbe unb barauS
beroorgebenbe Reformation berfelben meis»

gemäht unb

gliicfli^.

2>abei mar

ein ^>ero 8 ber 2l«fefe,

Subengott gehört,

Stämmen

m

ben2)omini!anerorben; feit 1490Sprior beS
JUoßer« San ÜRarco 31t glorenj. Übte er

z.

»u§e;

JBerfBIjming.

ober
gehört ju

„Lascomunica

mit ©ampello, Suri»

§ieronpmu«

©

leufet.

SötornU

erließ

ber ju Stanbe.
Racpbem ßcp
mit
©antpello unb Suriani entjroeit batte, lehrte
er 1886 mieber jur Römifcpen Äircpe jurüd
unb tbat ©uße in einem Rebemptorißen*
bloßer au Neapel, h.
Sabonarola,
(g r a
i r o 1 a
o), italienifcber Reformator, geb.
1452 ju gerrara, trat 1475 in ©ologna in

„Soli deo gloria, ober tergleicbenbe ©3ür*
bigitng ber etangelif<b»lutberifcben unb ber

f.

unb

(Sbenfo menig fam ein, bon tbm geplante«, Äonjil ber 9Utlatpolifen aller £än»

£ebre bon S^rifti Sperfon unb 2Berf" (7.
9luß. 1860); „Sie ?ebrc bon ber ^eiligen
©ruubjüge ber ebangelifd^-firdbURoraltbcoIogie"
licben
(4. 9luß.
1861);

(lat.),

Äircpe^bie aber 29. Sept.
erllärt mürbe. S. ber»

blieb.

Siebe, ober

f.

ita-

Rom eine ,,fa»

ani unb Slnbrea b’9lltagena einen 9lufruf
an bie Stalieiter, mclcber aber erfolglos

feinen, ber ftrengfßäubigen lutbcrifcbeu, je»

Satisfactio

fefcerifcb

in

öffentliche barauf bie Schrift

boeb nicht uniousfetnblicbcn, Richtung bienen»
ben, Schriften ftnb perbor ju^eben: „2>ie

®aton,

bem ©rafen ©ampetlo,

tpolifcb»italienifcbe

ß i a n , ^roteflantifc^er X^colcg, geb. 10 SRai
1797 *u SDarmßabt, marb 1822 Sprofeffor
bev Ibfologie in SRarburg, 1824 ju 2>or*
pat littb 1835 Oberbofprebiger unb ©ene»
talfuperintenbent ju Königsberg in Dß«
Preußen, mo er 13. 3uni 1859 {tarb. Unter

fatbolißben Seljre" (1859).

©iobanni ©attifla,

Prälat, grünbete mit feinem Äoüc»

lieniftper

;

!

ber Slbel unb bie libertiniflifcbe
3 isfaner,
3ngenb einen Umfcbmung ber ©olfsflim»
muitg gegen ihn. Sr mürbe 1498 gefangen,
gefoltert unb 23. 9Rai mit smei OrbenS«
brübern aufgebangt unb oerbrannt. @. ift
mehr auf firebenpolitifebem unb fojialcm

©ebiete

reformatorifcb aufgetreten als auf

bogmatifebem. Seine ipauptfebrift („Triumphus crucis“, 1497) iß formell fatbolifcb;
feine, im ©efänguiffe gefcbriebene/Jiebitation
über ^pfalm 51 iß megen ihre«, an bie ©lau»
beu 8 gered)tigfeit erinnernben, 3 nbalte« ton
?utber 1523 berauSgegeben unb feitber S.
unter bie 3 a bl b** Reformatoren tor ber
Reformation aufgeuommen morben, mo»
tbolifebe

San

RZarco unb ta«
©rgl.
1861);
Storia di Girolamo S. (2 ©be.

gegen bie SRöncbe in

Scbriftßeller

proteßierten.

§afe, Reue Propheten

©

i 1 1

a r

i ,

1859—61,

2. SHuß.

(2. SÄuß.

1887-88,

beutfeb

ton

©erbuf^e!,

1868); 2)erfelbe, Cna
nuova questione sul S., in „Rivista atorica it&liana“ (1884) unb in „Archivio
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9i e u m o n t
(1888)
1874); ©icfin«
sur
S 6r. S. (1879);
ba, Storia della
riforma in Italia (1881— 88, 2 ©be.);
i a m p a o l i,
Un giudizio inesatto intorno Fra Girolamo S. (1883) ;
b cr a rb i
Nuovi documenti e studi iutorno a Gir.
S. (2. 91ufl. 1887) ;
o n b o n i , Una relazione senese su Gir. S M in „Archivio
storico italiano“ (1888); ©accini, S.,
prediche (1889). 21u«gemäblte ^Jrebißten
oon ©. gab beutfc^ berau« 29. to. i* ang««
b o r f f in „2)ie ^rebigt ber ßircbe" (11.

italiano“

storico

?orenjo be

;

fUfebici (2. 53b.

er, ©. (1877);

©a^onne, Etüde

Com

©

©

©b. 1890).

z.

Sodann £ a

@dwbe,

begrünber be« $*rii«mu«

(f.

a r

f

b.),

ÜJiit»

geb.

1666,

ju Äitbnborf, flubiertc in Seidig, trat b»er in

$u 91nton (f. b.) nnb grande
b.), beteiligte fid) an ben, oon ben ©enann*
ten gegrünbeten, Collegia biblica, mürbe

©ejiebungen
(f.

1690 2)iafonn« an ber

fttifolaifirdje in ©er«
mit ber toorgefefcten firdblicben
©ebörbe in golge ber, oon tyrn eigenmädj«
tig unternommenen, Aufhebung ber fßritoat«

lin, geriet hier

beichte in

einen

©euer

au<b

1698.

Äonflift,

gegen

in

meinem

bau*-

ftd)

er

flarb

z.

^ßbüibb/ norbamcrifanifd?er
oon ©eburt ein ©cbmeijer, ber
nach ein ©exilier ffteauber« nnb
SEboluc!«, geb. 1. 3an. 1819 ju ©buri &«•
reifte ftranfreicb, bie ©tbroeij unb 3talien,
©idjaff,

Xbcolog,
Dichtung

1842 in ©erlin, fiebclte
ftdb
1844 nach fHmerifc über, mürbe junätbfl
an bem beutfeb-reformierten ©e«
minare ju 9D7crcer8burg (^ennfoltoanien),
bann ^ßrofeffor ber ftirebengefebiebte in
ünbooer, in melier ©igenfebaft er fbäter
)u $artforb unb feit 1871 in 91em*?)or!
mirfte.
$ier trat er am 22. ©cf?t. 1887
habilitierte

^ßrofeffor

fein

am

5lmt al«

Union

©eine

'fJrofeffor

midjtigften,

erfc&ieitenen,
bolitifdjeu,

ber Äircbengefcbicbte
Seminary an.

Theological

Serie
fojialen

in

ftnb:

unb

bentfdjer

©brache
Oie

„2lmerifa.

fird;li<f>«religiöfen

3uftänbe ber ©ereinigten ©taaten" (2. 5lufl.
1858); „©efdjicbtc ber abeftdifeben Äircbe"
(2. 3tufl.
1854); „©efdjicbte ber alten
Äircbe bi« ju ©nbe be« 6. 3ob^M n ^ cr t g,/
(1867 69, 3 ©be.); „Oer ©ürgerfrieg
unb ba« (briftlitbe l’eben in 9?orbamerifa"
(2. 51ufl. 1866).
Unter ben englifcben
ermähnen mir: „The Vatican council“
(1875); bie meitoerbreiteten „Hymns of
Immanuel: Christ in song“ (1869 u.
„The epistle to the Galatians“
öfter);
(1881) ; „The catholic epistles and Revelation (1885) „Historical account of the
vrork of the American committee of rovi-

—

;

^otymamt unb

3öpffcf, ?eriton.

945

Scfyäffer.

sion“ (1885) „The confessions andlettres
of St. Augustin, city of God and Christian
doctrine“ (1886, 2 ©be.); „The english
language“ (1887); „The creeds of chrißtendom“ (3 ©be., 6. 3lufl. 1890); „The
teaching of the twelve apostles; or the
oldest church manual“ (3. 5Iufl. 1889);
;

Melanchthon. Neander“

„St. Augustin,

The person of Christ“ (12. &ufl.
;
dictionary“
(4.
1882); „Bible
Sufi.
1888); „Trough bible lands: a narrative of a recent tour
in Egypt and
the Holy land“ (neue 9lu8ß.
1889);
„Christ and Christianity
Studies in
christology,
and confessions“
creeds
„A companion to the Greek
(1885);
Testament and the english version“
(3. Slufl. 1889); „The progress of religious freedom as shown in the history
of toleration acts“ (1889); „Church and
State in the United States or the American idea of the religious freedom and
its practical effect“ (1888) ; „Creed revision in the presbyterian churches“
(1890); „Literature and poetry“ (1890).
Oa« ^auptmerf feine« 2eben« ifl: „History of the Christian church“ (2. 5lnfl.
1882, bi« jefct 5 ©be.). Slußerbem gab er in
©emeinfebaft mit 5lnberen berau«: „A religions encyclopaedia“ (1883); „A select
library of the Niceno and Post-Nicone
fatbers of the Christian church“ (1886
—89, 3 ©be.j 2. fjolge, 1. ©b. 1890);
„Encyclopaedia of living workers of all
denominations in Europe and America“
(1887); „Library of religious poetry“
(1886)

:

(1885).

z.

@d)äffer ,
Obcolog, geb.

51

2.

b o

1 f ,

broteflantifcber

Oeä- 1826 ju 9teitmeiler

©Ifafj, b»«lt f«$, naebbent er feine ©tu«
bien in ©trafjburg toollenbet batte, einige

im

3abre in Oeutfcblaitb unb grantreicb auf,
mürbe ©farrer 1855 ju Hagenau, 1857
ju Colmar, 1889 geiftlicber 3nff)eItor ba«
©r ftbrieb: „Duplessis-Mornay“
felbft.
(1849); „De l’influence de Luther sur
Tdducation du peuple“ (1853); „Observationes ad ministerii ecclesiastici notionem rectius constituendam (1859);

„Madame

Duplessis-Mornay“ (1854);
Les larmes de Pineton do Chambrun“
„La morale chrötienno de

(1854);

„Tristan et
(1854);
„Essai sur l’avenir de
tolerance“ (1859); „Un prddicateim
e si^cle“ (1862); „Un
catholique au
moine Protestant avant la reformo“
(1863); „Histoire d’un homme heuroux“
(1865); „Orthodoxe ou libdral“ (1865);
„Desiderata“ (1867); „Non possumus“

Schleiermacher“

Joyeux“ (1856);
la

XV
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(1869); „Les Huguenots du XVI« sikcle“
(1870); „Non sint ou Sus h l’ennemi“
(1872); „Melanges d’histoire et de litt^rature“ (1873); „Roses et £pines“
(1878); „Le curd et le pasteur‘ , (unter
bem pfeubonpm Irma S., 1879); „De
la certitude de la vie futuro“ (1879)
„An d£clin de la vie“ (1883, auch englifc^
1883 unb beutfcb 1884) „Petit livre pour
tous ou de l’art de bien vivre et de
bien mourir“ (1885); „Le Bonheur ou
Esquisse d’une apologie rationelle du
christianisme“ (2. Auß. 1868, beutfd» un»
ter bem Xitel
,,2Ba« ift ©iücf?" 1891);
„Un r^veillon“ (1888); „Christianisme ou
Esquissea religieuses et morales“ (1891). z.

bon Autoritäten, unb
jenem gegenüber bormie»
28a« „ba#
Praji«.
§au« Mittel« lößc", ba« „banb ba« £>au«
jroar bertrat

genb bie

©ebammai«".
Au«bilbung

(f.

©aljburger

ber

Proteßantenberfolgung

H.

ber 2)ogmatif.
@r ßbricb: „Karbinal
ßiifolau« bon ©ufa
al« äftatbemarifer"
(1872); „2>ie aftronomifeben Anfdjauungen
be« fttifolau« bon ©ufa" (1873); „Sie
ebrißliebe SBeltanfcbauung unb bie mober*
neit fttaturroiffenfebaften" (1876); „©alilei

erften
b.)

mußte aud) er, nacbbem man ihm £>ab
unb ©ut, ja aud) bie Kinber, geraubt batte,
1685 au«roanbern unb fanb mit feiner
©attin in Nürnberg eine 3ußudj>t, mo er
ßcb bon Goldarbeiten nährte, aber auch
bi« ju feinem, 1733 erfolgten, Xobe bie in

unb fein Projeß" (1878); Kommentare
über bie ©bangelien be« 2)ta«bäu« (1879),
iDiarfu«
3oSufa« (1883),
(1881),
banne« (1885); „Apologie be« ©bnßen*

tum« - (1887—88, 3

jurücfgcbliebenen ©laubettögenoffen,
bie in ibm ihren Patriarchen berebrten,
al«
?aienprebiger
unb ©eelforger be»
biente. Sr ift ber SJerfaffer be« ©pulanten*
Siebe« („3cb bin ein armer ©pulant")

s

Jteue

au6 gab er
„(Einleitung in ba«
h.

2)be.);

Abcrle

feine« 2ebrer«

Xtrol

Üeßament" b^au« (1877).

(Thesaurus spiri-

ber Ätrcbe

ober Meritorum supererogationis
Christi et perfectorum), ein bureb
aitber bon §alefl unb bie nadjfolgenten
©cbolaßifer au«gebilbeter Artilel ber fa«
monad) bie Kirche
tbolifcben ©ogmatil,
unbefebränfte Sermalterin eine« ©ebatje«
bon überfebüfftgent SBerbienße heiliger per«
tualis

unb be« ebangelifeben ©enbfdjreiben« bon
1708, morin bie Uetereinßinunung be«
©laubett« ber ©aljburgifcben ©pulanteit
mit ber 21ng«burger Konfefßon bargetban
h.
mirb.

fönen

®djamantßmu8, eine gorm be« Ani*
mi«mu« ({. b.), bereit ©igentümlicbleit
ba« 21uftreten be« 3a»berprießer*
211« flaffifcbe 3üu»
tum« beftimmt mirb.
ftration für ben ©a£, baß auf ber ©tufe
ber roheren fftaturreligicn bie Pricßer (f. b.)
noch gauj al« Rauherer begegnen, fönnen
bie fogen. ©cbamaiten be« nörblicben unb
öftlidben 2Iften« gelten, melcbe burd) 3auber*
gefänge bie ©ötter beberrfebett, ©eißeu be*

b.).

Paul, fatbolifeber Xbeolog,
ju £orb in 28ürttemberg 4. 2Wärj
1841, mar feit 1870 Profeffor ber üttatbe*
matit unb 9iaturroiffenfcbaften am @bm»
naftum *u SRottmeil, mürbe 1876 in bie
tbeologifcbe ^afultät ju Tübingen berfefct,
juerß al« Pr.feffor ber ©pegefe, feit 1883

fat^o-

(f.

unb

fcbriftlicben

geb.

©djaitberger, 3ofepb/ «in 23erg*
211«
geh. 1657 im ©aljburgifcbett.
gübrer ber ebangelißb ©eftnnten mürbe
bor ©ericbt geforbcrt unb roegen feine«
23ei ber

bem

neben

©djan?,

mamt,

mit

2>on beiben üebrern tariert

ber,

©efefce b*rgebenben, münblicben irabition
b.; ^a(ad)Q), alfo ber Kern be« £almub
(f.

:

offen befannten 23rucbe«
lißben Kirche eingeferfert.

er

ftrengere

jebenfall« bie fcbulmäßige ©ntroicfelung

;

er

Paare

febiebenen,

:

ein

<©ri)ed)ina.

iß.

©runbßod

3)eit

enblicbe ©erbieitß ©brißi
Opera supererogationis.
h.

bilbet

felbß.

ba« un»
©.

9tbias;

bureb

febmbren, Kranfbeiten
aber
ober

feilen

,

@(bauhrote (eigentlich 2)rote be#
Angeficbt«, meil bor bem Angeßcbte
3eboba«

i

jmölf

©abbat auf bem
Tempel« al« eine

Art bon ©peifeopfer
mürben, h.

b.)

(f.

neu

aufgelegt

ben älteren 9iab*
binen ba« ©pmbol ber ©egenroart ©otte«,
i

amerita«

in
mbfteriöfeu ßuftanb franlbaftev
SBerjüdung oerfe^eit, ber fic jugleicf? al«
3errbilb ber Propheten erfebeinen läßt. h.
©djamntöt, jübifebe« ©d)ulbaupt jur
3cit 3efu, bilbet mit .t>iüel (1- b ) ba« lebte
ber fünf, im Xalmube (pirfc 2lbotb) etma
für bie 3«* öon 150 o. ©b*- an unter*

bie

S3rotfucben, bie jeben
lifebe im ^eiligen be«

®d)e^ina,

namentlich

oermöge ber Baubertrommel
auch
fonftmie (bei ben 3nbianent fWorb*
bient bteju ein ©d)mitjbab) fidj

beißen

aufgeßeüt),

j

einen

*

|

beißt bei

gebacht al« au« einer 2Boltenbütte berberßrablenber 2id)tglanj ber göttlichen SDiaießät, bie altteßamentlicbe Kabbob, neuteßa»

mentlicbe

$opa:

eine,

Offenbarung ©otte«

bem ©ebanfen

bienenbe,

ber

©cbulbor*

fteüung, ähnlich ber be« ,,2Borte« ©otte«",
nur baß ?efctcre auf bie pbantaße be«
©ebör», jene auf bie be« ®eßcbt8'©inne«
berechnet iß.

h.
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©djcibel, 3 oh®nn
Xpeolog, 0 eb.

©djecbett, 9flattfyia« 3ofePh/ fa«
Speolog, geb. 1835, flefi. 21. 3uli
als 'Profeffor

am

erjbißhöflichen

Unter feinen
1885 ©ifcpof Pon ©iebp.
Seifen ftitb bie „Xheologifche ©tombolif"
(2. Stuft. 1886, 2 ©be.) unb bie „Kirchliche
Äatechetif" (1886) aitd) beutfd) erßhienen. u.

'

!

1832

I

gab

neueßen

!

ßubierte

in

Unter

26. $ebr. 1883.

©djcffet,

{.

Slngetu«

j

©üeßu#-

.

(Sr
ftarb 9. 3uli 1885.
ben
ju
Pfalmen
1857), ben fleincn Propheten
(2. Stuft. 1862), bem ©oben Siebe (1885),
ju 3efaja« (1850), ju ben 3 erfteu (Soangetien (1856—70, 8 ©be.); ferner ,,©e«
(1853—54,
fd?id)te ber festen Propheten"
2 ©be.); ,,©ecb« ©ücher be« Sehen« 3efu"
(1874—75, 2 ©be.); „(Srimterungeu an
©onifajiu«, ©ifdjof in ©peper" (1877);
,,$a« £obe«jahr be« König« Aerobe« unb
ba« ÜTobeSjapr 3 efu (Sbnfti" (1882); „3afobu«, ber ©ruber be« §erru, unb feilt
Archäologie"
„©iblifcpe
©rief" (1883);

äftiincben,

Kommentare

fcbrieb
(2.

Stuft.

(perauSgegeben oon
bi« 1888,

2 ©be.).

©(bell,

Sirtpmüller
fatholifcper

au«

ben

prinjipien

ber

arißoteliicben

Ppilofophie entroidelt" (1873); ,,ba« Sir*
fen be« breieinigen ©otte«" (1885, 2 ©be.);
„Satholifcpe Oogmatif" (1889—90, 2 ©be.).
H.

Silhelm
©djelltng, ftriebricb
oo n, ber ppilofoph, geb.
27. 3an. 1775 ju Seonberg (Sürttemberg),
3m Angeft. 20. Aug. 1854 in SRagaj.
fänge unfete« 3 abrbunbert« hatte ft<^ ber

unferer

'PbUofoppie

immer-

bem

(Srträgnifje eine« mieber er*
roeber boftri»
fiir bie
näre, noch moralifche ©runbfarbe aller reroenngleicp
begleitet,
©rfahrung
ligiöfen
bie

Raffungen,

melche

man

gemonnenen ‘prinjipe ju geben
meiß Pager 9?atur rcaren unb

i

bem

neu«

oerfuchte,

felbß

bei

©chleiermacher (f. b.) nicht auf bie 2)auer
Oer f lafftfchc ©erfonnten
treter ber romantifchen 2Rpßif auf philoaber
iß
©oben
©., in beffen
foppifchem
„inteüeftueller Anfdjauung" ba«, al« „3nbißerenj" oorgeßellte, Abfolute eine abäquate gornt im ntenfc^lidben ©ubjefte ge«
funben hat/ bie al« unmittelbare« ©emußtfein ©otte« ba« Organ ber ©pefulatiou
uub ber Religion jugleicl) fein roottte, in
Sahrbeit aber nur ber 3 nßncht«ort mar,
barin bie ausßhroeifenb geroorbene fReli»
gionöphilofophie auSruhett fonnte, folange
60 *
befriebigen

1887

1850 in ftreiburg i. ©.,
(Sr
1884 profeffor in Sürjburg.
„$ie ginbeit be« ©eelenleben«

oon ihm 1832

3 of eph

hin ooit

$heo«

fcbrieb:

ftolge einer,

1839 ju Nürnberg, mo er 1841
„ArcbiP für bißorifcbe (Sntroicfelung
grünbete
unb
Kirche"
ber
(utberifcben
z.
21. 9Rärj 1843 ftarb.

(Sntroicfelung

log, geb. 28. gebt.
feit

3n

macbenben ©inne«

u.

.permann,

Union

einer

©eifter eine, ooit ben ©cböpfuitgen unferer
großen dichter getragene, ©titnmung bemächtigt, melcbe ba« quälenbe ©emnßtfein
um bie, bem KritijismuS Kant« unauflöslich gebliebenen, ©egenfäpe be« 3 bealen
unb Realen in einem frifchen £runfe au«
einheitlichen
oorauSgefefcten,
ber, fübn
Oueüc alle« Sehen« ju oergeffen fachte
unb in bem, fo oeranlaßten, romantifchen
fRaufche jugleicp eine Offenbarung ber Regiir ba« ©erftäitbni« ber
ligion erblicfte.
Septeren marbiefe poetifcpe Spifobe in ber

©djeqß, Peter, fatholiidjer Xheolog,
geb. 6 3itni 1815 ju Saufbeuren, 'pro*
feffor feit 1868 in Sürjburg, feit 1872
in

ber

ba«

$oop'Scfjefier.
f.

be-

fcbrieb

er feit

I

feinen ©eröffent-

3 bann,

unb

©efcbicpte

[

Kirche" (1849); ,,2>a«
©otte« unb Shnßi* (1842 u. 1865). z.

@cbefflcr,

Unternehmungen

Sr

herbei.

nach ÖreSbeit

„Aftenmäßige

SReformationSfeße ju 2>re«ben gepaltenen, ^prefcigt oon ba au«geroiefen, lebte

eoangelifcpen

ber

eine

am

Übungen fitib außer prebigten (1842
unb 1865, 2 ©be.) ju nennen: „De usu
Philonis in interpretatione Novi Testamenti“ (1831); „2)ie ©erfaffungSfrage
9t eid?

AmtSentfepung

barauf

2 ©be.).

Marburg

unb ©öttingen, mürbe 1827 SRepetent ju
ÜRarburg unb 1831 bafelbfl Profeffor ber
1838 Konfißoriatrath/ 1857
3;^eotofltc ,
Oberfonßßorialrath unb 3nfpeftor, b. hoon Oberbeffen; ßarb
©uperintenbent

lu-

jroißben ber reformierten unb lutherifcpen
Kird)e
im preußifcpen ©taate" (1833,

©djeffet, Sil heim,
£heoloa, geb. 15. April 1803 ju ©<hrecf«(Äurbeffen),

feine

ftd)

bafelbft

proteßantifdier

bad)

ttfrieb,

ju ©re«lau,

©e«

minarc ju SiJln. ©ein §auptroerf ifl ein
ber
2)ogmatif"
fatholifcpen
„ftanbbucp
(1873-87, 3 ©be.). u.
©djecle, Surt Henning ©ejcliu« Pon, lutherißher Geolog, geb.
31. SCRai 1838 in ©tocfholm, mürbe 1865
'Prioatbojent , 1879 Profeffor in Upfala,

©o

16. ©ept. 1783
roarb 1807 Prebiger bafelbft
unb erpielt 1811 eine außerorbentlicpe,
1818 eine orbentlicbe Profeffur ber 2b?o«
©eine
logie an ber Unioerfttät bafelbß.
Seigeruitg, al« prebiger an ber (Slifabeth«
im Oienfte ber Union ßehenbe,
firdje bie,
neue Sircpenagenbe anjunebmen, führte
tberifcber

tholifcber

1888

947

©djeflittg.

948

©djelftrate

unmittelbaren ©otteS»
911s tooüenbs nach
bcwußtfeineS öorhielt.
30jäbrigem Schweigen ©. 1841 in Berlin
um bafclbft als ©lieb in ber
cingog,
großen Äette ber fachlichen Deaftion gu
fungieren, l^atte er feinen urfprünglicben
Pantheismus gwar mit einem bttaliftifchen
©nofligismtts oertaufcht, fonnte aber nur
noch eine oorübergehenbe Srregung ber,
einßweilen an eine oiel ftrengere 3 U(ht
beS ©eifteS gewöhnten,
S8rgl. Äuno ftifcper, ©.S Seringen.
hen unb ©driften (1872—77). h.
Sntanuel, gelehrter
^chelftrote,
bic

3llufion

3efuit,

geb.

eines

1649 gu

Antwerpen, würbe

XI. gum tfuftos ber »atifaernannt unb jiarb 1692
Unter feinen ©Triften ftnb bcin Dom.
fonbers (Kboorguheben: „Antiquitas illustrata circa concilia generalia et provincialia etc.“ (1678) mtb „Dissertatio de
diseiplina arcani“ (1683). z.
Daniel, protejtamifcber
©djetttcl,
Xheolog, geb. 21. $eg. 1813 gu £ägerlett
im Äanton 3ü r i$- machte feine ©tubien
in 53afel itnb ©öttingen, habilitierte ftch
oott 3nnocettg

nifchen ©ibliothef

1838 als Pritoatbogent gu ®afel. Warb
1841 Pfarrer am üftünfler in ©cbaffhaufen,
1849 profeffor gu 93afel unb 1851 Pro*
feffor, ©eminarbireftor unb Uninerfitäts«
prebiger in §eibclberg, fpätcr mit bem
Xitel ÄirchenrathUnter feinen ©cbriften
finb herrorjuheben : „De ecclesia Corinthia
primaeva factionibus turbata“ (1838);
„2>ie

proteftantifche

©eiftlichfeit

unb

bie

2)eutfch»Äatboliten"(1846); „Oie religiöfen
3eitfämpfe" (1847); „3>aS Jöefen beS ProteflantiSnntS" (1846—51, 3 33be.); bagu:
„ÖaS Pringip beS ProtefiantiSmuS" (1852;
ein ganj anbereS SÖßerf ifi bic 2. 91ufl. 1862,
einbänbig); „©efprächc über ProteßantiSmus unb &irche" (1851—53, 2 Söbe.) ; „3)a8
9Befen beS eoangelifchen ©laubens" (1854)
„Xev Unionsberuf beS ebangelißheu Pro»

teßantiSmuS" (1855); „Oie Deformatoren
nnb bie Deformation im 3 n fanimenhange
mit ben, ber ebangelifcben

Deformation

geßelltett,

ftircbe bttrch

Aufgaben

bie

gefchichtlicb

(1856); „j$ür 93unfen wiber
©tabl" (1856); „Union, Äonfeffton unb
eoangelifcheS Sbrißentnnt" (1859); „Oie
beleuchtet"

Oogmatif
Oom ©tanbpunfte
beS ©ewiffenS" (1858—59, 2©be.); „Xie
Erneuerung ber beutßhen eoaugelifchcn
toircbe nach ben ©nmbfäfcen ber Deformation" (1860); „Oie fachliche ftrage unb
ihre proteftantifche Söfung" (1862); „peftaloggi unb befielt SBebeutung für feine unb
/y
ttnfere 3 e *t
OatnalS bearbeitete
(1863).
chriftliche

er noch in 3.

p. Sanges „^heologifcb'hpwi-

—

v&cfyerev

93ibelwer!" bie paulinißhen ®e©leicb
fangenfchaftsbriefe (2. 91ufl. 1867).
barauf jog baS SBert „OaS Sbarafterbilb
3efu" (1864, 4. Auß. 1873) feinem ®er*
faffer einen Angriff auf feine amtliche Stellung ju, welkem er in ben ©chriften : „Sur
Orientierung über meine ©<hrift: OaS
©ha^alterbilb 3efu" (1864) unb „Oie pro»
teftantifche
Freiheit in ihrem gegenwärtigen Stampfe mit ber fachlichen Deaftion"
3ngleich grünbete er
(1865) begegnete.
ben proteftatttenberein (f. b.), für beffen
3wecfc aud) feine gu Slberfelb erfebei*
nenbe „Allgemeine lirchliche 3 c itfö r if t "
(1860— 72), fo wie feine Schrift,, Oer beutfeße
proteßantenoerein nnb feine 9)ebeutung in
ber ©egenwart; nach ben Alten bargeßeüt"
©leicßgeitig rebi(2. Aufl. 1871) wirfen.
gierte er baS „99ibellepifon, Deafwörtcrbucb
gum §anbgebraucbe für ©eißlicbe nnb
©emeinbeglieber" (1869—1875, 5 93be.).
letifchen

Außerbem

oerfaßte er

:

„griebrich Schleier*

macher, ein Sehens- unb Sharalterbilb"
(1868); „Suther in SormSunbäBittenberg"
(1870); „ßhnflentum unb Äircße im Sin*
Hange mit ber Äulturentwidelung" (2. Aufl.
1871) ; ,/Die ©runblehren beS SbrifientumS,

aus bem 9)ewußtjein beS ©laubenS bargeftellt"(1877); „2)a6 (Shirifluöfcilb ber Aboßel

unb ber

bem

er

nachapoftolifcben 3eit"(1879). Dach*

1884

feine Sehrthätigleit aufgegeben

er 19. 2ftai 1885.
Srgl.
in ber „Allgemeinen beut*
k.
33iograbhi«" (1890).
®<hctcr, S b m o n b , frangöfifcher Xbeo=
log ber Iritifdjen ©chule, geb. 8. April 1815
ju ‘fJariS, ßubierte in Sttglanb unb gule^jt
pt ©traßburg Rheologie unb wurbe 1845
tn ©enf ^rofeffor ber Spegefe.
Als ftch
aber feine, injwifchett geänberten, religiöfen
Ueberjeuguitgen mit biefer ©telluttg nicht
mehr vertrugen, trat er 1850 guriicl unb
würbe ein §aupt ber liberalen Bewegung
ber
innerhalb
franjoftfch-proteftantifcben
Äirche, unter ber Dcpublif auch lebenslängliches 3)litglieb beS
©enateS.
Sr ßarb
16. 'JDärj 1889 in ^aris.
Deben einer
ausgebreiteten
journaliftifchen
Xh>ätiafcit
an ber r Biblioth6que universelle“ in ©enf

ftarb

hatte,

$

o

mann

1 (3

fchen

mtb

ant

„Temps“

in

'^ariS

febrieb

er:

„M(51anges de critique religieuse“ (1860,
iJfter

aufgelevgt);

,La

critique et la foi“
sa vie, ses ecrits“

(1850); „A. Vinet,
(1853); „Lettre ä mon eure“ (3. Aufl.
1890) „Etudes critiques sur la litterature
;

—

contemporaine“ (1863 74, 4 Xt?eilc)
„Mdlanges d’histoire religieuse“ (2. Aufl.
1865); Etudes critiques de litterature“
„Melchior
(1876); „Diderot“ (1880);

Grimm“

(1887).

z.

Digilized

by Google

—

©cfyeurl

berfelbcn ju
feit 1785 ba« ©eminar
SBarbtp unb ßubierte feit 1787 ju $aUe
erat«
§ilf«prebtgcr
1794
warb
Jbcologie.
in SanbSberg a. b. Sartbe, 1796 als 3?«*
biger an bem (SbariteefranfenbauS in 33er*
lin, 1802 als §ofbrebiger in ©totye, 1804
als außerorbentlicber Iprofeffor ber £b*o*
logie in §aüe angeftellt. ©eben in 33erlin
war er, bureb bie beibeti ©dplegel unb

unb

©djeutl, (£fjriftoi>&
Slbolf, Freiherr wen, Sircbenrecbtslebrer,
geb. 7. San. 1811 jn Nürnberg, habilitierte
an ber jurißifdpen ftatultät ju
ficb 1836
(Erlangen linb würbe bafelbft 1840 außer*
1846 orbentlidper ^3rofeffor
orbentlicber,
imb trat 1881 in ben Stulpeßanb. 3lußer
Serien allgemeinen iurißifdpen 3nbalte8

febrieb er: „Bur Sehre toont Äirdpenregiment"
(1862); „33efenntni«firdpe utib SanbeSfircbe"
(1868); „(Sammlung firdpcnredptlidper 3lb*
banblungeit" (1872—74, 4 !£l;le.); „$ie
(Sntnritfelung beS tirdplidpen (SbeßbließungS;
„2)a$ gemeine beutle
redpte«" (1877);
y/
„Sebraitwcifung ber
<5bcrecht
(1882);
33ranbcitburg*Sfürttberger tfirdpenorbnuug

1533" (1888).

toen

©dilattcr,

31

Henriette §exi in bie romantifdpen Äreife
bereingejogen, als ©dpriftßeller aufgetreten

,

berühmten „Sieben über bie Sieli»
gion an bie ©ebilbeten unter ihren 33er*
achtern" (1799 unb öfter; neue SluSg.
toon
ü n j er , 1879) unb ben „Monologen"
(1800, 7. 3lufl. 1868). ©eine ftreunbßbaft
mit ftr. ©dplegel toerfdpulbete bie „Vertrauten ^Briefe über ©dplegels Sucinbe"
(1801, mit einem 33orwort toon ©ufefow
wieber beranSgegeben 1835). Slutb toereiuigte er fid; mit bemfelben ^itr Ueberfe^ung
beS <ßlato, bie er bann allein unternahm,
in ben

;

n.

b o

geb. 16. 3lug.

log,

l f ,

etoaitgelifdpcr Ül^eo*

1852, nrnrbe 1888 außer*

Vern unb

orbentlicber '4>rofeffor in

fofort

als crbeutlicber '^rofeflor nadp ©reifsmatb

Sr

berufen.

„j£er ©laube im
„(Einleitung in

fdprieb:

^eueu fceßamente" (1885)
(1889);

33 i bei"

bic

;

„(Erläuterungen

3. ber

©alaterbrief 1889).

©dpirmöogt ber

,

junt

Xeftament" (1. 2>er Siönterbrief,
3lufl. 1889 ; 2. ber §cbräerbrief, 1888;

fWcuen
2.

\

f-

Advocatus

ecclesiae.

©dpißma
ber«

„Trennung",

(griedp.),

&irdpeufbaltuug,

b.

b-

ftanb ber latbolißben $irdpe,

3U*

wo

j

©dpißrna, große«, bie toon 1378—
1417 bauernbe Sircbenfpaltung im 3lbenb*
SUcjanbcr V.; SPafctet ÄonjU;

laube.

SDfartin

VII.

V.;

;

iöeite*

©erfon; ©tcjjot XII.;

Soitifatiu« IX.;

bilt XIII.;

Onnocenj

3ol)ann XXIII.; itoiiftanjcr ftonjil;

’ißifaner

©dpeuffgen,

Stoniit;

Urban

VI.

33rgl.

ber ©efebidpte
beS großen ©.« (1889); (Srler, glorenj,
Neapel unb baS häpftlicfpe ©-, im „Jpißort*
33b.);
^olge, 8
fdpen £afdpenbudp"
(6
^Beiträge

511

©a

Lo grand schismo d’Occident
tp e t
,
Vb. 1889); $. $auf)t, 2)a8 @. beS
auSgebenben 14. Sabrbunberts in feiner
in

fcbaftcu,

auf bie oberrbeinifdjen Cattb*
ber „ 3 eitfdjrift für bie ©e-

z.
beS DberrbeinS" (1889).
©dpifhitatifer, Anhänger einer bureb
ein ©dpisma bt™°t 8 eru f enen Religion«*

fdpidpte

toartei.

h.

©diplctmnadier,

griebridp (Srnß

2)aniel, 33abnbredper ber neueren

brote*

Xbeologie, geb. 21. SIoo. 1768
33re«lau, wo fein 33ater reformierter

ßantifdpeu

ju

ftelbprebiger

©tpmnafium

war, befuebte

feit

1783 baS

ber 33 rübergemeinbe ju Sliesfy

1855—61;
ein

Serf,

über bie miffeufdpaftlidje Vebanblung beS
XugenbbegriffeS, beS ^ßflidptbegriffe«, Uber
ben 33egriff beS (Erlaubten, über ben Unter*
fdpieb jwifeben Siatur* unb ©ittengefe^ unb
ben 33egriff beS b^ßen ©nteS an. 9ia^*
bem bie Äataßrobb* roti 1806 ben jeit«
weiligen ©tbluß ber Unioerßtät ipatle bev»
beigeführt, batte ßdp ©. nadp 33erliu begeben,
wo er, toon ©teiu unb .^umbolbt berangejogen, toorjüglicb bei ©rünbung ber neuen

geworbeu

tatisfirebe

(1.

(Sinwirfung

3luß.

1862),

3riebricb*SilbelmS*Unitoerßtät tbätig War,
an welcher er auch 1810 als orbentlidpcr
^rofeßor ber Xbeologie angeßetlt würbe,
Halbem er 1809 ^rebiger au ber Srini*

.

.

3.

;

3lufl.

liner Slfabemie erfebienenen, 3lbbanblungeit

in ffolge
oberße
bie

ber Sabl mehrerer Späpfle
&irdjengewalt getrennt uub fomit bie (Sin*
h.
beit ber Äirdpe aufgeboben iß.

33be.

2.

welches befonberS bureb bie (Einleitungen
ju ben ^3latonifcbeu Dialogen für baS
ber
©tubiutn
betreffenben
^bdofophic
3ln feine „©runb©podpe gemacht batlinien einer ftritit ber bisherigen ©itten«
lehre" (1803, 2. 3luf(. 1834) fcbloffen ftdp
fpater bie, in ben 2)enfidjriften ber 33er*

befoit*

berjettige

(1804—10, 5
6 33b. 1828;
.

u.

.ftirdpe,

949

@d>{etermüd)er.

©ottlicbj

ößentlicbte

er:

!

war.

ÜDamalS

„®ie Seibnacbtsfeier,

toer*

ein

1850); bie fritifdpe ©ebrift „lieber ben fogeit. erßeu 33rief
beS Paulus an ben SimotbeuS" (1807);
„©elegentlicbe ©ebanlen über Unitoerßtäten
im beutfebeu ©inite" (1808). 2)ie ^iille
ber ©ebanlen, bie $ orn1 / bie in fcböußer
33otlenbung ihm 3 U ©cbote ftanb, unb toor
3lüem bie feltenße Vereinigung ber jarte*
ßen Sieligioßtät mit ber fcbärfßen ®ialeftif
©efprädp" (1806,

unb ber

freießen,

bunbenen,
©dpitler

Äriti!

ju.

4.

2tufl.

an

feilt

^erfommen

ihm
führte
Kollegien

©eine

ge*

begeißerte

umfaßten

950

<©d)teiermad?er.

ni#t bloß faß ben ganjen $rei8 be8 t^eologißten ffiißena, fonbern er trug au#
feit

1811 Dialeftif

beit ber Sogif

mal«

unb

erftbien feine

toor,

wel#e

i

Da*

Sftetapbpftf faßte.

„Äurje Darßeüuna be«

religibfen

li#e

(181 1, 2.
Sluebruc!

Stuft.

1817

feiner

iß: „Der #riß*
na# ben ©runbföpen ber
£ir#e im ßuf^menbange

lieber jeugung

©taube,

1

I

ebangelif#en
bargeßellt" (1821—22, 2 ©be.; 5. Stuß.
1861; neuefte Stu8gabe in ber „©ibliotbef
tbeologißper Älafjtfer", 13. - 16. ©b. 1889).
97a#bent f#on feine „Sieben" bie Sieligion

!

.

©erwe#felung mit 2)?etbapbpßf
ober (Stbif ß#ergeßeüt unb #re originell
fprubetnbe Duette im menf#li#en ©efübta*
leben, wo na# romantif#er ©orauafepung
ber abfotute ß# mit bem enbti#eu ©eiße
na#gen?iefen

batten,

führt

feine

im fönigti#en
Unter bem

„©acißcua

er

bem SSerbältniße gn>ifc6en

©taat

mieber

anregte.

Stta

©. fortgepenb, namentti#

übte

ißrebiger
j

©incerua" f#rieb

1824 ein „Dbeetogif#e8 ©ebenfen über
baa Iitnrgif#e Sie#t etaitgelifcper Sanbea»
berren", baa ben alten ©treit über bie
Äir#e unb

auf ben gebilbeten Dbetl be8 ©ublifuma,
einen bebeutenben (Sinßuß aua. Sfach feinem,
12. gebr. 1834 erfolgten, Dobe vereinigten
ß# feine greunbe unb Stnpänger jur £>er*
auagabe feiner Sßcrfe, roet#e in brei Slb*
tbeilungen (1836— 65) erf#iencn. Die erße
Stbtbeilung : „3ur Dbeotcgie" (1 1 ©be.), ent*

außer ben obenermäbnten: „Die #riß*
unb „Der #rißti#e ©taube",
„Sinleitung in baa Sfeuc
Deftament" (berauagegeben i?on 2Ücfe,
1845); „£>ermeneutif unb Äritif mit be*
fonberer ©ejiebung auf baa ßleue Deßament" (oon bemfetben, 1838); ,,©ef#i#te
hält,

li#e ©itte"

©laubenatebre ea

ju tbun b«t. ©ott ber weiteren ©orau8*
fepung aua, baß in bem gef#i#tli#en
(Sbrißua biefea ©otteagefübt in abfotuter
Siraftigfeit gelebt uttb bur# #n in ber
(Sbrißeubeit angeregt worben fei, werben

lebigli#

bie,

S?e#t8prin$ipien in

bie

gigfeit jurütf.

unb Slnalpßerung

Kampfe gegen
tarnen

j

„©laubenatebre" bie Religion auf baa
©efübt abfotuter („f#le#tbittiger") Stbbän*

2)a nütttli# ber SBett gegen«
über felbß im ättßerßen gatte no# ein
Sßiinimunt fcott greibeitagefübl mirffam
fein fott, baute ©. auf ©runb ber, freiti#
felbß wieber fragli#en, Db«tfa#e einea Stb*
welchea,
weit tötete
bättgigfeitagefüblea,
Stbbängigfett bebeutenb, feinen ©egenftanb
ni#t in ber SBett babeit fann, ein ©ottea»
bewußtfeiti auf, mit beßen ©eßhreibuttg

ber

nun

Union auf einer, ton ihm praß*
bierten, ©pnobe ju ©tanbe gebracht mürbe
unb bie Sluef# reiben jur ©ilbung einer
©reabpterial* unb ©pnobalrcrfaßung er*
f#ienen waren, fu#tc er baa SBer! mit
Siat unb Dpat, menngtei# opne Srfolg, ju
förbern.
(Sbenfomettig richtete er aua im
bie

Äabinete entftanbene, Slgenbe.

toor jeber

berührt,

auf bie 9ia#tbeite ber Trennung
proteftantif#en Äir#en pinwiea. Sita

li#
j

tbeologif#en ©tubiuma"
Slber ber reifftc
1830).

1804 anonym erf#ienenen „3®ri unter*
®uta#ten in ©a#en be8 prote*
ftantif#en Äir#enmefen8 in ©ejiepung auf
ben preußif#en ©taat", worin er nament*
greifti#en

er al8 (Sin*

folgenbe Söerfe:

J

ber

#riftti#en

Äir#e"

©oitnell,

(reit

|

bann bie einjetnen Dogmen fritif# beleuchtet
unb auf ihren religiöfeit ©ebalt gnrütfge*
führt.

Da8

Sita
bie Slfabetnie ber SBißett»
f#aften, beren tDiitgtieb ©.feit 1811 mar,
ihn 1814 jum ©efretär ber ^^ilofc^^ifdbeu
Stbtbeitung ermäbtte, ließ er ß# rott feiner
©cfcbäftiguitg im ÜDiinifterium entbinben,
wie er beim Überhaupt ß# ßeigenber Un*
unß ©eiteite ber Regierung ju erfreuen
alte unb eine £dt taug in ©cfabr ßanb,
wegen angebti#er Demagogte in Unter*
ju#ung gejogett ober abgefept ju werben.
Die ©#riften ber fbnigfi#en Stfabemie
berei#erte er bur# eine große Slnjabl ron
Sieben unb Stbbanbtungen, namentlich über
einjetne f#wierige fünfte ber ©ef#i#te
©eine Dbeilnabnte
ber alten tßbitofopbie.
an bem allgemeinen fir#ti#en Sehen unb
eine flare (5inß#t in bie ©ebürfniffe be8»
fetben batte er f#on befunbet bur# bie

„Dae

5

!

.

3efu" (»on 9f ütenif,
Dbrrtagie" (t?on
1850) unb 3 ©ättbe fteiner

„Die

greri#8,

ergänjenbe ©eitenftücf ju biefer

Dogmatif iß bie, aua feinem 9?acblaße öon
3 ou aa perauagegebette, „©brißli#e ©itte"
(1843).

1840);
1864);

?ebett

praftif#e

©#riftett; bie jmeite Stbtbeilung enthält
,/ßrebigten" (meiß btrauagegeben ron ©p«
b om, 1836—56, 10 ©be.); au8 ber britten

„3»r ©bilofopbie" (9 ©be.) er*
mäbnen mir: „Diateftif" (öott 3ona8,
1839) „Entwurf einea ©pßetnea ber ©itten*
Stbtbeitung:

;

lehre"

(oon

©#meijer,

Sepre

hont

©taate"

1835);

(t>on

„Die

©ran bi 8,

1845); „Die ©rjiebungatebre" (ron^tafj,
1849); ,,©ef#ichte ber ^b^ofo^bt^ (oon
Sfitter, 1839).
©rgt. ,,©#Ieierma#er8
©riefme#fet mit 3- ®br. ©aß" (1852);
„©.8 ©riefe an bie ©rafen Dohna" (ton
3acobt, 1887); „©rebigt entwürfe aua

©.8 erßer

Slmtatbatigfeit" (rott

3

i

nt

mer

in ber „Srißtbrift fü r praftif#e Dpcatogie",
1882); ,,'fJrebigtentmürfe au8 bem 3apre
l^OO7 ' (öon 3intmer 1887); ©etri#,

©. unb

Suife

ron Sitti#, in ber „3<tt*
unb fir#«

f#rift für fir#ti#e 2Biffenf#aft

—

©cblottmann
liebeß

2eben" (1882);
toom

fteflung

^

i5

I

©.ß

e r

,
^
Äird&enregimente,

in

951

©cfymib.

1537 abgelebnten, Äongil bienen

2>ar»
ber

ift

fottte.

@ß

barin ber ©egenfafj gegen baß Papfttum

Hub 1883); „9luß ©cbleiermaeberß 2eben,

febr febarf außgefproeben, aber nicht minber
febroff auch bie lutberifcbc Slbenbmablßlebre

in ©riefen" (beraußgegeben bott 2)

betannt.

„ßeitfdfrrift für prattifc^e ^^eotogic''

4 ©te.,

(1882

i 1 1

e

b

b

1860— 63);

2)iltbcb

(1.

bie ©iograpbirn x>on
©b. 1870) unb
eben fei

SR it fehl,

1

©.ß ©tettung jmn (S^riflcntum in feinen
Sieben über bie Religion (1888).
z.
flantif<ber

©cbrnal*

©amm<
bie

©lieber

©ifeböfe.

gu

©rgl.

©cbmaltalben

bie

.

jprotc-

2peclog, geb. 1819 ju SIRinben,
1847 für Sllteß 2>ftament
mürbe 1850 preufjifcber ©efanbt*

unb

fireblicbe 9Biffenfcbaft

tircblicbeä

B^ngcmcifler, 2>ie ©.n

?eben"
2t. oon

habilitierte ficb

(1882);

in ©erlin,

1537 nach Sutberß 2lutograpb (1883).

febaftßprebiger ju Äonftantinopel, 1855 or*
bentlitber profejfor ber Rheologie in

1859 ju ©enn, 1866

in

.t>alle,

litterariae reformatore“ (1860);
pnblicac litterariae originibus“

„De

f.

Deformation.

@d)inalfalbifdje Slrtim, bie ton
im 2)ejember 1536 gu SSittenberg

Uutber

im

SHutograpb ju #cibelberg
©efenntnißfebrift ,
melcbe alß
ber ©erbanblungeit auf beut,
toorn Papjte nadj SWantua außgefebriebenen,
«ber öon ben proteftantifdjien ©tänben auf
einem Äonöent gu ©cbmaltalben im ftebruar
aufgefepte,

befinblicbe,

©runblage

©briftian

©cbmtb,

z.

^riebricb,

1794 ju
2beoio0/ 0 cb.
©idelßberg, mürbe in Tübingen 1819 9te»

proteftantifeber

1821 aufjerorbentlicber, 1826 orbent*
Stad)
unb ftarb 1852.
lieber ©rofeffor
obe erfebienen, bon geller berauß*
feinem
egeben: „©iblifebe 2 beologie beß Steuen
S:eftamenteß" (5. 2lufl. 1886); „©bnftlicbc
©ittenlebre" (neue 2lußg. 1867).
©cbmib, § ein rieb, lutberifeber 2 bco«
log, geb. 31. 3uli 1811 ju Marburg bei
9törblingen, ftubierte in ^)alle, ©erlin, Sr*
langen, mürbe an letztgenannter llnioerfttät
1837 Stepetent unb 1846 ^rioatbojent,
petent,

2

i

rei-

(1861);
„2>aöib ©traufj alß SRomantifer beß £ei»
bentumß" (1878); „2)er beutfebe ©emiffenß»
fampf gegen ben ©atifanißmuß" (1882);
„Erasmus redivivus seu de curia romana
hucusque insanabili“ (1883—89, 2©be.);
„©$iber $liefotb unb Üutbarbt in ©acben
ber probebibel" (1885); „2)ie Dfterbotfcbaft
unb bie ©ifionßbbpotbefe" (1886); „$?cm*
penbium ber biblifdjen 2b«ologie beß eilten
unb SReueit Xeftamenteß" (beraußgegeben
non Äübn 1889). ©rgl. ©ranbt, 3 ur
Crinnerung an D. St. ©., in ben „2>eutfcb*
/..
Soattgelifcben ©lättern" (1889).
©cblüffelocnjolt, bie auf 2Rattb- 16,
19 unb 18, 18 geftütjte äRacbtbefugniß ber
Äirdje, bie 2lbfolution ertbeilen ober öerfagen
ju Tonnen. Stad) ben ©djmalfalbifcben 3lr*
titeln ift bie ©enteinbe 2rägerin ber @.
unb überträgt biefelbe auf eingelne ©e*
©. 3)etd)t-; Äirtbcngcmalt. h.
amte.

©ebinaltalbener S3unb,

i

ftarb 8. SRoo.

1887. 2lufjer gasreichen 2lbbanblungen ju
ben orientalifcben ©Mffcnfdjaften, 3 ur SReli*
aionßpbilofopbie u. f. m. fdjrieb er: „ 2)08
©ueb^ioboerbeutfebt unb erläutert" (1851);
„De Philippo Melanclithone, reipublicae

auf

©cbmalfalbifcben ?lrtifel (1837);
3 iemffen, in bcr „Britfdjrift für biftoriÜbcologie"
fdje
(1840); S. § er r mann,
©in furjeß ©ormort Jutberß gu ben ©.n
21 n., in ber „ 3 eitfcbrift für Äircbenrecbt"
(1882); ©uretbarbt, 2)ie Steife nach
©cbmaltalben 1537, in ber „3eitfd)rift für

@

Äonftautin,

ber

in ben

ficb

unb ber Burißbittion ber

unb

über
v in ben „2peologif<ben
©tubien unb Äritifen" (1888) 2> e r f e b e

©djlotfmann,

Slnijang

teurer, 2)er 2 ag

proteftan*

;

alß

fpmbolifcben

jenem Äonoent öon SRelancbtbon »erfaßte
Slbbanblung ton bem Primate beß ©apfteß

—

©tubieit

ber

luttgen

(1868); ©eitber, ©cbleiermaeberß 2b f0 *
logie mit ihren ^t?iIofo^>^ifc^en ©runblagen
(1876 78,2 ©be.); 31. SH i t f cb 1 , ©cbleter*
maderß Sieben über bie Religion (1874);

Sipfiuß in ber „3eitfcirift für
tifebe
2b fp l ß 0i e " (1875); O.

SRur

falbifcben ^rtifel finbet

©

1848 außerorbentlidjer, 1854 orbentlieber
bcologie, trat 1881 in ben
©rofeffor ber
Stubeftanb unb ftarb 17. 9tot>. 1885. Unter
feinen jablreieben ©ebriften fmb ju nennen:
„ 2>ie 2)ogmatit ber eoangelifcb-lutbevifcben
Äirebe bargefteüt" ( 6 2lufl. 1876); ,,©eber fbnfretiftifebeu ©treitigfeiten"
febiebte
(1846); „l’ebrbueb ber Äircbengefcbicbte"
(2. 2lufl. 1856); „2)ie Xbeologic ©entlcrß"
(1858); „©efebiebte beß ^ietißmuß" (1863);
„0ebrbucb ber 2)ogmengefebid;te" (4. 2lufl.
1887); „2)erÄampf ber lutberifeben .firebe

2

i

.

um 2 utberß 2 ebre öom Stbenbmable im
Steformationßjeitalter"
(2. 2lufl.
1873);
,,^)anbbud) ber
1881, 2 ©be.).

^irebengefebiebte"

(1880—

z.

©cbmtb, ?eopolb, freifinniger fat^olifeber $beolog unb ^bilofop^ifcfter ©ebrift*
fteüer, geb. 9. 3uni 1808 ju 30^$/ marb
nach ©efleibung mehrerer Pfarrämter 1839
Profeffor ber fatbolifeben 2peologie unb
1843 ber Pbilofopbie in ©iefjen. 1849
jum ©ifebofe bon 2)Zaing ermäblt, aber
öont papfte in biefer Sigenfebaft nicht betätigt, legte er feine Profeffur ber 2beo-
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logie
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—

be" (1854); „Beter SDJartbr Bermigli"
(1858); „Wilhelm garel unb B*ter Biret"
(1860); „Bbüibb 2)ielandtb°n" (1861);
„2eben unb ©Triften be« 9?itolau8 ton
Bafel" (1866); „Trait&mystiques“ (1876)
„Histoire littdraire de PAlsace ä la fin

befielt nur bic ber Bfalo*
unb flarb 20. 2)ej. 1869, naebbem
1867 auf bic fÄömifcbe Äircben»

nieber,

fob^ie bei
er febon

Unter feinen
gemeinfebaft üerjic^tet batte.
©ebriften fuib beroor^ubeben : „lieber bie
©iainjer BifcbofStoabl" (1850);
jüngfle
„Der ©eiftbeg $atboliji«mu«, ober ©runb*
legung ber «briftlidjen 3reitif" (1848—50,
4 Bbe.); „©runbjiige ber Sinleitung in
bie ^bitof c bbie" (1860); „Da$ ©efe(3 ber
Berfönlitbfett" (1862); „Ultramontau ober
latbolifcb" (1.— 4. Äuft. 1867); „fDlittbeilungen au8 ber neueften ©eßbiebte ber
jDiöjefe SDiainä"
(1868, gegen Äetteler).
Brgl.
©ebrbber unb ©cbmars, 2.
©ebtnib« 2eben unb Denfen (1871); 2ut*
t erb ecf,
2. ©cbmibs 2eben unb Wirfen
(1875).

!

!

du XV«

siöcle“ (1879, 2 Bbe.); „Po&ies huguenotes“ (1881); „3ur @efd)idte berälteflen

I

Bibliotbclen unt> ber

!

.

'

ftrutteubofen

(Württemberg),

Tübingen 1850

— 55,

1832

„Weuteftamentlide

ftubierte

„^er

1858
9iebetent, mürbe 1863 Diafonu«
in Äalm, 1869 3u Stuttgart, 1880 orbentin

mar

bafelbft

^refeffor ber Dbeologie in Breslau.
Äußer Heineren Ärbeiten »erfaßte er; „Die
innere 3)iiffion in Württemberg" (1879);
„Das BerbältniS ber cbriftlidben ©lauben«»
lebre 31t bett anbereu Aufgaben atabemiieber

„Die tfirebe" (1884);
§ammerftein unb ba8

Wiffenfcbaft" (1881);
»011

Budbruder

ja

erflc

$>bberfritif"

Xbeffaloniderbrief"

(1879);
(1885);

„Sbriflentum unb Weltoerneinung"(1888);
„Änmerfungen über bie Äombofttion ber

Cffenbarung Sobaniti«" (1891). z.
©djrnibf.
Wölbe mar ©ottlob,
broteft»antifcber ^beolcg, geb. 2. 3uni 1836

licber

„Der Antrag

erfleit

©traßburg" (1882); „Pr^cis de r histoire
de l'eglise d’Occident pendant le moyen
age“ (1885). z.
Scbmibt, B 3 u l Wilhelm, bretefian*
tifder Dbeolog, geb. 25. Des. 1845 3U
Berlin, habilitierte fub 1868 an ber bor*
tigen Unmerfität, übernahm 1869 bie 9iebaftion ber „BroteftantifdenÄirdcuscitung"
unb fiebelte 1876 al§ orbentlider Brofeffor
ber Rheologie nach Bafel Über. Sr fdricb:

Sbriftobb $crrntann,

— 1861

au commencement du XVI*

et

;

z.

©djmibt,

broteftantifeber SC^colop, geb. 23. gebr.

3u

©djntieber.

1

I

3u ©t. Vlfra in SWeißen, ftubierte
31t 2eib3ig unb ©öttingeit,
mar

1854—57
1858

feit

in flauen, 3tü itfau unb
1866 mürbe er
^eimatftabt;

9ieligionölebrer
in

feiner

J

üftanifefl

be8 ^reteftantem>erein8" (1886)

;

„§anbbucb ber ©bmbolif" (1890).
©cbmibt, Sobanu Sritfl <Sb^i*
ftian, broteflantifcber Dbeolog, geb. 1772
31t Bitfeldern,
mitrbc 1793 4>n»atbo3ent
unb 1798 ^rofeffor ber Dbeologie in ©ießen.
Sr flarb 4. 3uni 1831 bafelbft al8 ©e»
beimratb unb Prälat. Unter feinen 3abl*
rcitben ©d)riften jinb beute itocb 3U nennen:
„^aubbueb ber cbriftlicben Äircbeiigefcbicbte"
(1801 ; f. Äircf|cngejcl)ici)tc) unb „Inftorifcb*
s

fritifebe

ober
lieben

Sinleitung in ba8 92cue Deftament,
©efebiebte ber neuteftament*
z.
(2. Äufl. 1818).

Iritifcbe

©driften"

©cbmibt,

Äarl Wilhelm Äbolf,

|

außerorbentlicber, 1876 orbentlicber ^Ire«
ber Ibeologie in 2eipjig unb ftarb
Unter feinen ©ebriften
Satt. 1888.
nennen: „3>er 2ebrgebalt be«
3U
finb
feffor

31.

3a!obu6*Brtefc8 (1869); bie 5. unb 6. Auflage »01t fDfctoer« „öaitbbucb über ben
Brief au bie Sbbefer" (1878 unb 1886);

„Der

Bericht

ber

über

^boftelgefcbicbte

©tepbanu-3" (1882).

z.

Baul Wilhelm,

brot eßantif^er Dbeolog, geb. in 3aulereba 22.

©djmtebel,

Des. 1851, habilitierte ftd) 1878 al« 'ßrioat*
Sr febrieb „Quae interboseut in 3ena.
cedat ratio inter doctrinam epistolae ad
Hebraeos missae et Pauli apostoli doctri-

3u ©traßburg,

nam“ (1878) unb »erfaßte im „§anb-Som*
mentar 3um 9ieuen Deßamente" bie Srflä*

am ©eminar unb

rung ber Briefe an

feffor

Äorintber (1891).

3uni 1812
mürbe 1837 <Pri»atbo3ent
1839 orbentlicber <pro*
ber Dbeologie bafelbft, feit 1843 unb

broteftantifeber Dbeolog, geb. 20.

bann micber 1872—77 aud)

UJiitglieb ber

tbeologifcben gafultät. Unter feinen

©.

mirft

feit

lutberifcber

unb

©ein Bruber Otto

1887 al« iDiifftonar in 3af>an.

©djmicber,

©driften

beben mir ber»or: „Essai sur Jean Gereon“ (1839); „3obattn fauler" (1841);
„G^rard Roussel“ (1845); „Histoire et
doctrine de la secte des Cathares 011
Albigeois“ (1849, 2 Bbe.); „Essai historique sur la soctetd civile dans le monde
romain et sur sa transformation par le
ebristianisme“ (1853); „Die ©otteSfreun*

bie Dbeffalonicber

—

§einrid>

Db e ai°Ö/

ö e ^-

h.

Sbuarb,
^ ctr *794
*

mürbe 1819 fmeußifcber ©efanbt*
in 9iom, 1824 Dialonu«
1828 3nfbeftor in Pforte, 1839

in Pforte,

fcbaftSfjrebiger

unb

3meiter, fpäter erfter Direftor bc« ^rebiger»
©eminare« in Wittenberg. Sr trat 6. Sa-

1884 in Stfubeftanb. Äußer
trägen, Brebigten u. f. m. ftbricb er :

nitär

Bor»

„Der

Digitized

by Google

@cfymo(f
©eelenfreunb"

(2.

9lufl.

1341);

—

unb reformierten Sehrbegriffes" (herauSgeg.

„ßoan*

©Über, 1855, 2 ©be.) ; „Reuteflament»
liehe 3eitgef(hichte" (herauSgeg. oon Söhlein, 1862); „25ie Sehrbegriffe ber Keioon

©djüler ber oberen
©elehrtenfchulen" (1. Thl-

gelifcheS Sehrbuch für

auf

Älaffen
3.
3.

«up.
3.

Thl-

1858 2. Thl- 2. Slufl. 1845;
«up. 1863); „2lbenbanbacbten bes
;

nem

eoangelifdjen ©rebigerfeminarS" (1860). h.
e n a nt i n, eoangelifcher Sie»
©idjmolf,

©

i

finbet

ftd)

Söürttemberg«,

würbe

Äommunionbuch

;

unb ein HJlorgen» unb 9lbenb«©egen. ©eine
Sieber tragen ben ßharatter be« ©ietiSmu«,
aber ohne bie breite ©efiihlsfeligfeit, unb
gehören jurn Teil ju ben perlen ber eoan«
oon
®rg(. 1p off
aelifchen Sprit.

mann

©artholomäu« Ring»
»albt unb ©enjamin ©. (1833). z.
©dinebertnann, ©eorg Hermann,
lut^erifd^er Theolog, ßeb. 1852 ju ßh«W‘

(1891).

5luch

bearbeitete

er in

©trads

z.

Reformator
1495 $u £>eilbronn,
währenb er in ^eibctberg
geb.

Rheologie ftubierte, für Suthers Sehre gewonnen, unb folgte, nachbem er in Raffau»

©eneralfuperintenbcnt

al«

oertaufdjte er,

1872—75 in ßrlangen, beÜetbete 1875—77 ^auSlehrerfteüen, War
1877—79 im 5ßrebiger»ßoüeg ju ©t. ^ßauli
in Seipjig, wo er fiep 1880 an ber t^eolo»

am

Jpofe

©tnttgart

in

mißliebig gewor-

1544 mit einer ©rofeffur in Tübingen. 2)urch baS 3nterim 1548 au« 2Bitrt»
temberg oertrieben. Warb er 1549 als ©rofeffor nach 3eua berufen unb ftarb bafelbfl
1559. ©rgl. £>artmann, ßhrharb ©.
ben,

nib, ftubiertc

ßhriftum"(1888); ,,2)a« moberne ßhriften*
tum, fein Recht unb fein Unrecht" (1889);
„Ueber ben jübifchett .tüntergrunb im bleuen
Teftamente" (1890); „Frau! unb Ritfcbl"

fd)on,

1863).

ßhrfjarb,

SQßeilburg bie Reformation eingeführt, einem
Rufe an bie neugegrüubcte Unioerfität Mar1534 übernahm er bie ßinführung
burg
ber Reformation in Sürttcmberg unb jwar
im Sanbe unterhalb ber ©taig, währenb
©larer (f. b.) oberhalb ber ©taig bem
ßüangcliunt ©ahn brach- ©eine ©tellnng

Fallersleben,

giften Fafultät habilitierte, ßr war 1883
bis 89 in ©afel oom ©ereine für chrifUichtheolcgifcfce SBiffenfcbaft an ber ^afultät
angejieüt, lehrte bann wieber nach Seipjig
jurücf, wo er 1890 außerorbentlidber ©ro*
feffor ber Theologie unb jweiter Unioerfi«
tütsprebiger mürbe, ßr fchrieb : „Tie ßott«
trooerfe beS S. ßapellu« mit ben ©ujrtorfett
über baS ?Uter ber hebräiftheit ©unftation"
(1879); „De fidei notione ethica PauHna“ (1880); „25er cbriftlidje ©laube unb
bie heilige ©cbrift" (1884); „2)aS 3uben=
tum unb bie chriftliche ©erfünbiguttg in ben
ßoangelien" (1884); ,,©ou bent ©eftanbe
unferer ©emeinfcbaft mit ßott bttrcb 3efum

JpunbeShagen,

@d)nepf,

1737 ju ©djweibUnter feinen
nifc als Pastor Primarius.
©Triften (gefantmelt 1740 u. 1744) beoerbreitete«

proteftantifchen ftirdjenparteieu" (her-

auSgeg. oon

i

berbidjter, geh. 1672, geft.

ein
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(1870).

z.

©chöbetleiit, Subwig ^riebrich,
Theolog, geb. 6. ©ept. 1813 }u
Äolmberg bei 'ÄnSbatb, war in Riünchen
©chiiler oon ©djubert, ©chetling unb ©aa*
ber, würbe ©tabtoifar in SRiinchen unb
erhielt 1841 bie ©teile eine« Repetenten für
fbftcmatifche Theologie au ber Unioerfität
ßr langen, wo er fi(h 1849 als ^rioatbojent
ber Theologie habilitierte. 1850—55 war
proteß.

:

er außerovbentlicher Ißrofeffor in ^eibelberg,

1855 bi« ju feinem, 8. 3uli 1881 erfolgten.
Tobe orbemlichcr <profeffor in ßbttingen,
feit 1862 jugleich Äonftftorialrath unb feit
©^öberlein«
1878 9lbt ju ©lirSfelbe.
^auptfehriften

ftnb

liturgifeben

3nhaltS

„Ter eoangelifebe ^>aupt-Formularen für ba« ganje
Kirchenjahr nach ben ßrunbfäfecn ber Re-

Wir erwähnen:
gotteSbienft in

unb Dörfler« „fturjgefaßtem Kommentar
ju ben heiligen ©chriften eilten unb Reuen

formation"

(2.

iiturgifchcn

Ausbau bes ßemeinbegotteS-

Teftamente«, fowie ju ben 2lpofi-ppben",
bie Äorinther* unb bie ®efangenf<haftsbriefe
(1888). z.

bienßeS" (1859);

©djnecfenbuf ger, Matthias,

proteft

Theolog, geb. 17. 3an. 1804 ju Scheint
in SSürttemberg, würbe 1827 Repetent ju
Tübingen, 1831 $ülf«prebiger in Herren*
berg, 1834 ©rofeffor ber Rheologie an ber
neugegrünbeten Unioerfität ©ern, wo er
13. 3uni 1848 ftarb. Unter feinen ©djriften
ftnb oon bauernbem Söerte: „Ueber ben
Bwecf ber Slpoflelgefcbichte" (1841); „3ur
ftrdjlicben (S^riflologie" (neue SuSg. 1861);
„©ergleidjenbc 2)arfteüung bes lutberifchen

9lup. 1874);

„Ueber ben

,,©cha^ be« liturgif^eu
ßhor- unb ©emeinbegcfangeS" (unter ber
murUalifcben Rebaltion oon F r Riegel,
-

—

1865
72, 3 ©be); außerbem: „Tie
©runblehreu be« feiles, entwidelt aus bem
ber Siebe" (1848 unb 1851);
'jßriujip
„Tie ©eheimniffe be« ©laubeu«" (1872);
„TaS ^Jrinjip unb ©vftem ber Togmatif"
(1881).

z.

©djolaPif,
ber

bie ^ßhüofoV'hie

^irdhenlehre,

2öenn

wie

fie

im

imTienße
SRittelalter

bie SBiffcnfcbaft an ben
Thatfacheu felbft nicht« änbern faitn, fonbern nur ©eurteilung unb ©erarbeitung

auftrat.
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be« tbatfädjlicb ©egebenen bejmedt, fo fann
jie in einer 3*if/
*b r flUtb ber flefamte
Kircbenglaube mit ber boüen SDiadjt einer
nnantaftbaren fEbaffadje gegenüberftanb,
fein anberc« ©eftd)t aufroeifen, al« ba« ber

3)oftormürbe
©farrer in SWeerferf.

toetc^e ba« „35aß" ohne SBeitere«
unb nur nod? ba« ,,935ic" in ftrage
©ie ift baber burd? unb bureb Xf>eo«
logie, aber »orber nod? unb im ©runbfa(j
©bilofopbie, unb bie fte bon §au« au« be*

©., für

:

fam.

:

|

unb be« 9ieali«mu«

9tominali«mu« (f.
3f>ren Anfang fann mau meitau«»
(f. b.).
bolenb bon 3obanne« ©cctn« Srigena (f. b.)
batieren; im engem ©inn gilt Slnfelm bon
Eantevburp (f- b) al« if>r Später. 3n ihrer
erften ©eriobe erftrebt fie bic ©egriinbung
t>.)

ber Kivdjenlebre mit Üftitteln ber ariftctcliföen Bogif einerfeit« unb neuplatonifcber
Slnßbauutigcn anbeverfeit«. 35abin gehren
9fo«ceüinu« (f. b.), ©Mlbclin bon Sbantpeaup
Slbälarb ({. b.), ©etru« Bembarbu«
(f. b.),
Sllaitu« ab 3nfuli« (f. b.).
Sfyren
(f. b.),
eigentlichen §öbepunft erftieg fte aber erft,
al« im ©erlaufe be« 13. Saljrljunbert« bureb
©crmittelung ber Slraber bie boflflänbige
unb ecfcte ©bilofopbie be« Slriftotele« be*
Tannt mürbe, meid? er nun al« ber ©bÜo«
fopb fcblecbtbin, al« bie unantaftbare Sluto*
rität in ©adjen ber ©ernunft galt, mie
©ibel unb Kird)e fold^e Slutoritäten in
©aepen be« Glauben« maren. Sluf biefem
SB ege buben Sllepanber bon £ale« (f. b.),
Sllbert b. ©r. (f. b.), S^oma« bon Slquino
(f.

unb 2)un« ©cotu«

b.)

begrünbet.
14.

unb

15.

(f.

b.)

fftiebevgang

2>er

Stafjrljunberte

ftebt

@. im
im 3 U *

fantmenbange mit bem Sluffommen be«
9?ominali«mu« burd? Occam (f. b.), bem
ber
©tu»
flafftft^en
menigfteit« leife an«
melbenben
©inne für fjfaturerfcuntni«
©rgl.
bei 8faimunb bon ©abunbe (f. b.)
lieb, ©efebiebte ber fdjolaftifdjen ©biXBiebetaufblilben
bien unb bem

ftdj

Kau

1863); ©rantl, ©eim Slbenblanb (2.-4. ©b.
1861—70); ©ad), 35ie 35ogmengefcbicbte
be« ÜUfittelalter« (1873—75, 2 ©be.); §ait*
lofopbie

(1.

„®ie

©b.

1838

2el>re

1861

reformierten

ber

— 62,

beutfeb

Äircbe"

oon Ufippolb,

in ber „3eitfcbrift für biftorifd)e Rheologie"

„©efd&icbte ber Religion

1865);

unb

$(>i'

lofopbie" (3. Slufl. 1863; beutfd) oon 9fe*
bepenning, 1868); „2)er freie SBitte"

(1859;

»on

beutfdj

„^)ifiorifcb-fritifcbe

be«

ten

1856;

9?euen

beutfeb

9)fancbot,

1874);

Einleitung in bie ©c^rif»
fEeftamente«" (2. Slufl.

1856);

,,2)a«

Eöangelium

nach 3ol?anneg" (1864; beutfeb toon Bang,
1867); „$ie älteften 3e»0niffe, betreffend
bie ©ebriften
be« 9?euen jeflamente«"
i

i

bon Sttantbot, 1867);
beutfeb
,,3)a« ältefte Ebangelium" (1868; beutfep
bon 8febe penning, 1869); *2>a« ©au«
liniftbe Ebangelium" (1870; beutfeb bon
(1866;

9f
,

;

.

ebepenning,

„35er

1881);

Slpoftel

Oopanne« in Äleinaften" (1871; beutfeb
bon ©piegel, 1872); „3)ic Xaufformel w
(1869; beutfeb bon ©u baffe, 1883).
Sine Ueberficbt über feine tpeologifebe Ent«
micfelung gab ©. gelegentlieb feiner Emc«
ritierung: ^Afscheidsrcde by het neer-

;

leggen van het hoogleerarsambt“ (1881X

bann nceb: „Historisch - critische
bydragen naar aanleiding van de nieuwste
hypothese aangaande Jezus en Paulus“
©rgl.
(1882) unb ftarb 10. Slpril 1885.
u e n e n , Levensbericht van J. H. 8.
(1885), mo aueb ein boüftünbige« ©erftbrieb

jeiebni« feiner ©ebriften.

©djolj, Sin ton,

ber Bogif

fdjicbte

mürbe

öor 3 ug«meife ber neuteflamentlid?en Äritif
Unter feinen jaljlreicben SBerfen, be*
ju.
ginnenb mit ben 2)oftorarbeiten „Disquisitio de Demostheneae eloquentiae charactere“ (1835) unb „Disquisitio de Dei
erga hominem amore“ (1836), nennen
mir (ne* bloß bie in« J'eutfcbe überlebten:
(4. Slufl.

ba« 3)ogma
ber

unb

Sil« ©rofeffor juerft

1840 an ba« SltJjenäum ju fjfranefer unb
1843 an bie Unioerptüt Beiben berufen,
manbte er feine ©tubien junäcbft mepr ber
SReligionSpbilofopbie un ^ 2)ogmatif, fpäter

feflftaub

berrfdjenben ©egenfüfje ftnb biejenigen be«

@$0(3.

logifebe

h.

fatbolifdber

Sbeolog,

r£au,

febof«

1829 ^u ©ebmaebtenberg
mürbe 1854 ©efretür be« ©i«
bon Söürjburg, 1872 ©rofeffor für

Sllte«

Seftament

©. be«

inhabilitatione Spiritus Sancti“ (1872);
„2)er maforetbifebe 2ejt unb bie
Ueberfefeung be« ©ud(ie« 3t*eniia8" (1875);
„35ie alejanbriitifebe Ueberfe^ung be« ©u«

Hi8toiro de la Philosophie scolastique (1881, 2 ©be.); K. SBeriter, 2)ie
fpätern 2Rittelaltev« (1881—87,
4 ©be.); iüfartign^, La scolastique et
les traditions Franciscaines (1889).
h.
@d)olafHfu$ ift berjenige Kapitel«mit ber Sluffiebt über
geiftlicbe, meuber
z.
bie ©tiftöfcbule betraut mar.

©djolten,

§aupt
geb.
ficb

3 bann £einrid),
0

ba«

ber fritifeben Ideologie in §oüanb,
Slug. 1811 ju ©leuter, ermarb
bie pbilofcpbifcbe, 1836 bie t^eo-

17.

1835

geb.

25

^ebr.

tn ©abern,

bafelbft.

Er

febrieb:

„De

LXX

ebe« Sefaja«^ (1880); ferner Kommentare
Über Seremia« (1880), Jpofea (1882), 3oel
(1885), 3ubitb (1887), 2obia« (1889). h.
©d)oi?, 3obaitn iütartin Slugu«
fatboüfeber Eibeolog, geb. 8.
ft in,

1794 ju KapSborf

bei

©re«!au,

manbt«
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©dbottenm'ottcfye.
1

befonber« bcr fritifchen Bearbeitung
97euen Seftamente« ju, ju welkem
in ^ranf»
er viele Bibliotbefen
reich, ©nglanb, 3 talien, fotvie auch im

Beobachtung, alfo auch über bie, h^ran
gebunbene, miffenfcbaftlicbe ©rfenntni« von
Watururfadjen binau«liegt, fo lehrt auch
bie SRitßblfcbe Sbeologie bie ©. nicht in
Analogie mit erkennbaren Watururfadben,
fenbern in Analogie mit ber urfäcblidjen
Kraft eine«, auf 3ujecfe gerichteten, Sillen«
benfen. ©« fann fid) fcbließlicb nur barum
banbeln, ba« religiöfe 3 ntereffe an ber ©.

fich

be«

3mecfe

@r mürbe 1821
burcbforfchte.
Bonn, 1837 Somfapitular in
©eine
Köln unb ftarb 20. Oft. 1852.
$auptmerfe fmb: „Novum Testamentum
graeco“ (1830—36, 2 Bbe.) unb „£>anbOriente

'ßrofeffor ju

buch ber biblifd;en Archäologie" (1834).

z.

@d)olj, $aul, fat^olife^er Sbeolog,
3uni 1828 ju Breslau, habilitierte fub 1857 an ber bortigen ftafultät,
mürbe 1864 außerorbentlicher unb 1868

©r

orbentlicber ^rofeffor bafelbft.

febrieb

:

„Ipanbbucb ber Sb c °l°9i c be 8 alten Bunbe« im Siebte be« neuen" (1861—62,
„Commentarium de caritate
2 Bbe.);
christiana intra familiac civitatis, cc-

'

fines“ (1864);
„Sie ©ben ber
©öbne ©otte« mit ben Söchtcrn ber
2Wenfd)en" (1865); „Sie heiligen 3Uter»
tiimer
be« Bolfe« 3«rael" (1868—69,
2 Bbe.); „©öpenbienft unb 3 fl ubermefen
h.
bei ben alten Hebräern" (1877).
©djöpfung, bie §er»ortufuna be«
Stile bnreb ben göttlichen Siüen au« Wicht«,
auf ber hebräifchen unb babplonifchen Ko«mogonie berubenbe«, jilbifcbe« unb chriftlidbe« Sogma, momit (eben bie Apologeten
be« 2 3 abrbunbert« ben, meift jugleicb
Xbfogonien barftellcnben, KoSmogoniett be«
.^eibentume« , infouberbeit auch ber grie*
tbifeben Borftettung von einer emigen Materie,
gegenilbertraten.
Sä'breitb ©ott
unter leptercr Borait«fe(5 uug nur Seitbilbner märe, betont baber fcboit ba« fege»
nannte apcßolifcbe ©laubenSbefenntni« ben
„allmächtigen ©chöpfer be« £immel« unb
ber ©vbc".
©päter unterfebieb man, um

clesiae

ftnb,

unb

griecbifcb’pbilofopbifche

bie

•

©ruitb

in

ju

einem

Sillen«afte ©otte«
banfe ber ©. über

jener

bemühten
ba&falle

1890

freien

bet

geb. 24. Uftai 1835
,
Königreiche
©achfeit,
^privatbojent ber Sbeologie

im

(Sr

©d)Ott,
therifcher

Kommentare jum
jum erften (1861)
jum
fomie

febrieb

(1858),

jmeiteit

ißetru«»,

3uba«briefe (1863).

h.

jlhfvbor griebrid),

Xhcvlvg,

In«

1835 in
Tübingen,

geb. 16. 3)?j.

1853-57

(Sßlingen, ftubiene

in

trat in ben mürttembergifchen Kirchenbienft,

mar 1859—61 Jeprer
1

hielt

f.cb,

um

in ^>ofmpl (©djmeij),

bie ©efchichte

be«

franjö«

^roteftanti«mu« ju ftubieren, einen
Sinter über in Sparis auf, mürbe 1862
9feligion«lehrer am ©pmuafium in Stuttgart, 1867 Pfarrer im benachbarten Berg,
1873 Bibliotpefar an ber föniglichen Bi*
bliotpef in ©tuttgart.
©r febrieb, von
populären Beröffentlicbungen gefchichtlicheit
3nhalte« abgefeben „Briefmecbfel von ^)erfifchett

i

j

!

mit

uub

ftarb.

jum

unb

chrift»

Erfahrung unb

Sie
nur

bann Pfarrer 1862—64 in
Wferan, 1864 —70 in Kifftngen, 1870—75
an ©t. 3afob in Augsburg, 1877—88 ju
greienfee
in
Oberheffen, 1888—89 ju
(tgelöbacb bei Oarmßabt,
1889 3 U
feit
®auernheim in Oberheffen, mo er 2. ©ept.
9fömerbriefe

rechtfertigen,

©barafter

ftch

in ©rlangen,

1

emfebieben
ber alt*
affprifeben ©age, bie Slrt unb hoppelte
ber
ber
Siber»
©eftalt
Ueberlieferung unb
fprncb mit ber Waturmiffenfcbaft für bie
mptbifebe Anficbt in mancherlei formen,
unb mit menigen Ausnahmen rebujiereu
beute fonft ftreng bibelgläubige Sogmatifer
ben Kern ber ©cböpfungfilebre auf ben
©np, baß bie jeitlicb-räumlicbe Seit ihren
gleiche

©ach«grün

mar 1858—62

Anfubt ju vermitteln, eine
erfte ©. (bie be« ©b«v«) unb eine jrneite
(bie ber fecb« Sagemerfe ber
©eneft«).
Säbrenb man fub aber tbeologifcher ©eit«
bie alt»
felbft neuerbing« noch bemühte,
bebräifebe ©cböpfuitgsfage vor ber neueren
ber

berühren

Sbe ob or

©ehoft,

ju

au«gefchloffen.

©ebiete

n.

fcheinbar.

lich-religiöfe

Waturfunbe

im ©runbfape

beiberfeitigeu

.

bie

auf ba«jenige 9J?aaß jurüdfjufübren, meldje«
mit bem ©ebanfen eine«, im „Weiche ©otju Sage tretenben, Seltjmecfe«
(f. b )
gegeben ift.
Sa Septerer aber jebenfaü«
nur mit bem ©lauben erfaßt, von ber
miffenfebaftlicben Selterfenntni« fcine«meg«
erreicht, barum auch nicht miberlegt merben fann, finb alle Konflifte jmifdben
Waturmiffenfdbaft unb Sbeologie, fomeit fte
anläßlich ber ?ebre von ber ©. entfianben
te«"

geb. 29.

!

:

I

©h l'ipohh öon Sürttemberg unb
Bergeriu«" (1875); „^evjog 2ubmig
Von Silrttembera unb bie franjöftfcbcn
^roteßanten" (1877); „9uther unb bie
beutfcf;e
Bibel" (1883); „Sie beutfdjeu
dürften ber ^Reformation" (1884); „Sie
Von
9fante«"
Aufhebung be« ©bifte®
©eit 1876 giebt er ba« „SttU
(1885).
z.
gemeine Kirchcnblatt^ betau«,
jog

^5.

j

!

!

|

©(hottenmöneße (©chottenb rüber,
©cbotten), britifebe Benebiftiiter, melcbe

956

©cfyottijdje ftirdje.
brr ©flanjung be« ©hriften*

jur

fchott

tum# nach Xeutfchlanb herübcrfameu
hier

©ine

grünbeten.

Älöfier

uttb

jahlreiche

3noaftoit betfelbeu finbet itt ber jweiten
$älfte be« 10. 3ahrbunbert# flatt; ftc er*
galten ©t. SRartin in Äöln, ftiften ba«

3afob
ben oon hier au«

9tegen«burg , grün»
X extern oft er, j. ©. ju

Ülofter ©t.

itt

Erfurt, ©ichftätt, Sürjburg, 9Remmingen,
'Äugöburg, Nürnberg, Sieit u. f. w. 3n*
ttocenj 111. hat fie 1215 ju einer Stongre»
gatiou ber ©d)ottenllöftcr oereinigt, inbent
er ihnen bie ©enebiftiiterregel oorfcbrieb.
©rgl. Sattenbad) in ber „B^itfchrift
z.
für djriftliche Slrchäologie" (1856).
©cbotttfdje Äitdje, bie in ©djottlanb
bie

berrfcbenbe ftirche,

oon ber

ficb

aitgli»

an ben
unb au einfacherem

fanifchen burd) ftrengc# ftefthalten
caloiniftifchen

Äultu«,

Sehren

oorjüglidj

aber

burch

bie

freie,

bemofratifche ©erfaffung unterf(Reibet, liefen ihren ©harafter hat ihr junteift 3&hn
Änop (Tb.) aufgeprägt. Unter feinem ©in*
fluffe nahm ba# Parlament 1560 bie foge»
nannte Confessio Scotica unb 1561 bie
Äircbcnorbuung (Book of discipline) an.

fluf

©runblage

biefer

entwicfelte

ftd)

bie

©erfaffung ber Äirdje. ©in ton ber ©e*
meinbe gemähte#, weiterhin fuh fetbft er»
gänjenbe«, au# fogcnannten Äetteften ober
itirienoorfteheru

unb

beut

präftbierenben

©eiftlidjen befiehenbe«, gei ft liehe« ©e*
rieht (Kirk-session) ift Verwaltung«», unb
2>i8jiplinarbebörbe.
Xa« ‘‘JlreSbbt e»

rium (Local presbytory), bie nächft
höhere ©ehörbe, ift au# f amtlichen Pfarrern einer unbeftimutten 9lnjahl benach*
harter äirchfpiele, fowie je einem Äirchen»
au# jeber ©emeinbe jufammen»
ältefteit

Ueber betn ^reshpterium ftehett
mehrere ^reÄthterialbejiife repräfeu»
tierenben, ©p neben; bie höchfte ©epörbe
e ti c r a l f V n o b e (General assemift bie

gefegt.
bie,

bly), bie jebe«

3ahr jufammentritt.

für bie 3 e ‘L wo fie
fammelt ift, einen ftehenben
(Assembly-commission). Xicfe

reformierte
bilbete

ben

ftänbigen

Banfapfel

jwifchen
feitbem e#

Blutungen

tanifdjen ©ifeböfe ihre Slnfprücbe mit £>ilfe

be«

fepottifeben

Slbel«

burch-

Xod)

naut

(f.

brueb

hob

b.)

englifdjen SReoelution.

ber

ber Regierung

recht

ber

bezüglich

gab

auf,

befefcuitgen

©nblicfc

oon 1690 ba« Patronat#*

ein ©efefc

ben

^farr«

©runbeigen-

tümern nur ba# ^räfentation#recbt , ber
ganjett ©emeinbe aber bie Sabl anheim.
3eboch fchon unter ber Königin Anna
machte ba# ©taat#firchentum wi'eber f$ort*

unb ein ©efefc oon 1711 führte
©o*
auch ba# $atrenat#recht toieber ein.

fchritte,

fort erhoben

unb

ftch

gewichtige ©timnten gegen
ber freien ©erfaffung,

©efcbränfutig

biefc

an Unjufriebeuen unb
Scceber«. ©in
©emeinben.
©chritt erfolgte 1834, al#
©eueratfpnobc erflärte, e# fei ein
e« fehlte

nicht

biffentierenben
entfeheibenber
bie

©runbgefetj

^irepe,

ber

bafj

fein

©eift»

aufgebrungen werben fönne, unb juglcicb feftfejjte, baß bie
^reSbpterien aitgeroiefeu werben foütcn,
einer ©etneiube

lieber

ber ©efefcung einer pfarrftette nach
ber ?lnftcht ber 9)fehrjahl ber männlichen
gamilienhäupter enttoeber ben Äaubibaten
Xiefer
gu beftätigen ober jurüefsuroeifen
bei

im nächflen 3ahre unter bem
tarnen ©eto-Slfte erneuert, rief bei
©efchlttß,

bem

Sßiberftaube ber englifchen ^Regierung

ben ©egenfau ber 97
fürjer

m on#

brängun^,

(b.

onintrufioniften,

h-

Intrusion

bie
,

oon
eine«

einer ?luf*
©ciftlichen

nicht# wtffen wollen), meift jur SBbigpartei

gehörenb,

unb ber ©cmäfjigten (Modera-

ju ben Xerie# jählenb, berüor.
bie
mancherlei Kämpfen erilärten

tes), meift

97ach

9fon« auf ber im ÜRai 1843 ju ©binburg
ftaltfinbenben 2anbe#fbnobe ihren 91u#tritt

au«

ber

©taatefirche

,

fonftituierten

ft^

fentation

theofratifth

infonberheit bie,
jufteheube, ^farrttahl,

unb ©taat, befonber#
bie

©rjbifchcf £aut>

I. aufgejwunqenen,
1638 geftiftete, ©ooegab ba# ©ignal jum 91u8-

©ie

ber anglitanifchen
©ifeböfe jurücfjuttH’ifen, welche bie f. Ä.
einer
^Jrooinj
ju
ber anglitanifchen Kirche
ju machen trachteten,
©oroohl unter 3a»
fob I. al# unter Äarl II. festen bie angli»
galt,

oom

ber,

Liturgie

oer»

21u«fcbuf}

©erfaffung,

©emeinben

ben
Äircpe

tticht

Abwehr

mit Buftitnmung Äarl«
englifcheit

freie f. Ä. (Free presbyterian
churcb) unb wählten ©balmer« (f. b.) junt
©orftbenben. 9Jian befchtoß, bafj bie $rä»

©

ernennt

ber, $ur

mar

3afob I. 1592 genötigt, ber fcpottifcben
Kirche bie bolle Freiheit ju gewähren, unb

al«

oon bem geifilicben ©erichte ber
©emeinbe unb einigen, oon

betreffenben

gewählten, ©emeiitbegliebern, bie
bagegen oon allen männlichen ©eau«geübt werben feilte,
meinbeglieberit
grünbete eine gemeinfchaftlicbe £affe, au#

biefem

Sah!

ber

bie

©eiftlichen

werben feilten,
Soeben hatten

gleichmäßig

befolbet

unb im Üaufe weniger
687 ©efeüfchaften jur

ftch

gebilbet.
^Äm
ber Äirdje
Unterftüfjung
a hl
©fluffe be# 3ahre« belief ftch bie
ber ber jungen Äir^e Angehörigen auf
beinahe eine 3)7iüion ; mehrere ^eer« unb
^arlamentfimitglieber traten ihr bei, unter
ihnen ber £>erjcg oon 3lrgple, ber 2Rar»
qui« ©reabalbane, f^op SLRaule, Campbell

B
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©Araber
unb
filr

©eitbem

Wittere,
tie

nur bat

freie
[\t

f.

ft.

flleidj

—

an Snfeoen

bücber
au«,

ber*

eiutgerntaaßen

©rüfforo in ber 2Rarf, ftubierte in ©erlin,

marb ©rebiger an bem Saifenbaufe $u
9tummel«burg bei ©erlin, bann Wrdibia«

9tüb*
freien Strebe

roiffenfdaftlide

in ber Xbeologie ber
banieberbalten.
fo mehr ©rnnb für
Majorität tc« ©olfe« in ber ©taat«*

tmtg

Um

fonu« su ftönigSberg in ber 9Rarf, §of*
prebtger in Wrolfen, feit 1875 ^rebiger
an ber 2)omgemeinfce in ©remen, mo er,
al« einer ber begabteren Rührer be« ©ro*
teftantenoerein«, bi« s« feinem Üobe, 7. Februar 1890, mirlte. (Sine ©erufung nach
©erlin fanb bie ©eftätigung ber fttr^en*

bie

(

firebe

ju toerbleiben,

tronat«redt«recbt

melde 1874 ba« ©a*

anfgeben

1

3m«

mußte.

merbin erfdeiut ©dottlanb mit einer ©e*
toblferung t>ou faum 4 2Jtittiencn al« ba«
firdlidßc Vanb ©itropa«, wenn man er*
mögt, baß b'er feit 1845 über 1500 Äirdjen
neu erbaut unb ©ciftlide für fie angeftellt
mürben, ebne baß bie Beiträge für Reiben*
miffion unb anbere große Wugelegenbeiteu

beb'drbe nicht.
(2.

SReirise«

bitten.

ftitden
ttodb

©otte« einen Ütücfgaug

erlitten

1

Wußer ben beiben einbeimifebett
giebt e« in ©dottlanb übrigen«

ungefähr

200000

WngebÖrige

ber

@r

febrieb:

1884);

„Unfer ©laube"
©fi33en"

„3talicnif(be

©efabren ber Srneitcrmtg be« ftfoßermefen«
für 2)eutfdlanb" (1887); „2icbtgebanfeu
au« bentfeben Siebtem" (1887); „(Sinlei*
tnng in ba« ©erßänbni« ber ©ibel unb
in

(

United l’rosbyterian church unb in ben
©tauben aitcb ber bifcb’dflicben
oberen
ftird}t; enbtieb ftnb 9 present ber ©eböl*

Wufl.

/y
(1881); „Sorte be« 2eben« (1882); „$ie

j

be«

„ 3abt*
brr*

proteßantifde Sbeologte"

z.

tifdber

9t.

jebe

fiir

bie

©djrantm, ftartfRnbolf, proteßan*
Sb e »f°9/ ßeb. 2 & 3unt 1837 ju

burd ben, im ^rojeffe be« fßrofeffor«
©mitb 31t $age getretenen, ortbo*
boyen gauatismu«, momtt bie .^odläuber
loren

S.

unb ©fletbercr

2 ipftu«

iß ba« 3ntcveffe
lebenbig geblieben

ncuerbing«

957

©cfyriftgeletyrte.

1

bie

ftirdjengefcbtdhte

für

obere

©((ml*

liaffen" (1888); „üeitfaben für benftonßr*
manbenunterriebt" (2. Wuft. 1890). h.

;

@cbriftgelcbrte(bebr.Sopherim,grie(b.
j

©rgf. (£oof, History
Terung fathclifd.
of tlic reformation in Scotland (2. Wirft.
1819, 3 ©be.); ©aef, Sie Äird>c bon
©dotttanb (1844—45, 2 ©be.); SDtevte
b’Wubignd, Sie f. ft. in ihrem 300 jährigen Stampfe (beutfd 1851); ftBftlin,
Sie f. ft. (1852); (S u n n i n g h a m , Church
history of Scotland (18031. z.

Grammateis), bie Wutoritäten be« nacbeyi*
lifchen Subentume«, melcbe feit (5«ra (l t>.),
ber felbft noch ^rießer gemefen mar, aber

©djTöbcr, Crberbarb, ßreteftanttfder
Sheclog unb Wfforiotog, geh. 5. San.
1836 su ©rannfebmeig, fintierte in @bt*
tingen Sbeologie 1111b orientalifdbe ©brachen,
mürbe 1862 als $tßig« 'Jtadbfolgev nach
Äüri$ berufen unb 1863 xmn orbenttideu

gemorben unb

©rofeffov ber Sbcologie beförbert; in gleicher
©igenfdaft mirfte er feit 1870 in ©ießen,
1875 mürbe er at«
feit 1873 tu 3cita;
©refeffor ber orieutalifcben ©brachen unb
HftitgUeb ber Wfabentie nach ©erlin hernfen.

„De lingaae Aethiopicae cum
:
cognatis linguis comparatac indole univerwi“ (1860); „©tnbieu jnr ftritif unb
Srf lävung ber bibtifdeu Urgefdidite" ( 1863);

(Sr fdricb

auch ber ©. fdlecbthin beißt, ben ^ßrießern
attmäblicb an bie ©eite riieften, um fte
halb ju überflügeln. ©0 mußte e« fomnten
/y
(f- t>.) ber
in einer geit/ fc a w ba« ©efe^
oherße ©egriff im ©emußtfein be« ©olfe«
alle

2ehen«äußerungen be«

Vetteren babin gerichtet maren, jene« in
unhebingte ©eltung s^ fefeen. Senn ba«
©efefc mollte nicht uon ben ^rieftern, fon*
bevn non allen Sfraeliten gletchermaaßen
gelannt unb geübt fein; Wüen, bie e«
oerfbracb e« ba« emige 2ehen»
hielten,
2)aber ber, au« bem gansen ©ölte ßd) re*
frutterenbe, ©tanb ber ©cbriftgelebrten,
b. b- ber berufsmäßigen fteuner be« ©e*
feße«, melde ilheraü s» ßttben maren, mo
e« ©etbänfer unb ©ßnagogen gab, ber im
Bembel 51t Serufaletn fonsentrievten ©rießer*
3bre unau«ge*
febaft halb überlegen mar.
jeßte

©efdäftigung

hilbeten

Wbfcbreiben,

„Sie aftbnfcb*habblonifchen fteilinfchriften"
(1872); „Sie fteilinfchriften ttnb ba« Ulte
Seftamcnt" (2. Wuft. 1883; engtifeb bon
„Sie $8Henfabrt ber
b i t e b 0 h f e 1888)
3fter" (1874); „fteilinfchriften ttnb ©e*
febiebtaforfd^nng" (1878): „ßurfrrage «ach

Ueberfeßen unb ©rflären be« ©efeße«, oor*
itebmlidb aber aud feine Wu«bilbung, 2tu«»
leguttg unb ©rroeiterung, enblidb auch feine

bem Urfprunge ber fatfytomtöen ftnttur"
(1884); „fteilinfdrifttide ©ifciiotbef" (1889
bi« 1890, 3 ©bc.)! Wird) gab er bie 8, Wufl.
bon be Sette« „(Sinter tuna iit ba« Wtte
Seßament" (1869) unb feit 1875 mit

jübifden ©olfe« in ben feiten ber 9tömer*
berrfdaft al« Srfaß für alle« fonßige Sollen
unb #attbeln bienen mußte,, um fo ein*

S

;

brattifde

Wnmenbung im SRccbtfinben ttnb
mar biefe Wrt oen ©etrieb'
melde bem benfenbett $bef le be«

fRecbtlbrechen. (S«

famfeit,

al« bod bem alten ©efeße. fein
Smeite« an bie ©eite geßeüt merben burfte.

labeitber,

958

©cbrölfy

—

@d)ultfyep*9ted)berg.

man

oielmchr barauf angemiefen mar, ba«
fogenannte münbliche ©efep, bie Srabition
(f. b), fpejieü bic $alacha (f. b.), nur al« eine
©ntfaltung, al« bie notmenbige ©elbpau«*
Iegung be« fchriftlichen
im ©eiPe ber
fortfchreitenben, in ihren £eben«oerhältnipen
wechfelttben, ©enerationen barjuPellen, bei
meinem ©ephäfte ein fafuiftipter unb
haarfpaltenber ©charfpnn bie grömmigfeit
Sie ©chriftgelehrten
unterPii^en rnupte.
ober Siabbinen rootlten entpheiben, ma« in
jebern einjelnett ^aUe, mochte er nun in
ber ©rfahrung mtr!li<h gegeben ober nur
mifcig erbaut fein, erlaubt ober verboten
um je ua(b Ausfall ber Sntpheibung
fei,
bie £>anblung«weife entweber ju „binbett"
ober ju „löfen". Sie Dicfultate biefer ©e*
mühungen ftttb in ben Üehrhäuferu fortge*
pflanjt worben, bi« pe enblid) im Salmub

'

l

©erpältni«, in meltbe« bie ©erlefcung be«
©ittengefepe«, fofern Sefjtere« SiflenSau«bruef ©otte« ip, ben SDlenßpen oerfept.
ßrbjünbc

b.)

!

i

Schutte,

t

;

:

unb ©rofangeppichte. ©r
1808.
©ein $auptroerf ip

bie

Hug

s

„©briPltc^e Kirdjengephichte"

(1768

1803, 35 ©be.; 2. Dlup. oon Sjfchirner,
1825, ©b. 1—14) unb bereu §ort*

1772

—

fefeung,

bie „Kircheugephichtc

—

feit

ber Die*
j

formation" (1804 12, 10 ©be.; bom
9. ©b. an oon
j f d) i r n e r fortgefejßt). ©on
feinen übrigen Serien neunen mir: „9111*
gemeine ©iographie" (1767—91, 8 ©be.);
„2eben«bepbreibuttgen berühmter 9)iänner"

S

(1789-91, 2 ©be.). z.
®cprötö, 3ohann$einrid), latpo»
lipher Shedog, geb. 26. 97ob. 1852 ju
Sürjburg,
Krefelb,
Pubierte in ©onn,
3nn«bruct unb SDlünper, habilitierte pcb
1885 in ftreiburg unb marb 1886 orbent*
lieber ©rofeffor in ©onn. ©r fdjrieb: „Ser
(Streit über bie ©räbeftination im 9. 3apr*

j

i

'

punbert" (1884); „§inlmar, ©rjbiphof bon
Sieim«,
(1884).

Sieben

fein

unb

feine

©eorg Silpelm bon,

in

eoangelipher Xljeolog, geb. 12. Sej. 1859
ju Sre«ben, pubierte 1878—83 jit Seipjig,

©onn, Zürich unb ©traßburg ©efepiepte,
1884— 86 jt^eologic in Tübingen unb .t>afle,
mürbe 1887 2ehrer an ben Dlnpalteu be«
Staupen Kaufes bei Hamburg, 1891 außer*
orbentlicber

ber

©rofeffor

©traßburg. ©r

feprieb

Alemannen unter
„Slom« Kampf um
ber

:

Speologie

Seipjig,
lattb,

1883
.

!

in

„Sie Unterwerfung
granlen" (1884);
Seltperrppaft"

ä.ttri#/

Pubierte

1870—75

Tübingen unb

in

©afel,

unternahm
unb ©ng*

eine ©tubienreife nach f^ranlreich

bie

bie

folgte 1872 in gleicher ©igenpbaft einem
Dtufe nach ©onn.
©eit 1871 präpbiert er
ben altfatholipheit KongrePen.
?(bgefehen
oott Serien rein juripipben unb rechtsgefchichtlichen 3uhalte« fdjrieb er: „^attbbu^
be« ratholifcheu ©bereite«" (1855); w 2)ie
2)lad)t ber ri5mifchen©äpPe" (1871); „2)cnf*
fchrift über ba« ©erhältni« be« ©taatc« ju
bett
©ä^en ber päppiicben Konpitution
tont 18. 3uli 1870" (1871): „®ie Stellung ber Koitjilien, ©äpfte unb ©ifchöfe"
(1871); „2)ie neueren latholifchen Crben
unb Kongregationen" (1872); „2>er ©ölibat«jroattg" (1876); „2ehrbucb be« fatho*
lif^cn
unb eoangelijchen Kir^enrechte«"
(1886); „Sie ©epbichte ber Dueüett unb
Sitteratur be« fanonifeben Siechte«" (1875—
80,3©be.); „Ser v2Utfatholiji«mu«"( 1887);
„Sa« ©orgehett be« baherifcheit ©iinipe*
riunt« gegen bie Dlltlatholifen beleuchtet"
(1890). ii.
oon,
©cputt&ep-'Sflecbberg,
eoangelifcher Sbept»8/ geb. 27. Dlpril 1852

©upao

Schriften"

h.

Schubert,

3opann gricbric^ bon,

unb ©ertteter be« ?llt*
fatholiji«mu« (f. b.)/ 9 «b. 23. april 1827
ju ©Sinterberg in ©SePfalen, mürbe 1854
auperorbentlidjer
unb 1855 orbentlicber
©rofepor be« Äirdhenrechte« in ©rag unb

Kircpenrecht«leprer

bie ber Kirchen«
2.

h.

«üpnopftr.

1834 in SJiüncheit gegrünbete ©enopenppaft,
ihren ©ifc im ehemaligen Klarifpn«
nenttoßer hatte,
©ie oerbreitete pep fehr
rafch Über ©atiern unb über ba« latpolippe
Seutfcblanb bi« nach Slorbamerila.

3obann

Kirdjenhiporifer,

Parb

f.

©{^ulfdjmepern (Kongregation
ber armen), auf Anregung be« Stegen«*
bitrger (feit 1832) ©ißbof«
Sittmann,
eine« ®epnnung«genopen ©aüer« (f. b.),

mo pe

fijciert

fdjriftlich

Sdjtöcfb,

fc^ier

S$etlöbnung.

;

©chulbopftr,

mürben, h.
2Jlatthia«, beut*
geb. 26. 3uli 1733
ju Sien t>on protepantiphen ©Item, Pu*
bierte in ©öttingen X^cotcgie^ mürbe 1762
aufjerorbentlidjer ©rofePor ber ©hilofophie
ju Seipjig, nahm 1767 bie ©rofeffur ber
©oepe in Sittenberg an unb erhielt 1775
(f.

„Sie ebangelifcbe Trauung, ihre
©ntroidelung unb gegenwärtige
©ebeutung" (1890). h.
©djulbruber, f. Ognorantenbriibcr.
©cputb, ©egenbegrip ju ©erbienp, be«
jeiepnet
ber religiöfcn ©pracbe ba«
in
(1888);

gefcbicbtlicbe

1

mürbe 1878 ©farrer in Stjtifon,
in

Kit«na^

am 3 i r
1

berfee,

‘c

habili*

1885 an ber theolcgifchen Uni*
oerptät ju 3ürich unb mürbe 1890 ©ro*
feffor ber fppematifcbeii Sheologie bafelbp.
©r pbrieb über „Sie religion«philofophi*
Üope«" unb über
fcheu ©runbgebanfeit
„Sen gegenwärtigen ©taub ber bogmati*
tierte

pd)

Digitized

by Google

©cfyuffc

—

SBiffenßbaft", in ber „S^eotogif^n
aug ber ©cbmeis"- h.
griebricb 2Bilb«ltn, proteßaittißber 2bfola0> geb. 24. ©ept. 1828
U
2
ftiiefac!
( Marl ©ranbenburg), ßubierte
3

fdjen

I

3 eitfd)rift

@djutfc,

1847—51

i

^rofeffov

Rheologie

ber

ftarb 15. 3an. 1888. Unter
©Triften fmb ju nennen: „Sie ©r»
flarung beg Seuteronomiuntg" (1859);
„Sie (S<^>öpfuttß«ftcfc^ic^>te nacbWaturmiffen»
Slußerbem befdjaft unb ©tbel" (1865).
folgte er für 2 a n g eg „©ibclmerf" bie tbeo«
logifcb-bomiletifcbe ©earbeitung ber ©lieber
©gra, Webetnia, ©ßher (1876), für 3 8 cf 1 e r 3
„§anbbud? ber tbeologifeben Sßißenfcbaften"
(1. ©b. 3. Sluß. 1888) bie ©eograpbie,91rebÜo-

2llten

2 eßamenteg,

©efebiebte, fomie bie

unb für

3 ö cf ler«

2

8

feiner

marb.

.

'jßrofeffor

ber

.

2 heologie

i

©egenmart"

ihre

©crlin, ßubierte unb habilitierte ßcb ba1859 in ber thcologifcben gafultät,

felbß

außerorbetitlidher ißrofeffor in

Äöniggberg, 1866 ^ßrofeffor unb geißlicher
am Äloßer Unfrer Sieben grauen
in ©fagbeburg unb 1874 Orbinartug itt
ber theologifcben gafultät 3 U 9ioßocf.
©.
veröffentlichte unter anberem: ,,©otn Ü)fen/y
fchenfohtte unb 00 m 2ogog
(1867); bie
britte
oermehrte Auflage oou SButtfeg
ber

,,^)anbbu(b

(1879); „2.

3t.

(brißlicben

/y

©ittenlehre
y/
2ßacfernagel

©biüWi" (1883); „2utber
y/

unb

bie eoangclifcbe Äir^e
(1883). Slußer*
betn bearbeitete ©. in
ä<fl?rg „£>anb*

3

j

buch ber theologifcben SBiffenfchaften" (l.©b.,
Sluß. 1888) „Sie Einleitung in bag
9ieue Seßament^ unb „Sie biblifcbe ©e*
z.
febiebte beg Wetten Seßamenteg".
3.

®cßütcr,

geb. 2. 9Wai

bierte

unb

;

'

©mil,

proteßantifeber Shco*

1844

311 Sluggburg, ßu©rlaugen, ©erlin
1869 3 U
ficb
1873 außermürbe
bafelbß
2 eip 3 ]g,
orbentlic^cr ^rofeffer ber Sbeologie; er
mürbe orbentlieber ^ßrofeffor 1878 in ©ie*
ßcn, 1890 in Stiel. Unter feinen ©djriften
ftnb 311 nennen: „De controversiis pa-

log,

tbeologifcbe

©rtrag ber Statafombenforfcbung" (1882);
ebangelifebe Sfircbcngebciube" (1886);

„Sag

z.

Submia

(1874—75, 2 ©be.); ^3hiübb

SWonumente unb

„Ser

®Aul

Sbeobor, brote*
3e
ßantifdher Sheolog, geb. 27. ßjebr. 1833 3 U

3nfbeftor

j

oott

ihre ©efebiebte" (1882);

für Senf* unb Lehrfreiheit überhaupt auf,
fo in ber ©(brift „Sag Sßefett unb Sreiben
//
ber ©üangelifdjen Äir<ben 3 eitung (1839

mürbe 1863

Lehre toon ber Unßerblicbfeit"
„ 3 u ben firdjlicbeu fragen ber

dßriftlic^en

„Sie Äatafomben,

beg Weuen Seßamentg"
1831); „Sic ebrißliebe Lehre 00 m
©lauben" (1834). Slud) trat er bei meh-

40, 2 Sheile).
j
!

gleicher ©igenfebaft roirfte

„Slltteßamentliebc
(1869);
Sbeologie" (4. Sluß. 1889); „Sie Lehre
ber ©ottbeit ©brißi" (1881); „Sag
fatbolifebe unb bag eöattgelifcbc Lebengibeal"
(1881); „3ur Lehre bom ^cil. Slbenbtnabl"
(1881); „©runbriß ber ebangelif^en Sogmatif" (1890); „©runbriß ber evangelifcben
z.
©tbil" (1891).
SWapimilian ©ictor,
©cfiulßc,
ebangelifeber Sbcolog, geh. 1851 in gib*
ßenberg (SBalbetf), ßubierte in ©afel, ©onn,
©traßburg unb ©öttingen, habilitierte ftcf>
1879 in Seibjig, mürbe bafelbft 1884 außer*
orbentticber, 1888 in ©reifgtbalb orbent«
©r febrieb: „Sie Äatalieber <ßrofeffor.
fomben boit ©. ©ennaro bei $oberi in
Weapel" (1877); „Slrebäologifcbe ©tubien
über
altebrißliebe
9D7onumente" (1880);

enthoben
1854.
©on

9fidjtung

$ebr.

reren ©elegenheitett alg Iräftiger ©treiter

feit

(1861);

17.

'

1872 in ©traßburg, feit 1874 in
$eibelberg, feit 1876 in ©bttingeu unb
mürbe hier 1881 Äonßßorialratb, 1890 Slbt
Unter feinen ©Triften ßnb
3 U ©urgfelbe.
beroor^ubebeti: „Sic ©oraugfefsungen ber
er

ftarb

betn ©ruitbtexte

unb ©dangen, mürbe 1857
Lehrer in Hamburg, 1859 9?epetent, 1861
'ßrbatbojent in ©öttingen unb !am 1864

3n

©r

(2. Slnß.
j

©iJttingen

orbentlieber

rationaliftifeben

©driften ftnb 31t nennen: „Ser
©rief an bie Hebräer" (1818); „Siecbriß*
Hebe Lehre Oont heiligen Slbenbmable ttaeb

z.
Slbtb- 6 , 1888) bie ^Jfalmen.
©cbulfc, Hermann, proteftantifc^er
2beolog, geb. 30. 2)ej. 1836 ju 2ücbom in
^annooer, ftubierte 1853—56 Xb^otcgic ju

alg

in

£>alle

feinen

.

nadb ©afel.

311

.

unb
(

1806

©rßern nach ffrantfurt a. 0 unb ftebelte
1811 mit biefer Uniberfität naeb ©reglau
Uber, mo er 1819 auch 311 m SDiitgliebe beg
fiJniglicben Stonßßoriumg für ©tbleften ernannt, biefer ©teile jebod) 1845 megen

2 ^cotoßic beg

©traefg „Äumefaßten Stommentar"

bei ftreißabt
fieb

alg Sogeut in ber pbilofopbifcben ftafultät,
mürbe bafelbß außerorbetttlieber ^rofeffor
ber Sbeologie unb
folgte 1809
einem Wufe alg orbentlieber ^rofeffor ber

in

©re 8 lau unb

unb

Woo. 1779

geb. 29.

Wieberfcbleften, habilitierte

feinen

logie

römifebeu §eibeutumeg" (1. ©b. 1887);
Sfloßcr ©an ÜJiarco in glorenj"
(1888); „Sic altcbrißlicben ©Übmerfe unb
z.
bie miffenfcbaftliebe ftorfebung" (1889).
a b i b , proteßantifeber Sbeo*
©djulj,
log,

felbft,

orbentlieber

„©efebiebte beg Untergangeg beg grieebifeb-

„Sag

S

Sbeologie in ©erlin, habilitierte

1853 in ber theologifcben
ba*
mürbe 1856 außer orbentlieber, 1864

ft#

959

@dnirer.

1862—66

.fpeibelberg,

in

habilitierte

960

©d)üvmann

schalibus“ (1869); „Sehrbuch bcr nenteftamentlichen Beitgefchichte" (1873); „Oie (Gemeinbeberfaffung ber 3uben in Rom"
(1879); „‘Sie ©rebigt 3efu Ghrifli in ihrem
©erhältniffe 511m SUten Oeftamente unb
jum 3ubentume" (1882); „(Gefcbichte be«
jiibifdjen ©olfe« im Beitalter 3efu Ghrifli"
(2. 21ufl. be« oben genannten Sehrbuche«;

8b.

1.

ben

1890 ;

8b.

2.

unb

batte felbfl

bäifcben

war

fxe

b.)

(£^at-

ungewöhnliche

Äentitniffe.

Slucb

in ber 9J?alerei, $elgfchneiberei

in ter 9)iuftf. Grft
(f

unb

ini £>ebräif<hen

.(fupferftechfunft erfahren

fennen,

bem

unb

1666
fie alfi

bi« nach Slltona folgte.

ebebinbermffe.
©^Wdgetfchöft,
SRorifc, proteftantifcher
?.

©djttmlb,

bon

fte

;

1

:

parative

:

Sababie

treue 2tnbängerin
ftarb, furg nach

z.

•

©.

Gr fchrieb „Etüde comdes doctrines de M&anchthon,
Zwingle et Calvin“ (1859) „Luther, ses
opinions religieuses et morales pendant
la premiere Periode de la reforme“ (1866);
„SutherS Sehre währenb feiner ©türmunb Orang-'ißeriobe" (1872); ,,Oa« ©üchlein bon ber Wacbfolge Ghrifli" (1872);
„Oer Ülpofiel ^aulu«" (1876); „$ie
©runblage unfere« (Glauben«" (1879);
„2icht- unb ©chattenfeiten be« fachlichen
Ghriflentume«" (1879); „Ghriflu« unb bie

rite erlangt hatte.

@ie

©dtttjabadjcc ^rtifel, bie Wrtifel,
welche ber üRarfgraf (Georg toott ©rauben*
burg*91n«bacb 14. 3nni 1528 mit ben Würu»
bergern gu ©ebwabaeb unter bem Warnen
ber ©chwabacber ©ifitation«artifel fcftfefcte
als (Grunblage für Ginführung bcr Refortnation in feinem Sanbe; bann 17 bon
Suther berfaßte 9lrtifel, bie bei bem $?onbent gu ©cbwabad) im Oftober 1529 001t
fädjfidber ©eite ben 9lbgeorbneten ber ober*
beutfefjen ©täbte al« ©unbesbebingungen
borgelegt würben, bie erfte (Grunblage ber
?lug«burger Äonfeffion (f. b.).
n.

wohin

trat

—

unb

©djufchttfige ober Patrone, heißen
„^eilige" als 'JSroteftcren eine« befonbereit
Sanbe«, Ort«, ©taube«, ©erein« u. f. W. 2>ie
Rotwenbigfeit, Reliquien eine« £>eili.aen in
ben Altären 511 batet1 / bie lofat befebränfte
©falfamfeit ber .^eiligen, ihre früheren
©eruf«- unb @tanbe«eigenfcbaften, bie fortwirfeube Grinncrung an bie fpegietlen ©tabtnnb Sanbgottheiten be« 9Utertume« unb an
bie (Gewohnheiten ber religiöfeit ©ereine:
bie« alle« wirfte früh fc^on auf eine ber*
artige 3nbibibnalifterung ber ©egiehungen
gurn Fimmel bin. 6. ^ciiiflc. ©rgl. 2. bu
©roc be ©egange, Les saints patrons
des corporations et protecteurs sp^cialement invoqads dans les maladies et
dans les circonstances critiques de la vie
(1888, 2 ©be.); ©amfoit, „Oie ©djutj»
n.
heiligen" (1889).

'fJari«,

waren,

betriebenen beutfeben Uniberfttäten gu,
wobei er namentlich auch mit ©aur unb
Rothe ©efanntfehaft machte.
Gr würbe
1859 §ilf«preb ger in 91nbuge in ben Ge*
bennen, 1860 in Hagenau, 1864 in ©traßburg unb folgte 1867 einem Stufe an bie
9Rartini*£ird)e in ©remen,
nachbem er
1866 ben SCitel eine« Doctor theologiae

\

©ottenbung ihrer „Eukleria“, gu ©Meuwerb 4. SDiai 1678. 3hr Seben betrieben
©tb otel (1853, 2 Xeile) nnb Ofcbacfert
(1876).

3n

au«gewanbert

1849 gut proteflantifcpen Kirche über unb
würbe bon Pfarrer üjfeper im orthobojen
©inne unterrichtet. Gr ftubierte Oheologie
feit 1853 in ©afel, feit 1854 in ©traßburg
unb brachte barauf 1857 58 ein 3ahr an

eine ©irtuoftn

lernte

Gltern.

jübifiheit

biefelben
,

ber

fohan»
neiden 3 ra 9e", in ben „©ertragen ber
theologifchen Gonfereng gu (Gießen" (1889).
©. giebt feit 1876 bie „Oheologifche Sitteraturgeitung" heran«. h.
©djütmann, 2lnna 2)faria oon, geteerte ©chwärmerin, geb. 5. Wob. 1607 gu
Äöln, fprach unb fdjrieb fieben ©praßen

©cfyroane.

Xheolog, geb. 17. Rob. 1833 gu RJünchen

„Ueber

1886);

©taub

gegenwärtigen

—

Gbangelien"

(2. 91ufl. 1885); „Ghriflu«
bafl 3ubentum" (1883); „Unfere hier
Gbangelien erflärt unb fritifch geprüft"
(1885); „2utherfl Gntwicfelung bom Öttbnch
junt Reformator" (1884); „Sritif ber re«
bibierten 2uth«r*©ibel" (1884); „(Gebrechen

unb

!

unb Stiftungen be«

mu«"

(1888);

altbebräifdbe«

fachlichen ©roteftanti«-

ber ©rophet, ein
befprochen in ^rebigten"

„Glia«,

Gpo«

(1889); „Wtenfchcnberehrung unb SDtenfcbcn«
bergötterung" (1889); „Biele unb .§emm«
[

einer

niffe

firchlichen

Reformbewegung"

(1890). 91u« bem ^Jroteflantenberein, welchem
©. in früheren 3abren angehörte, ifl er
mit ben jwei lebten ©eröffentlichungen au«*
gefchiebeu

ber

rinfe

nnb

fleüt

heutigen

Überhaupt
Rheologie,

bie äufjerfte

wenigften«

in 3)eutfchlanb, mit inbibibueüer Originalität bar.

n.

0d)Wanc, 3ofeph/

fatholif^er 3;heo*
SDorflen in

Sipril

1824 gu

©Jefifalen, ftubierte

1843—50

log,

geb.

2.

gu SRünfter,

unb Tübingen, würbe in SRünfler
1853 ©ribatbogent, 1859 außerorbentlicber
nnb 1867 orbcntlicher ^ßrofeffor. Gr fchrieb:
©oitu

;

„G)aS göttliche ©erherwiffen" (1855); r De
controversia inter S. Stephanum et S.
Cxprianum“ (1859); „2)ogmengefdbicbte ber
bornicänifchen Beit" (1862), „ber patriftifeben
Beit" (1869) unb „ber mittleren Beit"

—

Scpiiwp

(1882); „De operibus supererogatoriis“
(1868); „Mgemeine" (1885) unb „Spejielle
^oralt^eoloQte" (2. 2lufl. 1885); „Xie

Dpferbanblung" (1889).

cuchariftifche

'Kiffion.

r

g
Sbtiftian,

i

e

b v

i

§e

(5

i

n

r

i

(5

unb

preteftantifcber Xijeolog

'päbagog, gcb. 30. Mai 1766 ju ©ießen,
mürbe 1790 Pfarrer in Xepbach bei Marburg,
1796 ju Sd^eU in ber SBetterau unb 1798
in Münfler bei ©ießen, 1804 Profeffor
ber ^äbagogi! unb Xb<ologic 311 Reibet*
s

feiner

©riinbung be« 'proteftantenbereine« batte S.
namhaften Anteil. Unter feinen Schriften
„Ueber ba« VJcfen ber
finb bftoorjubeben
Religion" (1847); „£effmg als Xbeolog"
(1854); „Ueber Scbleiertnacber" (1861);
„lieber X. g. Strauß unb beffen alten
unb neuen ©lauben" (1876); „Bur ©e*
:

fcpichte

ber neueren Xbeologie" (4.9lufl. 1869);
ber christlichen febre" (5. 9lufl.

„©runbriß

feinem fpäteren

15. Märj 1885.
Vrgl. Dubloff, Dr.
Äarl S. (1887); Rummel, Xie Vebeu«
tung ber Schrift bon Äarl S. über ba«
z.
Söefen ber Religion (1890).
lob, fd>u>arjer.
0(h«)ar3er Xob,
Sojiocbcl, 3 o b a n n c 8 , pfäljifcber Reformator*, geb. um 1490 in sPfor 3 b««m, mürbe
1514 'priefter unb mußte 1521 megeit Verau« feiner
breitung lutberifcher lehren
Vaterftabt flüchten.
fWachbem er fich eine

3.

er

neigte

?lpril

er

fich

milb

einer

vClter

in

päbagogifcheu

feinen

Xenfart

pofititoen

Schriften

ju.

finb

beroorjubeben: „©runbriß einer Xbeorie
Mäbcheuerjiebung" (2. 2lufl. 1836);
„Srjiebung«« unb Unterrkbtslebre" (2. Sufi.
1829—30, 4 Vbe.); „Sebrbucb ber 'Pflba«
ber

gogif

nach

jum Dberbofprebiger unb 1876 jum

1876); ,/prcbigten au« ber ©egenwart"
Sr ftarb
(1859 - 83, 8 Sammlungen).

aetban,

Von

unb §of«
©otpa berufen unb 1858

er al« Dberfonfifiorialratb

prebiger
hier

1837 ftarb. 3n
3 ugenb ber Äantfchen Dichtung ju«

mo

berg,

Warb

©eneralfuperiutenbenten beförbert. 2ln ber

0hnmt&, Sbtißian griebricb,
f.

961

©cfyineijer.

unb Xibaftit"

(4.

Surt«

reu

2lufl.

mann

bearbeitet unter bein Xitel: „?ebr*
bud> ber Srjiebung unb bet? Unterrichte«",

1846—47, 7. 21ufl. 1866); „Xarflctlungen
au« bem ©ebiete ber 'fJäbagogif" (1833—
1834, 2 Vbe.).

0djttmt3,

z.

3 ob nun Äarl Sbuarb,

proteftantifcher Xbeolog, geb. 20.

3nni 1802
unb

ftubierte bafelbft Xbeologie

ju §allc,

i'ebrer an bem
'J$bdolcgie, mürbe
päbagogium Unferer lieben grauen in
Magbcburg, 1826 Pfarrer ju?lltenmebbingen
unb 1829 ^rofeffor ber prattifeben Xbeo-

1825

f-

Beitlang bei Sicfingen auf ber Sbernburg
aufgebalten, manbte er fich nach Broeibrücfen,
mo ihn ber 'Pfaljgraf ?ubmig gemähten
ließ, fein Nachfolger, 'pfaljgraf Duprccht,
fogar begiinftigte. So gelang e« bem, einer
niilben unb berföbnlichen Dichtung juge«
tbanen, S. bi« ju feinem am 19. Mai

1549 erfolgten Xobe ba« gaitje ^erjegtum
ber Deformation jujufübreu. Vrgl. Nep,
in ber „Deal-Sncpflopäbie für proteftantifche

3ena,

Xbeologie unb
1884). n.

Von

Gilbert, proteßantifchcr
Xbeolog, geb. 10. gebr. 1819 ju Michel«
bacb bei S^mäbifch«Vall, ftubierte feit 1836
Xbeologie in Xübingen, feprieb im 9lnfcbluffe
an feinen ?et>rer Vaur: „Xer Montani«*
mu« unb bie cbriftlicbe Äirche be« 2 Babr^

logie, Superintenbent unb Äirchenratb ju
mo er 1836 aud? ba« Xireftorium
be« bomiletifchen Seminare« erhielt. Seit
1849 Mitglieb be« neugebilbeten SBeima*
rifcheit Äircheuratbe«, ftarb er 18. Mai 1870.
(Sr veröffentlichte außer Äanjelreben : ,,Xa«
erfte 3abrjebut ber Unioerfitüt 3ena"(1858).

,,‘proteftantifchen flirchenjeitung"

ber

batte er

fich

0 d)tuat

1857
3,

juriiefgejegen.

Xbcolog unb ftirchenpolitifer,
Not. 1812 ju 2Bief auf Dttgen,
roar,
itacbbem er feine Vctbeiligung an
Verbinbungen (1837)
burfchenfchaftlichen
mit Jpaft oerbüßt hatte/ Mitarbeiter an
ben „§allefchen 3 abrbüchern" unb babili*
tierte fid? ju volle 1842 al« prioatbojent;
jeboch mürbe ihm fchon 1845 oont Minifle«
rium ba« Xojiercn unter fagt, ba er an
ben Verfantmlungen ber $roteflantif<ben
greunbe Xbeil genommen batte. 1848 marb
19.

v

er boit

bem

bie beutfd)e

Greife Xorgaielliebenmerba in

Nationalberfammlung gewählt,

unb 1849

erhielt er

'profeffur

ber

eine

Xbeologie

holfemamt unb

»^öpffet,

außerordentliche
ju

§alle.

Sefifoit.

(2.

?lufl.

13.

Vb.

.

bunbert«" (1841) utib ,,Xa« nachapoßolifche

z.

Äarl.^einricbSJilbelm,

proteftantifdjer
geb.

Äirche"

Sdjmcgler,

1856

Beitalter"

Xa

(1845—46).

tbeologifchcn

üaufbabn

er fich

in ber

?lu« flehten

alle

ab*

1843 in
ber pbilofopbifchen gafultät, mürbe 1848
außerorbentlicbcr 'Prof eff or unb ftarb 5.
3an. 1857, naebbetn er eine oft aufgelegte
„©efcpichte ber 'pbilofopbie" ( 11 Slufl. von
Ä. Äöber, 1882) unb eine
„Römifche
©efebiebte" (1853—58, 3 Vbe.) veröffenter ftcb

gefchnitteit fab, habilitierte

.

licht

batte,

z.

Sdljnmiier, 21
Xbeolog, geb. 14.

mibmete
logifchen

Bürid)

fich

in

e

p a

nb

e

r

Büt^

marb 1835

1841 crbentlicber

reformierter
ju Murten,

unb ©crlin

Stubieu, habilitierte

unb

,

Märj 1808

fich

tbeo*
183-1 in

außerorbentlicher,

'ptofeffor

ber praftifchen

61
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©djwenffefb

Geologie bafelbß, ©litglieb be« Äirdjen*
unb @r 3 iebung«*Rathe« unb be« ©roßen
SRathe«, fowie 1844 Pfarrer an ber 2J2ün»
ßergemeinbe bafelbfl. 9?achbem er 1871
©teile

Iefctere

3 Ürich
ten

niebergelegt,

er

flarb

ju

3uli 1888. ©on feinen ©ehrif»
außer ©rebigtfammlungen unb

3.

flnb

Elbhanblungeit fyemrjubeben : „3)ie ©lau*
ben«lehre ber reformierten Äircbe" (1844
1847, 2 ©be.); „§omiletif ber eoangelißh*
proteßantifdjen Sircbe" (1848); „2)ie pro*
teßantifdjen Bentralbogmen innerhalb ber
reformierten Kirche" (1854 —56, 2 ©be.);
„ 2)ie (fyriftlidje ©laubettSlehre" (2 Eluß.
1877, 2 ©be.); „©aßoraltheorie" (1874);
„9?acb recht« unblin!«; ©efprecbungett über
Beiden ber 3eit" (1876); „2>ie Brunft
ber SMigicm" (1878); „Bwingli« ©ebeu*
tung neben Suther" (1884).
©rgl. V}S.
©c^meijer, ^rof. Dr. th. $. ©cbweiser
(1888).

—

©d)Wcn?felb, $ a f b a r oon,@riinber
einer proteßautifcben ©eite, geb. um 1490
ju Cfjig

au« bem altabeligen
Offig, ßubierte unter Elttberem

bei Siegnifc

©efcblcdjte

fungierte

in JitÖln,

an mehreren
.fperjeg ooit

©efuchc

bann

al« 9?atb beim

ftanti«mn« hin

unb

that

in Siegni(3

.

einem
^rote*

feit

ftch

1522

©Sittenberg«

Sinführung

al« §ofjnnfer

hierauf

Jpöfen,

Siegnifc, neigte

jum
für

fciel

oon „geiß*
lichem fühlen" ber ©nabe ©otte« unb be*
rief ftch auf fortroährenbe göttliche ©inge*
bung. 2)e«halb 1528 au« feinem ©atcrlanbe
toerbannt, verweilte er 1529
34 ju ©traß*
burg. 2)ann irrte er unter mannigfaltigen
Einfettungen in ©djtuaben, wo ihn §er*
jog Ulrich bulbete, fowie am ßtbeine umher,

—

ftarb.

unb

„©elanbtnu«

ftch

SÄechenfchaft

©eine
in

oon

bem
ben

.t>auptpunften be« cbrißlicpen ©lauben«"
(1547).
©rft nach feinem Üobe bilbeten
feine Stnhänger, nach ihm ©chm enffelbi»
an er genannt, in ©chleften abgefonberte
©emeinben. ©on ben Befuiten fehr be*

wanberten fcielc 1725 in bie Sauft t},
wo Btujcnborf (f. b.) fte für bie ©rüberge«
meinbe gewann, anbere 1734 nach SKarp»

unb

fertbefteben

"ISbilabelppia,

wo

ftc

mtb unter eigenen

mit befenberett

©ethäufent

ftch

noch

jept

©eißlicbeit

ben

Ruf

ber $bötigfeit, SWäßigleit unb Wccptlicbfeit
erworben haben, ©eine Elitbänger b a ken

feiner

aber

©driften ner-

nicht toottßiinbig iß.

©chwent*
unb ber ©djwenlfelbianer (1861) z.
©djwettbräber, Orben ber, würbe
jum ©chuße ber 'Dfifßon in Siolanb t>om
©ifchofe Ellbert öon Riga 1202 gegrünbet,
unb
erhielt au« Elorbbeutßhlanb Bujug
half bem ©ifchofe, ftch in Sifclanb ju be*
paupten unb weitere ©roberungen in ©ßb*
lanb unb ©emgallen ju machen.
2>oih
erhoben ftch jwifchen bem Orben unb 311*
brecht fcon Riga balb ©treitigfeiten, bie
Bnnocenj III. jur ©ermittelung nötigten.
$em Einbringen ber SRuffen unb 2)äneu
©efchichte

felb«

gegenüber fab ftch ber Crben«nteißer ©ol*
quin genötigt, eine ©ereinigung ber ©.
mit bem 2>eutfchorben (f. b.) $u bewerfßel«
ligett (1237).
©rgl. $>au«ntann, 3)a«
Gingen ber IDeutfcpen unb 3)ünen (1870);
©int ge, Xev Orben ber ©. (1875). z.
©ehweßern bet heit. jOretfaltigfeit
(3)reieinigfeit, Soeurs de la Trinit 6 ), 18*24
für Unterricht unb äranlenpßege ju ©a»
lence gegrünbet, hat gegenwärtig in ^ran!*
reich,

befonber« in EUgier, sahlreiche Efieber*

laffitngen.

z.

©djweftcrn beb gemeinfamen Sebenb,
bilbeten ftch nach betn fDlußer ber ©rüber*
be« genteinfamen Sehen«

ftanb
ocr, bie ©iartba hwß«.

©thweßern beb

fteien

©ehweßetn
(So?ttrs

(f.

eine

freien

Srübcr unb Scbwcflcrn bc#

b.).
3e*
©ßegerin

©eißeb

,

f.

@eiße8.

beb guten
du Bon-Sauveur), heißt

#eUanbeb
eine,

1720

bnreh Elntta Serob nach bem fOZußer ber
^>cimfutt)unit#orbcn)
ge*
©aleftatterinnen
(f.
ßiftete, nach ber ßteoolution 1805 wieber*
bcrgeßeüte, religiöfe
©enoßenfehaft für
pflege franfer grauen unb Unterricht«*
*,wcc!e.

h.

©ehweßern nom attetbetligßen
lanbe (Pnellae a Sancto Salvatore) ober

Riebcrbronner ©ehweßern,

heißt

oon ©lifaheth ©bpinger (geß. 1866)
itt Rieberbronn (©Ifaß) geßtftete, ©enoßeu*
2)iefelbe iß 1866
fchaft für Äranfenbßege.
öom ©ahße heßätigt worben unb in
$eutfchlanb, ^ranfreich unb Selgien t*er*
eine,

breitet.

11 .

Xun« «cotu#.
©cotub, iOunb,
©CDtub @ttgcnQ, erigena.
a«fetiicher
©ertoer
©htißian ,
f.

brüeft,

lanb

©ammlung
welche

Äabelbach,

bem ©chwefterhaufe

al« einen religiö«»ftttlicben ©rogeß,

1561 in Ulm

eine

anßaltet,

fchaft

fpracp in ber ©Seife ber ©ipftiler

eigentümlichen Elnftchteu ßnbeit

1563
©rgl.

ßellte

prebigte ba« innere „©Sort" (1527), verfiel
mit ber lircblicben ©brißologie unb mit
Sutper« Sehre non ber Rechtfertigung, faßte

bi« er 10.

©>crit>er.

beffen

©alb aber

er eine eigene ElbeubmablSlehre auf (1525),

Setjtere

—

f.

,

Ban. 1829 ju 9tenb«burg, würbe 1653 Elrchibialonu« in ©ten*
1667 fftaßor ^u ©t. Batobi in
bal,
©chriftßeller, aeb. 2.

fOiagbeburg,

1690

Oberhoiprebiger
5.

Elpril

1693

31 t

Äonftßorialrath

unb

Ouebiinburg, wo er
©eine ©Serie:

ßarb.
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©cultetuS
„©ottpolb«

„©eelenfchah",

tufäüige

—

benten,

3ln*

„©ottpolb« ©iech* unb ©iege«*
„Srhaulidje Parabeln", geiftlicbe
unb anbere Warben neu herau«*

Sieber

gegeben ton©tier unb Heinrich (1847
54, 7 Vbe.). ©ein Seben betrieb Ä r i c g
z.
(1872).
©cultetuS, ftbrapam, reformierter
Speolog, geb. 1566 ju ©rünberg in ©cpl e«

—

fteit,

feit

$eibelberg,
recbter

!

|

begleitete

ben

cbrißliche 9ieligion«lepre für bie

SWünßer

ber

Äinpengefcpichte

Unter feinen Ver«
öß'entlicpungen ftnb ju nennen: ,,£>infmar«
ton SRpeim« fanonißifche« ©utacpteu Über
bie Spefcpeibung be« Äönig« Sotbar II."
(1881); „Sie ©treitfcpriften 9lltmann«
ton 'fJaffau unb V^ilo« ton ÜWainj"
(1800).

S53.

i.

©cbalbuh, ber ^eilige,

Sie erfte ©ejefßon
1732 (Original secession). Jhre
bie ton allen ©liebem ber ©e*

‘JJatronatSrecbte« führte.
erfolgte

i

fßrebtger,

i

!

meinbe gewählt werben, fteben unter feiner
Oberbepörbe unb regieren fich auf ihren
©pnoben felbft. Sie jweite (United secession) fanb 1735 ftatt; fie japlte fcpon 32
©emeinben, al« 1742 eine ©paltung ein*
trat in Vurgber«, welche einen, ba«
©efenittni« jur Religion ber ©taatsfirebe
enthalteuben, Vürgereib leißeten, unb in
Slntiburgber«, bie ihn terweigerten.

z.

ber ©(hup*
;

Patron Nürnbergs, beffen 9tbfunft ebenfo
ungewiß ift, wie ba« Japr feine« Sobe«,

Militär*

fDiilitär-SIfabemie" (1886).
z.
©ecebetS, (engl., fpr. fftfppber«, ,/äb«
weiepenbe"), eine Slbfonberung ber fepotti*
fchen Kirche, ;u welcher bie Vefämpfung be«

:

orbentlicber 'tprofeffor

f. f.

(1884); „Stangelifch*
Vorträge über ©laubeit unb
©efdjicpte be« Sbrißentume« für bie f. f.

cbrißlicpe

filrften griebricp

in

Sperie«,

UnterricptSfcpulen"

Äur*

V. 1620 nach fßrag, ging
1622 nad) Smben, wofelbß er 1624 ftarb.
Sr fcbrieb „Medulla theologiac patrum“
(1605—13). z.
©bralef, 2J? artin, fatpolißher S^eo*
log, geb. 11. Oft. 1855 in VreSlau, fintierte bafclbft unb in greiburg
i.
33.,
habilitierte ßcp 1881 an ber tbeolegifdjen
gafultät feiner Vaterßabt unb würbe 1884

in

rechtlichem

^Jrofeffor

©pnobe unb

Speologie

^feuboproteßanti«mu« auf fireben©ebiete" (1864); „Stangelifcp*

„‘Ser

ber Geologie in
beteiligte ßcp an ber SDorb*

1618

flubierte

Jena unb Verlin, würbe 1857 fftacpfolger
feine« Vater«, 1860 Sftilitärpfarrer in SSien,
1863 3ßrofeffor an ber theologifchen $aful*
tät bafclbft, auch feit 1869 2Wilitär*©uper*
intenbent. Sr fcbrieb, außer einigen magpa*
rifchen unb flotafifcheu Veröffentlichungen

backten",
bette",

963

©ebfoitjfp.

'

1752 ging bie britte ©ejefßon tor ftep
(Church of relief). Jm ©anjen ßttb gegen
600 ©emeinben mäbrenb ber brei ©ejeffto*

|

foü bie Socbter be« Äönig« Dagobert III.
geheiratet, ßcp aber fcpon am Sage nach
ber .^ocpjeit wieber ton ihr getrennt unb
nach einer erfolgreichen aJZifßonStpätigfeit
in

Vapern,

bei

Nürnberg

al«

|

Sinßebler

niebergelaffen haben, ©ein Seichnam warb
befiattet,
in ber fßeterSfapelle pt Nürnberg
1
erweitert
bie barauf jnr ©ebalbufifircpe

bie Seitung ber Äircbe bi« jur f)7eubefehung

©ebäcptnistag

z.
ber 19. Tluguft.
Scbaftion, heiliger ber fatpolifcpen
Äircpe, ton ©eburt ein ©iailänber, biente
nach ber Segenbe unter Siofletian al«
^paitptmann in ber s.prätorianergarbe unb

fein

warb, ba

er

fich

ift

weigerte,

feinen

©lauten

abjufchwören, ton mauretanifchen Sogen-*
febüpen mit fßfeilen burebboprt. Unter ber
pflege einer Sprißin, Jrene, wieber genefen,
©. ift
warb er 288 ju Sobe geßäupt.

Patron ber ©chüßengefellfcbaften, fein Sag
ber 20. Januar. Vrgl. ©örre«, in ben
„Jahrbüchern für proteßantißpe 'X^eotoftie"
(1887).

z.

©eberintj,

Johann, Inthcrifcher Speo*

log, geb. 16. ftebr.

garn) al«

©opn

1825

in

©(hemmt} (Un*

be« bortigen ©uberinten*

©obalb
auf ba« .^arbinalfollegium über,
©tuhl tafant iß, übernimmt
ba« Kapitel bie interimiftifche Verwaltung
unb iß gepalten, innerhalb ton acht Sagen
einen Vifar unb einen ©efonomeit jtt
wäplen. z.
©cblttipft), Seopolb, ©raf ton,
fatpolifcher Äontertit, geh. 29. Juli 1787
ein bifcpöflicher

unb

fpäter mit einem pracbttollen ©rab*
male be« ^eiligen (ton
sBifcber) ge*
fcbniücft würbe. ©. Warb 1425 fanouißert;

nen ausgetreten. <§. ©chottifcbc 5Hrcf>c. z.
©cbt&uat'an; (lat.) bebeutet bie Srle*
bigung be« päpßtichen, eine« ertbifcpöflichen
ober bifchhflichen ©tuhle«.
SÖährenb ber
Srlebigung be« päpßlichen ©tupfe« gept

i

i

'

i

in

empßng 1811

Oefterreicbifch'©cble|ien,

bie )pricßerweibe,

würbe

in ba« SreSlauer

Somfapitel aufgenommen

unb 1835 jum

Sr legte, um ben
gürßbifchof gewählt.
©ewiffeu«fonßift, in welchen ipn feine amtliche

©tellung jwifchen

wäprenb be«
ju

beenbigen,

©taat unb Äurie

Äiflner Sifchofßreite« brachte,

1840

feine

fircpenfürßliche

©tellung nieber, 30g ßch nach Scrlin 3Urücf, wo ihn ba« ©tubium ber Sibel unb
ber ©epriften Sutber« 1862 jitm Uebertritt
3um ^roteftantismu« teranlaßte. fJIacpbem
er fein Vermögen für ©tiftung etangelifcher

Jlnßalteu

3ur

5>erattbilbung

61 *

ton

964

©etmliu$

—

©citcmann.

Sehkräften für Äird)e unb ©chule in 53er*
unb ©re«lau geopfert, ßarb er 25. 2)färj
©eine ©elbßbiographic erßhien

Sie djriftlicfje Äirche
fielen.
hat bie Sehre »on ber ©. im Bufammen»
hange mit ber »on ber ©räepißenj (f. b.>
eine 9toüe

liit

1871.
1872.

©eibe ^hantapebilber
abgemiefen.
übrigen« nur charatterißifche ©ontptome einer, längft untoüjiebbar gemorbe»
nen, antbropologifcben ©runbanfehauung,
ßet«

z.

®ebuliu8, © ö l iu 8, chrißlicher Siebter
be« 5. Öahrhunbert«. Sir haben »on ihm
namentlich ein „Carmen paschale“ nebß
profaißher Uebertraguitg feine« Inhalte«,
ber SeibeitSgeßbicbte, bem fogenannteu „Opus
a
paschale
©eine Serie hat Jpuemer
herau«gegeben im „Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum“ (10. ©b. 1885).
einer, De Sedulii poetae vita
©rgl.
et scriptis (1878); Sei mb ach, lieber ben
z.
chrißlicbeit Sichter (5. ©. (1879).
©cebetg, 91 e i it h o l b , lutherifcher
Shcolog» geb. 1859 in '^ernan in Sitolanb,

futb

melchc
noch lein organifche« ©erbältni«
»on Seih unb ©eele rannte, fonbern biefe
in ienem fteefen fah, n>ie ba« ©cbmert in

.

ber ©cheibe.

$u

.

—

eine«

bilb

mittelalterlidheu

frommen

proteßantißber ©eleuthtitng" (1889).

©onroetfeh

S

»oit
(2.

*

n

j

>

I

ÜDlit
1

beforgte

h o nt a

f i

u «

©b. 1888—89).
<2eelenmeffc,

er

i.

bie

jrneite

Sluß.

„Sogmengeßbicbte"
z.

1

tteqniem.

‘‘pfhtbopanttbchie), bie fchon in ber Äirche bc« 3. 3apr»
bunbertfl, bann mieber im üölittelalter, im
9teformation«$eitalter unb im 18. 3abr»
hunbert auftauchenbe, »ou ber latholifcben
mie proteßantißben Kirche miebcrholt »ermorfene Slnpcht, monach bie ©eelen jmifchen
Sob uub Sluferßehung pch in einem be*
u.
mußtiefen 3 u ßanbe beßnbeit.

@eelenfdjlaf

(grieeb.

j

©ntmicfelung berfelben,
bänger beiberfeit« ©rlöfnng
ftifchen

furchtbaren

gebürten

Ärei«laufe

fliehen.

bereit

ettblofer

Sin*

beut
au«
Sieber»

9luch in ’Jlegtopteit mareit

ähnliche ©orftellungen ju .’paufe
nach Jperebot
»ou ba an bie

uub

s

©erfonen unb ©acheu gebräuchlich,

f»

bie

©infegitung (SluSfegniing) ber Södmerinnen, ber ©terbenben, ber klebte bei ihrer
ßinfübrung, ber Tonnen bei ihrer ©in»
lleibung, be« ©rote« unb Seine« beim
heiligen Slbeitbmahle (Äoitfefration), ber
Ärieg«fahnen, ber Käufer
©chiffe, ber
u. f. m.
©. heißt auch ein ©ebet ober
eine ©ebeteformel, j. ©. 9Jlorgen* unb
n.

©cgoitb, Soui«, reformierter Sbeo*
Olt. 1810 ju sJ3laiiipalai« bei
©euf, pubiette bafelbß, in ©traßburg unb
©onn, mar 1840—64 Pfarrer ber ©enfer
91ationallirche in ©hene«*©ougerie« unb
mürbe 1872 ^rofeffor be« eilten Sefta*
log, geb. 3.

ntente« in ©cnf.

Slußer Heineren ©ebriften

hat er im Aufträge ber Venärable compagnie des pasteurs »ou ©enf eine neue

j

!

Ueberfeßitng be« eilten Sepamente« (pterß
1874, 2 ©be.), bann al« ©rioatuiiternehmen
auch eine folcbc bc« Sfeuett Seftamente«
(juerß 1880) geliefert,
©eibc Seite ba*
beit

|
•

!

i

feilen

Crph«!«'
mie pe al«
91ebeti"
bei
„mahrfcheinliche
^lato
auch
erfchcinett unb befonber« in ben ÜDlpßerien

unb ^bthagoreer gelaugt

©

Slbeitbfegett.

©eclemuanbctunq (griechifch 9)1 e*
tempfh chofe), bie ©orfteüung, baß bie
©eele, al« »om Äörper lö«bare« 3nneu»
mefen, nach Sluflöfung be« ©anbe«, melche«
mit einem Seihe »erlniipfte, tu einen
fie
aitbereit übergebe, fei e« in einen niebrigeren sur ©träfe uub ©iißung, fei e« in
eiuen ^öheven tur ©elohnung unb ©oll*
enbung.
Sie Sehre iß jmar beit älteßen
mebifcheu (Elementen ber inbifchen 9?cli*
gion fremb, bilbet aber bie ©orauSfcßung
fomohl ber brahmanifchen mie ber bubbhi-

bie amtliche Sbatigleit ber
Kirche, melchc jur görberuug
be« geißlühen Sehen« auf
ba« einzelne
©etuctnbemitglieb gerichtet tß;
mirb
fte
geübt,
pßicfctmäßig »on bem ©eißlichen
ber
auch ©eelforger
be«halb
h^ßt.
2. i<aftoraitbcoioflu. h.
er harb, f. spoftetorfcen.
©egarclli,
@egcn, bie Slnlünbiguttg ober Äit*
ber
milnfcbung eine« ©ute«, bejenber«
göttlichen ©nabe, unter Einrufung ©otte«.
©ei bem jübifeben ©otteSbienfte ertheilte
ber s}3rießer
©erfammluug ben ©.
Siefer ©ebrauch ging in ben chrißlithen
©ottc«bienß über, mobei meift bie 4. 2Jlcf.
6, 24 angegebene ©egen«formel gebraucht
mirb.
Slucb iß bie ©infegitung gemiffer
cbriftlidjen

82 htSorpat unb Srlangen,
ftubierte 1878
marb 1885 etatmäßiger Sojent itt Sorpat,
1884 jmeiter Uni»erßtät«prebiger bafelbfl,
1889 orbentlicher ©rofeffor in ©rlangen.
©r ichrieb: „Ser ©egriß ber chrißlithen
Äirche" (1885); ,,©om Sebenöibeal" (1886);
„©in Äampf um jenfeitige« Sehen. Sehen«*

h.

®eelferge,

fein,

.

große Serbreitung unb ©cbeututig ge*

©r ßarb 18. 3uiti 1885.
©eibemann, Johann Äarl,

rcottnen.

u.

luthe*

Sbeoiog, geh. 1807 *u Sre«ben,
mürbe 1837 Pfarrer in ©fchborf; 1870
emeritiert, ßarb er 5. Slug. 1879 in Sre«*
ben.
Unter feinen jahlreichett ©chriftett
finb ju nennen: „Shotna«2)lünjer" (1842);
„Sic Seipjigcr SiSputation im 3abrc
rifchcr
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Sette
1519" (1843);

„Beiträge jur SKefornta*
(1846 unb 1848, 2£>efte);
1
c 8 91 u«gabe bev ©riefe,
©eitbfd>reiben unb ©ebenfen i'utber« (1856)
„3afob ©eben!" (1875) ; „Lutheri scholae ineditae de psalmis habitae annis
1513—16“ (1876, 2 ©be.). z.
Seite (lat.), f. e.w. Partei, urfprttnglid)
Pott ben p>^i!ofop^ifci^en ©djulen ge*
brauet, im gegenwärtigen Sprachgebrauch
tiou«gefcbicbte"

8 b. 6 Pen 2) e

933 e

rorjugsweife eine religiöfe Spartet, welche
wegen abweidjenber Meinungen Pon
ftdj
ber l)errfd;enben $ird)e trennt.
2)ie 9tu*
ganger einer ©. ^eifjen ©eftierer; ba-

©eftiererei, ba«

her

nuug

©ad)en

in

demgemäß

rufen,

2 rett-

©ejjtreben,

Religion

ber

erfdfien

berborju*

8

j.

.

ba«

Sbriflentnm unter bent jiibifdjeu ©eficbt«'
winfel als ©.
^poftelg. 24, 5. 14. 28,
11.
22.
Sela (bebr.), ein SWuftfjeicben in ben
fßfaftnen, welche« noch nicht mit Sicherheit
ertlärt

it.

ift.

ber
3ufianb Pollenbeter
im SBefen be« perfönliegenbeu ©ebürfntffe, unter
©eßcbt«punfte ber 9teligion gebaebt.

Seligfetf,

8 efriebiguug
liefen

2.

aller

(Reifte«

bem

ßroiflcö i’cbcn.

intenbentur in .§ilbe 0 ljeim unb ftarb 1592
in üeipjig. ©. bat berborrageitben 9tntbeil
an ber Äonforbienformel genommen unb
175 2>rucffchriften geliefert, unter welchen
berborjubebeit ftnb: „Institutio religionis
christianao“ (1572) unb ba«: „Examen

ordinandorum“ (1582),

Äirmcnlieber (neue 2lu«g. 1855) gebietet,

Semiarianer,

Seminar

f.

z.

«tianifchet streit.

„fßflanjföule"),

(lat.

©il-

bung«- unb ©erbreitnng«anjialt für ©olf«fcbullebrcr, bauptfächlich a g ev fü r ©ciftli^e,
feitbem ba« üwibentiner Äonjil bie Sin*

ru&tuna

folchcr 9lnftalten allen ©ifepöfen
jur Pflicht gemalt bat. 9Wan unterfepeibet
tn ber fatbolifcpen Äinpe Änabenfeminare
(petits sdminaires), in welche bie 311 fünf*
tigen Priefleru beflimmte 3ugenb mit bem
3 Wijlften

3abre aufgenonuneu unb

in ftreng-

fter 91bgef^loffenbeit nach $ußen aufer 3 ogen
wirb, unb ^3riefterfeminare (grands sdminaires).
3cne machen ben ftaatlicheu
Schulen, biefe ben tbeologifien gafultäten
Äonfurrenj unb ftnb baber bietfach ©treit»

gegettftanb

worben.

u.

Schrift im
im Sinne be«
b«t ©• biele

erftere

©eifte fDielancbtbon«, letztere
ftrengen Butbertume«.
Tluch

jmif^en Staat unb tirche gedagegen übt ba« proteflantifche

Seltgfpredjung,

^rebigerfemiitar

SeU, $

nur neben unb nad) bem Uttiberfttät«ftnbium, halb mehr (Srgän 3 ung ber
afabentifchen ©ilbung butch praftifebe Hebungen, balb mehr poftibe Ueberleitung in ba«
nmt be 3 Wecfeub. derartige proteftantifche
91nftalten finben ftch neben ber llniberfität
in Tübingen, ^eibelberg, unabhängiger in
?eip 3 ig (©t. Pauli) unb ©erlin (2)otnfan*

p. w. ©eatifitation.
f.
a r 1 ,
ebangelifdjer ’j^eolog,
29. 9Jop. 1845 in ©ießett, ftubierte

geb.

Geologie unb ©efd)icbte intpalle, ©öttingen
unb ©ießen. 3n 2)armftabt würbe er 1871
8 icar, 1875 Stabtpfarrer, 1881 Super*
intenbent ber ^ßrobinj ©tarlenburg unb
einem 9iufe al« orbentlicper
leiflete 1891
sprofeffor ber X^eolcgic nach 8 onn $clge.
(Sr jebrieb: ,,2a« ©briftentum gegenüber
ben Angriffen bon Strauß" (1877); ,,91u«
Religion«- unb $tird)enge)d)id}te" (1880);

©roßbenogiu bon Reffen" (1883);

„91lice,

,,91u«

ber

(1889);

©efepiebte

bc«

Sbriftentume«^

„2)ie cbriftlidje üaientbätigfeit

Reiche ©otte«" (1889);
ber ePangelifdjen £ird)e

Reform" (1890).

ber

im

fojialeit

i

f 0

ftubierte in 933itteubcrg,

wo

er in

üMaiup*

tbon« föaufe 9lufnabme fanb, Warb 1558
^ofprebiger ju 2>re«ben, 1561 sprofeffor
ber 2f?eologie in 3ena unb, 1567 al« <J31)ilippift

biefer

©teile

entfett,

"profeffor

311

iJeiptig, 1570 $>ofprebiger unb Äird)enratl)
in SDBolfenbüttel, in welcher ©tellung er
bie Uniberfttät 31 t ^elmftebt grünbete, lehrte

1574

al« paftor nach üeipjig

nun bom

b.)

grunbfapmäjjig feine

bibatenfttft), felbftänbig itt §erborn, f^riebberg, 9oftum, ^»anober, 933ittenberg, 953ol*

fenbüttel,

außer ber,

8

rgl.
§aber«leben, 9lltenbnrg.
bei „^rebigerfemittar" angeführ-

ten, Literatur

©

i

cb

b 0 r

it ,

^rebigerfeminar (1888).

2)a«

8 ^ilippi«ntu«

3

wanbte
würbe be«»

urücf,

ab,

halb feine« 91mte« entfett, erhielt bie ©uper-

(f.

b.),

ebangelifebe

h.

Seinipelagianet („bal^e

"fßelagianer"),

einiger tirchenlebrer in

©ejeichitung

franfreieb, wie be« ©affiaitu«

u.

97

(f.

^böttflleit

Mitarbeit

„2)ie

an

an0,
namhafter
2 beolog be« 9leformation«jeitalter«, geb.
15. 2>ej. 1530 ju §er«brucf bei Nürnberg,

Selneccet,

fuh

965

©emipelagiaitev.

©incentiu«

(f.

b.),

(1.

b.),

©üb-

fjauflu«

©ennabiu«

(f.

b.),

9luguftinu® unb
auf bie SEBeife 31 t
baß
bermütelit fuchten,
fte eine, burd) bie
©ünbe be« erfleit ÜKenfchen gef^wäcbte,
aber nicht aufgehobene, menfebtiebe Freiheit
al« mitwirfenb annabmen neben ber gött*
lieben ©nabe.
$iefe« ©toßent, Semipe*
lagiani«mu 8 genannt, auf ben ©pnobett
91relate unb Bugbunum (475) gebilligt,
3U
bagegen Pon ^ro«per (f. b.) befämpft unb
auf ben ©pnobett 31t 91raufto unb ©alencia
(529)perworfen,bilbettbatfäcblichbie@runb*
läge ber Slömifcb-fatbolifcben .^eil®(ebre.
welche

feit

Pelagiu«

425

(f.

3 Wifdjett

<ßelaflianer)

m

966

—

©emifcf)

©rgl. ©3 o o b S , Causes of the second conz.
cil of Orange 529 (1882).

AenotpeuS,

©emifcb, Äarl

meiß formlofett, ©cpriften ftnbpertoor jupeben:
„De daemoniacis“ (4. Auß. 1779); „Se-

1810 ju
1829
würbe 1838

— 1832

|

2)enfwürbigfeiten

apoßolifcpen

©emiten,

beS

„3ulian ber

3ußin" (1848);

Abtrünnige" (1862).

(1858).

f.

Dame

(f.

Aoatj) für

i

biejenigen ©ölfer beS Altertumes unb ber
Deujeit, beren ©pracben im Unterfcpiebe
ju bem inbo-germaitifcpen ©lamme burcp

pebräifcpe, bie famaritifdje

punifcpe,

fprifcpe),

unb

moabitifcpe,

bie

,

aramäifcpe

bie manbaifcpe,

i

AntifemitiSmuS
tt

riibutter proteßantifcher
2)e3feffor

©a

bie

o nt o

be*

Xpeolog, geb.

18.

l

1752 ^ßro*
1791
©egrünber

9J?ärj

Sr iß ber eigentliche
bafelbß.
ber pißcrifcp=biblifcben Stritif, fofern

fte

nicht

MoS auf äußere 3*ußniffe bin entfdjeibet,
fonbern „innere Äritif" gu fein beansprucht
jugleich ein £>auptbertreter beS Dationalis*
muS, jebocp ein ©egner ber Solfenbütteler
(f.

tRcimarue), fowie berunroifjen*

fcpaftlicben Geologie ber ©afebowfchen unb
©aprbtfcpen ©cpule. ©on fernen etwa 150,

f.

©cnbgen^t.

3guaj

t>on, fatpolifcher

©entot (lat.) iß im 9. 3aprbunbertc
©cjeicpnung für ben Patron (f. b.>. 3n

ber

;

^ircpe iß
©ejeicpttung für

ebangelifcheit

wieber

f.

,

1725 ju ©aalfelb, warb
in £>alle unb ßarb 14.

Fragmente

©eneftrep,

bie

©. pin unb
©uperiuten*

h.

bcnt.

3opa n

ju

Xiffibcntcn.

Äircpenfürß, geb. 13. 3nli 1818 ju ©arnau
in ber Oberpfalj, würbe B^ßting beS 3e*
fuiten*Sotlegiunis ju Dom, bafelbß 1842
jum ©rießer geweipt, 1858 ©ifcpef t?on
DegenSbnrg. Auf bem ©atifanifcpen Äottjile
ein eifriger ©erfechtet ber Unfeplbarfeit,
leitete er feitper in ©apern bie fatpolifche
Oppcjfttion gegen Degierung unb Deich, h.

h.

©entlet,

f.

©enbjeugen,

:

iß tteuerbings ©ejeicbnuttg
ber ©efamtpeit ber 3uben als Dationaliät

Ueber

©eneralfpnobe

©enbomit,
(1570),

©emitiSmuS

geworben.

welches »ent
Ardpibtafon auf bie An*
©ericpt,

bin, bie bas fittHeben ber ©emeinbe ju überwachen
batten, abgebalten Würbe,
©eit bem 9.
3aprpunberte übte baffelbe ßrenge Sürthen2)ie im 13. 3abrpunberte gegen bie
3 tt«ht.
Erweiterung ber ©enbgericptsbarfeit ber
Ar^ibiafonen ftcp erbebettbe Deaftiou führte
auf bem Äonjil ju Orient jum ©cfchluße,
baß ber ©ifcpof perfönlicp bie ©enbgericbte
abpalten foüte. 3Jiit bem ©cpluffe beS 18.
3abrbunbertS hören bie ©enbgericpte auf. z.

i

pppfffcpe ©ebürfnis ber 3nbogermanen nach
gefepmäßiger Ableitung ber 2)inge aus
einem pöchßen ©rinjip, aber auch ber ©inn
für gewiffe Dichtungen ber Slunß, wie fiep bieS
©eibeS auch auf religiöfem ©ebiete jugleicp
fcortpeilpaft unb nacptpcilig bewäprt pat.
©rgl. D. ©mitp, Lectures on the religion of the Semites (1. ©b. 1889).

Otcbcntum.

baS

li«he

bie

Unter
arabifcpe unb ätpiopifcpe ©pracpe.
©prachwiffenfcpaften pat
ben femitifcpen
neben ber älteften, ber pebrüißhen, bie jüngße,
bie affpriologifcpe, bie wertooüßen Ergeb*
niffc für Aufhellung beS bibliföpen Alter*
Ueber Daturanlage
tumes aufjuweifett.
unb Eparafter ber ©. iß toiel geßritten
worben. 3m Allgemeinen ftnb fte Dealißett
»oii großer ©cpärfe ber ©eobacbtung unb
beS ©erftanbes ; frernb iß ibuen bas meta»

für

©ifcpofe, refp. »om
flage ber ©enbjeugen

'

unb

ppöitijifche

Dame

ber

nabe ©erwanbtfcpaft uerbunben ftnb. 25a*
bin gehören bie affprifcb-babplonifcpe, bie

(cpalbäifcbe

z.

Sftabma.
©en, Äef cp ub Stfcp unb er,
©cnböericpt (©hnobalgericpt) iß

z.

biblifcper

;

freier Unterfucpung beS ÄanonS" (1771—
1775, 4 ©be.); „Apparatus ad liberalem
Yeteris Testamenti
interpretationem“
(1773); „Observationes novae, quibus historia Chri8tianonim usque ad Constantinum magnum illustratur“ (1784). ©rgl.
feine Autobiographie (1781—82, 2 ©be.);
£>.
©cpmib, 2)ie £peclogie ©emlcrS

ÜJiitglieb beS ©rattbenburger Äonft»
ßoriumS. Sr ftarb 20. April 1888. Unter
feinen ©Triften ftnb ju nennen: „3ußin
ber 9Därtprer" (1840 unb 1842, 2£peile);

2Närtprer8

„Commentationes hisde antiquo Christianorum statu“
(1771—72, 2 ©be.); „Abpanblung »on
toricae

gleich

„2)ie

ecclesiastic&e“

historiae

(1767—69, 3 ©be.)

ßubierte

Stpeologie in Seipjig,
©eißlicper ju $rebnip (<ßrooinj ©cpleften),
1844 orbentlicper fßrofeffor in ©reifswalb,
1855 ju ©reslau, 1866 in ©erlin unb ju*

capita

lecta

prote*

ßantifcper £peolog, geb. 31. 2)ej.
*ßrettin Ofßrotoinj ©acpfen),

©epp.

Scntentiarii

(lat.),

©eparati§mu§
berungSgeiß

in

©eparatißen,

f.

Petrus fomborbn«.

ber

(neulat.),

©laubenSfa^en
biejenigen,

;

bie

Abfon*
baper
fiep

oon

ber
perrfepenben tirchengemeinftpaft abtrennen, um in Äonbentifeln unb ©rirat*
gottesbienßen bie Erbauung ju juchen,
welcpe
niept

fte

in

ßnben.

bem

öffentlichen

©otteSbienße

©. ^ictismub. h.
grußnifepe,
,

©eparatiften

f.

Grobu#-

gemeinben.

©epp, E
loge,

geb.

p ri ßi a
3. April

n

,

pollänbißher ibeo-

1820

in

Amßerbam,
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©epp

—

Septuaginta.

bem mennonitißhen ©eminare
feiner ©aterßabt unb würbe, nachbem er
berfcpiebene mennonitißbe ©emeinben paßoriert patte, 1854 Pfarrer in ü?eiben unb
flarb im 9Rai 1890 in Sbf am Bec.
(Sr

967

unb pißorifch-topographifibeftorfchungen
©aläftina" (1867); ,,®örre« unb feine

ßubierte auf

bien

jcprieb: „Essai d’une histoire pragmatique
de la thlologie en N Verlande de 1787
a 1858“ (3. 2luß. 1867); „Jean Stinstra
et son temps“ (1865—66, 2 ©be.); L’enseignement de la thdologie en N£erlande aux seizieme et dix-septifonc siöcles“ (1873
74, 2 ©be.), „Recherches
historiques“ (1872 75, 3 ©be.), „Trois
ministres de l’ävangile au temps de la
rtfforme“ (1879); „Polemische en ironische

„©feerfaprt nach
Beitgenoffen"
(1877);
Spru« jur 2lu«grabung ber tfatpebrale mit
©arfcaroffa« ©rab" (1878); „Sie ff elfenfuppel, eine jußinianißhe ©oppienfirepe, unb
bie übrigen Sempel 3erufalem«" (1882);
„Äritifcpe ©eiträge jum Heben 3efu unb
jur neueften Sopograppie in 3erufalem"
(1890). z.
Septuagesima (lat.), ber britte©onn*
tag oor Hlßhermittwocp unb ungefähr ber
70. Sag bor Oflern, an welchem früher
ba« große ffaßen (f. t>.) begann. ßtoep jeßt
beginnt bie fatpolifd;e Äirche mit S. bie

—

in

—

Theologie“
„Bibliographische
(1881)
mededeelingen“ (1883); „Kerkhistorische
Studien“ (1885); „Bibliothcek van nederlaudsche Kerkgeschiedschrijvers“ (1886);
„Verboden lectuur“ (1889); „Cit het
predikantenleven van vroegere tfjden“
(1890).

Septuaginta
;

fatpo»

Äirchenhißorifer, geh. 7. 9lug. 1816
in Oberbapern, fiubierte ju ©tünStacpbem
chen ©pilcfoppie unb Speologie.
lifcper
3

,

u SÖI 3

1845 unb 1846 ben Orient, befonber«
Serien, ©aläßina unb fHegbpten, bereift
©rofeßur ber (Sefc^ic^te
an ber ©tüncpener llnioerßtät, warb aber
1847 mit fteben feiner Äottegen abgcfefjt
unb au« ber föauptßabt öertmefen. Safür
1848 in ba« ffranffurter Parlament, 1849
er

batte, erbielt er eine

in

bie

er

1850

baprifdje

Kammer

reaftitoiert.

würbe

©esiepungen

warb

gewählt,

Segen
©. im

perfönlicher

1867

2)ej.

plöplich in SRubeflanb

oerfept; örgl. feine
©cprift „Senffchrift in ©ache meiner Cuie«»
jierung" (1868).
Safür 1868 in ba«
beutfcpc Bcüparlament, 1869 wieber in bie
baprifcbe

ben

Kammer

gewählt, war er hier in
Beiten &«n 1870 unb 1871

fritifcpen

„Sa«

tum unb

beffen

©ebeutung für ba«

binbi 3 ierten ihr bie Äir^enbäter göttliche Bnfpiration unb fteüteu ße
bem Original gleich. Sa ßd) infolge ber

3 n«befonbere

<£^riften-

1

fehler

ein-

fdu>n Origene« ben
wieberhcrzuftellen. ©eine „^epapla^

Sept

zahlreichen
fchli^en,

!

Hbfcbriftcn

biele

fuchte

enthielt benfelben

3

(f.

t

ufammengeßeüt mit ben

Ueberfepungen be« Wquila, be«

.

.

©iebjig"),

felbß in ben ©pnagogen neben bem he»
bräifchen Sejt, in benjenigen ber griechifcben
SiaSpora fogar au«fd>l«eßlich gebraucht.

Reiben*

tum" (1853, 3 ©be.), barin bie peibnifcpe
HRbtpologie unb 2ftvfterienwei«heit al« latenter J?atboliji«mu« nacbgewiefen wirb;
„Spaten unb Hehren 3efu mit ihrer Weltgeßbicptlichen ©eglaul'igung" (1864); „©efcpichte ber $poftel bom Sobe 3efu bi« jur
3 erßörung 3 erufalem«" ( 2 9luß. 1866);
„Sa« hebräer-Soangelium ober bie SDtar*
fu«- unb ©tattpäuS-ftrage" (1870); „3crufalem unb ba« heilige Hanb" ( 2 9luß.
1872, 2 ©be.); „ffteue arc^itettonifc^e ©tu-

„bie

mentlichen Äanou nicht befinbliche, ©iicher,
Sennodh erlangte
bie Slpofrpphen (f. «•).
bie S. frühzeitig große« 9lnfehen unb warb

ber einßußreicpßen ©ertreter her
beutfcb * nationalen ©ad)e unb übernahm
1872 im Auftrag be« beutfc^eu Steife« eine
neue Steife nad) ©aläßina. Unter feinen
©cpriften ftnb herPorjupeben : „Sa« Heben
einer

3efu" (1842—46, 5 ©be);

(lat.,

©ejcichnung (LXX) ber, ben
fogenannten „ftebjig Solmetfchern" 3 uge»
jepriebeuen,
be«
griechifcben Ueberfeßung
Sllteu Seflamente«. lieber ihre ©ntftebung
epißierten fchon in ber borcprißlicben Beit
jübißbe,fofort auch bon ben iprißlicben&ircben*
bätern angenommene, fabeln, wonach biefelbe auf einem burebau« wunderbaren Hergang beruht hätte. Sie wahren ©riinbe
ihrer (Sntßehung ßnb in bem Umflanbe 311
fuchen, baß bie in Hllepadbria in großer
Strahl lebeuben 3 uben ba« Hllte Xefiament in ber llrfpracbe balb nicht mehr 3 u
lefen bermochten, baber im britten bi« erften
borchriftlichen 3 ahrhunbert allmählich eine
Ser ungleiche
griechifche ©ibel entßanb.
Sert ber Ueberfepung ber einselneit ©ücher
beutet auf mehrere ©erfaffer h*n, unb ben
meißeu berfelben mangelte neben ber or*
bentlichen ©prachfenntni« auch bie nötige
Ser Sejrt ift mitunter faß
©achfenntni«.
©earbeituug wie Ueberfepung
ebenfobiel
unb enthält nicht nur, im hebräifchen $ 0 *
bey nicht befinbliche, B»fätje, 3 U Saniel unb
Gßher, fonbern and) mehrere, im altteßa*
gewöhnliche

h.

©epp, 3 opann SRepomuf,

h.

©ufjjeit.

,

©pmmachu«

,

unb be« Sheobotion.
So^> patten biefe
unb anbere ©emiihungeu faß nur noch
I

•

größere
ffolge.

©erunßaltungeu be« Septe« 3 ur
Sie neueren ?lu«gaben beruhen

968

€>equen$

—

<5en>atu$.

Seröp&ifdjc Stüber (Seraphi jeher

mcift auf ben beiben HauptfobiceB: „Vati-

canus“ uub „Alexandrinus“
unter

;

bie

bcflcn

boüftänbigen ftnb bie, bon ?.
(2. Stuft, toen Sie fite 1887) bon

beit

bau @ß

Xifcpenborf

(1850, 2 33be.; 7. Stuft, bon
üleftle 1887). ©in Hilfsmittel jum 33er«
jtänbniS bcr S. ift Scpleusners „Novus

LXX“ (1820—21,

thcsaurus in

grau fei,

33rgl.

(1841).

33orfiubien

5

33be.).

ber

ju

S.

n.

®eQUC«3

(lat.

Sequentia,

HpmnuS im

eine Strt

„golge"),
Äirchengefang, fo ge«

nannt, weil berfelbe im ©rabuale (f. b.)
2)ic S. ift urauf baS Halleluja folgte.
fprünglicp aus ben lang gebepnten Mobu*
tatiouen perborgegangen , ju melden bie
lepte Silbe beS Haftetu ja auSgebepnt mürbe,
bie Melobie besfelbeit wieberpolenb.
25a
ber ihnen (um bie Xonreibe feftjubalten)
untergelegte Xept in Hinßtpt auf Metrif
anfangs als iprofa auftrat, hießen bie Se«
quenjen auch ©rofen.
3“ ben Meßge*
fangen bcs ©ejamtchoreS gehörig, maren
bie Sequenjen in ber ©regorianifcpen ©efangsmeife abgefafjt unb beftanben fiets aus
mehreren melobifcpen Säfcen, aüe mit glei*
(heu ober ähnlichen Scplußfabenjen.

jugsweife

butuS

beit

Mönchen, mic Siotter

gebietet, erhielten

b.),

(f.

33or*

fic

3?al«

ftcp

am

Sängften im ©otteSbienfte ber Ätcfter unb
gingen halb auch in bie beutfche Sprache
über. Seit bem Xribentinum finb in ber
fatpolifcpen Sfircpeitur nod) fünf Sequenjen
attgebräucblicQ : „Victimao paschaii laudes“
Öfter« , „Vcr.i sanctc Spiritus“
(f. b.) ju
ju ipfingften, v Lauda Sion salva(f. b.)

torem“
mater“

b.)

(f.

ju

Fronleichnam,

„Stabat

jum ^fefte bcr fteben Schmer«
(f.
Mariä unb „Dies irae“ (l. b.) beim

jett

b.)

Xobtcnamte. Slubere mie „Salve regina“
b.)
merben in einjelnen Äircpen ge«
jungen.
Mehrere Sequenjen ftnb um(i.

gearbeitet auch in bie proteftantifepen ©e«
fangbüeper iibergegangeti, j. 33. ?utpers

„©elobet

bu, 3efu ©pvift".
(Sine
Sequenjen gab Äeprein
(1873) heraus. 33rgl. 3Öolf, lieber bie
£aiS,
Sequenjen
unb Seiche (1841);
33artfch, Xie lateinifchen Sequenjen beS
Mittelalters (1808); ©ihr, 2)ie S.en
beS 9tömif<pen Meßbuches begniatifch unb
feift

«Sammlung

alter

aSfetifch evffärt (1887).

Seraph

(in

ber

z.

Mehrjaht

Sera«

ppim), engelartige SBefen, metche, ähnlich
ben ©perubim (f. b.), ben Xpton ©ottes
umgeben ba fie nur 3ef. 6 ermähnt wer«
;

ben,

ift ihre urfprüuglicpe 33ebeutung(gener,
©lip, Schlange?) nicht mit Sicherheit ju

ermitteln,

h.

Orben),

b. w. granjisfaiterorben.
2>a«
f.
ber f e r a p h i f <h e 9? e g e l , bie Sieget ber
granjisfatter, unb ferappifeper 33 ater,
ber heit- granj toon Slffifi.
z.

Serapion, 9iame mehrerer Märtbrer
unb

33ifchöfe

teften

ber alten Sirdpe;

gemorben

ift

am

33efann*

S. mit bem Beinamen

SinboniteS

(ba er nichts als ein Stücf
Üeinroanb
Sindon jur 3)efleibung beftpen
wollte), ein raanbernber 3lsfet in ber Mitte
beS 4. Saprpunberts in 3tegppten.
9iacp
ihm ftnb ©. X. 3t. HoffmannS „Sera*
piouSbrübet" benannt, z.

=

Sergtue, 9iame bon

—

S.

^ßäpften:

I.

701); feine (Erhebung machte bem
Streite beS 3lrchibiafoneS ©afcpaliS unb be§

(687

um

Xpeobor

SlrcpipreShpterS

©nbe;

33etri

ein

fchrift

jum Duinifeptum

ben

er berroeigerte bie
(f.

b.).

Stuhl
Unter*

3tls Sufti«

nian

II. ben fßapft burch einen 33votofpathat
nach Äonftantinopet bringen laffen moüte,

befreiten

aus

ihn

Sage
aus ber

feiner bebrängten

bie peranriiefenben ©iirgermilijen

Umgebung 9iom$.

—

S.

EI.

(844—847),

Sopn

frönte ben

Äaifer SotparS, £ubwig,
Sangobarben.
©äprenb
feines
ißontififates
plünberten 846 bie
Sara jenen 9iom.
S. III (904—911),

jum

ßöitig

mar

fcpoit

ber

—

897

einige

Monate im

33eftt$e

beS Stuples ^ßctri gemefen, aber bon 3o*

morben. ©r ift
ber elfte 5ßapfi aus ber ^eriobe ber 9tömi*
b.).
fepen 33ornofratie (f3nbetn er bie
rom Zapfte % ormofuS (f. b.) ertpeilten SBeipett

pann IX.

((.

b.)

toertrieben

für ungültig erftärte, fließ er auf einen nach*
paltigen sJßrotefi.
S. IV. (1009—12),
plante bereits
einen 5treuj$ug jur ©e«
freiung beS Heiligen ©rabeS.
z.

—

@ergtuö,
f.

v

hatriarcb oon Äonftantinopet,

3J?onott)Otetcn.!

Setubabel, Sopn beS Sealtpiel, aus
bem ©efcplecpte ber Könige oon 3uba
fiammenb, mürbe oon SpruS 538 o. ©pr.
mit ber Heitnfüprung ber Subeit aus
©pil betraut, fo baß an feine ißerfon

bem
fiep

©rinne*
Hoffnungen

ein lepteS 3tufleucpten Xabibifcper

rungen

unb

fniipfte.

3n

altmefftanifcber

ber

Xpat

erlebte er nodp bie

©oüenbung beS neuen Xempels 514
©pr.

t>.

h.

Serpatub

Supuß,

mittelalterlicher

Xpeolog, feit 842 3ibt bon gerrterS, war
Scpüler beS 9iabanuS Maurus, napm aber
in bem 33ucpe „De tribus quaestionibus“
gegen jenen für bie ^ßräbeftinationSlehre
©ottfcpalfs Partei.
Seine Scpriften, barunter ©riefe bon gerichtlicher ©3icptigfeit,
finb herausgegeben bon Migne (Cursus
Patrologiae latinae, T. CXIX). n.

Digitized

by Google

—

(©erbet

©erbet, 2Wid) ad

©erveto

V

2W

(eigentlich

WeveS),

i

a

cp

uoctrina M. Servoti (1875); Sil (iS,
S. and Calvin (1876); Elnbrci, ©inEWar*
tbrium in ©enf (1887) El tn a 1 o p EW a n*
g a t, IIi8toria critica de Miguel de Servct

Do

gelehrter Etrjt uttb

Subela im
©ebiete von Wavarra, ftubierte ju 5£ou1ouk
bie Wechte unb fam im ©efolge Äarls V.,
1511

geh.

ftntitrinitarier,

ju

Äaiferfrönung er beiwohnte, nach
Seutfcplanb unb ftanb hier in Sienftett beS

Ouintana. EllS es
ihm um 1530 nicht gelang, bett Oecolam»
pabiuS für feine, von ber ftircheulepre ab*
weiepenbeu, fpefitlativen Elnficbten von ber
Srinität ju gewinnen, wanbte et fiep im
Cftober b. 3». nach ©traßburg, wo ihm
©apito unb ©ueer befaitnt waren, unb

©erbiten (lat., „Unechte" ber hei*
ligen Jungfrau, Ordo servorum beatae Mariae virginis, ©rüber beS ? e *

faiferlicpen ^Beichtvater«

Jpagenau

Watp ju ©afel
ließ, unb von
tbeilte,

viele

Ser?

fein

baß

würbig,

©ucer

©ingeweibe aus bem Seihe reiße",
fuchte

©.

feine Elnftcpten in ben,

ihr

fterien

jutn
ftcb

Siberrufe

bie vier

itt

bent fanottifepen

ftnnaten.

Servus servorum Dei
ber ßueepte ©otteS"),

©cbetianer,

unb

f.

z.

(lat.,

©regor

(.

I.;

„Unecht

Primat.

csnfrntitcn; swonoppvfitncher

Streit.

©eberinuö, 1)
würbe vom ©jfarcheu von

(638—640),
Wavetttta

erft

640, ttachbem biefer ben römifchett Äirchettfcha^ gehlilnbert h«Uf/ beftätigt.
2)

cum,

Ser V e

einer

nach

i 1 i

g

e

,

'Dfifffottar in

fcheint ftd; ursprünglich

baifchett

itt

Wori«

ber Sh«*

Süfte aufgehalteu ju haben;

vott

göttlichen ©timtite getrieben, foll er
ber, vott
fein,

um

Woricum gefommen

ben Wugiern hart bebrängteu Wömifchen
©evölferung Vilfe ju bringen. Sem Obeafer fott er vorausgefagt haben, baß er
eittff feinem ©olfe große ©aben auStheilctt
werbe, ©r ftarb 482. ©.’ ?ebett befebrieb

SWicbel ©.,

Sebrfpffent

S.

Elbgabe gejaplt.

beS 1553 itt
©enf gegen ihn geführten ÄrintinalprojeffeS

So Hin, SaS

(lat.) ftitb

ju weihen, würbe an biefett unter bem
Warnen ber Servitia commttnia eine ftebenbe

EWini«

©ervetS

(1876-1878, 3 ©be.); Serfelbe, Dr.
EWartin ?utper unb EW. ©. (1875), „EWelanchthon unb EW. ©." (1876), „©. ttnb
SW. ©ncer" (1880); außerbem pat Sollin
noch über 20 Heinere unb größere Elbbanb»
luttgen über SW. ©. verfaßt; Sßünjer,

©on

beftfitigt.

Wechte bie Elbgabett, welche ber OrbinariuS
bem Orbinator ju japlett patte. ©eitbent
bem paffte baS Wecpt suftaub, bie ©ifepöfe

eine aftettmHßige Sarffellung

(1865);

ber Orbett

;

Wegei au unb würbe

Italien, Seutfdlanb uitb

in

©»erbitten

j

feine

©runnemann,

Elrtnen gaben

SlitguftinS

©rgl.
ben Wieberlaitbett fehr verbreitet,
Histoire de l’ordre des Servites de Marie,
par un ami des Servites (1890, 2 ©be.). z.

von Bürich, ©ern, ©afel unb ©epaff«

S. (1844);

e

von ©enfiglio EWoualbi bewogen,

©ermögen ben

waren früher

©orgänger (1839); Williet,
Relation du proefts criminel intentd contre

M.

1233

geftiftet

S El V e SW a r i a,
tt a r i o), ©ettel»
jur ©erherrlicpuitg
b

3c

©

häufen gutachtlich gegen ihn aitSgefprocben
hatten, 26. Oftober 1553 vom Wate ju ©enf,
befonbers auf ©alvinS (f. b.) Einbringen,
jum ffeuertobe verurtheilt, ben er, ftanb»
6aft bei feiner üepre beparrenb, 27. Oftober
1553 erlitt, ©rgl. Srecpfel, Michael ©.

unb

e r

©olfeS bie ©cpwar jeu ©cpwcffern ge»
naunt, entftauben unter bem OrbettSgeneral
Philipp ©enitti (geftorbeit um 1285) unb

fehrte

ermahnt

eVattgelifcheit

b

tt t e

Ungarn uitb ffranlreicp Älöffer. 1395 ftiftete
©ernharbin von Wiccioliiti bie © i n f i e b 1 e r«
er vit innen, im EWunbe beS
©. Sic

nach ffrattfreicb jurUef, lebte nteiff in
E$ari6 ober ?pon, ftubierte Elftrologie, 9Wa«
thematif unb EWebijin uitb erwarb fuh
burth feine Verausgabe beS ©tolemciuS
einen ebenfo gearteten Warnen als ©eo«

itacpbem

il

o

SWartin V. mit ben Privilegien ber ©ettel»
möttepe befcheitft, befaß er in Italien, Polen,

bie

er

vergebens

n EW

o

1255 Von SUeyanber IV.

ttr«

grapp, wie er als Elrjt unb ©bpftolog ffcb
namentlich burch feine bahnbrechettben ^CuSführuitgett Über ben ©lutumlauf pervortpat.
©eit 1540 j\u ©iettne lebenb, geriet er
burch feine, 1553 in Epott perauSgegehene,
tpeofoppifepe ©chrift „Christianismi restitutio“ mit ber fatpolifcpeit unb proteftait»
tifchen X^eoloftte in Bwiefpalt. Bwar ent«
fam er aus bem ©efangniffe in Epon tm
Elpril 1553, warb aber in ©enf auf Calvins Sinnige abermals feftgenommen unb,

©r

f it

v

(euten, bie,

gleichen

Samt

e

tt

nahm 1239

„Dialogi de trinitate“

Orte erfepienenen,
(1532) weiter ju begrünben.

3

S

ber Buttgfrau EWaria burch ftreng aSfetifche
Hebungen von reichen Florentiner ftauf-

dagegen

am

tt

orbeit,

|

„I)e

mau ihm

e

Orbe

©jentplare vernichten

beffen ©erfaffer

er „fei

i

b

von bem ber

trinitatis erroribus“ (1531),

1

;

z.

(1888).

<

beffen

veröffentlichte in

969

©e&erimtS.

c

fein ©chiiler

©ugippiuS,

herauSgcgebett

Änöll im „Corpus

scriptorum ccclesiasticorum latiuorum“ (9. ©b. 2. Sbl )vott

©rgl.
!

ff

r

i

e

b

r

i

cp

,

ircbeit geeichte

lanbs (1. ©b. 1867).

S euticb

j

z.
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Sexagesima

970
Sexagesima

(lat.)/

ber aipte

Sonntag

»or Dftern, ungefähr ber „fecpjigfte" ©a0
»or Ojlern. u.
Sföerlen, Äarl Sliubolf, proteflan*
18. 9to». 1831 ju
tifcper ©p^log, geb.
Stuttgart, fhibierte in Tübingen 1849
1853, unternahm 1855 eine roiffenfchaftlicpe
Steife nach ^arie, mürbe 1859 Repetent in
©ttbingcn, 1862 ©iafonuS in Ärailspeim,
1869 in Tübingen, folgte 1875 einem Stufe
als orbentlicher ^refeffor ber ©peolegie
nach 3ena.
S. »erfaßte unter Unterem
,,©ie ©ntftepung unb erften Scpicffale ber
SRömifcpen ©hrifiengemeinbe'' (1875); ,,©e«
bcutung unb Stufgabe ber fßrebtgt ber
©egenmart" (1876) j ,,©aS Spfiem ber
praftifchen X^eotcgie in feinen ©runbjügen"
(1883). Stucb gab er 3. <£. ©luntfcplis
Selbfibiograppie (1884, 3 ©be.) unb ©.

Stopmers

»cm

„©Siffenfcpaft

(1885, 2 ©be.) heraus.

z

SDtenfcpen"

-

Spafteöbutp, Slnthonb 9lfpleh
(2 o ob er, britter ©raf »on, fcpriftftellerifeber Vertreter bes ©eismuS (f. b.), geb.
1671 ju i'cnbon, lebte meiji im Stustanbe
fiarb 1713 in Steapel. 3nbem er ber,
auf baS Iprinjip ber Selbfifucpt gebauten,
©pecrie feines grcunbeS Ücde gegenüber*
trat, fetjte er baS SSefeti bes ©Uten in
bas richtige Verhältnis ber fetbjtifcben unb
ber gefeütgen Neigungen, in bie Sticptung
auf baS Sohl ber ©attung, moburep er

unb

ber

beS

Stifter

fegenannten

moralifcpen

SenfualiSmuS unb ber fehettifeben 9JtoraI«
ppilofoppie mürbe. Seine Serie erfchienen
als „Characteristics of men, manners
opinions and times“ (1713, 3 ©be., neue
SluSg. 1869).
©rgl. ftomler, S. and

Hutchinson (1882).

z.

Spaftebburb, Slntponp ^Ifhlep

©

© e o p e r fiebenter r a f » o n chriftlicher
Philanthrop, geb. 28. Stpril 1801, gehörte
1826 bent Unterhaufe unb feit 1851
feit
bem Oberpaufe

,

parlamentarifcper
1828 gegen bie
ber 3rrftnnigen
auf, befepäftigte ftc& feit 1833 mit ber üage
ber arbettenben Älaffen unb leitete mit ber
3cit unter großen perfbuliepen Opfern japl«

9tebner

SIls

an.

trat er erftmalig

©epanblung

barbarifche

reiche

gemeinnützige

lieber

©ejiepung galt

er als

SlnglifaniSmitS.

©r

beS

Slnftalten.

3n

lircp«

eine Autorität
fiarb

Oft.

1.

1885 ju ftolfeftone, naeptem er „Speeches
on Claims and interests of labouring
dass“ (1868) veröffentlicht hatte. Seine
©iograppie febrieb Jobber (1886, 3 ©be.
franjöfifcp

1890).

@bafetS
terer", auep
tualiftifcpe

(ipr.

h.
fd)ci)fcr«,

„Schüttler, bit-

Spa!ing*OuaterS),

Seite

in

Storbamerifa,

fpiri-

bie

fiep

—

'SibpUe.

um 1747 ju SDtancpefier von ben Ouälcrn
abjroeigte, bann nach Storbamerifa aus«
manberte unb pier ihr eigentümliches @e«
präge befonberS bureb 2lnna See erhielt.
2(lS bie ©oepter eines ©robfdpmiebeS 1736
ju ©tancpefler geboren, patte fiep biefe jung
mit bem trunlfücptigen Scpmiebe Stanlep
»erheiratet, roarb infolge beS ©erlufteS ihrer

unb

tfinber tieffinnig

acht

patte feit

1768

©ifionen. 1774 ging fie naep Stcrbamerila,
mo fie in ber Stäpe »on SUbanp bie erfle
©emeinbe ber S. grünbete. Sie übernahm
bereu Leitung als „ÜJtutter 2lnna", gefeilte
ftcb fieben ^eltejie ju unb führte ©rennung
ber beiben ©efcplecpter ein, ba fte in ber

Spe

$auptgrunb

ben

jrneite

S.

2>ie

fanb.

Äbam,

s

alles

glauben,
fo

8nna

fei

©erberbenS

mie ©priftuS ber
2ee

bie

jrneite

um nun

auch baS meiblicpe
©efchlecpt ju erlöfen; fie mürben in ihrem
©lanben auch nicht irre, als bie „SJtutter",
obmopl fiep biefelbe für unfterblicp erflärt

©»a, gelommen,

patte, 1784 fiarb. ©en ©tittelpunlt biefer
©emeinben bilbet ber 1792 gegrünbete
„©erg Libanon" im Staate ©iaffaepufetts.
Um 1875 »ertpeilten fiep bie S., etma
2500 Seelen jiarf, auf 58 „gamilien" ober
18 „©efettfepaften", bie in fieben Staaten

maren.

jerflreut

©runbjug
Seite

©abei

©en

cparalteriflifcpen

baper fiep bie
burep ^rofelpteu ergänjt.
»öüige ©ütergemeinfepaft

bilbet ber ©ölibat,

lebiglicp

perrfept

Sie hüben vielleicht ba&
baß ftch eine folcpe
©inruptung in urfprünglicper Strenge über
ein 3aprpunbert erhalten lonnte.
(Eigen-

unter

ihnen.

einjige ©eifpiel bafür,

tümlich finb ferner ipre tanjartigen

©eme»

gungen beim ©otteSbienfle, mo»on fie ipren
tarnen haben. ©aS ©laubenSbelenutuiS
ber

S.

ift

in

bem „Testimony of

Christ’s

second appearance“ enthalten. Sie felbfl
nennen fiep „bie vereinigte ©efeüfcpaft ber
an ©hrifti jrneite ©rfepeinung ©laubigen".
3n ber ©ermeigerung ber Sriegsbienfie
unb bes Sibes, in ber ©ermerfung ber
Saframente unb in bem ©lauben an unmittelbare (Eingebungen bes ^eiligen ©eiftes
jUmmeu fie mit ben Ouälern überein. Sie
bureb ftleiß, ©infaeppeit ber
fiep
Vebeusmeife unb im ©erlepre burep 9ieblicpleit
aus.
©ie ©Jerffiätten finb treffliep
eingerichtet, unb auf ben Raubbau mirb
eine gerabeju beifpieilofe Sorgfalt »ermenbet. ©rgl. ©»ans, Shaker’s compendium
of the origin, history, principles etc.
9t o r b h o f f , The communistic
( 1 859) ;
societies of the United States (1875). e.
jeiepnen

@ibt)Qe

aricdv,

eigentlich

„©otteS

9tatp"), bebeutet in ber altrircplicpen Sprache
ein meiblidjeS Seitenßücf ju ben pebräifcpen
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©i&tytfe

©rodeten,

gleid)fam

£eibentume«. 2>ie

nur üon

bie

©ropfyetie

—
be«

älteflen 9lutoren fpred)en

fbäter »on niedreren ©ibtyllen, fo namentlich ber eröt^räifc^en (an
ber joniftfen Äüjte gegenüber <£^ic») unb

ber

einer,

fumanifchen

cfftjielle

wahrte

;

Unteritalien).

©ammlung
man im tfapitole

griechifd)»römifche

|

Sine
fib^üinifc^cr Dralel be»

(in

©age

.

3 al?rbunberte
mit

berufen

ft<h

erfien

:

fird&lid)e

2)ie jefcige
filmen ftnb.
ein miifte« Sfjao« unb

bilbet

um

500

log,
,

an ber

,

3 ena,

Sr fc^rieb: „De
and) 1885 Äirdjenratfc.
inscriptione Gerbitana 4 (1863) ; „©binoja
al« 5h*itifer unb Slu«leger be« 9Uten £efla*
mente«" (1867); „©^ilo toon ^llebanbrien"
'

©ammlung

(1875); „2>ie theotoQifdje unb bie biftorif($e
©etrac^tung be« 5llten Xeftamente«" (1890).
ältit
e D er gab er „Eusebii canonum
epitome ex Dionysii Telmaharensis chronico petita“ (1884), mit §. ©trat! ba«
„Lehrbuch ber neul>ebräifd)en ^pratfie unb
Literatur" (1884) berau«. ©eit 1881 be*

©

;

toon

(2. 9lufl.

$erfelbe

1849—53 in §alle unb ©onit,
1858 ©ömnaftallehrer ju ©üben,
1860 in 9J?agbeburg, 1865 ©rofeffor uttb
jmeiter ©eiftlit^er ju ©forta unb 1875 or*
bentlicher ©rofeffor ber Xbeologie in

.

(1873);

©icgftieb, Karl, broteftantifdjer Xi}tO'
geb. 22. 3an. 1830 ju SJtagbeburg,

mttrbe

bürfte etma

abgefcbloffen

©hnflengemeinbeit" (1871); „fttiebr.

ftubierte

morbcn fein fyerau«ftrieblieb (1852), 911cjc*
1869) unb 9? 3 a c^> (1891).
©rgl. 9t e u ß in ber „Revue de Theologie“
(1861); 2>ecbent, lieber ba« 1 ., 2 unb
11. Such ber fibtyüinifdjen Sei«fagungen
gegeben

Unter feinen

jurücf.

Subm. ©." (1881); „lieber beit fokalen
©egenfafc im »Iten £eftament" (1889) unb
bie yieubearbeitung toon ÜJteber« „§>anbbtt<h
jum ©riefe an bie ©alater" (1880 unb
z.
1886).

!

auf
3>atoib unb 3 efaia« mie auf bie ©ibtyUen
(noch im „Diesirae“ ^eißt e«: teste David
cum Sibylla). 2)ie toorhanbenen 14 ©üther
fibbtUnifcher, in flechten ^eyametern ab*
gefaßten , Drafel entsaften jübtfc^e unb
chriftlidjc Sei«faguttgen über bie ©efcfücfe
be« ©otteöreicbe«, beren ültefte, bem toor*
cbriftlichen 3 ubentume ungehörige, nament*
in ber ©Ölleitung unb im 3. ©uche
lieh
ju

©onn

:

3 ut>erficbt

gleicher

al« Drbtnariu« für
Shcologid 1888 lehrte er al«

Drbiitariu« nach

über ben ©öfceiibienft gu meiffagen. ©<hon
©rfjriftfteüer

©dangen

„Nonnulla
©Triften ftnb ber»orjube&en
ad apocryphi libri Henochi originem etc.
pertinentia“ (1867); „©alatien unb feine

opbctifcbcn

Urjeit

au«gebeutet, um ben Reiben 9lcf>tung toor
bem reineren ©otte«glauben einjuflößett
unb ben ©ieg ber geeffenbarten Religion

im 2

nach

Stufe

2)ie

ju SRorn.

toon

©rofeffor« ber Geologie, ftriebr. 9ubm.
©., ftubierte ju Königsberg, Jpaüe unb
©crlin, habilitierte fich 1871 in ©onn, mo»
felbft er 1873 außerorbentlicher ©rofeffor
ber SThcologie mürbe; 1878 folgte er einem
bie reformierte

mürbe fd)on toon bem
»ord^riftfid^en 3 ubentume, bann fofort auch
toom ©hriftentume, bem firchlicbett mie bem
(järetifdjen, im fbejififd? religiöfen 3 ntereffe
Seibern ber

971

Sicoefing.
;

2

arbeitet er im „ b C(>logifc§en 3abre«berid>t
z.
bie altteftamentlidje Literatur,

in ber „ßeitfdjrift für

/y

Äirchengefchichte" (1878)
2) e 1 a u tt a b
Moincs et Sibylles dans l’antiquitd juddogrecque (1874); ©attg, Bidrag til de
SibyUinske orakler (1882); Xi}. 3 ahn,

©tenn, Äonjil au, mürbe »on ©apfl
Martin V. gemäß bem ©efdtfuffe be«iioit*

©tubien, in ber „3*»fö*ift

berufen
unb 23. Slbril bicr eröffnet, aber balb nad?
©iena (angeblich meil bie ©eft in ©aoia
außgebrocfien, t^atfacblicf» meil ber ©apft
ba« Äonjil in einer 9iom näfier gelegenen

;

91bofaltobtijd;e

ftanjer Äonjtle«

(1889);

2)iel«,

21 poüinöti$,
geb.

©chriftfteller,

teibigte

©ibbllinifche

©lütter

11 .

®ibottiu 8
al«

um 430

©ifdjof

(©lcrmcnt*$erranb)
Seftgoten unb ftarb

ber
biefe

um

toer*

Urbs Arverna
©tabt gegen bie
©eine ©e-

|

487.

Apollinaris

1424

gu Äönig«berg

1877

unb

§efele,

—

foll,

ließ

3Wartiu V.

7. 3Jiärj

Äonjiliengefc^icbte (7.

©b.

Amalie,

mit ftlorence
^igbtingale u. 91. eine ^auptrefräfentantiit
ber meiblicbett 2)iaronie, geb. 1794 ju .hom»
bürg, geft. 1. 94'ril 1859 bafelbft; grün*

.

Äonfiftorialrathe«

fchritt,

1869 74). h.
©teneftng,

91 n ton ©mil,
Sbeolog, geb. 24. 2>ej. 1843
i. ©r.
al« ©ol)n be« 2 9toto.

toerjtorbenen

3 al;*

©aoia

bie Suflöfuttg be« Äonjile« oerfiinben.

©rgl.

Si-

z.

f^riebric^
broteftantifcfcer

baß nad) fünf
natb

©tabt öerfammelt fefien moüte) öerlegt.
mürben bie £>ujftten unb Siclifiteu
»on Meueni öerbammt unb ber 3 nquifttiott
3U« man
größere ©trenge eingefcfiärft.
aber jur ©eratpnng ber notroenbigen Äir*
djenreform

unb ©riefe hat 8 u e t Johann (fcejro.
unb 2W e m m f e n) herau«gegebett (1888).

bic^te

2 e0
©rgl. 2K. SDtüller, De
donii latinitate (1888).

b.),

^>ier

chriftlicher

in f^on,

(f.

©^nobe jufammentreten

ba« 3af>r 1423

für

für ctyrifthdje Siffenfd)aft unb tbriftlidje«
9 eben" (1885—86); ^3 i cf, The Sibylline
Oracles, in „The Lutheran Quarterly“

(1890).

eine neue

reit

1

bete,

öon unmiberfte^licbem

2)range,

fleh

972

©imfon.

Sigrift

bem

©tplite«,

geb.

bcr

©prien, mar

erft

SCßo^le ihrer SRitmenßhen im Oienße
erlöfenben Siebe ©otte« ju mibmen,
1832 einen meiblichen herein für 9lrmen»
unb £ranfen*©ßcge, melcfcer »iele fRadhah*
ntung fanb nnb ein $auptorgan ber inneren

©.

auf einer ©äule (©tplo«) lebte, bie »on
6 SÜen £öpe bei 3 ?fuß ©reite ju 36 Stten
$i5h e bei 2 Stlen ©reite gebracht mürbe.
Sr ßarb 460. ©eine Nachahmer, beren er

©otriftci.

balb viele fanb, murbett
z.
lenheilige) genannt,

Sofien, (t^Iießfic^ auf bie 3nfel
beportiert.
z.

©ilbefter,

©irnar,

f.

fdjer

in

ßch

Bonn, mo

er

fat^o-

£>auptmerfe

orbentlicher

».

1) ©., mit bem 3unanten
p 1) a 8), 9lpcßel 3efn. <S. ©etru«.
an« Sana, richtiger ber Sana*
entmeber ber 2Rann au« Sanan

®imon,

©e

—

t

r

2)
näer,

n«

©.

medjfelt,

mäbrenb ihn

»ertrat jmar
ber firdjlichcn
Integrität unb
©chrift; aber bie
tat

feiner ^orfchungen fthienen fo
baß feine föerfe fatholifchen mie
proteßantifchen Äetjergerichteu anbeitnßeleu.
©rgl. ©raf, in ben „Beiträgen ju ben
gefährlich,

|

theologifchen Sißcnfchaften" (1847);

z.
fR. ©. (1869).
@tmon 4.
©imoniancr,
©tmonie, ba« firdßiche ©erbrechen,
f.

melcbe« burch ben Srmerb eine« geißlichcn
ober firchlicßen ©ute« für ©elb ober irbifefce
©üter begangen mirb, führt feinen ßtamen
«t
»on ©imon ©fagu« (f. b.). 3u ber

3

,

be« 3n»eßiturßreite« (f. b.) mürbe mit ©.
fogar bie Slnnabmc eine« geißlichen 9lmte«
au« ber $anb eine« Saien bezeichnet. 2>ie
fanonifdhe ©träfe für ßmonißifche Orbi»
nation iß für bie Orbinirenben ©ufpen-

9—24). fRad) ben Sirchcnbätern feil er
im ftlecfen ©itton in ©amaria geboren
fein, in Begleitung einer ehemaligen ©uh»
leriu mit tarnen Helena SBunber Perrich»
unb
»on

föaupt« nnb Urheber
(f.
aller heibenchrißlicben ©noft«
auf, unb
ßhließlid) iß unter ber 2Ra«fe feine« ßia»
men« beutlichß ber, »on ben 3ubaißen an»
gefeinbete, Slpoßel ©aulu« ju erfennen.
ber ©prier ober ©.
5) @.
b.)

tritt

er

ßon »on bem ©kihercdjte unb für ben Or«
binierten ©ufpenßon »on ben empfangenen
SBeihen unb für beibe bie Sptommunita*
tion (f. b.>. Ueberhaupt merben bie meißen
©. mit ber Splommunifation
f^ällc ber

©i»

monitcr, $elenianer) meiter au«ge*
bilbet mürben. 3n ben fegen. Clementinae

geahnbet.

—

z.

;

©imonß, 2R e u n o , ®itnno.
©impliciuS, ^apß (468—483),!ämpfte
f.

al«

©pmeon)

©er«

nu«,

—

ba« 9tömifd)e ÜReid) burchjogen
gnoßifebe Sehren verbreitet hohen, bie
feinen Anhängern (©intoniancr,

faß burchmeg bie 91utori*
Jrabition über Urfprung,
9lu«legung ber ^eiligen
©rüublichfeit unb Unbe*

fangenheit

—

tenb

du

—

©.

Slitbere in 91egppten,

©ruber«) 3afobu« ©orßehcr ber chriftlicben
©emeinbe in 3erufalem gemcfen unb unter
Xrajan, 120 3abre alt, gefreujigt morben
2>ie SRömifche Äirche feiert fein ®e*
fein.
bädjtni« am 18. Februar.
4) ©. ber
9R agier, ließ fich gu ©artiaria bureh fßhi*
lippu« taufen, marb aber, al« er fiir ©elb
ben ^eiligen ©eiß ju erhalten miinfchte,
tooit ©etru« jurücfgemiefen (9lpoßelgeßh. 8,

critique

observations sur le texte et les
versions du Nouveau Testament“ (1695;
bentfeh »on Sr am er, 1776
80, 3©be.).

(meber Äanaan, noch Sana) ober gleich bem
hehr. Saneani, b. h- ber Siferer (3e=
tote«), einer ber 91poßel 3efu, ben bie grie«
chifche Sircbe 10. 2Rai »ercprt. Sr mirb »on
ber Xrabition jum £eil mit ©. 3) »er*
Sprene, ÜRauretanien, Sibpcn unb auf ben
britifdjen Unfein ba« öbangelium prebigett
laffeu.
3) ©ehn be« Slopa«, foll nach
bem ütobe feine« fetter« (mißberftänblid)

„Histoiro

velles

(ft e

b. h-

finb:

Vieux Testament“ (1678 u. 1685); „Histoire
critique du texte du Nouveau
Testament“ (1689); „Histoiro critique
des principaux commentateurs du Nouveau Testament“ (1693) unb bie «Nou-

©rofeffor ber 2)ogmatif mürbe, (fr fdjrieb:
„‘Sie Rheologie be« ^eiligen ©aulu«" (2.
9luft. 1883); „Sehrbuch ber 3)ogmatif" (2.
Sufi. 1887).

fatholi-

1638 gu 3)ieppe,
mürbe SRitglieb be« Oratorium« in ^ari«,
erhielt 1670 bafelbft bie 'ißrießermeihe unb
ßarb ju 2)ieppe 11. 9lprü 1712. ©eine

X^ecfog, geb. 14. ®ej. 1835, habi-

litierte

gelehrter

Jhfolog unb ©ater ber neueren ©ibel-

miffenfehaft, geb. 13. 2Rai

epmcftcr.

§n&*rt ^^eob^il,

©tpliten (©äu*

®nnon, SRicbarb,

©itige« »erraten moüte, ahgefefjt nnb nad?

lifdjer

390 ju ©ifan in
bann sH?önd), enb-

bem Fimmel ßhon

auf Srben möglichft nahe ju fein, erfanb
um 420 eine eigene 91«fefe, inbetn er

©UöettuS, <ßapß (536—537), mürbe
»on ©elifar, meif er fRoni bem ©otenföitige
©atara in
©almaria

um
$irt,

Um

er

mürbe. ©rgl. bie „Oenfroürbig*
feiten au« bem Seben »on 91. ©." (1860). z.
@igrift, pro»injieüe ©erunßaltung »on

SRiffton

©afriftan.

9lnadjorct.

lich

gegen bie ÜRonophPßteu (f. b.). z.
©imfon, ber populärße 5>elb au« ber
fReihe
,

ber dichter

(f.

b.).

911«

eigentlicher

Srbfeinb 3«rael« galten ju feinen 3 c * tfn
©on ben mutmiüigen ©trei*

bie ^h*^>ß c r.
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©imuftcmeum
eben, bic bei' ricfcn^aft

jtarfe

@.

ju ihrem

©traben verübte, unterhielt man fid) mit
Vorliebe, unb maß fo buvd) ben Wunb beß
Solfeß lief, finbet fiep im Suche ber dichter
aufbemaprt: ein mnnberbareß Äraftleben
unvermüftlicber,

voll

ein felbftverfcpulbeter

Untergang.

Habei

fmnlicher

gaü unb

Weiterleit,

großartiger

befielt bie SOßaprfihein-

einer Uebertragung mptpifcher (Elemente auß bem ©agenfreife beß tämpfenben
unb fterbenben ©onnengotteß Welfart, beß
licpfeit

phönijifchen Werafleß auf einen ißraelitifdjen
tftationalhelben.

Hie

(Epriftenbeit

hat ihn

SReui, fÄcmbranbt,
in Walerei (Hilrer,
SRubenß), ©efang (Oratorium von Wänbel)
unb Hichtfunft (©ärtner unb Hitlf) oerSrgl. 9loßtoff, Hie ©imfonherrlicht.

—

973

©iytuö.

unb

fcplägt

bereitß

ben

Hon

eineß, bie ge-

Äircpe untermeifenben,

faulte

Oberbifchofß

Sud) bem gaüifcben ©piffopate gegen-

an.

über

beß päpftlidjcn
©tuhleß in einem umfangreichen ©Treiben
geltenb ju machen,
©egen bie Wanicpäer
unb gegen ’tßrißciUianuß (f. b.) nahm
(f. b.)
er beß Äaiferß WÜfe in Snfpruch unb verbamtnte ben govinianuß ( 1 - b.> auf einer
©pnobe ju 9iotn (um 390). Srgl. 9 a tt g e n
©efchichte ber SRömifcbeu Äircbe biß 311
^'ontififate 9eoß I. (1881); Hucbeßne,
Le pape Sirice et le siege de Bostra,
'ucpte

1

er

bie 9ied)te

m

in

„Annales de pbilosophie chrdtienne“

(1885).

z.

©itinonb

(for.

3 afob,

«mena),

gelehr-

Hie 9fedjtßftreitigfeiteu über ©i»
niffen.
multanfirchen unb ©iniultanfirchhöfe gehen

geb. 1559 in ber Suvergtie,
1576 in ben Orben; 1590 von bem
©enerale Squaviva nach 9fom ge 3 ogen,
fammelte er hier reiche tircheu- unb bogniengefchichtliche Waterialien unb gab, feit
1608 mieber in ^ranfreicW , verfdjiebeue
©chrifteu beß (Sufebiuß oou Säfarea, 9iufinuß, ^IpoUinariß ©iboniuß, Hhe ß boret
oou Soruß, 'fJafchaftuß SHabbertuß, W«ntmar oon 9ieimß u. f. 10 h^rauß. Slußerbem fammelte er Elften ber gaüifcben Äon»

an

3 ilien

fage (1860);

Siebte, Her

fon, ber äflppthif«he

biblifche

©im«

Woruß» 8la (1888).

©imultaneum (lat.),ift

bie

h.

Sejcichnung

für bie gemeinfame Seuutjung ber Äircpen,
Äirchengl oefeu unb Äinphbfe von ©eiten ber
^rinjipiett
Äatholifen unb Sroteftauten.
erfennt bie fatholifche Kirche baß ©. nicht
an, fügt ftch aber ben gegebenen Serhält«

bie bürgerlichen

©eriebte.

z.

©tnat, SBiifle unb Serg auf ber gleichnamigen arabifchen Walbinfel, mo Wofeß
ben

©rnnb

ju ber ©efefegebung legte,
melcpe bie ungeorbneten unb unter fub
mannigfach gejebiebeneu ©charen, bie er
auß 5legppten geführt batte, ju einem Solf
jufammenfaffen fottte. Ha ber Seridjt beß
Oehovifteu nur einen Serg ber ©efe&ge»
(f.

b.)

bürg einführt, barauf Wofeß
von ©ott empfangen, haben

bie

©ebote

ältere

unb

neuere gerfeber benfelben unter ben hohe»
©ebirgßftbcfen ber ©ilbfpipe bei* Walbinfel
aufjufucheu unternommen unb halb im
©erbal, balb in bent einen ober anbereu
©ipfel beß Woreb aufgefunben.
3 u ber
9tegel gilt bafür ber fiiblicpe unter beibett,
ber fogennante Wofeßberg (Hfchebel Wufa),
an beffen gufe baß ©inaiflofter mit ruf»

Wöncbeu liegt, n.
©inteniö, Sötlhelnt graiiä, pro*
Sbeolog, geb. 1794 ju Hornburg, geft. 1859 in Wagbeburg; hat an
letzterem Orte, mo er feit 1824 ©eiftlidjer
mar, burch eine, gegen bie Anrufung (Eprifti
im ©ebete gerichtete, ^rebigt 1840 foroobl
baß gegtterifche Auftreten beß Sifdjofeß Hrä»
ftfehett

teftantifcher

fefe

(i.

b.)

alß bie ©ntftehung beß Sereineß

ber Sicptfreuube

(f.

b.)

veranlaßt.

z.

3efuit,

ter

trat

.

00 m

er

fah

4.— 10. 3abrbunberte. Sluch oer1637—43 baß $lmt eineß Seicht*

oaterß 9ubmigß XIII. unb

^ariß.

1651

ftarb

in

z.

©iftnniuö, ^abft (708),

pontifisierte

faum einen Wonat. z.
©iptuö, 9Iame oon köpften

—

:

©.

I.

115(?)
125(?), hat, mie eß
Ueberorbitung beß Sifcpofeß in
9Iom über baß ^reßbpterfoüegium fefter
begrünbet.
Srgl. be ^erftiß, Del pontitieato di San Sisto (1885, 2 Sbe.).
©. II. (Xpftuß II.), 257—258, foü alß

(•Epftuß

1.),

fepeint, bie

—

—

Wärtprer geftorben fein.
©.
befäntpfte
ft u ß III.), 432—440,

($p-

III.

erfolgreich

bie lebten 9iefte ber fReftorianer (f.b.)

unb

madtte bie päpftlicpen Slnfpriiche auf OftilSrgl. Sangen, ©efchichte
ber fRiJtnifcbeu Äirche biß 311 m s43oiitifitat
©: IV. (1471-84),
9eoß I. (1881).
Iprien geltenb.

—

mar

beftrebt, für feinen

9Jiario,

ben

man

für

Wepoten ©irolamo
feinen

©opn

hielt,

in ber fKoniagita ein ftürftentum ju grün-

ba ipm

ben;

hierbei bie

Webici im Siege

ftanben, liefe er ftch in bie Serfchroi5ruitg
ber s4^a,3 ji in ^lorett 3 ein (1478) unb ver-

hängte, alß btefelbe nur einen tbeilmeifeti
©rfolg hatte, baß 3 nterbift über bie ©tabt.

Hurch

2letnteroerfauf,

Waubel mit

aüem

^apft (384—398), ift ber
Serfaffer ber älteften päpfllicpen Hefretale,
bie mir befi^en ; fte ift 10. gebr. 385 an

Weiligen, fcpamlofe ©elbgier fchäntete er
©ein ^ontififat hat beuuoch
bie Äurie.
Sobrebner gefuuben an gratis, „©. IV.

Wimeviuß, Stfd;of von Harragotia,

unb

©iriciuö,

gerichtet

bie Üfepublif gloreii 3 "(

1880 ); 'fJaftor,

974

'SijtuS

©eßbicbte ber päpße feit bem
be« 2Jiittelalter® (2. 8b. 1889).

—

Ausgange
©. V.
(1585—90), $eliy Peretti, geb. 1521
gu 2)iontalto, einer ber fräftigßen päpße,
mußte al® Kinb bie ©cbmeine hüten, al®
3üng(ing beim ©cbein einer fatnpc in ber
©cbott im 12. 3abre in
Kirche ftubieren.
^ranjiSfanerorben

beit

fpäter barauf bebaut,

—

getreten, mar er
benielben gu refor«

miren, mürbe oon piu® V. gum ©eneral*
tjifar ber granjisfaner unb 1570 gutn Kar*
fttaebbem er Papß gemor*
biital ernannt.
ben, rottete er bie 8anbiten im Ktrcben»
ftaate au®, förberte ben Acferbau, fuebte bie
Pontinifcben ©ümpfe auSgutroefnen unb
legte einen ©d>a(j oon etma 6 9Jiill. ©fubi
in ber SngelSburg nieber. 3n ber politif
batte er eine außerorbentlicbe Vorliebe für
©r mollte Aegppten
unbegrenzte Pläne.
unb bie Sürfei erobern, ba« ©rab

au® bem Reifen berauschen

u.

tu.

f.

3n

ber SDieinung, baß bie proteßanten großem«
au® Abneigung gegen ba® Han®
teil®
©panien ftd) nicht gur Unterwerfung unter
ben papß oerfteben wollten, manbte er
ßcb oon Philipp II. oon ©panien ab. 8rgl.
Hübner, ©.V. (1871, 2 8be.); pbi*
lippfon, in ©pbet® „Hißorifcber 3*it«

Raffen f am p, papß

(8b. 39);

febrift"

©.’« V. polnifcbe
1’

©p

i

n

o

i

Politif,

in

„§iftorifcbe

oon Pofen"

©efellfcbaft

®

La

,

(4. 8b.); $. be
politique de Sixte-Quint

en France, in „Revue des questions hise S n i 1 , Histoire
toriques“ (27. 8b.); 2) u
de Sixte-Quint (1880); ©ugn oni, Documenti Chi^iani concementi Felice Peretti,
„Archivio della societä, RoSisto V,
mana di storia patria“ (1882); ©apra«

m

m

nica, Papa

Sisto, storia del

(1884, 3 8be.);

secoloXVI

Venabucci,

dodici lettere inedite (1888).

Sisto V,
z.

®fapulter, (lat. Scapularium), ba®,
au® 8ruß» unb ßiücfenßücf beßehenbe,
Cbergemanb, roeldje« guerß bie 8enebif«
tiner, bann auch bie übrigen ilftönebe bei
ber Arbeit trugen. Ant 8eriibmteßen mürbe
bem
ba® braune ©. ber Karmeliter ({.
*».'>,

auch

ba®

daneben

©fapulierfeß

(f.

9Harienfeftc)

gilt,

giebt e« aber auch ein meiße®, ein

rotbe® unb ein febmarge® ©.
ben, mit bem fragen berfelben
ficb
toerbunbenen, Ablaß, fünffad) zu fiebern,
mürbe e® neuerbing« ©itte, alle ©. über«
einanber gu tragen, bi® ber papß auf
bie Klage ber Karmeliter bi« bie« Per«
blaue®,

ein

Um

bot.

z.

opgCtt

(© f o p e t «,

fdbnittene")/
itt

9iußlattb,

3abrbunbert®

eine

ging

au®

©

f o

p

t f i,

geheime religiöfe

um

,,8er«

©efte

bie Ütfitte be®

18.

ruffifeben 3i a 9 e ß anten

©frutinien.
(©Cißi) b<rbor, mürbe gegen ©nbe be®«
felben pon einem gemiffen ©elimanoro itt
Petersburg, ber noch jegjt als „Grlöfer"
unb ,,®otte« ©oljn" oerebrt mirb, heimlich
organiftert unb breitete ftd) halb über ganz
fRußlanb au«. Sie ©. geben pon bem
©runbfafce au®, baß fte burd) bie ©elbß«
perßümmelunfj ftd) ba® Himmelreich er«
roerben, mobei fte ftcb auf mehrere Vibel»
fteüen (g. 8. SDiatt^. 19, 12; fuf. 23,29)
berufen. Sie 8erfiümmelung mirb foroobl
an SDiännern at® an Sßeibern oorgenom«
men, bei Sezieren gewöhnlich bureb Ablöfung
ber 8rüße.
Sen 3nbalt ihrer Anbacbt«*
Übungen, bie 9iacbt« im ©eheimen abgebalten
merben, bilben geiftliche Velebruttgen, ba®
Abftngen poh fiebern, fobann gemiffe, bi«
3 ur ©rfdiöpfung fiibrenbe, Sänge unb Kör«
perbemegttngen.

911®

gefonberte ©erte, bie

aller Verfolgungen
Pon ©eiten ber
Regierung noch itt großer AuSbebnuitg fort«
trog}

beftebt, ftellett bie

©.

ein cjegliebertc®

©ange

bar unb oerfitg&n habet über ein ungeheure® 8ermögeti, melcbe® Pon ber Stegie«
ruttg bei Aufhebungen feben wieberbdt ton*
ft«;iert tuurbe.
Sie Orte, in melden fte
9)io®fau,©t.
ficb fonzentriert haben, ftnb
Petersburg, 'JJiorfcbanf«, melcbe® bi« 1869
ber Aufenthaltsort be® ©eftenbaupte® Plo«
tijin mar, unb Obeffa, bazu 3affö unb 8u*
fareft in Rumänien. Viele leben auch ganz
unbehelligt im Kaufafu®. Sie ^abl ber ©.
läßt ficb, ba bie ©efte geheim iß, nicht be*
ßimmett. Sie ber ermittelten ©. mürbe
neuerbing® zu 5444 (barunter 1465 Sßeiber)
angegeben.
Aufgehobene ©., mie j. 8.
:

plottgin unb feine ©enoffen, merben ge«
8rgl.
möhnlicb nach ©ibirien perfebieft.
Pelifan, @eri<btlicb*mebizinif(be Unter*
fuebungen über ba® ©fopgentum in 9iuß«
ianb, nebß bißorißC n Zotigen (a. b. 9fuff.
u f cb, Söunberlicbe ^eilige (1879);
1876) ;
Pfigmaier, Sie ©otteSmenfibeti ttnb
©fopgett in fHußlanb (1883). z.
®fruttnien (Prüfungen), iß ber
fttame ber ©otteSbienße in ber alten Kirche
be® Abenblanbe« gttr 8orbereitung ber Ka*

8

tecbumeiten

(f.

b.),

unb ©rorgiSmit®

in melcbett
(f.

b.)

^anbauflegung

bie Hauptrolle fpiel«

Sßutbe gu Oßern getauft, fo gab e®
fteben folcber ©., fiel bie Saufe auf pßttg»
ßett, nur brei.
3m tanonifdhen Siechte Per*
ten.

ßeht tnan unter ©frutinium bie, ber
Konfefration be® 8ifd>ofe® porangchenbe,
Prüfung be« ©laubensßanbpunftes, fomie
bie, por ber Orbination (f. b.) ber priefter
ßattßnbenbe, Unterfucbttttg in 8etrcß ber
fanonifdien ©rforberniffe. lieber ba® ©fru*
tinialperfabreit bei ber 8)ahl be® P'apße®.
®. itapftwabi. z.

Digilized

by Google

<2>leibanu$

Sobannes,

®letbanu$,

—

große

bcr

ber beutfd)en Deforma*
1506 (ober 1508) ju ©(bleiben
unb febon 1530 für
bie etoangetifebe ©acbegeuer unb gfamme,
obwohl er feine ©tubien 31t Süttiib, Äöln
unb 2 öwen, brei ber Deformation wenig
jugänglicben Orten, gemacht. ©. lebte ju*
nätbfi in Zaris unb jlanb in einem naben
©erbältniffe 311 bem fran'jöftfchen Harbin al
$u ©ellat?, in beffen Aufträge er ben $a*
genauer lag (1540) befuebte. 1542 lehrte
©. nach Oeutfcblanb gurürf, nahm 1544
feinen Aufenthaltsort in ©traßbitrg unb
erhielt 1545 toorn ©djmatfabiieben ©unbe
ben Auftrag, bie ©efebiebte ber Deforme*
tion ju febreiben. 1555 gab er feine „Commentarii de statu religionis et reipublicae
Carolo V. Caesare“ (26 ©üdjer) b«auS,
in welchen bie ©efebiebte ber beutfcheit De*
formation auf ©runblaae oon lirfunben,
©elbflerlebtem unb ben Zeitteilungen 3 alob

©ef(^i(^t^reiber

tion, geb.

in ber Dbeinprooins

©türm«

in

ebler

flarb

©infaebbeit

bargeflellt

©aumgarten,

1881).

o. Dot>.

geb.

Seflfalen, ftubierte

1851

Sengend) in
1870—74 31t ©öttin*
3

U

gen, ©erlin unb ©onn, habilitierte ftd)
1875 an ber tbeologifcben ftafultät 31t §aUe,
würbe 1880 außerorbentli^er, 1881 orbent*
lieber ^ßrofeffor

1888

in bie

ber

^bfßlogie

bbil°f°bbifd)e

in

gafultiit

©afcl,
nad)

Unter feinen ©ubli*
lationen ftnb 3 U nennen: „Moses apud
prophetas“ (1875) ; „Oer Prophet (Sgec^iel"
(1880); (in ©emeinfebaft mit ©ocitt, feit
1890 ©rofeffor in Seidig, „Oie 3nfd)rift
beS ÄönigS Zfefa fcou Zfoab" (1886). n.

©öttingen

berufen.

©mttb, Dobert ^Jearfall,
bijlifcber

©d)wärmer

rnetbo*

aitS *pbilabelpbia,

Wo

würbe,
©r
toeranflaltete 1874 311 Oyforb ein großes
©rWecfungsmeeting.
Oas bon hier aus*
gebenbe gieber würbe als „Djforber ©e*
wegung" befannt.
3 n ©egleitung ber
Debibaliften ©anfeb unb Zioobö unternahm er 1875 eine, „©ünbentoerniebtung"
bejwecf enbe, ©efebrungSreife bureb bie §aubt*
er

als

^abrilberr

erweeft

fiäbte Oeutfd)lanbS, welche bureb bie

Obm>

feine Tochter

Silliam

@mitb,

Dobertfon,

Xbeolog, geb. 8 Do*. 1840 3 U
Aberbeen, ©binburg,
3U
©onn unb ©öttingen, würbe 1870 ^ßro*
feffor bes $ebräifcben an bem freifireblicben
©ollege 3 U Aberbeen, aber 1881, nad)bem
bie ©eneral Affembü? fünfmal über biefen
febottifdber

Äeig,

.

ftubierte

galt toerbanbelt batte, wegen freiftttniger
Anfid)ten abgefe^t, worauf er 1883 an ber
Unioerfttät ©ambribge ^ßrofeffor bes Arabien unb 1886 ©ibliotbciar würbe. @r
febrieb bie altteflamentlicben Artifcl in ber

„Encyclopaedia Britannien“, außerbem
„The Old Testament in the jewishChurch
(1881); „The Prophets of Israel and
their place in history“ (1882); „Kinship
and manage in early Arabia“ (1885);
„Lectures on the religion of the Scmites“ (1. ©b. 1889).
h.

Societas Jesu

ber

(lat.),

3efuiten«

orben.

Anhänger beS Sehr«
©ociniancr,
Begriffes beS SäliuS unb ^auftus @ 0 *
bie

cinus,

z.

©menb, D u b 0 1 f,broteftantifcber Obeo*
log,

1885

einen Äatbolifen
beiratbete. ©rgl. 3üngfl, Amerilanifcber
ZietbobiSmuS in Oeutfcblanb unb D. s)3.
©. (2. Aufl. 1877). h.

1556

in ©traßburg. ©rgl.
Ueber ©.’ 2 eben unb
„©leibans
©riefwecb»
©riefwecbfel (1878);
öon ©au nt garten,
(berauSgeg.
fei"

@.

wirb.

975

<2>ocinianer.
als

Un

i t

welche ben,

ar

riern

i

e r

3 uerft

ftd)

um

fte

fammelnben,

ober Antitrinita*
georbnetes Äircbenwefen
©rflgenannte, ein ©prößling
(f.

b.)

ein

gaben.
Oer
beS alten itatienifeben ©efcblecbteS ber
ini,
War
1525 3 u ©iena geboren.
3

wibmete

anfangs

© 03

*

@r

bem ©tubium

ber
Decbte, bann aber tbeologifcben ff orfdjungen,
welche ihn 3 U Zweifeln an ber Orinitäts*
lehre führten, ©eit 1547 granlreicb, ©ng=
lanb, $ollanb, bie ©d)wei 3 unb Oeutfd)lanb
bereifenb, oertehrte er mit ben Deform«*
toren; fo in
mit ©ullinger, in
Sittenberg mit Zielanchtbcm. ?lber nur
bureb äußerfte ©orfubt in ber Sleufjerung
feiner Slnficbten entging er ben proteflan*
tifeben Äe^ergericbten, wäbrenb bie 3 nqui*
ftcb

in 3 talien mit ©e*
Dach jweimaligem Aufent(1555 unb 1558) ftarb er
1562 in 3 ‘frub- ©ie nach ihm genannte

fttion

fein

©ermögen

f^lag belegte.
halt in

Zolen

Partei erhielt eine feftere ©egriinbuitg erft
bur^b feinen Deffen ffauflus.
Oerfelbe
War 1539 3 U ©iena geboren, mußte aber
feine ©aterftabt

in

311

™$

1559

lebenb,

oerlaffen.

befeftigte

er

©eit 1562
ftd?

burd?

Greife 3 U einer Sriumbbreife würbe, aber
in ©nalanb bamit enbigte, baß ben neuen

©tubium bes litterarifeben DachlaffeS feines
Oheims gan 3 in ber toon bemfelben eiitge*
f^lagenen Di6tung. ©r lehrte bann nach

A^ofte! feine eigenen ©erebrer, „obwohl »an
ber Deinbeit «feiner Abftdjten übeqeugt",
fcbleunigft nad) Amerifa juriieffebieften, wo
er ben ©laubigen ein neues AergerniS gab.

3talien 3urüd, mußte aber nach 3Wölf*
jab^ißem Aufenthalte am florentinifeben
$ofe oor ben ©erfolgungen ber 3nquifition
abermals bie flucht ergreifen; er begab

beit

ber

fenfationSbebilrftigen

fircblicben

976

©ccinianer

1574 nach ©afel unb 1578 nach Sieben*
bürgen, um in bem jmifd^en granj $avibib
b.)
unb (Seorg ©lanbrata (f. b.) aubge«
(f.
ftd)

brochenett Streite Über bie Slnbetung (S^rifti
alb Sdjiebbrichter ju fungieren,
ßbeitfo

im folgenben 3 abre
bie roiebertäuferifchen Slnfuhten
bortigen Unitarier.
Gift 1603 roarb
ber Slnabaptibniub enbgültig aub ber ©e*
meinbe ber Unitarier aubgefchloffen. ©.
lebte feit 1587 mieber in Ärafau, feit 1598,
erfolgleb befämpfte er

3 ti

Ärafau

ber

nad^bem er Von ben Ärafauer Stubenten
alb £>äretifer entfe(5li<h gemißbanbelt unb
alle feine Rapiere verbrannt morben maren,
ju Sudatoice bei einem polnifchen CSbel«
manu; er ftarb hier 3. 9JIär 3 1604. Seine
„Opera“ bilbeten ben erfteu unb gtoeiten
©aub ber „Bibliotheca fratrum Polo*

norum“.
2>er © cciniau ibmub ift alb Orga*
nifation unb bogmatifdje 2lubbilbung beb,
anb ber Scbmeij nach ©ölen

geflüchteten,

llnitaribmub anjufehen. Jpier mar fd?on
1565 auf bem Deidjbtage gu ©etrifem ber
©rudj jmifchen biefem nnb bem reformier*
ten ©roteftantibmub entfliehen. SMe ©Mite*
Seit ber S. fällt in bie erfte Hälfte beb
Sber fc^cn feit 1638
17. 3ahrhunbertb.
mürben fie in ©oleit von ben Äathelifen
alb Arianer vielfach verfolgt
melche bie
,

Deligicnbfreiheit
ja

felbft

bie

3 uben

genoffen,

unb von ber

1645 vom 2honter Deligioubgefpräch aub311b ftch
um 1657 in bem
Äriege gmifcben Schmebeu unb geleit einige
S. megen erlittener Unbilbeu unter fchmc*
bifdben Schutt geftellt batten, rechnete

man

bab ber ganzen Partei alb Sanbebverrath
an unb fe()te auf bem Deicfibtage $u i8 ar*
fcbau 1658 iobebftrafe auf ben 9lriattibmub.
©ejroungen, ifar ©aterlaub gu verlaffen,
begaben fie fi<h 311 m % bei! nach Ungarn
unb Siebenbürgen, mo fte jebocfc er ft burdb
bab 2 oleranjebift beb Äaiferb 3 ofepb II.
gleiche Dechte mit ben ©efennern ber anberen
Äonfeffiouen erhielten, jum IbfÜ
unb ©ranbeitbnrg, fomic
nach Schlefien
nach £>oüanb, mo fte mit ben vermanbten
cbriftlicben

Drminianern

mo

©on Guglanb

übrigen© feilten ©ottebbienft
aubüben burfteu, gingen fte frilbjeitig auch
3hre Sehren ftnb
nach 3lmcrifa hinüber.
enthalten in bem, nach ben Schriften beb
ftauftub entmorfenen, Dalcmer Üatecbibmub
(„Cathcchesis ecclesiarum polonicarum“,
poltt. 1605, lat. 1609, beutfcb von Ccber,
1739). £ab Spftem ift bei allem Super*
rationaliftifcb
ltaturalibmub
mefentlich
namentlich gelten bie fircblicben Sehren von
ber ©räbeftination, Grbfüttbe unb Trinität
aub,

fte

3ot)m.

©ernunft unb Schrift miberfireitenb.
Ghnftub ift ein meitfchlitheb 29efett, bab
aber infolge ber übernatürlichen Grjeuguug
unb einer Gntrücfung in ben Fimmel
(Raptus in eoelum) befähigt mar, ben
SKenfchen burc^ Sehre unb Sehen ben 2Beg
2)urch feinen lob hat
31 t ©ott ju geigen.
alb ber

er bie

ÜBahrheit feiner Sehre alb ©lutseuae

beftätigt

unb

gemorbeu.

göttlicher SCßürbe theilpaftig

ift

unb

Xaufe

Slbeubmahl

ftnb

aber nicht abfolut notmenbige
3eretnonien. ©rgl. ^ 0 c! , 2>er Sojiuianib*
mub (1847, 2 ©be.); Seclerc Fauste
Socin (1886). z.
nützliche,

SocTnue, S

ä

l i

u

unb %

b

u

a

ft

ub

,

Socinianer.

1.

©oben, $aitb 5tarl Hermann,
Freiherr von, proteftantifcher £h*dog,
geb. 16. Sluguft 1852 3 U Cincinnati, mürbe
1880 Pfarrer in2)rebben, 1883 in Chern»
1887 ©rebiger an ber Serufalemer
Äirche 31t ©erlin, alb melier er ftch 1889
an ber tbeologifchen ^afultät ^abüitierte.
Unter feinen ©eröffentlichuugen ermähnen
mir: „C)er ©rief beb ^Äpoftelb ^Jaulub an bie
^btüpper" (1889); „Unb mab thut bie
evangelifche Äir^e ?" (1890); „Deformation
unb fojiale 0rage", in O. Saumgar tenb
ni(j,

„Cvangclifch

*

fo 3 iale

3 e t*fragen"

(1

.

©b.,

6 ^cft 1891).
«uch bearbeitete er im
,,^)anb*Äommentar sum’Deuen Seftamente"
bie
unb ^aftoralbriefe,
©efangenfchaftbben Apebräerbrief unb bie ©riefe beb 3 atvbub, sJ>etrub unb 3ubab (1891).
z.
.

Oiffibenten,
ebenfo auch

gefchloffen.

verfcpmeljeu.

—

Soborn unb ©omorrhü, Stäbte im
£b«I ©ibbim, befaitnt aub ber (Sefchichte
beb Sot (f. b.), gelten im eilten unb Deuen
$eftantente alb Xppeit milber Uu^uc^t unb
©ottloftgfeit.
Dach @en. 19 entfianb in
f^olge ihreb Untergaugeb ber alb Stoteb
Dieer (f. b.) befauntc Saljfee.
h.

Sohnt, Dubolf,
geb.

29.

Cft.

1841

.Sirchenrechtblehrcr,

ju

Doftocf,

ftubierte

unb

SDfünd»en,

bafelbft, in ©erlin, Jpeibelberg

habilitierte

1870

ftch

1866 in (Böttingen, marb

aufjerorbeutlicher

alb

gleicbjeitig

greiburg

i.

s

bafelbft,

f>rofeffor

orbentlicher ^rofeffor

©. berufen,

©on

ba

nach

ftebelte

1872 in gleicher Sigenfchaft nach Stra^*
bürg unb 1887 nach Scipjig über. @r ift
er

3)iitheraubgeber ber „Svangelifchen Kirchen*
jeitung" unb fchrieb, von rein juriftifdben

©eröffeutlicbungen abgefehen: „3)ab ©erhältnib von Staat uttb Äircbe" (1873);
„2)ab Decht ber ChtföHefjuna" (1875);
„Trauung unb ©erlobuttg" (1876); „Äir*
chengefdjid^te int ©runbriffe'' (5. ?lufl.
„!2?ic

obligatorifche

hebnng" (1880).

3 t*tl e h e

unb

1890);

ihre ^luf*

z.
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vgofrates

—

Softatel, ©cholajticu«, ©erfaffcr
einer ncc^ borhanbenen Sircfjengeföicfyte in

ftreubentag.
haltung be«

ficbcn ©üchern, bcr gortfefcung be« SBerfe«

auf

be« Sufebiu«, welche bon 306—439 reicht,
geboren um 380 ju ßonftantinopel, mar
eigentlich ©achmalter.
©ein Serf ifl julefct herauflgegeben bon ©right (1878);
jufammen mit [einem gortfefjer ©ojorne*
nu« <f. b.) bon puffet? (1833 60, 3 ©be.).
©rfjl. be ©oor, 3 ui’ Äenntni« ber $anb*

ben

ber

griecpifchcn

.

ju

griechifchen Äircbenhiflorifern (1884).

Sola

flde

(lat.),

b.

h-

/, allein

Slufgeben ber heilig*
biele ber.

©.

niept

irbifcher,

ben

©age man jufammenfomnten müffe (Sinodagegen

z.

logie bcr Slug«bur§er Äonfeffion).

burch

ben ©lauben" merben mir nämlich gerechtfertigt.
SDiefe«, bon Luther in ber ©teile
Döm. 3, 28 finn«, aber nicht tcjtgemäß ein*
geflohene, Sola mürbe ba« ©tichmort ber
h.
lutherifchen Deformation.

©eja

baß
©infepung unb an
©abbate« getreten
fei, unb fo hat fiep
auf reformiertem ©ebiete, befonber« in ©nglanb, ©cpottlanb
hat
ber

fepon

©.

eine

bte Slnftcht bertreten,

göttliche

bie ©teile be« jübifchen

omnmui ecclesiärum
bom 7. $ug. 1814, burch
©apß ©iu« VII. ben 3efuitenorben

Soilicitödo

unb Dorbaincrifa,

bie

(tat.), bie ©litte

©onntag«feier bi«

auf

roelche

erhalten, felbft

(f.

mieberherfiellte.

b.)

©omaöfer,

©oma«cho, mo ©irolamo ©miliani

(geb.

geft.

©onntag

(lat.

Dom.

Dies

ber

$ag

©onne

(althochb. Sunnentac, altnorb.
Sunnudaga, engl. Sunday, nieberlönb.

Zondag,

Söndag,

fchmeb.

im ©rauche
JÖocpe unb

bän.

Sondag),

ber erfte Xag ber
Xag be« Herrn (lat.

ber £ir<he
als

Dies dominicus ober dominica, morau«
ba« fran^. dimanche, ba« ital. domenica,
ba« [pan. unb portug. domingo gebilbet
morben ift) zugleich ber möchentliche Duhe*
unb geier-Xag ber ©hnflen. Sffiiemohl fich
im Deuen £eftament fein befiimmte« ©e*
bot für benfelben finbet (boep brgl.

1.

bor ©onntag«arbeit ju fchü^en hat. 3luch
neuerbing« ihre

roieber auf biefen ©unft
geleuft unb ift babei bornehmlich bem 2J2 iß*
brauch be« ©omitag« ju ©ergnügungen
unb 3lu«fchmeifungen entgegengetreten. 5lber

2lufmerffamfeit

bie

ben

marb
al«

er f<hon

im

nachapoftolifcheit

©abbate

Holtmann unb

gefeiert

3 eitalter

neben

Sluferftehungetag

nnb jmar

3öpffcl, üejiton

bem
al«

Hauptaufgabe mirb eine

bienft,

j

pofitibe fein:

©ebölferung
bom ©otte«Selehrung, eble Unterhaltung unb

meiteften

am ©onntag,

.

jübifchen

2Bie

bie ebangelif^ie Kirche hat

#or.

16, 2; Offenb. 1, 10; ^poftelflefc^. 20, 7),
bielmehr ber Stpoftel Paulus auSbrÜdlicp
ba« Unterfcheiben eine« £age« bor bem
anbern al« mit ber 3 bee be« cprifilichen
Sehen«, metdje« eine bauernbe geftjeit bar*
[teilt 1
Äor. 5,7,8, unbereinbar bermirft
®al. 4, 10; Döm. 14, 5 unb 6 ; (Sol. 2, 16,

©efepe

feitigt.

h.

Solis),

aufrecht erhalten merbeu.

3talicn futb alle, auf Dichtbeobachtung ber
geiertage gefegten, ©trafen ge{eplicp be*
2>ie neuere ©efepgebung tn Ocutfcplanb, namentlich in Preußen, tft bon bem,
burch bie Humanität gebotenen, ©eficht«*
punfte ausgegangen, baß ber ©taat alle
31mt«hanblungen am ©. ju
offiziellen
unterfagen, bei feinen eigenen Unternehmungen bie ©onntagSarbeit 311 bermeiben,
bejiehungsmeife thunlichft einjufchränfen unb
bie Tagelöhner, ©ienftboten unb gabrifarbeiter gegen bie gorberungeu ihrer Herren

einem, nach ber Degel be« ^uguftinu« ber*
faßten, Orben regulierter „Älerifer bon
©t. SDtajoln«". 2)a« Haupthau« be« Or-

ben« befianb fpäter in

ßrengfte gorm ber
ben heutigen £ag

bie bejüglichen

©ott bon ben ©Ütern nach mofaifcher
©erfeprift ben 3 «httten ja geben hat, fo
giebt man ihm bon ber 3 *it, bie auch
©elb ift, ben Siebenten. 3 n granfreich
bagegen ift feit ber großen Debolution ber
Untcrfchieb jmifchen ©onn» unb Sechen*
tagen faftifep aufgehoben morben. STucp in

Söaifenfinber unb gefallene grauen grünbete,
©in« V. erhob 1568 bie ©emeinfehaft ju

ber

menn

man

1537, fanonifiert 1761) ba«
pflege* unb @rjiehung«hau« für arme

erfte

mehr

nid)t

z.

einer ber, au« ben gegen*

reformatorifchen Degungen be^'oröfSange»
nen, neuen Orben, genannt bon bem, jmifchen
Dtailanb unb ©ergamo gelegenen. Orte

1481,

auf

©er-

ganj

—

Äirchenhiftorifer,

Duellenunterfuchungcn

bem

bringenber @e=
fcpäfte an ©onntagen bon ©eiten bcr melt*
liehen Obrigfeit erft au« ber 3e»t£onfiantin« b. @r., unb Äaifer Seo III. (717
741)
unterfagte enblich jegliche Arbeit an biefem
£age. 2>ie Deformatoren mollten ben ©.,
ohne ©erufung anf ein göttliche« ©ebot,
bloß ber Bmedmäßigfeit megen beobachtet
miffen: bamit ba« ©olf miffc, an melchem

in „äcitfehrift für Äirchengefchichte" ( 6 ©b.);

3 eep,

©ttt

©abbat« trug man

bejüglichen Slnfchauungen
über ; boep batieren förmliche

biefen

böte

—

[cbrtften
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«Sonntag.

Schichten ber
auch abgefehen

©in
förberliche
©rholung ju fchaffen.
internationaler Kongreß für ©onntag«ruhe" tagte 1877 in ©enf, 1879 in ©ern.
©eiträge 3 ur ©efchichte ber
©rgl.
Sehre bon ber ©onntagsfeier (1873); £h-

3 ahn,

©efchichte be« ©.«, bornehmlich in
ber alten £ir<he (1878); Dohr, 2)cr ©.

62

978

©opljronius

»out

unb

fojialen

(1879); S.
Familienleben

©tanbpunlt
Oer ©. unb ba«

fittlic^en

©aur,
(Jammer«,

in Oeutfchlanb,

1882);

Oer
lunb,

©onntagsfeier

Daufchenbufch,

©rime«

©.8 (1887);

Urfprung be«

lieber
©efchtdjte be« ©.« (1»89).
©onittag«feier »om ©tanbpunlte ber
©efunbheitslehre Schrieben ©cbauenburg
(1876) unb Biiemeper (1877). h.
bie

©OpbtPJtiWÖ,

Sorbonne,

f.

SHonotfyeleten.

theol.

ÄoBegium

in ^ari«,

»on Robert »on ©orbon in ber
Shampagne, bem ©eicht»ater Submig« be«
Heiligen unb Sehrer ber j£^eologie (gefi.
1274). Oie, 1250 entftanbene, ©. foüte
ursprünglich eine ©ilbungs- unb Sßflege»
anflalt junger unb armer OeifUic^cn fetn,
geftiftet

gelangte aber halb ju Solchem Anfehen, bafj
bem 16. 3ahrhunberte gembhnlich
fte feit
mit ber theologischen ftafultiit ber llniücr«
bie tn ihren ^Räumen ihre ©ifcungen
ober »ercinerleit merben
fonnte; jebenfaB« galt fte in F ran *reich
bi« jur fransöftfchen iRebolution al« höcbfteS
Oribunal in aBcn, SRelifjion unb Kirche
betreffenben, Angelegenheiten.
3h«, »om
fttät,

hielt, »ermecbfelt

—

<Spatbtng.

Biame), lag feit 1499 in Srjurt, gleich*
jeitig mit Suther, hnmaniftif<h*philofophi*

©tubien

Scheu

ob,

marb 1502

BRagifter

311

Sittenberg, fiubierte bann in (Srfurt noch
unb Xhcotogie, mürbe 1509 (Sr*

bie Rechte

3obann F r *^ r ^/ b«m

»on

$ieher

nach»

1514
Äurfürften »on ©adjfen.
ernannte ihn ^ricbrich ber Seife 3 U feinem
Hoffaplan, bann $u feinem ©eheimSchreiber
unb gutn ©ibliothefar an ber Uni»crfttät
Sittenberg. @. mar feitbem ber »ertrau*
tefte Oiener be« fturfürften, ben er faft ju
herigen

^Reichstagen

aBett

feine

unb

begleitete,

IBejiehungen ju Suther er
»ermittelte;

nicht

bcffen

faft ausschließlich

hoch genug anju*
bie beutfche De*

fchlagenben ©erbieitfte um
formation ftnb bisher noch *>iel ju menig
gemürbigt. 3 <>hann ber ©eftänbige, melcher

mie fein ©orgättger ju fchäben

ihn ebettfo

mußte, ernannte ihn 1525 junt Crtspfarrer
unb ©uperintenbenten »on Altenburg. 1530
begleitete ©. ben Äurfürfien jum Augsburger ^Reichstage. &on 1527
42 ent*

—

naturmiffenfchaftliche Fa*
lultät. ©rgl. Franlltn, La S. (2. Aufl.

er eine bebeutenbe Xhätigleit b«t
ber Organisation ber eoattgelifchen Äirche
ber fächftfchen t’anbe.
(Sr ftarb 16. 3an.
1545 in Altenburg. (Sr Schrieb bie Siographiett »ott F^iebridh bem Seifen unb
3oh«ttn bem ©eftänbigen ; auch „(ShnfHühe
SReligion«hänbel ober tReligiottSfachen", »on

1878).

bem Herausgeber (Spprian

Äarbinal

Richelieu

beherbergen

errichteteten,

©ebäube

bie tbeologifche, hifiorifth'

jefct

p^tlologifdhe

unb

z.

@oter,<SkpSt(166[?]— 174[?]), SoB mit
©ifchofe Oionhfiu« »on Äorinth in

bem

einem ©riefmechjel geftanben haben,

z.

(griech-), bi« Sehre »on
h.
Srlöfer (©oter).
®outane (fran 3 .), f. ©utanc.
©outhcott (Spt. flautp»), 3 o b a n it a,
©chmärmerin in Sonbon, geb. 1750, gab
Sich 1801 für ba«, in ber Offenbarung 3 o«
hanni«( 12 , 1 ) ermähnte, ©onttenmeib au«;
1814 behauptete fte, mit bem mähren BReffia«
fchmanger ju fein, unb fanb mit biefcr
^Behauptung bei Oaufettben ©lauben, ber

©otetiologte

Shriftn« al«

bem

baburch

felbfi

nicht

Anhängern

aBett

bei

©abbatianer) erfchüttert
marb, baß fte 27. Oej. ftarb, ohne überhaupt fchmaitger gemefett ju fein. ©rgl.

(BieuiSraeliten,

Fair bunt, The life of J. S. (1814). z.
®o$omenuö, Herrn ia« ©alama*
n

e

8

,

«irchenbiftorifer,

^aläftina,

trat

ftantinopel auf.

al«

geb.

©aja

bei

©enutjung be« ©ofrate«

(f.

um
b.)

in

in $on*
439 unter

©acbmalter

(Sr Schrieb

eine

F^t*

feßung ber Äircbengefcbiihte be« (Sufebiu«
(»on 323 423). ©. bie, bei „©ofrate«"
z.
angegebene, Siteratur.

—

©palätin,
förberer

©palt

ber

©eorg ©urf harbt,
Deformation,

im ©istum

Sichfiätt

geb.

©e«

1484 tu

(bahcr

fein

micfelte

irrig

„Anna-

les reformationis“ (1718) genannt, ©ein
Sehen beschrieb BReurer (1863).
©ine
tritifche Ausgabe »on ©.« hiftorif^em BZach»

unb ©riefen h«hen Bteubccfer unb

laffe

greller (©b.
ftnb feine, meift

1,

1851) begonnen.

Seiber

im Archi» ju Seirnar

genbett, ©riefe noch

ungebrueft.

©rgl.

tie*

3

-

Sagner,

©. ©. unb bie Deformation
ber Kirchen unb ©chulen ju Altenburg
(1830); ©eclbetm, ©. ©. al« fächfifcher
Hifioriograph (1876); ©urfbarbt, ©e*
Schichte ber fächStfchen Kirchen unb ©chul©ifttationen »on 1524—45 (1879).
z.
©palbtttg. 3oh ann 3oachitn, pro*
teftantifcher iheolog- Qcb. 1. Bio». 1714 ju
Jribfee« in @<hmebifch«ipommern , marb
1749 ^rebiger ju Saffahn, 1757 erfter ')3re*
biger ^u ©arth, 1764 fpropfi an ber Biifolai*
firche in ©erlin unb Später auch Oberion*
2)a« Söflnerfche Deligion«*

ftfiorialrathebift

(f.

b.)

»eraitlaßte ihn 1788, Seine ©tefle

Sr ftarb 26. BRärj 1804
^u ©erlin. 3n einer ßeit, bie unter bem Sin*
fluffe be« neuermachten ©taatgeifte« Ffiob*
nicberjulegen.

rieh« II. »on ber felbftänbigen ©ebeutuug
ber natürlichen 3 ntereffenlreife überjeugter
mar, al« »on ber Sahrheit ber orthoboyen

ÄatechiSmen,
einer,

3

mar

ift er für Uttjählige ©ermittlet
ernüchterten, aber bod) marnten
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©pcutgenbevg
unb

innerlichen, auch «ott ber üöejiebuitg auf

feincsmcg« ab^etöftcn, ^rbmmtgfeit
inbem er bte Religion auf bie

(SfyrifluS

geroefen,

©rbe jurücffübrte

uitb al« @eroiffen«antrieb

Heben „nupbar" machte,
anbere ©eftnnung«genoffen, rote
oflifofer
unb
fetter,
auch innerlich gang
3
Unter
auf ©eiten ber Sufflärung ßeben.

ba«
roäbrenb
für

tägliche

—

^olemifer unb gorfcher im $ad)e ber Pircbettgefcbicbte einen kanten crroorben.
Serfe erfreuen, mit SuSnabme

©pracbe gefcbriebenett,
«änbett (1702—1703). z.

f.

§eyen unb

©raffdjaft ^obenßein,

roarb auf ber Uni*

3ena

unb 1732 Sbjunft

fcerfttät

gebilbet

ber tbeologißben gafultät gu §alle foroie
Snfpeftor be« bortigen Saifenbaufe«. tftacb*
bem er 1743 au« Jpatte auf 23efebl be«
Pbnig« toertrieben roar, fdjloß er ftd) ber
©rübergemeinbe an, machte mehrere ÜJiif»
ftonsreifen in ©uropa unb Snterifa, rourbe
1762 nadj 3ingenborf« Xobe beffen 9facb*

unb ftarb 18. ©ept. 1792
©r fdjrieb ba« „Heben
3in«borf«" (1772, 2 SBbe.) unb „Idea
fidei fratrum,
ober furger ©egrifjf ber
cbriftlicben Hehre in ber Srübergeineinbe"
©ein Heben betrieb Webber«
(1779).
bofe (1846); bie „Beiträge gur Heben«»
gefauchte S. ®. ©.’«" «on Pnapp (1792)
z.
bat erft $rict berau«gegeben (1884).
folger al« 33if<^of
ju ©ertbelsborf.

©pangenberg, ©priafu«,
fdjer

Ib c °I°9/ S«b.
©obn

häufen al«

3obann ©.,
Hutber

unb

17.

3uni 1528

be«

bilbete

ftcb

1553

m

9?orb*
bortigen ^rebiger«

gu Sittenberg unter

3ftelattcbtbon

in ©i«leben,
er 1575 al«

lutberi*

,

rourbe Pfarrer

in SRattSfelb,

bon

roo

glaciatter «ertrieben roarb.
Sehnliche ©cbicffale «erfolgten ibn noch faft
lang, bi« er enblidj in ©traß«

20 Sabre
bürg

beim ©rafen

Srnft

bon 9Dian«felb

Unterfunft fanb unb 10. Hfebr. 1604 ftarb.
Süßer gasreichen bomitetifcben, epegetifdjeit,
biftorifcben unb bogmatifcben ©Triften, gu*
mal über bie ©rbfilnbe, bat er gabireiche
Sftenßücfe bcrau«gegebeu, bie für bie @e«
feiner 3 c *t bott Sert ftnb.
©ein
fdjicbte
Heben befcbrieb Heucffelb (1712). ®rgl.
fRcmbe, ©riefroecbfel be« ©. ©. (1888). h.
©pan beim, griebrid), proteßan*
tifdjer £beolog, geb. 1632 gu ©enf, ftu*
bierte in Heibett unb erhielt nach SSotl*
enbung feiner ©tubicn 1656 eine ‘•profeffur
ber Rheologie gu ^eibelberg, 1670 gu Hei*
ben,

roo er

1701 ßarb.

@r

bat

ftcb

al«

bei

3 nberit,

^ßer«-

Segpptern, 3uben u. f. ro. einen roefent*
liehen £bert ber religibfen HebettSorbnung.

3u

Suguß ©ottlieb,

3

rieb,

^cjrenbrojfffe.

©peifegefepe bilben

über ben Sert ber ©efüble in bem
C^riftentume" (5. 21uft. 1785); „Ueber
bie
fliupbarfeit
be«
fßrebigtamte«" (3.
©eine Sutobtograpbie er*
Sufi. 1791).
ßbien 1804. h.

©pangenbcrg,

in

in

©pee Pon Sangenfelb, g rieb
fern,

ber jroeite ©tifter ber ©oangelifcben 33rüber«
unität, geb. 1704 3 U Plettenberg in ber

©eine
ber,

frangöftfcber

feinen ©Triften ftnb al« t^bifc^ für feine
eit ^eute nodj ferner ju^eben: „©ebanfen

3
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©petfegefeße.

©runbe

liegt überall

bie, ber 9?atitr*

religion attgebörtge, Sorau«feöuttg, baß bie
fftatur

au«

«erfebiebetten

©lementen

beftebe,

bon roel^en bie einett ben üftenfeben roobltbütig unb freunblidj, bie anbern aber ber*
berblicb unb
feinbli^ ftnb.
Ürop rocit
au«eittanber gebenber ÜUobififationen, roelcbe
©. ber einzelnen SJölfer je nach bem
©runbebarafter ihrer 9Üeligion«formen er»
fahren, roaltet boeb erfennbarft eine ge*
bie

roiffe

Sebttlicbfeit

unter benfelbett ob,

bie Unterfcbeibung groifeben reinen

roeil

unb un*

reinen ©peifen fcbließlicb auf ben gleichen 2Jio*
tiben beruht, al« ba ftnb natürlicher SEBiber*
roille unb ©fei bei bem Snblicfe ober ©e*
rübrung mancher Xiere, roabrgenommene
üble SÖirfuttg mancher ©peifen für ®e*
funbbeit unb Heben, überhaupt roirflicbe
ober bermeintlicbe ©rfabrungett in ben ber»

im bebräifcbeu
ber Unterfcbieb

febiebenften SRicbtungeu. Stieb

^ßrieftergefe^e

roirb

baper

bon reinen unb unreinen ©peifen

gelegent«

lid (3. 2)iof. 11, 47) auf ben bott eßbaren
unb nicht eßbaren jurücfgefiibrt. Su« ber

3 eit

be« .fpirtenleben« ftammte roobl bie
©itte, nur bie roieberfäuenbett $au«tiere
mit gefpaltenett Platten gu effett; für un»
rein bagegen galten namentlich Pamel, ^>afe

unb ©(proein,
bie

meiften

alle fcblattgenartigen

9faub» unb

gifebe,

Söafferbögel

unb

ba« fleittere Hanbgetier.
53ei
febroerer
©träfe berbeten war aber auch ber ©enuß

bon ©türfeit, bie bem Opferrituale gufolge
bem Sltare geroibntet roarett: gang befon*
ber« alle« 53lut (f. b.), aber auch ba« gWßb
bon gefallenen, jerriffettett, erfiieften ober
fonft nicht auf bie rechte Seife gefdjlacbteten
Vieren unb bcih«»fch e ^ Cpferfleifcb.
©«
roar bor Silent bie ©frupulofttät ber geborenen Subeit im fünfte ber ©., roa«
äwifeben Suben- unb £eibett*©bnßfn bie
üfebgemeinfebaft unb bamit auch boüe
religiöfe ©emeinfebaft erfebroerte (©al. 2 ,
11 f.) , roe«balb bie Spoftelgefcbicbte (Pap.
15) bie £>eiben<briften beit Subendbrißen
auf biefem fßunfte entgegenfommen läßt,
©in ©auptßltc! ber fpäteren ©peifegefet?*
gebung unter ben Subett unb bann auib
unter beit ©beißen betrißt ba« fogenauitte

gaßen

(i.

b.).

Sie ©bnßuö
62 *

felbß gu bie*

980

Steifung eingenommen

eine gang freie

fern

bat (SDiattb-

18.

19),

6 , 16—18;

14—17;

9,

and)

er

erflärt

fo

Sbeifegefefcgebung

niger

gafultät

in

bie

auSjufbrecben. SGöährenb bie 1694 geffiftete
Unifcerfität §alle ganj unter feinem Sin«
ließ bie tbeologiffbe ^afultät
ffluffe ftanb,

ju SBittenberg 1695 bur<b ben ©rofeffor
Sobanne« Oeutffbmann (geb. 1625 in Süterbogf, geft. 1706 in SBittenberg) 264 Abmeierungen Sbener« öon ber Äirdjenlehre
jufammenffellen, unb Lefcterem gelang e«
nicht,

feine

|

miffen»

ffifebe

Xobe

fättlidben

Srbauung (Collegia pie-

'

feine

einen

Roß-

3«t

(3.

Äatecbet

al«

in ber „©ibliotbel tbeologifcber
*.
Älafßfer" (21. *b. 1889).
Sperötu«, ^3aul, ©eförberer ber 9?eformation in Defferreicb unb Sßreußen unb
geifflicber

f^beinlicb

Lieberbicbter,

ju

SRottmeil,

geb.

1484

fhibierte

mabr-

ju ^3ari«

unb in Stalien Xbfologic unb mirfte für

©eten!en"(1700—
;

©erbreitung ber SReformation in Oinfel«bübl/ ©Mtrjburg, Saljburg unb feit 1521
in 2Bien, toon mo er ficb, in golge einer ©rebigt über bie SD?öncb«gelübbc nicht mehr

S. 1686
©alb

oor bem Äefcergericbte fnber, juerft nach
Ofen, bann nadj Sglau begab; b«r t*>ie

er in benfelben berfönlicb bermidelt,

bort oertrieben, fam er 1523 nach SSittenberg, mo er Luther in feiner Sammlung
beutfdjer geifflicber Lieber unterffüfcte. 1525

mar

fd)on

eröffnet,

al«

Oberbofbrebiger in OreSben mürbe.

mürbe

SWeuerungSluff" nicht
©rgl.

al«

febriften,

;

b.)'

man

„unmäßigen unb nner-

(1840); 9?itfd)l, ©efebiebte be« SffietiSmn«
(2. ©b. 1884); ©rünberg, S.’« ^»aupt-

berlegt

(f.

baß

Rheologie, ^eebt,

feiner

„Seligen" bejeidjnen bürfe.
bach, Sffbil- Saf. S. unb
£bit»,
Auff. 1861);

tatis) gu halten, melcbe

in Auemabl 1838) famen.
1702, 4 S8 be.
Oer große Streit über ben ©ietismu«

ber

S. megen

baß man in ©efabr flehe, ba« cbrifflicbe
Leben über bem ©ucbffabenglanben ju berlieren, feit 1670 in feinem £>aufe mit Sin«
jeinen au« ber ©emeinbe ©erfammlungen

noch feine „Ibeologiftben

Ueberein-

„Aufrichtige

lebten Lebensjahre fiel ber termini»
Streit (f. b.).
Selbff nach feinem
(5. f^ebr. 1705) mürbe ber Streit

Sffrofeffor

Sn biefer Stellung
ftranffurt a. SD?.
begann er, bureftbrungen bon bent ©cfüble,

ber

feine

bi« gegen bie SDlitte be« 3abrbunbert« fort©ebanbtete bo^ ber 9?oßocfer
geführt,

in

1682 in bie Äircbe
mürben.
Seine reformatoriffben
Anficbten bom Äircbentume jpracb er au«
in feinen ,.Pia desiderw, ober ^er^lic^ed
Verlangen nach gottgefälliger ©efferung ber
mabrett etoangelifdjen Äircbe" (1675, neue
Au«g. 1846) unb in feiner „Allgemeinen
moju fpäter
©ottesgelabrtbeit" (1680),

bureb

ffimmung mit ber AugSburgifcben Äon»
©egner ju bcfcbmicbtigen. Sn

feffion" bie

©ehanblung ber §eralbif be1663 marb S. greiprebiger
grünbeten.
1664 bafelbft Oottor ber
3 U Straßbttrg.
eo
1666
Senior ber ©eifflicbfeit
i°9*
e
/
Üh

Btuecfe

bem

feiner

fchaftliche

gum

111 .,

um fi<b fdffarf gegen bie Ausbreitungen
©efinnungegenoffen , infibefonbere
gegen bie ©ifionen unb Offenbarungen be«
in §alberffabt,
bietiftifeben ^rauenlreife«

ber Stif-

(ffb.),

Oeutffblanb

©eorg

iu

©robff unb Snfbeftor ber £ird)e ju
St. SRifolai unb Affeffor be« Äonfifforium«
nach ©erlin angenommen, mo er feine
SBirffamfeit unter fortbauernben Angriffen
Seiten« ber ortbobcjren Lutheraner fort»
Leiber fehlte e« ihm an Snergie,
fefjtc.

:

meldje Söerfe

3 <>bann

©eiebtoater

al«

al«

h.

geb. 13. San.
1635 su 9?abboIt«roeiler im Oberelfaß, roibmete fitb 3 U Straßburg tbeologiffben Stubien, mar 1654—56 Informator gmeier
©ringen au« bem §aufe ©falg*©irfenfelb
unb befugte feit 1659 nod) bte Uniberß*
Oer
täten ©afel, ©enf unb Tübingen.
Aufenthalt in ©enf mar infofern für feine
fbätere Sntmicfelung bott ©ebeutung, als
er bi«* gu Lababie (f. b.) unb bamit gum
reformierten ©ietismu« in ©ejiehung trat.
Aber fein Sntereffe galt bamal« mehr ber
§eralbif; grüßte feiner barauf bezüglichen
„llistoria insignium“
Stubien maren
(1680) unb ,,Insignium theoria“ (1690),

SffietiSmu«

in

Unter-

ber theologifcben
fpäter auch ntit

einem ©riefe ©orftellungen megen feine« Leben«manbel« gemacht, jerfaUen unb batte 1691 einen Stuf
er

®peiß= unb SJtanfopfer, b. h- unObfer (f. b.) , bte brei ^aubtprobufte

be«

mar S. mit
Leipjig unb

me*

niett

bormarf.

£>ärefien

bem Äurfürffen

blutige

Spener, ^hilibb Safob,

150

al«

beffen aber

©aläffina«: Äorn, Del unb Sein, toertretenb, fommen im Dbferrituale be« Sßenta»
teuebe« faft nur noch al« regelmäßige 3 “*
gäbe ju ©ranb* unb ©anfopfern oor. lieber
bon SbeiSobfern
gmei befonbere Arten

ter

S. unb bem ©affor

jmifeben

Scbelmig in Oanjig, ber jenem

—
—

(irftlinge; Sdjaubrote.

<Speratu$.

Äampf

ber

11 ,

gefamte

bie

inbifferent
für fittlicb
(SDfattb- 15, 16—20; 23, 24
26, orgl. auch
5
9—16;
Aboffelg. 10,
11,
10; SRöm.
h.
14, lf; Sol. 2, 16f.).

f.

—

unb Xranfopfer

al« er gegenüber
biger SDfaper ttnb

ftreunbe in

bem Hamburger ©rebeffen

Sdmt} nahm.

©enoffen feine
1695 entbrannte

marb

er §off>rebiger

beim #erjog Albrccbt

Digitized

by Google

Spiegel $um £e(ettbevg
Von Preußen in ftönigaberg unb 1529
von pomefanien, al« intimer er

um

ft#

Drganifation be« evangelif#ett £ir»
#enwefen« tu Preußen verbient ma#te. Sr
©on ihm
ftarb 1551 ju ©farienwerber.
flammt unter anberen ba« ?ieb ,,S« ifl
ba« §eil ttn« femmen fm* u. f- »•" ©ein
9eben betrieben Sofacf (1861), ^reffe! (1862), Srautenberger (©. unb
bie

bie evattgelif#e

&ir#e in

3 glau,

1868).

Spiegel 3 um fcefenberg, ^ e
n a n b 3 o f e p b 91 n t o n , © r a f ,

|

Äaiferin, 1686 ©if#of vottSiener-'Jieuftabt.
©eine Union«pläue, ju beren Sur#fübruttg

beutf#en Äeftbenjen (1676
unb 1682) auffu#te, fanben Slnflang am
er bie meiflen

j

fi#

erfler

1764 ut Sauftein, mürbe 1782
Sombcrr unb 1799Sombe#ant in üRünfler.
9ia#bem ibn Napoleon f#on 1813 juut
©if#ofe ernannt, ber Papft aber bamal«
nicht beftätigt batte, mürbe ©. orbnung«Äölit, geb.

:

m

mäfjtg ermäbft 20. Sej. 1824, cingefcfct
Sr erroarb fi# um bie
25. 3 uni 1825.
©Übung be« Älerit«, bie ©eelforge ber @emeinben unb ba« frtcblidbe ffierpältni« ber
Äcnfefftoneu in ben Sftbeinlanben bie grbfjten
©erbienfte. ©o tonnte er bie §anb bieten
ju einer geheimen llebereinfunft mit ber
preu|jif#en Regierung, verntbge meldjer bie
gemifebter

paare nur

in

bem

banttöverf#en §ofe. Ser pbilofopb ?eibttij
b.)
unb ber 2lbt iWoIanu« (f. b.) ließen
itt nähere ©erbanblungen mit ihm ein
©eine ©#rift „Regulao circa
(1683).
christianorum omnium ecclesiasticam reunionem“ bot al« Bugeftänbniffe vou fatbolif#er ©eite an beutf#en ©otteSbicnfl, ?aienfel#, priefterebe, Aufhebung ber Sribenti*
ncr ©cf#lüffe bi« 311
Bufammentritte eine«
neuen Äonjile« tt. f. ro., forberte bagegen
vott ben Proteftanten Unterorbnung unter
bie fatbolif#e Äir#cnverfaffung ttebfl 2tn»
erfennung be« päpjlli#ett Primate« (jure
humano). ©egett biefe ©aft« ber ©erbanblungen erflärte fi# ©offuet (f. b.), mäbrenb
3nnocenj XI. biefelbe ju acceptieren iti#t
abgeneigt mar.
Ser Sob ©pinola« 1695
raubte bem
Unternehmen
uttiottiflif#en
feinen ebenfo tiefreligiöfett, mie gef#äft«gewanbten Leiter, ©rgl. 3
# i b t , üeibnij
unb bie Äir#envereinigung, in ben ,,©ren 3 boten" (1860). n.
@pin5äa, ©aru#, jübif#er Senfer,
geb. 24. 92ov. 1632 ju 21mflerbam, geft.
21. f^ebr. 1677 int §>aag, ber PhifaKPh,
(f.

i -

Srjbif#of ber micberbergefteüten $fir#e von

Stauung

f^alle

tu vermeigern märe, baß feine« ber Äinber
tu ber fatbolif#eu Religion erjogen merben
biirfte. Sic nach feinem Sobe 2. 2luguft 1835
Uebereinfunft
erfolgte ©efeitigung
biefer
rief ben Kölner Äir#cnfonflitt (f. t>.) hervor,
ipp olb, Sie vertrauten ©riefe
©rgl.
it.
be« Svjbif#of« ©. Von Sfcln (1889).

-

um

betermiitiflif#*pantbeiflif#e

Seit*
?efftng,

:

religiöfein

m

log,

§

orf" (1874); „Sntmicfelung«gefcbidbte ber
orftellunaen
vom 3 ußanbe na# bent

Sobe"(18<7); „Srbarb 2Beigcl"(1882).

n.

ber, bie le^te

©ebiete

fpru# erregt,

Senbe

ber

3 abr*

1

1

}

1

©on

2luffebett
biefer

unb Siber-

©#rift

batiert

mit ber 3 *it ßelaufig gemorbene, 9iebe
von ber mefentli#en ©erf#iebenbeit ber
2Cttfaaben ber pofitiven Religion unb ber
Philofophie, bie baber au# ni#t ft# gegen*
feitig ju bienen, fonbern jebe für ft# ipre«
Scge« jtt geben haben. 3 n«befonbere foll,
mie ber ©ernuttft iti#t bie ©ibel, fo au#
bie ©ibel ni#t ber ©ernunft untermorfen
muß vielmehr im ©eifle ihre«
fein;
fte
Beitalter« unb na# ber Situation ihrer
©erfaffer, alfo biftorif#, verflattben merben.
3 n biefer 9ii#tung giebt ©. namentli# in
©etreff ber altteflamentli#cn Sanonbilbuttg
einige Sinfe, mei#e ganj tta# ber fpäter von
ber Siffenf#aft entbedften 9ti#tung meifen. h.
bie,

evangelif#er Sbeo-

beineu 9?ä#ften" (1872); „3fi ber 9feligion «unter riebt ber &reb«f#abeu unferer
Beit?" (1873); „Sie evangelif#e 2Mianj
unb ihre ©eneralverfammlung in 9iem-

Fermente in

buttberte bejei#nenben, Beitbilbung erhoben
mürbe. Sr bat f#on bei Jebjeiten bur#
bie, unter bem Sitel „Tractatus theologico - politicus“ 1670 erf#iettene, ©erteibigung ber Senf- unb Ofebefreibeit auf

jmeiflung 311 merben. ©ein 1548 erfolgte«
traurige« Snbe mar entfebeibenb für ben
Uebertritt be« p. p. ©ergerio (f. b.). ©ein
Seben betrieben S 0
b a (ital., 1872)
uub öiönnefe (1874). z.
geb. 1837, habilitierte ft# in 3ena
unb mürbe bafelbfl außerorbcntli#er 'Pro1880 reformierter ©#loßpfarrer
feffor,
in Äüfirin unb flarb 28. 3anuar 1889.
Sr f#rieb: „Logos spermaticos“ (1871);
„Su fotlfi fein falf#c« Beugni« rebeit miber

einem

.

bebrobt, 1547 bie gewonnene Ueberjeugung
ab, um fofort ein Opfer rafenber ©er-

Spieß, ©btt arb

© m

anf#auitng
inabefonbere
bur#
©#leierrna#er, ©oetbe u. 21 311

beffen
ft r a n c e 8 c o , ber 2lpoftat, ge1498, mar al« 9ie#t«gelebrter
ju Sitabella bei Pabua 1542 evangelif# gemorben, febmor aber, von ber 3 nquifttion

@pieta,

boren

9foja« be,

©ertreter be« ©ebattfen« ber Union smif#en
Äatbolifett unb proteftanten, au« Spanien
gebürtig, trat itt ben 3 ran 3 i«fanerorbcn,
warb 1685 ©ei#tvater bei öflerrei#if#ett

;

z.

rb

981

Sptnoja.

Sptnela, Sb^iftoph

53i-

fc^of

—

982

—

'Spiritualen

Spiritualen

(neutat.)/

in ben ‘Priefievfeminaren
;
ftrengeren ftrangistaner ({.

©ittenauffeher
bann Partei ber
b.).

Spolienrecht
exuviarum), hieß

1837

feit

in Söetbolb,

1847

feit

spolii

sive

B

einer ber wenigen berufenen dichter aeiftli^er Sieber in ber Steujeit, geb. 1. <Hug.
1801 gu Jpannober, feit 1830 Pfarrer in

hanteln,

Jus

(lat.

baS angebliche Anrecht
ber SanbeSherren, Könige, kaifer auf ben
Siadjlaß ber
r älatcn foroie ber ©runbherren unb Batrone auf beit Siachlaß ber
©eifilichen ihrer Einheit, melcheS im 12.
Sahrhttnberte gur rollen Slusbilbung gelangte.
©egen biefeS Staubfpftem erflärte

z.

3ohann Bh*lipp/

Spttta, <£arl

Spurgeon.

©uperintenbent gu 2öittigen, feit 1853 in
gleiten
Stellung gu Beine, geft.
©ept. 1859 als ©uperintenbent gu
Burgborf.
©einen Stuf begrünbeten bie

ber
26.

unb menn nun auch

ftch

bie

13.

3ahrhunberte

Atirchc,

rergiebteten,

bie $aifer
beanfpruchten

fo

baS

auf

int

©.

es jept beep

erfthie*

bie Siebte unb Bifchöfe unb, als es biefen
eittgogcn mar, bie Bäpfte, bie es ftch bis
gegen ©chluß bes 16. SahrhunberteS nicht

neuen, feitber oft aufgelegten ©ammlungen
1890 mit Biographie), gu melchen
noch „Sfacbgelaffene geiftlütye Sieber" (5. Slufl.

Siationalfongilien ben ©eifilichen baS Stedht
beS XefttcrenS in Begug auf bas ermorbene

1884) hingufameii.

Bermögen

beiben,

unter

bent

Xitel

„Bfalter

:

$arfe" erftmalig 1833 unb

1842

unb

entreißen

(julept

Biünfel

(1861).

©ein

Sebett

beftbrieb

cbangelifcher X^eclog, ©ohtt bes Berigeit,
gcb. 10. Sanitär 1852, flubierte ju ©bttiitgeit

unb Srlangen, mürbe 1859 §ülfsprebiger
in Bonn, 1881 Pfarrer in Oberfaffel bei

ÄultuS"

Spittler, S

lt

b

m

a

X mo
i

t

h

e

©ohn bann
;

git

einattber

ber

Somit erfcheint ©alomo (f. b.) bloß
Äolleftioname gur ©barafterifterung
gangen Slrt bon Sehrbichtung. kommentiert mitrbett bie ©. gulept bon ^>it5 ig

Xiibittgcn,

c

(1867),

(ipr.

ffpörbfctj'n),

©harles

beriihmtefte englifcbe kangelrebtter ber Steugeit, geb. 19. 3uni 1834 gn

—

©tifterin

(1867),

© traef

l

Spurgcon
^abbott, ber

813), gab fein ©chmiegerfohn t. b. 29 ä <h t c r
(1827 37, 15 Bbe.). Brgl. Blauet,
lieber ©. als .^ijtorifer (1811).
z.

Barbara,

©rnalb

rf

(1888).

befenbers

ber
!

©eparatifteit. e. (Sjobuegcmcinbc.

3ö

2>elipfch(1873), Stomacf(1883),

(1858),

1

Spoljtt,

(tap. 25—29) foll nadb ihrer
unter §isfiaS Stegierung bttrch
bes ipofeS reranftaltet morben

als

©efchichte ber chrift*
liehe« Äirche" (1782, 5. Slufl. bon Blauet

gruftnifchen

bem Xitel : „2)enf(10, 1) eingelne att©entettgen.
Sitte biefer

folgen unter

gereihte

biefer

„©runbriß ber

hieran«

Proverbia),

fein.

ber Cberftubienbircftioit in
1806 kurator ber Uniberfität
ftarb 14. Btärg 1810.
©eine

barunter

(lat.

;

^?väftbeiit

Tübingen,
„©amtlichen 2Bcrfe",

2Nct&»-

©ammlungen

1779Brofeffor ber BhiWophie in ©öttiugen,
©tuttgart,

f.

Gdjtcmadjer £prinfl'-

©notnettfatttmlung bes Sllten
melche aus mehreren, burch

©alotttoS"

fpriiehe

kirchengefchichtfchreiber,

ytepetentim theolcgifc6en©tifte

f.

—

u «

1752 gu ©tuttgart, marb 1778

unb £cj*n*

befonbere Ueberfchrifteu begeiebneten, $aupt«
theilcn unb einigen Slnhättgen befielt.
Xer
erfie Xh^il (kap. 1
9) enthält eine gufant»
litenhängenbe ©mpfehlung ber SBeishcit in
ftornt ber Stebe eines 2'aterS an feinen

©eiehrte

bon

1797

einer

XeftamentcS,

Sluffchrift

Freiherr

Jumpers),

Sprühe Satomoö
Xitel

bes erait-

aeb. 11. Stob.

bie

progcjfton.

z.
i

(engl.

Springprogeffton,

„Brebigten"

(1891);

Bbe.).

©eifilichen

btfien.

s

gelifchen

#eutgutage gelten
ber

bürgerlichen

f.

Springer

„§änbel unb Bai" (1885);
„£er groeite Brief bes $etnt6 unb ber
Brief bes 3ubaS" (1885); „Xic Bafftcnen
nach beit oier ©oangelien
oon Heinrich
©^üp y/ (1886); „Heinrich ©chüp, fein
Seben unb feine Äunfj" (1886); „lieber
(Jh^tgefang im eoattgelifchen ©otteSbienft"
(1889); „Xie Offenbarung bes Sohan«
neS unterfucht" (1889); „Xrei firdhlicbe
fteftfpiele" (1889); „(ShrifH ^3rebigt an bte

(1886-91, 2

ron

projeffe.

bienjl" (1884);

„gur Reform

9teibe

Sponsalin, f. »ctiabni«.
$e?en
Sprenger, 3af ob,

orbeutlidjer ^?rcfeffor ber

Stheologie in ©traßburg. ©r fd^rteb : „3)er
Brief beS 3uliuS SlfricanuS an SlriftibeS"
(1877); „Xie liturgifche Slnbacht am Sitther«
Subilaum" (1883); „Xer knabe 3efuS"
(1883); „Suther unb ber eoangelifcbe ©otteS-

©eifter" (1890);

guerfannte.

bes

eine

SJedjteS;
bie
Kirche hat nur bann Slttfpruch auf ben
Stad) laß berfclben, menn feine erbberechtigten Bermanbten rorhanben ftnb.
z.

Spitto, ftriebrich2lbolf29ilheInt,

Bonn unb 1887

obmohl

Xeftamente

bie
für
Sterinen

z.

ließen,

kelbebon in ©ffey, trat, befonberS burch
Bunbatts Bilßcrreife beeinflußt, 1850 gu
ben Baptifien über, bie ihn 1854 gu ibrem
Bycbiger in Sonbon ermählten. $ier erreichte er ©rfolge, melche ftch benen ber
29eSlet) ttitb SBhtteßelb an bie ©eite ftellen
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©purgeen
fönnen, inbem er bie, burtp bie forrefle
Sangemeife be«
ftaatsfircpfiepen
©ottegeingefcpläferten, äRittelffaffen ber
©eoölferung burtp bie urmütpftge Popularität unb Xerbpeit, bie oft rounberbar
reitplicp ftrömenbe Poefte unb beit proppetiftpen ©epaft feiner impromfierten Deben
(Seine ©enteinbc
511 neuem Seben ermecfte.
bat nicpt bloß mit ungeheuerem Äoften»
attfmanbe 1856—61 ben fogenannten 2Re*

Düuntfidtfeiten für ©cpufe,
®otte«bienft, ©e«
meiubeoermaltung u. f. m. erbaut, fottbern
tropofitantabernalel mit

Xeiftet

©purgeon« Leitung

unter

aucp

foloffafen

in

Widmung

inneren
ber fogenannten
ÜRiffion «ußerorbetttlicpe« unb nimmt unter
ben tiefen frappanten Srfcpeinuttgen im
refigibfen Sebett be« englifdjen ©olfe« burtp*
aus eine ber erften ©teilen ein. «tt« ber
baptiftifdjen Union ift übrigen« ©. 26. Oft.

jeber

1887 in einem «ttfalfe ton Unbufbfamfeit
ausgetreten.
©i« 1884 marett etma 2300
prebigten erftpienett. Xiefcfben termepren
intern Datpftpreiber feine
Deben atifjeiipnen. Sine große 3fnjapf ift
autp
in« Xeutfcpe überfefet morben;
fo
feine „Lectures to my students“ (1875,
2. ©erie 1889) af« „©orfefungeit in mei*
item Prebigerfentinar" (1878). Sine «u«*
mapf erftpiett af« „«ftteftamentfiepe Silber"
(2. «uff. 1888); „Xer ftaben für ba« Sa*
bprintp" (1884); ,,«u« bem Xabernafef"
mötpentfitp,

fitp

(1886); „ 3 üuftrationen unb üDfebitatienen,
ober Ginnten au« bem ©arten eine« Puritaner«" (2. «uff. 1888); „Xa« Spetfbucp
ber ©faubett«banl" (1888); ,,Xa« ftett*
tertretenbe Opfer Sprifti" (1888); „Xpau*
perfett
unb ©olbftraplen" (neue «nSg.
1889); „Xie ©afjfäffer" (1889); ,,«n ber
Pforte" (1890) ; „Deutejtamentfidje ©ifber"
(1890). Deucrbing« feprieb er: „Tenycars
of my lifo in the Service of tlie Book
Fund“ (1886); „The Metropolitan Tabemaclo Pulpit“ (1887); „The Lord and

ipm

„My
H.

prebigtentmiirfe ton
erftpienett bi« 1888 unter bem Xitel
sermon notes“. ©rgf. pife, Ch.

leper“ (1889).

the

S.

(beutfep

©pfinbt, ©.«
Xabefstotum be« Datpe«

1817);

Sfn«tritt uttb ba«

ber Baptist Union (1888).

Stabat,
[

3 efu]

ftanb

z.

inater (lat., „bie 2Rntter
[am &reuj]"), «nfangömorte

eine« geifllitpett Xepte« in fateinifepen Xer«
jinen, ber af« fogenannte ©equenj (i- b.)
in ber fatpofiftpen ftirtpe , befonber« am
^efie ber fieben ©tpmersen Diariä, ge*
fungett

mürbe unb

SKinoriten
ben tiefen
bie

maprftpeinlid)

3 acopotte

(f.

b.)

ton bem

perriiprt.

©on

Äompofttionen besfefbett finb
beriipmteften bie ton pafeftrina, per*

unb «ftorga, au« neuerer
§apbn, Sinter unb

gofefe

ton

Cisco,

in
ber
(1884).

S.

„Xpeologifdjen

Duartaffdprift"

z.

®fabe,
!

bie

Dofftni.

m. (1843); tapfer,
be« §ptnnu« S. m. dolorosa,

Xer Xept
;

.Beit

3«f-

©rgf.

bienfte«
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©tapf.

©ernparb,

proteftantif<per

Xpeofog, geb. 11. 9Rai 1848 ju «rnfiabt
(Xpüringen), ftubierte 1867 70 in Ceipgig
unb ©erlin, mürbe 1871 Beamter an ber

—

UniterfttätSbibfiotpef ju Seipjig, habilitierte

1873 bafelbft au ber tpeologiftpeit ga*
unb folgte 1875 einem Dufe af«

ftep

fuftät

Sr
profeffor ttaep ©ießett.
„De Isaiae vaticiniis aethio»erfaßte:
picis diatribe“ (1873); „lieber bie alttefta«
mentfiepen ©orfteffungen
tom Buftanbe
orbentfieper

natp

bem Xobe" (1877)

„£>ebräifcpe

;

©ram*

©b.

„©efdntpte be«
1879);
©b. 2. «uff. 1887 f.,
„Ueber bie Sage ber
etangelifepen $ircpe Xeutftpfanb«" ( 2 «uff.
ntatif"

(1.

©olfe« 3«vaef"
2.
©b. 1888);

(1.

.

©.

1883).

für

fdjrift

perau«.

gibt

1881

feit

afttefiamentfiepe

bie

„3«it-

Siffenftpaft"

z.

@taffelnget»etc,

etufenflcbctc.

f.

3 opann 3 a tob, pro*
Xpeofog, geb. 6 2Rai 1797 31t
1817—21 in Xübingett,
fintierte

©töpelin,
teflantifcper

©afef,

pabifitierte

.

fiep

1823 au ber

tpeofogifepen

©afef, mofefbft er 1828 außerorbentfidjer, 1835 orbentfieper Profeffor ber
Xpeofogie mürbe unb 28. «ug. 1875 fiarb.
Unter feilten ©ebriften ftnb 311 nennen:
„Äritifepe Untcrfucpungen über bie ©ettefi«"
(1830); „^ritif^e Unterfuepungen über bett
Pentateuep, bie ©ileper 3ofua, fRiepter,
©amttefi«, Könige" (1843); „Xie ntefftauifcpeit Seisfagungen" (1847); „©pejieffe
Siufeitung in bie fanottifepett ©üeper be«

gafuftät

31 t

«Itcn Xcftamente«" (1862);

Xatib«" (1866). z.
fR u b
©töpelin
,

0

f f ,

Xpeofog, geb. 22. ©ept. 1841
bierte

1859—65

bafelbft,

itt

„Xa 6

Seben

proteftantifeper
31 t

©afef, flu*
unb in

©erlitt

Xübingett, pabifitierte ftep, ttaepbem er af«
Pfarrer unb Seprer gemirft, 1873 in ©afef,
mürbe 1874 anßerorbentficper, 1876 orbent»
fieper Profeffor ber Xpeofogie.
Unter feinen
©eprifteu ttennen mir : „Srasttut«’ ©tel»

9ieformation"(1873); „Xe Sette
tpeofogifepen Sirfjamfeit unb
©ebeutung" (1880); „Xic erften ÜRärtprer
be« etangefiftpett ©fauben« in ber ©cpmei "
fung

3 tir

naep

feiner

3

(1883); „Biöi«9li unb fein Deformation«*
merfy/ (1883); „©riefe au« ber Deformation«^" (1887). z.

©tapl, f^riebriep 3 ufiu«, ber
©taat«recpt«feprer unb f^iiprer ber poepfireplicpen Partei itt Preußen, geb. 16. 3att.

984

Stalin

1802

’ju

1819 bom 3ubentume

Pfüntbett,

Shrißentume

junt

1861

—

iifccrgetreten,

geß.

10.

©ab

©rlicfenau, nacbbetn
er feit 1840 Profeßor an ber juriflifc^en
^afultät jtt Berlin, feit 1848 öfter« ©i$e*
bräfibent be« Kirchentage«, Präftbent ber
berliner paßoralfoitferenj, in Parlamenten,
©bnobeu unb Kammern gtänjenbßer Rebiter
ber ariftofratifeb-reaftionären Partei,
1852—57 auch Pfitgtieb be« preußifeben
Oberfircbenrathe« gemefett mar. ©ein Programm
er felbß in ben beiben geflügelten ©Sorten jufammeugefaßt : „Autorität, nicht Pfajorität" unb „2>ie ©Sißen*
©ein $au|>twerf,
febaft muß umfehren".
bie
„pbilofobbic be« Rechte«" (3. Auß.
1854—56, 3 ©be.), grünbet ftcb auf bie,
im erften Sattbe entwickelten, „^unbamente
Slug.

in

einer cbrißlicben philofobhi*" unb bat ihre
braltifdje Pointe in bem Rachweife, baß

nur ba«

(lutherifcb-fonfefftonette)

Shrißen«

tum unfehlbar wirffame Garantien
bie

„Rebolution"

barbiete.

Riebt
feine ©tbriften :

geejen

min«

„Oer
fmb
(prifUidöe ©taat unb
fein ©erhältni« ju
OeiSmu« unb 3nbentum" (1847); „Oer
proteßanti«mu« al« i>olitifd>e« prinjib"
(4. Auß. 1853); „©Siber ©unfen" (1856);
„Oie lutberifebe Kirche unb bie Union"
(1860); „Kirctenberfaßung nach Lehre unb
SHecpt ber Proteßanten" (2. Auß. 1862);
„Oie gegenwärtigen Parteien in Kirche unb
©taat" (1863). z.
ber bejeiebnettb

©foblitt , Abolf bon, lutberifeber
^Ocolog, geb. 27. Oft. 1823 $u ©cbmähingen
bei Rörblingen, ßubierte 1840—44 $u Sr*
langen Philologie unb 3^^coIogie, trat 1844
in ba« prebiger-©eminar in Pfüncbett ein
unb machte hierauf bie übliche Stufenleiter
be« ^raftift^en Kircbenbiettße« in ©abern

mürbe 1856 Pfarrer in Oauber*
1861 in Rothenburg a. 2:.,
fdjeefeubaeb,
1864 in Rörblingen, 1866 geißliajer Rath
im Konßßorium }u AnSbacb unb Pfarrer
bafelbß.
1879 mürbe @. Dberfonftßorial*
ratb in Pfüncben, 1883 Präftbent be« Ober«
fonftßorium« unb ReidjSratb.
Sr ber«
bureb,

öffcntlicbte:

„OaS

„3ur ©cbulreformfrage"(1865);

©tapßßluS.
I

naebbem er 3 talien batte berlaßen müßen,
in ber ©cbwei* unb in Polen herum nnb
al« profeßor be« ^ebräifcbeu
in Königsberg angeßellt.
©ofort bebaub-

marb 1551

tete er gegen Oßanber, Sbriftu« fei nur
nach feinfl: menfcblicben Ratur Pfittler ge*
mefen. @. Cftanbcrfcd« streit. Radjbem ferne
©teüung unhaltbar geworben, ging er in

gleicher Sigenfcbaft nach ftrantfurt a.

er in Streit mit

Sr

ßettte ftcb

b.)

wo

unb

nun

in

Ungarn unb Sieben-

® tant$lau§(©

t a u i « l a w),$ eiliger
1030 in ©alijien, ßubiertc ju ©ne«
unb Pari«, mürbe 1071 ©ifcbof bon
Krafau, aber 1079 in ber bortigen Pli«
djaelsfircbe mäbreub ber Pfeße jufammen-

geb.
fen

weil er bie AuSfcbweifungen be«
König« ©oleSlaw be« Kühnen gerügt unb
über benfelbett ben ©attn beipängt batte,
©on Paj?ß 3nnocenj IY. 1253 Zeitig gefbrocbctt, wirb ©. al« ©ebu^atron polen«

gehauen,

berchrt.

©ein ©ebäcbtniötag iß ber 7. Pfai.

®tanlci),

Arthur Penrbbn,

z.

eng-

lißber 2:beolog, geb. 13. 3)ej. 1815, erjogen
in ber berühmten Anftalt be« Dr. Arnolt

Rugbb, würbe 1851 Kancnicu« bon
Santerburb unb 1858 Profeßor ber Kirchen«
in Ojforb, baneben Kaplan be«
©ifcbof« bott 2 onbon, 1863 2)ecait bon Seßminfter, ßarb 18. 3uli 1881. Al« Rührer ber
Broad Church party (f. anglitanifcbc Äircbe)
in

gefc&idßtc

unb auögejeicbnet burch

ein

SBißett, bermittelte er burch

umfaßenbe«

Ueberfeßungen

unb

felbßänbige ©Serie in erfolgreicher
©Seife gmifchen ber beutßben unb ber englifcben Xhcologie. ©rgl. ©race Oliber,
A. P. S. (3. Auß. 1885). h.

@tabhbtuö, griebricb, lutherifeber
unb fatholifeber ibeolafl / 0 C ^- 1512 511
OSnabrücf, mar feit 1536 Pfelandhthon«
itifebgenoße unb feit 1546 halb al« pro*
feffor

Ratb

©tancaruS, ftrant, italicnifcber pro«
geb. 150i &u Mantua, trieb ftcb.

0.,

bürgen, fester auch mieber in Polen auf
©eite ber Reformierten, ftritt fomobl
gegen Oabibi« al« gegen Salbin unb ©ui*
littger uttb ßarb nad) einem nnßäten Leben
boller £>änbel 1574.
z.

unb

teßant,

(f.

bie

fein^Bufantmenbang mit ©olfsfircbentum"
(1871); „3ußiit ber Pförtner unb fein
neuefter ©eurteiler" (1880); „Löhe, Oho
ntaftu«, §arleß, brei Leben«* unb ©e*
ßbichtsbilber" (1887).
Auch gab er bie
3. Auß. be« LebettSbilbe« „Sari Lubwig
Anguß ©täblin" (mit ©ormort bott §ar*
leß 1887) unb „©tynobalreben bon ©.
©raun" (1887) heraus. h.

lanbe^^errlicpc Kircbenregiment

Anbrea« Pf uSculu«

Pfelancbtbon geriet unb 1553 weichen mußte.

ftcb

ber Xheologie, halb
in

Königsberg

al« bcrjoglicfccr

thätig.

Racbbem

er

unb manlel1549 ben ©treit

hier mehrfach jweibeutig

mütig benommen, auch

mit Oßanber angeregt hatte, trat er 1552,

wegen ber bielen ©treitigfeiteu
in ©reSlau jum Katholi«
jismu« über unb ßarb, bom Pabße, bera
Kaifer unb bem ^erjog bon ©abern mit
Shren unb ©ütern reiep hefchenft, 5. Pfär^
1564 al« Kurator ber Uniberfttät 3ngol»
angeblich

ber Lutheraner,

ßabt. S. sDtu«cutu«, Stnbrea#

;

Cßanbcrfc^cr «tnit
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by Google

©tarf
@eittc

«Schriften

jahlreichen

würben

—
ge*

fammelt Von feinem ©ohne (1613). z.
©tat? (©tarcf), 3 o bann ft riebrieh,

beliebter

©rbauutigsfchriftfteÜer ber
Sirene, geb. 1680 ju .§ilbeSbeim, feit 1715 Pfarrer in ftranffurt a. ÜJi.,
wo er 1756 als Konftftorialrath ftarb. ©eine
lutherifchcn

jahlreichen

Prebigt- unb ©ebetbüdjer

ftitb

ungemein verbreitet unb jum
ütbeil fortwährenb neu aufgelegt,
©o bic
„Prebigten über bie ©vangelien" unb baS
„SCäglicbe §attbbucb in guten unb böfen
£agen". z.
©tatf, 3 ohantt Stnguft, ftreinoch beute

berr von,

befannt

als

Krtyptofatholif,

1741 ju ©cbwetiit, mar juHehrer in Petersburg, befuchte 1763
©nglattb unb warb 1765 in Paris 3nter*
pret ber morgenlänbifchett §anbfchrifteu an
ber Wniglic^en ©ibliothef unb, beimgefebrt,
Konreftor tn ©SiSmar. Wad? einer 3 weiten
geb. 29. Oft.
erft

Weife nach Petersburg übernahm er 1769
eine Profeffur ber morgenlänbifchen ©brachen

3

U Königsberg unb würbe hier 1770

^ofprebiger, 1772 orbentlicber Prcfeffor
ber Xbtologie unb 1776 Oberhofprebiger,
ging 1777 als Profeffor an baS ©brnnaftunt nach SMitau unb 1781 als Dberhof»

unb Konftftorialrath nach SDarm«
1786 befdjulbigten ibn ©iefter unb
öffentlich, baß er KrVptofatholif,
Priefter unb 3efnit fei. ©. vermochte ftcb
brebiger
ftabt.

Nicolai

in ber ©ebrift „lieber Ärv^tofat^olijiemuö,
profelptenniacherei , 3efuitiSmuS, geheime

©efeüfdjaften u. f. w." (1787, 2 ©be.;
,,Wacbtrag" 1788) nicht bottftänbig ju rechtfertigen,

unb

fein

anonymes

©ttd?

„Xfyw

buls ©aftmahl, ober über bie ©ereittigung
ber
verfebiebenett
WeligionStbrifllicbeit
fojietüten" (7. 9(ufl. 1828) gab jenem ©er*
baebte
mtr neue Nahrung.
©leichwoljl

warb

er

vom ©roßherjog

in ben ftreiherrenftanb

toon Reffen

erhoben;

er

Wach feinem £obe foü

3. 2??ärg 1816.

in feinem Jpaufe ein

3

um

©rgl.

©Selche

,

baS

ber

Kircbengefchichte,

welche

Heben ber verfebiebenen Hän(baper man
von „firchlitber ®eo*
grappie" fpriept) unb womöglich aueb fetten bureb fbftematifch georbnete, auf üJiaffenbeobaebtung rubenbe, fahlen ju betreiben,
unb auf ©runb ber ficb ergebenbett Weful-*
täte ©efebe über
©ntwicfelung beS
bie
©rgl.
firchlicpen Hebens aufjufteüen hatber

finblicbe

-

©• ©tarf,

gelifcben Kirche

©. ber evau©apern (1887). n.

Jpifiorifcbe

in

©

tttt 0 »etfreit, f- iKaStolmfen.
©taftoitett, f- SaWaria; haften.
Status duplex (lat. , „boppelter
©tanb"), ein Kapitel itt ber ©briftologie
(f.

h.

b.).

©taubenmatet, ft r a n 3

n , fatpo91 n 1
£peelog, geb. 11 ©ept. 1800 ju
2)onSborf in ©Sürttemberg, trat 1826 tn
baS priefterfeminar ju Wottenburg, folgte
1830 einem Wufe als profeffor ber fatpo*
nach ©ießen unb 1837
lifcheit Rheologie
lifcper

.

nach ftreiburg

i.

©r.,

wo

er

1843 auch jutn
©eit 1855

2)omfapitular ernannt würbe,

3 au. 1856.
Unter feinen zahlreichen Schriften, in weldben
er eine fpefulative Konftruftion beS Katbo-

jurüefgetreten

lijiSntttS

ftarb

,

anftrebte,

er

19.

hertjorjuheben

ftnb

„3ohattn ©cotus ©rigena unb bie ©Siffen«
fchaft feiner 3«it"(1834); „2)er ©eift beS
©hrißoutunteS" (7. Stuft. 1866, 2 ©be.);
25ogntatif"
(1844
„ÜDie
cpriftlicbe
52,
4 ©be.); „Bunt religiöfett ftrieben ber
3ufunft" (1846-51). z.

—

©taubttn, Karl ftriebricb,
Stbeolog,

teftantifcher

geb. 25.

3uii

pro*

1761

ju ©tuttgart, würbe nach verfepiebetteu
Weifen 1790 orbentlicber Profeffor in ©et*
wo er 5. 3uli 1826 als Konft*

tittgen,

ftorialrath ftarb.

in

©in ©nhängcr ber

Philofophie Kants, vertrat

tifeben

viele

er,

fri*

wie

©nbere feiner theologifchett 3 «itgenoffen,

ber

erften Hälfte

feiner Hattfbahtt

als

( 3 ©. „©runbriß
unb WeliaionSlebre", 1798—

theologifcher ©chriftfteüer

.

1800, 2 ©be.) ben rattonaliftifdjeu, itt ber
fpäteren ( 3 ©. „Hehrbu^ ber 2)ogtnatif
unb 2)ogmcngefchiöbte", 18(X), juleßt 1822)

man

©Sege führen nach Wont? (1869). z.
©töttftif f i r <h l i cb e , biejettige $ülfswiffenfebaft

3

ftarb

üfteffehalten ein-

Wippolb,

—

ber Xugettb*

ßimnter gefunben haben, unb
es wirb behauptet, baß er febon 1766 in
Paris förmlich jur fatholifdjen Kirche überfei.

©täublin, Kirchliche ©eograppie unb
©. (1804); ©SiggerS, Ktrcblicbe ©.
(1842 43); ©Siltfch, £>anbbu<b ber fachlichen ©eograppie unb ©. (1846); Weber,
Kirchliche ©eograppie unb ©. (1864);
V. O e 1 1 i n g e tt , 2>ie Wioralftatiftif (1882)

1811

gerichtetes

getreten

985

©tauptfc.

.

ben fupernaturaliftifchen ©tanbpunft. ©eine
Hiebpaberei

war

fcbichtlithen

(3 .

lehre

3efu",

bie üJferal,

bie er in gc-

©. „©efcpichte ber ©itten-

1799—1823

4 ©be.), wie
(„WeueS Hebrbuch
,

©Serfen
fpftematifeben
ber SWoral", 2. Stuft. 1825), namentlich
aber in jahlreichett SWonograpbien über
Sib,©elbftmorb u. f. w. behanbelte. ©r hinterz.
ließ eine ©elbftbiograpbie (1826).

©faupift,

3 ohattnvon,

©öntter unb

greutib HutherS, geboren im SWeißnifcben,
)u Tübingen ibeologie, warb
Prior im ©uguftinerflofter bafelbß, 1502
profeffor unb ber eigentliche Crganifator
ber nettgegritnbeten Univerfität 31 t ©Sitten*
ftubierte

986

©tecf

—

berg unb 1503 ©eneraltifar ber (Meinen)
Songregation bes Slugußiner*
fäc^fifrf?en
orbens.
3n biefer Sigenfcßaft ttarb er
1505 in ©rfurt £utperS geißlitßer ©ater
unb tcranlaßte 1508 [eine Berufung naeß

1512

©Wittenberg.

©cßeu tor ben Kämpfen,

bie er

I

Sttertingen
'ißriefter,

;

}

peraue (1867).

93vgl.

3.

t.

©.

©umttllcr,

(1879);

©rcteßantiSntuS

I

!

©re*

i

;

proteßantifeßer £ßeo*

3an. 1842

©ern, ©omt

unb

ber Jßeelogie in feiner ©aterßabt.
©r
f^rieb:„3um3opanneeetangelium // (1884)
;

„2)er

©alaterbrief,
ittflet,

ßfcß-fäcßßfcßer

ber

©Befer,

naeß

feiner

©eßtpeit

ein fveipeiteliebenber frie*

©tamrn an ben ßiieberungen
melcßer mit bem ©rjbijtßof

ton ©reinen megen 3 e P nt ‘ ul^ 3i 118 '
forberungen in ©treit gerietp unb ton
bemfelben 1204 mit bem ©annc belegt unb
1207 mit Srieg überzogen mürbe. 9ta<ß*
bem bie ©auern 1229 einen glänjcnbeu
©ieg über bie Stitter beö ©rjbifcpofs er»

mürben ße für Äeper (f. t».)
unb 1232 ein Äreujjuß gegen ße
unternommen. £aS pelbenmütige ©auern»
tol! unterlag 27. fDiai 1234 ber Ueber»
maeßt in ber ©cßladß bei SMtenefep, unb
ipr 2anb mürbe 3mifcßen bem ©qbifcßof
ton ©remen unb bem ©rafen ton Olben»
bürg getpeilt.
©rgl. 2)epio, ©efepidbte

1

1

foepten patten,

©remen

(2.

©b. 1877). n.

a!8

mürbe. 1870
Orbinariue in

1865 in

folgte
feine

er einem 9iufe
©aterßabt unb

19. Slpril 1889.

Slußer Mei»
neren ©ublifationen , mie „2>er
©rofeßor Göttinger in §eibelberg" (1886),
gab er £i p ge „Kommentar 3U ben Meinen
©ropßetcu" (4. Slufl. 1881) peraue. z.
©teinmeper, ftran3 2 ubmig, pro»
teßantifeßer $ßeolog, geb. 15. SJot. 1812

ftarb bafelbfi

3^^^

©reSlau, 1854 in ©oun, 1858 in Berlin.
©01t ipm erfeßienen : „©eiträge jum Schrift*
terßänbnis in ©rebigten" (2. Sluß. 1859
bie 1866, 4 ©be.); „Sfpologetifcßc ©eiträge"
(1866—73, 4 ©be.); „Beiträge 3ur praf*
Sßeologie" (1874 79, 5 ©be.),
tifepen
„Beiträge uir ©ßriftologie" (1880
82,
3 ©be.); „&ie ©efeßießte ber ©afßon bee
£>errn" (2. Sluß. 188§); „2)ie SBunber’
y/
tßaten bee ^>errn
(1883); „$ie Parabeln
y/
bee §errn
(1854); „2>ie Oiebe bee §errn
/y
auf bem ©crge
(1885); „©eiträge 3unt

tober
j

einer

Slnpänger
reien

bort
feßon

31t

Unterfucßung gegen ibn;

er
tubem er Dfton ©remeit mit 700 feiner

jeboeß berfelbeu,

fiep

1838

bereits
\

—

(1886—90, 5 jple.). u.
©tepßan, Martin, ©tifter einer
naeß ipm benannten ©efte, geb. 13. Slug,
1777 311 ©tramberg in Sftäpren, maebte,
feit 1810 Pfarrer ber bößmifepen ©emeinbe
in ©reflben, pier, im SRulbentpal unb im
Slltenburgifdjeu ©ropaganba für ein ftarlgläubiges Slltlutpertum. ©eine ©eraußaltung ton näcptlicßen ©rbanungs« unb ©rpolungsftnnben teranlaßte enblicp bie ©inleitnng
entjog

erfiärt

beS ©rjbiStnmeS

ßcß

1866 in ber tßeologi»
§eibelberg, mofelbß er
außerorbentlicper 'ißrefeßor ber $ßeo*

—

311 ©ern, ftubierte
£>eibelberg, mürbe
1867 Pfarrer ber reformierten ©emeinbe
in 2>reSben, 1881 orbentlicßer ©rofeßor

log, geb. 18.

ßabilitierte

311

ju ©eeSfem in ber 2J?itteImarf, marb ©re«
biger 3U Äulm unb ©erlin, bann orbent«
litßer
©rofeffor ber Jpeologie 1852 in

für Sircßen»

(1885); Seiler, 3oß. t. ©.
unb baS ©Walbenfer tum, im „§ißorifcßen
gefepießte"

in

h.

i

Deßerreicß" (1890);
©., ein ©Walbenfer unb

z.
(1888).
©fe<f, Siubolf

patte,

£>einri(p, proteßantifeßer
10. 3an. 1841 3U 3üncß,
bafelbfi unb in Jeipjig £ßeologie

fepen ftafultät

1868

unb

Xaßßenbucße" (1885) ©crfelbe, 3tp. t.
©. unb bie Anfänge ber ^Reformation

ftretßng,

geb.

unb Orientalin,

logie
1

in

t.

in „Beitßßrift

1889 ju

ber ßßilofopßißßen,

ton ©. in ©afyburg, im ,,3apr»
buep ber ©efellfcpaft für bie ©efeßießte bee

©Wiebertäufer,

£ßeolog,
flubierte

\

bigteit

Selbe, 3op.

Oft.

fiarb 9.

©feinet,

Solbe,

Shiguftinerfongregation

beutfepe

unb

^Jolitif befolgt

•

|

2>ie

Sonaumörtß, mürbe 1838
1847 Xomfapitular unb 1873
bei

nacßbcm er im ©anjen eine, ber ©crßän»
bigung mit ber ©taatsbeßörbe suneigenbe,

fap, natp

Snaafe

(

geb.

,

3)ompropß, au<ß ©eneraltifar in Slugs*
bürg, 1878 ©qbifcßof ton 9)?ündßen»g;rci*
fing

näßen

©aljburg jurütf, marb bort ^>of*
prebiger bes ©rjbißpofs unb 1522 Slbt be8
©enebiftinerfloßcrS. 2)afiir mußte er, 3m
Bufiimmuug ju ber ©annbuüe gegen ?utßer
aufgeforbert, ftdj menigftenS 3U ber ©r»
Märung terfteßen, baß er im Zapfte feinen
9iitpter anerfenne, ltaS Sutper ipm als
eine ©erbammung ber 2epre auelegte, 31t
ber @. ipn felbß gemiefen. ©r ftarb 1524.
©eine pinterlaffenen beutf<pen ©Werfe gab

Slntou »cn fatßolifcßer
22. 3anuar 1816 ju

©teidjele,
Sirtpcnfürß

legte er feine ^Jrofeffur

nieber unb I^iclt fic^ in äRümpen, 9?ürn»
berg unb ©aljburg auf; 1520 gab er aud)
bas Slmt be8 ©eneraltifareS auf, 30g fi^
alte

©tepfjan.

ßcß

na^ Slmerifa einfdpißte, mo er
©Wittenberg am SRifßfftppi 9änbe©r ließ fiep
anfaufen laßen,

patte

3um

©ifcßof ernennen, rnarb
30. 2Rai 1839 megen llnsutpt

aber

unb
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©tepfyanuä

;

'

Sefte fcpriebeu unter Slnberen o. 'Jßolenj
Vepfe (1840). z.
saplreicper Jpeiliaen

Folgerungen, bie er aus 3 cfu Seiffagung
»cn ber Berftörung bes JempelS 30 g,
per beut Spnebrium augeflagt unb ootn
als

©ctteSläfterer

mürbe, besbalb für ben

fteinigt

tprer gilt (^Ipoftelgefcp.
ijt
ber 26. Jejember.

6 unb

—

erften

:

ge»

Niär*

7); fein

;

Jag

2) Steppan I.,
Pon Ungarn feit 997, meiner in
feinem Neicpe bte cbriftlidbc Neligion einführte, unb 3 U beffen ©ebäcptnis ber 2. Sept.,
30. SJtai unb befonberS 20. 91ug. fefllid?
begangen werben. <S. epiucper 11 . z.

StepbanuS, Name

— 257),

Pott

Väpften

:

S.

896—897,

als

—

(VII.),

fich

—

ift S. als Ntärtbrcr geflorbett.
S. II. (752), bat wir einige Jage bett
Stupf )ßetri itme gehabt; inbettt er Pott
daneben nicht mitgejciblt würbe, ift in ber

licberweife
s

Bäbluttg ber Väpfte

Wirrung entftanben.
bis 727, machte

gobarbenfönig,

fiep,

Nom

biefcS

—

S.

(II.),

trägen
1823).

752

743 auf ben
|

2luf

bem Neicbstage

enig sJ$ip*
ju Kierfep 754

1

5t

ber ^orito*

W

©efebieptsforfebung

77

§eft,

(3.

z.

Sohann C£h^ißianF r

i

c P-‘

rieb, proteftantifcher Jheolog, geb. 25. Oft.
1779 3 U ©ßlingeu, würbe 1806 Nepetent
in Jilbingett, bann 1810 JiafonuS 3 U
Kannftatt, 1812 31 t Jübiitgett, enblich eben*
bafelbft 1815 Vrofeffor ber Jheologie, 1816
auch Vfofeffor ber Vhifofopbie nnb ßarb
24. Oft. 1837, nachbem er feinen tpeolo*

baS Verbrechen, baß alle bem
Stuhle Vetri bureb bie Sangobarbett ent«
Segelten (Sitter unb Nechtc reftituiert werben feilten. Ja bie llrfunbc tiefer Stpen*
fung ftcb niefet erhalten f?at, werben bie
erhielt

31

Steubel,

j

bebrobte,

b.).

|

als Jliflulf, ber Hau«

2Öeg in baS Fraufenreidj jum
bin.

(f.

in Frattcien

Namens Ver*
III.

—

fratie

fuepte

—

in bemfelbett auf feine Stellung
v
j>etri.
2 . Primat. 2Jiög*
<

929— 931, Vapfi 3 ur Beit

S. IX. (VIII.), 939—942,
unb Vitrgunb bie 2ln*
erfennung bes Königs 2ubmtg beS Heber»
S. X. (IX.), 1057
fecifdjcit burepsufepen
bis 1058, ftaitb wäprenb feines V»ntififateS
unter bem ©influfie ^ilbebranbs, bes fpä*
teren ©regor VII. (f. b.). Vrgl. Satten»
borf, S. IX, in ben „Ntiiufterfcpcu Vei*

J.

geriet

Nachfolger

Jotengericht

hielt ein fcpantlofeS

über feinen Vorgänger FcrmofuS (?• &•) unb
warb im Kcrfer erbroffelt.
S. VIII.

wegen ber Ke^ertaufe
mit Fiwniltan Pon ©äfarea unb
(f. 2-aufe)
©pprian Pott Karthago (f. t.) in Streit,

berief

—
—
—

König

(254

b.),

s

ber Nörnifcp-fatholifchen Kirche, unter welchen
befenbcrS 31 t nennen finb: 1) (Sitter berfieben
2(rmcnpfleger ber (Sbrifiengemeinbe ju 3 c«
rufalem, ber 36 ober 37 wegen ber füllten

^ßöbet

(f.

fe^uttg

(1840) unb

fattatifeben

in Nom, auf ber über Konflantin II.
ben Vorgänger Stephan bie 2lbunb über bte bilberfeinblidben ©rie»
«heit baS Anathema perfünbet würbe. Ver«
gebetts fuepte S. pon bem Sangobarbett*
fönig JeftberiuS 771 bie, bem Stuhle
43etri cutriffenen, ©ebiete 3 urücf 3 uerlangen.
Vrgl. Seplanb, Jas angebliche Saplbefret bes VapfieS S. IV., 11 t „Beitfchrift
für Äirthenrecbt" (1883);
F un *' 2)aS
Vapftwaplbefret in C. 28, Dist. 63, im „£i*
77
S. V. (IV.),
ftorifepen Baprbucp (9. Vb.)
816—117, frönte 2 ubwig ben F rcmmei1
in NeintS 311 m Kaifer.
S. VI. (V.),
885—891, fepte, burch bett ©influß bes
£>erjcgs Sibo pon Spoleto gewählt/ biefem,
als bas Neich ber Karolinger jerfiel, 891
bie Kaiferfrone au fS .'paupt.
S. VII. (VI.),

Spnobe

Veruntreuung oon feiner ©emeinbe abge*
unb nach Bttinois gebraut, wo er
fe($t
1846 ftarb. lieber S. unb feine

21. Febr.

SteppanuS, Name

987

©tter.

er

;

:

i

!

Stanbpunft Strauß gegenüber 3 ttr
©eltnng gebracht hatte in ben Schriften:
bei Silrbi»
3 U Veperjigenbes
gifdjen

„Vorläufig

'

über bie

ober

©reitjcit berfelfeen

gütig ber

Jen 2opn

©ruublage bes 9ebettS Sefu"
'
(1835) unb „Kutter Vefcbeib (1837). 9lu«h
gegen bie Union ber Scbweflerfirchen, fofertt

fefer perfebieben beftimmt.
für feine Vcreitwiüigfcit, S. 31t
empfing
unterftü^en,
Vippiu in ber Form
ber Krönung burch bie £>aitb bes VapfteS
SaS berfelbe Vapft 756
(28. 3uli 754).

bureb Vermittelung Vippinb aus ber £anb
bes befiegten ?angobarbenfönigS empfangen
haben fou, ift Pon bem Umfange bes 754
tont Könige gegebene Verbrechens abhänVrgl.
gig.
Jie ^ßolitif ber
Väpfie (1. Vb. 1868); Schnürer, ber
Verfaffer ber Vita Stephani IL int Liber
pontiiiealis,
im „^iftorifepen Faprbuche 77
P b e l , Kleine piftorifepe Schrif(1890) ; P.

’

Vb. 1881) unb bie, unter „Vippi*
Scpenfung 77 angegebene, Literatur.
S. IV. (III.), 768—772, hielt 769 eine

fte

ft^ nicht

bon

nieitte

Schriften
Selten

feiner
i

^iftcrifd^e

feper

Jheologie,
hallefcpen
!

an

hat

er

Seine „Jpeolegie bes
Wohl baS oerbienfUicbftc

©walb Nubolf,

eoattgeli*

Jheolog, geb. 17. SUtär 3 1800

flabt in ^Jofen,

—

©yperi*
mehrere

fircbettpolttifche

ergiebt,

z.

Stier,
j

ohne
felbfl

perfaßt.

JeftamenteS 77 ,
Serfe, bat Oepter berausgegebett

(18-10).

S

ten (3.

fl fle

7

Vaymanu,

nifepe

Fl

mpthifepe

war

ftubierte

bis

31 t

Frau*

3 ura, bann

1819 Vorfteper

Vurfchenfchaft,

toerfepiebenen

erfl

Orten

hielt

ftch

ber

hierauf

auf, tpcils leruettb,

tpeils lehrenb. SeptereS namentlich

am

NMf*

/•
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(Stift

—

3)ie ihm
fton«baufe 6 n Söafcl 1825—29.
hier erteilte Drbinatioit mürbe in Preußen
gültig
(Sr
mürbe
erflärt.
baber,
ohne
für
eilte '-Prüfung
a (>foIt>iert ju haben, 1829
1838
Pfarrer 511 ftranfleben bei Stterfeburg,

Stocf ntetyer.

'

in

m

um

intenbenten ernannt guerfl in ©cbfeubip.
1859 in ©iöleben, mo er 10. 2>e 3 . 1862
Unter feinen sablreicben ejcegetißben
ftarb.
Serien nennen mir: „Siebgig au«gemäblte
©falrnen" (1834—36, 2 ©be.); ,,©>ie Sieben
be« £>errn 3efu" (3. 9lufl. 1870—74,
7 ©be.); „3)i e Sieben bcr ©ngel" (1860);
„35ie Sieben ber 9lbcftel" (2. 9luß. (1661);
,,3efaia«, nic^t 'JSfeubo » 3efaia8" (1651).
9lucb beteiligte er ft<h am Streite über bte
9lbofrVbhen (ju ©unften berfelbett), über
bie Union, an ber Sievifton ber beutfcben
©ibel u. f. m. ©ehr verbreitet mar „Sut^er«
ÄatecbiGntu« al« ©runblage be« Äonfir»
manbenunterricbte 8 "( 6 9luß. 1855). ©eine
„privat* 9tgenbe" bat in 8 9luß. S1 i e t f d) e l
berauögegeben (1887). ©eine Auslegung ift
mehr von einem fraftvollen 3 nfbiration«*
v. SJleper (f. b.)
glauben, ben er von 3
.

.

©erufung auf ©al. 6 , 17 unter ©tigmen
ben

bie,

Sunbmalen ©brißi

entfbrecbenben,

©rßheinungen an §änben unb Jüßett, an
einseiner frommen Von
0rans von 9lffifi (f. b.) an bi« auf bie
ßigmatißcrten Jungfrauen ber Sleu 3 eit.
©. Ginmcridj; i'atcau.
2)a« Phänomen er*
flärt ficb sum großen £b«ii* au« ber $b«t»
fache, baß neun 3 e bntel aller ©tigmatißer*
ten bent 3 ungfrauenßanbe angeboren, mäb*
renb unter ben SWännern nur ber oben»
genannte ^eilige, in allen ©tücfen eiue

§aupt unb ©eite

©armen; 1847—50

Sffiicblingpaufen bei

brivatißerte er in SBittenberg, bann mürbe
1850 311 2>iafonu«, fbätcr 3
©über*

er

!

'

Äategorie

für ßch bilbenb
z.
gebracht bat.

©.

Stifter Srtetfag,
(f-

e«

,

t>.

f.

sur vollen

m. Karfreitag

b.).

Karl § ein

proteßan»
^tbeolog, geb. 22. ©ept. 1799 3 U
©chornborf, marb 1828 Sanbgeißlicher unb
1835 §offaplan unb Sftitglieb be« Konft*
ftorium« in Stuttgart. 3n biefer ©igen»

©ttttn,

rieb,

tifcber

entfaltete er etne einftußr eiche

fchaft

im

2:bätig*

unb ©chulmefen feine«
unb ßarb al« ©rälat unb
Dberfonfiftorialratb 24. 9lpril 1873. ©ein
befauntefte« Serl ift bie „9lpoIcgie be«
feit

Kirchen*

©aterlanbe«

.

übernommen

al«

I^atte,

von

miffenfcbaft»

©eftdbtöbttnften beftimmt.
beschrieben feine ©bbne ©.

licEseu

(2.

Hu«. 1871).

©ein Seben
unb f$. ©.

31 t einer Äatbebralfircbe
ober Äoüegiatlircbe geboren, baber man von
unb ÄottegiatfUftern rebct.

Sufammenfept, bie
2)omßiftern

z.

©tiftöbamen,

f.

®ra«enplfte.

@tift$bütte, ba« bcmeglitbe 3 «It, mel»
ehe« ben 3«raeliten mäbrenb ihre« Um*
bergieben« in ber Süfte al« SKittelbttnft
ihre« ©otte«bienße« biente. @0 meitigften«
in ben mittleren ©ilcberit be« 'Pentateuch«,

mäbrenb ba« ©tiüfcbmeigen be« SDeutero»
nomiurn« unb bcr 'iprobbeteu bie ©robe
auf ba«, au« ben ©cbmierigfeiteit ber £>er»
ftellung unb Äonfervierung eine« folgen
foftbarett

$eiligtume« in ber

Süße

berge»

leitete, Urteil

auf Ungefchicbtlicbfeit abgiebt.
Uralte« ©atlabium ber i«raelitif<hen ©tätnmc
mar vielmehr bie in einem einfachen 3 elte
aufbemabrte ©unbe«labe (f. b.) ; bie ©. aber
„ibealer 9lu«brucf für ben heiligen
ift ein

Crt

in

3 $rael".

Jpeyeu.

b0

f ,

gebilbete

für

evangelifcber

Xbeolog,

1835 3 U $>alberßabt, fiubierte
unb ©erlin, mürbe 1863 ißafier
1371
3 U ©eggerbc unb $atner«leben,
viftoit«brebiger in SSle^, 1874 ^>of* unb
3

U

.^atle

2)om*^ßrcbigcr in ©erlin. 911« fold)er ent»
faltete er bi« 3 U feiner ©erabfdjiebung 1890
eine b’6 chft erfolgreiche Agitation in ©achen
be« 9lntifemiti«mu«, be« d)riftlicbeu ©ojia«
U«mu« unb gegen bie liberale Rheologie,
©r fdjrieb: „©b^ißlich-^oiial" ( 2 9lufl.
-

„(Sin« iß Slotb" (4. 9luß. 1889);
2 anb, bbre be« §errn SBort" ( 2 9lufl1886) ; „2>en 9lrmen mirb ba« (Svangelium
geprebigt" (1887); „2)ic fosialcnuttb fireb«
liehen Slotßäube in großen ©tabten" (1888);
„9öaubelt im ©eiße" (1889); „2)ie fon.it»
//
tägliche ©rebigt (1890): „2>ie fogiate
unb 3 ra 9 e</ (1890). (Sr giebt feit 1887

1890);

„D

bie

.

„IDcutfdje

betau«,

evangelifche

©torfmeüer,
tifcber

Äirchenieitung^

u.

Xbeolog,

©afel, ßubierte

3 mmanuel,
geb.

28.

1832—36

3uli

broteftan-

1814

in (Srlangen

gu

unb

Dltin^en

(©afellanb), 1846 in ©afel, 1871 9lntifte§

1876

911« ßignta*

unb

ber

von bent Teufel, man

©r ßhrieb unter 9lttberent: „SBantt unb auf
melche ©eraitlaffuug iß ba« aboßolifche ©pra*

mie, gefennseidmetett
nicht
felbfi
©ornebmlicb aber verßebt man mit

bolum entßanben?" (1846); „3)er Örief
be« 3afobn« in 40 ©rebigteu au«geleat"

(griech-, „3eicben")-

galten

3

.

©.

hrogcffc bie angeblich

mußte

91

©erlin, mürbe 1841 ©farrer in

h.

©tigmatifatton, ©erfebung mit einem
„©tignta"
tiftert

©tocfer,
geb. 11. 2)e3.

z.

Stift beißt bie geiftlicbe Äorboration,
meldbe ftd) au« ben 3 nbabern von ©frünben

<£. jtapitet.

(Jbriftentume« in ©riefen
z.
Sefer" (2. 9luß. 1856).

31 t

3

e 'ten

i>ejeu»

orbentlicher

^rofeßor bafelbft.
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8tofa
(1874) ; „Sie ©trnftur be«

—

©nbc gemadt,

elften 3<>b a une«*
j

triefe«" (1875).
f.

z.

gciftlidjc

Äleibung.

^ rieb r ic^>

©tolbetfl,

©

Seobolb,

ba« befannte 2Ritglieb be« ®öt*
r a f j n
tinger §ainbunbe«, geb. 1750, trat 1800
jur fatbolifdeit Äirde über, »erfaßte eine
falbungsrcide „©efdidte ber Religion 3efu
dbrifti", weide inl5©änben nur bi« jum

3abre 430

reidt.

©iograbb»e
1882).

fdrieb

'

@r ftarb 1819. ©eine
3anffeit (3. $uß.

n.

@folgebübren (lat. Jus stolae) ober
Tlcciben^en, Reißen bie ©ebübren, weide
dnßliden Jfirdett bem ©eißüden

geßellt b«tte.
3n
3 ur Aufgabe
bat ©• felbß mit Äant
angebunben („Annotationes“ etc., 1793;
beutfd »on ©üßfinb, 1794). Samt fte«
beite er al« Dberbofbrebiger unb Äonft*
ßorialratb nad ©tuttgart über, wo er
17. 3an. 1805 ßarb.
Unter feinen bielen,

biefem ©eftreben

91mt«banblungen ju entrichten
für
ftnb. ©ie werben in ber fatbolifden Äircbe
gejagt bei ber Saufe, Trauung, SSeerbigung, ben ©eelen* unb pribatmeffen, bei
ber 2(u«ßettung ber Srau«, Sauf« unb
Soten*©dehte, aber nic^t für bie ©benbung
be« Hbenbmable«, ber üefjten Delttng, mei*
ften« au# nic^t für bie ©eidjte.
3 n ber
ebangelifden Äirde würben bie ©. in nod
größerem ÜRaaße al« in ber fatbolifden
Äirdbe unb mit berlefceitber $ärte einge»
forbert. Sie firdlid* ©efefjgebttng mtferer
Sage arbeitet an ber boflßtfnbigen ©efei*
©rgl. ©offert, Sie
tigung berfelben.
©tolgebübrenfrage in ber ebangelifden
?anbe«firde ©Württemberg« (1890). z.
@tolj, Sllbait, befannter fatholifc^er
Sbeolog, geb. 8 ^ebr. 1808 jn ©itbl im
©abifden, warb 1833 jutn Prießer ge*
weiht unb gab feit 1843, wo er SRebetent
feine

tbeologifdett Äonbift ju ftreiburg

i.

©r

.

—

.

eine

Un 3 abl

bon

asfetifden

unb

firtbenbolitifdjen ©Triften, wie er benn
überbaubt al« ber originetlße unb frutbt*
barße aller bob»lären Vertreter be« beut*
fden Ultrantontani«mu« gelten barf. ©on
größeren ©Werfen ftnb anjitfübren: „©ba*

nifebe«

für

bie

I

SRebr jebod wirfte er

logifden ftafultät.

burd

gebilbete ©Welt"

(7.

Tluß.

„©efud bei ©em, £ant unb 3a*
bbet" (5. »uß. 1876), ©eibe« SReifefrüdte.
Sie meißen feiner 3 ablreiden ©driften
(gefantmelt, 13 ©be., 1871 ff.) würben in

;

;

i

i

1873);

frembe

©braten

16. Oft. 1883.

überfeßt.

@r

ßarb

z.

@tord), fftifolau«, ein Sudbweber
au« 3 toirfau, welder mit feinem ©enoßen
2Rarcu« ©tiibuer 27. Se 3 1521 in ©Witten*
.

berg erfc^ien itnb

Sreiben

ber

ftcb

bei SJielancbtbon al«

fRadbem 2utber bem
„3widauer probbeten" ein

Probbet einfübrte.

über Sogmatif unb ©yegefe ßd berbrei*
tenben, ©driften fommett baubtfüdltd nod
in ®etradt: „Ueber ben 3t° e tf t> er
gelifden ©efdid tc unb ber ©riefe 3o«
panni«" ( 2 5luß. 1810); „Doctrinae
pars
Christianae
theoretica“
(1793,
2 ©be.; beutfd *>on f^latt, 1803). z.
@tttt(f , h«*mann Seberedt, broteßantifder Sbtolog, geb. 6 2D7ai 1848
31 t ©erlin, ßubierte bafelbß unb in ?eimig
1865—70, würbe 1872 2ebrer in ©erltn,
arbeitete 1873
76 mit Unterßüfcung ber
preußifdfn ^Regierung in ©t. Petersburg,
iß feit 1877 außerorbentlider profeßor
ber Sbeologie in ©erlin.
Unter feinen
©driften ßnb 3 U nennen: „Prolegomena
critica in Vetus Testaraentum hebraicum“ (1873); „Äatalog ber h^braifden
in
©t. Petersburg"
©ibelbanbfdriften
(1875, 3 ufamnten mit ^»arfowp); „Prophetarnm posteriorum codex Babylonicus Petropolitanus“ (1876); „?1. ^irlo*
witfd unb feine tSntbetfungen" (1876);
„Sie ©prüde ber ©Ster" (2. «uß. 1888);
(mit ©iegfrieb) „ 2 ebrbud ber neubebrüifden ©bradc unb Literatur" (1884);
„Jpebrätfde ©rammatif" (3. 91uß. 1891);
„UebungSßüde 3 ur bebräifden ©rammatif"
(1887); „|)err Slbolf ©toefer" (2. 31uß.
ben Salmub"
in
1886); „(tinleitung
(1887); „3oma, ber 3Rifdna*Sraftat*©er«
jöbnungstag" (1888); „Slboba 3 ara /
flRifdna » Sraftat * ©öfcenbienß"
(1888);
„©dabbatb, ber 9Rifdna»Sraftat*@abbatb"
.

.

am

erfdien ©. ©cbt. 1522 b«t‘
fönlid bei ?ntber, ebne etwa« 3u erreichen.
@. SÖicbtrtäufer. h.
©fort, ©ottlob ©b^tßtatt, e»an*
gelifder Sbeolog, geb. 10. ©ebt. 1746 ju
©tuttgart, warb nad einer gelehrten SRetfe
1775 außerorbentlider profejfor 3 uerß ber
^bilofobbie, 1777 ber Sbeologie in Stt*
hingen. 1786—97 war er al« Orbinariu«
ba« eigentlide §aubt ber föafultät unb
bertrat eine fRidtung, bie ftd ©ufredt*
erbaltung wenn nidt ber Ortbobojrie, fo
bod be« Oßenbarung«darafter« be« ©bn*

ßentume«

in ben

würbe, ben bielgelefenen „Äalenber für
3 eit unb ©wigfeit" bi« 1880 heraus. ©eit
1848 war er bafelbß profeftor ber Paßo«
raltbeelogie unb piibagogif an ber tbeo*

989

©tvacf.

!

!

@.

(1889).

„^anbbud

bearbeitete

in

3^

(

ff

cr8

ber tbeologifden SBißenfdoften"
31uß. 1888) bie „©inleitung
(1.
9lfte Seftament"; ferner gab er
in
mit
ödl er feit 1886 ben „Äur 3 gefaßten
Äommeittar ju ben ©driften be« Tllten

©b.
ba«

3

3.

990

(Strafen

—

unb SReuen TcßamenteS" heraus linb be*
arbeitete in bemfelben bie ©prüdje ©alomoS (1888). z.
Strafen, ftrc^IidQe , f. ©mdjtaborfeit,

gifdjer

biefelben

i

boeb

;

|

aus bem Beben
(7. Aufl. 1840,
„£>elonS ©Wallfahrt nach 3eru-

j

falem" (1820—23, 4 ©be.); „TaS etoangelifdjc Kirchenjahr in feinem 3ufammcn»
bange" (1850); „Abenbglodentöne" (1868).
z
I

^riebrid),

ber

1808

in

©Württemberg, bitbete

j

in bem theotogifdjen ©tifte ju Tübingen, warb 1830 ©ifar, 1831 ©rofefforatStoermefer am ©eminare ju SDtaulbronn,
ging aber noch ein halbes 3al)r nach ©er*
lin, um §egel unb ©djleiermad&er ju bören.
theologifdjen

hielt guglekb
Philofophißbe ©orlefungeit an ber Unitoer«
fität. Tantals erregte er burd) „TaS Sieben
3efu, fritifd) bearbeitet" (1835 , 2 ©be.)

ein faft beifpiellofes Auffcben.
hier baS,
auf bem ©ebiete

gefamten Inhalt ber etoangclifdjen ©efdjicbte
an, in welcher er ein ©robuft beS, unbe-

bie

Abbanblung
©leibenbes

©on

einer

„Uefeer

im

©er--

©brißen*

berföbnlkben

ftnb audb bie, in ber 3. AufbeS „Bebens 3efu" (1838) ber pofv
Theologie gemadbten, 3“9eßänbniffe
eingegeben, aber f$on bie 4. Auflage (1840)
nahm fte fämtlidb jurltd. 1839 erhielt ©.
einen 9iuf als ©rofeffor ber Togmatif unb
Äinbengefcbidjte natb
kotb enegte
5

lage

tibett

3^^

©erufung

im Äantone

fo

lebhaften

©Jiberfprucb, baß er nodj bor Antritt feiner ©teile mit 1000 f^rant ©enfton in
ben SRuheftanb berfe^t warb, ©ein $wei*
teS ^auptmerf iß: „Tie c^rißlidje ©lau*
beuSlehre, in ihrer gefdjicbttidjen ©ntroide*

einige fleine,
unb bio*
äßhetifebe
graphiftbe Artifel in ben „3abrbücbern ber

Auf

©egenmart" folgte baS ©ebriftdjen „Ter
ßtomantifer auf bem Throne ber ©äfaren
ober 3uliatt ber Abtrünnige" (1847), eint
ironifdje ©araüele
jmifeben
ber 9Eeßau*
ration bes ^»eibentumS bureb Sulian unb
ber SReßauration ber proteßantifeben Or*
tboborie burdh ben Äönig griebritb $Bil*
heim IV. toon ©reußen.
Abgeorb*
neten ber ©tabt BubmigSbnrg
für ben
mürttembergifeben Banbtag getoä’blt, geigte
©. miber ©rmarten eine foufertoatitoc po*
Iitif(be Haltung, melde ihm toon feinen ©?äb'
lern fogar ein iRißtranenStootum ’^ujog,
in beffen golge er im Te$ember 1848 fern

3um

©. wanbte

ber Alter«
tumSwiffenßbaften begrünbete unb bereits
jur ©rflärung altteßamentlicber unb einjelner neuteßamentlidjen ©rjäljlungen benu^te, s43rinjip beS SRptbuS auch auf beit

^rücbte

—

ftd)

1832 mürbe er 9icpetcnt am
©eminare $u Tübingen unb

(©tuttgarter) SWuße waren
unb firitden" (2. AufL

lung unb im Kampfe mit ber mobernen
SEBiffenfcbaft bargeßetlt" (1840
41, 2 ©be.),
morin eine fdjarfe ßritif ber einjelnen
Tognten in f^orm einer gefdhi^tlidjen ©r*
örterung
beS
Sutßehungs • unb Auf*
wirb.
löfungSprojeffeS berfelben gegeben

-

Tatoib

mürbe,

bertauftbt

biefe

©rebigerS"

©djriftfteller, geb. 27. 3ait.

im folgenben 3abre mit bem

erftett

©timmung

i

i

unb 1822 als §of« unb Tontunb ©rofeffor nad) ©erlin berufen, wo er 1836 jurn Oberbofprebiger
unb Oberfonftßorialrath ernannt warb.
©eit 1859 in ben ßtuheßanb toerfefct, ftarb
er 19. 3uli 1863.
Außer toielen ©rebigtfammlungen toeröffentlidjte er: „©loden-

Strauß,

feßon

©ribatftaube

gänglicbeS unb
turne" (1839).

©Iberfelb
prebiger

berühmte

unb al*
entfernt
nadj
Bubwigsburg
welche ©teile bon ibm je*

biefer

1844) unb

m

ju Bubwigsburg

auf

„©treitßbriften"

bie „©barafterißifen

proteßantifdjer Xb>eolog, geb. 24. ©ept.
ba
1786 ju 3fcr(obn, warb 1809 ©farrer ju
SÄonSborf im $erjogtume ©erg, 1814 ju

;

con

SRepetentenßelle

bedeut mürbe,

Strauß, ©erljarb ^riebridi Abr a-

©brf;n.)

als

©rofefforatStoerwefer

ton SRonographieeu über lirdjlicbe
fonßige Altertümer ber SReidjSlanbe
ber, jumal eine ^eliograb>t?0c&e ©Wiebergabe ber Kopien aus bem „Hortus deliciarum“ ber Aebtifßn $errab toon BanbS*
berg (1879).
h.

3

erßbienen

$Ür bie perfönlicben ©erbältnijfe
(1837).
beS ©erfaffcrS hatte bie Offenbeit feine«
Auftretens bie, toon ibm ßets fcbmerjttdb
empfunbene, golge, baß er nodj 1835 ron
feiner

unb

jungen

erblidte.

biefes

unb philofophiföer 3 e i t genojfe
©ebeutung fehlt,
©eine Antmorten

fa«

jahl

ober ©rinnerungeit

urdjriji*

Tie ©egen*
©Wert bilben eine
eigene Literatur, in ber taurn ©in t^eolo=
gegen

fdjriften

ttifuS, als welcher er
ßd) im ©orßanbe
ber „©efetlfdjaft für ©rbaltung ber btßo«
rißben ÜRonuinente beS ©IfaffeS" ganj feinen antiquarifc^en BieblingSfiubien wibmen
fonnte.
©on ihm rührt eine große An-

eines

©emeingeißeS

lieben

tholifdjer Tpeolog, geb. 19. ÜRiirj 1825 ju
©traßburg, mürbe 1849 ©rofejfor ant bortigen
Petit Söminaire,
1870 ©eneralfefretär ber Tiöjefe, 1876 Titular-Äano-

töne,

altteßamcntlic6*

jübifeben SDtefftaSbilbeS bicbtenben,

firdjticbe; Äirdjcnftrafcn.

Straub, 3ofepb Alepanber,

Strauß.
mußt nach 2)iaaßgabe beS

'

!

;

'

9Ranbat
in

!

nieberlegte.

öeibelberg,

©einer fpäteren, theil«
unb 3)armßabt,
unb 2ubn>ig«burg rer-

ÜKüitdjen

tbeilS in .öeilbrenit

(Strauß

—

brauten, Niuße entflammten bie/ burdj ®e*

unb

biegenbeit ber f^orfebung

3)ar-

fdjöne

fletlung ausgezeichneten, biograi>bif<b e H

beiten

&t«

„©djubart« Heben in feinen Vrie*

:

fen" (1849, 2 Vbe.);

991

©tiidfe in Öftrer.

„S^riflian 2J?ärftin,

©treitige ©ertdjfßöatfeit,

f.

©c rid>t3*

bartfit, tirdjlicüe.

©trigel, Viftorin, namhafter tu*
1514 ju Äauftberifdber 2beotog, geb.

unb (S^arafterbitb au« ber
©egenmart" (1851); „Heben unb ©djriften
Nifobemu« ftrifdjtin«" (1855); „Utrid) bon

beuren, bitbete ft<b in Söittenberg unter
1548
Ntelancbtbon« Leitung unb mürbe
at« ^refeffor ber jEh e °l° 0 * e 3 « 3 ena au§ier in ben fbnergifiifcben ©treit
gefleltt.

Jputten" (4.

bermiefett,

Heben«-

ein

Stuft.

1878), nebfl ber lieber-

marb

1559

er

2ftonate

hier

bon beffeit „©efprädjen" (1860);
„§erm. ©amuet Neimaru«"(1862); „Vol-

lang in $aft gehalten, ging 1562 at« ^ßro«
feffor nach Seidig unb bon ba nach 3Bit-

Vorträge" (5. Stuft. 1878);
©Triften biograpbißh en /

tenberg, enbtici 1567 nach Jpeibetberg, mo
jum ©atbiniömu« übergetreten fern fofl
©ein £aupt*
unb 26. 3uni 1569 flarb.
merf ftnb bie „Loci theologici“ (1581—84,

fefcung
taire,

feebs

„kleine

ferner

iiteratur-

unb

fuuflgefcbicbtticben

3 nbalte«"

©ine neue,
(1862, neue ftolge 1866).
„für ba« beutfebe Voll bearbeitete" Stu«gabe
feines „Heben« 3efu" (5. Stuft. 1889) marb

m

mehrere europäifebe <S|>rac^en überfefct.
©inen 3beil ber hierauf gegen ihn erneuten Angriffe mie« er in ber, gegen
unb
Spengflenberg
gerichteten,
©cbenfel
©<brift zurücf: „ 2)ie falben unb bie ©an*

„2)er
gehört :
(1865), moju nod)
unb ber 3 efu«
©bt'iflu« be« ©tauben«
ber ©efdjicbte, eine Äritif be« ©dreier*
Nod)
macberfcben Heben« 3efu" (1865).
einmal, furj bor feinem, 8 $ebr. 1874 511
gen"

.

HubmigSburg

erfotgten,

£obe, erregte ©.

attgemcine« Stuffeben burdj feine ©chrift
„2)er alte unb ber neue ©taube, ein Ve«
feitntni«" (11. Stuft. 1881), in melier er

mit bem ©briflentume

gemalten

befinitib brach,

3 ugeflänbniffe

3

alte

urücfnabm unb

einen poßtiben Stufbau ber Söettanfcbauung
auf ©runbtage ber neuefien, materiatiftifcb
unb moniftifch genuteten, Naturforfcbung

unternahm. ©eine „©efammelte ©Triften"
bat
3 e ^ er berauSgegebeit (1876—78,
11 Vbe.; baju at« Vb. 12: ,/J>oetif<be«
©ebenfbueb", ©ebiebte). Vrgt. £au«ratb,

2

©. unb

).

(1876
feiner

— 78,

unb

(1874).

3 eit

feiner

gelier, ©.,

2 Vbe.);

V er f°n

fdjitbert

bie SEbeologie

feinen

nach

©dhriften

ge*

z.

©ftauß, /yriebrich Stbotf, ©obn
bon ©erbarb

Stbrabam ©traufj,
3uni 1817 3 U
an ber
$of- unb 25omürcbe unb, naebbetn er ba«
üftorgentanb bereift batte, 1847 2>ibifion«*
prebiger unb 1859 ^3rofcffor in Vertin,
1870 Jpofhrebiaer ju ^otsbam.
@r
feit
tfriebricb

ebenfatt« ^beolog,

©fberfetb,

flarb

mürbe

geb. 1*

$>itf«prebiger

16. Steril 1888.

Stnberem:

„©inai

unb

©r

febrieb

unter

©olgatpa, Neife

in« SDiorgentanb" (11. Stuft. 1883); „Hänber unb ©tätten ber Zeitigen ©ebrift"
(2. Stuft. 1876); „Hitnrgifcbe Stnbacbten"
(4. Stuft. 1887); „Liturgie be« ebangeti*
feben §auptgotte«bienfle«" (1853); „Xrofl
am ©terbetager" (2. Stuft. 1874). z.

er

4

Vbe.).
Vrgt.
Strigelio (1843).

Otto,

De

Victorino

z.

©ttoßmaher, Sofehh ©eorg,
tifcher

Sffef,

Äircbenfürfl,
flubierte in

ipriefter,

meiner

1849 Vifcbof

er zahlreiche

fatbo-

1815 ju

geb. 4. $ebr.

V* 9 unb mürbe 1838
in

2>iafobar,

©ebuten, ein

at«

©eminar

unb bie Uniberfttät Stgram grünbete. Stuf
bem Vatifanifdjen Äonjite mar er ber freimütigfle ©egner ber 3 nfaüibitität«lebre
unb at« ftiibrer ber froatifeben Nationalität
bereitete er ber ungarifcb’öflerreicbifcben Negierung

mancherlei

©cbmierigfeiteit.

@r

burch 3 b e in er in Nom berau«geben:
„Yetera moniunenta Slavorura meridionalium historiam illustrantia“ (1863). h.
ließ

©tubbÖ,

SBittiam,

angtifanif^er

Xbcotog unb ^)iflorifer, geb. 21. 3uni 1825
3 U Änare«borougb/ befteibete mehrere Uniberfität«- unb Äircbenämter, mürbe 1879
Äanonifu« bon ©t. $out in Sonbon, 1884
Vifcbof bon ©b e ft cr/ 1888 Vifcbof bon Oj>
©r berfaßte: „Registrum sacrum
forb.

Anglicanum“ (1858); „Mosheims Church
history“ (1864); „Chronicles and memothe reign of Richard I.“ (1864
1865, 2 Vbe.); „Benedictus Abbas“ (1867,
2 Vbe.); „Roger Hoveden“ (1868—71,
4 Vbe.); „Select Charters“ (1871); „Councils and ecclesiastical documents“ (1871);
„Walter of Coventry“ (1872—73, 2
Vbe.); „Constitutional history of England“ (2. Stuft. 1875-78, 3 Vbe.); .Memorials of St. Dunstan“ (1874); „The
early Plantagenets“ (1876)
„The historical works of Ralph de Diceto“ (1876,
2 Vbe.); „Works of Gervase of Canterrials of

;

bury“ (1879, 2 Vbe.); „Chronicles of
Eduard I. and II. (1882— 83,2 Vbe.); „Lectures on study of mediaeval and modern
history“ (1886). u.
©tilbner, Sftarfu«,

f.

Stortfj;

täufer.

©tücfe in ©flber,

f.

öftrer.

ÜBicber*
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©tuber

—

©iiljnopfer.

©tuber, ©ottl. Subwig, proteßan-

er

©ern,

„Matthiae Neoburgensis Chronica“ (1866);
„Die ©erner (Jhronif bon Slonrab 3uftinger" (1870) „DhfainQ ftricbartß Urningherren-©treit unb ©enb. Dfchacplanß ©er»
ner <Jf>ronif" (1877); „Daß ©uch §iob"
;

(1881).

1883).

©tumpf, fp e t e r

f(3

au

1 ,

lehrte

;

;

,

fatholifcher Äir*

.

f.

gegen bie AnfprUche beß ©rjftulbaß
bifdwfeß bon 9Jtain>, Suiluß, wahren,
©r
bl
©rgl.
Der h«ilfiarb 799.

Äu

©.

(1889).

mann,

religiöfer

2>icßter,

1816 31t Äößrifc int Reu*
würbe 1857 Pfarrer bafelbß unb
trat 1885 in ben Rubeßanb.
©eit 1850
(„©ebicbte") biß 1888 („Saline unb Ärone")
erfd)ien bon ihm eine große 2>tenge bon
geb. 21. 3uli

ßißhen,

Siebern, ©rjählungen, Rfärdjen u. f. w.,
welche neben ben Dichtungen beit ©erof unb
©pitta alß bie bebeutenbften fprobufte fach'JJoefte

in

I

1572 in ©egobia fphilofophi«, fP<i*
unb in ©allabolib, nach ßeben*

!

i

jährigem Aufenthalte in Rom auch ju ©a»
lantanca unb julefjt $u ©oimbra Xheologte
er ßarb 1617 in Stffabon.
Unter feinen,
in 23 33änben (1623) h^außgegebenen,
©chrifteu iß 3 U erwähnen: „Consilia et
variae quaestiones“.
iReuerbing* ftnb
feine „Opera omnia“ in
(1878, 2
©be.), außerbem noch befonberß, in ^lorenj,
heraußaeaeben worben bie ©chriften : „Tractatus de legibus ac Deo legislatore (1882,
2 ©be.); „Defensio fidei catholicae adversus Anglicanae sectae errores“ (1882,
2 ©be.).
©rgl. SB er ner, ft. @. unb
bie ©cholaßif
ber
lebten 3 ahrhunberte
(1861, 2 ©be.). z.
©ubbiafonud, in ber abenblänbifchm

i

Kirche feit bem 3. 3ahrhnnberte ©ehilfe ter
Diafonen, ei ft feit Snnoceng IU. \u ben
Ordines majores gerechnet; in ber bro*
teßantifdhen Kirche ber
an einer Sirche. z.

3 Weite

^ilfßprebiger

<5t»rifioiogie.
©uborbinatianibmuö,
©ubutbifarifÄe ©ifdjöfe, entweber,
f.

wie

©othofrebuß behauptete,

bie

Äircben

bem iunerpalb beß 100 9Keilenßeine«
im Umfreife 9tomß gelegenen 3urißbiftionß«

in

.

gebiete

beß

Praefectus urbis, ober, wie

3 afob ©irmonb annahm,

bie

3

epn, bem

Vicarius urbis untergebenen, itafienifchcn
fßrobin 3 en. S. Obcbienj. ©rgl. 21t a a ß e n
Der 'priinat beß ©ifchofeß bon 9tom (1853);
Söning, ©efchichte beß beutfdhen Äir^tn-

©b. 1878). z.
©uccutfalpfartet ober Dcffernanten,
heißen in ftranfreidh alle ©eißlichen, welch«
burch ben ©ifcbof ohne alle 21titroirfung
ber ©taatßbehdrben angeßellt werben,
h.
redbteß (1.

@uftag5n

(lat.),

jebeß

3U

©i^

unb

©timme

z.

©türm, 3 uliuß,

licher

,

ter bort

$ctri ©tuljlfeier.

©ept. 1822 ju ©gißheim,
würbe 1848 93 ifar am Rtünßer in ©traßburg,
1854 ©uperior beß franjöftfcben ©eminareß
in Rom, 1864 ©uperior beß ©traßburger
Grand Sdminaire unb fßrofeffor beß&irch«n«
rechteß an bemfelben, 1876 ©eneralbifar
ber Diifyefe ©traßburg, 1881 ©ifdjof bon
©äfaropoliß in partibus, 1883 Äcabjutor
beß ©ifcbofß Räß (f.'bo, 1887 beffen Rachfolger auf bem ©ifdjofßuhl« bon ©traßburg,
1888 ^ä^flltc^er Dhrcnafßßcnt unb ßarb
10. 91uguß 1890 $u ©traßburg.
h.
fRaetoimtcn.
©tunbiften,
©türm, ber erße Abt non ftulba, war
auß ©apern gebürtig, bem ©omfatiuß ftur
©qiehunq übergeben, erhielt 733 bie 93rießer»
weibe. 91 Iß ©. ben Sunfdj äußerte, felbß
ein bloßer ju ßiften, fanbte ibn ©onifatiuß in bie ©uchana, wofelbß er 744
baß Äloßer ftulba grünbete. Rad) ©onifatiuß’ Dobe mußte ©. bie Unabhängigfeit

Simon 5. z.
ftran|, SRoralßhriftßeller

91ßfeten. S.

©uotej

j

chenfürß, geb. 21

in

(5. 9luft

be« 3«fuitenorbenß, geh. 1548 ju ©ranaba,

am Anfänge ber
bon bem ©elebranten unb bem 911«

f-

Dage"

©teilten (griech-, ©äulenh«ilige),
im 5. 3ahrhunbert blühenbe Älafft

tarbiener auf ber unterßen ©tufe beß 911*
tareß gefungen werben.
Ueber ©tufenz.
f. Halmen,
®tufctfcier $etti,

„§außanba<ht

eine

(©taffelngebete),

lieber

unferer

h.

dhriftlicher

beißen bte ©ebete, welche
Rteffe

9lntbologie

hi«

frommen Siebern

z.

©tufengebete

bemfetben ©inne beranßaltete

3n

fönnen.
auch

geb. 18. 3 an.
1801 3 U
bafelbß feit 1826 f|3rebiger
am
©ürgerfpital, feit 1829 fßrofeffor ber flaffifc^cn Sitteratur an ber Afabemie, feit 1834
Sehrer am böseren ©bmnaßum, feit 1850
außerorbentlicher , feit 1863 erbentlicher
fßrofeffor ber X^cologie, feit 1879 emeritiert.
(Sr ftarb 12. Oft. 1889.
Unter
feinen jaftfreid&en <ßubIifationen futb ju
nennen: „Daß ©u<h ber Richter" (1835);

Db«olog,

tifc^er

moberner ftorm

gelten

(Sufiragium) berechtigte SWitglieb
cineß Äollegiumß bon ©eißli^en , inßbcfonbere ber, einem (Srgbifdhofe untergeorbnete,
Dii^cfanbifchof.

z.

©Üh«Opfer(lat. Sacrificium piaculare,
Piaculum), eine, in bielen Religionen auftretenbe, ftorm beß Opferß, gefenn 3 ei<hnet
burch ben 3 t»«Ä, hi« erjürnte ©ottheit ju
berföhnen, inbem man ihr eine ©enug«
tljuung bietet.
Daß altteßamentli^e ©.
iß bereitß über bie roh anthropopathifch«n
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©iipnopfer
Snfcpauungett binausgemacbfeii, als ob baS
hergebrachte Sierleben ein Slcquitalent für
bas terfallene Seben bes SilnberS uub

im Staube

fei,

erjmingen.

Vielmehr

Verleihung
ba#

bie göttliche

erfepeint tyicr

Suminepiffopat, baS
€.

beS SanbeSberrn.
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8iinbc.

j

ton

.

bifcpöflicpe Diecht

Vanbcepcrr.

z.

Nummin desiderantes aifectilms
(lat.), Vulle bes VapfteS 3 nnocen 3 VIII.
1484

ju

©unfleit

ber ^pepenprojeffe

I

als eine Slnorbnuug bev göttlichen ©nabe,
nm menigftens bas, burep untorfäfclicpe
Verfemungen bes ©efefceS, nantentlicb ber

!

(i.

z.

b.).

Summiften,

ju ben
Vejeichnung ber fpäteren
fogenannte Summen,
b. h- felbftänbige Seprgebäube ber Ühcolo*
gie, lieferten. Solche tommen im 12. 3aprhunbertc nur terfuchsmeife toor; erft baS
2Berf bcS Sllepanber wen $alc3 (f. b.) mürbe

©egenfafje

int

Sententiariern

j

DieinigungSgebräucpe (i. fc.', geftörte, VuubeSterhältniS »ermittclfb einer fbrnbelifdieii
•ilnbeutung ber ^orberuugeu göttlicher ©ereeptigfeit ttnb .\?eiligfeit, mie bie ©inen,
rermittelfi einer, ©ott bargebraepten, ©abe,

Scpolaftifer,

melcpe

j
!

Verteilungen erinnert,
annepmen, mieberpersu»
ftellen.
ÜDabei foniint ber fpesififepe ©pa»
ralter bes SüpneobferS torjugsmeife int
Sünbopfer $um Slusbrucfe, mäprenb bie
aitbere Unterart, bas Scpulbepfer, fein Siefen in einer ©rfapleiftung unb ©enug»
ant Dtecpte bes
tbuitng für Scpäbigung
Diäcpften hat uub lebiglid; ^>ri\?ater Diatur
bie Stimmung
Veim
Sünbopfcr
ift
ift.
bie

an

ihn

mie bie

beut

bie

2)an!obfer

(f.

<

bie Sepre

lepre

i

21ller»
;

iüerfitynung.

Sulamitp

Sulent ober Suuem),

bie

h-

DMäbcheit

tt

©efebiepte,

bie

in

er

Unterlafjungsfünbe
riittficptlicb

(P. omisber .t*anbliiug felbft i liinterna), uner-

Süuben (Pcccata

e

V

f

•>

S

ä

l i

ober

cp

ScpmachheitS-, Ueber-

eilungS-Sünben

aus

(P. involuntaria,

ex

temeritate oriunda). Unter
ber SWattp. 12, 31. 32 ermähnten untergeb»
infirmitate,

liehen

S. miber ben ^eiligen ©ei ft
man ben befiuititen Unglauben ber

terftebt

ein

im Vöfcn terbärteten,

gaüifcher

VreSbbter, früher Sadmalter, geftorbeu
420, melier bie „Chronica“ (früher
gemebuliep „Ilistoria sacra“ genannt, per«
auSgcgebeu ton $alni 1860), eine 2lrt
auSntiiubet,

©rbfütibe

aus einem böfen ©ntfcpluffe
hertorgepenben ^anblungeu, unb uutor»

um

febiepte

fie:

biefer erft hPttcrgepenbe,

bie unmittelbar

Siebe

biblifepe

aus

laubte ©ebanten unb ©ntfcpließungen, unb
äußere Sünbeti (P. externa), unerlaubte
Dieben unb Spaten; naep bem ©rabe ber
in ipv liegenbeii Verleprtpeit torfäfclicbe
ober
0Spei tS
ii n b e n (P. voluntaria),

Vraut im Roheit

Salomos (7, 1 ). h.
@ulpiciu$ ScteruS,

unterfepeibet
bie,

actuale); rüct*
fuptlid) ber fterm, unter melcper baS ©efets
auftritt, VegepungSfünbe (P. commissionis), bie Uebertretung beS Verbotes,
sionis);

I

b.

inbeni fie ben hiflo*
mit bem moralifcpcn Ur©iutlaug 31t bringen fuepte.

j

n.

(^etr.,

ab, ftnbet

3 erarbeitete,

in

unb

b.)

unb

3 apre

8

j.

b.>

Spatfünbe (Peccatum

bes als
gefcpladßeten £ieres galt nicht
.
als unrein, fonbern mürbe entmeber ton
ben Vrieflent terseprt ober ternidjtet, alfo
©.
jebem profanen ©ebrauepe entjogen.
'-Serjöbnungsfeft.
Ueber bie religiöfe Ver*
menbung biefer ©ebantenreihen imSprifien*

tume

(f.

Slnfaitg

llebrigenS
(f.

geftridjen,

Vorhang bes

ftleifcpe

fiiinlicp’felbftfücbtigett

fiep

fprunge

j

einmal im

in

rifdjen

fogar an ben
Zettel ber VunbeSlabe (f. t>.), gefpreugt, b. p.
©ott 3 ugeeignet, fo nahe mie möglich ge*
bracht, um bie Sünber ju „beeten" (bieS
bie ©runbbebeutung bes pebräifcpen 2Bor«
3)aS ^leifcp
teS Kipper für Sühnen).
heiligften,

aus bem

bem

Waturmefen
bes Vienfcpen begrünbet. 2?amit mar bas ^ro*
blem gegeben, an bcffenSluflöfung bie Äircpen»
fie

an bie Körner beS Vranb»
Opfern fiir bas Volt an

iiberbies auch gegen ben

Anfang

fpefulatit

an
Vußtraucr ift ber ©runbton.
©ott begangene Unrecht fteht im Vorher*
grunbe, unb es hat baher ber ^priefter
mit bem Vlute bes Opfertieres ein ganj
bcfoubereS Verfahren einjuhalten. 2)aSfcIbe
mürbe nicht bloß an ben Wltar gegoffen,
mie beim Opfer (f. b.) überhaupt, fonbern
opferaltares, bei
biejenigen beS DiäutperaltareS

Cbmopl VauluS, melcper
ton ber S. begrünbet hat, als
ber allgemeinen Siinbhaftigteit nach
jübifeper SKkifc ben Süubenfall Slbants torauSfemt, fo leitet er boep 3 ugleich bie S.
göttlichen ©efe($e.

i

2>aS

bet fßriöatopfern

z.

8

ünbe, bie fittlicbe Slbnormität unter
reügiöfem ©eficptspu litte, jebe, mit ftreipeit
gesehene, Slbmeidmng ton bem erfannten

entgegeugefepte.

b.)

S.

muftergiiltig für bie

feine

Slnbern

eine

terfaßt

äirepenge*
Vrgl.

hat.

2)iibner, Sulpicii Scveri Über de vita
S. Martini“ (1890).
h.
$ßtt;maim unb köpftet, SeyiTon.

t

1

1

eigene beffere Ueber-

Scugung

erftiefeuben, '^erfönlicpteit.

unb auf

1.

2)aranf

3op. 5, 16. 17 beruht bie, befonbers in ber fatpolifcpeu V^ayis bebeutungStoüe, Gintpeilung ber Sünben in t er gebbar c ober 1 ä ß l i cp e (Peccata venialia) unb
S 0 b f ü n b c n (P. mortalia), bie ben Verlaß
beS ©nabenftaubeS nach fiep sieben unb tiel»
faep mit ben, ton Petrus SombarbitS aufge»
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Siinbenfatt

@ufo.
wirb ber ©.

Selait

führten, 7 .fpauptfünbeu ibentißjiert, aber
nirgettb« Pon ber fatholißhen Sehre in einem

3n

beßtntmt übcrfebbarett Katalog jufammengeftellt worben ftnb. Vrgl. 3ul. 9)11111 er,
Sie cßrißlicbe Sehre pon ber ©. (6. Sufi.
h.
1878, 2 Bbe.).

w. DrbenSoberer.
©upernaturaltömus (© u p r a n a t u •
talisntu«, lat.), in ber Sbcologie im
Äügemeiiten ber ©laube an eine unmittel-

0ünbenfall,
nach

bcm

unb <5va
f.

bie

elfte

Crbiiinbe.

b.)

0upettot(lat.),

Sbam

(f.

h.
(lat.

Remissio sive
t*on ©ott

6—9)

3c

jur

Sogmatif, welcher ju ffolgc burdb bte ©rbfünbe

gerlichen ©ereebtigfett

(2.

Sie ©. unb ^lutfagen
Äuß. 1876). n.

©ÜttbOpfet,

f-

^

öer-

(f.

Justin»

civilis)

bin«

reicht.

©.

in

3D?it biefern theilt fte

freilich

bie fehlerhafte

Sluffaßung ber ßieligion al« einer gleichartigen portfeßuug be« BMterleniten« über
©chranfeu be« Sichtbaren hinaus.
bie
3nbcm übrigen« ber ©. ba« ßtatiirlicbe mit
bem Sinnlichen gleichfe(jte, währenb ber
Nationalismus bor
bie bernünftige Einlage be« f?erf8nlicfcen ©efchopfe« jur

Mem

Natur

beibe Sheorien
aiteinanber borhei, ohne ßch ju treffen, h.
rechnete,

fchießen

Suprttlapsarii

(lat

),

bie

Anhänger

Salbtn« ?ehre bon ber Btäbeßina*
) erbauten, bom ewigen Nathfchluffe
©otte« auSgcbenbeu unb in benfetben au6
f^all wie ©rlißung aufnebmeuben, fonfe*
guenteren Sehrform, welcher gegenüber bie
Infralapsarii (f. b.) nur bie Befriebigung
be« wirflich religibfen Bebürfniße« in« Äuge

ber, auf

tion(l- b

faßten,

u.

j

Snrsum
cordal

(lat.),

©mpor

aufwärts, empor.

bie ^>erjen!

S.

3nt fatholi-

Äulte Äufforberung an ba« Voll,
welche« barauf antwortet: Habemus ad
dominum, b. b- wir h^ben fte ju bem
feben

^errett (gerichtet),

Älter«

h.

0ufönnö, Hebräerin ju Babplon, bie
bem apofrpphifchen Buche „§ißorie
Pott ©. unb Saniel" burdh Saniel pou ber
nach

Sühnopfer.

Snpererogationi»

im SKenfchen

3n«befonbere wirb mit bem ßtamen
ber Sbcologie biejenige Dichtung
bejticbnet, welche ßch ?u ©nbe be« oorigen
unb ju Anfänge biefe« 3ahrbunberte« gegenüber bem iRationaliSmu« (f. «) tonßituierte.

j

©

el,

Äraft

Vernunft unfähig iß, in ©adbeu
be« ^eile« (in rebus spiritualibus) ju ent*
fcheiben, unb nur ^ur ©rfütlung ber bür-

i.i-

abweichenben, ©itnbflutmothen. Sie alten
Bücher ber (Sbinefen unb ber 3nber bringen
oerfcbiebette formen; bem bebräifcben Berichte nabe fomrnt nur bie aßprifcb-babplo*
nifcbe ©rjablung oon Xif utbvu« unb bem an
ihn ergangenen Befehle, eine Srcbe ju bauen,
oon bereu ÄuSrüßung, ber großen SSaffcrflut, bem Sanben in Snnemen, bem ?lu«Sehnliche
jenben eines Vogel« n. f. m.
©agen entßanben fogar in Worb - unb
©üb-Ämerifa. Sie Snbianer am Orinolo
erjählten .'pumbclbt, baß „jur $eit be«
#
großen 2Baßer« ' ihre Vorfahren in Äanoe«
bi« ju ben hbchßeit ftelfenfpitjeit gelangt
Ser ©ntßehung folcber ©agen an
feien.
oerfcbiebcnen fünften ber ©rbe liegt bie
Shatfache ju ©runbc, baß faß überall auf
hohen Bergen fojßle 2Jluf<bcin unb SierInocben gefuuben merben, woraus inbeffcn
bie ©eoiogie nur ben ©cbluß jieht, baß
große Sanbßrecfeit, bie jefet gehoben ftnb,
Vrgl.
einß ocm 2)feerc überflutet waren.

alle ntoraiifcbe

uichtet, bie

»t

b.) Pon ©ott jur Vernichtung ber fünbigen '.Uieufcben oerbangte Ueberfcbwemmung
ber ganjen ©rbe. Sie Benennung ifl aber
nicht oon bem VJerte ©ünbe, fonbern oon
bem altbeutßhen Siufluot („große ?)lut")
i nbabjuleiten, wie benn nodj Suther ßet«
flut fchrieb. Äuffallenb ifl bie große Verbreitung ber, freilich febr weit ocn einanber

eft

3n
Äu«

infonberheit für bie altpreteßantifcbe

liehe,

bie,

0Uttbffut(lat. Diluvium), bie nach mofaifctem SBerid^te (1. 2Wof.

i

burchau«

worben unb bilbet ben allgemeinen Schematismus für bie gefamte ebriß»

auSgcbenbe, SBieberherßellitng be«, burdb bie
©Unbe geßörten, Vcrhöltniße« bcöVienfchen
<3. Silnbc; Seichte.
h.
JU ibm.

tume«

Vernunft

natürlichen

guftin begrünbet

®ünbfnöetßcbuna

2)

o.

f.

unerreichbare,
Offenbarung ©ottc«.
biefer ftornt iß er bauptfächlich bitrdb

t>.)

begingen, lieber ihre folgen

Condonatio peccatorum)/

Noah«

ber

bare,

©ütibe, welche

tnofaifchen SBeric^te
(f.

©übbeutfchlanb
genannt, h.

Opera

(lat.), in eoattgelifcben

fte erhobenen Änftage be« SbebruAe«
würbe. Vrgl. Brüll, Sa«
h.
apolrbphißhe ©ufannabuch (1877).

SanbeSfirchen ber erße (Weißliche einer ©pbo«
welcher VJirlfamleit unb Söattbel ber
©eißlicben, fowie bie Verwaltung ber Äir*
chenärare u. f. w. ju überwachen hat. Ser
erße ©. einer Vrooinj ober eine« fleinen

geh. 1295 ju Ueberlingen, nannte ßch nach
ber SNutter (ber Vater war ein £>err Pott
Berg), ßubierte in Äöln Sbeologie unb
wibmete ftcb feit 1308 in einem Äloßer ju

(lat.),

f.

gegen

supererogationis.

©Uperinteitbent

freigefprochett

0ufo (©eufe), Heinrich,

rie,

Sanbe«

beißt

©eneralfu herinten ben t.

;

1

5D?Pßifer,

Äottßan 3 einem ßreng a«letifd6en Sehen mit
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©ufpenften

^meren

ftafteiungen, burchjog, 40 3a^vc
©djwaben, gewann in beu grauen*
Anhang unb lebte etwa feit
1348 in Ulm, wo er 1366 ftarb. Sein
,$auj>troert ift bad „Such von ber ewigen
©eine DRvftif jeigt weber re*
Seidhcit"alt,

flöftern mieten

Senbenjen, noch felbftänbigc
©pefnlation; bod) ift er wegen bed Sor*
wiegend bed ftnnig - )>oetifc^en (Siemented

formatorifdje

ald „SWinnefSitger in fflrofa unb auf geift*
©eine
lid)em ©ebiete" bezeichnet worben,

feiner ©chriften;

©emein*
1788 in Gng*

eigene firchliche

fchaftcu aber bilbeten

fleh

feit

7,

Sb. 8, 1876);
©cfchichtc ber beutfdjen 9Rhftif

uachgingen. Gine ©eneralverfammlungaücr
©emeiubcit in ©rofjbritannien unb 3rlanb

Srgl. S r c g e r , 2>ie Briefe
<1867); $eniflc in ber
beutfebe« Altertum" (neue
1875); fßreger (bafelbfl,
(2.

995

Emmanuel Xafel neu ber*
audgegeben 1833—41, 13 Sbe.; indJ'eut*
fdje überfe^t 1854 —56, 4 Sbe.) unb „Vera
christiana religio“ (herandgeg. von jafel
1857 unb überfefst 1855—59, 4 Sbe.). 3«
©chwcbeit unb Sürttcmberg fanb ber norbifie ©eher 21nhänger unb Herausgeber
lostia“ (von

laut unb fRcrbamerifa. 3>ad ©bfteni felbft,
©webenborgd magnetifche 3”ftänbe
auf
unb barin erlebten Umgang mit ©eifieru begrüntet, ift ein bhautaftifdjer SRationaüdmud,
baher feine Slnhänger halb bad Ghriften«
tum ald Sernunftreligiou auffafjten, halb
mit Sorliebe ben geheimnisvollen Gr*
fcheinungeit bed 9(atur* unb ©eijtcdlcbend

Serfe (juerft 1482 unb 1512) würben von
3)icbcubrocf (3. 21uf{. 1854) unb von 2)e»
u i f l e (1876 ff., 2 Sbe.) neu berandgegeben.

2)erfc(be,

—

Sb. 1881);

Heinrich

©ufod

„3eitf<$rift für

golge,

53b.

©ceberg, (SinÄamtfum

Heben (1889); SeVan, Trois
z.
arnis de Dieu (1890).
jenfeitiged

0ufpcnftoit (Tat.) ijlin ber fatholifcben
©träfe ber Enthebung bed ©eift*
von ber Serwaltung bed United (Suspensio ab officio), ben ber 2tudiibuug ber
Seiherecbte (S. ab ordine) unb beut Slmtd*
einfontmen (S. ab bencficio). Gd werben
jeboeb bie ©etlichen nicht immer in allen
brei ^Richtungen fnfpenbiert, wohl aber jiebt
ber Serluft ber 3uridbiftion ben ber Seihe*

1828 ein ©laubendbefenntnid
unb einen Slatechidmud. lieber ein SDuJjeub
von 3ritfchrifteu ftehen beit ©mebenborgia»
nein jur Serfitguug. ©.d Heben belehrte*

veröffentlichte

tfirebe bie

ben

licken

(franj., 1862),

97a

itj

(2.

Slufl.

1850),

SRatter

©$ite(engl. 1867), Sil*

©un*

linfon

(2.

beliit,

Svedenborgianismens Ilistoria
(1886); Hall, Svcdenborgia-

i

Sverige

Stoff.

nism (1888).

Srgl.

z.’

Äarl

®l)bott>,

1886).

Heobofb

Slbolf,
1800

hroteftantifcher ^beoloß, geh. 23. 9?ov.

tennt ald eine Didjiplinarftrafe gegen ©eift*
bie @. ben ben Ginfünften ober bon
unb bem 21mte. z.

ju Gbarlotteuburg, einer ber treueften ©chii*
ler ©chleiermacherd, würbe 1836 junt §of*
ct $bam, 1846 junt
re ^*ö cr
brebiger in
an ber Dienen Äirche in Serlin berufen,

Toga subtanea, © o lt •
tane), bad, aud ber antifeit Xoga herber*
gegangene, ©ewanb ber fatholifcheu ©eift«

nachbem er 1841 im Aufträge griebrich
Silhelmd IV. eine 9ieife na6 Gnglanb unb
©chottlanb unternommen hatte, bereit Gr*

rechte nach

lieb.

21 ud; bie

ebangelifche Kirche

liehe

tiefen

0utane

iicheu.

®.

(lat.

©cifttidje Ätcitmnjj.

0wcbenbotg,

ir.

Gmauuel bon,

ber

©tifter ber „neuen Äirchc bed himmlifchen
3ernfalem", geb. 29. $an. 1688 ju ©toef*

beim, ein bielfeitiger,
burch grünbliche
©Triften über ÜRecbanif unb* Sergbaü*
tunbe aiidgejeichneter,©elchrter, welcher 1743
in

Honbon

eine Sifion erlebte, welche ibu in

ganj anbere Sahnen warf, inbem fte ihm
ben Seruf brachte, „jur Diettung and beut
Serfalle bed Gbriftentumcd feit ber ©pnobe
ju ffticäa bie Kirche bed neuen 3erufatem
$u grünten ald bad britte £ejtameut unb
bie geiftige Sieberfunft Ghrifti“. Sachtem
er 1747 feine Gtitlaffung aud bem ©taatd«
bienfte genommen, wibmete er fid) ganj

unb fchrieb jn bem*
Unntaffe non Süchern,
von welchen bei feinem 29. 2Rar$ 1772 er*
folgten £ebe nur ein £h*ü gebrueft war,
Ginjelned überbauet ungebrueft geblieben
2>ie $auf)tfd)riften ftnb : „Arcana coeift.
feiner reiigiofen Üftiffion

felbeu

3 1ve(f e

e ‘ ne

S

S

trügniffe er itieberlegte in ben ©chriften:
„Wmtlicbe Serichte über bie in neuerer 3*it
in Gnglanb erwadhte SEhätigfeit für bie Ser*

mebrung unb Gnveiterung

ber

firchlicbett

Slnftalten" (1845); „Seiträge jur Gbaraf*
ber firdjlidjen 2)inge in ©roßbri*
teriftif

tamtieu" (2 Stbie., 1844—45). Selannt ift
er namentlich burch bie, in golge eine« 12.3an.
1872 im llniondvereine von ihm gehaltenen
Sortraged „lieber bie wunberbare ©eburt
Sefu" gegeu ihn cingeleitcte, Sidjiblinar*
mtterfuchung geworben, bie 5. 3uli 1873
mit einem „gefchärfteu SerWcife" enbete.
2)rei 3ahrc barauf trat er in ben fRttbe*
fianb unb ftarb in Serlin 22. Oft. 1882.
©ein i'eben bcfdjirieb feine Xochter 9)i a r i a
:

©.

z.
(1885).
©fiüöbuÖ (griech.), Scrjeichnid ; befannt
befonberd ber ber päpftlichen Gncvflifa
vom 8. ®ej. 1864 beigegebene ©., eine
Dlufjh'hluug unb Serbamnutng aller, mit
ber ftrerig römifchcn Dluffaffintg nicht ver*
ift
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€fyfoefter

—

^tymbolifcfye

mit formen bes me«
i<iu« ix.).
©rgl. 9tota,

fraglichen, ^rinjipieit

terncn Bebens
II

<f.

sillabo di Pio IX. (1884).

4Öitct>ci*.

au welche fich ber, nach
religiPfe ©cbanfeninhalt

'2tuStrucf

ringenbe^

fniihft, fpric^t man
Äultfhmbolif unb ftefifbmte»
lif, auch wohl ron3obl en */ ftarbenunb Xierfhmbolif. ©rgl. ©reuger,

non

z.

Stylücftcr (Silreftcr), <f>äbftc: 8.1.
(314 335), feil tie Donatio Constantini

—

b.) empfangen haben,
©rgl. $oi$nel,
n concilc apocrypbe du pape Saint Silvestre, in „Mdlangcs d’arcWologie et
u liistoire“ (1886).
8 II. (999 -1003),
hatte als © e r t c v t ton 91 u r i 1 1 a c fab

S. unb 9Jchtbologie ber alten Golfer (3. ?lufl.
1837 44, 4©be.); 2) ähr, S. bcS ntefai*
fchen Kultus (1837—39/ 2 ©be.; 1. 33t.
2. Slufl. 1874).
Schon in tiefem Sinne

umfaffenbe Äenntniffe auf allen ©ebicten
tcS ©JiffenS ein' erben, taff baS ©elf fid)

tele,

<(.
T

l

—

.

fe

biefelben

nur aus einem ©ünbniffe mit

bcin

Teufel crfläveit leimte. 9luf bei* Stynebe ju
WcintS991 als eutfetyiebener ©egnerWömifcber
$errfchfucht een s;mgo (Sähet jum ©rgbijehof
ecnWetmS erheben, bevmocbte er aufbie$aucr
baS SrjbiStum nicht gu betäubten; ba erheb ihn Otto III. 998 gunt SKctroboliten ton
Warenna. 9US er im fclgenben 3ahre beu
Stuhl ^Jctri beftieg, mar er bamit einrer»
flauten, baß feiner als früheren ©rgbifchefes
een Weint* in ten Urlunbeit tiefer Siegele
nicht mehr (Erwähnung gethan warb. 1000
ließ 8. Stehhau ten ^eiligen (f. b.) 311m
Äenig ten Ungarn frönen, ernannte ihn
jum bäbftlichcn ©tlare für fein Weich, worauf Stehhau bem Stuhle Ißetri einen jähr*
liehen 3ittS a u jablen gelobte. ©rgl. 9ßer11er, ©evbert ton Vlnrillac, bie Äirdjc uub
bic SBijfcnfchaft feiner 309(1878); ©malb,
3ur Siplomatit ShltcftcrS II., im „Weiten

tcr ©efcUfcfcaft für ältere bentfehe
agl, ©evbert unb bie
©efehiette" (1883);
Wecbeufunft (1888); 3- £atct, Los letGerbert
tres de
(1889); ©oubnor, La
collcction des lettres de Gerbert comme
lUrchie

W

—

source liistorique (1889).
S. III. (1044
bis 1046), ©egeuhahft ©enebiftS IX. (f. b.),

würbe auf tcr Shnete
©benfo ober auch

8

.

gu

Sntri abgefeßt.
ein, 1105

IV. beißt

erwählter, aber ju feinem 9lufcben gelangter,
©egeuhahft non fpaf^alis IL (i. b). z.

®pntbol

(grieeb., lat.

im heibnifebeu ÄultuS für
©ebeimbienft gewähltes Sinubilb, befoubcrS formet unb iUfcrfroevt, woran fich
tie in bie ÜJtyftcrien ©iugeweihten erfamt»
;

baher in ber

cbriftlichcu Kirche

r.

f.

w.

Saframeut unb insbefoubere tie ftnnlidjen
Reichen, welche bei beu Saframentcn gebraucht werben (Saffer, ©rot, SBein)
lieb

©laubenSbefeuntniS,

geicbcn ber

311

als

;

enb^

©rfenuungS«

einer ftirdic ober WeligienS»

Partei ©eiterigen.

£. Sijmboiifdjc

Snmböüt (grieeb ),

»iicticr.

z.

9ebre non ben reli*
giöfen Symbolen. 9)ht keglig auf bic rer*
fchietcuen äußeren ©ebräitcbe unb Sntcfcen,

cbriftlidje

&ird)e

ihre

Sbm*

©erfiunbilblidmng

reli*

Sehrinhalt unter beftänbiger ©ergleicbung
ber b’ebrbegriffe ber rerfcbiebeiien Kirchen
unb Äonfeffionen befchäftigt. 3e ltachbem
bei ber.Slufftellung unb ©deudttuitg tiefer
©egenfähe baS rein bißorifcfcc ober bas
togmatifcb-holcmifche Sntereffe rorwaltet,
ift bie S. ein integrierenber iheil ber 2)og«
mengefdnehte, ober fie fällt mit ber ^ßolemif
(f.

©ine S.

gufantnten.

b.)

Äirchenharteieu

lieferten:

(1810-14, 3 ©be. 1848),

aller <±>riftlicf?en

iWarheinefc

S

i n e r (4. Slufl.
©walb, 1882), Zöllner (1837
1844, 2 ©be.), ©ueriefe (3. 'äufl.
1861), WlattheS (1854), .^ofmann
(1857), Dehler (1876), $litt (2. Slufl.
1888), 9f eif (1875), Scheele (teutfeb
ron Wfichelfen, 2. 3lufl. 1886), $>afe
(als „^>olcmif", ö.Slufl. 1891), 2fd>acfert
2.
(ebeitfo ,
W eanber
9lufl.
1888),
SBenbt (1880), f^ht*
(2. 3lufl. 1865),
unb namentlich ber fatholifche
l i h h i (1883)
£beolog ©fehler (f. b.), beffen 2Sert
(1832; 10. 3lufl. 1888) eine große Weibe
©ntgegnmtgen, befonberd
hroteftantifcher
ron Wi^fth (1835) uub ©aur (2. Wufl.
1836), herrorgerufen uub baS 3ntereffe an
;

roit

bis

neu

auch

Sinn»

bie

fünftlerifche

Vorgänge, Jbatfacben, SBahrhcitcn.
©rgl. SB. SDfengel, ©briitliche ©• (1854,
2 ©be ). 3nt engeren Sinne reiftest man
unter 8. ober fbm bei if eher Sheolcg i c biejeitige Sisgibliu, welche fich mit ben
fachlichen ©efenntnisfehviften
unb bereu

ber

gleich

auch

giöfer

baher

;

beit

ten

hat

Symbolum), ©r*

feunuugS- ober itfcvlgeicten
w. Carole, meift aber
f. 0.
bitb gebraucht

—

fatbolifch-hroteftantifchen

Streitfache

währenb bie hich {r gehöUnterfucbungen ron Schttecfenburger (f. b.) neue ©ahnen filr baS ©erbelebt hat,

rigen

ftänbnis ber inncrhroteßantifchen SebrgegeitSchmibt,
fä^e eröffnet haben, ©rgl.
^anbbuch ber S. (1890); S a t te nbu f dh,

Jehrbud’ ber
funbe (1891).

rerglcichenbeu

ÄonfeffieuS-

11 .

Shtnbolifchc 23itchcr, Schriften, turch
welche eine Strebe beu ©lauten, au beffen
©cfenntniS ihre ©fitglieber fich tbeils untereinanber erfennen, tbeils roit anberen religiöfen

©cnoffcufchafteu

unterfcheibcn,

uv-

Schon bic alte fatholifche
Kirche legte ihren iaufbefenntniffen ben,
aus ber Sürpflerieufprac^e entlehnten, Wanten
fnnblich bejeugt.
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Sbtnbol bei, ba ja and bie £aufe al« ein
Sfibßerium galt. 2>ie tbeologifden 'Streitig*
feiten be« 4. nnb ber folgenbeit Babrhun»
berte mußten bie Babf bev Sbntbole ttod
erhöben, nnb bveien Don ihnen,

bem

joge*

nannten ftpoßolifdeit (f. b.), bem ßlicünifd»
&onßantinopolitanifden (f. b.) nnb bem je*
genannten
wer*
9lthanaftanifdett (f. b.),
fdiafften al« fogenannten allgemeinen öfumeitifden Symbolen bie mettlide ilVadgt
ber Äaifer nnb ba« “Jlnjeljen ber Äonjilteu
abfolute ©eltung in ber &irde. 2)ie 9tefor»
matoreu be« IG. 3abrbunbert« haben biefe
aügemeinßen ©runblagen ber c$riftfic$»fat&o*
lifdjen

©teltanfdauung,

fenttung

feit

auf bereit

9luer«

Alters bie G^iftenjl'eredjtigung

9lömifden ßfeide beutfder Nation be-

int

rufne, nid^t angetaftet. Bugleidj machte ßd
jebod ba« ©ebürftti« gelteub, ein gemein»
fame« ©efeuutni« be« ebaugelifdeu ©lau*
beit« abjufegett nnb bie Unterfdeibung«*
lehren, melde $ur Ernennung boit ber fHtfmi*
fdeit Kirche

geführt

Ratten,

flar

unb

be*

3u

ben, auf Sut^er«
Eob folgenbeit, tbeologifden Streitigfeiten
mürbe ba« Unterfdreiben berfelben in«be*
feubere für bie ©eißlideu ebligatorifd/ na«
nteittlid feitbent 1580 beim ©rfdeinett be«
onforbieitbud)e« bon bett ftd baju befenneu»
ßintiut binjuftetten.

ben ftiirßeit unb Stäuben beftimmt au«ge*
4'roden morbeit mar, bafj bei ber barin enthaltenen ?ebre alleittbalben bebarrt merben
foUte. ©leidwobl taudte fdon im 17. 3abrbunbert ber ©ebattfe auf, baß bie ©er«
bflidtung auf f. ©. eine unebangelifde ©e*
fdränfung ber ©laubett«* unb ©emiffenS*
freiljeit (|. b.) fei. 2>a« folgenbe Babrbuubert
regte bie ftrage au, ob man bie ©eiftlidett
auf fie bcrbßidten foüe, nidt „weil" (quia),
foubertt „inwiefern" (quatenus) fie mit
ber .^eiligen Schrift übereiußimmteu, unb
mit ber festeren ftorntel behalf fid namcnt»
lid her 9iationali«mu«. 3n unferem 3abr«
bunberte gewarnt ber ©runbfa(j, bafj ftd

©eißltden

bie

ftreitg

an

bie

itt

Preußen, bie Union berrfdt, will

man

bed

halb in ber ?lug«burgifden Äoitfeffton,
halb in bem fogenauuten 'SXpoftolifum eine
unantaßbare Autorität erfennen,
obitc
melde eine, bie ©emüter ber ©cmeiitben
toermirrenbe, fiebrmittfür einreißen lttüffe.
Eie ©egtter be« Sbmbol’jWattgc« madeit
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nur al« ^eugniffe betradtet feilt mol*
ju ihrer Beit ba« ©bangelium
morben fei, bie öfimienifcteit

felbß

mie

ieit,

berßanbett

Symbole

aber ber gritubfafjutäßig abge*
fatbclifden ©ntwicfelnug«bbafe
be« Gbrißentume« angeboren; fte wollen
baber ben broteßantifden ©eißlideu nur
eine bictätbollc, bott päbagogifdent Eafte
geleitete, ©erücfßdtigung ber fbmbolifdeit
©iider unb ihre« fjebrgebalte« jur ^ßßidt
getnadt mißen, f^aß bei allen firdlideu
Streitigfeiten ber neueren Beit ßanb tiefe

morfenett,

im ©orbergrunbe. lieber bie fbiitbolifdeti©üder ber oerfdiebeueit driftlideit 9teli*
f^rage

gion«barteietl
flird)f

f.

(SlaubciK'bcfcnntniö

9Jömtf(ti-fatfjolifc^c Birdie

;

3icf ormiertc .vtirdjc u.

f.

lo.

;

;

0>ricd)ifdje

£utfjcrijd)c ftirdjc

©rgl.

Sd

l

e

i

e

l*

nt oder, Ueber ben eigeutlideit ©Jert unb
ba« binbeitbe 9lnfebeit fbmbolifder ©iider
(1819); Bobattufeu, 2>ie Anfänge be«
Sbmbol^maitge« unter bett beutfden ^Jrote*

flauten (-1847);

u.

Sdeurl, Sammlung
s

firdenredtlider ^Ibbanblungen (1. ?lbtbeil.,
1872); 3. X. Üftiillcr, 2Ue fbmbolifdeit
©iider ber eoangelifd'lutberifden Äirde
(7. «uß. 1890); ^bd<tff, The Creetls
of christendom (6. Sluft. 1890). n.
St)ntmadu§, ^abß (498—514), über«
manb ben halb itad feiner (Erhebung auf»
geßeUten ©egeubabß Caurentiu« erft 502.

@

Äaifer'7lnaßaftii«, melderbieSeibebe«
S. für unredtmäßig erHärt batte, ermiberte
So üiel beber bie göttlichen ©inge

2)em

biefer

ßebeit

:

al« bie meitfdlideit,

fdieb beßebt
’ipricßcr«

aud

fo

Diel

Unter»

smifdeit ber ©Milbe be«

unb ber be« Äaifer«. ©rgl. © o *
ötnifde ^irdenfbitobe Dom 3abre

g e l, 3)ic
502, in Sb&els ,,.§ißorifder Beitfdvift"
t ö b e r , Öuellenflubien ;um lau*
(1883) ;
rentianifden Sdiönta 498—514 (1886);
Sdnilrer int „tpißorifdcit 3a(;vbude"
Hdglife, Saint Ennoditts et
(9. ©b.);
la Suprematie pontificale au VI« siede,
/.,
in „L’universitd catholique“ (1889).

S

Spnagögc

Uebrformen

ber dmbolifdeit ©iider ju Ratten hätten
o l $ m a lt g), befonber« in ßiorbbeutfdlanb, neue ©eltuitg. Selbft mo, mie

(S u nt b

—

(gried*

„©erfammlung«»

bau«", bebr. Keneset), ba« gotteöbienßlide
©ebänbe ber 3uben. ©abrfdeinlid Der*
bauft ba« Sbuagogalmefeit feinen Urfprung
einer Beit, ba bie 3ubcit im 2lu«lante lebten unb ber Jembelbieuß ßillßaitb, baber

s
?lufbebitng
ber ?ebrfreibeit
ben yortfdritt in ber
SBiffenfdaft beeinträdtige, baß proteftan*

e« erß im nadejilifdett Bubentume auftritt.
£ier begegnet man juuädß ber „großen
S.", melde talmubifde uttb rabbinifde
Duellen al« eine, ait« 120 Scannern beftebeube, Sbitcbe fdilberu, bie unter ö«ra«
©orft^c ba« gefatnte ßfeligionömefcn ber
Buben georbuet haben foü. Xie ©efdidte
meiß ßatt beffen nur eine, Dott G«ra bi«
etwa auf Sinton ben ©credteit um 300

tifde Sbntbole, mie bie $otifotbieitformel.

D.

gelteub, baß berfelbc

beit

^roteftantiömn«

im ©rinjipe bebrobe unb burd
({. b.)

ßbr., ber

nod

al« eine« ber lebten über*
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—

lebenbeit üftitglieber jener ©. gilt, reiepenbe,
©efamttpätigfcit ber tpeologifcpen ftübrer
be« Golfes auf, al« bereu wefentlicpe 9te*
fultate ber Slbfcplufj be« ^ßentatenep« unb
be« jweiten (proppetifepen) Äanon« (f.SMet),
bie

unb

begrifjlicte

©egriiubung

facplicpe

bie Orbnung be«
(f. b.) unb
unb ©puagegalroefen« ju betrachten fein bllrften.
©pnagogeit werben
fepon <ßfalm 74, 8, etwa fiir ba« 3apr 167
t. (Spr., bejeugt, unb jur neuteftament-

©pnergi$mu3.
widelte

ba« ©pnebrialwefeit im engen.
ber ©pnagoge; wie e$
gab in ben einjeltten

ßept

Bufammcnpange mit
©pnagogenrorflänbe
©eineinbett

ber Xrabition

©pipe patten

©tynebrial*

gliebern

licken ,$eit finbeu wir fie ober minbefien«
fegenantüe ©ebet«ftätten (^Ipcflelg. 16, 13.
16, full« bie pier genannte Proseuchc über*
paupt etwa« SInbere« fein feilte, al« eine

©.) an

allen

Orten

'ßaläfliita«

nic^t bloß,

in ber Seit, wo 3uben
größeren Orten, wie Sllepan»
bria ober Mont, gab e« iprer mehrere; fo
befonber« auep in 3erufalem, wo übrigen« bie
Xcmpelfvitagoge als eine Slrt ton Wortnal»
fwtagoge beftanb. Sie im £empelfult ba«
Opfer, fo bilbete im ©puagogenbienfte ba«
©ebet, woran fiep ©cprifttorlefuug unb
©rflärung anfcpl offen, ben £>aupt«
freie

überall

fettbern

Sin

lebten.

S8.

(j.

17 erwäpnt);

fleine
SDiattp.

unb

ipre

aber in bem, au«712»fittont ^opepriefier

fte

befonbereit '•ßräfibenlen

teten,

©. ju 3erufalem, ju

niffeit

bie ©ntfepeibung

über

b. p.

©ericbt«pcfe,
10,
5, 22.

ipren Sllittelpunft

beflepeitben,

einem

ober

auep

fo

,

Sofalftynebrien

gelei-

beffen 3?efug*

über aüe religiöfeit,
irgenbwie bebeutenbeit, Sin*

alle

gelegenpeiteu ber Nation geperte. ®er au«
ben Häuptern ber ^riefterfepaft unb einer
Slu«mapl ton ©cpriftgeleprten unb Sielte*
befiepenbe

flen

abgefepen

ftcb,

©pnebrialfcrper ergänzte
ben iUitgliebern ber

bott

gatnilieu, bie ipnt ton
häufe au« angepbrten , wopl felbfi tpeil«
au« ben Meipen eigen« perangejogeiter
©cpüler, tpeil« au« mürbigen '^erfbnen,
popepriefleriicpeit

welcpe

fungiert
fepen al« OrtStorfiänbe
$a« ©. war gleicpfant bie organi»
3nteüigenj ber Nation, ba« ©ebäcpt»

patten.
fterte

unb bem ^rieftergefeßc entfpraepen

abgeleitete, in
bie, au« alter
Saprpeit ton ipm felbft probujierte, lieber*

©earnte unb ©ienerfepaft, ©otte«»
bienfterbnung unb 2:i«jiplinarfa^nngen.

lieferung uttb ©efepe«erfläruna, ba« Organ
be« miinblicpen ©efejje«. ©ef^äft«orbnung

inpalt,

eigene

Serfammlungen

©otteSbienftlicpe

patten

©abbate, aujjerbcm noep am 2. unb
Secpeutage ftatt.
So politifcpe unb
Ort« - ©enteiube jufamtnenfielen, waren
alle

5.

bie

Ort«älteften

auep
©ptta©träfe juerlanuten

jugleicp

gogeittorfiäitbe, welcpe

ltnb

ben 33ann

uttb fiub bie
fieti,

bie

oft

(f.

©o waren

übten,

b.)

©pnagogen

bie

pauptfücplicp*

53ilbung«fiätten be«

einjigeit

jübifepen S>olfe«, in pertorragenber Seife
terbient um bie ©rpaltung ber geiftigen
©inpeit be«felbeu, fowie ber ÄenittttiS be«
©efe^e« unter ber 2Jiaffe. h.
Syncelli (grieep. Synkelloi), in ber
grieepifepen Äircpe

etwa

punbert hilf«* unb
traute ber Söifcpöfe.

feit

bem

4.

hau«geifilicpe,

3apr»
3>er«

z.

©tjnefcnum (grieep., ba« latein. Consistorium), im Taltnub ©aupebriu, bie
unb
Legislatur- ,
Slbminiflratit»
pöcpfle
3uftijbcpörbe, ber „hepe Matp" unb ©enat
be«

naepepilifepen

3ubentunte«,

perborge»

au« ber ©tetluug, welcpe „Sleltefte"
al« naturgemäße Obrigfeit ton jeper
(f. t>.)
in 3«rael eingenommen pabeit. S'en &u«*
bruc! ©. gebrauept 3ofeppu« erft für bie
lebten ,B«iteu ber ha«ntenäer (f. b.), aber

ni« für

unb ©erid)t«rcrfapreu waren genau fefigefefct, wenn aud , wie ber ^rojeß 3efu
ben pumanen 5?e*
beweift , bie ^rapi«
ftimmungen niept immer entfpraep. 3eben*
tpat bie ßeit ber ^erobäer unb bev
fall«
Konter, welcpe bem ©. ba« 9tecpt ber ©pe*
1

ton

fution

entjogen,

Xobe«urteilen

ber

besfclben bebeutenbeit Slb*
ba« ©., welcpe« bem 2almub

'Dfacßtbefugni«

unb

brueb,

torfepwebt, ift lebiglicp
h.
fiifcpe Slfabemie.

(©Dttergißmuö

wona^

Slnficpt,

eilte

tpeolcgiicp-juri-

(grieep.), bie bogmatiiefce

ber HJteufcp ju ferner 2?e-

feprung „mitwirfen" mäffc: eine« ber Slu«jur ®eifeitigung ber Sinti*
funftemittel
ttomie jwifcpeit ber Slbfolutpeit göttlicher
©nabenwapl (f. '^rSbeftination) unb ntenfcp*
lieber ^reibeit.
©infi patte Slugufiinu« im
©egenfafje junt ^elagiauiSitniS (f. b.) unb
©entipelagiani«ntu« (f. b.) alle berartige

unb

iDJitwirfung terworfen,

biefer Slnficpt

2utper, wäprenb Ü)?elau<ptpoit ben
ber menfcplicpen Sillen«fraft
je

folgte

wacbfcit

Slutpeil

freiliep

wirfung jujuftimmen. $iefelbe ^orfleUititg
war itt ba« Leipziger 3nterint übergegangen,
unb tneprere Jpeologen, barunter S>. ©tri*

al«

fiepeitben

33ejeicpttuug

©aepe,

ton 3cvufalem

fo

baß

fepoit

einer

man

bie

längfi

in

be»

bem ©.

einfache

f$ort*

feßung ber fegenannten großen ©pitagoge
pat erbltcfen wollen. 3ebcnfall« eitt»
(f. b.)

länger,

befto

f^äpigfeit

gcl

bem

(f.

b.),

beftimmter itt bie erpaltcne
ber göttlichen ©naben*

fepte,

begünftigten

fte.

in

Slber erft feit»

Leipzig ftdp für
begannen Slm«berf
unb f^laciu« ju 3ena 1558 ben fegenannten
^fefftitger

biefelbe

erflärt

(f.

b.)

batte,

—

®tynefiu$ bott Stjrene

fbnerg i ßifchen «Streit.
beiger

nahmen

für

Sie Sitten*
j

BMfluger Partei, mäh»

renb ber herzogliche §cf im fogeuannten
Äonfutation«bu<he (1559) eine
offizielle
Siberlegung be« S. veröffentlichte unb bie
Berteibiger ber letzteren, Strigel unb Prügel, 1559 gefangen fefcen ließ.
Salb aber
ber

in

in ber
feguen.z
!

forbieuformel

Älafßtalfbnobeu
bilben

(f.

b.)

,

verbatnmtc biefen mie

bon

Ätjrette,

fachlicher

von bem mir noch Knuten,

unb bbfafabhißhe Sraftate haben,
geboren gmifcben 365 unb 370, geftorben
ZWißhen 413 unb 431, ein Berebrer Big*
unb Spüler ber cpbbatia, nahm bie
Sabl jumSifchofe von Btolemai« in 21egbb*
ten erß an, nacbbem man ihm ^ortfüb*
rung feiner (Sb* geftattet unb alle feine,

I

(

:o«

!

©ute ju halten

fid)

S.

v.

Ä.

(1868);

b.)

z.

ber

Brenz (f. b.) verfaßten, von Sdmebf
unb ztvölf anbereu fcbmäbifcbeu ©eiß*
unterfchriebeneu,

©egenßbrift gegen

ba« Sucf; be« Oecolambabiu« (f. b.): „De
genuina verbomm Domini (hoc est Corpus meum) expositione“, melcbe« ba« Sort
„£eib" al« ba« „Reichen be« ?eibe«" faffeu
moüte. z.
©IjttftetiSmuS (gviech-), bie au«glei»
cbcnbe Bereinigung
ftreitenber Parteien,
Selten, Sbßeme u. f. m. burch Kombination
ergänzenber unb Mfchmächung tren*
fich
nenber ©ebanfeit, fcmie burcb Mfßeüung

von üebrfäfcen, melcbe

nung beuten

faitn;

jeber nach feiner HMei*
in«befonbere feit 1645

bie unioniftifcbe Stjeologie be«

©afat

(f.

b.).

,

unb
©e--

f.

&onß(;

©ricc^ifdje

mib 9tufßfd)c

im Cftober
501 ober 502 in ber §alle ad Palmaria
in St. Beter zu 9iom auf Beranßaltung
Sbeoboricb« gehaltene Sbnobe, melcbe jrt>ifd)eu ben ©egenbäbßen Sbmmachu« (f- b.)
unb Eaurentiu« entfeheiben foüte, ßch aber
bamit begnügte, für ben fHömifcheu Brimat
an ßch einzutreten unb ben ©rßge*
(f. b.)
nannten, roeuigßen«2Henßhen gegenüber, von

Stubien au« Sürttemberg" (1886); Ser*
felbc, Se« S. von ©breite ägbbtißte (Sr*

Syngrarama Suevicun», ßiame

geißlicbe,

Zutage nur noch in ber Äonföberation ber
nieberfäcbßßben ©emeinben (Braunfcbroeig,
©eile,
Hannover, ©ötttingen, üliinben,
Siicfeburg). Sfteißen« iß bie Brebb^terial*
unb S. eine Berbinbuitg mit ber Äenß*
ßoriaßBerfaffung (f. b.) eingegangen. Ber»
anlaßungen zu folgern M«gleiche maren:
ber Srucf, ben ba« lanbe«berrlicbe Äirchen*
regiment auch auf bie reformierte Äirche
auSilbte, ba« ßch and)
(f. Äircfictuicrfaffung)
in ber lutberifcben Äirche immer ßärfer
machenbe Sebürfni« nach 2Rit»
fühlbar
arbeit be« Jaienelemente«, cnblich bie Surch*
fübrnug ber Union cf. b.). z.

Synodns palmaris,

ßöreite, in „Sbevlogißhe

Zählungen ober über bieBorfebuitg"(1887).

mie

meltliche

ßßrov>in 3 tatf^nobeu

Sie reine S. fmbet ßdj beut»

Spltobf,

mitleu« gezeigt batte.

Soll mann,

,

bie

Ätrc&e; Stynobalverfaffunfl.

offen eingeftanbenen, ortgenißiftben Äe($ereien

©aifer, S. von

bann

neralfvnobe.

Briefe

licheu

reformierten Äirche gezogene, Äon*
ber ffke«bbterialverfaffung (f. b.).
einem geglichen unb meltlicheit

biefe fenben ihre 2(bgeorbneten in bie

z.

©tjiteftuö
Scbriftßeller,

(f.

je

Mgeorbneten jebe« B«$&hteriuin« (f. b.)
eine« beßimmten Sejirfe« fe^t ßch zunädjß

.§erjog
3obann Silbelm von
Seimar änberte ficf; bie i*age ber Singe
abermal«: burd) eine allgemeine Äirchen*
vißtation mürben bie Ueberreße ebenfomobl
beö Strigelfcben S., al« be« ftlacianifcben
2ftanicbäi«mu8 unterbrücft, unb bie Äon*

von

21u«

bie Älafßfalfbitobe mit ihrem 2)ioberamen
Zufamnten. Sie Sebutierten ber
(f. Claases)

langten,

Zu

z.

Subßanz

gerabezu für bie

be« SDfenfchen erflärte. 3efet mürbe Stri*
gel 1562 mieber eingefefct, bagegen 40 bem
f$laciu«
anbängenbe Brebiger abgefefct.
Mer unter bem, 1567 zur Regierung ge*

Brgl.

fqn*

al«
iß.

£ofgunß um, zumal al« 1560
Si«butation gu SBeimar ftlaciu«

(Srbfünbe

jenen,

mit ihm
tretißifcher Streit befannt
baber bie Äontroverfe

©^nobalfjetidjte, f. v. m. Senbgerichte,
©ßttoboloerfttffuttg beißt bie, zunäcbft

f($lug bie
bie

999

(Sfjriften.

bie

aller

Schulb freizufbrechen: ein Urteil, mel*

che«

bann ©nnobiu«

Cf.

b.)

in einer befon*

bern Schrift ju begriiuben unb z«
tigen mußte,
n.

SimopßS

(griech-,

rechtfer-

„Bufammenfdjau"),

im Sinne von Bufammenßellung verfchie*
benfelben ©egenßanb betreßenber,

bener,
|

Schriften, namentlich bie abßhnittroeife ^u-'
fammenftettung ber brei erßeit (Svaugehen
(f.

b.).

S^nobfen

lieferten

©rieSbach,

SeSette,

8iicfe,Blancf, 2W a 1 1 b ä t
2lnger, Sifchenborf, Sevin, iDt.
Schulze unb vor Mein fKufbbrocfe
(S^nobticon 1880). h.
©gtifdjeCShtiften, f.

v.

m. 'Jießorianer.

Digitized

by Google

1000

Tabernaculum

—

Zünjev.

X.
Tabernaculum

(lat.,

Sabernalel),

Sn ber tatet«
©ibelüberfcfcung beißt T. tic ©tifts*
bütte ber 3 «raeliten, baper bei 3)2etbobifteit

f.

w. ©aframentsbauscben.

b.

uifdjeit

f.

W. ©ctbauS. h.
£aboriten, f. $ufftttn.
an u et,
£afel, 3

b.

mm

fcofaefer;

f.

Sna*

benborg.

Satptttö, ebrißliebe ©efte

iit

Ebtua, ge«

bon Hung*©in* 2 feuen, ber,

ftiftet

geb.

1813, in einer ferneren ftraufpeit ©ißonen
ßatte, in welchen ihm ein alter SKann mit
gotbenem ©arte (angeblich ber C£briften^ott)

Oämonen,

bie

befahl,

feiner SanbSleute,

51 t

b.

bie

b-

bernidjtcn.

gierung fanbte gegen ben gefamten

©iu«, al«

Anhang

biefer bie ©bfccnbilber jerftörte,

Gruppen aus, worauf ©iu
©ermdjtung ber
ber

©oben,
Oie Re-

Einfettung

bie

üDianbfcbu

•

Carole ber

Xpnaßie

nnb

5Eaiping-2>bnaßie,

einer

Opnaßie be« großen allgemeinen
^rieben«, ausgab.
©ein Eroberung« 3 ug
b. b-

einer

ihn 1853 nach Ranfing; bt«r, al«
„bimmtifeber Äünig" regierenb, tieß er bie
©ibel rafdj über ba« l'anb Verbreiten unb
bie jebn ©ebote 31 er Rorm be« effenttidben
Gebens machen. 3n EbrißuS fab ©iu ben
älteßeu ©obn ©otte«, beffen jüngerer ©obu
er felbß fei; bie Xaufe nahm er an, oaS

führte

2 tbeubmabl

bermarf

er,

gefiattete

^elp-

gamie, beßrafte Ehebruch nnb ben ©enuß
bon Opium mit bem lobe,
©ergeblid;
flickte ber Rfifßonar Robert«, ber feit 1860
Riinißer be« 2lu8wärtigen in Ranfing war,
ben rctigiöfen unb etpifeben 2lnßcbten ber
X. ein fircbticbereS ©epräge 51t geben, Erft
als bie Englänber
unb ftranjofen ber
RlanbfcbwOpnaßie Jpilfe leifleten, gelang
c« ben bereinigten ©ebaren, Ranftng ju

©iu

erobern,

brettnenben

nahm

fidj

Oie

in fernem

baS fcbeit.
Rebolution in

^ßalaße

Reu mar f,
(1857).

fetbft

©rgl.
Epina.

z.

Oatar,

©cifUicpe Äleibung.

bie fjeßorbnung, bie

ber SBobltpätigfcit u.
bie

au«

©eftatt, al« paläßinifcpe ober jerufalemifcbe

unb

al« babplonifdje, ejrißiert, weit bie beiben
in welchen ber ©toff ber
SRifcpna gelehrt, bisfutiert unb fafuißifcfc
weiter entwicfclt würbe, ju OiberiaS in ^a*
läßiua unb ju ©ura in ©abplonien be*
ßanben. 2)ort wuchs baS Söerf etwa jwi*
fchen 250 unb 400 aus, hier würbe es

$?auptßbnlen,

um

550

abgeidjtoffen.

Skr X. 3eruichatmi

verfahrt mehr fouferoatio unb trabitioncü,
ber X. ©abti mehr probuttib unb weiter-

©einem Hauptinhalte

bitbenb.
(f.

nach §atacha

bitbet er gleichwohl auch eine

b.),

Haupt-

Jpaggaba (f. 0 .).
2)ic SDiifcfcna
iß berauSgegeben worben oon ©urettbuS (1698-1703, 6 ©be.) unb Soft
(1832—39, 6 ©be.), wäbreub ©omberg
jiterß ben babplonifcheit (1520 f., 12 ©be.),
bann ben jerufatemifdien X. (1523 ober
1524) berauSgegeben b«t; barauf ruben
bie folgenben 2luSgaben, unter welchen eine
©tereotpp*2luSgabe be« babplonifchen X.
68 , 12 ©be.) berborjubeben. Sine
( 1862
Sufammenßeüung be« tbeologifAen 3nbalteo
giebt 5 ©>eber, „©pßem ber altfpnago*
galett paläßinifcben X^eoIoQie au« £argum,
2)2ibrafch unb i." (1880); 21. 2Bünf<f>e,
ber

quelle

—

.

2)er jerufalemifche Ütalmub iu feinen

b^3n’

bifchen ©eftanbtbeilen

be
bugga*

2)er babplonifche

(1880) ; 2)

Xalmub

e r f e i

in feinen

©eßanbtbeileu (1886—88, 2©be.);
©traef, Einleitung in ben X. (1887). h.
^e?tn;
§e$*ntjro.
Banner, 2lbam,

bifdjeu

jcfic.

(neupebr. f. b. w. ?epre), baS
©runbbueb be« rabbinifebeu Subentume«
angeblich entbattenb bie münblicbe
(f. b.),
ülepre über bas bem SRofeS geoffenbarte
darauf beruhen faß alte Einrich©efefs.
tungen ber jübifepen ©emeinbe, bie wich*
tigßen ©ebete, bie ©cpul- unb ©cblacptbau«*

Örbnung,

Epr.) unb feinen ©cpüleru fcpriftlitb fqrier»
ten, £atad>a,
eingetbeitt in feeps Orbnungen mit jufammen 63 Oraftaten. Sbr
als ErgänjungSwer! bie, gegen 400
ftept
abgejcploffene, Oofeppta jnr ©eite. 211 « au«
tbentifebe 3 uterpretation ber SRifcpna aber
unb zweiter Opeil be« X. gilt bie ©emara
(„©ollcnbung, 2Iu 8 bau"), welche in hoppeltet

f.

f.

Oalmub,

f.

w.

Crganifation

Oer X. beßept

unb bor
neutcßamentlicbe $eit jurüdreichenben,

erßlich

SRifcpna („©tieberpolung"), b. b. ber, bon
Rabbi 3uba bem ^eiligen (geft. 219 n.

ber, inhaltlich bis in

S^änjcr (Chorisantes), rcligiöfe ©chroär*
nter im 14. Sabrbunberte am 92ieberrbein,
auch 3 obuuniStänjer genannt, weil fie
ihren $an$ 311 Ehren bcS ©t. SobamteS
außübrten.
©ie überließen fid) einer fo
wilben ^anjwut, baß ©iele ßcb ju Xobe
tanjten.
2)abet gaben ße bor, wäbrenb be«
^anjes biutmlifcbe ©ißonen 311 baben, unb
bänßg, wie bie glagettanten (f. b.^,
3 ogen
mit befranstem Raupte bon Ort $u Ort.
Xa man bie X. für bom Teufel ©efeffene
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Sao'A'efyre

nahm ber ÄleruS atterlei ©efchmörun*
gen »or, obroeht fruchtlos, unt» bie Angehörigen roanbtcn fid) mit ©ebet um »’piCfe
an ©t. 3 obanne 8 unb ©t. ©eit (baber
öeitstanj)- ®rgl. £>ccfer, 2 ic 2 att 3 »
mitt,
eine ©olfsfranfbeit im iüiittefattcr
2>ic großen ©olfs»
e r f c b e
(1832);
fraitfbeitcn bes 2J?ittelalter$ (berauSgegeben
»on §irfc6 , 1865); @. F« SWüller, De
chorea St. Viti (1839), z.

bei Harris, The Diatessaron of Ta-

hielt,

I

2ao*&ebte,

2 atgum

j

tianus (1890).

2aufe

,

j

unb

Äoiuuciu*.

(neubebr.) beißt bie,

51 t

gotteS»

bienplicbetn ämecfe gefertigte, iimfdjreibeube

Ueberfefcung bes Alten 2eftamente3 in bie
SaubeSfpracbe bes filblicben ©priens (bas
©ie liegt »or in
fogenannte (S^albäifc^e).

F ormci 1 unb Fragmenten
2 argumtm); tbcelogifch am bebeutenbflen
unb auch fprachlicb am mert»ollflen fittb

»erfcbiebeiieii

.

(

fclgetibe

:

baS 2. bes Cnfclos

2 rabitiott

ber
bc$

1

.

jufolge

3 ahrbunbert 8

au«
it.

(b. b.

Aqutla),

bent

©cbluffc

@hr-,

eine

1

uieift
:

peinlich

bes petita«

wörtliche Ueberfefeung

;

baS ber Ucberlieferung jufolge noch
ältere 2. bes Sonatbait beit Ufiel, eine
paraphrafe beS jmeiteit propbetifd)en 2 eile 8
teuebe

;

!

!

l

1

hunbert in ©abylou

rebigiert,

,

!

unb etwa

noch »ier 3 abrhunberte fpäter , auf feinen
Fall vor 9)fobantmeb, entfianb baS, in hoppeltet Sfejenfton toorbanbene, 2 3 erufchalmi

Pentateuch,

h.

2

atiänu 8 , chriftlicber Apologet be$ 2
3abrhunbert8, angeblich ein Affyrier, mürbe
bureb 3 uflinus fDcartpr jitm Shnfteutume
befehlt, manbte fich aber nach bem 2 obe
feines RfeifterS bualijiifcb-gtteftifcben lehren
unb ermarb ftd) eine ftreng aSfetifdje
31 t
<

gelienharmouie (f.
teffarott befannt,

.

(Sntratiten.

2er

unterbeut

-

2

toolljogeu
Auftretens bie
ober » 01 t feinen Oüngeru »ottjiebett taffen.
Paulinifchen Greifen faßt matt bie
als ein mpfleriöfeS ©ab ber SBiebergeburt
obe unb ber
auf uttb felite fie ju bent
Anferftebung GT^riftt in ©ejiebung, baber
man halb in ber 2. eine, über baS ©itttt*
bilb bes Unter» unb AuftaudjeitS b” la t lS '
öffentlichen

.

2

3n

faitb.

in

2aS

ber „Sehre

uttb bei

(Schalten

.

bei

©erbinbung mit
ber 2. abju*

erfd)eint noch in feiner

3 uflin

ber

12 Apoftel"

(f.

b.)

bent SDiärtürer bereits brei»

als

m

311
Anfaf}
©laubenSbefenntniffe (f. b.).
manbelung bes SBaffers in

Apoftolijcben

Au
eine

eine

©er»

göttliche

im
Abettblanbe fchoit 2ertuttian unb ßtopriait,
im 9)iorgenlanbc bie beiben Äürille (»on
®amit
3erufalent unb »on Alepanbrta).
mar bie 2 ©aframent (f. b.) im eigent»
©3eil
liehen ©imte bes SorteS gemorbett.
unb

be$

£

mit

gliebrig,

»on ihm eine, 176 gefebriebene, „Oratio
ad Graecos“. ©rgl. Öattief, 2., ber
Apologet (1837); 3<*h n / F oc f<b u n9 en jur

©

©laubigen taufen; ber MferjtebuugS*
s
J>iattb. 28, 19; 2)?arf. 16, 16, läßt
einem bireften 2 aufbefeble toon
©rbe fcheiben, unb nach 3oI;- 3, 26
1. 2 hätte er fogar fchoit mäbreitb feines

bericht

ihn
ber

19,

fyrifchen

2 itel 2 ia»

ueutefkmeutlicben ÄanonS
(1. ©b. 1881);
S. ©cbmarti, in ben
Septett unb Unterfuchungen jur ©cfcbichte
ber altchriftlichen Literatur" » 01 t 0. P.
e b b a r b t
unb 21.
a r n a cf (4. 53b.
1888) ; © i a 8 c a , De T&ti&ni diatesseron
arabica versione (1883);
2>erfelbe,
Tatianus, evangoliorum harmoniac arabice, nunc primum ex duplici codice
edidit (1888);
©ellin, in 3 ahn ’ 8
„Forfdbitngen 3111 ©efhiebte bcS iteutefla«
mentlicbeu ÄaitonS" (4. ©b. 1891); 9fcu*

Sufiration

feierlicher

einfacheren ©eflalt 1. Äor. 1, 13; 6 , 11 ;
©al. 3, 27; 9iöm. 6 , 3; Apoftelg. 2, 38;
8 , 16; 10, 48; 19,5, bagegen SDfattb- 28,

ift

©efd)icbte

»on

legeitbe ©efettnlnis

j

binterlajfen.

Bap-

feine

ßbi’iß»^

lange gebrauchte ©»an«
b.),

©puren

fchreitenbe, gebeimnistoollc

.

Anhäugerfcbaft. 8
Kirche bat er eine

Baptisma,

2

.

jum

,

neben ber ©efcbneibimg auch bei bett 3 tt*
ben (f. profetyt), melcbeit bie förperlicbe, fo*
genannte leüitifd)e, Feinheit als baS ©tont*
bol, ja ©urrogat ber inneren Feinheit
galt.
Unter ©ilbern toon ©3afcbungett uttb
Reinigungen pflegten baber fd)ott bie Pro*
Pbeteit baS £etl 311 toerfilnbigett, unb bureb
eine SBaffertaufe meibte namentlich Sopan*
ttes ber 2äufer Me, melche 53nße tbaten,
für baS nabe beoorflebenbe ©otteSreicb.
5lucb SefuS empfing biefe 2. im 3orban.
9facb feinem S3orbilbe
bann
ließen
ftcb

4,

ber bebräifebett ©ibel.
Sabrfcbeiulich ftnb
beite, in ben polyglotten ( *. t>.) abgebruefte,
2argumint erft fett bem 3. ober 4. 3abr*

z.

(gried).=lat.

tismus) baS ©aframent, burch melcpeS ber
2 äufling mittels llntertauchung ober ©eiit
bie cbriftlicbe
fpreitgutig mit SBaffer
.Ruche aufgenommen mirb.
^eilige 2öa*
fdntngen finbet man faft bei allen alten
orientalifeben ©ölfern (i. »leini^ungctgebräudic)

,

f-

1001

2aufe.

»ergöttlichenbe

SDiaterie

bachten

.

I

1

1

mau

ße in
beffen ais baS fpcjififcbe
Organ ber innerlichen Reinigung unb ©üit*
bentoergebung betrachtete, »erfeboben ©iele,
mie Äaiier Äonßantin, ihre 2 . bis ans
SebenSenbe (Procrastinatio baptismi). Grß

AuguflinuS aber gab burch feine Sehre »ott
ber (Srbfünbe ber 2. eine bogntatifche Unter»
läge uttb bemieS ihre abfotute fUotraenbig»
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Saufe
Sie Srbfünte wirb burch

feit.

Re

—

3 war

als Schult getilgt, boch bleibt bie fjleifche«litft noch al« „Bunter ber Siinbe" in beut
(getauften. Sie Sieberpoluitg ber X. war
lange eine (Streitfrage, befoitber« mit Ve511«
jug aut bie ftefc er taufe (f. b.).
3lußer=
ältefte Xaufjeit gilt Oftent cf. b.).
bem feiint Xertuüiatt nur nod; fßfingften
(f. b.).
©enigften« in ber ftirche 31t 3 crufalem würbe e« fo noch in ben Xagen
te« fthrillu« (f. b.) gehalten.
Sonft aber
galt im Oriente fdjon im 3. 3ahrbunberte
al« Xaufjeit (Spi^^ania (f. b.),
ba« up
fprünglid) bei ben ©noftifcvn auftaucfcente
an bie X. 3efu.
<4eft ber Erinnerung
Wach offiziell fatholifcper Sehre ift
bie ri^tig vottjogene X. ba« , bie erftmalige Eingießung übernatürlicher
©e-

—

Saframent.

redjtigfeit vermitteinbe,

pro

ben

nach

tefta nt

Slucb

neben

fambolifcben
Büchern gewährt bie X. Vergebung ber
Sünbe ltnb SDiittbeilung be« ^eiligen ©ei-

wenn rechtmäßig voll»
temfelben 3 nbivibutttn nicht
werben.
Sähretib aber nach
ber lutherifchen Sehre bie X. burcb bie
wunterbare Sirffamfeit be« mit bem Sorte
verbunbeuen Saffer« außer ber Sünbeit»
Vergebung auch Siebergeburt (f. b.'i, Sieber»
herftellung ber ^rei^cit be« Sillen« 311 m

fte«,

faitn folglich,

jogen

,

an

wiebei-polt

©Uten unb fogar

beit ©lauBwingli al« ^flichtSinweibung«act,
in ber reformierten ftirche überhaupt mehr
al« Symbol unb Unterpfanb bafilv, baß
©ott benen, welche 3 um ©lauben gelangen,

ben wirft,

gilt

unb

jeicben

fte

in ftittbern

bei

fachlicher

bie berheißeiten $eil«güter auch

jufommen

werbe.
Veite ftircpeit ha&tn auch
n b e r t a n f e beibehalteit. Welche fchoit
feit etwa 200 fporabifd) borgefcntmen, feit
Sliiguftinu« allmählich ^crrfdjettbc Sitte geworben war. Seil für biefelbe fein Ve»
laffen

bie

ft

febl

weil

i

Ehrifti unb ber Sipofiel borliegt,
bie ftinber überbie« auch
ju

unb

bem

©lauben, welcher in ber X. vorau«gefeht
berwarfeu bie
nicht
befähigt finb,

ift,

Siebertäufer

biefelbe böüig, intern

Sieberholung

eine

wachfenen

ftatuierteit.

Cuäfer

ber

X.

au

beit

fte

Sr*

Slehnlicp weifen auch

unb bie Vaptiften
unb fticrbanterifa« bie
ftiubertaufe jurücf. Xagegeu feil nach ber
Sehre ber fathelifchen uub evangelifcbett

bie
tf.

b.)

ftirdje

(f.

b.)

Sitglaub«

bie

X. regelmäßig

boit

teilt

orbi»

nierten ©eiftlidjen verrichtet werben. Dftir
in Notfällen feil auch bie Saientaufe (9? ot»
taufe) jitgelaffeu werben. Sie, unter
wörtlicher Vejiehutig auf bie brei f^er«
bet Xrinität vonunehmenbe, 5lppli»
f oiten
faficit te« Saffer« fanu Unter tauchuitg

Sanier.
(Iinmersio) ober Vefprengung (Adspersio ober Infusio) fein.
Ser etftere
Xaufmobu« ift bi« in ba« 12. 3ahrhuitbert
üblich gewefen unb finbet noch jegt in ber
morgenläntifdjen ftirche ftatt, ber anbere
flutet al« im Notfälle juläffig erftmalige
Erwähnung in ber „Sehre ber 12 2lpeftcl".
Ser ®porji«ntu« <f- b.) ift in ber prote»
ftantifcheu

ftirche

nicht

überall

abgefchafft

werben. 3 u ber alten ftirche würbe bie
X. in ben ftathebraltirchen vorgenannten,
welche befonbere Xauffapcllen (Vaptifterien)

Pachtern aber bie Vifcpöfe ftch nur
ftonfirmation ober Firmelung
borbehalten batten, bie
Verrichtung ber X. bagegen ben Vre«bptern
jttgewiefen worben war, brachte man in
hatten.

noch
(f.

k* e

b.)

att«fchließlich

jeber ftirche Xauffteitte

au.

Später wür-

ben $au«taufen üblich, mehr noch bei ben
Vei
Sutheranern, al« bei beit ftathelifen.
ber X. fintet nach Sttf. 1 , 59, wie bei ber
jübifchen Vefcpneibung, eine ftiamengebung

So

ftatt.

Staat unb ftirche nicht in
mobernen ©efeßgebuug au«*

ftef;

ber Seife ber

einanber gefegt haben, erscheint bie X. al«
notwenbige §anbluitg unb fann baper auch
gegen ben Sillen ber Eltern erfolgen; über

X. felbft muß ber ©ciftliche ein 9fcführen (f. Ätr^cnbtid}) ; bie formellen
Sptrafte baran« (X a u f } e u g ni f j e) gelten
al« öffentliche Urfunben. Vrgl. Höfling,
Sa« Saframent ber X. (1846—48, 2
Vte.); Suche«ne, Origines du culte
chrötien (l. Vb. 1889); Eh (er«, Sa«
h.
Sfette Xeftantent unb bie X. (1890).
Saufgefmnte, f. v. w. Siebertäufer.
Xauler, 3 oh a tute«, beutfeper üDipftifer unb ©otteSfreitub, geh. um 1290
Straßburg, wirfte al« Volf«prebiger tneift
itt
feiner Vaterftabt bi« ju feinem 1361
erfolgten Xobe. Saß er fich gegen ba« päpfiliebe Verbot, welche« beit ©ctte«bienft in
Straßburg wäprenb ber Beit be«, über bie
Statt verhängten. Stifte« uuterfagte, aufläßt fiep ebenfoweitig feft*
gelehnt habe,
halten, wie baß bie, in be« „Vieifter« Vucb"
ftep fittbenbe, Vefehrung«gefchichte
ftch auf
X. be 3 iepe. Sie 9lbfaffung be«, bisher all-

bie

gifler

gemein bem X. 3 ugefchriebeueu, Vucpe« „Von
ber fttacpfolgung be« amten Sehen« Shrifti"

muß, wie Xenifle unb ftfitfchl naepgetviefeu
haben, bemfelben abgefproeben werben. Xau»
IcrS Viiiftif lernen wir jeboep au« feilten
Vrebigten feinten; fte hält ftch von bem
^antpeiömu«
forbert,
heit

tur

baß

Scfart (f. b.) fern.
X.
ber Sprift ber ©elaffcn-

eilte«
ftch

befleißige unb innerlich von aller ftreaEin fteinb ber, von ber
frei werbe.

fatpolifdjeit ftirche fo laut geprebigteit,Selbft-

gerechtigfeit,

war X.

ein

Verfünber bev

Digilized

by Google

—

£au{enb}itfjrige$ fteidj
wirfenbeit

alles

Seg

göttlichen

bem man

aber, auf

nad)

Der
©nabe.
X. jur ©elbft-

Hornberger
©dbmibt, 3.
©ud>

von

de Dieu au
ber

j

i

(1872, 3 ©be.). ©rgl. K.
X- (1841); Denifle, Da«

ber

3lrmut

gciftlidjen

fritifd) unterfliegt

iu

'

u.

f.

|

'

;

XIV e

.

siöcle (1879); Nitfehl,
für Kirdjengefd;ichte"

„3eitfdjrift

(1880); ÜDiefylborn,

D.S Heben

in

beit

„3ahrbiid)erit für f?roteftantifc^e Dheoloßi*"
f it einiger prereg er, Die
(18813);
bigten D.S, in ben „©ifjungSbericbteit ber

P

3

pl)ilof.»phi!ol.

unb

biftevifdjeit

©laffe

ber

K. K. fKtobemie ber Riffen jepaften" (1887);
©evait, Trois amis de Dieu (1889). z.

Daufenbjäljtigcö Steidj,

f.

bloß

lid)

f.

v.

gewöhn*

i

Slmbroftani*

tu.

j

Hcbgefang

icher

(f.

Detcbmüller

z.

b.).

,

©mfl,

evangelifd;er

J(;eolog, geb. 17. 3nli 1824 in Helmftebt
47 in 3ena
(©raunfehweig), flubierte 1844
'Philologie unb Rheologie, mürbe
1856 NeligicnSichrer be« Äarl«gbmnaftum«
unb HilföJHebiger in ©ernburg ('Jlnbalt),

—

er

1859

‘paftor

b es

folgte

1870 einem

ber

$ugleidj

©uperintenbeut

,

I

Schloß* unb ©tabtfircfje nach Deffait,

|

mo

er 1875 jugleid) für ©d)ulroefeit in bie
Negierung berufen, 1877 Cber hofprebiger,
1884
©eneralfuperinteubent
unb 1888

erfettnen ließ

unb

erft

Um-

infolge beS

baues burch HcrvbeS b. ©r. (f. b.) raieber
einen impofanten 31nblicf barbot. Die äuße*
ren Umgebungen biefeS, von 19—12 v. ©br.
im griechifchen ©tile errichteten, Pracht-

baues gebiehen
Berftörung beS

64, fed)« 3ahre vor ber
©anjeit, jur ©ollenbung.

erft

©omohl ber erße als ber jmeite X. waren
ua^ bemfelbeit ©runbriffe angelegt, meld)eit

©orfifcenbev beS herjoglicben KcufiftoriumS
mitrbe.
z.

auch bie fogenannte ©tiftshiitte (f. b.) erfen*
neu läßt. 3. »atiTunft. Das eigentliche, nur für

Dheologifcfjet 23ewei$, \. ®ott.
Delc8pboru§, Papft (etwa 125—136),
wirb* in ber Neipe ber Nachfolger petrt
als ber fiebente angegeben.
3renäitS bez.
richtet, baß er als 'JNürtprer geftorben.
bellet, Sil heim 31 br aha in, pro*
tefiantifdjer Sheolog, geb. 9. 3an. 1734 ju
Heipjig, marb 1755 Katcdiet an ber Peter«*

.

er erft feit ber Kultus*
fteht
unter 3ofiaS (j. b.) als aitSfchließ*
lid)c ©tätte ber ©etteSverehruna ba.
3n*
beut baS Deuteronomium ben Kultus int
ganjett Haube, felbfl an ben altebrmür*
bigen Wallfahrtsorten, befeitigte, ftelite es
ihn um fo prächtiger l)er in bent X. ber
Köttigsburg in 3erufalem, meldjem bie je*
fajaitifcbe
Seiffaguug einen befonbereit

mehr

al«

firebe bafelbft, 1761 Profeffor ber 2:t;eoloflie
fomie ©eneralfuperintenbent in Helmficbt,
1767 Oberfonfiftoriafrath unb propft an ber
peterSfirche '5 u ©erlin, als melchcr er aud;
unter bem iDeiniflerinm Söüner bie uner*
fchlitterliche ©äule beS Nationalismus bildete.
©eit 1786 SDJitßlieb ber Wfabemie,
©on feinen japl*
ftarb er 9. 2:ej. 1804.
reichen Schriften finb hervoquheben: baS
„Hehrbuch beS d)riftlid>en ©laubenS" (1764)
unb baS „Scrterbuch beS Neuen Oefta*
mente«" (6. 31 n fl 1805). z.

fierteu

X

Di»

mürbe.
(Sr
Hofprebiger
fomie prebiger an

Stufe

unb im ©egenfa^e 3 u bem ©öfjetteinem in 3erufalent jeittrali»
(f. b.)
Kultus galt unb bemfelbeit auch int
Haufe einiger 3al?rhunberte im Königreiche
3uba junt ©tege verhalf. ©ebaut mürbe
biefer X. nämlich von ©alomo (f. b.); halb
ftelite il;m 3erobeam (f. b.) bie KultuSfiät*
ten von Dan unb ©ethel in 3«rael entgegen, unb auch in 3uba, mo man noch
lange auf ben fogenannteit Höhe» (f. b.)
bienfte

Nad) feiner 3 er *
verliehen lmtte.
ftörung burch bie ©ha^ä cr 586 baute ©e»
rubabel (f. b.) einen jmciten
melcher von
ber Hetrlidjreit beS ©alomonifchen meitig

HanbeSfeminareS

refter

unb

unb 1860

Auguren

auf gemeintem ©ejirfe fteheitbe« ©ottes*
hau«, namentlich ba« iSraclittfche 3<ntral*
beiligtum. Welches im ©egenfafee ftn bem
©ilberbienße (f. ^laib. aoibcnc*) einem bilb*

Sert

nnb Halle

wo

urfprünglich
bie

anbetete,

f.

To Deum,

Templum,
mo

refornt

ei>iUa«mu«.

3opu, SOlormoncn.
Te Deum laudämus (lat.),
Saflor,

(lat.

freier 3(uSftch>t,

bie HintmelSjeichen beobachten fonnten), ein

lofen

ro.

Derfelbe, fauler« ©efeprung
(1879) 3 unbt, Lesamis

(1877);

Detnpel
Ort mit

ein

Verleugnung gelangt, ifi ber ber Nachfolge
be« 2ebeu« 3efit.
Die prebigten DaulerS
ins
übertragen
von
finb
Hod)beutfd)e

1003

Stempel fyevrenovt eit.

Priefter

b.)

(f.

ein Heilißc«

nahm

Hau«

betretbare.

unb

ein9lllerheiligße8

in

verfiel
;

(SrftereS

Nauchopferaltar, beit golbeitcn
feuchter unb ben Difcb mit beit ©chau*
broteit (f. b.), l'cpteres, folange fie epiftierte,
bie ©unbeslabe (f. b.) in ftd) auf. Um bas
Haus liefen verfd)iebene ©orhöfe mit Hallen; im 3nnerften, gerabe vor bent (Sin*
gange in ba« Heiligtum ßaitb ber ©ranbbeit

opferaltar

ihren

unb

Dienft,

verrichteten bie Seviteit

mährenb ©olf,
©otpöfen

Heibeit in ben äußeren

melten.

(f.

b

grauen,
ftch

fant-

n.

Dcmpct, beutfehe,

f.

Hoffman»/

esbn«

ftopl).

Dempclhemnotben (Dempler,
|

lat.

Fratres militiae Christi), ein, jitm ©dmtse
ber nach 3crufalem pilgernben, von Hugo
be papcnS unb ©ottfrieb be ©t. Omer

1004
1119

oempelßevveucvben
geßifteter, Stitterorben.

tc«

fdjer

buin

Oer©eherr»

Scrufalem,

.HÖnigrciche«

v. m. ©efdlagnahnte biefe« ©in*
f.
fommett« bureb bie ©egterung. z.
Ocnniniftifdjer Streif. Oerfelbe brach
infolge einer Schrift be« Oiafonu« Söie $u
Sorau, eine« 2lnbänger Speiter«, au«, melde
ben Titel führt; „Terminus peremptorius
salutis humanae, b. b
bie von (Sott in
feinem geheimen ©atpe gefepte ©nabenjett,

fcpenfte

reichen ^Privilegien ausgeßattet.

$alle von 'Äffen 1291

nahm

©aef?

er feinen

merinnen ber 'Tfeufd,

1

bem
Stp

au« 3 ufprecben. Oer ©roßmeißer 3afob von
ÜÄolap unb brei anbere CrbcnSobere mürben 1314 verbrannt. Oie Sdulb be« Orben« beflanb hießen« barin, baß toou ben
Äuf 3 unebmenbeu al« ©ehorfamsprebe u. 21
.

blaSphentifdc

mürben,
©rgl.
bc« 2lu«gange«

.'panbluitgen

Jgabeinann,

verlangt
©eftbidtc

Tempclberrenorbeu«
$ammer*©urgftal(, Oie
(184(5);
Scpulb ber Templer (1855); Soifeleur,
La doctrine secrcte des Templiers ( 1872)
SJlerjborf, Oie geheimen Statuten ber
Tempelherren (1876); fßruf}, ©epeim»
lehre unb ©ebeimßatuten be« Tempelherren»
be«

orben« (1879); Oerfelbe, Gntmirfelnng
unb Untergang be« T.’S (1888); Oer»
felbe, govfepungen jur ©efebiepte be« T.«
©b. 1888); Sungmann, in „Beit»
( 1
fchrift
für fatpolifcbe Theologie" 1881);
Send, (Siemen« V. unb Jpcinricfc VII.
(1882); Stpottmüller, Oer Untergang
bc« Templer-Crben« (1887, 2©be.); Sa»
vocat, Proces des fr 6 res et de l’ordre
.

da Templo ( 1888); £>. bc (£ur$on, La
r£gle du Temple (1887); Oerfelbe, La
maison du Temple (1888); OcliSle,

Mdmoire

sur les optfrations financielles
des Templiers (1889). z.

Oempotalien

(lat.)

iß ber

ftd belehrt,

er

fo

fann

auf (Epperu, beriete i(?n fpäter nach 'pari«.
(Segen (Snbe be« 13. Babrbunbertc« betrug
bie 3 a hf ber Witter 20 , 000 , i^r ©ermögen
mar unermeßlich. Unter ber Änfcbulbiguug,
baß ber Orben ftcb unnatürlichen Saftent
bingebe unb jnm SWebammebauiSinn« ab»
gefallen fei, 50 g ber, burd) ihren (Einfluß
mannigfach gehemmte unb jugleich nacb ihren
©Uteru liifierne, Äöuig Philipp IV., ber
Schöne, alle franjöftfdeu Templer geiäug»
lieb ein unb entlocfte ihnen bnrtb bie gelter
Oaö Urteil über bie ®e»
©eßänbniffe.
fattgeneit ftanb im ©orau« feft unb <papß
(Siemen« V. (f. b.) eutfcbleß fiep auf 2ln*
bringen be« Atöttig«, bie Äufbebung bc«
Orben« auf bem Ä'oir,ile 311 ©ienne 1311

auch

Oertiavier.

beutet

!

©al»

ben Gittern einen Tbeil
ben Salotnonifden
feine«, angeblich an
Tempel anßoßenben,
(Paper ber
1128
Plante Tempelherren).
erhielten fte auf
ber Spitobe ju Trope« bie päpßlicpe ©e»
ßätigung nnb eine, voit©ernharb von (Eiair*
vaup Verfaßte, ©eget. 3^ve OrbeuStracpt
mar ein rueifje« ©emanb mit rotem .Hren$e.
Oer Orben mürbe von ben ipäpften mit
II.,

—

9?ame für

ba«, mit einem ©eueft^ium verbunbene,
(Sinfemmen. Temporalienfperre bc*

merben, nach ber ©erfließung
felig
aber ttacpgeheub« feine ftrift mehr gegeben
mirb" (1698). Oaranf entgegnete ©rofefier
Reumann in Sßittenberg, baß ber Termin,
311 melcbem bie göttliche ©nabe ßch über
ben Siinber erßvcde, ber 21ugettblid be«
Tobe« fei. ©edcttberg, Spener« Scbmieger»
fopn, trat für jene, ©rofeffor 3 ttig tn

bi«

Oer Streit
im Sanbe. ©rgl. >pcffe, Oer tcr-

?eip;ig für biefe 2lnftcbt ein.
vertief

minißifebe Streit (1877).

ITerritOttalftjftem,

z.
f-

airtpcnocrfafiiin.3

fioUf.paliijficm.

©er hart,

Oerfteegcn,

unb

ißipßifcr
31 t

SDför«,

üttülbeim

unb

1697

Seibenbanbmirfer in

al«

ein bcbitrfniStejer (Ein-

a. b. 9t.,

bei

fieblcr,

reformierter

geh. 25. 9icv.

'pietiß,

lebte

Taufenbe (Erhebung
1724 verlobte er ftcb

melchcm

griebeit fitsten.

mit feinem eigenen ©lute gefeprie*
benett, Scpriftßücfe feinem §eilaube.
©cn
1728, ba er fein .^anbmerf aufgab, lebte
in einem,

1769 erfolgten.
ber Unterßitpung feiner $reunbe,
ftenventifelu
itttb
in
meift

er bi« ju feinem, 3. 9lprtl

Tobe von
mirffam
gleicpgiltig

gegen Äonfefücn unb Äircpe. Oie
feiner 'Ttpßif mit bem ta»

©crroanbtfctaft

OuietiSmu«

tbolifcpeu

^>auptmerf:

bungeu

erhellt

„9(u«erlefene

heiliger

au« feinem

?eben«befcbrei-

Seelen" (1733

— 53, 2.9fufl.

1754); aber auch feine „©eiftlicpen ©ro*
(1769—73, 4 Tpeile), fein „©Jeg
ber ©khrheit", feine „©ebete" 11 f. m.,
vor 2lllem feine geißlicpen Sieber, ftebern
ihm eine bleibettbe Stätte in ber erbaulichen
fantett"

.

Literatur.

1853);

©rgl.Ä

e

r

l

e

n,

©erparb

Stursberg,

Oa«

T.(2.2litfL

\Jeben

be«

©erharb T. (1869); 'Jtitfchl, ©efdiebte
be« ipietiemu« ( 1 ©b. 1880). z.
TcrHatier unb Ocrtiartctinncn (lat.
Tcrtius ordo de poenitentia). Säten, bie
au bem ©erbienße eine« Orben« 2lntheil
haben, aber in ber ©3elt bleiben.
Oer*
gleichen
Orben (©uß orben, b ritte
.

Orben) führen ftcb jttrüd auf ben beit,
^ratuisftts, melcper, al« 1221 gaitje Scharen
von

unb grauen 9lufnabme in
Orben von .fpalb*
fch»f unb bem*
9tegel in 20 Kapiteln gab, nach
bttrep ©evmeibitng von leicht*

SOJäitnerit

Älößertt verlangten, einen

mönchen

itttb

feiten eine

melcher

fte

i*albnonnen

Digitized

by Google
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Testimonium Spiritus

goS unb 2.8 ©norbiace (ebeubafelbft 1886);
2er felbe, 2.8 (Srbfitnbe (ebeub. 1886);
er f e Ibe, 2.8 ©eburtsjahr, in ber „Beit*
fchrift fiirwiffeufchaftlid:e 2 heologie" (1886);
er felbe, 2 uub ©t. ©aul (ebettb.
nom fraßen (ebenb.
e r f e Ib e,
188(j) ;
er fei be, 2. in ©riechetilanb
1887);
(ebenb. 1887); 2erfelbe, 2ae römifche
(ebenb. 1888)
Kci^chenbotel unb
er»
Beitgcfchicbtlidje Blufpielungen in ben
f e l b c ,
2.8
(ebenb.
2erfclbe,
©chriften
1889);
2. uub bie Kaifer, im „£>ißorifchen 2afcben»
erfe!be, 2.8 ©erhältuiS
buch" (1888);
311 (Siemens non Bllejranbricn, in ben „3ahr=
büchern fitr broteftantifche2heologie"(1886):
erfclbe, 2 non bem SRantel (ebenb.
wiber ©rayeaS
1886);
erfelbe,
non ber
(ebenb. 1888);
erfelbe,
Keufchheit, in ben „©tubien unb Kritifen"
er fei bc,
ie
BlbfaffutigSseit
(1888);
ber ©chriften 2.8, in „2eyte uub Unter»
fuchuugcn jur (&efd>ichte her altchriftlicheit

finnigen (Siben, non Bottlerei, '' ctl Schau»
fielen, üppigem Beben u. f. w. ben Kloßer*
Icuten im Beben ähnlich werben tonnten,
ebne i^rc ©erbinbungen mit ber Seit 31 t

Kleibung war meift ein
aftfcgrauer 9iccf, mit einem ©triefe um»
ber ©cfcweßern ein weißer
gürtet,
bie
©cbleier.
©clbft Kaifcr Karl IV. unb
^enig Bubwig IX. non ^rautrctch , fowie
riefe anbere fitrßliche ©erfonen, gehörten
bem Crben an.
3 U Önbe be« 13. Satyr»
hnubertes legten eine Sfnjabf non 2 ertia»
viern bie CrbenSgeliibbe ab unb Würben
dieligiofe, mebnreb bie regulierten 2
nerlaffen.

2

2

3I?re

3n

bieiem
regulierten

britteu

ftrailjiSfuS". @.
nicht

311

Drben

beS

©lifnbetljerinncii.

nerwechfclit

mit

2

nom
-

nt

2 ertuUianu$,
ins ftlorcnS, tateinifcper

p
Äirdjenjdjrift-

um 150—60

ju Karthago,

ßellcr,

war

geboren

bafelbft als ÜJechtSgelehrter

tbätig

unb

tume

über.

trat erft
(Sr

war

um
ein

unb

fchrift

91.

2

2er»

i

mit

(1886);

fReumanit,

2 er

9fö»

9?itcfftcht auf bie ©ußbiöäU'liu (1890).
2effarcöi oibchatiten, i- cfiern.
2cftafte, f- 9tnglifanifd)e Äitdjc.
söibci.
2eftament, 911 es u. 9?eue8,
2c|tamcntc her 3 WÖlf Patriarchen,
,

.

i.

{.

ipatTiarctjen.

Testimonium Spiritus sancti (lat.,
„Beugnis beS heiligen ©cißeS"), nannte
bie

;

bie

2

ogmatif urfprilnglich
reformatorifebe
als innere (SrfahrungStbat»

Jh'eligiou

j

ihrer

fache,

Kellner,

2.8 fämtliche ©chriften, beutfeh (1882,
2 ©bc.); Bconbarb, 2 ic afjologetifcbeu
OJruubgcbaufen 2 8 , in „^eitfehrift für
fircblicbc 2i?iffcnfd)aft uttb fircfclicbes Beben"
(1882); Bu bwia, 2.8 (Sthif (1883); 9} öl»
becheit, 2 als üReufcb unb als ©ürger,
in ber „§iftorifchen Beitfcbrift" (1885);
2 er fei bc, ie ©ituation non 2.8 ©ebrift
über bie @cbulb, in ber „Heitfcf;rift für
fircbliche iBiffenfdjaft unb fircblicheS Beben"
(1885); 2>erfclbe, 2a8 Cbeum Kartha»

unb

iitifchc ©taat unb bie allgemeine Kirche bis
auf 2icf letian (l.©b. 1890); n. Rai tel,
©atriftifdie ©tubien (1890, 4 2hle.); (i. 91.
^.Kellner, Cbronologiac Tertullianea*}
snpplementa (1890); ©re u f <h en
2.8
©chriften de poenitentia unb de jmdicitia

.

3 eit

er»
§eft, 1888);
in ber „Beit«

für Kirchengefchichtc" (1890);

©chriften

O

.

©ebharbt

2.

Bebamteur, Le
2. (1890);
de Tertullien contre les Valentiniens (1886); Ä olbe r g, ©erfaffuttg, Kultus uub 2 83 ibliu ber Kirche nach 2.8

185 jum (ShvifieuSWaun non ftreuger

©chriften 2 8 , nach ber
untersteht (1878);

n.

Iraitd

bings non
eh ler (1853, 3 ©be.) unb
non fJteifferfchcib unb Söiffo wa ( 1 ©b.

ie

.

felbe,

230.
©eine ©chriften, apologetifchett (ita»
mentlidj „ Apologeticum“ ), moralifepeu unb
biSjifjlinarifdjen SnhalteS, reich an ©ebaufen,
aber nielfach bunfel unb in bem rauhen,
afrifanifchen ©til abgefaßt, würben neuer«

9lbfaffung

2

felbe, 2. non bem Krause,

Sh'betor

1890 im „Corpus scriptorum ecclesiastieorum latinorum“, 20 ©b.) hetansge«
SRinuciu« fjeiir. ©rgl. iReanber,
geben.
9lutignoßicu8 (2. 9luß. 1849); 53 iih rin§Aii cf, 2.8 Beben
ger, 2. (1873)
unb ©chriften (1877) ; © o n w e t f ch ,

.

2

Bitcratur" non £).
cf (5. ©b.,

t i

SDeufungSart, heftigem (Sharafter unb reicher,
oft wilber ©hantafie unb warb burdj feine
ganje ©emütsridhtung bem Shrißentum ber
ÜRontanißeit (f. b.) sugefübrt. (Sr ftarb gegen

2

2

Marita
e

2

.

2

i

z.

Cuintus ©

;

2

flltb

.

siensis (1888).

.

2

beit Jpcfpitalitern

bes britteu DrbenS nom heil- 5 rau $/ »veldje
ben gewöhnlichen ©clübbett noch baß ber
Kranrenhßege htnjufiigen. ©rgl. i l a r i u 8 ,
Liber tertii ordinis 8 Francisci Assi-

.

2

heiligen

2U 2

2

2

j

entftanben.

„©erweitern

geboren bie

.

2

2

.

(regulierter ©ußorben)

1005

sancti.

.

.

2

:

;

näher

bie

unmittelbar

perfönlichc

Gewißheit beS gläubigen ©ubjcfteS non
ber göttlichen Kraft be 8 (SnangeliutnS ober
bie unmittelbare göttliche ©eglaubiguttg beS
itt
ber ©chrift bcurfuubeteu 2 rcßworte 6
non ber ©etföbnung.
©ofcrit nun aber
bie perföulicpe (Gewißheit biefer fchriftntäßig
bejeugten ©erföbnuug auch bie
göttliche
9lutorität ber ©chrift 31 t nerbiirgeu fchieit,
fo würbe bas T. in ber lutperifcfccn Ortho»
bojeie feit etwa 1600, in ber reformierten
fchon früher auf biefe Autorität felbft be»
cgcn. h.
3

1006

Tetrapol itana

Tetrapolitäna (nämlich Confessio,
lat.), ba« auf bem 9lug«burger Reicb«tage
hon

Stäbten Straßbtirg,

obevbeittfchen

bctt

iRentmingen, üinbau,

ftottßaiti

bem

welche« hott

©efeimtiii«,

angenommen,

ilbergcbcuc

Ätaifer

nid>t

auch hott feinem Straßburger

Urheber fchou feit 1531 netgebrungen hinter
ber Augustana jeitmeife pirürfgeflcUt unb
burch ben Sieg be« Intherifcben ©efennt»
juleijt

niffes

fcefccl,

worben

gänjlid) herbrängt

Äonfcpton;

?lua«burctif(t)e
jMeforirfifttc Mivdjc.
f.

Jbucer

ift.

SJJarbad)

;

n.

unb

unb

finfterer, tinheilhoUer Siefen,

in bcmfelbctt SRaaße,

horberrfetenber

menbet

ift,

fiel)

f^aftor

al«

bie furcht

einer Religion

in

gerabe ben Sefjteren

fogar

91m 9lu«gebilbetpen
ein gemiffer Äult ju.
tritt ein folcher 3)uali«mu« auf im ©arß«©ott ba brang bie febre reu
tun«
einem perföitlichen Raupte be« Reichet tc«
(f. b.).

©öfett in ba« 3 ubentum ein, unb erft je(*t
ber Satan, welcher im Gliche ,\]>iob
noch al« ein Übelwottenber, aber ©ott unter-

mürbe

geerbneter unb in feinem XTeitfle hanbelnber Unglücf«- unb Straf=(Sugel erfebeint,
eigentlichen £., neben Welchem in ben
311
paläftiitifcfcen 9lpofrbPheu noch aubere Dä-

m

monen,

j.

©. 9l«mobi

(f.

erfebeinen al«
Xiefelbe bätne»
in holler
ift

b.),

'plagegeifter ber SWenfdjen.

©orßcflung«wclt

nologifcbe

Starte bann auch in bie nettteflamentlicben
Schriften übergegangen, wie ftpon bie große
Rotte beroeiß, welche bie 2)ämouijchen (i. b.)
in

ben

©hangelten

SSeiitt

fpieleti.

bann

auch noch in ben fpäteren Vchrfchriften be«

Reuen ieftamente« ©bvißtt«
erfebeint

über

ben „dürften

al«
biefer

Sieger
Seit",

mit lanbe«ilblicbcn 9lu«brii<fen
h- ben,
auch ©eefyebnb ober ©eeljebul (eine ft-omt
be« ©aal f. b.) unb ©elial ober ©eliar

b.

(„Rid)t«nuhigteit") genannten,

Satan,

fo
be»

hier bie, mit .'pötte unb 2 fich
©orfteUuug atterbing« ptnächß im
Xienße ber ©ertiefuug ber religtöfen 3 been
unb SRotihe. 2 er (Glaube an bie lieber»
winbung bc« 2 .« burch Ghripu« tvugbapt
ftebt

.

faffenbe,

bem 3J?efpa« einen ßttheben
geben unb alle (Energie ber pttlicfcen Ärafte in ben ©laubigen 5 um &ampfe
miber bie ©emalt be« Birgen in« Jjelb 31t
9lber auch, al« bie ftttlicbe ©e*
rufen.
geiperung abgefüblt mar, erhielt fich bie
©orftettung hont 2 ., melier feitber in ber
bei,

ber Vehre

©ehalt

311

Teufel.

2ogmatif ben perföntkben Repräsentanten ber Sünbe bilbet, ben fefaiauen
unb gewaltigen fteinb be« göttlichen Reiche«,
chripiidben

ben

allezeit gefchäftigen©eranlaffer böferi'üfte

nnb unfrommer,

ja läßerlicfcev,

©ebanfeu in

ben ©laubigen. 3m @epenfa(je 3 u ben Schufc»
engein unb guten ©etßertt galten in ber
alten Äirche bie hürnenen al« geraffene,
aber freiwillig abgefattenc ©eifter, mel 6 e
bie tpeibeumelt beherrfeben ,
Cbjcfte be«
beibnifcheu

Äultu«

ftnb,

©brißenhcrfolgungen

unb bie 5lu«breitung ber Äirche
hinbern. 3 br Jpaupt Sucifer (f. b.) bat pdj
gleich nach ber Schöpfung hon ©ott lo«gefagt, fei e« au« Reib, fei e« au« ©oefantut; feine enbliche ©efehrung, welche ein«
gclnc i’ebrer in 3lu«ftcht pellten (f. apotata*
beranlaffeit

Icjet.

Xeufel (griech. Diab;ilos, „©erlettmber"; Satan, hebr. f. h. w. SSibcrfacber),
ba« perfonißjiertc fprinjtp be« iööfcn. 3>er
Pete Sechfel hott febaffettbett unb jcrftcreuben Raturfräften fpiegclt fid> in bcu meiften
Religionen
al«
©egeufab wobltbätiger,
göttlicher

—

baff), mürbe fdjon hon 3 renäu« unb feit
Slugußinu« hon ber ganjen Rechtgläubigfeit

geleugnet,

dagegen war man ber Änftcht,

^olge be« Siege« ©brifti über 2ot>
©ebet, Jaufwaffer, Äreu 3 e«hinreichen, ben %. 3 U hält«
3 eichen u. bgl.

baß

in

unb §ötte

unb fchon ©regor I. meinte, er fei
ein btimme«
ier, welche« ftch in
eigenen
Schlingen fange. So bat er
feinen
einer früheren Vluffaffung ber ©er»
ftch

bigen,

2

eigentlich

titfonberbeit her(f. b.)
3 U f^olge
er ben Sohn
otte« burch ben
©errätber 3 uba« , welcher fein fpejipfche«
Organ war, 31 t Jobe brachte. Sine febred»
haftere ©eftalt gewann er wieber im ättittelalter,
©efonber« im germanifchen ©elf«glauben fpielte er hon jeher eine große
Rotte, tbeil« atterbing« auch bnmoripifch
im Riärchen, meiften« aber fchauerlich im
©laubett au Ipeyerei unb 3 fl nberei.
Sie

föhnung

®

rechnct, al«

Shfhlogm unb 3 urißen,
15.

3abrhunberte

bie

welche

feit

bem

Sheorie unb s4>rap«

ber ^ejenprojeffe (f. b) fultihierten, haben
auch bie genauere Raturgefchichte be« X.«
Selbft bie Reformation bat ben
fcftgefteüt.
ganzen Xeufel«giauben al« unentbebrliWen

mit in ben Stauf genommen, i'utber
horan, welcher fein feben laug wiber ben
„alt’ böfen geinb" 31
^elbe" la^.
©r*
febiittert würbe
biefe ?ebre erP
im 3nfammenhange mit bett j^eyenprejeffen ; nnb
in ^jolge ber fritifchen Richtung, wetd'e in
ber 3 weitcn Hälfte be« 18. 3 abrbunbertc«
bie protcpautifche Xhfrlcgie erfaßte, fingen
felbft bie op*enbarung«gläiibigen Xbeologen
an, bie Üebre hom Satan 311 mtlbern, wäbrenb bie Rationaliften ihn gan 3 au« bem
chrißlichen ©laubett herwiefen , tnbem ftc
bie biblifchett Slcußerungett auf ^Ufommobation 3 urücfführteit.
2)te nettere Orthc*
bopie bagegen bat ftd> be« Xeufel« wieber
mit ©orliebe angenommen, ©ilntar ihn
§lrtifel

t

fogar gefehen,

unb im ©olf«glanbeu

fbielt

Digitized

by Google

—

Seufet

immer eine große 9tolle; felbft
SKeinmtg, baß matt burep Bauberfpriicpe
ben O. unb feine ©eifter perbeirufen unb
unter gewiffen ©ebingungett fu& bienßbar
machen fbitne (0 c u f e 1 b c f dt ro ö r lt n g),

berfcl&e noch
bie

ftebt

noch

wirb

er

bielfacp

©tüte.

in

I

©orgeftellt
j

altbäterlicper

ttaep

Seife

febwarj

;

unb behaart, mit ©oef«* ober ^ferbefiißett,
Ärafleit, $i5rnern, einem tupfepwa^e, paß*
unb langer §abicpt«nafe
liebem ©eftepte
unb bei feinem ©erfcpwiitben einen argen
©eftattf

Ueberbie«

pinterlaffenb.

er

bat

im ©olf«gfauben noch biel bon bent Sefeit,
ben ©cftalten unb ben Hainen ber alten
beibepalteu,
unb bie
©agen, welche bont O. panbeln,

©ottpeiten

meiften
ftnb auf

Oaper
O. bauptfäcplicp an ©tätten, bie
im §eibentume heilig mären, beiiebt bie-

bie ehemaligen ©ötter

31 t

bejieben.

fputt ber

felben Opfer, welche eiitfl bie (Götter ent*
pfingen, erfepeint häufig al« grüner Seiger
ober itt Oiergefialt. Mitunter ftnb auch

Büge bon

auf

bett Diiefen

ibtt

|

\

!

bie 9iiefeit bott «gelben, bott fUtenfcpen über*

wirb. Oie tunft pflegt ben X. alle«
namentlicb unter ben biblifeben
,
Silbern einer ©Klange ober eine« Oradjen,
barjufiellen.
©rgl. 9to«toff, ©efepiebte
beb O.« (1869, 2 ©be.); 91. 9t d bi Ile,
Histoire du diable, ses origines, sa grandettr et sa ddcadence (1870); Seffelp,
liftet

gorifcb

il;r

devil-lore(1879);

Sert (1890).

religiöfer

am ©bmnafium

,

häufe«.

Sn

be«

Hängin,
unb

j

biefen

ungarifepen

©r

al«

be«

febrieb

u.

©iebenbürger
2 ©be.). n.

91.

bie

©aepfen"

Textns receptns

ber

„©efepiebte
(2.

(lat.),

91ufl.

f.

1874,

öitcoir.

reattlierter

in

9tom

tjott

©bor*
3ob.

©araß'a, nachmaligem Zapfte 5f)aul IV.
(f. b.), bamal« ©ifcpof bon Opeate ober ©pieti
(baper auch ©bietin er), in ©erbinbitng
mit ©ajetanu« (f. t>.) bon Opiette (baper
©ajetaner), betätigt bon ißaul III. 1540
unb 5f5iu8 V. 1568, bornepmlich au« 91be*
ligen beßepeitb, eine ißßanjfcbule be« pbperen
tleru«.
Oie ttoep je^t berfolgte Oenben 3
be« Orben« gebt auf ©rweefung eine« rei-

berpflicpten ftep attßerbem 3 um 5JJre«
bigen gegen Reiben unb teper, gur ©eelforge, 3 ur pflege ber tränten,
©püter
berbreitete ftep ber Orben auep über grantreiep, ©paniett, ipolen unb patte fütiffionen
Urban VIII. unb ©lernen« IX.
in Elften.
bereinigten mit ipm 3 Wei bon Urfula ©e*
nincafa 1583 unb 1610 gegiftete fiongre*
gationen bon Obcatinerinnen. z.
Opcbttif^e Legion, nach ber Hegenbe
eine, bont .Raifer wtapimianu« um 300 tt.
©br. au« ber ägbptifcpen Hanbfcpaft Obe«

unb

sperren*

©teüungen unb

©. döri*

ftologie.

nen apoßolifcpett ©eiße« mittel« fßrebigt
unb ©otteebienfi. Oie 0. legen bie brei
ÜJiönd)«gelübbe auf 9lugußin« 9tegel ab

feiner ©aterftabt,

herein« für ftebenbürgifepe
HanbeSfunbe erwarb er fub große 58er*
bienfte wie um ba« tircpliipe Heben, fo um
ben
©ilbungGftanb
feiner
Hanb«leute.
i*räfe«

s;.

©eseiebnung ©brißi.

5|>et.

9lgnetplen unb 1867
31 t
©uperintenbeut ober ©ifcpof ber ©ieben*
bürger ©aebfen lutperifcpen Setenntniffe«
mit bent Sopnftße in §ermannftabt ; feit
Süfitglieb

bogmatifebe

Obcatlncr, Orben
berren, geftiftet 1524

1863 Pfarrer

1885

ii

f.

j

.

bWeftor

(1880), ©efig, in ben „Oeutfdj*
©oangelif^en ©lättern" (1883), @.
fD?eper (1883).
©rgl. tapfer,
©e*
fcpicbtsquellen über 0. (1877);
?j., Bur
©eurteilung bc 8 tarbinale« HUbrccpt, Srj*
bifebof »on SÜtainj, tm „tatbolit" (1882);
tawerau, ©cbalb baö ©elb im taften
Hingt, bie ©eele au« bem gegfeuer fpringt
(1890) 9t b m , B«r O.-Hegenbe (1890). z.
;

u.

Oeutfcp, ©eorgOaniel, lutberifeber
Opeolog, f^eb. 12. Oe 3 1817 31 t ©cpäßburg,
ftubierte in Sien uttb ©erlitt Obeologie
unb ©efepiepte, Warb 1842 Hehrer mtb 1850

trat.
O. würbe pterauf 1518 3 U ftrant«
furt a. O. Ooltor ber Obeologie unb ftarb
im 9lugitft 1519 in Hcipjig an ber ©eft.
©ein Heben befetrieben
ofmantt (1844),
©röne („O. unb Hutper", 2. Hlufl. 1860),

Ouba«
Oßabbduö,
Obcantbröpoö (gried)., „©ottmenfeb")/

Oie ©eftalten be« Oobe« unb be« 0.8 in
ber barftelfenben Stutifl (1875); 91 Iber«,
Oie Hepre botn 0.(1878); ©onwap, DeOie bibhfepen ©orflcUungeit bom O.

Oejel, Sobann, berüchtigter 91blaß«
främer, geboren um 1455 3 U Heipdg, trat
1489 in ben Oontinifanerorben unb trieb
fobattn 15 3abre lang ben 9lblaßpanbel
auf bie unberfepämteße "Seife. B» Sun«*
bruef wegen ©pebruep 3 unt Oobe mittel«
©rfäufen« oerurteilt, warb er auf ©erwen*
ben be« ©rjbifcpofe« 91lbrecpt bott Ü)tain 3
©r bolte
wieber auf freien guß gefegt,
fub itt 9tont 91blaß unb warb fogar 3 um
apoftolifcbett
tommiffar ernannt.
3 efct
nahm er al« Unterfontmiffar be« ßqbifcpofe«
9llbrecpt bott 372ainj
91blaßbanbel
feilten
befonber« in ©aebfen wieber auf unb hielt
eine reiche ©rnte, bie Hutbcr 31. Ott. 1517
in feinen Opefen gegen biefe« Unwefeu auf*

Äbr ner

übergegangen,

werben nicht nur uralte ©au*
tett.
$ußfpuren in Reifen unb ^fianjen
ttacb ipm benannt, fonbertt ancb biele ©a»
gen bon ibnt eqäblt, in welken er, wie etnfl
uttb be«balb

monologyand

1007

Opebaifdte ßegion.

1

1008

Xtjeiner

—

SfyeoboretuS ton Styvuö.

bai« gegen bie C^rijlen in ©allieu gefanbte,
l'egion, wcld;c wegen Sienftverwcigerung
jweiinal bejimiert, bann mit tyrem

;

erft

ftiihrcr

9)?aurittu«

ju

©t.

SPfaurice

.

Sföartfrologium ausgenommen warb. ©rgl.
„Ser ^eilige 2Hauritiu«, Cberfter ber Sl?e*
baifdjien Regien" vom ©erfaffer ber „Helvetia sancta“ (1881); 9tllarb, Le niartyre de la legion Thtfbainc, in „La controverse et le conteinporain“ (1888);
2R o n t m d l i a n , St. Maurice et la legion
Tb 6 bdenne (1888, 2 ©be.); Suci«, St.
Maurice et la legion Tlidbdenne (1888) ;
Sie 2eibenfigefthichte be« heiligen iDJauri*
tiu« unb jeine ©enoffen, im „Üatholif"
z.
(1888).
Steiner, 91 u g u ft i n, fatholifther Sheo*
leg, geb. 1804, gab mit feinem ©ruber Orbhinten X. (f. b.) gujammett eine of f ofttieneüe
©dirift über „Sie (Einführung ber erjwun*
genen ©heloftgfeit bei ben chriftliehen ©eift*
licf>en
unb ihre folgen" (1828, 2 ©be.)
berau«.
1833 fd lofe er mit 9iom feinen
^rieben unb würbe ©räfeft ber ©atifani*
Sicfe Stellung bcnufjtc er
fden 9trchivc.
;u wertvollen Ausgaben: „ftortfefjung ber
Slnnalen be«©arcniu«" (1856 ff., 3©bc.);
„'.Neubearbeitung ber gefamten Annalen
be«
©aroniu«, ftiahualbu« u. f. w."
(1864 82, ©b. 1—36); „Codex diplomaticus dominii tempuralis S. Sedis“

Sei«titu«

hinan«, ben, inneren (Erfabriingeiientftamm*
ten,

©Triften, unter welchen befonber« bemer»
fenswert: „Ocfcfcidjte be« ©ontififat« Sie*
men«’ XIV." (1852, 2 ©be.); „Bufläube
ber

1750—58"
be«

©dienen von
Säbrenb
(1852, 2 ©be.).

fatbolifcfen

Äirdje

in

©atifanifeben Äonsilc«

fiel

er

burd;

Sntriguen ber Sefuiteu bei ©in« IX in
Ungnabe, ba« ©etreten be« 9lrd,'ive« warb

ihm verboten. Sr ftarb 1874. ©rgl. ©i»
ge r ©ater X. unb bie 3efuiten (1875). z.
Sbeiner, Johannes Stuten, fatbo*
lifdjer Sbeclog, geb. 1799 ju ©rc«lau, würbe
1824 aiißcrorbentlicher ©rofeffer be« Sir*
Sie in bem, mit
ebenreebte«
bajelbft.
feinem älteren ©ruber Sluguftin X. (f. t>.)
f i

gcmeinjtbaftlich hcranögcgebcneii, ©liefe über
bcu (iölibat bervortreteube, liberale Senbenj
fewie feine Xbeilnabmc au ben bamaligcn
Siefcrmbeftrebuugcn be« Steruö bewogen
bie Regierung, ihm bie ©orlefungen über
ba« Sird>enred;t ju unterfageu ; er würbe
baher 1830 ©farrer, trat 1845 jum Seiitfcb*

bagegeu

ftd)

(f.

gleiebgittig

b.)

au^

verhält,

als

mit

vereinbar

ju erweifeu.
©0 tritt ba« ©roblem fchon
in ber Ibrifehen unb bramatifchen ©cefic
ber ©riechen auf.
ftiir hie ältefte S. gilt

gewöhnlieh

ba§

unb Stufgabe

©ud

$iob; aber ©egriff

berfelben fteben

erft

fefi

fett

„Essai de theouicee sur
la bontd de Dieu, la liberte de l’homme
et Torigine du mal“ (1712). 2 eptimi**
l'eibnij’

©chrift

<

nuio.

.

h.

Shcobot

(crieehv „ber von ©ott ©cfehenfte"), 'JJamc von ©äfften: X. I. (642
bi« 649), hatte bie ©enugthuung, ben ©a«
triareheu von Sonßantinofel
nach 9iom
unb bort feine monothcletifebe
Se^erei abfehwören su fehett.
911« biefer
aber fofort in 9iaVenna wieber abßel, e^=
fommuntjierte ihn X. e. ^Jtonothcicten.
lieber X. ben ©egenfafß be« ©afcbali«
Scrfliu« I.
X. II. (897), ließ ben, von
©tefhattu« VII. (f. b.) au« feiner ©ruft

fommen
j

felbftänbiger

©tauben an ©ott

ber äußeren (Erfahrung, trofcbcm, baß biefe

64, 3 ©be.) ; „Acta genuina concilii Tridentini“ (1874, 2 ©be.) u. f. w. 91ußcr»
eine 9ieibe

n.
i-

(1861 unb 1862, 2©be.); „Vetcra monumenta Poloniao et Lithuaniae“ (1860

er

b.).

(i.

swonofbpfiHftbtr >«11x1:
SfiemifHuS,
Shcobicee (grieeb.), „®otte«r<cbtferti*
gung"), ber religicnefbilofofbifcbe ©erfueb
tc« SrweifcS, baß ba« ©orbanbenfein be«
Uebel« uitb be? ©öfett vereinbar fei mit
einer weifen, gütigen unb gereihten
fehung. 3m ©runbe läuft jebe X. barauf

—

verfaßte

als
in

SbcismuS (gried.), im ©egenfafce jum
9ltbei«mu« allgemeine ©ejeidmung für jeg»
liebe 9lrt von ©ottebglaubcn, inebefonterc
aber in neuerer 3 fit bie ?ebre von einem
ferfönlkben, über bie Seit ebenio etbabcuen,
wie lebenbig ihr nahen unb fte burebweg
bebingenben, ©ott, im ©egenfa^e nicht bloft
jum ©antbei«nut« if. t>.)/ fonbern auch jum

in

Saüi« niebergemetoelt unb unter bem 9ia«
men ber 10000 9?itter ( 22 3 uni) in ba«

bem

fathelijiSmu« über unb ftarb 1860
©efretär
ber
Univerfitätöbibliothef
©reelau.
z.

—

—

unb in beu Siber geworfenen,
l'eichnam be« ©affte« ft-ormefu« (f. b.> tuieber
begraben unb erfannte bie von ^c^terem ge«
weihten ©rießer an. k.
Sbcoboretu^ non .fUiru&, Sirehcn«
hißvriter, geboren ju 9Intiodhia, warb 420
©ifebof in CSfru« (Sfrrbo«) am (Euf hrat ; als
©ertreter ber 9lutioehenifchen ©efule in ben
neftcriauifchen unb euthehianifeten ©treitig«
feiten 3 War auf ber fogenannteu Siäuber»
fmtobe in ein Slofter verbannt, würbe ct
bagegeu vom Sonjil ju (Ehalfebcn als recht*
gläubig anerfannt unb ftarb 457.
©eine
©eiriften gaben
eftu 1 e unb
ö f feit
(1769, 5 ©be.) h^au«, bie wiehtigfte bar*
unter, bie „Historia ecclesiastica“, bie
3eit von 324—428 umfaffenb,
ai Sf 0 rb
gcriffeneu

©

©
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XfyeoboruS eott 2ftep|ueftia
3?rgl
Bertram, Theodoreti
(1854).
cpiscopi Cyrensis, doctrina christologica
(1883); 3*eep/ Gitellenunterfucbungen *,u
ben griechifchen Äirc&euhißoritera (1884);
S^rbarb, Sie (Spritt bon Sllepanbria ju*
gefdriebene Sdvift Peri tes tou Kyriou
enanthropeseos, ein Serf S.« ben (£pru«
itlbenpenning, S>ie Äircben*
(1888);
aefdidte be« X. bon ^prr^oö (1889) ;©lu*
bofom«fi, Ser felige X., 33ifdof bon

©

Äbru« (1890, 2

33be.

Sheoboru8 bon SJfopfuefHa,
fd)er

SUrdenbater, au«

mar

anfänglich

9Rönd,

feit

398

griec^i-

gebürtig,

9tiitiedjia

33ifdof

bon

ÜRopfueßia in Äilifien, mo er 428 ßarb.
Sr war ber erfte Sieget feiner 3^*/ ju*
gleich ber nnbefangenfte im ganjen firdj»
lieben Altertum.
3 n ber morgenlänbifden
Stirde marb er al« Anhänger be« fpelagia*
nifimu«, fomie be« fReßoriaui«mit« auf bem
fünften öfumenifdjen Jfonjil al« Äefjer ber*

Si e

fprifden

Schriften gab

Sabau

bammt.

Fragmente

feiner

(1869) heran«, bie
4 f cb e (1847) unb
S ro e t e (1880—82, 2 33be.) S3rgl. £ i h n
X. unb Suniliu« (1880).
Stbeoboticb, ©egenpapß, f. ^afefia--

epegetifden Schriften

ft r

i

liö II.

SljeoboßuS,

f.

5DJonop^»}fttifdjer Streit.

Sljeobotianet, Anhänger be« Srtemon
genannt nach einem, au« ©hjanj nach
IRom gefontmeneit, Seberarbeiter £h<bbotu«
unb einem gleidnantigen ©elbmedsler.
Sie X. maren bhnamißtfde SRonardianer
einer Slnfdau(f. b.), melde über Sbriftuö
(f.

b.),

ung

hulbigten, tbie fte in früheren Beiten,
33. im Wirten be« herma«, noch
ohne
Slnßoß ju bereiten, geboten »erben tonnte,
raäfjrenb jefct ber erfte fJheobotu« febon
5.

bom

I. (f. b.) au« ber Stirde
mürbe; au« ben Anhängern
jmeiten gingen bie 2Reldifebefianer
n.
beroor.
(f. b.)
/
2:hco^tttic(griech.,„S5otte«herrfchaft' )/
nennt im ©egenfahe ju 3Ronar<hie, Semo*

©ifdjofe 3Jiftor

au«gefcbioffen

be«

bie eigen*

Iratie, fürißofratie juerft Bofeph»«
tümlichcgornt pc« jiibifdjen Staat«mefen«,
meil ba« mefaifde ©efe^ al« 3lu«brucf
be« Sillen« ©otte« gilt, melder auf biefe
Seife felbft unb unmittelbar in 3«rael
Sofern ba« Sefen ber X. barin
herrfdt.
efunben mirb, baß bie religiöfe ©efefjge*

ung
fönnte

jngleich

and

freilich

bett

bie bürgerliche

meiften

herborgegangen,

b.)

enthält,
3>öllern
be«

logie"

phtlofophifde

bon Pfeiffer

(3.

33efte

3lu«gabe

1875).
ben

3lufl.

©riechen
bon ben ©öttern unb göttlichen
Saljer nannten bie ©riechen beitjenigen einen Sheologo«, melier über ba«
bei

(griech.),

bie Sehre

Singen.

Sefen unb

bie Sehre
alle

bermochtc.

tarnen ber Sprer

tretet

ber

fte

bie ©efchtchte ber

erteilen

fünft ju
biefeit

Senn

(Spimeitibe«.

bon ©ott

(f.

©ötter Slufi«
So führen

X.
haben

aber

fein foll, fo

b.)

unb

ffJhercfbbe«

ihre 33entühungen nur Serth, fofern
ben Bn^ct ©ott ju erfennen, förbern.

Sann

aber

(teilen

melde

fofort

ftch

alle ffrage«

an

bie Srfennbarteit
erfeunbar galt ber
alten jtirche ©ott bermöge ihrer Sehre bom
Sogo«, unb fo nannte man Sheologen bie
33ertheibiger ber ©ottheit be« Sogo«, mie
ben bierten Sbangelifien unb ©regor bon
Slber ber Sogo«*Shriftu« ift nur
SRagianj.
ein Stüd, menngleid) ba« midtigße, au«
ber chrifilichen Sogmatil.
Sie Sdolaßif
berflaitb bemgemäß unter X. ben gefamten
Somf)le? ber ^rtfUicfiett Sehre. Siefer Sehre
felbft ficht freilich ber Sehrbegriff anberer
^Religionen jur Seite, melche gleichfall« eine
X. erjeitgt haben. 3Ran mirb baher gut
thun, bie X. al« bie Siffenf^aft bom reli*
giöfen Sehen ber Öienfchheit überhaupt ju
Sann fällt fte freilich mit ber
faffen.
gefamten 5Religion«miffenfdaft jufammen.
Sie giihrerrolle übernimmt aber boch naturgemäß ba« Stubium ber flaffifchett ©ebilbe
be« religiöfen ©eifte«. 3 nfofern fpricht man
^eichen ein,

©otte«

h«fteit.

fid)

311«

bon X. im Sinne einer
großen

bie

fenben,

pofitiben,

einer,

geschichtlichen ^Religionen betref«

Siffeitfchaft.

Bnfouberheit

iß

bie

i ß l ich e
X. bie ga!ultät«miffenfd)aft ber
Siener ber ^ir^e, mie bie BuriSprubenj

ch r

biejenige ber Staat«biener.

Sarau«

ergiebt

ßch theil« ber roefentliche Unterfchteb ber X.
bon bem ©egviffe ber ^Religion (f. b.), tbeil«

innige«

ihr

e.

Shßem

jur fßbilbfbbhie.
f^aß jebe« phtl°f c bht*

33erhältui«

SHeii 3 iojic<bt)itofopt)‘c-

fepe

^ormeU

i^öpffet, Seyiton,

religion«*
ber fogenannten

beutfden X^eologie (1890).

g i e), ift ber Xitel eine«, bon Suther 1516
herau«gegebeuen, 33üchlein«, »eiche«, jeben*
au« bem Streife ber ©ottcöfreuube
fall«
holfctnamt unb

unb^heo*

Ser

SKauff,
Stanbpunft

(1865);

unb

X

Sdart«

$

„3fitfchrift für lutherifche Slird;e

alten Oriente« eine tbeofratifche 33crfaffung
h.
jugefchriebeit »erben,
Sheologta Seutfd (b e u tf cb e
b e 0•
1

ber 2Rpßif

ftch

b.) eng anfdließt.
Ser Serfaffer ift un»
befannt.
Si«co, Sie heil«lehre
3$rgl.
ber X. 2. (1857);
SReifenrath, Sie
litt, tn ber
beutfehe X^eoloaie (1863);
(f.

Sbeologie

u.

rufßfd).

(f.

1009

Sheologte.

iß auf bieS.

angemeubetmorben,

in langen gerieben ber ©efdichte bil*

X. ben

bete bie

gruitb

Sille«

bebingenben hinter-

für bie ©efdichte ber fphilbfophieiß man feit Schleiermather (f. b.)

baß in
bon Si«jiplinen, melde
64

peinlich allgemein bariu einberßanben,
bei*

X. eine

ßfeilje

1010

Xpeotogie.

ber ©acpe itacp in bic ©ebiete ber ©efcpicptc,
ber fppitcfoppie unb ber fppitologie gehören,
im 3ntereffe ber Äircpcnteitung in eine,
jeber biefer Di«jiptinen an fiep frembe, Affojiation oerfept mürbe.
Da e« fonacp ju»
©eficptSpunlt
ein
braftifc^er
nüc^ft
ift,

gen Bufta^e« ber äußeren unb inneren
Sage ber Slircpe in ben oerfepiebenen djrifttiepen Säubern. Unter ber fpßema tifepen

jufammenpaltenbe Ätammer
mannigfach bioergierenbeit,

chenben, fitttiepen Sehen. Die
(f. b.) ober ©taubenSlebre bitbet eigentlich ben Sftittetpunft ber X., inbem in ibr
bie Refuttate ber epegetifepen unb pißorifeben

melier

als

bie,

für

fonfi

®efcpäftigungen ber „tpeotogifcpen ^afultät"
bient, mürbe an fiep nichts im SBege fiepen,
ihre einzelnen ©lemente in bie ihnen natürliche SJerbinbung jurücftretcn ju taffen, mofern nicpt ein, teiber oft atlju menig ernannte«, 3ntereffe be« ©taate« felbß e«
erpeifcbte, bie tirepe burep eine, oon ihm,

X. begreift

man

bem ©tauben,

at«

Dar*

bie roiffenfepaftlicpe

ftettung ber cprißlicpeit Sehre,

fomcpl nacb

na* bem, ihm emfpre-

Dogmatil

roo biefer

X. ju einem georbneten ©anjen Perbunben
merben. At« befonbere ©eftanbtbeitc gehören ihr an: bic Apotogetif, bie potent i t unb bereu ©egenfap, bie 3 r c n i f.
o r a I ober ©itt enDie chrifttiche
tehre hatte früher at« befonbere Di«jiptinen neben fleh bie £ a f u i ß i f unb bie
Afifetif.
Die praftifepe X. mürbe,
fatt« fiep bie oben angeregte Au«einanberber
tpeotogifcpen
mit ber ppitofoppife^ung
fepen ^alultät toottjiepeu ließe, ganj außer-

ift,

halb ber Unioerfität«ftubien falten unb

oon

nicpt

^a»

ihr ju befepenbe, tpeotogifepe

futtät in bem lehenbigen unb befrudjtenben
Bufammenpange mit bem fiep cntmidelnben

tilnßterifcpen

miffenfcpaftlidjcn,
fchen

unb

politi-

Scmußtfein ber Beit ju erhalten ober,
Bufamnieubang oertoren gegangen
3m Uebrigeu
ihn mieberpequßetten.

mau perfominticpermeife innerhalb ber X. al« cprißlicper (bejm. auch jübifeper) Retigion«miffenfcpaft bie ipauptgebiete ber piftorifeben ,
fpßematifcpen mtb
praftifepen X.
Die pißorifepe X. hat

unterfepeibet

gum ©egenftanbe

Urfprung, ben meite«
ren Fortgang unb bie gegenmärtige Sape
ber jlirepe unb jerfüttt baher mieber in bie
epegetifepe,

beit

firepenpiftorifepe

unb

ßatißifdje

Unter ber erfteren begreift man alte«
ma« auf ba« Sibelßubium ober auf
©rftärung ber Zeitigen ©eprift eilten
unb teilen Deftamente« 93e$ug hat- @ie
umfaßt außer ber eigentlichen ©pegefe auch
bie baju nötigen $ilf«miffenfcpaften. Diefe

X.

ba«,
bie

bie

finb:

reiht

eigentliche

©intei*

bie

3 f a g o g f unb
An bie Duetten ber

ober

lernte neu tit

Offenbarung
at«

fßpitoiogie,

bibtifche

tung«miffenfchaft
bie

i

ber 3nhatt berfetben

fiep

©e

bibtifche

f

cp

i

cp t e

Archäologie unb at« bibtifepe
stauben«- unb ©ittenlepre (bibtifche X-)
unb mieber an bie bibtifche ©efepiepte fpe»

unb

jiett

^iftorifche

bie

©efepiepte ber Äircpe

©pmbotif,
Iicpe

an,

ihrer

bie

metche

©ntßepung
bi«

auf bie
Einige B wc iß c ter
befonber« bearbeitet

Beitatter

neuefle Beit fortfefjt.
Äircpengefcpiepte ftnb

roorben, fo: bie

3T.

feit

im naepapoßotifepen

D o gute itgef Siebte,

bie

^

atriflif,

Archäologie,

bie

bie

bie firep*

©efepiepte

be«
auch

Äuttu« unb ber $ircpentoerfaffnng, oft
ber eprißtiepeu Äunß unb ©itte in ben
erften 3aprpunberten, bie Darßettung be«
Sehen« in ben oerfepiebenen Beitattern, bie iDiifßon«gefcpicßte unb bie &eper*

cbriftticheu

gefepiepte.

enblich

ift

Die tirch liebe ©tatiftil
Darßettung be« gegenmärti-

bie

fachlicher

©eminare merben,

©aepc

foferu fle bie

bon £ircpenteitung unb ShrcpenAucp fte umfaßt mehrere
barfteüt.

Dpeorie
bienft

befonbere Di«jiptinen, namentlich bie

&a-

tedjetil, Siturgif, §omitetif,
ftoralthcotogie unb unter Umftänbcn
ba«

Äir^enrecbt;

mir bermeifen auf

bie betreffenben Artifet.

3n

ben erften 3ahrbunberten mar bic
X. mefenttich ©pegefe, juerft be« Alten,
bann auch be« 9teuen Deßamente« ; in biefer
löesiehung uuterfchieben fiep namenttidp bie
(f. b.) unb bie Antiodpenifcf e
©eit bem 3. unb nocp mehr
3aprhunbert trat bie Dogmatil

Atepanbrinifcpe
©cfiute
feit

(f.

bem

b.).

4.

in ben ©littetpunft ber X., mährenb jugteid»
burep ben Im'rfchenben ©ebrauep, auf ben
Äonjitien ©tauben«gefehe aufjuftetten, bie
Freiheit ber tpeotogifepen gorfepung gehemmt
mürbe, ©päter trat bie üDiacpt ber s4?äbfte
an bie ©teile ber tfomitien. 9iacpbem fo
ba« Dogma bitrcp bie Hierarchie feftgcftcüt
mar, fanb bie fepotaftifepe X. (f. ©cpoiaf»it)
ipre Aufgabe in ber geftfteüung be«
Sehrbegriß'e« im ©injetnen, namentlich aber
in bem ftiaepmeife feine« inneren 3“fanx*
menpange« unb in ber ppilofophifdpen $3egrünbnng ber ^irepentepre. ©rß gegen ©nbe
be« 14. Saprpunberte« beginnt eine burepgreifenbe, auf ba« SBefen be« ©priftentume«
Surüdtgepeubc Deformation ber
mit
X:.
Siclif, bic burep §uß, aber auep burdb
feine ©egner, bie nominatiftifepen Dpeotogeu
granfreiep«, fortgefept, burep bie Reformatoren tooüenbet unb praftifcp in« Sföerl
35on biefem B^ttpnnhe an
gefept mürbe.
bureptäuft bie tpeotogifepe Siffenf^aft, al«
bie ©cpSpferin einer neuen Äircpe,
neue
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Xfyeefcgte

—

folgten

bie

gelifcbett X. sunäcbft ffreibeit ber gorfdjuitg
baburd), baß ftc bie §ervfd)aft unb bie
SNacbt ber bloßen Autorität Über bie ©eifier brach unb bie ^»eilige ©djrift als allei©egen»
nige ©rfenntniSqucüe binftellte. 3
fape gegen bie neue ffeffel, als reelle nun
ber ©ebriftbuebftabe in ber, 31t einer jmeiten
©djolafHf erflarrten, broteftantifeben X. be«

rianer.

11 .

m

3abrhunbert« auftrat, regte ftcb mit
©rfolg ba« tbeil« bbilofobhißh fortgefc^rit17.

tenere, tbeil« hifiorifcb gef Aulterc »öemußtfciu
be« 18. 3abrbuttbert« , mäbrenb ba« 19.,
befojtber« in ©cbleiermacber, mit ber pb»'
lopbifcbcn unb ^iftorifc^cn Unbefangenbeit
auch mieber eine tiefere 5öürbigung be«
5Scfen« ber Religion mtb ber 3ntereffett
ber Äircbe 3 U »erbinben mußte, ©leicbmobl
ließen bie reßaurati»en £enben$en, »»eiche
citmeilig
im ©taate, bauernb in ber
3
Äircbe bie $errfcbaft gemannen, e« faum jur

Gilbung einer eigentlich freien, bic ©runb»
lage nnb SNetbobe ber übrigen SBiffenfebafteu tbeilenben, X. fommen. 2)a« ©tu»
binnt ber Xbeologie bat im ßufammenbange mit biefen 5Sed)felgefcbicfen ber X. in
neuerer

$dt

roorilber

nabme
Aber

©ebtuanfungett erfahren,

ftarfe

»rgl.

©rnefti, Ueber

Ab»

bie

ber j£beologie»©tubiercnbcn (1875).
1876 bat fid) bie 3 a bl ber Äan-

feit

bibaten be«

ßJrebigtamte«

in Seutfdjlanb

»erbreifaebt. 2)ie 17 ^roteflantifc^en gafitl»

1876 nur 1595 ©tubenten,
1888 bagegen 4675, mäbrenb ihrer 3000
täten

jäblten

für beit

fircblicficn

33cbarf auöreicbettb mären.
©ncbflobäbie ber tbeo»

logifdjen

5Biffenfcbaftcn (12. Aufl. 1890)
lieber ^ortfeferitte unbNücf»

mann,
febritte

ber X. unfere« Sabrbunberte«

©teüung

über

ur
3

©efamtbeit

unb
ber

ihre
Siffenfcbaften (1878); 2>ubm, lieber Biet
unb fNetbobe ber tbeologifdben SSiffenfcbaft
(1889); ff. X. Ärauö, $a« ©tubiurn ber

X. fenft unb fegt (2. 3lufl. 1890). ir.
Xbeopttfdjittf^er ©treit, eine ©pifobe
be« monobbbfttifcbcn ©treite« (f. b.). Nachfebon ber Niöttcb fpetru« ffutlo um
in Antiochien eine fformel eingefübrt
batte, melcbe »on ber 3 meiten ß3erfon ber
©ottbeit unmittelbar ba« menfcblicbe ?eiben
au«fagt, fleüten ftytbifcbe SNöttcbe unter bem

bem
470

3nftinu« 519 ben ©afc
au« ber 2)reieinigfeit fei ge»
3 b* ffilbrer mar 3 oban»

öflröntifcben Äaifer

auf,

©iner

freujigt morben.

ue« ü)?a^entiu«, einer ihrer Anhänger ?eon»
tin«

»on

£>ormi«ba«

(f.

(f.b.).

»>.),

©egner

s

ihr
f3af>fl
Nachfolger,
u»

3 uftin«

3

©emablin Ihcobora
gebauten mit Anerfenituitg biefer Formel
bie iNonobbbßten 311 gemimten unb »erflinianu«,

unb

feine

AnberSgläubigen

Sbeopbanie
nuttg"),

tu

ber

al«

Nefto»

(griecb.,
„©otteSerfcbei«häßlichen Äircbe f. ». m.

©bibhania (f.
Xheobbtlanthrobett (£b * a n t h r 0 b 0 b.).

b b 1 1 c rt , griecb-, ,,©otte«* unb SNcnfcbett*
freitnbe"), eine beiflifebe Neligiottögefellfcbaft
in ffrattfreicb, melcbe ftd) 1796 in v|>ari« 3 ur
©rhaltung ber Neligion hilbete unb »om
©ireftorium 3 ehtt ^farrfireben in ^ari«
eittgeräumt erhielt, aber fd)on 1802 crlofch.
33rgl. ©rtfgoire, ©efebiebte be« £boo»
bbilanthrobi«mu« (beutfeb 1806). z.
Xbcobbtlud, ein ^eibettdbriß, feit 168
fetbfler ©ifcbof »on 5lntiocbia, mabrfcbeittli^
SJerfaffer ber brei 93üdjer an ben Autolbtu«,
einer, mohl 180 ober 181 gefdhriebenen,
Abologie be« ©hrißentume«, melcbe 3 itlefet
öott Dtto
(1861) bcrau«gegeben marb.
3>rgl.

.^arnaef,

91.

2)er angebliche

@»an-

gelicnfommentar be« X. »on 5lutiocbien,
in ben „Jejrten unb Unterfu^ungen 3 ur
©efcbiAte ber altcbrißlicben Literatur" »on
£5.

©ebbarbt

».

unb

1883); ^pauef,

53b.

£arnact

51.

(1.

2hc»bbtlu«frage,

in
ber „3«itfcbrift für fircbli^e SBiffenfcbaft
1889)
tirebüebe« ^eben"
(1884); ©rbe«,
1890)
3)ie Seben« 3 eit be« $>if>b»lbtu« nebfl ber
be« X. »on Antiochien, in ben „3abrbüd)ern
für broteftantifebe ^btcologic" (1888); 53or»
nemann, 3 ur ^^cof?$ilu«frage, in ber

unb

#,

3 dtfd)rift
A.

;

^irÄettgefcbicbte" (10. 53b.

für

©arnaef, £. »on

Antiochien

unb ba« Neue £eflament (ebenb. 11.

^agenbadj,

53rgl.

1011

$ljeofof>!jie.

Neformation braute ber e»an-

•^bafen. 35ic

£ljeopbljfa?tu$

unb

©jreget,

,

grieebifeber

mabrfcbeinlicb au«

mürbe ©qieber be«

bürtig,

5ß°tbbpt»8cnneta,
©qiebungefebrift (Institutio

bann

um

Nebuer

©ubba

'fJrinjen

ßantimt«
niete,

iöb.

z.

.

bem

regia)

ge-

Äon*
eine

er

mib»

1078 ©rjbifcbof »on 9lcbunb jtarb nach 1107.

riba in ber Sulgarei
<5. GjregetiidK

Sammlungen. 2)ie Niebrjahl

fei-

in ber söetteifl aufgenommen
Ausgabe (1754 58, 3 53be.). n.

ner SSerle
tianifeben

—

2:bcoptteufttc
bauebung")/

f-

»•

(griecb-,

„göttliche

3 nfbiratton

t».

©in«

(f. b.).

S^bcofopbtc (gtiecb-), bie tiefere ©r©otte« unb göttlicher ®inge;
fenntni«
bann im Unterfcbiebe »on ber SE^cotcgie
unb ^hilof«bbi e fc a« angeblich höbe« Siffen
»on ©ott unb SBelt, meines ber Ntyjtit
(f.

3°l9* unmittelbarer Anfcbauuttg uttb
©rleucbtung ju Xbeil »»erben fotl.
iß baber ein ©efamtname für alle mty-

b.)

in

göttlicher
*£.

ftifeben

bett

©Vßeme,

ittfonberbeit auch bie, auf
suriiefgehenben, patt»
e »i gehören an:
3)er neueren

NeublatoniSmu«

theißifdhen.

3afob 53öbme,

3

53.

3Beigel,
-

64

©mebenborg,

1012

XfyectcfeS

Oetinger, ©aint «SD? artin,
Hornberger. h.

Xpcotöfoö

(griecb.,

t.

ruff.

—

©aaber,

X.

©ogoro*
|

bi fco), „©ottgebärerin", b. p- 2tfarta, btc
IWutter 3 efn, eine ©ejeiepnung, welche bie

©rieduftb-Eläubigen fe^r lieben,

z.

X perapeuten

fttame eine«, an bie
,
nocp mehr aber an bie eprip«
üftönepe erinnernben, ein rein be«
lieben
fdbaulicpe« Sebeit in ber 3urü<!gejogenbeit
jüprenben, Orben«, ben wir nur au« einer

SffHer

b.),

(f.

©djrift fennen ( B l)e vitacontemplativa“),
bem ©pilo jugeftbrieben Würbe,
neuerbing« aber al« ein SDfaipwerf fpäteren
Urfbrunge« gilt. ©rgl. Suciu«, 2>ie X.
(1879); S. äliaffebieait, in ber „Revue
de rhisteire des religions“ (1887). n.
X Der cm in , S lt b w i g ft r i e b r i db
^ranj, proteftantifeber Äanjeirebner, geb.
19. 9Jiürj 1780 ju ©ramjett) in ber Ufer«
tnarl, würbe 1810 jum ©rebiger ber fran«
bie bisher

©emeinbe in Berlin, 1814 jum
Hof« unb Xomprebiger uitb 1824 311111 Ober»
fenfiftoriatratb unb tortrageitben 9?atp im
©iiniperium be« Äultu«, 1834 3 um Sirf»
li<bcn Cberfonpporialratp ernannt unb befleibete feit 1839 zugleich eine ©rofeffur an
3 öftf<pen

berliner
©ebt. 1846.

ber

fammlungen

Sr

Unirerfität.

ftarb

mehreren

91ufjer

©rebigt«

tbef tpeologifcper Älafpfer", 19.

unb Srbauung«fcpriften, wie
Punben" ( 6 Slnfl. 1869), bie
burep

flafftfcpe

lidjte

er:

©b. 1889)

fic^

„9lbenbbefonber«

$orm au« 3 eicpnen,

teröfient-

.

„Xie ©erebfamfeit,

bie

eine

Xngenb"

„©ibhotpef
tbeologifcper Älafpfer", 10 ©b. 1888) unb
„Xemoftpene« unb 3ftafpllon, ein ©eitrag
©efehiepte ber ©erebfamfeit" (1845).
3 tir
©eine, 1818 gehaltene, ©rebigt „ton ber
©ottpeit (S^rifti" hat Sögel mit einem
©orWort 1881 neu perau«gegeben. ©rgl.
«Hfl.

(2.

1837,

auep

ber

in

.

9Jcbe, 3ut

©efepiepte ber ©rebigt (1879).
z.

Xhercfe oott 3efu,

heilige, geb.

1515

in TUtfapilien, wo fte 1535 in
ein Sarmeliterflofter trat, ©ie Pellte ff>ä*
tcr in ben, ton tbr reformierten, Slöpern
ber unbefchuhten Sarmcliterinnen ben Orten in feiner urffniinglidben Feinheit wie«
ber h fr > hatte febwere ©erfolgungeit ton
©eiten berSarmeliter (f. b.) ber ia^en Obfertanj au« 3 upehen, bie felbp gegen pe einen
3

U

3ltila

©ie ftarb 1582
Seberprojefj anPrengten.
im ftloper 31t ?llba be Sipe in Slltfaftilien
unb warb 1622 fanonipert. 3 h^f/ bei fatbolifcben
biieber,

ton
fe(5 t.

©ibpifern fehr beliebten, Erbauung««
barunter auch ihr „Seben", würben
(3. ?lup. 1870, 5 ©be.) über«
©rgl. ©ö«I, Xa« Sehen ber heil-

©cpm ab

(2. 2(ufl.

1856);

©ing«mattn, Santa

Teresa de Jesus (1886); D?arie»3tfebh, Seben ber heil- Xperepa ton 3efu£
(überlebt ton Sembf, 1888); ©ebe«,
Vita de S. Teresa de Jesus (1888, 2
©be.); b’Sstienne b'Orte«, Sainte
Thdrese (1890). z.
Xbeffalonicpct, »riefe an btc, ,wei
©epriften be« neutePam entliehen Sanoit«,
welche tom 2IpofleI ©aulu« Waprfcheinlicp
um 53 3 U Sorintb abgefafjt worben pnb,
ihre ©eranlaftung

in

feinem

3 ntereffe

für
aber
notgebrnngener Seife terlaffeue, ©emeinbe
311 Xpepalonicp haben unb in«befonbere ihre
Erwartungen ton ber 3 ufunft Spripi be*
Neuerbing« ift bie 9Iurichtigen foHen.
tpentie wettigfien« be« 3 Weiten biefer ©riefe
fehr 3 weifelhaft geworben, fefern bcrfclbe
bie,

2,

ton ihm

fiirjlidO

erft

1—12

welche

gegiftete,

e«chatologifche 21 u«pcpten eröffnet,

mit

ben

©orausfetjungen

ton

1

Xpeff. 5, 2. 3 ebenfo ppwer terciitbar pnb,
wie jte anbererfeit« an Offenb. 13 erinnern,

©rgl. ©.

© m
di

brief nebft

b

i

t ,

Xer

Xheffalonidbcr-

erfle

einem Syfur« über ben sweiten

Slöbber, Xer

(1885);

jweite ©rief

bie ü'^effatonicher (1889).

26.

(eine 9lu«wapl in ber „©iblto-

Xpievfcf).

Xpeutflie

(griccfc.),

an

11 .

Theorie unb ©ra$i«

berjenigen, welche behaupten, burep geroiffe
faframentalcr ?lrt auf ben
Sillen ber ©ottpeit einwirfen 3 U fönnen;

Hanblungen
fo

bie

lUagier

(f.

b.),

w. n.
Xpiele, Heinrich
lutpertfcper Xpeolog,
u.

in

ägpbtifcpen

©rieper

f.

Sönig«lutter

war 1838

—40

SluguP Subwig,
1 ^. 3ait.

EqiepungSinpitut

bergfehen

Würbe 1841—47

am ‘gellen3

U

^ofwtl,

Jweufjifther ©efanbtfcbaft«»

in 9?om,

brebiger

1814

©öttingen,

in
fÄeligionSlebrer
ftubierte

,

1848

^>of-

unb 2>om»

©rebiger in ©rauitfdbweig, fpäter auch 91bt
ton 5Ribbag«baufen unb ©robp ton 3)?arien*
Sr ftarb 3 U ©raunfebweig 17. 39fai
1886. 11
Xhiclen, © e t er , etangelifeber Xhctltg,
geh. 1806 3 U HRülpeim a. b. 9i., war feit

berg.

.

1831 SDfilitärgciftlicher, würbe gelbprobp
Sr Parb, feit
unb Cberfonftftorialrath.
1886 emeritirt, 4. 3uli 1887 311 ©ot«bam.
n.

Xpictfch, Heinrich

Silbe! nt 3t*

fia«, ber wiffenfchaftliche ©ertreter be«
3rtingiani«mn« in Xeutfcplaub, geb. 5.
a?ot. 1817 ju München, ftubierte bafclbp
©pilologie, in Erlangen Xh c °ttgi e / warb
1839 ©ritabosent ber theologifchen gafultät
311 Erlangen unb 1843 ©rofeffor in 2Nar*
bürg, legte aber 1850 biefe ©teile nieber,
um al« ©aftor an ber, ftep bamal« in 9?orb«
beutfdplanb bilbenben, irtingianifdjen ®e*

Digitizsd

by Google

£l)ifötter

—

meittbe ju mirfett, unb lebte feit 1864 ohne
2lmt in Wiüncben, 21 ug$burg unb ©afel.
21n letzterem Orte fiarb er 3. Xe$. 1885.
Unter feinen ©Triften ftnb $u nennen:

j

„©erfüll? jur Herjtellung beS ^iftorif^en
©tanbpunfteS für bie Kritif ber neutefta«
mentlicben ©Triften" (1845); „©orlefungett
über ©roteftantismus uitb KatboüjiSmuS"

mit beu bamaligeit frommen Greifen in
©erlin für bie pietifiifcbe Wichtung gemon»
ooit melier fogleicb fein Grfiliugs»
mert: „Xie mabre Seihe beS BnmflerS"
(1823 ; 9. 2tufl. unter bem Xitel: „Xie
Hehre öon ber ©ünbe unb bem ©erfi5bner",
1870) jeugte. ©eit 1824 aufjerorbetttlidier
©rofeffor ber Xbeologie in ©erlin, folgte

„Ueber c^rift2 ©be.)
Familienleben" ( 8 2Utfl. 1889); „Sie
Kirche im apofiolifcben 3 c i ta lter" (3* 2luft.
(2.

1848 ;

2lufl.

;

lid)eS

nen,

.

„Xöllingers

1879);

21uffaffung

beS

Ur»

(1862); „Xie ©trafgefebe
öa^ern jum ©dm(je ber ©ittlicbfeit"
<1868); „Xie ©leidjmffe Gbvifti" ( 2 2lufl.
cbriftentumeS"

tu

.

er, oou einer miffenfcbaftliibeu Weife nad)
Gnglanb unb Hollanb jurUcfgelehrt, 1826
einem Wufe als orbentltcber ©rofeffor nach

1875); „Xi e ©ergprebigt (Sbrifti" (2. 2lufl.
1878); „lieber beit djriftlicben ©taat"(1875);
„Gbriftian Heinrich 3elü'*8 2 eben" (1876,
2 ©be.); „Xie Anfänge ber ^eiügeit @efd?icbte" (1877); „lieber bie ©efabrett unb
Hoffnungen ber cbrifllicbeit Kirche" (2. 2tufl.
1878) „Inbegriff ber cbriftl. Hehre" (1885);
„Briefe an einen eoangelifcbett ©eiftlicben"
;

(berattsgegeben

©ein Heben

ooit

befebrieb

Oebninger

Siganb

!

1888).

(1888).

,

„Ginbarb

unb

SuSmabl
„X)ie

nifebe

XDilo,
feber

3mma,

2lufl.

(7.

coangelifcbeit

„XaS

?llte

1877);

21ufl.

.

Heben

Dr.

2 ©bc.).

ft.

%.

@.

X.S

(1884—86,

u.

Xbowtaö, einer ber jtoölf 3 üitger 3 efu,
im vierten Goangelimn nach grieebifeber
Ueberfe^uttg beS aramäifebett

bpmus,

ir.

XppuS

proteftanti-

1819 in Halle,
unb 1825 or=
betulicher ©rofeffor ber Xbeologie unb ftarb
als Konftftorialratb 17. 2)iai 1853. ©ein
habilitierte

marb 1822

ber

1838);

(2.

im Weiten"

—

Xpeolog, geb. 28. Woo. 1794 ju Han-

geitfalja,

©laubmürbigfeit

©efebiebte"

Xejlament

„XaS alabentifdje 2eben beS 17. 3abrbuit'
berts" (1853
54, 2©be.); „XaS tircblicbe
Heben beS 17. 3abrbunbertS" (1861—62,
2 21btlgn.); „Hebensjeugeu ber lutberifeben
Kirche oor unb ibabrenb ber
Xreißigjährigen Krieges" (1861) ; „©efebiebte
beS WationaüSmuS" (1. ©b. 1865) unb
„©tunbeit cbrifilicber 2(nbacbt" ( 8 2(ufl.
1870). Ginc ©efamtauSgabe feiner Serfe
erfebien 1863-67, 1 1 ©be. ©rgf. Kahler,
21. X., ein HebettSabrifj (1877); H. Sitte,

fo^ialbemofrati-

3opann Karl,

ber „©ibüotbef tbeologifcber
©b. 1888) veröffentlichte er:

©eifl ber lutberifeben Xbcologeu Sittenbergs im 17. 3abrbunbert" (1852);

©bftems" (1891); „Halleluja, latei*
unb beutfebe Hpnmen" (1888); „Weite

Wbeinlieber" (1888).

in

„Xer

(1883); „Herintan ber
M
(1887); „Xar*
ftetlung unb ©eurteilung beS 2UtfatboüüSmuS" (1887); „SaS ift ein 2lpfel?
2lpologetifcbe ©tubien Über bie ©renjen beS
menfebüdjen GrfennenS" (1888); „©iorbano
©runo unb baS bterarebifebe ©bftem WontS"
(1890); „Xie metapbpfifebe ©runblage beS
fcbeit

1829

Wom.
unb Kom-

Klaffifer", 3.

Dichtung"

unb

1828 unb

bräerbrief, foroie jablreichen s^rebigten (eine

Seftfale, epifebe Xicbtiing

bierarebifeb jefuitifd)cn

er

jn

m

iofopbie" (1888);

mar

ber genannten ©ebrift
mentaren 3 itr ©ergprebigt (5. 21ufl. 1872),
ben ©falmen (2. %ufL 1873), jum
Wömerbrief, 3obanneSeoangeliuin unb H^

Weumieb,

(1871); „lieber bie ^Berechtigung ber übe*
ralen Xbeologie unb ihrer ©ertreter in ber
Kird)e" (1878); „Xarftellung unb ©eur*
teilung ber Xbeologie 21- WitfcblS" (2. 21ufl.
1885); „Hutter unb feine refonnatorifdjen
ihrer Ginmirtung auf bas
©runbfäfce
tircblicbe
unb nationale Heben" (1883);
„XaS ©erbältnis bon Weügion unb ©bi“
epifebe

©orübergebenb
2lufjer

1856
HUfSprebiger in fettige« bei Glberfelb, 1857
Pfarrer in Hattingen a. b. Wubr, 1864
©afior an ber Hiebfrauentircbe in ©reinen.
Gr febrieb: „XeutfdjeS Weid) unb Gottes»
reich" (1871); „Seitliches unb ©eiftlidjeS"
in

Halle, mo er namentlich auch bureb einen
ausgebreiteten ©rioatoerfebr mit ben ©tu*
bierenben, fomie als ^rebiger unb (feit 1877),
Obertonfiflorialratb erfolgreich bis 31 t feinem,
10. 3uni 1877 eingetretenen, Xobe mirfte.
preufjifd)er ©efanbtfcbaftsprebiger ju

z.

Xbif öfter, 3ulius, gcb. 1832 in
©armen, flubierte 1851—52 in ©oitn,
mürbe 1855 Gqieber

1013

XljcmaS.

Hauptmert ift ber „Codex apocryphus
Novi Testament!“ (1832). z.
Sboluct, ftriebrid) 'Auguft ©ott*
treu, proteflantifcber Xpeolog, geb. 30. ÜRarj
1799 3 u ©reSlau, flubierte bafelbfl unb in
©erlin erfl orientaüfebe ©pracben, bann
Rheologie unb marb bureb beit ©erlebr

ftd)

aufjerorbentlicber

1

b.

ber

WamenS

X i*

^fnannt unb als
©^mergläubtgfeit bepanbelt,

b-

baber baS fpricbmbrtliibe „Ungläubiger
X." Xer älteften, bis auf OrigeneS jurücf»
ebenben, Xrabition ju ftolge prebigte er baS
S[priflentum in ^artpien unb liegt in Gbeffa
begraben. Grft feit Wütte beS 4. 3abrbun*

1014

XfyomaS ton Aquino.

2

berts führt ihn eine jüngere
rabiticn nach
3 nbien. ©ben bce^alb betrauten auch bie,

maS

etwa bem 6 Sahrfmnbert in Malabar
roohnenben, fyrifchen ©hrißen ( 2 b c ni a s *
cbrifien) ben 2 als ©tifter i^rer Äirc^e;

bem

feit

bemerfftelligt.
Unb jmar treifi biefer
sroei ©toefmerfe auf: ber untere iß
natürlichen „Sichte ber ©ernunft" ju»
ganglicb, enthalt im SBefentlichen bie 3lri=

©au

.

:

äircbe

ber

2 ho*

ber obere

maScbrißen (1877). 2er gerichtliche Stern

2rabiticnen

biefer

bürftc

fitb

ben partbifdHnbifcben ©reii 3 länbern rebu*
jieren. 2ie Segenben nennen, als tont 3tye*
getauft, mit großer ©efiimmtheit
fiel 2

uns burd) üDiünsen unb

©taat unb
geht, baß

1

Snfdjriften

.

2er heilige 2.
Oifchinger,

2

nach

aeroeihet.

Oftern

(

2 homaSfonn»

u.

2 homa$ bon3louitto,ber größte ©<ho*
laftifer,

im

geb.

1225 ober 1227 ju

©affino,

trat

um

begab ftd)
Albertus sJD?agnuS
orbeit,

in Slöln unb ^3ariS,
1248 in biefen ©täbteu, feit 1261
in ©ologna, ^|>ifa unb 9fom, feit 1272 in
9feabel; er ftarb 7. SDiärj 1274 auf einer
9feife bei 2crracina, mürbe 1323 heilig ge»
fbrod&en unb ton ^iuS V. 311 m Sehrer ber
Äirdje erhoben, genannt Doctor angelicus.
Seo XIII. h^t 1879 fein ©tubtum in einer

2 ic

„Quaestiones disputatae“ erjehienen in
Su$emburg (1885, 4 ©be.). 3n ihm tritt
bie, ton feinen ©orgängent angebahnte, 31f*

t.

(1858—59, 3 ©be.);

2

iä.

—

im „Bi»
3ahrbuche" (1885); @on 5 aie 3 ,
2ie Pilofobhie bes heiligen 2. t. 31., aus bem
©banifdhen ton 9foIte (1885 , 2 ©be.);
§ 0 i g n a r b, Bossuet et St. Thomas ( 1885)
3lftrcmoff, Introductio ad intelligcndam doctrinam Angelici Doctoris (1884);

florifchen

lehrte feit

©nchflifa ber fatl;olifd>eit SSelt aufs 9fcue
anentbfohlen. ©eine 3Berfc erfc^iencn 3 ule(5 t
in 'ßarma (1852—71, 25 ©be.) unb 3 U
Morn unter Leitung beS 2omiitifanerfar*
biitals 3igliara(feit 1882, bis jejjt 5 ©be.).

t. 31.

©d>rift de spiritualibus creaturis,

9foccaficca

erjagen

auf ÜJfonte
1243 in ben 'fkebiger1245 in bie ©chule bes

9feabolitanifcbeu,

barauS herter-

©

.

©enntag
tag)

fofern

ie fjpefulatite 2 heologie
(1858); ©aughan. St.
Thomas of Aquino (1871 72, 2 ©be.);
Sicognani, Sulla vita di S. Tommaso
tö cf 1, 2ie thomiftifche Sehre bom
(1874);
SBeltanfange, im ,,Äatholif"(1883); Bertling, SBoitnb manu terfaßte 2. t. 31. bie

2.

bes

ber römifcb*fatboIif^eu Stirne ift bem
e;;ember, in ber griechifch*fa»
ber 21
ber 6 Oftober, foroie ber erfte
.

Kirche,

2

urfbrünglicb gnoftifcben, „Acta Thomae“
uub bas „Evangelium secundumThomam“.
©rgl. 2 i b f i u S, 2ie a|?ofrtob>l?ifc^en 3tyeflel»
geeichten unb 5tb°ftcUeQenbcn (1. 8 b. 1883).

2

©eele;

©taubenS-

2

bie,

tbotifeben

Söelt,

chriftlichen

bie Könige, als nur rclatiter
Biele ber SDienfchheit bemußt, ben fßrießern
als ben beS lebten 3*^* Äunbigen golge
ie ftüüe aller brießer*
3 u leiflen haben.
liehen ©emalt bereinigt aber ber ©abß in
Unfehlbarfeit 2. als ber
ftdp, für beffen
erften einer im tollen ©ruße eintritt. lieber
ben ©egenfafj ton
hoinißen unb ©coti*
ßen f. £un« ecotu«. ©ral. St. ©ferner,

befannten,Äbnig partbif^er 31bfanft, melier
im elften bortpriftlichen Sabrbunberte 3 U
^eftbamer am Snbus geberrftbt: ©unba*
bhoraS; trgl. ©utfchmib, 9theinifcheS
SKufeum für ^^tfologte (1864). 2em 2.
jugcfcbrieben rnerben unter ben 3lbetrbbhen

3n

bie

2

1

.

einen,

birgt

geheimniffe unter übernatürlicher ©eleuch*
er ju ©runbe liegenbe ©ajs, baß
tung.
bie ©eligfeit als ©nbjiel bes 9Jücnfcben über
bie 9fatur beS ÜDfenfchen hinau«liegf, er»
flrecft feine folgen auch auf bie Sehre ton

auf eine ge*

miffe ©erbinbuitg ober hoch menigftenS ©e»
fanntfchaft alter chriftlicher SDtifftonare mit

Sehre ton ©ott,

fiotelifche

.

©ermann, 2 ie

trgl.

ÜJiaumuS, La
St. T.
!

doctrine spirituelle de
© i e h I e r , 2ic
;
in ber
31.,

d’Aquin (1885)

Ofechtfertigungslebre bes 2. t.

„ 3 eitf(hrift

für

fird)licöe

ffliffenf(|aft

nnb

Seben" (1886) 2)f a u S b a
Divi
Aquinatis de voluntate et appetitu sensitivo doctrina (1888); 3 ofcf
'‘Jßecci, Sehre bes heiligen 2. über ben
©inflnß ©ottcS auf bie B<mblungen ter
tcruünftigen ©efchöbfe unb über bie scientia
media, iiberfeht ton
rillcr ^1888);
Sefferteur, St. T. et la Prädestination
(£.
2aS SSiffen
2)f.
©chneiber,
(1888);
©otteS nach ber Sehre beS heiligen 2. t.
firchli^cS

;

Thomae

|

j

2

:

!

(1884—86, 4

©.

2cS*

fommobation ber 'fßhiltfcbhie bes drifte»
teleS an bie fird)Iiche Crthebojrie in ihrer

31.

teüenbetflen ©eßalt auf. SDiit feinen legi»
unb metabhVftfdhen Unterfu^ungen
fchen
febärft uub fäubert er fidj nur ben Stp^a«
rat, termittelft beffen feine $auj?tfchrift

(1888); 9i. Sucfen, 2ie ^hüsfophie beS
2. t. 31. unb bie Sultur ber 9?en 3 eit
(1886); ©träniere, Compendio della

„Summa

grohfth ammcl'/ 2>ie

Theologiae“,

(lefcte

3luSg.

©illuart, 1884—86, 5 ©be.,

ton

beutfehe

Ueberfeßung ton ©. 2R. ©chiteiber,
1886—89, 10 ©be.), ben Aufbau bcS 2cg»

mouffeauy,

vita
t.

bes

di

31.

31btlgn.);

Vio

do

San Tommaso

St.

b e

T.

d’ Aquino

d’Aquin

(1885);

be« 2
Sehre
2. über ben ©influß ©otteS
Banblungen ber ternünftigen ©e»

(1889);

'fShlitftbhic

.

gelbner, 2ie

heiligen

auf bie
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2tjoma$

Kempen

t>on

(1888); 2) er feite, 2>ie 2ebre beS
2 b. St. über bie 5Biüenöfrci^eit ber »er*
nünftigen Sefen (1890); 9teufd), 5Dte
ftätßbungen in bem 2raftate beS X. b. St.
gegen bie ©rieeben, in ben „Slbbanbtungeu

ticEjen

fcbbpfe

ber !. baperifeben Sltabemie ber Söiffen*
fd)aften" (1889); ÜJiooS^err, 2>ie ©er«
föbnungStebre beS Stnfetm bon ©anterburp
nnb beS X. b. 3t., in ben „3abrbücbern
z.
für proteßantifdje 2(>eotogie" (1890).
Skontos non Aicmpcn, berühmter afl»

:

ftölnifcpen,

ju Stgnetenberg bei B^otte, warb
1423 ©rießer unb ©ubprior unb ftarb als
©ubprior beSfelben 1471. Unter feinen
©djriften (jute^t b«rauSgegeben bon
&
ÄrauS, 1868; überfe($t boit ©itbert,
2. Stuft. 1840,4 33be.) fiitb am berbreitetßen
geworben bie ,,©ier ©iieper bon ber Nachfolge
i£f;rifti" („De imitatione Christi“, etwa
5000mat aufgelegt; nach bem 1441 ge-

1

grapb berauSgegeben bon Kirfdje, 1874;
im gatyiwite bon Jtuetens, 1879; ad
tidem codicis Aroncnsis bon 35 u g o 1 1886).
y?acf>bem

früh

beftritten

war, mürbe

feine

beSfelben

Slutorfdjaft
biefelbe

©arifer Parlament unb
neuere Äritif, atterbings

auch

1652 bom
burd?

2honta8httften,

2ßomaßuS

2

Jiedjtsteljrer,

1688

i

tem motiva contra Tbomam de Kempis,
1882) bertretene ©erfud> ber ©enebiftiner,
bas ©mb für einen ©enebiftinerabt bon
©ercelti mit tarnen ©erfen, ben bem man
nichts ytäpereS weiß,

fchrift

in

ift

in Stnfprucp 311 nehanjuerfennen, baß bie Unter»

bem fogenannteu Stutograpbum

bon 1441 (Finitus et completus

.

.

.

ber 2pat biete ©üd?er abgewie ats ©erfaffer hegeichnen fantt.
fann man fttb nad) bem augeubtid*

bat

geb.

1655

i

(«uoftcl); 9ic-

ßian
31 t

beutf^er
,
2 eip 3 ig, wo er

©ortefungen in beutfdjer
©pracbe hielt, ©r bat ßcb große ©erbienße
ni^t bloß um bas 2 erritoriatfbftem (f.
.ctouefliaiftiftcm), fonberu mehr noch burd) ©efämpfung ber Xortur unb beS ©taubeits
an Knetet (f- 'S>crfn unt» ^crcnptojcffc) erworben. Um feiner ftreimütbigfeit SBitten
bon ben fäcf'ßfcben 2 beotogcn berfotgt, ßcb
wo er als ©rofeffor
X. 1690 nach
ber 9? echte , ©ebeimratb unb Sfteftor 23.
©ept. 1728 ßarb. ©rgt. ©5 a g n e r , ©. X.
(1872); Sttlcotabini, ©. X. (1887). h.
bie

erßeit

2 bomaßuÖ,

in

fchrieben),

Stud)

Iboma«

©br

,

K^/

I

per

mnnus fratris Thomae Kempensis) beit
Stomas ebenfo gut ats Stbfdireiber (unb
X.

f-

floriancr.

.

men. 2>odj

U ©pipenS ©eprift für

.

bie

gegen bielfachen
©Jiberfprucb, beraubtet,
©rgt. 9JZatou,
Recherchcs sur le veritable auteur du
livre de llmitation de J^sus-Christ (3. Stuft.
1858); bettle wett, The authorship of
tlie De imitatione Christi (1877); 2) er»
fetbe, T. a Kempis ( 1 884) ; ^»irfche,
©rotegomena 31t einer neuen StuSgabe ber
Imitatio Christi nad; bem Stutograpb beS
b. ff. (1873-83, 2 33be.); ff ebbt er,
inber„ f)cotogifcfjen Cuartalfcbrift"(1880).
Verfehlt ifi ber, noch bon Sotfsg ruber
(„Van der navolginge Cristi ses bocke“,
1879; „©iobattni ©erfen", 1880; Sep-

X

3

©

m

Sluto-

befinblicbeu

©toffeit

ffempis, in ber „ 3 *itfcprift für fatholifchc
2peoloaie" (1885)
p i p e n, Nouvelle defense de T. a Kempis (1884); Imitation
of Christ in T. a Kempis handwriting
(1883); SN ab ben, Lettres d’un bibliographe suivies d’un essai sur l’origine
de llmitation (1886); ©cpulpe, ©isper
unbefannte geißtiepe Sieber beS T. a Kempis, in „©tätter für Kpmnotogie" (1886);
K»Hf<ber, 2)ie Kanbfcprift ber Imitatio
Christi auf ber ©äsbonrfer ©ibtiotpef 00
3 apre 1427, in ber „Beitfcprift für bater*
tänbifepe ©efepiebte nnb SlltertumSfunbe"
(1886); f^rornm, 2ie StuSgabcn ber Imitatio Christi in ber ffötner ©tabtbiblio»
thef (1886) ; 2) e r f e t b e, Bur Streitfrage ber
Imitatio, in ber „Beitfcprift für ffirepen©b. 1888); 2)erfetbe,
gefebichte" ( 10
©ier ©üeper bon ber 9iacpfotge
(1889); 2. ©hntje, 3 m-’ X. a ^etnpis^rage, in ber „ 3 eitfdjrift für Äircbenge»
ftbiebte" (10. ©b. 1889); 2 oren 3 i, ©ter
©üher bon ber ütaebfotge ©Ijrißi (1889);
gaffmer, 2)ie fJSatbfolgc ©fn'ißi tes X.
b.
Ä. , ein ©abemefum für ebangetifhe
z.
2ebrer (1889).
;

ttofter

in 3trüifel

baß es waprfheinltd)
berfeptießen ,
Kanbfcpriften giebt, bie über bie 3 *it b * 8
X. binaitSgeben, womit freilich niept gefagt
iß, baß gerabe ©erfen ber ©erfaffer wäre,
©rgt. 3abart, Jean de Gersen (1882);
©rube, in ben „^iftorifch-potitifcheu ©tättertt" (90. ©b. 1882); 2)enifle, in ber
peologie" (1882
„Beitfcprift für fatholifchc
neuefte ?iteratur
unb 1883); ftunf,

©orläußge

befuebte bie

©d)ute ber ©rüber beS gemeinfamen Gebens
in Siebenter, trat 1407 in baS Stugußiiter-

fdjriebenen,

bem ©inbrude

2

2bectog beS ©UttelatterS,

(Gamben) im

2>inge

im „^»iftorifchcn
über
X. a ffempis
3aprbucpe" (1884); ©eratti, Contro2)enifte,
versia Gerseniana (1884);

eigentlich 2bomaS Warner len ober Kämmerlein (Malleolus), geb. 1380 ju Stempelt
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2honiafüi$.

©tanbe ber

nicht

.

fetifdj-mpßifdjier

—

•

©ottfrieb,

tutberifher

Jbeotog, geb. 1 802 3 U ©gentiaufen ingranfen,
würbe 1829 ©farrer 3 U Nürnberg, ©eit
1842 wirtte er bis ju feinem, 24. San
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1016
1875

ferner

iöfut&afc

erfolgten, ©obe at« orbentlicßer ^3rober ©ogmatif mtb Uniberßtatßpre*
s

feffor

biger

(Erlangen,

tn

©eine bebeutcnbften

©Triften ftnb außer mehreren ©rebigt«
fammlungen,Deligicn«lebrbüchertt uub firch*
licken ,$wecfcn bieneitben Arbeiten: „Crigene«" (1837); „©eiträge jur fireblicben
titjriftologie" (1845); ,,©a« ©efenntni« ber
lut^crifc^en Äirdje in ber Äonfequenj feine«
©rtmipe«" (1848); „(Sbrißi ©erfon uub
SBerl" (3. Stuft. 1886 -88, 2 SBbc ); ,,©a«
©efenntni« ber tut^evifc^en Äirctye bon ber
©er|bbmtng"(1857); ,,©a« SBiebererwacben
be« ebangelißhcn Sehen« in ber lutberifcben
Äircße kapern«" (1867); ,,©ie d^rifllic^e
©ogmengeßbiebte" (2. Stuft, bon ©on«

wetfeß uub ©eeberg, 1886— 89, 2 ©be.).
©täblin, Soße, ©., Jparleß

©rgt. b.
(1886).

23lutbab. Stl« 1724 in ber
©tabt ©ßorn ©roteßanten mit abgesogenem
$ute einer fatbolifcßen ©rojefßon 3 ttfaben,
aber nicht auf bie Äniee fielen, begannen
bie 3efuitcnfd)üler einen ©treit, welcher
ßcß ber ©ebölferuug mittbeilte; al« bie 3e»

au« bem Äetlegium auf bie an«
wadjfcnbe SKenge feboffen, ßilrmte biefe ba«
©ebäube. (Sine, mit ber Untcrfucßung be«
gatte« betraute, föniglicße Jtommifßon ber*
urteilte beit ©Urgermeifter Ditöner
unb
mehrere anbere ßerborragenbe ©roteßanten
©obe;
mürben
7.
unt
©ej.
fte
1724
bin«
3
gerietet, jugleicb auch bie meiften ©vibi«
iegieit ber ©tabt ©ßovn aufgehoben, ©rgt.

fuiten

Sebberßofe, ©a« ©lutbab bon ©born
(1852); 3acobi, ©a« ©borner ©rauer«
1724

bon

unb

©eteudjtung,

polnifcße

©ittotfon.

©rgt. ©b Um met, Sibei*
Dbmifcbe ©rießer (2.
Stuß. 1888); ©erfelbe, ©ittenlebre unb
Strafrecht (1889);
©erfetbe, Dn<n tr
©rief an ben §ernt (Srsbifcbof Stremenb
bon Ätfln (1889); Dippotb, ©ie ©. Si.

Dieter unb

nifche

(1888—1889). n.
Primat (Primmtus honoris).
©iata.
©ibertaö, eine, bom ©ierfiirßen $ere*
f.

be« Stntipa« ju (Sbven be« Äaifer« ©ibe*
riu« am ©ee ®enne$aret (f. b.) erbaute,
©tabt bon burebau« b^thnifchem ©epräge:
ße fpiett baber in ber Sebenggefcßicbte 3efn
feine Dolle unb mürbe bon ben aufßänbi«
fd)en 3uben bem (Srbboben gleich gemacht.
Dach bem gatte bon 3erufalem erhob fte
ficb wieber,
»burbe üDüttelpunft ber ratbi*

©ip einer Strt bon Stfa«
unb eine gerabesu boüig« Stätte be«
Subeutume«. ©. 2atmub. u.

nifeben ©beotegie,

beniie

z.

©Immer

fpiel

—

gionSfampfe.

feine

in

ultramontan»
ben „©eutfeb«

(Sbangetifcßen ©tattern" (1886).

©fjotner 9leli0ton&0efprödj,

z.
f.

btctu

©ierbienft, eine eigentümliche gortn
Daturretigion, su metcher halb bie
gurept bor ben Daubtieren, batb ber ein«
gefebene Dupcn ber ^>au«tiere ©crantaf«

ber

geworben fein mag. ©oweit berartige
überhaupt mirffam waren, cbaralber ©. al« getißbißmu« (f- W.
Stitbererfeit« führt auf ben Stnimißmu« (f. b.)

iuttg

üJfotibe

terifiert ftch

welche baran er«
berßorbener S)ien*
bie ©iere übergegangen ju jein

eine (Srflärnng

innert,
fcheti

baß

in

welche ihre Reichen fraßen.
eben nicht bloß ^ppütten

fchieiten,

e«

s ,ir i{(l/

bie Ärh'fte

werben

tfrofobile

i’e^teren

berehrt,

unb
wirb

fpegiett

Stber

unb

Slnbetung ber
baburch motiviert,
bie

baß ße jebe« 3abr ihre (Sier genau an bie
©rense tegeu, bi« 3 u welcher bie näctfte
Dilüberfrfiwemmung ßdb erftreefen werbt,
©ie« weiß auf bie ruhige, inftinftib ftchere
©ntwicfelung ber ©ierwett jurUcf, auf ba^

gion«gcfpräct>.

Unbewußte unb

©bümmetfdje!Helt 0 tott$pro 3 efTe, eine«
ber be$eicbnenbften ©bmptonie ber fonfef«
fionelten .guftänbe nach bem Äulturfampfe.

ße bem äJfenfcßen

unb

niSbott

§auptformcn
©otemismu?,

©ie

©ergewaltigung eine« ebaugelifcßen
©farrßaufeßbei ©elegenßcit einer ©rojefßon,
bie berbe Äritif, Welche ber

met

©aßor ©ßüm«

an ber ?eßre ber fatße«
Äircßc bon ber ©ransfubßantiation
übte, ber (Sifer, womit bie -Staatsanwälte

imponiert
©ine ber
be« ©.« iß ber fogenanntc
ba ba« betreßenbe ©ier al«
©efcßlechtc«, bon welchem e«
gebadet iß.

©inoß unb b. ©itfurtb auf ©runb bon
§ 166 bc« ©tvafgeje^buebe« gegen ihn auf»
traten unb babei bie ganje Deformation auf
bie Stnffagebanf brachten, bie tief geßenbe
(Srregung,

welche ficb ber proteßantifchen
©ebölferung ber Dßeiulanbe wegen befürchteten ÜDiangel« an Decßtsfchutj ihrer reti»
iöfen

Ueberjeugung
bemächtigte :
bie«
bon ©rä«
faft ben (Siitbrucf
ju einem beborßeßenben Deti»

te

9?ain,

geheim«

Stbuberr be«
berehrt wirb,

h.

©ittemont

in Demfdjeib

tifeßen

njobureb

bodj>

erfcheint.

(jpr.

tttraong),

©^baßien

fatholifcher $ißorifer, gcb. 163c
gebilbet in ber ©cßute bon ©ort«

su ©ari«,
Dcpat, würbe 1676 ©rießer,

hielt ju ben

3anfettißen unb ßarb 1698 ju ©ari«.

Ipauptwerf,
l’histoire

„Mömoires

pour

Sein

servir

ä

ecclösiastiquo des six premiers

(1693—1712, 16 ©be.), iß au« ben
Duetten gearbeitet unb beßelit bem größten
©heile nach fogar nur au« Zitaten, h.

stecles“

©itlotfon,

3

o h

n, engUfcßer ©beolog-

1630 su ©owerbp

S[Heß machte

geb.

timinarien

fanifeber ©rebiger in Sincotn

in S)orf,

würbe angli«
unb Sonbon,

—

'limetfyeu#
feit

1691

(Srjbifchof

welcher er 22. iRot.

Säprenb

ton ©anterburp, als
1694 ju ?ambeth ftarb.

er ©eiSniit« linb

fßrebigteit

ton

(beutfd)

fmb URuflcr

fein

U fammeln, einen
unb ben Orient.
1845 eine
außerorbentliche, 1859 eine orbentlicpe ^ro*
feffur ber Speologie in tfeipjig. 1853 unb1859 unternahm er gwei neue Reifen nach
bem Oriente, befonberS nach Aegpptcn unb
beut ©inai, ton welcher er tiele werttollc

beS 9teuen £eftamcnte$
großen Xbeil ©uropaS

Äatholijismus
im bringenben

befämpfte, ftanb er felbft
Verbuchte beS 2atitubinariSntuS.
SD? o § ^ e

t

iRacp feiner fRücffepr

©eine
1728)

m

uitb eleganter,

fHUftcrter

unb gebanfen*
reifer Ausarbeitung,
z.
£imotIjeu$, ©epilfe unb Begleiter bes
fßauIuS, au« £i)faonien gebürtiger .$alb*
babei aber zugleich frafttooüer

jube,

1,

1

;

2,

luS

f.

^aflotalbricfe.

19;
$ie

(

f.

’JDionopE>l>fitifdjcr

Streit.

£tnbal, SRatthcw,

englifcber

f^rei*

benfer (f. b.), geb. 1657 $u S3ear»^erris in
SDetonfhire, ftubierte 511 Opforb bie ^Rechte,
trat gur fatholifcben Religion über nnb er
warb ftcb baburtb Äönig 3 afcb« IL ©unft,
febrte aber unter Silhelm III. gur prote*
ftantifchen

Äirdjc

gurtief.

©leiebgeitig

be»

gaitn er bie ©runbfätsc beS 2)ciSmuS (f. b.)
2Me ^eilige ©ebrift nannte
311 terbreiten.
er eine llrfunbe bei* natürlichen ^Religion;
baS ©priftentum, behauptete er, fei fo alt

Wie bie ©dpöpfung,

bie Äircpe

eine

3 nfti*

tution beS ©taates.
©eine .^auptfehrift:
„Christianity as old as the creation, or
the Gospel a republication of the religion
of nature“ (1730; beutfep ton Üoreng

©cbmibt,

1741), würbe fepr oft abgebrudft,
bas (Srfcbeinen eines sweiten XeiieS (ber
1750 erfebienene ift unecht) aber burch ben
S3ifcbof ton Sonbon, ©ibfon, terhinbert.
X. ftarb 1733 3 U Cpforb als ©enior
ton All Souls College. Srgl. fedpler,
©efehiepte beS englifcpen OeiSmuS (1841). z.

3£tfchenborf, Üobegott ftriebriep
befannt burch feine Arbeiten
für tritif beS ©ibelteptes, geb. 18. San.
1815 311 Üengenfelb im SJogtlanbe, ftubierte

Äonftantin,

311

Üeipgig

bereifte,

um

Sfcpeologie

unb

^ßh>ilologic

unb

SRaterialicn ju einer leptreform

—

.

i

n.

Jimofbcuö SUlUttll,

Auch lieferte X. mit ber Seit 20
Ausgaben beS neutefiamentlicben SepteS
8 größere AuSg. 1869 1872, 2 53be.
hieitach eine Heinere 1872—77), eine fritifdje
Ausgabe ber ©eptuaginta (7. Aufl. 1887,
2 Sbe.), fowie Ausgaben ber „Acta apostolorum apocrypha“ (1851, neu ton 2 p
fiuS unb 53 011 net 1891 f., 2 53be.), ber
(1867).

j

13, 13; 2 Xim. 4, 9. 21.
Xrabition macht ibn jutn elften 53ifd)ofe
ton (SppefuS, wo er autb ben IRärtprertob
erlitten fabelt fott.
Ueber bie beiben an
X. gerichteten Briefe beS Apoftels ißau*
«t>eb r.

griecpifche

4.

ftarb

„Novum Testamentum Vaticanum“

tiert);
:

£im. 1, 3 unb bann im ÜRom roüh*
renb beS Paulus ©efangenfehaft bafelbft
fus 1

1;

(Sr

;

2M-

)ßbil«ni.

eine

Sapipunbert, mit gurücf«
7. lIDeg. 1874.
Unter
feinen Arbeiten fmb bertorjubeben: „Monumenta sacra inedita“ (1846; novacollectio 1855— 1871, 6 löbe.)
„Evangelium
Palatinum ineditum“ (1847); „Codex
Amiatinus“ (1850 u. 1854); Codex Claromontanus“ (1852); „Fragmenta sacra
palimpsesta“ (1854); Codex Sinaiticus“
(1862, 4 53be.; $anbausg. 1863, faffimi*

warb ton Butter unb ©roßmutter

s

bem

Sibel aus

brachte.

er, egen unb ton ißaulus $um Spn*
jtentume belehrt, worauf er tbeils mit bie*
fem, tbeils in beffen Aufträge SRalebonien
unb ©riechenlanb bereifte Apoftelg. 16,
4-20, 4; 1 Äor. 4, 17; 16, 10. 11; 2
Äor. 1, 1. 19; SRöm. 16, 21;
1/
1; 3, 2.6; 2 £beff- 1, 1. (Später erfcheint
er als apoftolifcper ©efchäftsträger in (Sphe*

;

3

erhielt er

infonberheit

ipanbfchriftcn,

fromm

toi. 1, 1

1017

Tituli.

:

;

„Evangelia apocryplia“ (2. Aufl. 1877)
unb ber „Apocalypses apocryphae“ (1866).
Weniger glücflich war feine ?öfung ber
fragen; „Saun würben unfere ©tangelieu
terfaßt ?" (4. Aufl. 1866) unb „föabeit wir
ben echten ©eprifttept ber (Stangelifien unb
Apoftei" (1873). 53rgl. ^olbebing, Äon*
ßantiu X. (1862). h.
Sitel, heißt ber iRechtSgrunb

werb

ober

welker ein
Äirchenamt,

für (5r>

in ber
©ache
bie Äir^e, an
angeftellt ift, baS

einer

53efih

fircheurechtlichen

;

©praepe

©eifilicber

baS ihm übertragen

ift,

bie

fßfrünbe, bie bamit terbunben ift.
2>aher
ber Titulus ordinationis, Nachweis beS ge«
ficherteu

Sebensunterhaltes,

bie

ißoraus*

jepung ber Orbiuation (f. b.). 9tur aus*
nahmsweife barf ber 53ifchof einem ©eift*

Seihen auf beffen sJ$rirattermögen
hin ertheilen; bie« ber Titulus pensionis
ober patrimonii.
h.
Tituli (lat.), würben juerft alle Äircben
genannt, infofern als fie mit bem Sahr«
eicben (Titulus) ber ©rbauer, 9Rärtprer
3
ober mit bem Beiden beS Ärcu 3 eS ter*
3n SRom terftanb man nach
feheit waren.
Äonftantin b. ©r. unter T. folcpe Äirchen,
in welchen bie Xaufe unb baS ©aframent
ber 53uße gefpenbet würben, gür baS 12.
liehen bie

3ahrhunbert
T.

man

laffeit

nachweifen.
fpäter

bie

fich

3m

in

fRom 28

Allgemeinen

älteren

folcher

nannte
T.

ißfarrfirchen

1018

Situs

—

majores, bic jüngeren T. minoros, unb bic
Pfarrer jener erhielten über bie an biefen
z.
ungeteilten Pfarrer bie Slufftcht.
£itu$, apoftolifcher ©ehilfe be« ©auIuS,
melden er als einen Heibenchriften, ber un*
befcbititten geblieben mar, auf ben 2lpoflel*
fonoent nach 3erufalem begleitete ©al. 2,
1. 3: fpäter erfcheint er im Aufträge beS
Paulus in Äorintp 2. $or. 2 , 13; 7, 6.
13—15; 8, 6. 16. 23; 12, 18. Sie 2e*
genbe macht ihn jum erften ©ifdjofe in
«reta, moju ber neutefiamentliche 8 rief
an S., einer ber fegenannten ©afioralbriefe
t>), ©eranlaffung gab.
h.
(i.

SobloS,

apofrbphifche« ©u<h beS
5Uten Seftamente«, im ©riccpifchen
o b i t
genannt. 2e(jtereS ift ber Warne beS ©ater«,
Crftere« berjenige beS ©ohne«. ©eibe ju*

fammeit bilten bie Hauptperfcnen in einem
burcfcauS
romanhaften gamiliengemätbe,
melcpe«

un«

Sobuwabobu,

!

(f.

aber

j

j

;

I

l’ehrbegriff

jenige ber ©ulgata,

Ueberfeßnug

meinem 2utper
3ofephuS

es

Soletanjebift

'

j

I

©efeß ber Cnblidjfeit.
©Wahrnehmung, monad)

Ser

ftnn«

* reformierten
Äirche"
£auptfächlicb aber trgl. bie, unter
angegebene, Literatur, h.

berfelbe als

Söllner,

leßter 9lbf<hluß jebeS menfchlichen ©efd?icfeS
religiöfe ©Wcltan*
erfcheint, begegnet bie

b ).
3n ber ftircbettlehre
ber S. als, ber urfprüitg»
jumiberlaufenbe, geige unb
©träfe beS ©itnbenfalleS (f. b ), welche auch
burch bie Crlöfung niefct oöllig unb mit

Unfterblicbfeit

(f.

aber

erfcheint

Drbnung

(Siucm

©djlagc

aufgehoben tfi.
©rgl.
Sie 2ehre tooit ©iinbe unb S.

Ärabbe,
(1836).

h.

Sob,

fdjttmrjCT,

bie

1347 aus China
3apren

eingefcplcppte ©euebe, welche in ben

1348—50

etwa 25 Wiittionen SWenfchen in
Curopa bahingerafft haben foll. ©. ftiagcttan*
ten ytottjetfer. ©vgl. £ ö n i g e r , Ser fchmar je
S. in Seutfchlanb (1882); 2 c ebner, 3)a«
große ©terben in Seutfchlanb (1884).
h.
Sobfürtbcn, ?. s»nbf.
;

Äirdenorbnung, infonberheit in ber

franjöftfch

teftantifcher

fchauung halb mit her ©orftetlung ber ?lnf*
erftehung (f. b.), halb mit bent ©egriffe ber

liehen

Ooie*

@pmnaftum in ©erlin, _ 1862
©rebiger in granffurt a. O., 1876 in
ü)tagbeburg an ber franjöfifchen (Seuteinbe.
Cr fdjrieb u. ?l.: „©iograppifche ©eiträge
jur ©efehiepte ber Soleranj" (1866); ,,©efehiebte ber franjöfifchen Kolonie in granf*
furt a. O." (1808); „©ef^ichte ber fran*
Coloitie oen lUagbejöftfeh - reformierten
burg" (1887—89, 3 ©be.); „iUateo jRealbo Colombo" (1880); „£>an>cp unb feine
©orgänger" (1883); „Cafftobore be 9teina"

teriale

jiehcitbe
liehen

f.

(1883—84); „itlnbreaS Cäfalpin" (1884);
„HnbreaS ©efal" (1885); „Sie presbp*

ii.

bell*

II.,

franjoftfepen

Sie neuefte fri«
e« als „©chrift".
©earbeitung lieferte g r i h f ch e (1853),
Crftärungen anßcrbem 3t e n f ch (1857),
©engelmann (1857) unb iH. ©cpolj
ftd)

3ofeph«

einrich SSilbelni DtathaSolltn,
ttael, reformierter Sheolcg/ O e &- 5*
1833 ju ©erlin, mürbe 1859 Seprer am

tifche

3ubit>ibunnt

©er*

PhiniSmuS.

jitiert

Sob, bas am

unb oon

©rgl.

f.

;

<

noch nicpt, bie apoflolifchen ©ater aber fetjeit
es torau«, unb (Siemens ooit Slleyaubria

(1889).

b.)

}

in feiner

feunt

(f.

f-

ift

folgte.

3rlanb

@(auba^freip«it; Ät$er.
Soletanj,
Soleranjaf te, e n g l i f ch e , «ngiitamfdje

,

unb ©erperrlichung
ber ftreug gefefcltdhen grömmigfeit bejmecft.
UcbrigenS ift bas ©ucp oerfchiebcn bearbeitet
worben, unb namentlich ift ber Sept in
ber ©eptuagiuta älter unb beffer, alsber*
hunbert« entftanben

jum Seismus

ba jum ©antheiSmuS (f. b.>.
tpolb, 3- S. (1876). h.

[

3apr«

greibenfer

englifcher

Webcafile in

©Item, ßubitrte Sheologie

iatholifcpen

ben ©reSboterianern, ^ielt ftch fpäter
toiel in Seutfchlanb auf unb ftarb 1722 ju
©utnep bei Sonbon. Unter feinen ©Triften
finb ju ermähnen: „Christianity not mysterious“
„Amyntor“ (1700);
(1696);
„Letters to Serena“ (1704); „Pantheisticon“ (1720). ©eine Cntwidelung führt
fcom 3tatholi$iSmuS über ben reformierten

roaprfcbeinlich

oorchrifilichen

ci>oo.

bei

@e«

in bie ßeit ber affprifdjen

Perfekt,
fangenfchaft
innerhalb be« erften

f.

Solanb, 3ohn,
geb. 1670 ju

b.>,

oon

ein

S

Sonfur.

;

i

(1887).

„©erbet"

3opann ©ottlieb,
Speolog,

pro*

1724 ju Cpar*

geb.

lottcnbuvg, mürbe in granffurt a. D. 1748
gelbprebiger unb 1760 ©rofejfor ber Sheo20. 3an. 1774.
logie unb ©hil^feppie/
©upernaturatiSmuS jum 9tationa*

©cm

liSmuS übergegangen, hat S. betn üe^teren
in japlreidjcn Monographien, unter mclcbcn
ben „tpätigeu ©ehorfam Cbrifti"
(1768) heroorjuheben ift, aud in populären
bie über

©earbeituitgeu ber Sogmatil unb 2)toral
(„©runbriß ber bogmatifefcen Sbeelagie",
1760; „©ruubriß her Mcraltheologie",
1762) Spür unb Spor, namentlich auf bem
©ebiete
öffnet,

ber

Xhecloflic,

fpfiematifcheit

ge*

z.

Solomeo non
Sonfur (lat.),

2ucca,

f

Äirdjcngcfcticpte.

bas böllige

ober tbeil*

©ie foll
im ©ebrauebe

meife ?lbfd?eren beS Haupthaares,
jumeift

bei

ben ©üßenben
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Xorafy

3 *i<b£n

gemefeu, barattf als

ben ÜDiöncheit im

ber Xentut

4. Satyrljunbert

—

morbett fein mtb fanb feit bem 5. 3ahr*
bunbert auch auf bie Seltgeiftlidjfeit 3ln*
menbttng.
SBäbrenb aber bie Älerifer ber
griedjifchen Sirene ben ganjen Vorberfopf
feieren (Tonsura Pauli), ließen bie abettb«
länbifchett ©eiftlicbeit um beit Äopf einen
fcbmalen 4?aarlranj fteben (Tonsura Petri).
Xie irofdjottifcbe Slircbe bebiente ficb einer
ber grieebifeben ähnlichen 2:. (Tonsura Jacobi).
97ach ben Veftimmuugen beS Xri»
bcntiitumS foß fte nur benen erteilt mer*
ben, melcbe bie fefte 2lbficht haben, Stlerifer
3 U merbett, bes VefettS, Schreibens unb ber
SlnfangSgrÜttbe bes ©laubettS funbig fuib,
auch baS Saframcitt ber Firmelung er*
».
ballen höben.

XotUl),

f-

Xotgauet

iöibtl;

'J$entatcud>.

Slrtifel,

f.

stuaeburflifdjc

£on*

feffion.

Xotgautt föudj,
Xorquentäba (ipr.

f-

Äonforbicnformel.

3 o banne«

*Te»),

»on

(Turrecremata), Vertreter bes *|3apal«
fpftemeS, gcb. 1388 ju Vaßabolib unb fchoit
als Ättabe bem Xominifaiterorbcn über«
geben.
Seit 1431 Magister sacri palatii
in 9tom, nahm er an bem Vafeler ^onjile
Xbeil, erflärte ftch hier gegen bie
lata conceptio, aber and? gegen

ber ßlfaiorität

»erfochtenen

Sah

Immacuben

toott

toon

ber

Ueberorbnung beS Äonjiles über ben ^apft.

3bm

bem «Stuhle Vetri
Xienfte (Sugeit IV. ben Xitel

berlieb für feine,

ermiefetten,

„Defensor fidoi“ unb ben Äarbittals*
but. (Sr ftarb 1468 ju 9iom. Unter feinen
Schriften fmb 31t neunen: „Quaestiones
evangeliorum de tempore et sanctis“,
ein Äommentar jutn Xefret@ratianS u.f.m.
Vrgl. Sebercr, 3 ». X. (1879).
z.
eines

.

Xotquetnäbq,

X bomas

©eiteralinquifitor.

mürbe

er

ÄlofterS

Von

Xominifauer

bem

unb bebrängte

unb

noch

aßen

ausbrücflicbeu Verpflichtung, in ihnen
jebes geftorhene üßfitglieb eine

für
heftiinmte

3 abl Neffen 31t lefeit. z.
Xotenfejt, baS feierlich begangene 9lu*

unb

<prior

beS

mehr 3»8 fam

liehen Äivche

h.

ber

pflegten bie

älteren chrift*

greunbe unb Vet«

»banbteu eines Xoten ben 3abrcStag feines

Xobes burch

eine

Kommunion

(».

Wequiera)

Später hielt matt für aße itt
©emeinbe mäbrenb eines 3abreS ©e*
ftorbeuen eine gemehtfame Xotenfeier. Xie
fatbolifche Kirche beftimmte ba 3 U baS f^eft
3

u begeben.

einer

aßer «Seelen (f. SlUcrfcetcn), bie griecbifche
Sonnabettbe ber 2., 3. unb 4. Mafien*
moebe unb ben Sonnabenb ror ^fingfteu,
troju in ber rufftfehen j?ircf;e noch baS @e*
bächtnis aßer int Kriege gefaßetten Sol«
baten, 21. Oft., fommt. 3n ber proteßan»
tifeben Äircbe feiert man baS X. meift am
u.
lebten Sonntage beS ÄircbeniabreS.
XotutoitÖfi, 3lttbreaS, poluifcherfDiu«
ftifer, geb. 1. 3an. 1799 3 U ?lntoS 3 n.uniec in
Citaneit, mar 1818—26 ^Ibrofat itt 2öilna
uttb begab fidj, nachbem er mittlermeile auf
feinem »äterlichen ©ute gelebt batte, 1835
nach 'Claris, mo er ben Saint-Simonismus
bie

lernte,

fenttett

©benbabin

fehlte er

1840

unb

eriJffnete 27. Sept. 1841 feine
Vorträge, bereu Xettbetr, auf
eine totale Umgeftaltnng beS gefaulten fo»
3 ialen 3 l Utal i^S ber Vieufcbbcd bur^ be*

guriief

ntpftifchen

ftättbige

3 beett

Vegeißerung biimuslief. f^ür

gemantt er

bett

polttifcheit

9fo«

Vrgl. iDf i c f i e m i c 3 , L’dglise ofet le Messianismo (1842—43,

2 Vbe.). Xer
feinen

biefe

Siebter 2)ftcfieroic 3

unb anbere Vertreter ber

bat bem Spftane
2luSbrucf uerliebcii;

2)?eifter felbft

autbeutifcbeit

bann micbcr 1848 aus § ral ^*
reidh uermiefeu, ging er über 9fom nach
ber Scbmei 3 , mo er 13. 9ftai 1878 itt 3ürich
ftarb. Vrgl.
ent e tt a, T. et sa doctrine
1842

ttttb

S

(1850).

h.

Xtabitiott
©efcbichte

(lat.), bie

entgegengefe(5 te,

ber gefchnebeucn
nur burch bie

m

ntünbliche Ueberlieferuitg auf bie ^achmelt
gelangenbe Shtnbe, insbefonbere bie jübi«

in

fehett

Sache, als X. 1483 jutn ©roßinqui*
fitor ernannt mürbe unb in 2lrbueS (i b.)
einen mürbigett ©etteffen fanb. 2lls folcber
bat er namentlich bie umfaffenbflc aller
3 ubenberfolguitgen, »reiche bie Äircheuge*
fennt, betrerfflelligt.

3n

benfeu ber Xoten.

maittif.

bie

fcbichte

ber

ficielle

b c ^H1 en Äreuje in Segotoia
als folcber baS ©emiffett ber

ju ©breit eines

;

be, fpauifeber

fo lange, bis fie bie ?luS*
rottuug ber flefcerei „jur (Sbrc (Lottes unb
jur Verherrlichung beS fatbolifchcn ©lau«
bettS" als Pflicht erfannte unb ficb burch
eine ^äpftüdbe Vttße bem 1. 9Jot>. 1478 3 ur
(Srneniutng bon 3nqiiifitoreu (f. b.) ermäcb»
tigen ließ. Schon im 3 abre 1481 ftnb bie*
fern ©cricbte in Sebilla 289 ‘tßerfonett 311

gefallen,

f.

Verdorbenen
in ber fatbelifchen Äircbe
3. steife.
h.
f. b. w. Seelenmeffe.
Xotettbunb, ijt ber 9Jatne für eine Ver*
briibernng bon Einheit unb Älcfiertt mit

jübifeber Vtbfunft,

Königin Sfabeßa

Opfer

OnquifUton.
Xottur,
Xotenamt, ©ottesbienft

ttott

angenom»

men

1019

£rabitioit.

uttb cbriftlicbeit

Sahungcn unb

Jebrett,

melche nicht in ber ©ibel fdjriftlich fixiert ftnb,
ftch aber burch tniinblicbe Ueberlieferuitg itt
Spnagoge (f. b.) unb Sbnebrium (f. b.) ober in

ber tfirche erhalten unb fortgepflanjt haben.
ftnß matt nach ber 3 eißäruttg
beS Xentpels an, baS jttbor nur miliiblich

3 nt 3 ubentutne
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Xrabition

ii6crliefci*tc #

ober

jmeite ©efeß, bie jurißifpe

£alapa

(f.

b.)

—

X.

nannte innere Rlifßon

I

aufjufpreiben unb ttap

&irpe 6. Mg. ein befonbere« ffeft feiern, h.
Dranßfubftaittiatton (neulat.), im ®e«
genfaß iurÄonfubßantiation (f. b.) bie 2ebre,
baß im Rbenbmablc (f. b.) bie ©femente
mefenbaft in 2eib unb ©lut (Sprifli mn«
gefegt merben unb nur bem Slugenfdbeine
nap ©rot unb 2Bein bleiben, n.
Xrappiften, 3>?i5ncp«orbeu, gefliftet oon
be Ran cd ({. b.) in ber ihm 1636 al«

S^riftentum ging ba« Rnfeben ber
Drabition gemifjertnaaßen bemjenigen ber
©prift, menigften« ber neuteßamcntlipen,
rorau«. 2lber bie ©iperbeit biefer X.,
beren Heb bie Röntijp-latbolifpe Ätrc^e ttipt

nur Jur ©egrünbung oon Sehren, gefpipt*
Heben Dbatfapen un b ©ebräupen, fonbern
jur Rechtfertigung

ber

bergebradbten

Äemmenbe

X xappe

©laubenSerfabruna ber

erften

engen ©ingange« in ba« Dbal, ten
Rainen La Trappe („^aütbür")- Rance
be«

ber ©euebiftiiter, fteüte ba« $utn Raubnefte
gemorbene Älofter mieber b«D trurbe felbft
Riöncb unb nach rollenbetem 'Probejahre

1665

(f.

b.)

bie

auftretenbe

?ebre,

nach

melper

2lbt

2a Drappc,

roit

fidj

täglid)

elf

beiten

fte

einige Rfinuten

©väber unb
,

fcblafeit

unb

Äutte, Äapuje

©trief,

bei

fprinjefftn 2ouife

au« pbpfifeper Beugung (ex trafonbern nur mittel« berfelbeit al«
gcrtleitung be« in 2lbam eingefenfteu Äeim«
(per traducem). ii.
©eelen

^ufepiten.

©.
j

einer

ftlugfpriftett.

©. ^ufenismu«.

Draltatengefelifpaf ten

©efottbere
bat bie fege«

©ie

tpeilen

ftch

B roe iS

franjöftfcben

Rerolntion

bie

f5ran!reich uerfcbeucb>

ftp bie X- tbeil« in bie
©pmeij, tbeil« nad) Rußlanb, tbeil« ttaep
Preußen, batten aber allenthalben 2tu«mei*
ten,

iluce),

beftimmten religiöfeu Richtung gefpriebeue,

auf

oon ©onbö fiiftete einen
Orben«. 911« bie

Orben au«

im ©intte

©ärgen

unb 'Profeffcn; außerbem
fogeuannte Fröres donnes.
b. b- foldje, melpe nur eine Beitlauß» behufs
ber ©ußübttng, bem Orben angeboren. Die

ber

».

in

giebt e« auch

©türme

t>.

bann

in 2aienbrüber

geifttiepen

f.

bie übrige

Rbenb« ai*
an ^erfteUung ihrer

©trob- ©« barf außer ©ebeten unb @e«
fangen unb bem „Memento mori“, momit
fein ©dort über ihre
fte einanber grüßen,
2ippen lommen. 3b re Rabrung Peftcpt au$
SBur^eln unb Äräutern, Früchten, ©emüfen
unb Saffer, ihre Äleibung au« ^»oljfchuben,

Sntereffe an ber ©rbfitnbc bie Sutberaner,
boeb nicht in bem ©inne einer ©ntßebung ber

Heine,

unb

bei harter ffclbarbeit jubringen.

meibticben

(tat.),

eine

Die X müffen
©tunben mit ©eten unb

©pöpfung in ©etrapt fommt. ©o lehren
nap bem ©orgauge Dertulliati« unb im

Draftate

er

iamfeit ber 2t«fefe barfieüt.
Rleffelefen befepäftigen

©ntßebung be« menfcblicben 2eben« auch
©eele nur als mittelbar göttliche

Dröftariancr,

mo

Regel bitrcbfübrte, melcbe einen rollftänbi«
gen Rücffatl ju ber orientalifcpen ©tpteeig«

:

m

ber

bei 9)tor«

berief üDlöncbe ooti ber ftrengfien Cbferoanj

@e*

nerattonen ber merbettben (Übriftenbeit $u«
rücfjube^ieben, fonbern auch bie ganje ©lau*
benScrfabrung ber gefpiptlip gemorbetten,
auSgemapfettcn ©btißcnbeit Iritifp in fiep
aufjunebmeit unb babei befonber« bie grunb*
legenbe, ptttbolbilbenbe Sfmpe be« prote«
ßanti«mu« felbft ju beriieffiptigen bat. ©rgl.
Ap o I f3
a n n , Äanon unb X. (1889); 28 ei ß
Bur ©efepiepte ber jiibifpen X. (1871
1876). h.
2£rabu?tatti8tmt§ (lat.), bie in ber Dogmatil im ©egenfaße junt ÄreatiauiSmu«

jugetbeilten ©ißerciettferabtei 2 a

im Departement Drne,

Diefelbe mar fdjmn 1122 gegriinbet
morbeu unb pieg anfangs Notre Dame de
la maison Dieu, erhielt aber fpäter, roegen
tagne.

jene für ihre ?lu«fagen ftp nicht bloß auf
bie, in ber ^eiligen ©prift unmittelbar
bezeugte,

ge«

—

3m

aup

in« Seben

DrQn8ftöutatton(lat.),©erflärung,»or
Ment biejenige ©brißi (Rlatp. 17,1 9), jn
beren Mbenlen bie ©riepifpe unb Rötnifpe

Dbannaim, b. b- ber Rabbinen jroifpeit
©antaliel unb 3uba bem ^eiligen. ©. laimub.

©priftauSlegung bebieut, meSbalb eine bog«
matißhe, rituelle, bißorifpt unb bertneneu«
tifebe X. unterfebieben mirb, mürbe »on beit
Reformatoren augefopten, mclpe fjöcbftcnS
bie X. ber erften priftlipen 3abrbunberte
beachtet, aber aup biefe beteiligen ©prift
untergeorbnet tuiffen mollten. Dagegen fe($te
bie Römifp-latbciifpe Äirpe auf bem Äon«
gile
»on Orient bie X. auSbrücflip ber
©prift a(8 ebenbürtig an bie ©eite, unb
©leipe« ift auch bie ©orauSfebung ber grie«
pifpen Dogmatil, mäbrenb bic bretcftait*
tifpe Dogmatil ber X. nur infofern eine
prinzipielle ©ebeutung beilegen faitn, al«

(f. b.)

u.

rufen,

fe^r allgemeinen

©eftpWpunfteit
ju orbnen. Die« ba« 28ert ber fogenannten

gcroiffett,

Drappiften.

:

flüchteten

fung unb ©erfolgung ju erbulben. B u f am *
mengebalteu burp ben Rorijeumcißer 9lu«
gußin (^»enri be 9eßvange), lehrten fte 1817
in ihr ©tammfloßer in granfreip, ba« ße
mieber angelauft batten, jurücf unb grün*
beten japlreicpc neue Rieberlaffungen, bie
befonber«
unter bem ©cneralproluratcr
©eramb (geft. 15. SRärj 1848) aufblühten.

Svautuettev
©elbß nad) bcr 3 ulireoolution burftc ber
Crbeit unter bem, ihm oont s^a^fte 1834
beigelegten, ßiamen Congrdgation des religieux Cisterciens de Notre Dame de
la Trappo fortbeßepen; 1880 mürben 1450
a i 1»
X. au« ^ranfreicp au«gemiefen. Brgl.
larbin, Les Trappistes (1844, 2 Bbe.) ;
^faneitfcpmibt, ©efcpicpte ber X.
z.
(1873).
Stautt) etter, ^riebridp 2Ö i 1 p e 1 nt

©

©ußao

9lrno, lutperißbcr Geolog, geb.
9lf.mil 1842 31 t ßifettacp al« ©opn be«
bortigen Pfarrer« unb ©epeimen Kirchen»
ratpe« X., fhibierte 1861—65 in 3 ena,
mar 1865—66 (Sr;fieser be« ©rbgrafen 3 U
©tolberg in ©tolberg. ©eit 1867 Pfarrer
ju ©eifa (Seintar), mürbe X. 1868 an
22.

bie

neu

gegriinbete,

ebangeliicpe

beutfcbe

©emeiitbe ju Üujentburg berufen, 1872
ben eoangelifcben Obertircpenratp in
Berlin an bie nengegrünbete beutfcbe ©e*
meinbe in Kairo (9legüpten) au«gefenbet,
1879 al« ©eneralfuperintenbent unb §ofpre*
z.
biger nad? SKubolßabt berufen,
Stauung (bon „91noertrauen", „auf
biirc^>

Xreue Uebergebeit"), Bejei(6 itung ber auf
ba« Berlöbni« (f. t>.) folgenben, ba« mirf«
liehe
3 u ft ante l° mmcn b« ®pe 0 t.) be»
mirfenben &anblung. SDian f^ric^t jefjt bon
fircblidber unb boit bürgerlicher X.
Urfprünglicb mar bie X. aber nur ein bür*
.

i

gerlictcr

9lft.

BoUjogen mürbe

biefclbe

nach iftömifchcm fRecpte burch beiberfeitige,
bor 3 *U 0 cn funbgegebene, 2öitten«ertlärung
3. etjetonfen«.
Sie chrift»
ber Berlobten.

©itte

liehe

erpeifebte

im 2

.

3 aprpunbert

91n3eige beim ©emeinbeborftanbe, bejm. ©in*
bolitng be« bifcpöflicben SRatpe« (Ignat. ad

Pol. 5), nachfolgenbe pricftcrlict>c ©egnung,
Fürbitte ber ©emeinbe unb gemeinfamen

9lbenbmapl«genuß.

Sa«

9llle«

mar nnr

nicht Kirchen gefeb©prißlicpe Kai»
mie Shecbofiu« II. unb Balentiniait III.,
unb BäbPe, mie 91ifolau« I., .ertlärten
©hen auch ohne irgcnbmelcbe geierlichfeit,
bloß auf ©runb be« Konfcnfe« für gültig,
9ln ber ©teile be« oben ermähnten Bor*
gange« im £>auptgotteebienfie trat fpäter ein
befenberer BJoc6 engotte«bienß (Brautmeffe),
meldjen im 9lbenblanbe Karl b. ©r., im
bp 3 antinifd;eu 9Jeid)e 2eo VI. obligatorifdh
machten. 3mmcr aber banbeite c« ftch bloß

©itte,

fer,

um

eine

religiöfe

2ßeihc

ber

fcbon

abgc*

X. f melcpe oon bem Bater ober
Bormunb ber Braut »ottfogeu mürbe, ©e*
fcbloffeueit

traut mürbe nämlich im ßrettgen ©inne
be« SBortc« (anoertraut) nur bie Braut.
©rß, naepbent ßdh bie alte ©efcblecptsoor*

muntfehaft aufgelöß patte, ba« Seib rela»
tio münbig geroorben mar, trat in ber

—
I

,
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Srauung.

an bie ©teile
trauenbeit latere ober Bonnuttbe«,
bon ber ©raut „geforener Bormunb",
Sßaprpeit alfo ein ©cpeinoormunb, mel«

jroeiten Hälfte be« äJJittelalter«

be«
ein

in

Brautleute „ptfantmenfpracb" bie
mar bemüht, biefe gclorene Bor*
munbfcpaft bent Briefe jujumenben. Bi«
in ba« 11 3aprpunbert erfolgte ber Kircb*
gang erft nach X. unb toolljogencnt ©pe*
jdpluß.
@o lange alfo mar bie lircplicbe
freier bloß freie ©itte, rein religiöfe Be*
Kräftigung eine« fcbon beßepenbeit Berpält»
6 rß feitper mirb ber ©ang jur
niffe«.
Kirche allmählich auch ber ©ang jur X.
cper bie

;

Kirche aber

.

mirb bemgemäß

?efjtere

feit

bem

13.

3apr»

punberte au« bem bürgerlichen SKed)t«gebiete
in ba« firdjlicbe Kultu«gebiet übergefiiprt;
feit bem 16. 3 aprpunbert enblicp mirb ber
SrauungSart, melcber jubor noch oor ber
Kirche ftatt patte, in bie Kirche felbß ber*
legt unb in bie Brautmeffe eingegliebert.
Socp mirfte bie altcprißliche 91nfcbauung oon
ber Begriinbnng ber ©pe noch im Xriben*

tinum

nach, meiere« nicht

oom Bufammen*

geben ber Brautleute bureb ben ^3ricfter,
fonbern bon einem Sreugelöbiti« berfelben
in ©egenmart be« '.ßrießer« meiß. 3. etje,
Slnbererfeit« 3 eigt auch bie ©nt»
micfelung innerhalb ber eoangelifcben Kirche
eine Senbenj auf Äonjentrierung be« el)epcimiidic.

lieben

X

.

9te<bt«berpältniffe« in

ber

firdplidpen

Wad) ?utper« „Sraubiicplein" (1529)

Berlobten jufam»
men. 9lber erft bie Ortpobopie machte au«
biefem, jept X. genannten, Bufammenfprucb
einen ?Recbt«aft, mäbrenb 2 utper im ©runbfafje ben ©beftanb noch für ein „meltlich
©efebäft" hielt unb banacb behanbelte. Sem
entfpriefet al« 9?edjt«orbnung bie 3it>ilc^e
(f. b.), melcbc jefst mieber au bie altbeutfcpe,
bon ber Kirche jmar oerpönte, aber bon
Luther burdhait« freigegebene' unb noch im
16. 3abrbunbert übliche 2aientrauung er»
innert.
9Senn 2utber für biefen f^aü bie
^[nfprüche ber Kirche burd? bie f^orberung
mahrt, man folle über fid? beten nnb ftch
fegnen laffen, fo ifl bamit bie Bebeutung
aüögefprccben, melcbe ber fircblicben X. auch
noch neben ber bürgerlichen oerbleibt. Sa«
„Bufammenfpredben" iß bann mieber ©ad)e
ber festeren gemorbeu, mäbrenb ber frei*
fpriept

ber Bfarrcr

millig erbetene

bie

©egen

bie

©pre ber Kirche

maprt. Siefer iß e« ilberbie« unbenommen,
©egen in beftimtnt angejeigten 0äl«
len, mo er unmöglich in ©rnß beaitfprucbt
3. etjebinbemiif«
fann,
fein
3 U oerioeigent.
Äirdicntmpt. Brgl. ^riebber g, Sa« 9?ecbt
ber ©hefchließting (1865); ©obm, Sa«
9?ecbt ber ©pefcpHeßung (1875);
erf elbc,
3 ur Sranungefrage (1879); ©rem er,

ihren

S
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2>ic

£regelleö

firchliche

—

X. (1875); 2) i cd hoff,

^vibentimfcks &ön$tl.
2)ic

ber präfibierenbe ßarbinallegat 2)el Monte
fortmäprenb mit bem ©apfte forrefponbierte,
fonute ba« Äonjil fein freie« fein.
fo
cre rooRadhbent in ber 1. ©elften ba«
nial beftimmt, in ber 2. ber Modus agendi

1

X. (1878); Jeimann, ©er»
lobung unb £>och 3 eit nad) bem norbgerma»
fachliche

nifchen

Rechte

@.

(1882);

be«

SregdleS,

3

Mittelalter«
ebange»

früheren

©Hubert,

b.

X. (1890).

lifdje

ÜDie

für bie Äonjil«bäter feftgefleüt, in ber 3.
ba« ©efenntni« ju ben alten ©lauben«fbmbolen abgelegt mar, mürben in ber 4.
bi« 8 bie proteßantifepen lehren bom 31nfeheit ber ©chrift unb ü£rabition, bon ber

h.

©amuel ©ribeaup,

geb.

3an. 1813 ju ©obehoufe ©lace bei
Falmouth, mar juerfl Duäfer, bann 2>ar-

30.

bbft, ettblich

im

;

.

Üaicnmitglieb ber ©taatsfirche,

llebrigen burebau« 9lutobibaft.

Bahren
armen Seben«

lebten

3n

juriicfgejogeneit

feine«

erblinbet,

er,

erhielt

unb Rechtfertigung, fomie bon beit
©aframenten berbammt unb ber fatholifdbe
911« aber
Uehrbegriff barüber feflgeftellt.
in bemfelben Maaße, mie ba« ©affenglücf

ben

(Srbfiinbe

unb
bon

ber Königin eine 3 ahre«rente.
(Sr ftarb
24. 9lpril 1875 in ©Ipmouth. (Sr fc^rieb

„An account

of tbe printed text of the
(1854); „Introdnetion to the textual criticism of the

Greek

New Testament“

!

New

Testament“ (4. ©b. bon §orne«
großem (Sinleitungßmerf feit 1856, 3. 9tu«g.
1862) unb „The Greek New Testament
edited from ancient authorities“ (neue
Ausgabe bon ©agfter, lb87). h.

Treugti Dei

(lat),

f.

.

!

|

®otte«t'ricbe.

.fconiü (Concilium
jur ©efeitigung ber,

£ribentintf(hc 8

Tridentinum), bie
bie Reformation entftanbenen, fad)licken ©irren nach Orient berufene allgemeine Jtirctyenberfammlung. 2)ie erfte ©er»

burdj

anlaffung 51t berfclben mar bie 9lppeüation
ber proteftantifchen dürften an eine allgeihr traten bann auch bie

meine ©bnobe;

fatholifcpen dürften bei,

unb Äaifer Äarl V.

lid)

©aut

auf ben 23.

III.

rief

ba« Äonjil

Mai 1537

jufammen, aber nur,
mer neue $ittbcrniffe

um

nach

aber legte ©roteft ein, meil bie ©hb‘
ftognomie be« Äonjile« auf biefe Steife
bon bornherein eine bormiegenb faiferliche
mar. (S 8 mürbe nun in ber 13. ©iöung
bie Üehre bon ber Jranefubftantiation, in
ber 14. unb 15. auch bie bon ber ©ußc

reich

eitb-

Mantua

e«, meil ftd)

Minberbeit faiferlicher ©ifchöfe blieb in
Orient äurürf, mähreub ber Äaifer feierlich
gegen bie ©erlegung |>roteftiertc.
Befcoch
auch 3 « ©ologna erließen bie Legaten in
ber 9. unb 10. ©ifcung 1547 bloß 2>efrete,
moburdj bie ©erfammlung bertagt mürbe;
bie förmliche 9lu«feßung be« Äonaile« mürbe
13. ©ept. 1549 bon ©aul III.
au«ge*
fprodjen. Rach hoffen Xobe fchrieb ber neue
©abft unb bisherige Äarbinallegat 3uliu« III.
auf ©etrieb be« Äaifer« bie F ort f c t?ung
be« Äonjil« in Orient au«, unb fein Segat,
ber Äarbinat Marceüu« Sreficentiu«, eröffnete basfelbe am 1. Mai 1551; F ran f
,t

batte fepon Siemen« VII. jum 9lu«fchreiben
einer folgen ju bermögen gefugt, jeboeb
bergeblidj.

ben Äaifer begilnfligtc, auch bie faiferltcben
©cfanbten immer felbflänbiger auftraten,
berlegte ber ©apfl, angeblich megen einer
in Orient ausgebrochenen ©euepe, ba« Äon»
jil 11
Märj 1547 nach ©ologna. (Sine

im-

cinftcUtcn, auf unbe*

3m

ftimmte B c *t 5 U berfepieben.
Regensburger Reich«tag«abf<bieb bom 29. 3ttli
1541 berfpradj ber taifer bon Reuern, für
ba« Buftanbefommcn eine« ©eneralfonjil«
unb ber ©apft berief nun au«
3 U forgen,
©eforgni«, bie 2>eutfdpen möchten fonft i^re

unb

Sextett Oelung feftgefeht. 9lber 3 u ber
Äaifer gemünfehten ©crflänbiaung mit
ben ©roteflanten fam e« nicht. B^ar er*
fchieuen braitbenburgifihe unb miirttember»
gifche meltli^e ©rofuratoren, fomie 9lbge»

fachlichen 'Angelegenheiten felbftünbig regeln,
baSfelbe auf 1. Rob. 1542 nach Orient

eitblich

bom

orbnete au« einigen oberlänbifchen ©täbten,
7. 3an. 1552 auch bie mcltlidhen
©efanbten be« Äurfürften bott ©achfen.
2)ie 25. 3au. 1552 abgehaltene ©ißung

;

aber

ber

©ieberauSbruch

feiten jtoifc^cn

bem

Äaifer

ber

geinbfelig»

unb bem Äönig

f^ranfrei^ beqögerte feinen B u f am '
mentntt, unb ba« ÄotijU marb erß 13. 2)es.
1545 in ber Äathebrale ju Orient eröffnet.
2>ie ©efftonen beSfelben ftnb freilich nur
leere Formalitäten jur ©erfünbiguitg ber
©efcbliiffe gemefen, melche in ben AuSfchüffen
borbereitet unb formuliert mürben.
2)ie
Abfiintmung gefepah uid;t nach Nationen,
mie in Äonftanj, fonbertt nach Äöpfen. 2)a
bie 3 taliener zahlreicher als alle anberen
Nationen jufamnten bertreten maren unb

befchloß, bie

bott

b. h-

©eftiutmungen Über ba«

unb anbere ©unfte

opfer
!

bi«

jum

19.

MeßMärj,

bi« jutn Qrfcheinen berer ju bertagen,

qui protestantes so vocant
trafen

mirflid)

bie

91

m 18. Märj

miirtternbergifchen

unb

©traßburger thcologifchen 9lbgeorbneten ein,
befanben ftch auf bem
furfächftfchen
©ege: ba mürbe bom päpftiiehen Legaten

bie

©i^ung auf ben 1. Mai berlegt. 2)er
unermartete F elt 3 lI Ö
Äurfürflen Mori^
gegen ben Äaifer unb fein (Srfcheitten bor
3 nn«brucf hatte aber bie ©ertagung be«

bie
1
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Svtbentinifdjeä Stonjil.
KonjileS

auf jwei 3ahre,

bie

in

ber 16
j

©ißung

(28. $pril 1552) beflhloßen warb,
?luS ben jwei 3a^ren würben

j

jur golge.

3 roar erlief '.papß 'JHuS IV.
1560 unb 1561 neue Ginlabungen jur
gortfefeung beS KonjileS, aber erft 18. 3an.
1562 Würbe baSfelbe unter bem Vorfl&e beS
Karbinallegaten ^rinjen §ertuleS ©onjaga
von Üliantua mit ber 17. ©ipung wieber
ereßnet. Gntfcpiebener erneuerten ber Kai*
fer, ber §erjog von Vapern unb ber König
»on grantreich i^re Anträge auf 9teforma*
tion ber Kirche, auf Verßattung beS Laienfeiges im Llbenbmahl, ber ^ßrieflere^e unb
3n ber Vehaup»
ber verbotenen @|>cifen.
tung, baß bie 9teflbenj ber Vßchöfe in ihren
Siefen nic^t auf päpßlidjem, fonbern auf
göttlichem 9?edjte beruhe, fonjentrierte ßch
bie Dppoßtion ber fpaniflhen Vifchöfe gegen
bie italienißhen. Sie 18. ©ifeung ^aubelte
von ber Vücherjenfur; bie 19. unb 20. be*
fchloffen nur, baß in biefen beiben ©ifcun«
gen nichts beßintmt werben folle; in ber
21. unb 22. ©ifcung tarnen bie Setrete
von ber Llbenbmahlsfeier unb bem 2Jteß«
Opfer ju ©tanbe, ber Laienteld) würbe von
ber (Erlaubnis beS 'ßapßes abhängig ge*
jehn Sa^re.

würben von 255 Prälaten
unb trennten für immer bie

gertigßettung nebß ber Llbfaßung
eines Katechismus unb Breviers bem 'jiapß
überfaßen würbe. 3n ben 9teformationS»
betreten, bie in ber 21.
25. ©efßon pu*

beßen

—

würben, forgte man für Llbßellung
einiger ber bisherigen ÜJtißbräucbe bei Gr*

blijiert

proteßantifche

erhielten,
^ßapß ViuS IV. beftätigte bie»
3an. 1566 burd) bie Vutle Bcnedictus deus unb behielt bem ^ßapßc allein
ihre Auslegung vor, für bie 1588 von
©ijtuS V. eine befonbere Kongregation von
Karbinälcn niebergefept würbe. Sie betrete ber ©pnobe von Orient fanbett in
ben italienifchen ©taaten, mit LluSnabme
Neapels, in Portugal unb '.polen unbe*
bingte, bagegen in ©panien, Lleapel unb
ben LLieberlanben eine, burd) bie 9ieichSge»

felben 26.

|

fetje

bebingte,

Llnnabme,

grantreiep,

in

Seutjcplanb unb Ungarn fogar Löiberfpruch,

;

14 Vifchöfen, 3 lebten unb 18 Speologen
aus grantreich.
Sa berfetbe bie Dppo*
fltionspartei im ©inne beS GpiffopalfhßemS

unb Vilber»Sienße, ben Kloßergelübben,
bem Ltblaß, ben gaßen, ben ©peifeverboten
unb bem Verjeidjniße ber verbotenen Vüd&er,

unterfdjrieben

von ber tatholifdjen Kirche, für welche fie
bie Vebeutung eines fpmbolifchen VudheS

macht. Lim 13. 9iov. erfepien bei bem Äon»
jil noch ber Karbinal von Lothringen mit

verßärttc unb 34 franjöfxfc^c 9ieformation8»
artifel mitbrachte, fo wußte bie päpßlicbe
Partei bie nachße ©ifcung von einem 9Jio*
nat 3 um anberen hin«uSjufchieben. darüber ftarb 2. SPicir^ 1563 ber Karbinallegat
©onjaga.
Lin feiner ©teile präßbierten
bie Legaten 2J?orone unb Liavageri, welche
bie KirdjenVerfammlung burd) theologifche
Bänfereien ju ermiiben wußten, währenb
ber Kaifer gerbinanb nnb ber Karbinal
von Lothringen Von ben fdflauen 3talienern
für bie ©acbe beS <ßapßes gewonnen wur*
ben.
Sie 3efuiten Lapncj unb ©almeron
leißeten waefere Beihilfe,
©o entßanben
in ber 23. ©ifcung (15. 3uli 1563) bie
betrete Von ber $rießcrmeihe unb ^>ierarchie, in ber 24. (11. 9tov.) von bem ©atra»
ment ber (5h*, in ber 25. (3. unb 4. Sej.) von
bem gegefeuer, bem ^eiligen», Reliquien*

tljeüung unb Verwaltung geißlicöer Remter,
fowie für bie Vilbung ber ©eißlidjfeit bur<h
bie Vorfcbrift ber Anlegung von ©eminaren
unb Prüfung ber Orbinanben. Lim ©djluß
ber 25. ©ißung, 4. Sej. 1563, rief ber
Karbinal von Lothringen: „Verflucht feien
aüe Kefcer!" unb bie Prälaten ßiminten
ein: „Verflucht, verflucht!"
Sie Vefchlüße

i

welcher fleh nur nach unb nad) 3 U ßittfehweigenber Vitligung ber ben ©lauben betreßenben
betrete bequentte.
2)ie r Canones et decreta oecumenici concilii Tridentini“ wur*

ben

oft

herauSfleßefcen,

©chulte unb dichter
Xurin (1890).

9lm

ont

Veßen

(1853),

von

juletjt

in

gebräudhlifl>ßen in ber

fatbolifchen Kirche 2>eutfcblanbS iß bie 3luS*

gäbe von

©mets

(6.

Llufl.

1868).

Sie

©efchidjte beS Sribenthiifchen KonflleS fchrie-

© arpi

(1619; beutfeh von 9t ambach,
1761—65, 6 Vbe., unb von Hinterer,
1839 unb 1840, 2 Vbe.) unb gegen ihn

ben

•

ipallavtcino

1

|

j

Wber erß neuer«
(f. b.).
bingS iß bas üßaterial 3 ur ©efcpichtfchrei*
bung biefer ©pnobe in ausgiebigerem 9Jiaaße
befannt geworben. Sie ©eflhäftsorbnung
beS Konjiles iß 1871 in VJien erfepienen.
SBeitere Veiträge verößentlichten ©icfel
(Slttenßücfe 3 ur ©efchichte beS KönjilcS jn
Srient, 1872), Steiner (Act<a genuina
oecumenici concilii Tridentini, 1874,
2 Vbe.; bie ^ßrotofoüe beS Äonjilfetretäres
9Kaßareüi enthaltenb), Gatenjio (Documenti inediti e nuovi lavori letterarii
sui concilio di Trento, 1874), SOiavnier
(Etüde historique sur le concile de
Trente, 1874), Sbllinger (Ungebructtc
Veri^te unb Sagebücher", 1876, 2 Shle.);
SembinSfb, Sie Vefchidtung beS Sri*
bentinumS burch ^ßolen (1883): Ültarchef e,
La riforma del clero secondo il concilio
di Trento (1884);
ruf fei, Monumenta
Tridentina (1884 87, 3. $?ft);
e j o b
De l’intluence du concile de Trente sur

S

—

S
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Xrini tarier

la littdrature et les

beaux arts chez

—

les

I

XritfjemiuS.
Sinbeit in ber X. bornebntütb bureb

ÜDleletiu«,

peuples catholiques (1884); ©rifar, Sie

©regor bon

ftrage be« ^äfflltc(>en fßrimate« unb be« Ursprünge« ber bifcböflicbett ©ewalt auf bem

©aftliu« formuliert. 3nt 2lbenblanbe fitgtt
bureb ba« fegenannte sÄtbanaftanif(be©elennt*
nie (f. b.> bie eigentümlich fbmmetrifcbe, ton
Sluguftinuö berrübrenbe f$orm be« Sogma?,

Äongil non Orient, in ber „Beitfcbrift für
fatbolifcfce Xbcologie" (1884); 2Jfauren»

treuer,

Sribentiuifcbe« Äongil,

im

„$>ifto*

Safhenbucb" (1886, 1888, 1890);
Sie ©tellung Äaifer gerbinanbsl.
gum Srienter Äongtl fcorn £>ft. 1561 bi«
gum ÜDiai 1562 (1887); ©eeberg, ©ei«
rift^en

\

2öwe,

Sie Sehre bon ber X. ging
weitere Surcbbilbung famt bem
in
abeitblänbifcben ftilioque (f. ^eiliger
bie ebangelifebe Äirdje über, ja e« warb
ber fcbolafiifcbe Sebt'begriff bon ben alt«

entfproffenen $elij:
III.

man

Sr

i

|

grünben

bie befonbere Verpflichtung, für ben
2o«fauf ber in mobammebanifebe ©efattgen*
geratenen (Spriften gu forgen.
©alb

Drben

befreit tuorbett.

;

brei

z.

ausgenommen,

(Streit;

92icänifd|

^

i

ber Sreieinig*

(griech*), in ber djriftlitben

©etonung be«

perfönlicbtn

aHonobhbßlen 3ob. ^bilobonu«, im
alter

bem ©cbolaftiferfRoöcettin

gegeben würbe,
1

(f.

Mittel«

b.)

©4u!b

z.

Stitbemiuö,
3 ob «««cö
beim), eigentlich §eibenberg,

(Srii*

war bei
int Sorfe Srittenbeini 1462 geboren,
1482 itt ben ©enebiftinerorben, würbe
fcboit im folgenben 3flb^e 2lbt be« Älofter«
©pottbeim.
©eine ©emitbungen um bie
Srier

trat

.'pcrfteÜung ber Äloftergucbt ergeugten unter

Tonftantinopolitantid)c«

bolle

©efenntni«

z.

überwiegenbe,

'

bie

ange-

UntcrfcbiebeS innerhalb ber Srinität (f. t-)/
wie biefelbe im finblicben Slltertume bem

auftritt.

©ottbeit be«
©ohne« unb ©cifks fefigeflellt, ibr perfönliebe« Verhältnis gum ©ater aber, fowie ihre

©lawbciiebetcitntni«)

Hymnus

Sogntengefcbiöbte bie, bieSinbeit be« SBefenb

Unb gwar würbe gitnäcbfl auf ben beiben
großen ©pnoben bon 325 unb 381 (i «irianifdjer

liturgifebe«

StitbeiSinuS

©efenntiti«fcbriften aller cbriftlicbett Ährchen,

nnitarifeben

(griedh.^

2)ieffe

al«

j

bie

11. 3al?r«

gefeiert, auf

z.

feit.

Sabrbunberten

gu berjenigen bogmatifeben gijrierung au«,
in welcher fte feitbem in ben öffentlichen

würbe im

cbembicus, triumphalis), ber bei
ühlicpe ©efang be« „Sreimal*
heilig", genommen au« 3ef. 6, 3, war föen
im 4. 3abrbunbert gebräuchlich unb galt
ber

nach

im ©erlaufe bon

u.

1334 gu einem allgemeinen Äircbenfeß er*
hoben.
6« fällt auf ben erften ©onntag
nach ißfingften, wäbrenb bie grieepifebe Äirdbe
e« an einem ber beiben fßfingfifeiertage be-

Stiöbagton

(Einheit

b.)

©be.).

licus,

ber
cbriftlicben
Äircbenlebre bie ©efebaffenbeit beö göttlichen
Sefen«, wonach ba«felbe unbefebabet feiner

(f.

(1841—43,3

Sreieinigfeit,

gebt.

Srinität (Sria«, ©reieinigleit,

brei ‘tßerfonen, ©ater, ©obn unb
^eiligen (Seift, in ftcb begreift. Sie Sehre
boit ber X., bie befonber« auf bie Saufformel 2Jiattb. 28, 19, auf ben ©egen««
grüß 2. $?or. 13, 13 unb auf bie unechte
©teile 1. 3ob- 5, 7 bafiert warb, bilbete
ftcb af« ebarafteriftifd) für ba« Sbrifientum

berfuebt.

Sehre bon ber X.

©pnobe bon I2lrlc« 1260 in girantreicb
eingefübrt unb bom fßapfle Sobann XXII.

ber Drben auch einen weiblichen
Bmeig. Angeblich ftnb gegen 900000 ©fla*
fcent

irc

halb Pbilofopbifeh 3“
©rgl. ©aur, Sie chrift*

bunbert guerft in ben Älöflcrn

erhielt

ben non

fafte»

einläfjt,

ber

febaft

Srcifaltigfeit),

noch

barauf

Srinitätififeft (lat. Festum trinitatis),
^eft gut befonberen ©erebrung ber göttlichen

über«

nahm

überbauet noch

ftcb

balb tbeofopbifch,

non ©aloi«, mürbe
betätigt.

Sogmatifern nur

matifeber burebgefübrt, neuerbing« aber,

anfänglich nur auf (Sfeln ritten, (5fel«b rüber), geftiftet toon 3obann!»>on älfatba
(baber auefc iKatburin er), einem gelehrten ^riefter, unb bem au« föniglicbem @e-

1198 öon Snnoceug

alle

proteftantifeben

liebe

(Drben ton ber

bei!.
Sreieiitigfeit, Ordo S. Trinitatis de
redemptione captivorum, aud), weil fte

blitte

wäbrenb im ÜKorgenlanbe boeb immer ber
©ater eigentlicher ©ott, „Anfang unb Duelle
ber ©ottbeit", blieb, bon welchem auf ber

ohne

z.

Srintfarier

unb

ßfcriftoioflie.

für tircblicbe Söiffenfd^aft unb
fircblicbe« Sieben" (1889); ©oß, Sie ©er*

„Beitfcbrift

(1890).

©reger bon

einen ©eite ber ©obn gegeugt wirb, auf
ber anberen ber ©eift auSgebt: ein 91efi
be« fßaulinifeben ©uborbinatianiSmu«. €.

gur (5ntftcbung«gefcbicbte ber ?et>r»
betrete be« Äongile« oon Orient, in ber

träge

banblungen s4^iuö’ IV. mit ben fatbolifcben
Mächten über bie 9?euberufung be« Sri*
bentiner Äongile« im Sabre 1560 (1887);
ÜDiorfolin, 11 concilio di Vicenza, episodo della storia del concilo di Trento
1537—38 (1889); ©ermeulen, Sie
©erlegung
be«
ilongile«
t>on
Orient

fttagiang,

ben ^Mönchen eine
baß er 1505 feilt

1506
be«

fo

gebäfftge

©timmuuö/

5lmt niebcrlegte.

bi« gu feinem

©cbottenllofter«

Sobc 1516 war
©t. 3afob in

er 3lbt

©ilrj

—

Grubbert

Unter feinen jablreicben Schriften
ftnb ^eröorsubeben: „De viris illustribus
ordinis St. Benedicti libri IV.“ ; „Catalogus seu über scriptorum ecclesiasticornm“; „AnnaliumHirsaugiensium tomill“.
©rgl. ©cbneeganS, Abt 3ob- £• unb
ba$ Kloßer Sponheim (1882); Silber*
na gef, 3. X. (1889). z.
Grubbert, ÜJlifftonar im ©reisgau, feil
um 650 (nach ben febr bürftigen iMacbricb*
tcu) toon einem ©rafen Otljbert in einem
£balc bes ftlüßcbeit ßlenntage ein ©rttnb*
ftiief 31 t einer geißlicben Stiftung
erhalten

als außerorbentlicber ^rofeffor in bie pbi*
lofopbifd)e Stofultät ein mit bemfelben ©ba*
;

ftafultät

im

{üblichen

bei

ber

©aben

(1878).

Duinifejtum

(f.

b.).

(f.

©aul

£fdjad?crt,

31 t

©reSlau,

j

:

z.

I

fid)

unb ©öttin*

i

in ber tbeologi*
i

feben ^atultät

3

U ©reSlau, roarb 1877 als

außerorbentlicber ^rofeffor ber Rheologie
nach §aße berufen unb hier 1879 KoubiftS*

X.

bireftor.

1884 einem

folgte

Stufe als

orbcntlicber '^rofeffor ber Kircbengefcbicbte
nad? Königsberg unb mürbe 1890 nach ©et*
tingen berfe^t. Unter feinen ©cröffentlicbun*

geu finb 311 ermähnen: ,,'fJeter bon Ailli"
(1877), „A. m. b. ©cbürmann" (1876);
„Sbangelifdje ©oletnif gegen bie Stömifcbe
Kirche" (2. Aufl. 1888); „Unbefannte banb*
idjriftlicbc ^rebigten unb Scholien 9)?artin
SutberS" (1888); „Urfunbenbucb jitr Stefor*
mationSgef^icbte beS ^erjcgtumS Preußen",
in ben „*ßubltfatiouen aus ben fön. preit*
ßifeben ©taatSarcbiben" (43. unb 44. ©b.
1890). Auch bereßentlidße er mit Krieger, Kolbe, SoofS unb üDfirbt bie

©tubien,

„Kircbengefcbicbtlitbeu

gemibmet"

(2.

Aufl. 1890).

3

.

Sfeuter

für bie,
bon
© b 23 a lt r ({. t>.) in Tübingen Be*
grünbete unb bon feinen ©cbiilern ( c l*
(er, ©cbmegler, Äößltn, tilgen*

3

fclb) befolgte, fritifd)e 9ficbtung.
Sud), 3 opann ®b*tfHan
r

i

dj

,

proteftantißber

£b

1806 ju Dueblinburg,
er unter

e °l°S/

trat

n.

^r

i

c

1830

als ^ribatbojent,

ijol^mann unb äöpffel,

8cjrifon.

z.

ein

©enfer

trat 1693 in geiftlicpcn Sieitfl
feit 1697 Kird?engefcbicbte, ba»
1705 auch Sogmatif unb übte
bis 311 feinem 1. 2Jfai 1737 erfolgten Sobe
einen großen nnb mobltbuenben, burcbauS
ermäßigeitben unb auf $erfietlung ber
Union mit ben 2utberanent gerichteten, Sin*
fluß auf bie reformierte Kirdje in unb
lehrte
feit

außerhalb
ft* feiner

ber ©cpmeij.

3 cit

©benfo erfreuten

Serie

rifeben

unb

e r

fir»

firebenbißo*

eines begrünbeten AufebenS.

©ubd,

$rgl.
2)

unb

feine bogmatifeben

ebenpolitifeben, eyegetifepen

f

e

l

b e

Yie de J. A. T. (1880);
Lettres in^dites adressdes
J. A. T. (1888).
z.

,

de 1668 ä 1737 ä

Auguß

Smcften,

ßian,

proteßautifdber

April 1789

2)etlco ©bft''
Sbeolog,

geb.

11

.

marb ©prnna*
1814 außerorbentlicber
'^rofeffor ber Speologie 3 U Kiel, 1819 ba*
unb 1835 ißrofeffor in
fclbft DrbinariuS
^Berlin an ©cbleiermacbers ©teile, beffen
tbeologifcbe Üfi^tuug er im ©inite ber lutbe*
311

©liicfftabt,

fiallebrer in Berlin,

rifeben

feinen

9iecbtgläubigfeit

Schriften

iefuitgeu über bie

ftnb

3

(©b.

3)on
„9)or*
ber eoangelifch»

umbilbete.

n nennen:

2)ogmatif

1, 4.

Aufl. 1838;

2, 1837); „©runbriß ber analptifcheu
Sogif" (1834); „Matthias ^XaciuS 3llpri*
cus" (1844). ©r ftarb 8 3au. 1876 als
Dberfonfiftorialratb unb SDfitglieb beS eöan*
gelifepen OberfircbenratbeS.
©rgl^^ein«

©b.

.

b.

©cfeniuS orieutalifcbe ©tubien be*

trieben batte,

1843
1867

X. aus 2 itcca. ©ein ©opn © enebtf t X.,
geb. 1588 3 U Büritb, marb in ©enf 1612

$e 3
§alle, mo

geb. 17.

in

Stterp, 1871).

lutberifeben Kirche

z.

£übingct ©djulc, ©ejeiebuung

er

Pfarrer unb 1618 ^ßrofeffor ber Sbcologie;
er ftarb 1631.
Seffen ©obn, 3* an 3 £•/
geb. 1623, befleibete eine gleiche ©teile bis
1653 unb ftarb 1687, naebbem er fiep an
ber ^erftetlung beS Consensus helveticus
(f. b.) betbeiligt batte, melcber bann 1706 auf
betreiben feines ©ebnes mieber abgefdpafft
mürbe. Siefer 3 0 b a n u A l f 0 n 8 X., geb.
1671, gebilbet in $ctlanb, ©nglanb unb

neben

9Jforip föobert,

£>allc

mo

April

Sbcologengefcblecbt, abftammenb bon bem
1579 in bte ©cbmei 3 eingemanberten ffran 3

unb

1875

bie tbeologifcbe

granfreidj,

butijerfcftipicic).

!

gen, habilitierte

in

berufen,
unb 12.

Sumtht (Surr etini),

proteßantifdier £beo!og, flet>. 10. 3an. 1848
ju gveiflabt in Wieberfcbleßen, flubicrte

1868—74

mürbe

Arnolb unb

z.

Stumpcltnann

1841

er

Seibjig

«iS Kirdjenratb flarb. ©ein £>auptmerf iß
ein Kommentar 3 ur ©eneßs (2. Aufl. bon

^erftellung

£tuUanifd)e ©tjttoben beißen bott
JrulloS, bem gemölbten ©aale beS faifer=
lieben ^alafteS 31 t Äonßantinopel, barin fte
gebalten morben, bie feebfte öfuntenißbe
©pnobe (f. 'Dtonott)c(etcn) unb baS fogenannte

31 t

Orbinarius

bes ©e*
bäubes ermorbet morben fein.
2)e$balb
mürbe er als ^eiliger oerebrt. ©rgl. K ö r*
ber, 2>ie Ausbreitung beS SbrifUntumS
bod)

mürbe

rafter

!

!

haben,

1025

Sinologie.

bürg.

1839

f (3ri
i.

yw

^

Swologic f8i«D0L'3#(*Al SEWINABY

1026

St)po$

£l#o$, 9tame

eine«,

oom

—

brotefiantifcher Xbcolog, geb. 14. 9too.

bujantinifchen

b.)

(?.

weiche«
geblidj

au« ber

SBelt ju

<&. SDtonottjelden.

Raffen

rerfuebte.

SDtehrjahl:

SVb*n),

i

z.
!

Sopu#

(grieeb.,

Vorbilb, Urbiib

bic

;

unb

berfelben 31 rt

fame

(ibeelle)

!

mehreren Singen einer
ober ©attung

©runbform,

j.

33.

,

einer

w.

f.

Sbi>if unb

UehetliefcrungM-

©ottlieb.

f.

be

fiorialratb

1866

i

;

n.

Ubiquität (lat. Ubiquitas, „31ttgcgenwart"), »on 2uther jur Vejeichuung berjenigen Eigenfchaft be« 9eibe« ©hrifti gebrauch*/ vermöge welcher berfclbe, weil in
$olge hbb°ftatifcher (berfönlichct) 33ereini*

in

©ottingen,

unb §ofbrebtger

1855 $enfi=
§annot>er,

in

be« ?anbe§fenfifroriuin«, Dberfonfiftorialrath unb 1878 äbt
von Holtum. Unter feinen jahlreichen 33er*
öffentlicbungen nennen mir außer Verträgen

tum

tancr; Ooljann XXII.

(2. Elufl.

z.

Vriöatbojent

ber

franji«fanifchen Obbofiticn gegen ba« »er*
meltlichte V«bfltum, ba« er 1305 in bem

Sierc ber ?tyofalbbfe geweiffagt fanb. Sie
grage, ob ©hriftu« unb bie Elpoflel Eigenbefeffeit hätten, beantwortete er in einem,
toont Vabflc 3ohannXXII. oeranlaßten, ©ut*
achten 1321 bahin, baß fie al« Prälaten ber
&irdj>e gemeinfame«, toon 3uba« ocrmaltete«
Eigentum, aber feinen Ueberftuß befeffeit
hätten, al« Einjelne bagegen befifclo« ge*
Wefcn feien. ®. euanoelium, ewige«; gram»«-

9teaftion«fbftem"

Uhlhorn, 3ohann ©erbarb 3öil»
beim, lutberifcber Sbeolog, geb. 17. fyebr.
1826 ju Csttabrücf, mürbe 9iebetent, 1852

Opera supere-

Gafale, Führer

„Sa«
mit

alte

biger".

rogationis.

Ubettino

©tanbpuntt per»

©täublin gaberba« „Srdbio
unb neue Äircbeitgefcbichte", mit
bemfelben unb 33 ater ba« „Äirchenbifto*
mit Äcil unb SRofeu*
rifebe
2lr<hib",
müllcr bie „91ualeften" herau« unb re*
bigierte feit 1822 ba« „®iagajin für Vre*

irabitien.

Uebetfchüffige xBetfe,

Unter feinen, burth=

rationalifiifcheit

'»

;

für

u.

Heinrich

ben

;

uon ber rcrbilblichen Vejiehung, in
melier gemiffe Verfetten, Srcigniffe, Einrichtungen unb EluSfprlic^e be« Eliten Sefta»
mente« mit ihren entfprechenben ©egenbil*
bern (El n t i ttypen) im ©briftentume freien
fdjaft

Sjfchitnet,

roeg

ber

Sinologie,

in ber älteren Sheologie bie, nach Einleitung be« Jpebräerbriefe« betriebene, Siffen*

follen.

flarb 17. gehr. 1828.

1824)
*>-)
1825)„Stirchengefchichte" ©thrödh* (f„Vrotefianti«mu« unb itatholiji«mu« au«
bem ©tanbjmnfte ber tpolitil" (4. Eluft.

Sier*, einer ‘•pflanjengattung, einer £rant*
heit u.

1815 auch ©uperintenbent bafelbfi,
,
1818 Somherr be« §ochfiifte« Meißen
jig

tretenben, ©Triften nennen mir: „Serval!
be« §eibentum«" (1829); bie ^ortfe^ung

gemein*

S.

1778

ju Söfittweiba in ©a<hfen, roarb Siafonu«
in feiner Vaterfiabt, 1805 33rofefTor ber
Sheologte ju SBittenberg unb 1809 in ?eib-

648 erlaffene, bie Et«
außer ©eltungfefjenben ©efefce«,
ben monotheletifchen (Streit Der*

Äaifer Äonftan« II.
theft«

Ufjücfy.

,

!

bafelbft SDiitglieb

unb ^rebigten: Sie §omilien unb 9lefe>
gnitiouen be« ©lernen« 9tomanu8" (1854);
„Urbanu« 9tbegiu« w (1861); „Ser Äamof
be« Ebriftentume« mit bem ^>eibentume"
(5. Elufl.
1889); „Sie dbrifiliche £iebe«tbätigfeit" (1882-90, 3 ©be.); „Sie prah
tifche Vorbereitung ber itanbibaten für ba«
Vfarr* uub ©chulinfpeftorat" (2. Eluft.
1887); „Äatholijismu« unb Vretefnmti«mu« gegenüber ber fojialen ^vage" (1^57);
„3Igenbe nach ben Orbnungen ber ebangelifch-

überall, fo auch

§vtnnefcer“
V
(1889); „©nabe unb 3öabrheit" (1S90,
2 Vbe.); „Ser irbifebe 33eruf ber Ehriften -

be« ©rote«

(1890).

gung ber

menfchlichen

unb

göttlichen 9iatur

im 9lbenbmabl in ber f$iornt
gegenwärtig fein fann, baher
bie Sutheraner toon ben 9teformierten, bie
ben 2eib C£^riflt im Fimmel wiffen unb
nur eine, burdb ben ©lattben vermittelte,
©egenwart amiehtnen, auch Ubiquifien
ober Ubiqnitincr genannt mürben.
ii.

i

!

!

;

lutherifchen Äircfcc ber

|

r °binj

z.

Üblich, 9 eher echt, freigemeinbUcber
Sbeolog, geh. 1799 ju Äötben, marb 1824
Vrebiger ui Siebjig bei Elfen , 1827 ;u
Vömmelte bei ©chöitebed unb 1845 an ber
Äatharinengenteinbe in 2Jtagbeburg. Er gab
bie Veranlaffung ju ben Verfammlungen

1
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Utfifo«
„^ßroteftantifdjen

bei*

mcinbcn) feit 1841,

greunbe"

geriet

aber,

—

(i-

(Seit 1828 gab er mit Umbreit bie „Theo-

ba er ba«

in ÄonfÜft

im Sebtember 1847

fuf^>enfciert,

1829

bem

er

tinten

§ier entftanb: „3ohann Seifet,
Sutber«" (1834), fpäter
93 orgünger
unter bem Titel: „Sieformatoren bor ber
fHeforination" (2. Stuft. 1866, 2 33be.).
1836 at« Sßrofeffor nach $eibetberg 3 urücf-

unb marb
morauf er

ein

gelehrt, marb er 1853 311 m ebangelifcben
unb SJZitglieb be«Oberfirchenrathe«
bon ©abeu berufen unb 1856 3 um Tirettor

'•ßrätaten

be« letzteren in Karlsruhe ernannt,

angehörte. ©r
(Sein §aubtorgan

3 fntrum

23. SDZärg 1872.

ftarb

folgte

nach Jpatte.

au« ber 2 anbe«tirche trat unb Pfarrer ber
freien ©emeinbe ju üDZagbeburg mürbe.
SU« feiger f>at er fortmährenb in Sonflift
mit ben ©ehörben unb oft als Stngeftagter
bor ©ericht geftanben; 1848 mar|> er in
bie brcufjifdje SZationatoerfammtung gemäht,

mo

Stubien unb Äritifen" herau«.
er einem 9Zufe at« ^rofeffor

togifebeu

Stontbol bei ber Taufe nicht
nad) ©orfcbrift ber Stgenbe aitmenbete, mit
aboftotifcije

bem Äonfiflorium

1027

UnfeParfcit.

$rcic («c*

feit

im

1861

©on

ftarb.

mo

er,

SRuheftanbe, 12. San. 1865
Schriften, bie für bie

feinen

mar ba« „Sonntag«btatt"; ton anbcren

fogenannte

©eröffentlichungen nennen mir:

jtnb, heben mir noch hetbor: ,,.§ifiorifcb
ober mptbifch?" (1838); „lieber ben Äultu«

„©efennt„Seubfdhreiben an
ba« beutfdje ©otf" (1845); „Tie Throne
im Fimmel unb auf ©rben" (1845); „Ta«
niffe" (4. Stuft. 1846);

:

;

©ein Seben h<U

Stuft 1889).

(7.

befdjrieben (2. Stuft. 1872).

UlftlaS

,

er fefbft

i

z.

flüchtete

er

ftarb

Tonau
381

Stamm

unb

£ebne

(7.

ffotge, 15.

33b.).

ebangelifcher

1796

m

ifl

orientatifeben

fomit ba« gan 3 e 'pabatfbflem

bei ©otha, ftubierte in ©öt»
1818
bafetbft
03 ent ber
Sbrachen unb 1820 außer-

©

Profeffor ber Theologie unb
'Phitoiobhic; 1823 ging er at« orbentticher
'Profeffor ber Sebtcren nach §eibelbcrg, mo
er 1828 mit Uttmann bie „Theotogifcben
/y
Stubien unb ^ritifen begrünbete unb 1829
Drbinariu« in ber theotogifcben gafuttät
mürbe; U. ftarb 26. Stbrit 1860 at« ©eorbentlicber

lie-

beinter tfirchenratt).

Stnberem:

;

©r

beröffentti^te unter

„?icb ber Siebe"

(lleberfebuitg

£oben
1828); „lieberfebung unb 3tu«legung be« S3uche« Jpicfc"
(2. Stuft. 1832); „Kommentar ffber bie
Sbrüche Satomo«" (1826); „Ueberfebung
unb ©rflärung
au«ertefener
pfalmen"
,,'praftifcher Kommentar
( 2 Stuft. 1848);
über bie 'Probhcten be« Sttten Teftamente«^
(1841
1846,4 33be.) ; „Tie Sünbe, ^Beitrag
jur Theologie be« Sttten Teflamente«"(1853);
„Ter ©rief an bie ütörner, auf bem ©runbe
be« Sttten Teftamente« au«getegt" (1856). z.
be«

Siebe«, 2. Stuft.

.

Tbeo-

—

©bfenbadj in
£eibetbera unb Tü311

ber i'fatj, ftubierte 31 t
bingen Theologie, habilitierte fiep 1819 an
erfterer Uniberfität at« ^ritoatbogent unb
marb 1821 311
außerorbentticben, 1826
orbentticben ©rofefTor ber Theologie
311
ernannt. Siterarifcb machte er ficb betannt
bnreb bie SOZonograbhie „©regoriu« bcu
SZajianj, ber Tbeotog" (2. Stuft. 1867).

biejetiige

Umbrett, ^tiebrich Sithetm Äart,
1795

h.

Uttmann, Äart,

(tat.),

u.

Sonneborn
tingeti, marb

Stuft.

©rgt. ©. 33$ a i tj , lieber ba« Sehen
unb bie Sehre be« U. (1840); ©eff et,
lieber ba« Sieben be« U. (1860); 33 e r n *
b a r b t , ©ulftta, ober bie gotifebe ©ibet
(1875); Tcrfclbe, Tie gotifebe ©ibet be«
©ulfita (1889); Scott, Ü. apostle of the
Goths (1885); ©. Kaufmann, in ber
„ 3 eitfcbrift für beutfefie Slttertümer" (SZeue

b.)

311

1878).

tog, geb. 15. iDZärj

alter flonfefftonen" (1848) ; „Ta« Sefen
s
be« ©hriftentume«" (5. Huft. 1865). ©rgt.
u Srath ,
33 e h f <b t a g , $. U. (1867) ;
Steine Schriften (1883). z.

broteflautif(ber Theotog» geb. 11. Stbrit

in ba« 9ZÖmifcbe

in

©ine bequeme §anbau«gabe berfelben
ferten

©teichberedhtigung

(f.

Äonftantinobet,
Ter Sbradje feine« ©olfe« bat er ein Stl»
bb^bet unb febriftftetterifebe Stnroenbung in
einer ©ibelüberfeljung (au« bem ©riechifeben) gegeben, beren mertoottftc SZeliquie
ber fogenannte Codex argentcus bitbet.
9Zeicb;

1863); „Tie bür-

botitifebe

montan

348 mit einem großen Steife

berfelben über bie

Sünb-

(7. Stuft.

unb

Stnffaffung be« äatholisismu«, metdje beffen
gan 3 en Schrocrbnuft nach 9Zom, atfo jenfeit
ber 33erge (ultra montes), bertegt ; ultra-

Um

unb

bie

3efu"

gerliche

UlttamontaniSmuS

„Sötfet"), ber Stboftet ber ©oten, geb. 311
toen cbriftlichen ©Itcrn, bie burd) bie ©oten
au« Äabbabofieu in bie ©efangenfebaft ge341 bureb ©ufebiu«
flirrt morben mareu.
ton SZifomebia (f. b.j jurn ©ifchefe gemeint,
mirfte er at« SIrianer unter ben Seftgoten

ftafftfeh

toftgfeit

Sutfita«,

(Ulfita,

©eniu«" (1840); „Ueber

be«

©otte«" (ein iiatcdji«*
mu«, 1845 unb öfter); „Sonntag«buch"
(1858); „§anbbüchtein ber freien Religion"
Sölid^tein toont Reiche

©ermitttung«theologie

'

Unam sanctam (tat.),

m

f.

»onifatius viii;

Cbcbicnj.

Unbeflecfte
'

GmbfängniS,

Unfehlbarfcit,

f.

f.

Btancnfcfie.

Onfoaibiutät.
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©tiefen,

linierte
fc^eii

(E^riflen,

m eiche

biejeitigeit

griechi»

gen.

1

mit Beibehaltung
©brache

ftdj

beim ©otteSbienße

3 ni ©anjen
RMionen,

3talien,

e« ihrer je^t
melche torjüglich in

unb

ber

in

Ebeitfo

Ungarn,

Siebenbürgen,

^ßolen,

f.

(f.

(lat.),

päpß»

Bulle. ©. Oanfcn.

Union

(lat.), bie

Bereinigung terßhie»

ober ÄonfefftonSparteien
ju einer ©emeinbe ober Äircpe. Xer Xrieb
nach Beteiligung ber ürcblicbeit Spaltungen
jieht fidj (unter fletiger Berufung auf3eh10, 16; 17, 21-23; Epp. 4, 3-6) burch
bie ganje ©efcpichte ber Äirche h>inburd().
333ähreitb aber bie fathelifche Ätrdhc bei
ihren Attributen ber Einheit, Allgemein*
heit unb Untriigli<hteit eine 11. nur burth
ba« Aufgeben aller anberen Äirdjeitparteien

bener Religion««

in ihrer ©emeinfehaft

erlaubt

bie

prinjipietl

erftreben

etangelißhe

Äirche

fantt,

bei

freieren Stellung sunt

unb

fatbolifchen,

©elehrte
51 t

be«

Bonn

in«

Auge

gefaßt,

2

über
^eiligen ©eifte«.

Xüüingcr;

Bebrängmtg
unb in ber
Sötl^elm I. ton
bie

melche
etangelifche
ftänbe ju Repreffalien teranlaßten,

Breußen unb anbere
©aljburger

Reich«*

unb

B r oteßanteuterfolgung

jerßerten tollenb«

jebe

(f.

bie
b.)

Hoffnung auf ba«

—

m

©etingen füuftiger Berfuche.
3abr*
3
hunberte ber 9feforntation verfügten 2Bit»
tenberger unb Xübinger Xheologen tergeb»
eine U. mit ber gried;ifcb»fatbclifcben
lieh
Äirdte; nicht minber erfolglos maren im
folgcnbett 3 abrpunberte bie Bemühungen
be« Batriarchen Eprillu« Sufari« (f. b.) um
eine U. mit ber reformierten Äircpe.
Au«ß<hten auf Erfolg hatten ton An»
fang an nur bie Berfuche einer U. jmifeben
Sutheraitern unb Reformierten, ba bie*r e
jmar über nicht menige bogmatifche B«nfte,
namentlich über beit ©inn ber Einfefjung«*

1

I

.

morte be« Abcubmahle« unb über bie @iia*
benroahl, tott Einaitbcr abmicheit, bafür aber
burch bie ©emciufamfeit be«, über allen Xog»
matiSnui« hinaußgreifenbeu, prcteßamifchen
Brinjipe« terbunben maren.
©dhou 1529
tcranßaltete ber Sanbgraf Bhilipp ber (©roß»
miitige ton Reffen ba« RcligionSctefbräch

Aber bie ton ^mingli
Brnbcrhanb ßieß Sutper ton

ju SJiarbnrg. ©.butber.

bargereichte

etliche

Pan*

b.),

Bfalj,

ßd) tut
<3.

(f.

ber B^oteßanten in Fraitfreicb

Xogma,

Anguß 1875
ba« Xogtna tom Ausgange

vereinigten

I.,

Xhoruer Blutbab

er»

511

unb

Sßicel
Äaifer

-

-

ihrer

9tcmif^*tatholifchenÄirdhen unb mürben nteift
ton ben gricchifchen Äaifern au« politifc^en
Riicfßchten unternommen, ©dpon bie Ber»
hantlungen auf ber ©piiobe ju Spoit 1274
führten baju, baß bie ©riechen beit Primat
be« Rontifchen Bifchofe« auerfannten; bie
Äircbenterfammliing juÄcnßantinopel 1285
nahm aber alle ^onjefftonen mieber jurilcf.
Xenfelben Riißerfolg erntete feit 1439 ba«
Florentiner ftonjil (f. b.), fo baß bie 3 a hl
ber „linierten ©riechen" (f. b.) eine fehr ge»
ringe blieb, dagegen gelang bie U. ber Äa*
tbciifen mit ben SJZaroniten (f. b.) unb einem
Xhcife ber armeuifchen Äirche (f. b.). fetter»
bing« haben bie fogenannten Altfatpolifen
mieber ben ©ebanfen einer Ü. ber
(f. b.)
chriftlicben Äirchen, junäcbß ber beiben großen

Union«»

erfolglos blieben auch bie

ton ©taphplu« 0 b-),
unb Eaffanber (f. b.) unter

b.)

Srnßlicher maren bie Borfchlage
hittatt«.
be« toit ben £>öfeit begünßigten Roja« be
©pittola (f. b.) gemeint, meinem futherifeber
©eit« SRolanu« ( 1 b.) unb Scibnij (f. b.) ent»
gegenfamett. Xiefe tcrbaitbeften mit Boffuet
melcher aber gleichfalls nur auf Rach*
(}. b.>,
a«
giebigfeit ber Broteßanten rechnete.

ben 50 t»
tefibienftlidjen Einrichtungen eine Bereini»
gung jmeier ober mehrerer Äirchcnparteien
innerhalb eine« gemiffen gcmcinfameit Rap»
men« ton ©laubeuSaiifchauiingen unb Äul»
tuSeinrichtnngen unter einheitlichem Äir*
chenregimeute. Xie ältcßeit UnionSterfuche
bejmedten Bereinigttug ber griechifch* unb

$u ber firchlichen Berfaffung

Rodj ent»

miemohl auch proteßantiiebe
©eiehrte, mic §ugo ©rotiu« (f. b.) unb
©corg Ealiptu« (f. b.), ben ©ebanfen auf»
2Sa« 1660 ber Äurfürß ton
nahmen.
Rfainj, 3 <>hann BhiübP 001 t ©chönborn,
mehreren etangelifdjeu Fürßeu alfi Union«*
grunblage anbot, lief auf Affommobatien
an bie fatbolifchen Unterfcbeibung«lebren

anglifanifcbc Äird)C.

Unigenltus Dei Alias

—

beerbigen.

ju

öorfchlä$e

Xiirfei

Ferbtnanb

Uniformitätöaftc,

Äon»

UnionSterfuche mit
ben B^oteftanten juuächß auf allen Reichs*
tagen im RefcrmationSjeitaltcr, bann bei
terßhiebenen ReligioiiSgefprächen (f. b.) jmi*
ben Äatpolifen unb Etangelifclen.
feben

giebt

Kroatien, Dalmatien
©. Union,
z.
leben.

biefe

fchiebetter fcheiterteu bie

mit ber RiJmifchen Äirdbe mieber vereinigt
haben.

hatte

bie Altfatholifen ficb

erflärten,

beregläubige

Annahme ber Sehre, baß ber ^eilige
(Seift aucb tom ©ohne auSgebe, ber Sehren
tom Fegefeuer unb tom Primate be« Bapße«

mit

etwa fünf

außer baß
unter

Umßänben Angli»
fanern ba« Abenbmahl ju reichen unb An«

©eßalt, aber

beiberiet

nidj>t,

bereit

^aßen unb be«

ihrer

,

Abenbmahle« unter

Union.

Braftifdje Resultate

ferenj

ihrer alten Äircbenterfaffung, i^rcr

liehe

—

linierte ®ried)en

ßch,
!

1

unb

al« nachher Sielanchtpon

unb

feine

©chüler att ber Bereinigung fortarbeiteten,
unterlagen fie bent Bormurfe be« Ärtcto»
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Union.
«

calniniSmuS

(j.

b.).

Rur

©erlin unb ©otsbam bureb gemein*
fcbaftlicbe SlbenbmablSfeier botljogen. ferner
Würbe bie U. 3 u ©taube gebracht 1817 in Raf»
fau, 1818 in Rbeinbapern, 1819 in Einhalt»
©ernburg, 1821 in 2öalbecf-©bnnont unb
©aben, 1822 in Rhein* unb Ober-Neffen,
1823 auch in Tarmftabt, 1824 in Nilbburg»
3u

üoriibergebenb hielt

ber 1570 gefcbloffene Vertrag non ©enbomir nor. <3. Srtfflbetrtett. Ta« 3 Wifd)en fä<b«
ftßben, ^effifefien uub branbenburgifeben Tbeo=
logen 1G31 3 U Jetzig gehaltene Religion«*
gefbräcb, fowie auch ba« 31 t Äaffel 1661,
welche« ber Sanbgraf ©Mlbelm V. »wißben
beit reformierten Theologen bcr Unincrßtät

SRarburg

angeorbnet batte, bewiefen
.enbe Xf^colcgcn,

fiytuö
(f.

(f.

b.)

bie

ÜRög*

unb bernorra*
©eits Ca*

Slttfä^e.

unb reformierter ©eit« TuräuS

jerftörte beftänbig bie

2lu«

gemachten

©rünben

bie reformierten,

bcc ©olttif faben
aber über ein lutbe-

rißbe« ©off berrßbenben §oben 3 cüern auf
ben ©ebanfen ber U. ber beiben enangeli»
Äonfefßonen biiigewiefcn. ^riebrid; I.

feben

non Preußen

üeranftaltete

1703

eine Unter»

rebitng reformierter unb tutberifeber STbcoleacn in ©erlin (CoUegium caritativum);
allein bie ©rriebtung einiger UnionSfircbeu
unb ber SBaifenbäufer 3 u ©erlitt unb Äö*
nigsberg, in welchen fomobl ein lutberifeber,
als auch ein reformierter ©eiftlicber unter-

unb ba« Slbenbmabt sugleid) aus»
mußten, batte ebenfowenig ben ftnrt*
gang ber ©ereinigung 3 ur §olge, wie ber
jur ©infübruttg ber englifcbeit Siturgie 1706
promulgierte ©ntwurf. StlS fpäter Äöttig
^riebricb SQBilbelm I. ftcb bemühte, burd)
ba« Corpus Evangelicorura 1719 eine U.
Suftanbejubringen, fanben bie non ben Tübinger Theologen Älcntm unb ^faff pro»
ponierten 15 UtiionSartifel fo wenig ©eifall, baß bie Äonßßorien 31 t Treiben unb
©otba bei bem Reichstage 3 U RcgenSburg
nacbbrüdlicb bagegen b>i*ote^iertcn.
3 war
richten

|

tbeilen

mürbe hierauf

nott

bie U. wenigßettS

inbem

fiert,

in

;

ber ©enebmigung ber Äonftjlorien abbän=
©ine 1856 auf ©cfebl be«
gig gemacht,
ÄönigS 3 ufantmcntretenbe, aus 40 ©er»
trauenSmännern beßebenbe, Äonfereit 3 fbvach
ftcb gegen eine befeitntnislofe U. aus. Ter
Rante ber 11 felbß aber warb burch einen

SBilbelm I.
feinem Reiche reali»

©rä*

.

beßinationSlebre entfagte, bagegen bie Anbe« reformierten ÄultuS forberte;
aber febon ftriebridj II. gab 1740 feinem
bie alte Freiheit

mit bem alten

1817

Uebereinßiinmung ber Sutlje*
raner unb Reformierten im ©ßefentlicben
berSel;re norauSfcfjenbe, Sluß'orberung an
bie ©eifttidjfeit, bie U. 31 t förbern.
Tie»
fclbe

bie alten

auch 30.

unb 31. Oft.

feftgebalten.

R

Julius SR ü 1

Tie

(1854)
Unionsberuf bes enange*
lif^en ©roteßantiSmuS (1855); ©Bange»
mann, ©ieben ©ücber breußifd;er Äirchett*
gefcbichte (1859) ; Ragel, Ter Äambf ber
1

e r,

enattgelifche U.

©eben fei, Ter
:

in

©reußeu

Einführung ber U. (1869);

©ran»

enangelifcb-lutberifchen

eine, bie

würbe nunmehr

Ron. 1867 für

3.

©roni^en ©reußens

©rgt. Ncring, ©ejchichte ber ftrebtidjen
UntonSncrfuche (1836—38,2 ©be.);
i^f eh,
Urfunbenbuch ber enangeiifdbeit U. (1854);

Ättl»

tuS wieber 3 urücf. Ta« ReforniationSjubi»
läuin bon 1817 gab ber Ü. einen neuen
Slnlaß. 3 n ©reußett, wo Äenßßoriett unb
Uninerßtäten febon feit fahren beiben Äon*
fefftonen gemein waren, fonnte bie fireben»
regimentlicbe U. ohne ©cbwierigfeiten boll*
Sogen werben. Ter ÄÖnig erließ 27. ©ept.

©rlaß nom

föniglidjen

nahme
Sanbe

.

1853 auSbrücflicb jebe Slbfidjt einer Störung ber U. ab unb orbnete sttgleich an,
baß ber altlutberifcbe Ritus beim Slbettbmable nur auf gemeinfcbaftlichen Antrag
be« ©eifilidben unb ber ©emeinbe geftattet
fein follte: 1857 warb berfelbe noch non

$riebricb

er felbft ber calnittißifcbcii

©Jilbelm III. 1822 eine neue
Äircbenageube (f- agenbenftreit) ben ©über*
ßrebettbeit aufbringen woüte. ©8 entßanb
unter ber Rührung be« ©rofeffor« ©djeibel
eine ©artei, welche ben
(f. b.)
3 U ©re«lau
Äampf gegen ben Rationalismus in ber
SanbeSfirebe 3 U einem Äantpfe gegen U. unb
?lgenbe ßeigerte unb bie Stnnabme ©eiber
al« ©erratb betrachtete. ©. ?utberifd>c Äirdjc.
griebricb ©Bilbelm IV. geßattete nicht bloß
2lltlutberanern, felbftäitbige ©e*
biefen
meinben 31t bilben, fonbern machte auch
ben lutbevifeben ©onberbeßrebungen innerhalb ber SanbeSfirebe bie weitgebenb»
ßen 3ugcßänbniffe. (gm ©rlaß non 1852
bc« Oberßeüte bie Biifantmenfefjung
firchenratbcS 3 U ©erlin aus lutberifchen,
Riitgliebern
unierten
reformierten uub
ber
©ntfebei*
fowie ben SRobu«
feft ,
bung burch ©efjaration ber SRitglieber
partes)
bei
rfcin
fonfefftoueüeu
(Itio in
fragen, ©leichwobl lehnte ein ©rlaß non
^riebricb

lutberifd)er

eine folche ein.

BelotiSmu«
ftd)

ir»ie

festen bie ganje Arbeit ihre« Scheits
9lber ber bogmatifebe

b.),

fitr

3 roar

einer SluSgleidjuitg,

liebfeit

häufen, 1825 in Siebtenberg, 1827 in 9lu*
balt-Teffau. ©ine mächtige Reaftiou erhob
bagegen befonber« tu ©reußen, al«
ftcb

uitb ben lut^crifc^cn ju Rinteln

|

feit

Äirche

bes, ©efebiebte ber firchlichen ©olitif be«
Naufes ©ranbenburg ( 1 Slbtlg.: ,,©e.

fchichte
1

ber

enangelifchen U. in ©reußen",
U. unb

1872-73, 2 ©be.); ginfeher,
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Union des

eglises evangeliques

Äonfefßon (1873, 2Bbe.); 2Rü cf e , Preußen«
lanbeSfirchlidje
UnionSentwidelung
(1879); Sangemann, 2ie breußißhe U.
in ihrem Berhältniffe
jur una sancta
(1884). h.

de France,

f.

ftreic

©emeinbrn unb

Unione delle
ftreie

f.

chiese

©emetnben unb

mu«

(lat.),
neuere Bejeichnung
froteßantißhen Dichtungen,

aber heißen

heit

Lcnbon,

1774 von Linbfav
SDcntrcfc unb

bie

fo

Ehrißie

Birmingham

in

ge-

Aber biefer, auch als
(S^cmifer berühmte, Xhcolog fointte 1789
fattut fein Leben Vor ber Belte Wut retten,
fiebelte 1791 nach Amerifa über, wo er
1804 ftarb, jeboch in ©hanning (f. b.) unb
harter

b.)

(f.

bebeutenbe Dachfolger

Ön Englanb würbe
aufgehoben,

bem 2obe
biefer

als

ethifch, als

er ft

1813

i

unb Bcßenbung barfießt,
bann Bergeltungsvorßeßungen
wieber verbinben tonnen. 3u ßhulmäßiger
^orm würbe ber Begriff ber U. juerft
entwirfelt unb begrünbet von plato, Eicero unb anberen philofobhcu beS Altertumes.
3n Anßhluße an ihre ÜRetbebe
3bealißrung

womit

hatte.

ba« ©efejs

welche« ben UnitarißmuS mit
bebrehte; feitbem breitete fich

bas

eine,

bogmatifch

Ehrißentum

mehr

Dichtung
©roßbritannien au«,
©ie umfaßt lüer ebenfo wohl Steiften, wie f^ran*
eiß Dewmau, unb (treng religiös geßunte
©eißer, wie IRartineau, al« auch Anhänger von ©trauß unb ©ßenccr, Bertretet* be« ÄoSmtSmu« unb ber Evolutionstheorie. 3n Dorbamerifa heißen 11. befonfaffenbe,

Anhänger ber antitrinitarißhen
Lehre, bie ßd) 1815 aus ben Äottgregatioitalißen
unb Puritanern herausbilbeten
unb int Befifce ter Äirche unb Univerßtät
blieben.
SU Eambribge in SDfaffachufett«
ber«

3n

biefem ©taate ftnb

3eituug
felbft

ontologifche (metahhhfif^O Beweis
leitet
ße ab von bem Begriffe ber 3m«
Einfachheit unb Untbeifbar*
feit
ber ©eele, ber teleologifche ba-

materialität,

gegen aus ber

3n

fie

Bofton

erfcheint

feit

American

unabhängiger su machen, ßch unaufhörlich jn

bie

Review“.
Ebenba*
1825 ber 3ahreSbericht

fämtlicbe Anlagen jur
Entwicfelung su bringen: eine Aufgabe, su
bereu Löfuitg bie Berhältniffe biefer Erbe
unsulänglidj befunben werben. 2er tbco»
logifchc Beweis ftüfjt ßch auf bie SSeis-

vervoßfommnen unb

heit,

Unitarian

bie Einjigheit, baS nur
Bovhanbenfein
einer
©ache,
j. B. ©ott; ba« Dichtgetheiltfcin, bie EinBrüberunität, f. v. w. Brüterheit;
gemcinbe (f. b.). z.

ttttität (lat.),

einmalige

beS ßRenßhen,

[

!

heute noch «nt
erfcheint

Beßimmung

ßch von ben äußerlichen, räumlich-seitlichen
Bebiugungcn feines ©cißeslebeits immer

„Unitarian

Association.
Brgt Bonet-SWaurh, Oes origines
du cliristianisme unitaire chez les
Anglais (1881). z.
ber

riebene Art

bie

Berbreitetften.

ßch

hat bie Jpätere Dietafhhßf bie U. auf verju beweifeit gefilmt.
2er

in

auch

ber

fire^licpe

So

in

fpäter von prieftlev
gifteten ©emeinben.

2ag
ber

ber perfönlichfeit nach
bem
Abßerben, auf ber ©tufe ber
Daturreligicn faß überaß in ©cßalt be«
©eißer- unb ©eff>enßer»@laubenS, in ben
Deligioncn be« Altertumes entweber in ber
gornt ber ©eeleuwanberung
(3nbicn),
ober in berjenigen eines traft- unb gefühllofett ©djattenleben« im £>abe8 (©riechen),
©cheol (Hebräer) u. bgf. auftretenb, bagegen im fpäteren 3ubentume, im Ehrißenturne unb 3«lam faß unablösbar
verbuttben mit
ber Borßeßung
ber 3lufb.).
ba
biefe berrfebt,
erßehuttg cf.
ßebt bie U. im 2ienße beS BcbiirfniffcS
nach Bergeltung unb Ausgleich, währenb
fte foitß vielfach nur gortfefcuitg beS bieSfeitigen Lebens auf höheren ©tufen, feine

welche bie Trinität (f. b.) verwerfen. ©oldje
giebt es feit bem 16. 3ahrhunberte in Un*
garn unb Polen. @. Socimaner. 3nfonber«

in

Äinblein,

leiblichen

h.

biejenigeu

h.

ftortbauer

;

Unitaticr

b.).

Festum innocentium),

Unfete liebe §tau (frans. Notre
Dame), f. v. w. SDlaria, bie Üfiutter 3efu.
Unfterblidhfeit (U. ber ©eelc), bie

in

freie Äirdjen.

Unioniften, bie Anhänger her 1817
©tanbe gebrachten Union (f. b.) swißhen
Lutheranern unb Deformierten bie, welche
eine aßgemeine Bereinigung aüer chriß*
liehen DcligionSßarteien $u Einer Äirdje

fiir

Unfterblicfyfeit.

$eßtag sur Erinnerung an ben beziehe»
mitißben Äinbermorb, 28. 2es. h.

SU

erflrebeit.

(f.

ttttfdjulMflcn
(lat.

freie Ätrdjcn.

libere

—

Uniöftfali$mu$ (neulat.), in ber
2ogmatif ber ©egenfafc sum Partifularis-

Union des eglises evangeliques

Italia,

de France

j

©ercchtigfeit

unb ©üte ©ette«,

bie

c« mit ßch bringen, baß ben Abftchten,
mit welchen er ßerfönliche ©eßhöbfe in«
2afetu gerufen, auch bie Dealifierung
verbürgt fein niiiffe, was auf biefer Erbe
feinesweg« ber gafl fei. 2er moralifebe

Beweis fommt

theiis auf eine, sum Be»
hufc ber Berwirflichung be« ©ittengefehes
über bie 3«it hinaus langenbe, 3rit/ theiis
auf ba«, in biefem Leben niemals befrie-

bigte,

aber

mit

unverjährbarcu

Decbten
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Unfterbüdjfeit
SBebUrfnig

anggeßattete,

Aug-

nach einer

|

bon innerem Serte unb äußeOer attalogifche
Verneig iß aug ben Erßhehtungen ber ir*

gleicbung

rem

(

ißeßnbeit jurücf.

bifdjen

Natur entnommen,

ittbem ßcb ^ier

aug bem Oobe immer roicber neueg 2eben

Oer ! o g m i f d) e 93eweig nimmt
©rünbe aug bem SSorbanbenfeiit utt*

entwidcle.
feine

vieler Selten,

enblic^

in

Serbinbung

welche

unb

flehen

miteinanber

jahllofe

Uebungg-

blä&e für bie fortgehenbe Entwidelung
barbieten.
Oer hißober Seltwefeit
rifcbe 33eweig returriert auf bie Allge«
mein^eit beg ©laubeng an U., fudjt $ugleich nach Ohatfadjen ber Erfahrung für

B

fei, biefe ihre Ueberetbmtng
©efeise ber Enblichfeit gegenüber
51 t bewähren unb in einer Seit ber Freiheit heberen ©efefcen beg Oafeing ju fol-

überlegen

bem

auch

eine bloße

:

3ft bie (Seele

Fimftion beg ücibeg, bag 33ewußt«

feiit

eine $3egleiterjcheinung

beg

©ebirneg,

fo

hört

ber
fte

mit

biefem
;

Aber auch bom ibealiftifchen Stanbauf.
Vunfte aug iß ber Unßerblicbfcitgglaubc
Alg ein l'icblinggfinb
befämbft worben.
ber Aufflärunggjcit unb beg Nationalig«

mug

fanb

«Schule

er

£>egelg

dagegen fuchte
Gingen" (1833).
©öfd)el in ben ©Triften: „3>on ben 33elefjten

weifen für

im

Uidjte

bie

ber

U.

ber ntenfcblichen Seele

fbefulatiben

'ißbilcfobbw"

(1835) unb „Oie ßebenfältige Oßerfrage"
(1836) bie Jpegclfche %>b^ofobbic gegen
jenen SBorwurf ju bertheibigett. Eine, bon
anbereu 33oraugfejtJungen auggebenbe, S3e»
grünbung fanb bie Bbee ber U. bei ben
Anhängern beg fegenannten fbefulatiben
Oheigmug, infonberheit bei Seiße („Oie

bäbagogifcheit

feiner

ibeale

innerhalb ber
bcfonberg
sSeaiißaitbung, inbem bie

Fortbauer beg Bnbibibuuntg ben Äonfe»
quenjen beg logifdjen Bbealigntttg, Welchem
nur bag Allgemeine bag Neale iß, jtt»
wiberjulaufeu fchien. Nur für eine Nitd*
febr beg inbiribuellen ©eißeg in bag Aü*
gemeine feilte nach Auffaffung ber £egel«
fdjeu Sinlen
bag Sbßent ‘filajj haben.
Augbrüdlid) würbe biefe SDZeinung aug*
gebrochen in Nicht erg „Hepre bott ben

unfehwer einjnfchen iß, baß unb
ße ßch cbenfowenig bejahen alg
berneinen läßt unb bie Uebertegcnbeit beg
berfbuli^en Sejeng über bie 33ebingungen
beg jcitlich-räuntlichen Seing logifch nur uitangemeffen jur ©eltung bringt, inbem eine
Bett nach ber Beit (Ewigfeit) unb ein Stfaitnt
über bem ßfattttt (Fimmel) boßuliert wirb.
Folglich gehört fie attgf^licßlich in bag
Somit iß U.
Sfabitel ber 9?eligion (f. b.).
Uberhaubt nicht ©egettßanb irgettb eineg
Siffettg, wohl aber beg, jitmal auch in
fern

Eigenliebe befätnbfenbc SNaterialigmug ift
baiier in alter unb neuer 3 c *r ber flcfa^rlidjße unb erfolgreicbßc ©egtier auch jeg-

©laubeng an U. gewefcn.

wißenf^aftlich genommen
belanglog fein, fo*

F r «Ö c

warum

jermalmenben/Jcaturmccbauigmug. Oer
Aufbrüche alg Oäufcbuitg ber

folcberlei

lichen

bbifofobbißhe ©eheimlehre bon ber U. beg
Bnbibibunmg", 1834) unb 3.
Fi<hte
(„Oie 3bee ber ißerfenlichfeit unb ber inbibibuellen Fortbauer", 2. Auß. 1855;
„Oie Seelenfortbauer unb bie SeltftelSBen biefen
Inng beg SNenfcben", 1867).
^hilofobhen unb » 01t Obeclogen, wie
N 0 b e , würbe bie fchon bon © 0 e t b e auggefbrochene, neuerbingg in Jpotlanb, Englanb unb ^raufreiefi bcrbanbelte §bbc«
„bebingten U." entwickelt.
thefe bon ber
Am ?eichteßeu berßanb ftch bie U. für bie

9ieitt
befbrachbürfte bie ganje

gen bäte, alg benen beg, Alleg unterfchicbglog
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Vertreter einer bluralißifchen SNetaphbßf/
bag Neale hält
bie bag 58efonbere für
($crbart) ober in her Seele eine ent*
wie
SDfonabe
ßnbet ,
widelunggfähige
Traufe, Sirif?, Ulrici, Earriere, Jojje,
Oeichmüller unb namentlich F e ch n e r , welker bie F ra 9 c toom naturwiffenfchaftlichen
Stanbbunfte aug in feinem „SBilcblein
bont 2eben nach bem Oobe" (2. Auß. 1866)
unb im 3. Oheile feitteg „Benbabeßa" (1851)

bie ©ewißheit ber U. (Aufcrßehuitg SbrifH)
unb beruft ßcb jutneiß auf bie Augfbrüche
ber Offenbarung.
u * e t3 t 8 e b en alle biefe
Notreife auf bie Forberuttg jurüd, baß bie
jittlicbe ^ßerfihilidbleit
ber materiellen Na«
titr

Ur tobim.

SBcbeututig

für

allcg

Streben ßcb anfbrängettben, ©lau-

beng, ber ßd? babei ber Untootlfemmenbeit
ber ihm ju ©ebete ßehettbett i'orßetliingg*
formen unb Augbrucfguiittel bewußt fein
1

fantt.

»rgl.

bitter,

ll.

(2.

Auß. 1866)

;Arnolb, Oie

U. ber Seele, betrachtet
nach ben oor,üglicbßen Anßchtett beg Altertumg (1870); Sbieß/ Eutwicfelutigg-

gefehlte ber ^orßcllungen tootn B.ußanbe
nach bent Oobe auf ©rttttb tergleicbeitber
9Jeligiongf orf Auttg (1877) ;

^ermann am

:

9ihhtt/

®ag

Sertfeitg

(1880);

t>.

Det-

tingen, Buv

©eßbiebte beg Bettfeitg, in
„iDiittheilungen unb Nachrichten für bie
eoangelifche Äirdbe in Nußlanb" (1889);
9? lt n 5 e , Oie bierfache Sursei beg außer*
in ben

cbrißlicben llnßerblichfeitgglaubeng,

„Oheologifchett
«.
(1890).

Stubieu

unb

Skitifen"

HnmättberlWeif ©otteb, @ott.
Mr Äabbtrn, nach 1. SN of. 11 Stammf-

ort

ber

augWanberte,

bon wo

Abraham«
würbe gewöhnlich im ©e»

Sßatriarcheu,
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Urban

birgslanbe

beS

—

ttorbifcpcn üftefopotamienS

man

mäprenb

Urftanb.
mittelten Sarbinäle ließ U. totfcblagen ober,

©äde

vielfach

baS

in

WZugheir am rechten Ufer
Guphrat, füblicp ton Sabplon, bafiir

beS

Hinbtter,

gefucpt,

je(jt

heutige

mo

in

uralter

3<it

ber

biilt,

©in

SDZonbgott

Waita als ©öttin beS feuchten, fruept*
baren GlementeS verehrt mürben, h.
Urban, Warne von ^Järfien: U. I. (222
230), gilt ohne biftorifd?en ©ruttb als
itnb

—

SWärtprer.

Weutnantt, Ser

Srgl.

mifdpe ©taat nitb bie allgemeine
bis auf Siolletiait (1. Sb. i890).

—

9t ö-

ftirdje

U. II.

(1088—99), rief auf bem &on$il ju Giermont 1095 bie CS^riflcn^cit junt Äreujjug

genäht, ins SZeer werfen. Srsl.
in ber „3^itfcbrift für Äircben*
gefehlte" (1879); <5 f ebb ach, Sie tirefc*
liebe grage auf ben
beutfdben Weicpstagen
1378—80 (1887); ©ouepon, Sie a bft*

S

mahlen von Sonifatitts VIII. bis Urban VI.

—

VII,

U.
(1888).
2Bapl 1590.

ftarb halb nach feiner

—

U. VIII. (1623-44), verbaS Such Sanfens (f. b.>, gab ber
Suüe In coena domini (f. b.) ihre &uSbepnung auf bie preteftantifepeu Äeßer, erjmang
von (Galilei ben Siberruf (f öaiiteiicfcer i<ro?c§)
urteilte

auf. £>ier mieberpolte er ben, fcpou früher
burep feinen Legaten auSgefprocpeneu, Sann
über 'Philipp I »on Rranfreicp, melcber in
einer ebebreeberifeben Serbtubung lebte. 2faf

Saprung ber fatpe3ntereffen mährenb beS SreißigÄriegeS,
jährigen
beffen nngünftigen Ausgang für Defterreicp er wünfdjte, febr lau.
r e g o r o v i u S , U. VIII. im SiberSrgl.

bem Äonsil

fprueb ju

ju Firnes 1096 tonnte U. ben ftdb
untermerfenbeu Äönig vom Saune löfen.
Um fiep gegen ben, vom Äaifcr Heinrich IV.
unterjtttfetcn, ©egeitpapft (Siemens III. halten
SU fönnen, verleitete er ben ©ot?u bcS

Äonrab, ',um Abfall.

fiaifer«,

(Segen bie

Snveftitur bureb Haien erließ er mehrere
Serbote. Srgl.
t e r n
, 3 ur Siograppie
beS Zapfte« U. II. (18&3).
U. III. (1185

©

— 1187),

beS

fuebte

—

vergeblich

bie

Gpe Hein-

©ebnes

beS ÄaiferS fyriebrieb I.,
mit ^onftan',e veu ©iplien ju hintertreiben;
er geriet außerbem megen ber Wfathilbifcbeit
©üter mit bem Staifer in ©treit unb backte
fcpou baran, über biefen ben Sann ju verhängen, als ihm ber Sob ben WZunb feploß.
U. IV. (1261
1264), rief gegen bie
lebten ©ohenftaufen in ©ijilieu Äarl von
Hlnjou herbei (1263) unb beanfprudpte bie
9Zolle eines ©cpicbSricpterS in bem Streite
Wicparbs von GornmattiS unb 2llfon8’ beS
Höeifen von Äaftilien um bie beutfepe Srotte.
U. V. (1362-70), verlegte 1367 ben
päpftlicpcn ©iß mieber von ävignon nach
9Jom, febrte aber 1370 nach Hlvtgnon ju»
rüd.
Srgl.
t o
p , Sie pclitifcpen Schiebungen jmifepen Äaifer unb ^apft in ben
richs,

—

—

—

©

3apren 1360—69 (1881); ^Jrou, Etüde
sur les relations politiques du pape Urbain V. avec les rois de France Jean II.
Ct Charles V. (1888).
©. In coena domini.
U. VI. (1378—89). Veranlagte bas große

—

©dhiSma

(f-

b).

Sie bureb

feine

fiep

über-

Reformen unb burdb feine Härte
erbitterten Äarbinäle febritten in fjunbi $ur

unb

jeigte ficb in ber

lifcpcn

©

©panien unb bcnt Staifer (1879).
Urbaniftinnen, f. «lariffinncn.

Urim unb Sbummim

(pebr.),

z.

von

Hutper Paffenb „2icpt unb 9tccpt" überfe^t,
althebräifcbeSehcidhnungbeSSralelS,roelcbeS

gäücn

bei wichtigen

befragt

unb von ben

^riejkrn, fpäter bem ^chepriefter allein,
gepaubpabt mürbe, nf
CbrigcntumSgcjcUfdiaft.
Utlöperger,
Utftnuö, ©egeupapß beS SamafuS cf. &.).
© o n n tt o , Di uno scisma in Roma
a’ tempi di Valentiniano I (1888).
z.
Urflnuö, 3 a cp a r i a S , eigentli^ S ä r
reformierter Speolog, jjeb. 18. 3uli 1534
57 bei iDZelancbju SreSlau, ftubierte 15ol
tpen in SBittenberg, hielt fiep 1557 in JranN
f-

Srgl.

i

—

reich,

1558—59

uttb

mieber

1560—61

in

ber ©cpmei'j auf, mo er fiep ber bortigen
2luffaffungsmeife anfcploß. 3u ber 3»uifchen'
',eit
mar er Seprer in SreSlau gewefen.
Gr marb 1561 ^rofeffor ber Speologie
unb 1562 ©nperintenbent ju ^eibelberg,

mo

er bie pfälpfcpe Äircpenorbnung unb
mit ClevianuS ben £>eibelberger Äatecpis«
ntitS entwarf, 1578 Hehrer ju 'JZeußabt a.
(Sine
b. Jparbt, mo er 6. 9JZär$ 1583 ßarb.
©ammlung feiner ©cpnften, unter melcben
bie fogenannte „9Zeuftäbter Hlbmonitions*
feprift^, eine feparfe

forbieitformel
9Z

,

Siberlegung ber Äou-

pervorragt

enter (1612, 3

Sbe.).

,

veranßaltete
Srgl.

©ub-

poff, ClevianuS unb U. (1857); Seder
unb k rafft, 3- U. Sriefe an Grato von

fliirjenben

Grafftpcim, in ben „Sbeologifcpeu Arbeiten

SBapl eines neuen <Papfte8. 6. Siemens vu.

aus bem rpeiniiepen miffenfcpaftlicben Src*
/y
o o ß en
De Heibigerverein
(1889);
delbergsche Catechismus (1890). z.

3u

9Zom verblieb, hielten Seuticp»
'lanb unb Gnglanb, mährenb f^ranf reich,
Neapel, fpäter audh ©panien unb ©epottU., ber in

lanb

fleh

jlellten.

tu eine

auf bie ©eite beS ©egenpapftes

Sie bureb Äcirl HI. von Neapel
Serfcpmörung gegen fein Heben ver-

©

Ur^anb

,

beißt ber 9litfangsjuftanb beS

3D?enf^en, fofern er ber Sirdpenlepre

w f^olge

einfadper 9Zaturßanb (f. b.), fonbern,
in Hlttalogie ju ben bet Werfern, ©riechen
unb Wörnern überlieferten ©agen vom gol«
niept

Urfula
beiten Zeitalter, ein

©taub

—

urfprünglicßer

Vottfommenßcit gewefen unb in anerfcßafie»
ner Ipeiligfeit, 23eisheit unb ©otteSgemein»
foroie in tßatfäcblicber Freiheit bom
pßßßfcßen Uebcl nnb bont ©obeSberhängniS
beftanben haben fett, fo baß bie natürlichen
Vebiitgungen beS enbltcßen ©eißeSlebenS
ju einer, erft nach bem ©ünbenfatte eintretenben, ©träfe werben, bagegeu als an*

fcßaO,

was nur

erfdjaffen gilt,

als Stefultat einer

unb ßttlicßen Entwicklung benfbar
wäre. 2ttan ßnbet baher in biefer Sehre
ben ftmtbolifcßen SluSbrucf beffen, was ber
SDtenfcß jWar nießt fchoit itt feiner anfäng«
liehen SBirflicßfeit war ober fein fonnte,
weh! aber 31 t werben unb ju fein bon Sin*
fang an angelegt unb beßimntt war.
fleißigen

Donum superadditum

;

Gbcnbitb ®ottc$

;

Sftttbcu’

Vrgl. 9t ü e t f dj i , ©efeßiehte unb Kritif
ber faßlichen Sehre boit ber urfprünglicßen
Vottfomntenheit
unb bem
©iinbenfatt
h.
(1881).
fall.

Utfula,

^eilige, nach ber Scgenbe eine

bon bem
3 ur Eßo begehrt
würbe, fxcß brei Jabre Sluffcßub erbat unb
mit ©chiffen unb 11000 Jungfrauen rhein»
aufwärts nach Vafel fam. ©ie ^ifgerten
ben ba nach 9tom unb würben auf bem
Stüdwege bor Köln bon einem hwnnifcheu
Velagerintgsheer niebergemctjelt. ©ie ©erippe, barunter auch biele männliche, wur*
ben feit 1155 auf bem Ager Ursulanus
britaunifebe Königstochter, welche

©ohne

eines .fpeibenfürßen

aufgegraben, bie ©efcßidjte aber nach einer,
ber
gleichzeitig
Elifabetß bon
Slebtiffin
©chenau geworbenen, Offenbarung aufge©ie Segeitbe ift mit einer altger*
3 cicßnet.

©age

manifcheit

Worben,

in

beruht

Jufammeuhang

gebracht

aber

wahrfcheiulicyer auf
Deutung einer ©rabfßrift.

ber falfcheu
Vrgl. ©cßabe, ©ie ©age bon ber heilU. unb ben elftaufenb Jungfrauen (1854)

©tein, ©ie
(1879).

heil-

U. unb ihre ©efettfeßaft

z.

Utfulinerinncn, eine 31 t Ehren ber
heil. Urfula 1537 burch bie heil- Slngela
SDterici (geb. 1470 311 ©ejcnjanO/ geß. 1540)
in VreScia

geftiftete, freiere

©cbweßerfcßaft

jum Jwccfe beS JugenbuntcrricßtcS

unb

ber Kranlenpflcge.

1544 bom
befonberS

„Hur Verbreitung beS
fßapjte betätigten OrbeitS trug
Karbinat Vorromeo bei. 1604

f3«tiS bie eigentlichen
3U
welche unter SlugußinS
,
©elübbe ablegten unb halb
aueß in ©eutfcßlanb Ausbreitung fanben,

fonflituierten

fich

s

U.-Äloßerfrauen
Siegel feierliche

wo

ihre

Unterrichtsanftalteu

Äolge beS preufjifcben ©efefces
1875 aufgehoben würben, z.

übrigens

bom

in

31. 2)tai
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Utrecfyter.

ttfhet

James,

(fpr. öfdj’r),

latiniftert

U

britifcher ©hcolog, geb. 4. Jan.
f f e r i u S ,
1581 3 U ©ublin ben proteßantifißen ©Item,
warb 1607 fßrofeffor ber Rheologie in fei*
ner Vaterßabt unb 1625 E^bifcßof bon
Armagh unb V«ümaS bon Jrlanb, in wel-

©tettung er polemifcße ©ebriften gegen

cher

bie Katholifen beröffentlichte,

fich

aber aud?

in eine literarische fteßbe mit ben englifcßen
Theologen berwicfelte. fJtacßbcm er 1640

nach

Snglanb

übernahm

itbcrgefiebelt,

er

Vitrgcrfriegen eine wenig erfolgreiche Vermittlerrolle unb ftarb 20. Sflärs
1656 311 9tyngate in ber ©raffchaft ©urreß.
in

ben

©eine, 10000 Vänbe an ttJiatiuffripten unb
gebrudten Sffierfen entbaltenbe, Vibliotßef
erwarb fpäter bie Uniberfttät 31 t ©ubltn,
unb ftnb barauS bis auf bie neueße Beit
manche Wertbotte Veröffentlichungen erfolgt.
Unter feinen 3 ahlreicßeu ©chriften (©efarntausgabe 1842 64, 17 Vbe.) ftnb „Britannicarum occlesiarum antiquitates“ (1639,
berniehrt 1687), „Cbronologia sacra“ (1660)
unb „Annales Veteris et Novi Testamente (lebte AuSg. 1850—1854) ßerbor-

—

3 uheben.

z.

Johann 9Äa r tin, reformierXheolog, geb. 1848 in Jürich, würbe
Pfarrer in Affoltern unb f>ribatbo 3 ent an
ber theologifcben gafultät in Jüricß, folgte
1889 einem Stufe als ^rofeffor nach ErUfteri,

ter

'

,

wo

langen,
fcbrteb

:

Juni 1890

er 4.

„$tnabgefahren

311 t

ftarb.

Er

(1886)

£>ötte"

„VMffenfcßaftlicßer unb praftifeßer Kommentar über ben erßen ^3etruSbrief" (1887);

unb Serecßtigung beS mp*

,,©ie Vebeittung
ßifcßeit

Elementes in ber

giou" (1889).

tttraquiften
berlei),

cßrißlichen 9tcli*

z.

(b.

lat.

utraque,

b. h- bei»

$uffiteu.

f.

ttttedjter, altfatßolifcße Kirche,

©er

in

ftranfreieß ^utet^t berfüntmernbe Janfenis-

ntuS

hat ßcb in gefunber ©eftalt fortgebflan 3 t in ben Stieberlanben, Woßin fteß biele
Janfettißen geflüchtet hatteu. ßtaeßbem febon
früher bie Er 3 bifcßöfc bon Utrecht ber je»
(f.

b.)

fuitifeben

9)toral

itttb

^rayiö

unb unb beSßalb

Söiberßanb

©cgenßanb
9tom gewefen
waren, fam es unter bem Eqbifcbofe Eobbe
(geß. 1710), welcher wettigßeits im fünfte
ber Question du feit fanfenißifß baeßte,
1703 3 um Vntcß, inbem Eobbe abgegeleißet

oft

jefuitifßer Verbäcßtigungen in

baS ßäbßlicße Urteil bom Utrecbter
Kapitel jeboeß nießt anerfannt würbe. Ein

lebt,

naß 13jährigem Jnterregnum gewählter
Nachfolger, EonteliuS ©teenowen, erhielt
bie päpßlicße Veßätigung nißt, nnb fo fam
es 1723 jur ©rünbung eines eigenen, ößent»
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Utrecfyter

lieh anerfannten, tfirchenwefettS, welchem ber
ßrjbißhof bon Utrecht unb bie Sifcböfe bon
§aarlem unb Debenter borßchen. ©ie unb
ihre Slnhänger erflärten ftch $war ihrem
©lauben itac^> für ©lieber ber fatholifchen
Äirche, erlannteu aud) ben <ßapß als fiept*
bare« Oberhaupt ber Äirche au, berwarfett
aber feine 3nfaüibilät unb bie Stille Unigenitus. Mehrere päpßlicpe ©reben (1765,

1778) berbammten biefe Sefcplüffe, unb
Sßapß Seo XII. belegte 1825 ben neuer«
wählten Sifcpof bon Utrecht unb ben Si*
bon Siebenter mit bem Sanne. (§8
fcfiof
wirb jebe Neuwahl eines SifcpofeS ber
„Kirche

unb

bon

ju

Utrecht''

hier regelmäßig mit

beantwortet.

fBabiatt

Diefer

(S a b

9iont

aitgejeiat

einem Sannßucpe

Kirche

geboren

a n u 8, eigentlich

i

3 o ad) im ben,

fdjweijerifcper

unb ^Reformator,

geb.

30. 2>cj.

jefct

Satt)

v$umaniß
1484 51t
in Sien,

©t. ©allen, ftubierte unb lehrte
würbe 1514 bom ftaifer als dichter ge*
frönt, 1516 ptm 9ieftor ber Uniberfität er»
wählt unb feprte als einer ber atterfann»
teften hutnaniftifepen

@clehrten,beffen Äennt*

auch ttber-SRecptSnnjfcnfchaft unb
ftch
Mebijtit erflrecftcn, 1518 in feine Saterßabt
jurücf. 3n golge beS ©influffeS, ben er als
©tabtarjt unb feit 1520 als Mitglieb bes
SRatpeS auSiibtc, war ©t. ©allen bie erfte
niffe

©tabt, welche
beiter

fiep

1525—27

Durchführung

mit entfepie»
ber «Reformation an

Zürich anfcpleß. @ieicp$eitig fällt auch ber
Stampf mit ben Siebertäufern. Unter feinem
Sorßlje würbe 1523 ba8 jweite WeligionS*
gefpräch in Büricp, 1525 ebenbafelbß bie
Disputation mit ben Siebertäufeni, 1528
ju Sent gehalten.
Die Slbeitbmaplslehre
greunbes
feines
Bwingli rechtfertigte er 1536 in ber ©eprift
„Aphorismorum de consideratione eucha-

bas SReligionSgefpräcp

ristiae libri VI“, bie entfpreepenbe ßprißc»

„Ortliodoxa et erudita epistola“ bon 1539 unb in „Vadiani ad Ioannem
Zwiccium cpistola“ bon 1540. Die be«
logie in ber

bentenbfte feiner fchriftftellerifcben Arbeiten
ift eine ßpronif ber Siebte bon ©t. ©allen,

ßr

flarb 6. Slpril 1551.

„Deutfdje pißo*
©ebriften" bon ihm würben bon
berauSgegeben (1875 79, 3
Sbe.); baju „SluS beut Sriefwecpfel S.8"

rifdbe

©ö (singer

—

—

halbes.

etwa noch 27 ©enteinbett mit etwa

8000

©eelett in §c£lattb an. Die öffentliche 9luf«
mcrffamleit pat ß<h ihnen namentlich! tuie*
ber in golge ihrer Serwerfung fowobl tcr

1854 bon

S3iu8 IX. oftropierten ^epre t?on
ber unbefteetten ßntpfängnis Mariä
als
auch ber Weiterungen bes Satifanifdjert £cn»
jileS

unb

Serbrüberung mit

ihrer

tem

SUtfatpoIijiSmuS jugewenbet, roelcher bie
„Kirche bon Utrecht" be« BanfeniSmuS im
bogmatifepen ©inne lebig fpraep unb ftch
ganj auf eine ©runblage mit ihr ftcllte.
Srgl. SReucplin, ©efcpichte bon Sport*
Wopal (1839-1844, 2 Sbe.); Wippoib,
Die aftfatholifche Ätrcpe bes ßrjbistumes
Utrecht (1872); ©chill, Die Äcnftitution
Unigenitus (1876). h.

Srgl. ^reffel, 3. S. (1861);
Die reformatorifepe 23irr»
beS
famfeit
©t. ©aller Jpuiitaniften 3?., in
ben „Seiträgeit jur baterläubifcheit ©e«
fepiefte" (Sieue golge, 1. Sb. 1882).
n.

(1886).
3t.

©tä heltn,

a$agantcn,f. Clerici vagautes. Die „fab*
renben ©chiller, ©änger, ©pielleute" teS
Mittelalters hangen jwar mit ihnen jufatn*
tuen, gehören aber mehr ber allgemeinen
Äultnr» als ber &irchen*©efcpichte an. Srgl.
St l e i n e r t , Bur cprißlicpcn ÄultuS^ nnb
£ultur*®ef<hicpte (1889).

SSafanj

(lat.),

z.

ßrlebtguug einer ^frünbe.

S. ScbiSoaranj.

»albe& (Salbej,Salbeffo),3uan
be, fbanifcbdtalienifcher ^Reformator, 3wil«
lingSbrttber bes faiferlicbeit ©taatsfefretärs
Sllfons S., gebürtig aus (Sitenca in ÄafU*
lien, geb. bor 1500, geßorben 1541.
llnt
ihn, als eine ^erfönlichfeit bon eblettt ©eifte
unb tiefer rcligiöfcr Slnlage, fammeltc ftch
in Neapel feit 1534 eine ©efeüfchaft t?on
©tillett itn 2anbe, bie ein innerliches ©pri«
ßentum pßegten, barunter Scrntigli (f. b.),
Cchino (f. b.) unb bie bornehmen grauen
Sittoria ßolonna, 3ulia ©on^aga,3fabeÜa
Manriguej. Unter feinen sahlreicpen ©chriften haben bie „110 göttlichen Setrachtungen"
(neu herausgeg. bon Söhmer, 1860;
iiberfet't ins Deutßhe bon Singer, 1875)
auch in

ßin

©panien zahlreiche
Such bes S.,

attbereS

.^inberlchre", iß

bon ß.

2cfcr gefunbett.
bie „chrißliche

Söhmer

itn

Ori»

ginal aufgefunben (eine lateitiifche Searbei-

Digitized

by Google

2>a(entinu$

—

tung batte fc^ou Äolberoebal« „Lac spirituale“ 1872 berauögegeben) unb 1882 unb
1 884 italienifcb , 1883 in 8
brachen veröffentlicht roorben; baju „Trataditos de J. de V.“
(1880). ©rgl. S. ©tern, Alf. et Juan V.
(1869); <5.
ö h nt e r, Bibliotlieca Wiffeniana (1. 50b. 1874) ; 2)7. © a r r a « c o, A. et J.
de V. Leur vie et leurs dcrits religieux
(1880). h.
Salcntinub, ©apß (827), boittiß*
z.
5 ierte nur einen ÜRonat.

gelegenen Sfjale ber Slpenuiiten (©allem«
brofa); um ben Äloßerbrübern ©ebroeigen

©

unb Älaufnr auferlegen 3 a fiJnnen, nabm
biefer Orben guerft Laieubriiber 31 m ©e«
forgung

©

roeiblicbeu

Sb c ü

führte

<S. Oefuitcnorbci«.

f.

i

|

©.

(2.

3

uritcfgegangen. ©rgl.

2tnf(.

1870).

©abt eit,

2.

Bitroenbung

Sie

(f.

b.)

Äambhaufcn, Sa«

menig verbrei»

Slbjroeigung ber ©enebiftiner, geßiftet
1039 ton 3fobann ©ualbert, Ferrit von

erflärt (1866).

©rgl.

§errn

h.

,

romantifcb

Äirchentoerfammlung,

nifche
i

8

tetc

einem

ba« ©.

toerbunben.

©ebet be«

Satifanifheö Äon3il,

eine

(1—3)

geißiger

©iiter

!atholifd;e Äircbe hat

mit bem Rofeulranj

n.

©iftoja (geft. 1093), in

um

leiblicher (4)

roerben.

„Adnotationes“

Reuen Seßamcute auf ben

Sallombtofancr,

lat.

tirebe al« ba« beiligße ©ebet; fiatedhumenen
burften c« ned) nicht beten. Sagegen nabm
e« halb eine feße ©teile im Äultu«, nament*
lieb im .'göhebunfte
beffelbeit, ber ?lbenb«
mahl«liturgie, ein.
»ußerbem bilbete e«
mit bem (Srebo jufammen bie ©tücfe, bie
jeber getaufte ©hriß lernen unb mißen
feilte.
Sie Äabitularicn Äarl« b. ©r. orb«
ueten au, baß jeber ©bnß e« au«menbig
herfagen fönuen fott; mer bie« nicht toer*
mochte, feilte al« Saufaeuge nicht 3 ugelaffen

aberfannt. Slußerbem bat er fein
Slugennterf bereit« auf ba« ©evbältni« ber
©runbtejte
(f- b.)
3 unt grieebifeben
gerichtet ( r Dc collatione Novi testamenti“,

Urtejtt

# e r r n,

unb Slbmeubung
(5—7). Sie Reformierten jähleit
im ©aii 3 eti 6 ©itten, 3 mit „beiit" unb
3 mit „unfer", bie Äatbolifen unb Lutheraner 4 mit „unfer", iitbem ße bie beiben
Äehrfeiten „gübre itn« nicht in ©erfnd)ung"
unb „©rlöfe un« toon bem Hebel" ober
„©Öfen" au«eiuanberhaltcn. 3 ebeitfall« iß
ber unter bem Ranten Oo^ologie befanute
©ebluß („ÜDenn bein iß ba« Reich unb bie Äraft
nnb bie ^»errlicbfeit") une^t unb mirb iu
ber ©rieebifeben unb Römifcben Äircbe meg»
gelaßen.
2)a« ©. galt febon in ber alten

bemiefeu, auch ben ©rief be« Lentulu«

lateinifdjen

8

toon liebeln

24'ofteln

um

e

—

nämlich

unb

©ulgata

3

b

t

hat/ Verfällt nach htm roabr«
urfbriinglicheren Sejrt toon Luf. 11,
in fünf, an ben Ringern aufjusählen*
be, nach Riattb. 6, 9
13 in ßeben ©itten,

unb bie Äerrefbouben 3 smifdjeu ©bri*
unb Slbgar (f. b.) für unecht erflart,
felbß ba« 9lboßolifcbe ©bmbolunt ben

in feinen

e

fcbeinlidh

2—4

[tu«

iß

b

mitgetheilt

fei*

Donatio Constantini (f. b.) unb bie Unecht*
beit ber ©Triften be« Siontyßu« 9lerobagita

unb

e

Pater

noster, Oratio dominica), ba«
Rinßergcbet, roelcbe« 3 efu« feinen 3 üngcrn

abgefeben, erftmalig bie Uugefcbicbtlicbfeit ber

1444)

n.

Satcrunfer (©

©ade), italienifdjer §umaniß, geb. 1407 311
Rout, geft. ebeitbafelbß 1457, bat, toon fei«
nen ©erbienßen um bie flaffifcbe Literatur

ja

snr Slbminißration ber ©aframeute

roelcbe

bienen,

in ber febr verbreiteten, in eine tuorgeitlänbi«

b.)

ir.

2tug$&nrgifd)c Äoitfcffion.
Sariata (lat.),
Vasa sacra (lat.), bie Äircbengefäße,

ßbe unb in eine italifcfye Richtung ßcb fbal*
tenben, ©cbule be« ©. mehrfach mobifijiert
unb in ber geißreidjßen, aber auch bhan*
taftijebten Seife au«gefbonnen. ©rgl. $ e i n«
rici, Sie ©alentiniauifebe ©nofi« unb bie
^eilige ©djrift (1871); Libfin«, ©. unb
feine ©cbule, in ben „Sabrbiicbern für bro»
z.
teßantifd?e Sb^logie" (1887).
Salto, Saure ntiu« (Soren 3 o betta

b.)

ihm

hat/ al«

gehört, e« bann nicht mehr bc r au« 3 ube«
braucht, roemt baffelbe bereit« mit
3 ahlen
feinem fouftigen Eigentum tocrmifdjt iß.

au« melier bie iRenfcbenfcelen infolge einer
au« bem ©leroma erfolgenbett Offenbarung
ertöft roerben. Siefer ©ruubgebaufe mürbe

(i.

ben
9Roral ein unb ftarb 1604. ©ei«
lehrt er, baß ein Kaufmann,

mehr ©elb empfangen

melcber

ne« Sefen« au ba« (£bao« verlor, fam e«
©Übung einer befeetten flörbertoclt,
3 ur

(f.

z.

gelehrter Sefuit,
©robabili«mu« in bie

fbiel«meife

ftch

Leonen, ©obbia, einen

©eßbüfte auf.

1598

jefiütifcbe

vornehmlich baburd),
baß bie felige ©eiftermelt ober ba« ©leronta
in 15 ©b 3 bgieu ober 9leoncnbaare jerfäUt,
toon benen jebe« au« einem Leben gebenben
unb einem Leben embfangeitben 2 leon be»
Saburd), baß ber le(jte unter ben
fteht.
fennjeidjnet

meltlirf;er

Saöques, ©abriel,

SalentinuS, ©noßifer, flammte au«
Sdejanbria, fam friibßen« 141 nach Rout, roo
er bi« etroa 160 mirffam mar. ©ein ©bßem,
meinem bie gemcl)nlid) geltenb gemachten tarnen unb ©barafterjiige ber ©noß« entlehnt
ftnb,

1035

SatifönifdjeS $on$tf.

.

Se 3 1869
.

bi« 20. Oft.

bie

20 öfume»
.

melche

toom

1870 getagt unb

j

bie

Lebrbilbung bttrdh Seßnie«
faßlichen Unfehlbarfeit 311111

fatbelifdje

rung

ber

1036

4>atifamfd;e$

gebraut pat. Seit bem Scpeiteru
ber großen SRefortnfonjilien beS 15. 3apr«
punbcrts mar bie abfolute Vebeutung beS
2lbfcpluffe

bem ©ebiete ber 9epre

fßapfttumeS auch auf

Sie aucp firdjenU fcpeu, gehörte fcpon
IX.
2ieblingsibeen ^iu 8

entfd^ieben.

tpatfädjlicp

bottjogen

recptlicp

lange 311 ben
Seit 1864 mar

3

’

magte

mau

es

,

ein

„Schema ber begma-

über bie Äirche ©prijli"
mitjutpeilen melcpcS über bie
feine
tt) etfel
letzten abftchten ber Äurie
mepr ließ. 2llS baffelbe trop aller Vor»
tifepen Äonflitution

ben Vätern

3

fuptsmaaßregeln befaitnt mürbe, regten
freilich bie

Regierungen

;

ftch

Som-

aber ber tut

ber ©ntfcpluß in ipnt ge*
*^me(fe ein Äonjil 3 u be*

mer auSbrcdpenbe ftrieg ließ es ju feinem
energifepen
uub gemeinfanten Vorgehen

2>aS ©inberufungsfcpreiben bom
rufen.
29. 3uni 1864 enthält ein ganj bages

fomnten.
2>ie Äurie iprerfeits patte ben
©atta ber Verpanblungen burep eine neue,
bie Minorität lapmlegenbe, ©efcpäftSorbnung

reift,

jn biefcin

Programm,

beffcn unjmeibeutige Auslegung
erß bie 3efuiten in ber „Civiltä cattolica“

Übernahmen. 2iie in jenem Schreiben ermahnte Jpeifuitg ber allgemeinen föeltiibel
feilte burep Veftätigung beS SpttabuS bom
8 2)ej. 1864, burch bie 2)ogmatiftcrung
ber förderlichen Himmelfahrt 2Raria 8 uni?
.

borttcpmlicp
erfolgen.

ber

päpftlicpeu

Staate

bon

bem

micber

auf

benjenigett

mittelalterlicpenXbtcvie, miefie

3nnccenj

Unfehlbarfeit

2>aß babureb baS Verhältnis ber

Äircpe junt
fRecptsboben

III.

uub

moberuen
ber

©reger VII.,

VenifatiuS VIII.

for-

muliert hatten, jurücfgefüprt merbe, machte
trop beS, 9. Slpril 186^erlaifeuen, DfunbfcpreibcnS beS baperiiehen SDiinifterS beit
Hohenlohe ben Regierungen menig Sorge.
2lber bie 3 ufammenfepung
&otijile$
gleich am ©röffuungStage ein menig ber«
pcißungSbolleS ©epräge auf. 2>ie ©riechen,
^roteftanten unb anbermeitigen „fHfatpo*,,
lifen", rcelche ber fßapjl aufgeforbert hatte,"
ju erfepeinen unb bei biefer ©elegenheit
in ben „alleinigen ScpafftaU ff3elri" jurilcfjufepren,
mareu natürlich attsgeblieben.
Von 1044 jur Riitgliebfcpaft berechtigten

mies

maren 723 erfepieneu, bie ftep im
3anuar 1870 auf 744 bermeprten. £ar*
unter maren aber 276 Italiener, bem^apfie
Vrälatctt

meift unbebingt ergeben; baffelbe galt bon
ben 83 Rftaten, 14 Slfrifanern, 13 Sußra»
liern.
Sentfdpe 9Ritglieber mareu nur 19,
öfterreicbifch-ungarifchc 48, franjöfifcpe 84
berpattben unb auch unter biefeu nicht menige, bie jur unbebingt päpfilicpeu Partei
gehörten.
$iefe letztere fepte fofort eine
Petition an ben fßapft in Umlauf, moburep
berfelbe erfucht mürbe, ben Rötnifcpen Stupl
©S faitbeit
für irrtumsfrei ju erflären.

410 Unterschriften, für bie ©egenabreffe nur 137, unb auch innerhalb biefer
ÜRinorität mar man über bett Stanbpunft,
ben bem aus man bie Unfeplbarfeit bc«

fiep

piefür

fämpfte

,

feineSroegS

einberftanben.

2>ie

ÜReiften mollten nicht baS ^rinjip, fonbertt

bloS CpportunitätSriicfficpten betont miffeit.
Unter folcfien Uniftänben formte ber boll»
fommene Sieg ber 3nfatlibiliften nur noch
eine grage ber 3 cit fein, unb fcpon 21 3 an.
.

befcpleunigt

unb hierauf bem

fionjile

6 2Jfär;
.

ben betreffenben 3 ufa§artifel borgelegt, baß
ber ffkpß in Sachen beS ©laubens nnb
Radp einiber 3Roral niept irren fönne.
gen RebaftionStnanöbern mürbe 24. '3pril
bie Äonftitution über ben fatpolifepen ©tauben, 13. 3uli bie Äoitßitution über
bie
Äircpe ©prifti genehmigt, jene einflimtntg,
biefe mit 451 unbebingten gegen 62 bebtngte
3Rit biefer
Placet unb 88 Non placet.
2pat mar ber 2Rutp ber Oppofition er»
eines
bropenben
fepöpft, baS Scprecfgefpenft
ScpiSmaS läpmte ihre lebten Kräfte. S'ie
Opponenten berließen fRom, nidpt etma,
um gegen bie Vergemaltigung }u proteftieren, fonbern um ftcp> in irgenbroelcfcer
f^orin ©iner nach bem ?lttberen 311 unterSo tarn es, baß in ber entfeteimerfen.
bettben hielten öffentlichen Sipung 18. 3uli
552 Väter mit Placet, nur jmei mit Xon
placet Stimmten, momit baS neue Segma
fertig mar.
Xaffelbe mürbe berfünbigt in
ber Vulle Pastor aetemus (f. b.).
2lüe
2)efrete finb beröffentlicpt in ben „Acta et
decrcta sacrorum conciliorum recentiorum, Collatio Lacencis“ (7. Vb. 1890).
Vrgl. $S*oinniann, ©efepiepte unb Äriti!
beS Vatifanifcpen ÄonjileS (1872);
r i e t* *
berg, Sammlung ber fHftenßücfe 3 mm
erften Vatifanifcpen Äonjile (1872); 2orb
21 c t 0 it , 3ur ©efepiepte beS Vatifanifcpen
tonjileS (aus bem ©ngliieheu 1871); ^ri ebriep, Documenta ad illustrandum conci»

lium Vaticanum (1871); 2)erfelbe 7
Xagebucp mäprenb beS Vatifanifcpen Mon3 ileS (2. 2lufl. 1873); 2>erfelbe, ©efeptdpte
beS Vatifanifcpen ÄonsileS (1877-87, 3Vbe.)
bon ultramontaner Seite feprieb bie ©e*
fepiepte biefeS Äott 3 iles Secconi (aus bem
3talienifcpeit, 1873). ferner brgl. Schlottmann, 2)er beutfepe ©emiffensfampf gegen
ben VatifaitiSmuS (1882); 2)erfelbe,
Erasmus redivivus sive de curia Romana
hucusque insanabili (^1882— 89, 2 Vbe.);
Vofra be SDtenbrxfio, Le pape au
concile du Vatican (1883) ; b. 2) 6 1 1 i n ge r
Vriefe unb ©rflärungen über bie Vatifa«
;

‘

nifchen 2>efvete (1890);

Saubg, Le

pape

i
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33atfe
et le concile du Vatican (1890).
rntljolifcn.

3 of>ann Äarl
2h 0 °l°S,

proteftantifdOer
tierte

Ieaie

14.

geb.

ÜUiärj

311

unb ftarb als fold)er
©rofeffor
19. Slbril 1882.
(Sr fdjrieb: „25ie 9teli*
gion beS Sllteit £eftamenteS" (1835) unb
lieber

menfhlih e greibeit in ihrem ©er*

jur ©ünbe unb jur
©nabe" (1841).
$uS feinem

göttlichen

bältniffe

s

J?atblafje

tmn
©reiß IjerauSgegebeu,
erfhienen,
„§ißorijh»fritifhe Einleitung in bas Sllte
jeftament" (1886) unb „9teligionSbbil°*
©rgl. ©enede, S. ©.
fobtyie" (1888).
z.
(1883).
©eltliner
bale,
SSettlittet SKotb. 3
mofelbfl ber ©egenfa^ jmifcfien ben etoait*
gelifhen unb fatbolifdjen ©emobnerti fhon
feit 9Jiitte beS 16. 3abrbunberteS ein feljr
heftiger mar, fielen bie, toott ben ©rieftent
fanatifierten, ©auern über bie fcblummern*
ben ©roteftanten 19. 3uli 1620 ^er unb
ermorberten ihrer gegen 500. z.

m

Venerabile
b

i

g c),

f.

b.

(lat.,

2

baS ^odjnoür*

m. Sanctissiruum

(f.

Veni creator Spiritus
alter

Äirdjengefang,

ö

).

ein

(lat.),

jur ©fingftjeit,

auch bei ©apftmableu unb anbereit
licken Gelegenheiten gefungen.

aber
feier«

©h 011

alter Beit

mürbe

er auf

Äarl

überfe^te ihn :
©ott, (Schöpfer, ^eil’ger ©eiß".

Veni sancte Spiritus

in

©r. jurüd*

b.

?utber

gefiihrt.

„Somm,
n.

(lat.),

eine

um

baS 3al)r 1000 entjlanbeue Sequenj,
bie bent Könige 9tobert ton granfreid)
jugefhricben
Äirche

befiijt

mirb.
2)ie proteftantifche
in ber Ueberfe 4 ung:
ihn

„$omm, .^eiliger ©eift tc." h.
SBctbammniö (lat. Damnatio),
25ogniatif ber
rcorfeiten

fatbolifh «1

ber

B u ßanb

^ cr

1)011

in ber

©btt ©er»

nah i&rer Sluferßebung im
jum Bußaitbe ber Seligfcit. n.

©egenfatje
S§erbienft,

f-

im

eine

©ebnborf bei 2)?agbeburg, babili»
ßh 1830 als ©rioatbojent ber 2^°*
in ©erlin, mürbe 1837 außerorbent*

„25ie

1037

53erfludjett.

©reffe
ber

©orro»
©iuS*©erein,

gegiftete

mäuS»©erein,

z.

SJatfe,

1806

S. 3iu>

Meritum,

Vereine, tatbolifh e / bilben ben
£aubtfyebel, bevmöge beffett ber Ultramon*
taniSmuS fuh in 25eutfhlanb 3 ur gegen»
märtigen SDfahtftcllung aufgefhmuitgen l)at.
25abin gehören 3)iiffionSbereine, mie ber

gran.j»3E aber-© erein in granfreid)
unb ©eutfdjlanb (f. 9fliifton) unb ber über
Guropa
verbreitete
Äinbbeit»
ganj
3efu*©erein, meldet angeblich bereits
bie Xaufe an über 5 2JJiüionen .Reiben«
fiitber betoirft haben feil unb 1886 eine
3al;reScinnabme bon über 3 ÜDiillionen
aber
granfs aufmies.
25abin geboren
auch ber 1844 in Äeblenj im 3ntereffe

1848

5lprrl

3

u üflainj entfianbene

unb über baS ganje latbolifhe 2)eutfh*
Ianb berjmeigte ©erbinbmtg, melhe bie
beS
ÜRötnifcb*
unbefhränfte Autonomie
ÄirhenmefenS

tatbolifhen

ber,

erftrebt,

fatbolifher ©euteinben

auf Grbaltung
broteftantifhen

in

©egenben gerichtete , ©o*
nif atiuS-©ereiu, melier als ©egen*
3 unt

fiiicf

©ußat>»9lbolf«©ereinc ju töegeuS*

bürg im iperbfte 1849 auf ©etreiben beS
©rafen ©tolberg gefliftet mürbe, unb ber
im 2)fai b. 3 auf einer ähnlichen ©er*
fammlnttg in ©reSfau ins ?ebeu gerufene
-

©incentiuS»©erein
fton, 9trmenbflege u.

©eiteuftiid

3u

G

b

a b

l i f

e t

*

f.

m.

für innere ©fif»
Gin meiblidjcS
ber
ift
ben in

letzterem ©ereine
Unter
e r e i n.

©

SKihtung mirffamen ©ruberfdjaften
bie tülarianifhe ©obalität eine
bebeutenbe SRolle. 25er ©onifatiuS*©erein
über 260 2Wffion«jkHen
bat bis 1881
unb über 310 ©hulen errichtet ober im
©isber bat er über
©efiebeit gefiebert,
10 ÜJMioneu 21?arf oermenben lönnen ttub
1886 crftmalig eine 3abreSeinnabme oon
über einer SWiÜion (1246642 ÜD2f.) gehabt.
gleicher
(f.

Gr

b.) fpielt

als
auf Unioerfitüten
25er
©onifatius »©ereilt".
©iuS* ©erein erhielt im ^ebruar

auch

cyifiiert

„afabemifeber

große

päpftliche ©anftiou unb
mit Grfolg $en 3 entration
ben $änben beS
in
Siebung
SBieberermerbung ber eiuge 30 geneu

1849

bie

feitber

betreibt

ber Gr«
ÄleruS,

Älofterfür bie Äircbe, ^erftellmtg toon tlö*
unb flöfterlichen ©ereineit unb ge»
gegen bie «Staats»
fehloffene Cppofttion
giiter

jtern

regierungen, mo biefe folgern Streben
binbernb entgegentreten. 25aS $bfeben ift
gerabe 3 u auf 25ienftbarma(^ung beS ge»
jamten gefetligen ©erfebrs bts in bie ©tu»
unb ©ipnnafialoerbinbungen
bentenfreife
©ereincs ge*
herab für bie 3 10C(^ C
25en ü)?ittelpnnft für feine, fo 3 ient»
richtet.
beS Gebens umfaffenbe,
lid; alle Gebiete
Ülbätigfeit bilben bie jährlichen ©eneral*
toerfammlungett, bie in ben größeren fa*
©rgl.
©täbten
ftattfinben.
tbolifhen
am S, 25er ©onifatiuS*©ercin in 25eutfh*
lanb 1850-80 (1880). z.
SScrfluchcn, über 3 emanb einen glüh
beruht auf ber uralten
(f. b.) auSfbrehen,
©emobnbeit ber ©emiten, alles ©ebeut*

®

famc „im tarnen ©otteS"
mie gute

(f.

SeGen),

fo

aud)

31 t

tbun,

böfe

alfo

SBüufhe

Sie

auS 3 uft?rchen.
jenen, fo mirb in fold)em galle auh biefeit
eine fclbßänbig innemobneitbe Äraft 311 »
gefhrieben, fo baß baS gluhwovt in ber

im Ütamen ©otteS

1038

93ergerio

—

wirb einer furchtbaren
unb
lleberweifung
an
bie
wirffameit
©.
SDiädjte be« Böfen unb be« £obe«.

Bibel

'

?Utatt)cma

C£ib.

;

fernes.

nach fatpolifcbem Äircienrecbte ba« B. auch
unter auffepiebenben Bebingungen cinge»

gleichgeachtet

gangen

bewegen

bamal«

;

lernte er Sutper in

pcrfönlicp

er jurilcfgefehrt

um

fie

unb

fennen

tenberg

naepbem
ten,

nach SDZantna

war,

Bcrmigli
tire
einer

Wit»

1536

Bifcpof in feiner @eburt«ßabt, befreunbete
er ftcb allmählich wit bem ßkoteßanti«*

muö, erflärte, burch ba« Beifpiel be«
©piera (f. b.) gewarnt unb bön ber fatpo»
Kirche

lifchen

1548

»erfolgt

,

einer

in

Uebereinflimmung

feine

©eprift
ber

munes

mit

warb hierauf Pfarrer
unb lief? ftch 1553 in

in

öraubünbeu

wo
Bapßtum

nieber,

er

5DZ

mehrere ©driften

fchrieb unb 4. £>ft.
©ein Sehen befeprieb ©ipt
©ein Briefwecpfcl mit
(2. 2(u«g. 1871).
£erjog (tprißoph &on Württemberg würbe
1875 bom Sitcrarifchen Vereine $u ©tutt»
„Trattatelle“ bon
gart perau«gegeben
ibm erfebienen in ber „Biblioteca della

gegen ba«

1565

ftarb.

(1885).

italiana“

föetlobni«,

(Sprifti,
(lat.
3

f.

91bfcbließung

faifdhen

Spe

JranGfiguvation.

©chon im mo*

ba« B. ein Ber»
bem, burch bie &och$eit

bewirft

!

!

jnm Bottjuge

gelangenben, che»
2luch ba«
liehen formell jufammenfällt.
beutfdje unb ba« fanonifche Recht bieten
tbatfächlich

terwanbte Sluffaffungen , fo baß bejüglicp
be« (Srßereit neuerbing« ber Berfuch gemacht
würbe, bie Schließung ber &be ^on bem
B. 3 U batieren. ©. Trauung. Uebrigeu« faun

f f

2J? a r

*

,

theologici“

(herau«gegebeit

t>cn

o

© m
ch

tbeologifcpeti

Sponsalia), ber VerWct $erfonen bie fünf’

ilberjngehen.

Rechte,

h.
ro

.

©

I

i

b

t

(1858).

theelogifcpen gafultät

einer

hältni«, welche« mit

t

z.

3

U ^ßari« al« Maitre

de Conferences für ©efcbichte ber BPü 0 '
fophie, bann, nachbem er fiep 1882 mit ber

Xbatbefianbc

wirtliche

e

ben

U Raurop (2li«ne), ßubierte in Rfontauban
unb ©traßburg unb würbe 1877 bei ber

Sp« berabreben.
ber Verlobung gehört
nach beutfebem Rechte in ber jweiten Äpälfte
be« 9Rittelalter« lebiglich bie Willen«eini»
gung beiber Brautleute, ©eit bem 3. 3ahr»
huuberte jeigt bie Sircpe Neigung, ba« B.
ber (She ?u nähern, fo baß e« nur noch
ber ©efcplecbtsgemeinfcbaft bebarf, um in
tige

3 um

i

ü

3

(1.

trag, burch welchen

%

wermiflii),

3

©oh nt,

SBetneS, RZaurice So ui«, prote*
ßantifeper ibeolog, geb. 25. ©ept. 1845

z.

SSetflätung

a

unb &.

Bb. 1883). Brgl.
0 e r r a i , Pier Paolo Vergerio il giovine
a Padova, im „Archivio storico per
Triesto, l’Istria e il Trentino“ (2. Bb.
1883); 2)erfelbe, Il processo di P. P.
Vergerio, im „Archivio storico Italiano“
riforma

ftriebberg,

n , 1575 unb öfter) berfcorsubeben.
©eine9lu«legung be« ©laubenfibefenntniffe«
iß oeröffcntlicpt in ber „Biblioteca della
riforma italiana“ (3. Bb. 1883).
©eine
Biographie lieferten
cb 1 o f f e r
(1809)

ebangelifcben Sehre,

Tübingen

bann

Brgl.

8 ©ept. 1500 gu ^loren 3 trat
1516 in ba« Älofier ber regulierten ifangu-ftiner-<£h°rherren , begünßigte feit 1541 in
Reapel unb Succa bie reformatorifeben
3becn, flüchtete 1542 in bie ©chwei 3 unb
warb 3 u ©traßburg ^rofeffor be« alten
Üeflamente«, 1547 Seprer in Cyforb, 1553,
öor ber blutigen 2JZaria flüchtenb, wieter
©traßburg unb 1556 in Büricb nnb
3u
ftarb 12. Roo. 1562.
Bon feinen ©chriften
ßnb außer Äommentaren ju alt» unb neu*
„Loci comteflamentlichcn Büchern bie

fiubierte,

©eit

jäplt

Opetru« 2)7arthr Bermiliu«),
ber Reformatoren be« 16. 3 ahtpun*

berte«, geb.

ju

feine ©cfcrif»

wiberlegeu.

gu

b.).

;

1498 $u (£apo b’3ßria, ßubierte in ^abua

eine« Äonjileö

((.

Berlobung unb Trauung (1876)
Trauung unb Berlobung (1876).

Suriöprubens unb begleitete 1530 beu Se*
gaten <£ampeggi ltad) Augsburg. ßJaulIII.
fanbte ihn 1535 abermal« nach Seutfcb*
lanb, um bie beutßhen dürften jur Be*
fepidung

unb

werben

<Sh^$»nbcrniffcn

h.

SBetgerio (Bcraeriu«), ^ictro
‘ISa elo, italicnifc^er X^eoloa, geboren um

j

j^afultät

cnt 3 wcit

hatte,

al«

Directeur adjoint k l’dcole pratique des
hautes etudes angeftellt. Unter feinen 3abl*
reichen Berößcntlichungen h^ben wir ber*
oor: „Le peuplo d’lsrael et ses esperances relatives ä son avonir jusqu ä l’epoque
persane“ (1872); „Ilistoire des id^es
messianiques depuis Alexandre jusqu’ a
rempereur Adrien“ (1874); „Quelques
retiexions sur la crise de l’dglise reforme*e de France“ (1875); „La r£forme de
renscignement sup^rieur aux Pays-Bas“
(1879); „Mdlangesdo critique religieuse*
(1880); „Quelques observations sur la
place qu’il convient de faire k l’histoire
des religions aux diffdrents degres de
l’enseignement public“ (1881); „L’histoire
des religions, son esprit, sa mdthode,
ses divisions. son enseignement“ (1887);
„Prdcis d'histoire juive depuis les origines jusqu’ä l’dpoque persane“ (1889);
„Les rdsultats de l’exdgdse biblique“
(1890); „Essais bibliques“ (1891).
Sluth
gab er „Manuel de Thistoire des religions,
traduit du hollandais de

Ti eie“ (1880)

Digitized

by Google

©eronifa

—

unb bic „Revue de l’bistoire des religions“
(1880—84) heraus, h.
bte

©e»
unb fanbeit bie
nugthuung in beffen thätigem unb leiben*
bem ©ehorfame (©efcpeSerfüllung unb ©r»
bon ©hriPuS

fßerottifa, nad) mittelalterlicher Segenbe
fromme Serufalemitin, welche bem nach
S^irifiu« mitleibig ihr

Äohftuch

311

Slbtrorfneit

S31ut barreidjite

bem

ber SiinbenPrafe), wäljrenb bie
Socinianer unb Rationaliften bie ethifche
Seite in ben ©orbergrunb Pellten unb bie

unb

511

m

bon Schweip unb
Sohne bas
auf

neuere ^3^itofo^>^ic

SLud^e abgebrüdte, Slntli^ bes (Srtöfers

babontrug.
länbifche

unb

Sie Sage

pellt

fpätmittelalterliche

eine

Umformung

auf ©runb
(1878). h.

beleibigten

©rft in festerer

@ot»

©or»

böfen ©eipe ber SBÜpe, auSgetrieben würbe,
11
bie Sünben beS ©olfeS mit 3 unehnten
(„Sünbenbod"). Rod) heute ip ber foge«
nannte
baSjenige $eP ber
3uben, welches mit ^cinlichPer Schärfe,
namentlich burch bolipänbige ©nthaltung
bon Ral;rung, beobachtet Wirb. h.
SSerftodung, ber Bupanb bes pttlichen
SobeS, ba ber Menfch wie ein Stod ober
Stumpf auf feine ©inwirfung lebenbiß re-

m

lange Sag

Sbftems. <S. (Sbripologic. 21ber ihre formelle
©otlcnbung erfuhr biefelbe erp burd) Slnfelm
bon ©anterburp, ber bie Majepät ©otteS
als burd) bie Siinbe beleihet barpellte unb
aus ber Rotwenbigteit eines ©ott für
feine angegriffene ©hre 3 uerpattenben 21 equi«
balcnteS ben ©egriff einer, bom ©ottmenfehen

©enugthuung

herleitete.

©ewuptfeins

SSetföfmungSfeft, bas, bem Seutero*

ihm, fein ©erbienp uns jugerechnet wirb
(Imputatio). Schott Paulus pellt bie Sehre
bon ber ©. in ben Mittetyuntt feines

leiftenben,

chripiidjen

noch unbefannte, allgemeine ©up»
unb SühnfeP, welches am 10. Sage beS
pebenten Monates burch prengPe ©nthal«
tung bon jeglicher Arbeit, burch ^aPett (f b.)
unb burch einen eigentümlichen ©ebraudj
beim Sühnopfer (f. b.) gefeiert würbe; mit
Septeretn berbunben war bie Sooswerfung
über 3 Wei Biegenbäde, bon welchen ber eine
©ott geopfert, ber anbere 3 U Slfafel, bem

Peilung gipfelt bie rechtgläubige Sehre, wo»
nadj ©ott, um ben Mengen unter ber
©ebingung beS ©laubens unb ber Süße
51t beleihen, bie Süttbe an bem ©ottmenfehen
©hriPuS befirafte, welcher Äraft feiner pell«
bertretenben ©enugthuung (Satisfactio vi«
caria) ber göttlichen ©eredjtigfeit an unferer
Statt ©eniige leipete, fo bap unfere Siinbe

311

beS

nomium

ihm (Reconciliatio) unb ber ©. beS burd)

Mengen

Schale

harte

bie

—

ftronica, ein Seitrag jur Oefrf?ic^te beS
©hriPuSbilbeS im Mittelalter (1887). h.
bie
Söieberherftellung
2$erfölmuitö ,
eines
freunblidjen ©erhältniffeS
jmiföen
geinben, in ber Sogmatif bie 2ßieberf>er*
Peilung beS burd) bie Siinbe aufgelöfien
Sabei wirb un»
religiöfen ©erhältniffeS.
terfc|ieben 3 »t>if(^en ber ©. ber Menfchen,
bie ©ott feinblich geftimmt waren, mit

Süttbe ber

in

SogntaS ju legen. ©rgl. ©attr,
Sie djripiicbe Sehre bon ber ©. (1838);
Ritfdjl, Sie chripliche Sehre bon ber
Rechtfertigung unb ©. (3. 3(up. 1888 89,
3©be.); ^r ei big. Sie ©erföfmungSlehre
auch biefeS

ber ntorgeitlänbifchen (Sage bon Slbgat (f. b.)
©. e^n{iu«bitb. ©rgl. fßearfon, Sie

tes felbp (Expiatio).

einen

anfirengte,

ftch

©ehalt

fpefulatiben

abenb«

bar.

bie

geleipete

bulbuitg

©olgatba geführten

m

1039

Hefter.

agiert,

böüig embpitbungSloS bem

©ält-

gegenüber ftch berhält. ©ibel* unb
Äirchenlcpre Pellen bie SS. unter ben ©eftchts*
11 .
bunft felhpberfchulbeter Sünbenprafe.
SSetfudjmtfl, jebe« ©orfommnis im
fittli^en ©ntwidelungsgange beS Menfcben,
lichen

bermöge

Senn

beffen bie latente

noch unfertige

©efahr, Welche

BuPänbe beS guten Sillens

j

Äräfte aller getDöhnlic^cn , jnmal in
Sünben gefallenen, Menfchen reichen hie*
für nicht ans, unb hoch ntupte ein Mettfch

bie

leipen, währenb bie Uuenb*
ber Schttlb bireft auf ben unenb©ott in ©ejug auf ihre Sühnung
9iur bie freiwillige Sapingabe
äitriicftbeip.
beS fünblofen Sehens beS ©ottmenfehen er»

©enugthuung

1

lidhfeit

;

liehen

Reformatoren fep unb

er«

entfehieben gegen
pch namentlich
Serbienpiichfeit unb Sühntraft ber

Härten
jebe

fogenannteu guten SBerfe. Sie lutberifchen
Theologen beS 17. 3ajhrbunberte8 betonten
fap nur nod) bie juribiphe Seite ber ©.

ftch

SJcrwanbtfdhaft,

bem ©ewichte aller Sünben gegen*
über als ein auSreichenbeS, ja mehr als
Siefe Sehre
ausreichenbes ©egengewicht.

f.

Serwanbtfchaft,

fchien

hielten auch bie

mit

bringen, in thatfäcbliche
2Birflichfeit übergeht burCh §in 3 Utritt äuperer Reisungen ober Rütigungen 3 U einer
SiüenSentfcheibung, wie fte in richtiger
SSeife nur ba erfolgen fattn, wo es bem
Mengen fofort gegeben iP, ftch Prettg in
h.
ftch felbp 3 ufammen 3 unehnten.
jeberjeit

SSetjüduitg,

^efper
!

,

3 igc

f.

(lat., f.

b.
b.

ehcbinbcrniffc.

geipiicbc,

f.

espe.

w. ©tftafe (f. b.).
to. Slbenb) bie ein»

unter ben fanonifchen Stunben

Singen),

bie

ftch

erhalten

bat

unb

(f.

$ora-

in ber

fatholifchen Äirchc um 6 Uhr abgehalten wirb.
©efb.ergotteSbienfte fu<hte man neuer»
bingS auch in ber ebangeliphen tirebe ein*
h.
3 uführen.

*

1040

5$euillot

SSeuillot
be«

So ui«,

(ftr. tvöjof)),

—

lenburg unb $olftein, bejm. bie Söiebergeroinnung biefer Sänber für baSfelbe, ijt
mefentlicb ba« ©krf beiber ©Jänner. ©rgl.
Krufe, 2)a« Sehen be« heiligen ©. (1826);

giihrer

UltramontaniSmn«, geb.
©opne«, flirte al« minifteriefler

fran^ofifcben

1813

311

3 ournalift unb

25ueßant, bi« er auf einer

Cfterreife nach 9iom 1838 fid) belehrte unb
at« 9tebalteur be« „Univers“ (unterbrächt
1860—67) einer ber furchtbarften 2)?ata*

bore

Sr

;

ntobenten 8?omani«mu« mürbe.
1883 ju ©ari«. ©eine

be«

erbaulichen

Romane,

‘

h.

Via crueis

telalter«" (1888).

meeft.

$ertnann hon,

fatholifcber

be« Spislopate« berDberrhcinifcbcn Kirchen*
protinj (f. b.) gegen bie bentfcbeu 9?egie*

•ruugcu unb mürbe, al«

er

1854

bie bi«*

berigc ©ermaltung be« Kircbenterniögeu«
eigenmächtig für aufgehoben erftärte, einem
gerichtlichen ©erfahren untermorfen,ba« aber
nur 311
2 lbfchluffe be« babifcpen Kottfor«
bäte« Einlaß gab. Sr ftarb 14. $pril 1868 h.

m

Dei et Christi, Petri
V. Petri nennen fid) bie ©äpfte feit
3a^rbunberte feit ^abriatt I. flehen*
ber Xitel be« Zapfte«. V. Dei et Christi
z.
ift erft feit 3 nnoccn 3 III. gebräuchlichVicarius

(lat.).

5.

;

Vicarius generalis

(lat.),

f.

©cnctai«

öifat; <2cbi$uafant.

fßiceiin (Vicelinus, Si$elin), ber £ei*
lige, 21 pofiel be« ©tammeß ber norbmeft-

©knben (Sagnerwenben),

©ifd)of ton Clbcnburg.

feit

1149

2)ie, burcb bie geinb*

bem ©ifcpofe ton Hamburg
bem Sötten, ben Kreu 33 ug ton

3 mifcf;en

unb Heinrich
1147 unb bie ganje

llnftcberbeit ber

Briten

©uefaat ging erft nach feinem,
1154 erfolgten, £obe auf. Äur 3

erfebmerte,

torber mar feilt greuttb Sheotmar geftcr*
ben. 2)aö Sbriftentum in Clbettburg, ©(cd*

h.

8$iöilantiu$, ©egtter be« ©Jönchtiime«,

unb

üttärtprer*

yJeliquienbienfteß,

394

geb. in ©aüieit,

bei

melcber,

©aulinu«

ton

j

(f.
3 enifatem
reifte unb in mefentlich gleicher Dichtung
b.)
mie 3 töiniann« (f.
3Wit
thatig mar.
grofjer £>eftigleit fdhrieb baber ^ieronptnu«
gegen ihn. ©rgl. ©illp, V. and
(f. b.)
his times (1844).
h.
SSiaütcn (lat.), bei ben Römern 3 um
llnterfchiebe ton ben Sagmadjen (Excubiae)
ytadttmachen , bereu ttcr auf bie 9facht

yJola

1830 SDombefan, 1832 Seih*
bifcpof unb 1843 Srjbifd^cf ton greiburg.
211 « folcper betbeiligte er ftd) an bem Kampfe

11. 2)ej.

z.

(lat.), roachfam, aufmerfam;
©Bacbfamfeit. ©igilarius,
Drbenßgeiftlicher, ber 31
ÜDJorgenanbacht

fötgilant

i

{

!

fapitular,

fcbaft

.

©igilans,

,,©kg 3 ebrung"), in ber

Kirchenfürft, geb. 13. 2Jfai 1773 3 u 2lulen*
borf in Dberfchwaben, mürbe 1828 2)om*

lic^en

im 11 3 ahrhunbertc in 3ta©equens (f. b.) fürDfiern. «.
15. öfume*
3 U, ba«
nifche Kottjil, gehalten tont 26. Oft. 1311
bi« 3 utn 6 SDlai 1312 unter Siemen« V.
£ier mürbe ber £empelherrnorbcn
(f. b.).
aufgehoben, gegen bie ©eguinen (f. b.)
(f. b.)
torgegangen unb eine Strahl ton betreten
über Mehre unb 2>i« 3 iplin erlaffen, welche
al« „Siementitten" im Corpus juris canonici
erfebeinen. ©rgl. Sprlc, im „2lrchiö
(f. b.)
für Literatur unb Kirchengefchicbte be« iDJit*

m

(lat.

be« ©benbmahle«, wenn e« ©terbeitben
al« Kräftigung für bie £obe«reife gefpenbet

bem

21.

(lat.),

|

fatholifcbeu Äirdfce gewöhnliche ©ejeichnung

n.
wirb.
SSicari,

landes

.

bei

Kreme. n.
SSiatifum

(1884);

h.

Konzil

fBienne,

ten erfcbien al« „M^langes religieux, historiques, politiques et litteraires“ (1857
(lat. „©kg 311 m Äreuje"),
ben Katholilen eine ©rojeffion 3 ur Sr*
innerung an ten Eingang 3 efu sunt

(1887).

lien entftanbene

in«

76, 18 ©be.).

©i;elin«firchen

mahrfcbeinlich

Mebenßbetracp*

tungen unb Jpeiligengefchichtcn fmb fafl alle
2>eutf<he ttberfefet. 2>ahin gehören:
„Les parfums de Rome? (10. 2lufl. 1888),
„Les odeurs de Paris“ (10. 21ufl. 1876);
unb „Mebett unfere« £errn 3efu Shrifti"
(1864); auch eine ©ammlung feiner ©cbrif*

§aupt, Xie
© öhmer, ©.

Victimae paschali

flarb 7. Steril

tielett

2$tgiüu$.

s

:

fatnett,

b.)

erfd)ien, fpäter nach

melcbe Slnorbnung

fepen Kircbe

auf

bie,

3

in

ber fatholi»

U gotteöbienftlicben

Rmecfett bienenbett, flöfterli^eu 9iachtmachen

übertragen mürbe. 9luch Reißen ©. (grie<$.
©attttpehibe«) in ber alten Kirdbe bie
nächtlich begangenen ©orfeiern 3 U ben g-eften.
Cfterit.

veille)

3e(3t bebeutet ©igilia (franjöftfdh

ben

Xag

^eiligeiifeften.

tor

h^hen Kirnen- unb

h.

2^igiliu&, ©apft (537—555), ton ber
Kaiferin £h<mbora auf ben ©tuhl ©etri ge*
hoben, bettic« ftdj im ®reifapitelftreite (f. b.)
fo fchmattlenb, ba§ bie 21 frifatter Über ihn,
meil er ittt fogenannten 3 ubicatum bie
©erbantmung ber brei Kapitel gutgeheißen
211 « er auf
hatte, ben ©attn au«fpracbett.
bent fünften allgemeinen Kott 3 ile gu Konflantinopel (553) mohl bie Mehren ber brei
Kapitel, aber nicht bie brei ©ifd)öfe felbft
terbammen mcüte, ließ ihn Kaifer 3ußi*
nian in« ©efängni« merfett, mofelbß er
bem faiferlicben ©Sillen uittermarf
ftcb
(554). ©rgl. 2)ucbe«nc, Vigile et P 6 lage, in „Revue des questions historiques“

Eignet

üäveque, Etüde

(1884);

—

sur le pape

Vigilc (1887). z.
SStguet, Sbarle« Octave, reformierter Tbeolog, geb. 1825 in ©enf, mürbe
1849 Pfarrer in Wioutier im ferner 3ura

unb 1851

in

Sartignp

bei

©enf, 1864 ^ro*

©ifare, ber in Tresben refibiert.
Slußerbetn beftebt nort ein anbaltifrte« ©.
ftolifrten

1825, melrte« al« apoftololifrter ©ifar
ber Wunjiu« ju SWüncpen vermaltet, ©rgl.

feit

>

;

de

(f.

b.)

©emalt

i

in

ftd)

flirtpe

©.

3 eit
lifen

}u

erbalten.

Ter

©ifcf>of

von

©ifrtof

Cöna-

©ifar (f. b.) für
melrte WJecflenburg*
©rt^erin, Srtauntburg*9ippe, ?auettburg,
briief

ift

apoftolifrter

bie nerbifrte Wiiffton,

©reinen, Hamburg,

$oIpmann unb

Sitbecf,

3<tyff £ l.

©rtIe«mig»$ol«

?ejifon.

erfläreti

(Vic-

gunf, Tie
„§iflorifrteit

bie

©erbältniffe

in

Teutfcplanb,

einmal vor

er frten

Srbebung auf ben ©tupl

^ßetri

gemefen mar.

III.

im

—

(1086—87), miberfebte firt auf«
Sntfcbiebenße feiner Srbebung unb febrte
foaar in ba« Älofter SJfonte Safftno, beffen
21 bt er gemefen, juriief, mürbe von Weuem
Sur Anlegung ber päpftlirteit 3nfignien
auf bem flonsile ntSapua 1087 bemogett,
©. IV.
ftarb aber einige 3Jfonate fpäter.
ift ber Warne smeier ©egenpäpfte ; ber Sine
mar 1138 ber Wartfolger 2litaflet« II. al«
©egenpapft Snttocens’ II., untermarf ßrt
aber biefentbalb; ber 2lnbere iß ber ©egenpapft 2llepanber« III., bem er bett ©tubl
III.

—

^ßetri

1159—64

ßrcitig martte.

1160 von ber ©pnobe
Siftotincr,
©t.

©. mürbe

^Jabua

f.

an»

z.
flaifer gricbrirtl.
^«go, SRirtatb, XBaltet von

Jßittot.

SSilmat,

ßian,

21

tt

gu

lutberifrter

1800 su © 0
im ?anbtage
!

von

vom

erfattnr, ebenfo

ftnbct

flatpo»

feiner

Aufträge §einrirt«

ber fatbolifrten
mareit unb sur

verloren gegangen
feine genilgeube 3 abl von
befi($en, mn einen eigenen

©ölfflin, Pseudo-Cypmnus

Tobe

auch unter bie ©ejeiebnung
©ifare". ©. Legaten; $ritna$. z.
melrte

fttb

Tage^en

1, 1888).

beffen Weicb«vermcfer
,

fallen

©ebieteit,

aleatoribus“ 31 t,
Unterfurtungen"

©b. $eft

—

l’dglisc

apoftolifrte«,

rDe
unb

(5.

3abrburte" (1889); 2)2 inbonSfi, Anonymus adversus aleatores (1889) ; tilgen«
felb, Libellum de aleatoribus edidit
©. n. (1055—57), ©ebbarb von
(1889).
Sirtftätt, mürbe von §eiuricty 111.
3 uni
ernannt.
21 uf bie Wartrupt, baß ber
©apfte
flaifer auf bem Totenbette liege, begab ftd)
©. nach ©o«far unb orbnete nart beffen

ermäblter, ©orfteber eine«

(lat.),

z.

bie

frtloß

de aleatoribus (1888);
©rtrift De aleatoribus, im

ober auch mirflicber ©ifd)of.
z.
föifttt, päpft lieber, Vertreter be«
nnt
bauernber
©eHtnadjt sur ©ab»
Zapfte«
rung ber ©rimatialrertte. Tie päpftlirt<n

S3ifüttat

ber norbbeut»

'ßäpflen:

tor)

au«geriiftet.

„ 2 lpoftolifrte

Warne von

epprianifrte ©rt r Ut
ben „Tepteit
in

einfarter ^riefter ober

©ifare

©efipirtte

ftransisfanermiffionett (1880).

©. I.
Cuartobejimaner
Cftem)
au«
ber
(f.
flirrtengemeinfrtaft au«
unb verbammte ben Tbeobotu«. e. sirtemon.
liefern©, frtreibt 91. iparnaef bie pfeubo»

mit einer qitafiepiffopalcn
Sr ift entmeber ein
SBifc^of in partibus

ü)7iffton«bejirfe«,

Söofer,

(189—199),

des r^formateurs“ (1879);
„Calvin ä.
Strasbourg“ (1880). n.
föifar (lat.), ©ebilfe unb (Stellvertreter
be« Pfarrer«, empfängt pnar fein ©etteft»
jium, aber Vom Pfarrer feinen Unterhalt, z.
föifar, apoftolifrter, ein von ber

^ropagauba

s

,

©be.);

fBiftor,

rtfformde“
(1873); Les thdories politiques liberales
au XVI« sißcle“ (1879); „De l’öloquence
crise actuelle

Tie $ropagaitba (1852—53, 2

2)2 e i e r

frten
I

;

„La

färtftfrteu

Srblanbe unterfteben ebenfalls einem apo*

T

„Calvin d’aprös
i f f o t veröfieittlirtte er :
Calvin“ (1864); „Etüde sur le caractere
distinctif de Calvin“ (1864). Sind) gab ev
ein „Spicilegium Irymnorum et sequentiarum ecclesiae latinae“ bet au« (1888). n.
fBigute, 3 tan» 2lrifte, reformierter
Tbeolog, geb. 29. Satt. 1827 ju Wegrepe»
liffe (Tarn»et»©arcnne), fintierte in 9Won»
tauban, ©erlin, ©oitn unb ©traßburg, mürbe
Pfarrer 1851 in SWontauban, 1853 in WS*
me«, 1879 ^rofeffor an ber tbeclogifrten
ftafultät in ©ari«, ftarb 26. Wov. 1890. Sr
frtrieb u. 21. : „Du principe chrötien de la
r&ormation“ (1856); „Histoire de l’apologetique dans l’dglise rdformöe“ (1858);
„Du panth&sme dans ses rapports avec les
Sciences exactes“ (1860) ; „Du probläme
de la mis&re dans la ldgislation d’israel“
(1864) „Le Symbole des apötres“ (1864)
„Le positivisme inatdrialiste“ (1867);
„Les origines de la r£formation ii Nimes“
(1869); „Les fötes de l’dglise“ (1870);
„La ldgende de Guillaume Teil“ (1872);

unb Tänemarf umfaßt. Tie

j

ber flirrtengefcbirtt« in ber freien
be« ©aabtlattbe« ju 9 aufamte. 2Rit

feffcr
flirrte
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SBtlmar.
fiein

I

3

fl

^riebrirt Sbri*

Tbeolog, geb. 21. Wov.

in Wiebcrbeffen,
al«

©ertreter

bemäbrt,

al«

batte

ftrt

freibeitlirter

er

1832

21nfrtauuttgen
31 t
be« eben sunt SWinifier in flurbeffett be»
fbrberten |>affenpßug ^ a ^ Ilc frttvttr unb
Tireftor
be« SWarburger
Sunärtß al«
©pinnaftum« 1833—50, bann al« Äonft«
ßorialratb in flaffel 1850—55, enblirt
1855—68 al« ^rofeffor ber Theologie in

66
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—

93incentiu$

ÜJJarburg ber etttfcbloffenfle unb gewalt*
tbätigfte Vertreter Per unbebingten Sluto«
auf

ritat

politifc6 em

3 nfonberbeit

würbe.

biete

formierte Äirc&e
eine

lutberifcbe

bat er bie re«

lieber

mit

einer

toilben

jebe wiffenfdjaftlicbe

eröffnete

&rieg«erflärmt§

Geologie

:

er

gegen

„Xie X^eo«

gegen bie Xfieologie
ber SRfyetorif" (4. $ufl. 1876); feine ©or«
lefungett, nad) feinem 30. 3uli 1868 er*
folgten, £obe oett feinen Schülern heraus«
gegeben („2)ogmatif", 1874 u. 1875, 2 ©be.;
„Xbcoiogif^e' üftoral", 1871; „üebrbucb
ber ^aftoraltbeologie", 1872; „Äircbe unb
Sßelt ober bie Aufgaben be« geiftlicben
2lmte«", 1872—73, 2 ©be.; „Collegium
biblicum“ 1880-86, 6 ©be.) fmb ohne
Iogie ber Xbatfadjen

wiffenfcbaftlicbeu

Sßert.

Sitten

bleibenbe*

bat er ftd) auf bem ©ebiete
ber beutfc&en Üiteraturgefcbicbte gemacht. ©.

ren tarnen

©eine

.ftejrenprojcffc.

2eintbacb

Ql 875).

©iograpbic

febrieb

z.

unb
gatttfdjer
füteneb
föiitcenttuö,
im Älofter Serinum (baber Vincentius Lerinenses), wo er 450 geftovben
Sin Schüler bes Safftattit«, oertritt
ift.
er ben ©emipelagianismits, ift aber in
feinem, unter bem <J3feubont>m ^eregrinuS
fßriefter

gefebriebenett,

oft ( 3 .

©. 1873) aufgelegten

„Commonitorium pro catholicae tidei
antiquitate et univcrsalitate“ ber tbeo»
retifebe ©egriinber be«
fatbolifeben Xra*
bitionSgebanfenS geworben fei: latbolifd)

was immer,

fei,

2Ulett

allenthalben unb oon
geglaubt worben ift.
©eine ©Jede
heraus (1809). z.

Älüpfel

gab

SSincentiue bott ©eautmiS, encpflo*
gelehrter Somiitifatter, geb. oor
1194, würbe in feinem wabrfdjeitilicbeit
©eburtSorte ©eauoais 2J?öncb. Subwig IX.
päbifcb

30 g ihn als feinen geglichen ^reunb unb
als (Srjieber bes grinsen fßbilipb in feine

3n

fftäbe.

letzterer

Stgenfcbaft

Oerfaßte

„De institutione filiorum
2)en ftauneitswerten Umfang
„Speculum
geigt
feiner Äenntniffe
fein
raajus“, gerfalletib in Speculum naturale,
doctrinale uub historiale (baS Speculum
morale ift unecht). ©rgl.
in ber
er

bie

©ebrift

regiorum“.

©aß

„3eitfcbrift

78).

für

itirebengefebiebte"

(1877—

z.

SSincenj oon ^oul (frattj. Vincent
de Paul, lat. Vincentius de Paulo, alfo
nur mißoerjtänblicb beutf(b oielfacb ©itt«
cettj be '•jlaula genannt),
fatbolifcber

ber Königin Margarete getoefen,

Pfarrer

wicfelte er als

oott

,

©onbp

^amilie

lieben

2>emut

311

m

le«

gräf«

innere

für

feiner

HJiiifion

eifrigen

©eel«

ben

©aleerenfflaoen 1619
royal des galeres de
ernannt,
©eine Stiftungen ftnb

Aumönier

France
bie

wegen

unter

forge

ber

anfprucbslofer

bewunberungswürbige unb

eine

erfolgreiche Xbätigfcit

unb würbe

in

ent*

©batiUen

3)ombeS unter bem ©eifianbe

bierarebifeben

©eine afabemifebe £bätigteit

in

würbe als Jüngling »on
©eerättbern gefangen unb lebte einige 3 <n
in Xuttis.
9facbbem er 3 uoor ^auSgeift*

in Reffen furjerbanb für
uub mit einer
erflärt

Autorität unb Iutberifc^en
©nabenmittellebre auSgeflattet, bie beifpiel«
Io«
auf eüangelifcbent ©ebiete baftanb.

1576 jn ©oup

ber ©ascogne,

©e«

wie fird&lidbcm

Eiltet.

^eiliger, geb. 24. 2lpril

©armberjigen

bie 2 a 3 arifteit

(f.

©cbmeftern

b.).

1660, würbe 1737

Sr

(f.

b.)

unb

27. ©ept.
unb

flarb

Zeitig gefproebett

1885 oon 2eo XIII. gunt Patrone
SiebeSwerle ber gatt 3 en tatboliitbcn
erflärt.
©rgl. Silfon, Life of
Vincent de Paul (1874); üJJorel, Vie
da S. Vincent de Paul (1884); ftubiat,
Saint Vincent de Paul, tn „Archives
historiques de la Saintonge et de l'Aunis“ (1885); ©oubignon, Saint Vin12. 9Jiai
aller

Äirche

cent de Paul (1886); © ougaub, Histoire de Saint Vincent de Paul (1889,
2 ©be.); ©dmartin, St. Vincent de
Paul est nd en France (1889). z.
fBtnet (für. Sind), Sllepanbre
b 0 p b e ber flafftfcbe ©ertreter ber Sebre
oon ber Trennung ber Äircbe 00 m Staate,
geb. 17. Sutti 1797 31 t Oucbp im SBaabt«
warb 1817
iattb, ftubierte 31 t 2aufanne,
^rofeffor ber frangöfifdbett Sprache unb
Literatur am ©ömttafiunt, 1835 auch an
ber Unioerfität 3 U ©afel unb 1837 ©ro*
feffor ber Xbeologie an ber 9Habemte ju
Cattfattne.

1840

trat er in

§°^9 e

ber Um*

geflaltung ber waabtlänbifdjeit Kirche au«
ÜanbeSfirdje, 1845 nahm er in jjolge
ber
1856)
eines ©iegeS bes politifcben Stabifalisrnn«
im Äatttoite feinen Slbfcbieb als ^rofejfer
unb würbe ber intelleftuette Urheber ber
freien Äircbc im Söaabtlattbe (f. b.); er
ftarb
1857) 4. iDtai 1847 3 U SlareitS bei ©eoeö©on feinett Schriften ftnb bcroor 3 ubeben:

„Memoire en faveur de

la

liberte des

cultes“ (1826, beutfeb 1843); „Disconrs
sur quelques sujets religicux“ (bentfeb
„Sur la Separation de l’eglisc et
;
l’dtat“ (1842; beutfeb 1845); „Etodes
evangeliques“ ( 2
5litß.
1861; beutfeb
1863) unb „Nouvellos etudes“ (2. Änft
1862); „Blaise Pascal“ (2. ?luß. 1856):
„Homildtique“ (2. 2luß. 1873; beutfeb
„Theologie pastorale“ (3.
litterature fran^aise au
1889); „La
XIX. siede“ (2. flufl. 1857
3 ©be.);
„La litterature frangaise au XVIII. siede“

de

.

;

;

—

$$ivet
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$ittoria (£o(ontta.

„Mdlangcs“ (1869, mit
A. V.,
©rijl. Dambert,
sa vie et de ses cruvres
Esprit
3. Slufl. 1880, 2 ©be.); Stftiö,
S’A V. (1861, 2 ©be.); 2)erfelbc,
A. Vinet, legende et histoiro (1882);
3. Cr am er, A. Vinet als christelijk
moralist en apologeet (1883); Clja«
Panne«, A. Vinet considdrd comme
apologiste et moraliste chrdtien (1883);
SD ol ine 8, Etude sur A. V. (1890). z.
(1853, 2 ©be.);

©iograpbiO-

macht merbat. 25ie erjbifdböftidben ©., meldje
ba« fanonifche Recht forbert, ba« Xribett»

histoiro de

tiitunt

»iret (ipr. wirä), «ß e t e r , Reformator
©enf unb Haufattne, geb. 1511 ju
Orbe im Waabtlanb, toerfüttbigte, roüb»

ron

renb

feiner

Stubiett

'pari«

31 t

bie

für

Deformation gewonnen, ba« Goattgelium
in feiner Jpeimat unb mürbe 1536 Pfarrer
in Haufanne.
Stt ftolge eine« Streite«
über bie Äirc^enjuc^t 1559 Pom Datbe

mürbe er ^rebiger
1562 3 u Dime«, 1563 in Hpon.
ten Sabre feine« Gebens brachte
abgefept,

in

©enf,

25ie lep»
er in

Da»

Parra al« Hehrer ber Slfabemie in Ortpej
Seine ^miptfchrift
ju, roo er 1571 ftarb.
„Institution chrdtienne“
beißt:
(1569,
3 ©be.). ©rgl. Ä. Sdjmibt, $arel unb
©. (1860). z.
Virgines ecclesiasticac (V. canonicae,lat.), Sungfrauen,roelcbe beit Schleier

uläßt, ftnb jept auf Uebermachitug
3
ber Deftben 3 pflicbt ber ©ifchofe unb auf
Kontrolle ber geglichen Seminare befchränft.
Oie Deformation bat ba« Snftitut ber ©.
beibebalteit.

©.

Schon 1528 unb 1529 mürben

Äurfürfientum Sachfen unterauf ©runblagc Pon SDelanchtbon«
„Unterricht ber ©ifttatoreu an bie ©farr»
berrett".
Seither mürbe eine, alle jmei
Sabre erfolgenbe, ÄircbettPifttatiön Pielfacb
in bett eoaitgelifhen Hanbe«fircben Degel;
mit ibtten maren bie Superintenbenten
ober $efane betraut.
Sn ber neueften
Seit mißt man bett ©. in ber epangelifhett
Kirche mieber mehr ©ebeutung 31t.
2>ie
roeltlihe Cbrigfeit beteiligt fth an bett©.
bie

int

nommen

be«

.tirchentoermögen«

©b. 1879); 2>erfelbe, Oie SBürttem*
bem Sn*
unb roäbrenb be« Snterim«, in ben
„Stbeologifchcit Stubiett au« Württemberg"
(1883) ; X e r f e 1 b e , Oie Wiirttembergi»
(1.

terint

fchen

2>erfelbe, 2>ie

z.

SSirginitat (lat.), f. p. m. Suttgfräulicbfeit, überall ba« roefentlicbfte Stücf ber
9l«fefe (i- b.), al« Dacbabmung be« Heben«
ber gefchlechtlofen Gugel (Vita angolica),
infonberbeit bie Ouinteffenj tbriftlicber Sitt*
liebfeit nah bem, bttreh ba« 9Wbnc6tum auf*
gesellten, Sbeal berfelbett, aber auch im
Sinne ber fatbolifcben Äirche überhaupt
eigentümliche «Speiligfeit unb befottbere« ©er*
bienft begrilnbenb.

z.

sanctorum

liminnm

Visitatio

apostolorum

„©cfuh

(lat.,

Situationen

(lat.),

buubert in ber gorttt
ihre

maren im

üblich,

4. Sabr*
baß bie ©ifchofe

Stt granireich
befühlen.
©ifchofe ber fönigliche Gonte«

©iöjefeit

marb bem

beigefettt.
3 ur Untcrftüpung
3 abrbunbert faitbeit biefe

Seubgericbteit

(f.

b.)

ftatt.

Seit bem 9.
©. auf bat

§eut 3 ittage

oift»

tieren bie Hanbbechaiiteit bie Sibjefen, hoch

macht ba« Xribentinum bem ©ifchofe mettig»
alle 3 mei Sabre einmal bie ©ifitatien
Pflicht.
2)urch bie ©. füllten fomobl

ftettS
3 ur

?lmt«fübruug

unb Deligion«uitterriht ber
unb reli»

©eiftlichen, al« auch bie Ytttlicben

giöfen

©erbältniffe

ber

ÄircbeitPifttationen in ber 2. §älftc
be« 16. Sabrbunbert« (ebettbafelbft 1884);

Stabt unb

©entcittteii

über*

in
Äirchenötfltationen
(ebenbafelbft

Stuttgart

91ntt

1885).

2$ifttation$artifel,
e«,
31 t

f.

flnmtofatüiniften.

Sitttltan, ©apft (657—672), Pcrftanb
trop be« ©egenfape«, in meinem er
ben 001t Gonftan« II. begüitftigten SDo-

notbeleteit

(f.

b.)

liehe«

©erbältni«

fomie

3 U bem

ttopel

3

U

ftanb,
suttt

fth

fetten,

itt

eitt

freuttb«

ojtrömifcben Äaifer,

Pon

'Patriarchen

SSitcllettcbi/

ber Schmetten

ber heiligen 2lpofiel", nämlich ©etru« unb
Limina sanctorum apostolorum.
©atlltl«).

©eneral*

bergifchen £ir<henrifitationen Por

nahmen, unPerebelicbt in ihren gamilien
unb im gatte ber ©erarmung au«
erhalten mürben,

Pott bett

©

bem ßirchenperntögen

lebten

Superintett*

bie

;

merben mieberttm

benteit

fuberintenbeuten, b 3 m. bett 3lbgefanbten be«
urf b a rbt
Äonfiftorium«, rifttiert. ©rgl.
©efehiebte ber beutfehen Kirchen* unb Schul*
Deformation
Pifitation im Salier her

.Vtouftanti*

z.

©eneral

ber

3 cfuiten,

f.

Ocfuitcnorbcn.

SJitfotia ©olontta,

berübntteße
Dichterin Staliett«, geb. um 1490 311 D?a*
1525 Witroe be« faiferlichen
ritto,
feit
bie

fvelbberrn D(archefe oon ©e«cara, lebte in
S«chia unb Deapel, roo fte 3 U bent Greife
be« italiettiichett Deformator« ©albe« (f. b.)
Später lebte fte itt Oroieto, ©igehörte.
terbo, roo

Dom,

fte

mit ©ole

(f.

b.)

oerfebrte, uttb

innige« ftreunbfchaft«rerbälttti« mit Diichclangelo oerbanb. Obmobl fte nie mit ber tirche gebrochen batte,
ftarb fte hoch 1547 noch rechtzeitig, uni nicht
ber Snquifttion in bie föänbe 31 t fallen.
<S. tRcformatioit in Otalicu.
©rgl. Ro«coe,
itt

roo

V. C., her

fte

life

eitt

and poems (1868, 2 ©be.);
66 *
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33eetiu$

—

meneutil" (1880), femie mit URnblau bie
11 Auflage bon ©efeniuS’ „Hebriii*
8
unb cfcalbäifcfjem Hanbroörterbucbe
über baS Site Deßantent" (1878—90)
Sein Vortrag „3n roie mcit iß
heraus.
ber Vibel Srrtbumslcfigfeit jujufetreiben?"
(2. 9luß. 1885) b«t ihm einen ßarten Sn*
griff ber Lutheraner auf ber Snfel Oeiel

SRenmont,33.(S. (1881); 2Ror pur go,

v.
3$.

(1888).

(5.

®oetiu$

h.
(ft>r.

.

©isbert,

tmtiufl),

bie

1588 ?u Heusben, mo

1617 Vre*

er

marb. SIS feiger meinte er ber
Dorbrectter Sljnobe bei; feit 1634 fßrober
Dbeclogie in Utrecht, übte er bis
feffor
feinem, 1. fRoV. 1676 erfolgten, Dobe
3U
«Sein
einen faft unbefcbränlten (Einfluß.
bogmatißbeS Hauptroerl beißt „Sclectae
disputationes theologicae“ (1648). 3$rgl.

Het godgeleerd

/

onderwys

an
bie

in

7..

Solfmat, ©ußav,

felb,

1821

Dlbenburg,

ju

ftubierte

1853—59

1835 ju Nürnberg,

in (Erlangen

1

3Rat*

Sefu unb ihre

Halle,

„^anbbuch

Dbeologie.

nennen:

311

Hof mann: „Die

b e iÜ 9 e

DeßamenteS" (1881 — 86 ) unb

beffen

Seiten

„Her*

in

bie

Spc*

arenuS" (1882). „Die neu entbeefte Lebre
ber 12 Stößel" (2. Sufi. 1886); „Poly*
carpi epistola genuina“ (1886); „i*autÜ 8
von DamaSlttS bis junt ©alaterbrief"

ftubierte

Schrift

Sntmicfeiung" (1857);

(Einleitung

oer
unb außer*
StjitobfiS
fanonifeben
Janonifcben Svattgelien" (2. Sufi. 1876);
„Saulus’ fRönterbrief" (1875); „SefuS 9ia«
3

unb Leidig,

Unter feinen Schriften
„Vindiciae Danielicae“
(1866); „Der (EbiliaSmuS feiner neueren
„De
Vefämpfung gegenüber" (1869);
summa carminis Jobi sententia“ (1870).
ferner gab 33. ben 9.— 11. 53anb bon
feffor ber

erfie

ber

1

Irbbhru" (1860—65, 2 Vbe.) ; „Kommentar
„2er
3 ur Dß'citbarung SobattniS" (1862);
Urfprnng uttfrer Svangelien" (1866) ; „23e*
feS’ Prophetie unb Himmelfahrt" (1867);
„Die (Evangelien, ober ViarfuS unb bie

habilitierte fid> 1861 an ber tbeologifcben fya*
fultät su (Erlangen, mürbe in Dorpat 1862
außerorbentlicber, 1864 orbentlicber Vre*
ftnb

nach

^afultät 3 U Berich, mürbe bafelbft 1858
außerorbentlicber, 1863 orbentlicber $ro*
Unter feinen zahlfeffor ber Rheologie.
berror',u*
reichen Veröffentlichungen ftnb
„35aS
(Evangelium
93?arcionS"
beben:
(1852); „2)ie Duellen ber Kebergefcbichte
bis sum Diicäitum" (1855); „2>ie Religion

i

Berlin unb ©öttingen, mürbe 1849 9?eftor
su Delmenborß (Dlbenburg), 1855 Vaßor
tu Stabe, 1864 orbentlidjer Vrofeffor ber
Dbeologie in Königsberg, bafelbß 1886
Sr verfaßte unter
auch Konfißorialratb.
Snbereut: „Die Lehre beS 9ltbanaftus bon
9llej:anbrien" (1861); „gnitbameutalbog*
z.
matif" (1874).
3$ olcf, SB i l b e 1 nt , lutberifeber Xbcolog,
geb. 18. 9iov.

Marburg unb bann

fpäter nach

oerfefjt. SIS erl85Ö für bie b«fßW e
3'erfaffuug iu einer Schrift eintrat, mürbe
er 1852 oerbaftet, feines SmteS entfett,
habilitierte ft^ 1853 an ber tbeologifcben

2. 9lug.

in

proteßantißber

^ulba

7..

Sobann

proteßantißber ^beolog, geb.

aS

bearbeitete

3ötM fr S

Dbcolog, geb. 11. San. 1809 31t .'öersfelb
(Vrovins Reffen), ßubierte in 9Rarburg
1829—32, mürbe 1833 ©btnnaßallebrer
§er$*
3 U fRinteln, 1835 iu Kaffel, 1837
3U

ber altlateinifcben 33 ibelüberfe(3 itng" (1868).

2$oigt, Heinrich

Herrn eueutil"

unb an StracJS unb

.

1861 folgte er einem SRufe als
DrbinariuS nach 3ßien, mofelbß er ben
Xitel „fRitter ben ^romtnannsbaufen" er*
hielt unb fRegieruitgSratb mürbe. Sr trat
1890 in ben SsRubeftanb unb ftarb 11. Se£t.

i

ftcb

„Kursgefaßten Kommentar 3 U ben bci^cu
Schriften beS 9llten unb ffieuen Deßa*
mentes, fomie 31t ben 9lpofrvpbcn", mo er
Hiob unb Vrebiger Salomo erilärtc (1889);
auch gab er heraus „g. Delitjfch unb
0 H 0 f m a nn Dbcolegifcbe 33riefc" (1891).

gehörte;

b

er

„Hanbbucb ber tbeolcgiichen
mo er „bie Kanonif" unb

„Viblifcbc

(1. 33b.),

( 2 . 33b. 1875); fRitfdjl, ©e*
z.
ßbiebte beS Pietismus (1. 33b. 1880).
18 oge l, K a r 1 911 b r e cb t , broteßantifeber
£beolog, geb. 10. URärj 1822 ju DreSben,
ßnbierte in Seibjifl, Berlin unb Scna, habi1850 an ber tbeologifcben
litierte
ftcb
^afultät bafelbß, melier er fpäter als außer*
orbentli<ber Vrofeffor ber Xbeologie an*

t

Bö dl er’ S

VJiffenfcbaften",

Nederland

Unter feinen Schriften ftnb ju
1890.
nennen: „SRatberiuS bon Verona" (1854);
Dantiani"
„Veter
(1856); „Kaifer Dio*
fletian" (1857); „33eiträge 3 ur Herßclluug

Sußerbem beteiligte

eingetragen.

biger

<& c b P

.

febem

«Säule ber reformierten Scbolaßif in ben
fRieberlanben, itnucrfi5^nlid>er ^einb ber
Svminianer (f. t>.) unb ber (Earteßaner, fo*
mie von (EoccejuS (f. t>.) unb Lababie (f. b ),
geb.

üßclter.

(1887).

z.

Daniel

SSolter,

hon n e
14.
.

,

S

Seht.

1874—79

broteßantifeber

1855
in

3

U

(Erbarb
Dbeolog ,

(Eßlingen,
mttrbe

Dübittgen,

Scgeb.

ftubierte

1880

am bortigeit Stift, 1884 privat«
an ber tbeologifcben gafultät ta*
1885 Vrofeffor am lutberifcben Seminare in Smßerbam unb 1886 zugleich
9ief?etent

bo 3 ent
felbß,

Digitized

by Google

^orfefyititg
^rofeffor au ber ftäbtifcben
Uniberfttät in Slinfterbant.
(Sr
fd^ricb
„‘Sic Gntjtebung ber Slßofalbbfe" ( 2 2lufl.
1885); „Xer Urforung be« Xonatismu«"
(1883); „Xie Stombefition ber £aulinif<$en
h.
£>aubtbriefe" (1. ©b. 1890).
SBotfeljung (tat. Providentia), in ber
Xogmati! bie Xbütigfeit ©otte«, itad)
melier er tbeil« alle« (Srfcbaffctte fortbanern
orbeutltcfyer

—

nadb grieebifeben ^anbfebriften unb
überfe^te bann ba« 2ttte Xeftament neu
©on ben köpften
nach bem ©runbtcjrt.
begiinftigt, erhielt ba« Seit mit ber Bett

.

(Gr bat tuug, Conservatio),

läßt

ber alten übrigen tateinifeben Ueberfetyungett
ben ©orjug unb baber ben Namen Versio
vulgata ober communis.
2tber auch fte
entging bem ©cbicffale ihrer ©orgängerin
unb bureb ba« ganje Niittelalter
nicht,
binbureb taufen bie ©erfuebe, ben in ©er*
geratenen Xe£t ber V. mieberberjufall

tbeil«

2 lüe 8 in ber

Seit nach einem beftimmten

Bmetfe tenft

(Regierung,

Gubernatio).

ftetten.

bet Seit.
©rgl. ©ebfd)lag,
©erftäitbigung über beit cfyvijtticfyen
h.
©cvfebitiig«glaubeu (1888).
3$orftiu$. Äottrab, arminianifeber
Xbeclog, geb. 19. 3uli 1569 ju Äöln,
<2

ein

CSrftaltung

Hur

gebilbet in jiöln,

unb 1605

1610 ^rofeffor

mo

er

aber

tbeologifcber i'ebrcr

ber ©raffebaft ©entbeint,
ber Xbeotogie in Seiben,

um

feine«

gleichzeitig

erfebie»

uenen „Tractatus de Deo sive de natura
et attributis Dei“ mitten bott ©ontaru«
uitb feinem Slttbang be« ©ocianismu«
mürbe. 211 « auch bie öeibel«
berger Xbeologen unb Äönig 3afob I. bott
Gitglanb fic6 gegen ibn ertlärten, mürbe er
1612 enttaffen unb 1619 bott ber Xorbrechter ©bnobe
an« beit ©eneralftaaten
bertrieben. ©om £>erjeg bon £>elftein auf(f.

b.)

befcbulbigt

genommen,

ftarb

511

m

;

er ficb angeblich borber
©ociaitiöinu« befannt butte.

Vota simplicia,
Vota solemilia,
Vulgata (sc. versio,

XrutfauSgabe, melcbe
bon 1462 (bei ftuft

ift

^onjil bie V. als autbentifebe ©erfion an*
erfannte unb fie bem Original gleicbftellte,
ohne jeboeb einen beftimmten unter ben ber»
febiebeuen bortiegenben Xejrteu al« gültig zu
1588
ließ
bejeiebnen.
Grft @i£tu« V.
bureb eine Äommiffion eine Nebifion unternehmen, 1589 biefetbe bruefen unb bureb
eine ©ulte als bie für aüe Beiten allein
gültige Ueberfe^uug erftären („Biblia sacra
vulgatae editionis“, 1590, 3 ©be.). ©cbon
fein Nachfolger, ©regor XIV., aber nabm
1591 eine neue Nebifion in Zugriff, melcbe
unter Giemen« VIII. bollenbet unb unter
bem Xitel: „Biblia sacra vulgatae editionis Sixti V. jussu recognita ct edita“

(1592) gebrueft mürbe. Unter betnfelben
Xitel gab Giemen« VIII. 1593 unb 1598
jmei neue, bielfadj beränberte unb ber*
befferte, Nebiftonen
bo rfl u«, beren lefcte
trofc aller ihrer Ntängel jefjt in ber fatbo-

1622 in Hönningen,

er

uaebbem

ättefte

trägt,

©cböffer).
3 br folgten 2lu«gabeu 51 t
$utiberten, bis 1546 ba« Xrtbentiner

'.ßrebiger itnb Äonfiftoriataffeffor

©teinfnrt in

511

2>ie

Xatunt

unb

Berbern, £>eibelberg, ©afel

mürbe 1596

itnb ©enf,

1045

Vulgata.

ntente«

1

förmlich
11 .

tateinifebe

tirebe al« unberänberlicb gilt; bie
2lu«gabe biefer fogenattntett Sixtinobeforgte ©ercellotte (1861).
Sine fritifebe 2lti«gabe ber Ueberfe^uitg
be« Neuen Xeftamente« bureb §ieronbntu«

boran

unternahmen

\

f.

Äloftcr

=

stongre-

lifcben

gationen.

befte

J

fatbolifcben Kirche al«

tat.),

Clementina

bie in ber

autbentifcb

gettenbe

Uebcrfeßuug ber ©ibel.
3b*
ging als ättefte tateinifebe Ueberfe^utig bie fogenannte Itala, bie bureb 2tbfebriften, ©erbefferungen unb Neuerungen
halb bis jur Uitbraucöbarfeit berunftaltet

©efebiebte

;

mar, meSbalb

roubntu«
trug.

^ßabjt

Xamafu« bem öie*

eine Nebifton

berfetben

über-

Xerfelbc berichtigte 383 unb 384 bie
Neuen Xefta*

febon borbanbene ©erfion beS

Sorbsmortb tutbSbite

1889). ©rgl. bau Gfj, ißragmatifebe
ber V. (1824); Paulen, ®e«
febiebte ber V. (1868); Xerfelbe, ^>anb»
buch ber ©. (1870).
Nöttfcb, 3tala unb
(feit

;

,

©.

(2.

Stuft.

de

l’histoire

(1887).

h.

1875).
la

©.

Vulgate

©erg er, De
en

France

1046

—

SBaabtlanb

litudes de Henoch“ (1878); „La notion
du royaume des cieux dans la pensee de

aBoabtlöitb, feie freie Äirche im,
bie ©ewegung
ficb, nacktem
ftch
üftomier« (f. b.) feit 1818 ton (Senf

bilbete

ber

au« bent SB. mitgetheiit hatte. Ter ©roße
9tath ging gunäc^ft 1824 mit einem 33er»
bote

ber ©erfammlungen
nun 1839 ber ©roße

Jdsus“ (1878)

ju DRailanb,

,

Dppofttion ber

bie

33ilbuttg

erft

in

freifir<blicben

9iid)tung.

ber ftreifirthe fam e« aber
ber arifto»
be« Stnrje«
ftolge

Regierung wegen ihrer fc^iefen
Stellung jur Sefuitenfrage, fowie in ftolge
ber Ghifetjung einer rabilalen Regierung,
1845 ben 2anbc«geiftlicheu jebe
welche
Teilnahme an ben ©erfammlungen (Ora-

lettres

©bilofophie
©rofeffor

fßrotlamatiori

lenbe,

ber

Regierung

i

j

j

»on

ber Äanjel ju »erlefen; fie würben mit
längerer ober fürgerer Su«penfton beftraft.
3tt ftelge beffen entfagten, ber »on
»ollen Saufamter ©refeffor ©inet

bem
(f.

12. 91o».
lebiglid)

bie

ihre

Subfiftenjmittcl

»on ihren 3lngeh»rigen

bitrcb frei-

willige ©eifteuern bejieht.

Tiefelbe jaulte
1887
erwaebfene ©iitglieber,
welche jufamnten 223645 pralle« für firdb<k- {yrcic öcnidnbcn
lid^e 3wedfe aufbraebten.
unb freie Äirdjcn. ©rgl. ». b. ©cif}/ Tie re»

etwa 4000

formierte Äirtbe ©enf« (18G2); G a r t, Histoire du mouvement religieux et eccldsiastique dans le canton de Vaud (1879

81, 6 ©be.);

du

fcer

auf,

lehrte

— 56

1850

Sorbonne, würbe 1856

protefiantifcben

'Seminar

Straßburg, 1864 ©rofeffor ber ^Sbileam Lycde Saint -Louis in 3pari^ ;
er feit 1871 auch wieber au ber Faculte
des lettres tpütig war. Unter feinen Schriften nennen wir: „Pierre de la Ram4e“
(1853); „Essai de logique“ (1857); „De
l’idee de Dieu et de l’atbdisme contemporain“ (1858); „De l’äme liumaine* 4
(1862; beutfeb »on $föfd), 1880); „Dieu
et la conscience (1870); „De la Philosophie de la renaissance“ (1872); „Do l’autorite d’Aristote au moyen-Age“ (1877).
n.
Sßagenmann, Suliu« ^Suguft, pre©ernec!

Tbeolog, geb. 23. 9fo». 1823
(©Württemberg), ftubierte in

für bcutj($e Tb^olcgie" bevau«.

z.

Sßalafricb, Str ab o, („ber Sepielenbe"), namhafter Tbf»l»ö, feit 842 ©bt
be« Äloßer« IKeicbenau, beffen Schule er
|

in große

Aufnahme bradte;

bie

febrieb

„Glossa

ftarb

ordinaria“.

849.

©.

©r
öpe-

[

i

Slrcbinarb, Histoire de
de Vaud

flit

wo

tefiomtifeber

unb fo bilbete fid; 11. unb
1845 bie ^reifirtbe (Eglise libre

evangelique) ,

^art«

am

Tübingen 1841—45, würbe 1846 Repetent
in ©lanbeuren, 1849 in Tübingen, in <£cpbiitgcn 1852 Tiafouu« unb 1857 Slrdjibiafonu«, folgte 1861 einem Üiufe al« erber Übeologie
bentlicher ^rofeffor
nach
©Otlingen, würbe bafelbft 1878 äonfifterial*
ratb unb ftarb 27. Sluguft 1890 ju Tübin18 <8 bie „3af>rbücbcr
gen.
2B. gab bi«

»er»

tretenen Sofung »on ber Selbftänbigfcit
ber Äirtf;e folgenb, 153 ©eiftlicbe ihren

Remtern,

3lrcbäolcgen

fophie

ju

geift*

b.)

be«

in

i

|

Salb

nnterfagte.

barauf weigerten ficb 43 ©eiftlicbe, eine,
bie neue bemofratifebe ©erfaffung ernpfeh»

ju

j

fratiföen

toires) ber „ftanatifer"

©etter

ein

j

9?ec^te befchloß, »erfdjärfte fid;

3ur

„Hillel et Jdsus“ (1879). h.

unb Staat«manne« SBittiam §enrp ©3
trat 1848 al« Tojent in ber Facult4 des

}

fdbaffung

lommenben,

;

SSöbbington, Gbarle«, franjöftfcber
©büofopb nnb Tbeolcg, geb. 19. 3uni 1819

i

»er.

berfelbeit

fRath bie 3lb»
ber $el»etifdjen Äenfefftcn unb
bie weitere ©orenthaltung ber, beit ©e*
meinben bei ber Äirdjcnrerwaltung ju«
311«

2ÖaIcf>.

gctifdjc

er

Sammlungen,

al«

Siebter

©erübmter noch rcnrbe
ber

.^eiligen.

Seinen

taubait, trat in beit Tienft ber reformierten

„Liber de exordiis et incrementis quarundam in obsen’ationibus ecclesiasticis
rerum“ gab Ä n ö p f l e r b*vau« (1890). z.
SBaldt, Gbr ißian ©Wilhelm fix anj,
geb. 1726 ju Sena, würbe 1754 aufjer*
orbentlider , 1757 orbeittlidjer
^3rofeffc>r

Üircbe ^ranfreicb« unb würbe 1874 <ßro»
ber neuteftamentlicben Gpegefe in
feffor
2Rontauban, auch regelmäßiger Mitarbeiter
ber „Revue th&dogique“ ,
ber „Revue
chretienne“ unb anberer ©latter. 3lußev»
bent fdbrieb er: „Le Messie dans les Simi-

ber Theologie in ©bttingen; ftarb 10. ajiärj
1784. Gr bat fub burth jahireitbe fircben»
gcjcbichtlicbe Spejialftubien befauni gemaebt;
wir heben herber: „©ebanfen »ou ber
ber
©laubenglehre 0
©efehiebte
(1756);
„Gntwurf einer Apißorie ber Äe^ereien,

l’dglise

18811

canton

(2.

3lufl.

z.

SBabnifc, 3luguft, reformierter Tb c o*
1837 ju üieicbenweier im

log, geb. 26. 2Rai

Glfaß,

ftubierte in

Straßburg unb

30? cn*

1

Digilized

by Google

—
unb

>S|?aftiin 9 cn

DeligioiiSftrcitigfeiten bi«

auf bic 3eiteu ber Deformation" (1762—85,
11 53bc.)
„Deuefte
DeligioitSgefchicbte"
;

(1771—83, 9

Vbe.).

z.

3 ohann ©eorg,

Sffialch,

^roteflan*

X^eolcg, Vater beS Vorigen, geh.
1693 31 t SDeiningeu, mar in 3ena nachcinanber ^rofeffer bev ^ßj^itofo^^ie, Verebfamfeit, Dichtfunfl unb feit 1724 and; außer»
tifcher

orbcntlicher, feit

1728

orbentlicher ^rofeffor

Dheclogie; er fiarb 13. 3an. 1775.
Unter feinen ©Triften neunen mir: „$i*
ftcrifd^ - tbeologifcf;e ©Ölleitung in bie De-

ber

ligienSftrcitigfeiteu

rifdjeu Äirche"

unb

rifd?e

ber

etoangelifch-luthe»

(1730— 39, 5

theelogifche

DeligionSftreitigfeiten

,

Vbe.); ,,£ißo»

(Einleitung

welche

in

bie

fonberlid)

außer ber etoangelißh-lutherifchen Äirrfje
eutftanben finb" (1733—36, 5 Vbe.), fowie
biebefamttc SluSgabe toonSutherS SBerfeit. z.

Dßalbenfct, eine, als Vorläuferin ber
Deformation berühmte, religiöfe ©encfieubie ihren kanten einem reichen
Vürger toon S^oit, Petrus Valbej ober
SBalbuS toerbauft. Derfelbe ließ fich lieber*
fefcungen mehrerer ©tütfe ber Vibel be*
forgen unb mürbe bnreh ihr ©tubium 311
bem ©tttfchluffe geführt, burch Uebernahme
freiwilliger Slrmut bie aboftolifche Feinheit
ber Äirche wieberher 3 iiftelleu.
3 U biefem
3wedc 30 g er halb nacb 1170 als Verfün»
biger beS
©toangeliumS mit Sluhängcrn
umher, wcld;e, weil fic allem ©igentume
entfagt halten, Paupcres de Lugduno (bie
Ernten toon ?h cn ) h^B* 11 anbere Vejeid)nungeit für fie waren Seouiften, nach
bem Crte ihrer ©ntftehung, unb .fpitmi*
fchaft,

;

liaten (f. b.), nach einem, ihnen fich theilweife anfchließenben, DiöndjSorben.
Chne
baS

ftilrtnifdje

unb

©eften 31 t
einen Verein für
aitberer

jerftöreube

theilen, wollten
apcftolifche

Dreiben
fie

bloS

Dugeubübuitg

ber
Äirdje
iDit
barftellen.
bereu Slnerfeuuung fie toergeb*
lieh
auf bem britten Sateranfonjil 1179
erftrebt hatten, gerieten fie junäc^ft bloS
wegen beS freien VibellefenS unb wegen
ber Saienprebigt in Äonflirt, fpäterhin aud?
bezüglich ber ©aframentenlehre. ©ie wür-

innerhalb

ber Kirche,

ben beSbalb toon SuciuS III. auf ber ©ty»
nobe 31t Verona 1184 unb toon 3 nneccu 3 III.
auf bem Sateranfonsil 1215 gebannt, toer»
breitcteit

Italien,
£>aubtftge

aber
nidftsbeftoweniger in
^ranfreid) unb Vöhmeit.
-Die
ber ©efte jebcch
blieben bie
fich

Dgäler toon Vümont unb ©atootyen. Jpier
wie überall hatten fie trofc ihrer rein etoait»
unb ihres, 001t ben
gelifcheit ©rnnbfäbe
Vergprebigt geleiteten,
ber
Vorfchriften
SebenS bis ins 18. 3abrbunbert hinein

1047

SÖMbenfer.
Verfolgungen

3 ahllofe

3

U

©0

erbulbeit.

Vabß ©i?tuS IV. 1447 fogar einen
&reu 33 itg gegen fte prebigeit.
Die Deformation brang auch bis tn bie SBalbenfer»
unter
toor;
1532
fanb
ftareis (f. b
ft(je
Dhcilname eine
Vklbenferfvnobe ftatt,
welche bie Dhrenbeidjte unb bie ©icbenjahl
ber ©aframente abfdaffte, ben ©ölibatsaufhob unb ft<h ber reformierten
3 Wang
Sehre anfchleß. 3n ber Daubhind würben
1545 gegen 4000 SB. erntorbet; 1655 ftnb
ließ

)

einem ^iemonteftfehen §eere, toereint
mit Vaubiten unb fanatifchen 3rlänbent,
3 ahllofe SB. unter ben entfejjlicbften Dualen
toon

worben,

hingefcblachtet

ja

1685

würben

burch ein franjöftfd?e 6 unb italienifcheS £>eer
etwa 3000 SB. getöbtet, 10000 in ©efäng»
niffe geworfen unb 3000 ihrer Äinber in
Deuerbings toer*
fatholtfche Orte bertheilt.
wantten fich prcteftautifc^e Machte, namentlich Preußen, mit ©rfolg 3 U ihren ©unften,
unb burch latent bes Äönigs toon ©arerhielten
binien öont 17. ftebruar 1848
unb firchliche Freiheit, fowie
fie religiöfe

gleite

bürgerliche Decbte

Die

jeheu Vetoölferung.

mtt ber fatholi*
SB.

bewohnen

haubtfäd)lich bie brei SUbentbäler
tino,

je^t

Val SDar*

Val Slngrona unb Val üueerna, wo

burch ©ittenreinheit, ©ewerbefleiß
Vcarbeituug ber gelber unb
VSeinberge toortheilhaft aiiS 3 eichneu. 3h re
3ahl ißbafelbß toon 80 000 (um 1500) auf
ben 4. ober 5. Dheil 3 itrüdgegangen. Vis auf
ben heutigen Dag erleibeit bie etwa 44
©emcinben, weldie bie S. außerhalb ber
Xhälcr in 3 talieu gä^leit, fortbauetnbe
Vcrlufte burch beßänbige SluSWanberuugen,
wout bic unerfreulicheu Verhältniffe 311 ben
fie

fich

unb

treffliche

fatholifchen

Dachbarn

rcidhlidien

^nlaß

3nt 3ahre 1848 hatten fie in ben
15 Dhalgemeinben nur 18 ©eiftliche. ©either nahmen fie wieber etwas 311 , eröffneten
Saut
1883 ihre Äirdje auch in Dom.
geben.

—

3ahreSberid;t 1889 90 giebt es in 3talien
44 Äird;eu unb noch 53 Stationen, 58

Vfarrer

unb

ferner 6536
,
4428 Äomniu*
Diefe
511 Äonßrmanbeu.

©toattgclifien

fonntäglidse Äirchenbefucher,

unb
©emeinben,
nifanten

W 0311

noch

einige

DiiffionS-

toon
fonimeu,
behneit
fich
(Durin) bis nach ©ijilieu
Oßalcrmo) aus unb haben im bejeid?ueten 3ah^e, um ihre Vfarrer, SBitwen,
Äranfen, SBaifeit unb ©chuüehrer 311 erhalten,
88000 Francs aufgebracht.
[oft
Die Sßrebiger milffen nach ber Äirchentoer»
faffung toon 1839 ftubiert haben unb werben toon ben ©emeinben gewählt, toon ber
©tonobe betätigt. Diefe, ans ©eiftlichen
unb Saien jufammengefe^t, toerfammelt fich

ftationen

ben

Silben

1048
alle

SBafrenfer

bie

ift

3 a!jre

fünf

genannten

brci

oberfte

abwecbfelnb in einem her
211 pentbäler Piemont« nnb
gefepgebenbe ©eborbe („bie

1879

Safel").
in ^loreuj

Sie

—

zahlte bie tbeologiiche Schule
3 (profefforen unb 17 ©tubenten.

3c»bl

aller

(jßreteftanten

in

Italien,

Mitgliebcr ber freien Äircbe (f. Sfrcic
©emeinben) nnb gegen 4000 ^-rembe, beträgt
etwa 24000.
jährlich erfdjeint in Sorre
(Pellice ein „Bulletin de la socidtd d’histoire vaudoise“.
Söral. Siedl) off/ Sie
SB. im Mittelalter (1851); §er$og, Sie
romanifeben SB. (1853; ba;u bie Sntgcg*
SB.,

tooit Siedpoff, 1858); (palacth,
lieber bie ©ejtehungen ber SB. ;u ber epe*
maligen ©ehe in ©Öhmen (1869); Bre*
g e r Beiträge *ur ©efdjichte ber SB. (1875);

nung

s

Scrfelhc, Sie

SBalbefter im Mittelalter,
in ber „Beitfcprift für chriftliche Siffeufcpaft

nnb
Sie

chriftlicpe« ?ehen" (1883); 9c i e 1 f e n
SB. in 3talicn (ans bem Sänifchen
1880); ©ille«, Histoire cccl^siastique
des dgliscs vaudoises de l’an 1160 ä
1643 (1881, 2 ©be.); £>aupt, Sie beut*
©ibelüberfepung ber mittelalterlichen
fdje
SB. im Codex Teplonsis (1885); Serfelbc,
Ser Walbenfifdic Urfprung be« Codex
Teplensis (1886); Mentet, Histoire

littörairc

S

c

r

f e 1

b

(£omba,
alla

desVaudois du Piemont (1885);
e

,

11

La noble legon (1888)
nome „Valdese‘* examinato

luce della

Sofie«, Sie

storia

unb

SB.

valdese
bie

©ibeliiberfepung (1885);
Sepler
©ibeliibevfepung
.(teil er,

Sie

SB.

(1884);

rorluttjerifcbe

Serfelbe, Sie

unb

(1886);
bie

2.

bentfeben

©ibelilberfepungen (1886);
©ilp,
neueften Schriften über bie gebrndte

Sie
ber*

©ibelüberfepung , im
ber neueren
„ 21 rcbit> für ba« ©tubiurn
Sprachen unb Literatur" (1886); &.
ü 1lutberifebe

beutfebe

M

ler, Sie

SB. unb ihre einzelnen ©ruppen
Slnfangc be« 14. 3abrhuubert«
(1886); ©llinger, MiScelleu jur f^rage
nach ber Salbenfifcben ^erfunft be« Codex
Teplensis, in ber „3eitfcbrift für beutfebe
bie

lum

(Philologie" (1888);

iBattenbacb,

bie 3nquifitiou gegen bie SB. in

unb ber
bran b

lieber

Sommern

Marf ©ranbeitburg

(1886); <5baVaudois et protestants des Alpes
(1886); (Sotnba, Ilistoire des Vaudois
d’Italie (1. ©b. 1887); ©ornemann,
3ur §bpothefe oon ber SB.*©ibel, in ben
„3abrbiicbern für protejlantifche Speologic"
a u p t , SBalbenfta , in ber „Beit*
fdjrift für Äircbengefcbicbte" (1888); Ser«
felbe, (Reue ©eiträge jur ©efdbicbte be«
mittelalterlichen
SBaibenfertum«, in ber
„£>iftorifd)en
3eitfd)rift"
Ser*
(1889);

(1888);

§

felbe, SBaibenfertum unb 3 nquifitien im

©8aflfal>vten.
;ur Mitte bc«
14. 3abrbunbert« (1890): (p reger, lieber
ba« ©erpältni« ber Saboriten ju beit SBal»
befieru be« 14. 3abrbunbert« (lb87); Ser*
felbe, lieber bie ©erfaffung ber fraiuöft*

füböftlicben Seutfcblaub bi«

(eben SBalbefier in ber älteftenBeit

©runet, Les Vaudois

(1890);

des Alpes franen particulier

et de Fressinieres

gaises

(1889); ©.

©erger, Les

bibles

proven-

„Romania“ (1889);
©ott, Le protestantisme des Vaudois

gales et vaudoises, in
(£.

non $ujj, geboren ju SBalbpau’en
benCrben ber re*
gulieneu 21 uguftiner*©borberren. ©on Äai«
fer Äarl IV. um 1360 nach 2eitmcrip be«
rufen, feit 1364 Pfarrer an ber Sebntircfce
1309 er*
iit 'präg, fuebte er bi« ju feinem
folgten Sobe Äleru« roie Üaieit einer ftrengen
fittlicbcn Bucht $u unterwerfen. ©. bie 2 i»

läufer

(Cberöfterreicb), trat in

*

z.
311 „Miücj".
©BalbuÖ, (Peter, f.

teratur

©Ball fahrten (©

c t

©aibcnfcr.

a

f

r

egrinationcs religiosae), in

t

n , lat. Perber tatpoli-

e

SBauberungeu ober (Sänge
unter ©ebet unb ©efang nach Orten, an
bie fich
fromme ßrinuerungen tniipfen
Äirche

fdjeu

(©naben orte). 3 pr

©orbilb haben bie

2B. in ben jährlichen $eflrcifen ber

3ubeu

nach 3ernfalem. 21ud> ©riechen unb (Römer
unternahmen (Keifen nach fernen Seinpein,

unb

bie

©ermanen

toevanftalteten

„©Balb*

©eit ber
fahrten" nach ^eiligen Rainen,
Beit be« heiligeu Oimbroftu« im 4. 3abrhuitberte tarnen bie SB. auch in ber dprift*
liehen tfirche auf. @. Helena. Slu« ©riiuben
ber ©ittlichleit eiferten jmar fepon bie Äirdjenräter ^u Snbc be« 4. 3abrhuitbert«
gegen bie SB. ; bodj mürben fie halb ton
ber Äircbe felbfi als rerbienftliche ©Berte
angefehen, unb mit ben äreu^ügen rnarb
ber Srang ju SB. nach bem ^eiligen ?anbc
noch bermehrt. 211 « baSfelbe mieber unter
getommen, erfe^te
ben©erlufl burch (Keliquieit, SBunberheilige ©räher, hefonber« bie bc«
(Paulus unb (Petrus 311 (Korn (Limina
apostolorum), be« 3afohu« $u Somtofteüa
unb bes Marienhaufe« iit 2oreto
(f.
)
bie farajenifche ^>errfchaft

mau

htlber,

t>

(f.

b.).

Sie SB. nach

biefen

Orten beiden

Ö a u p m a 11

t
f a h r t e u (P. primariae), bie
an anbere, weniger berühmte Orte 9tebenw all fahrten (P. secundariae). ©benfo

gieht e«

zweierlei SB.
§ a b f 6,
^um ©rahe Mohantmeb« in

im 3^lam

bie SBaUfahrt

:

Metfa, welche rorgefebrieben ifl, unb Bia*
ret, ber ©efuch heiliger ©räher im 2Ulgemeinen, welcher al« gottgefälliges ©Bert
gilt.
3. i'iigtr.
©rgl. 21 e g i b i n «
il 1 -

M

#

Digitized

by Google

—

Sßattomfcfoe $trdje
I e

r

SaS

,

^eilige Seutfchlaiib, ©efchichte

mtb

Vefcprcibung fämtticfcer im beutfc&ett Reiche

SaüfaprtSorte (1888 ff.)- h.
SßaUonifdje &irdje (SaalfdjeÄerf

beftehenber

j

©emeente), Rame

ober

Kirche

in

ber fraitjoftfc^en
'J3roc*in^n ber

itörblicbeu

beit

Rieberlanbe, weit bie Reformierten aus
ben waüouifchen Rieberlanben bei her Sreu*
iiung ber Republif bortbin iibevftebelten. z.

SBalpurgtS (Salburg,
her

©efalletten"),

„Vergerin

8 d)wefter

^eilige,

heiligen Silibalb,

geftorbeit

•

um

778

bes

i

3hr Sag

fünften oerehrt.

(f.

ber

ift

um

als

in

unb ©ilbertns

VoitierS

<

0 cholaftif

1890).

Sarnefrieb

bie

befuchte

lernte

aber

6

geb.

.

,

niß, habilitierte

auch

unb

heben wir, als auch thcologifd? bebeutfam,
hertoor: „Veiträge 3 ur ©efchichte ber r»or*
inrchenrechtSquelie" (1839);
„Reginonis abbatis Prumiensis libri duo
de synodalibus causis et disciplinis ecclesiasticis“ (1840); „Veiträge 3 ur ©e*
ber fallen Sefretaleu" (1844);
fchichte
„Sie Vußorbitungen ber abenblänbifcbeu
gratianifÄeit

er*

Rablerhanbwerf, ging bann
auf bie Latina beS ^allefcbeu Sai*

1855—58

tu

£>alle.

Würbe 1862 £>ilfsprebiger 3 U Rcifcfch bei
Vitterfelb, 1863 ArchibiafonuS 31 t Som»
impfch bei Sorgau, 1871 üJJiffionSiufpeftor
Varmen, 1875 Pfarrer 3 U Rothen*
3U

.Hir^e (1851);

wo er feit 1874 bie
„Allgemeine Riifftons*3fitfchrift" heraus*

giebt.

bem

üttifftonSfelbe" (3. Aufl.

aboftolifche

mtb

bie

um Anbenlen au 3efu Saufe im 3orban
begangen wirb unb barin befteht, baß bie
©eiftlichfeit in ^ro'^effton an bie, in ber

j

Rähe

beßnblichen, ^lliffe ober @eett 3 ieht,
burch Sintauchcn oon Ärujißpen weiht

ftc

unb
!

bie

fpreitgt,

w

i

g

,

er als

,

ihre

faßliche

2

.

CSpiptjanta

3u

l i

us

;

fikifjroaficr.

A u au

ft

h.

8ub

proteftantifcher Sheolog, geb. 17. 0ept.

& übbelingen im Vtaunfchweigi»
31 t
würbe 1805 Repetent 31 ©öttingen,
1806 Profeffor ber Sbeologie unb ^bila*
fopbie in Rinteln unb 1810 311 Spalte, wo

Vegriln*
buttg unb thatfächliche Ausführung in ber
©egenwart" (1879); „Sarum ift baS
SRiffton

<

Sßegfcbcibct,
1

f^en,

cbriftliche

Umftehenben mit bem Sailer be*
welchem baS Voll nun Sunber*

fraft tufdjrcibt.

„Abriß einer ©efchichte ber protefiantifchen
oon ber Reformation bis auf
bie ©egenwart" (2. Stuft. 1883);
„Sie

SWifftoncit

Äanonenfamnt*

.

ÜWiffion"

(1876); „SaS Stubium ber ÜJiiffton auf
ber Unioerfttät" (1877); „Sie Velebung
bes RfifftonsftnneS in ber Heimat" (1878);
„Sie gegenfeitigen ©esiehungen jwifeben
ber mobernen HWiffton unb Kultur" (1879);

irifebe

3

1882); „Sie

moberne

„Sie

lung“ (2. Aufl. 1885); „SaS ShefcheibmtgSrecht
lanbesherrlicher Rtacht*
fraft
n.
toollfommenheit" (1877—80, 2 Shle.).
SBaffertneihe, geierltdhfeit, welche in
6 3 att.
ber griedhifeben Äirche
jährlich

fcfcirmbach bei Sisleben,

Sr fdjrieb: ,/ßontiuS Pilatus, ber
Richter 3efu ®htifH" (1867); „Rächt unb
SRorgen auf Sumatra" (2. Aufl. 1873);
„Shrifiiane Wähler, eine Siafonifftn auf

1836 in ber juriftifthett
würbe 1841 außer*

ber Rechte in Ver*
1850 orbentlichcr profeffor in §aüe,
1852 in ©ießen.
Unter feinen Schriften

©

bortige Vitrgerfchule

ftch

in Veriin,

litt,

^3aul

u fl a o , ebatigelifcher Sheo«
SRSrs 4834 31 t Raumburg,

fiubiertc

1888—89); „Ser

orbentlichcr ^rofeffor

baS

fenhaufeS,

VunbeS

z.

gafultät

»•

heifit-

SBornctf
log,

baher

welcber

b.),

Siebte

(3 ftlugfcpriften beS

heim

'P'orretanuS („In

quatuor labyrinthos Franciae“); ben bei*
ben örften wirft er bie Äefcerei bes Rihi«

(f.

'Pflichten

auf?" (1885);

2ßajTetfd)lebcn , g rieb rieh Sil*
er mann, proteftantifeber Sirchcu*
rechtslehrer, geb. 22. April 1812 3 U Sieg*

Oon

'Peter

liSmuS (i. b.) tor. Vrgl. p l a n cf , in ben
„©tubien unb Äritifen" (1844). z.
Sßatncfticb, Vater beS Paulus Sia*
fottus

„Selche

Vmtb mtb feine ©egner"
„Ultramontane
^edjterfünfte"
„Sie Stellung ber eoangelifcpen
9J?ifftou 3 ur ©flaoenfrage" (1889); „Hur
Abwehr unb Verftänbiguug, offener Vrief
an £>errn SRajor oon Sißmann" (2. Aufl.

ihren Vertretern

ÜcmbarbuS,

fßetruS

;

(1889);
(1889);

befämpfte leibeufcpaft*

befonberS

folche,

1889)

uttfere Äoloitiecn

Soattgelifche

erfolglos bie bialeftifdbe

Abälarb,

(5. Stuft.

uns

Süangelifcheu

1. 2)?ai

z.

Sr

1180.

unb

lief»

Schule"

feiner .$eibemnifflon"

Sßolther, f. tutbcrüdjc itirdjc.
2Balther Pon ®t. SSrttor, Richarbs
o.) Radhfolger als ?eprer in @t. Viftor,

geft.

Römifcbeit Angriffe auf bie eoangelifcbe
^eibeitmiffton" (1883); „9Wiffton9ftnnbeu"
(1. Vb. 3. Aufl. 1886, 2. Vb. 1. Abtblg.
3. Aufl. 1890); „Äirchenmiffion ober freie
SWifften?" (1888); „Sic iRifftoit in ber

„Ser gegenwärtige RomaniSmuS im

Aebtiffiu beS ÄlofterS Jpcibctiheim bei (Sich*
ftätt,
wirb als Vefcbiiberiit oor Hauber»

(SalpurgiSnacht).

ein RfifftonSjahrbunbert?"

(1880); „Sie Jpeibenmiffton eine ©roß*
macht in ÄnechtSgeßalt" (1881); „Sarum
hat ttnferc ^prebtgt nicht mehr SrfoIgV"
(1881); „ifJroteftanttfche Veleuchtung ber

legen

als

1049

SBegfcfyeifcev.

3ahrbunbcrt

19.

1771

tumS

t

angeblicher Verfpotter beS Shriften*
in

fyolge

einer

Senunjiation

ber

1050

—

Seier

SBeingarten.
au« ftd) bann ber 25. Xesentber al« ©e»
burt«tag3efu ergab, Junta! ba S. auf bicfe
Seife als (Srfa§ ber, in bie 3*it be« Sin«

ocn ber
Äirchcnseitmtg"
Regierung gemaafjregelt mürbe (1830) unb
27. 3att. 1849 ftarb.
©ein ^auptmerf
»Institutiones theologicae
christianae
„(Soangelifchcu

dogmaticae“

(8.

flern

von

feiten

eintrat.

©p-

lange

nad)

1844;

be« JiatieitaliSmu«

©ermann,

3ur

t>.)

(f.

gelten,

tßrgl.

ber

tbeo-

©efchichte

^ßrofejutren

logifchen

terfolfiitium« faüenben, beibitifchen §eftlicb»

beutfe^

als ba« flaffifche

3tuf(.

Seife, 1831), fann

ber

in

§alle_,

in

//3 c itf$i'ift für fircblicbc Siffenfchaft unb
z.
fachliche« l'eben" (1888).
Sßeier, 3obanne«, f. $e?«n; £cjrcn=
_

Seifenbad),

Cr r

ju

Bentheim

fl

S

geb.

i 1

unb

b

25.

(9i^ein Reffen),

Utrecht, auf

©iefeett,

in ^riebberg

n

e

l

m

'JUiai

,

feffor

in

bem ^rebigerfemittare
1859—65,

am

ju

in

(f.

b.)

bie (Sinfiibrung

fctyoti

erft

früher

be«

gefeierten,

in bemfelben SDiaafje

am

6.

3anuar,

fein

Bruber ©re-

am 25. Xej. ge«
2leghpten ift c« erft feit etroa
400 aufgefommen. Brgl. Ufener, Sfteli*
giouSgefdjicbtliche llnterfudjmtgen (1.
Bt.
u.
(lat. Aqua lustralis),
in
ber flitfmifcb- unbgriecbifch=fatholifchen Stirdje

SaSeibttaffcr

|

5—

fertigung
(18871.

erft

ift

3n

feiert.

ftriebberg.

—

unb

gor von sJipffa 382 fd)cn

ficb

^rcbigerfemittare

noch

feft

in .^eibelberg

Unter feinen ©Triften fmb berverjuhebeu :
„(Spegetifch-theclogifdje ©tubie über 3afo«
bu«, Äap. 2, Ber« 14 26 #/ (1871); „Xer
Siebcrfunftsgebaitfe 3efu" (1873); „XaS
'ßapiaSfraginent bei (§ufebiu«"( 1874); ,/Xie
Bapiasfragiiteute Über SDtarfu« mtb sl)iat»
tbäuö" (1878); „3ur Auslegung ber ©teile
11" (1884); „©emcinbe^iecbt*
‘b*bil. 2,

taut

felbft

ftatt, al« bie nicäuifche Orthobopie im iDtor»
genlanbe erftarfte. 3n Äonftantinopel rourbe
S. feit 379, in 2lntioc$ia feit 388 gefeiert,
3n Äappabofiett bat Baftliu« ba« ©eturt«»

pro«

1868 an ber t^eclogifcben
^afnltät ju ©iefeen, mürbe bafelbft 1871
atifeerorbentlicher fßrofeffor unb 1882 fßro*
babtlitierte

neben ber,

(Spiphmtia

1842

ftubicrte

unb ©prien fanb

afiett

ftefte«

proieffc.

teftantifdjer Jl;eclog,

2>ic freier

ber Cfterfeier auf

man noch 353 bie (Geburt beö
£>eilanbc« am 6. 3anuar gefeiert batte,
erftmalig 354 begangen roorben. 3n Älein«
9tom, roo

ba« burcty bie ©eiftlidjen feierlich getr>eibte
Saffer, melche« von ben ©laubigen itt ben
Sühnungen aufbemahrt mirb mtb bei ben
9iömtfd)-&atholifchen ftdj auch in jeber Äirdbc
unb Tabelle in einem eingemauerteu ober
aufgeftellten

©efäfe

(Seil)teffel

ober

e i $ n? a f f erbe den) nabe bem ©ingange
befinbct, bamit bie (Sintretenben unb

9B

ober 3ubioitual*3iecl)tfertigung"

Seg«

z.

Seigcl, Valentin, ©tifter einer
©eite, geb. 1533 ju ©roßenbaiu in ©ocbfen, mürbe 1567 Pfarrer ju
Bfdmpau unb ftarb 10. 3uni 1588. ©eine
©cbriften, sunt Xheü* erft lauge nach feinein Xobe
von bem Kantor Seicbert,
vielleicht burch eigemnädjtige Bufä^e ent-

gehettbett bie ginger ober ben Seih tr>et cl
(Aspergillum) eintaueben unb ftd) fo in
Äreujform mit i^tn bcfprcngen fönnen. 2>te

fteüt, herausgegeben (1611
21), bieten eine
mit naturp^ilcfopbifcben 3beeit toerfetjte
Bearbeitung ber 4)it)fti! be« ^aracelfu«
unb fauler. Berfdtiebene bcrfelbett murben auf lanbe«herrlid)en Befehl 1624 ju

s

mpftifcbcit

jeboch vor beut 9. 3ahrb anbei t
ift
nacf;mei«bar. Xie Seihe be« Saffer«,
mcldje« nach bem iüömifchen unb galt if eben

©ittc

nicht

3iitu«, ber mojarabifchett Liturgie

—

l

(E^emnit^ öffentlich oerbrannt, fmden ihm
aber
bereit« oiele Anhänger
ermorbett.
Brgl. Opel, B. S. (1864); 3«rael,
iüi. 2^.

S.«

Sebett

unb ©dtriften (1888).

z.

SBeihbifchof, f i'ifdtof.
Seifjc, f. b. m. Benebiftion mtb Äon.

fefratioit.

!

'

>

SScihfoficn, bie oier Ouatembermittmoebe, au melden früher bie Brieftermeibett

mürben, tt.
Sßeihno^teit, ba« fjeft ber „gemeihtett
fttacht", baßhriftu« geboren marb. Xa ber
25. 2)lärj (grühling«äquinottium) al« Xag
ber Seltfchöpfunfj (Natale mundi) galt,
betradjtete man ihn and) al« Xag oou
„ÜWariä BerfÜnbigung" (f. iDtaricnfefte), werertheilt

unb ben

-Borfri;riftcn ber armenif^en unb abeffinif^en Äirche mit gemeihtent ©als gemifebt
tnirb, geidieht an jebetn ©onntage ^or ber
iüieffc, mit 2lu«ua(nnebe« Öfter» utib'^ftugn*
fonntage«, in ber gricchifcben &ird?e nur
jtueimal jährlich: am Borabenbe unb iage
ber Saffermeihe (f. b.) mtb am 1. 2luq.
Brgl. '^fannenfehmib, 2)a« 23.
im
^eibnifebeu unb dmiftlicben Äultu« (1869;. h.
Scingatfcn, Hermann, broteftautifdjer Äirdenhiftorifer, geb. 12. ÜJiärj 1834
$u Berlin, ftubierte feit 1853 in 3etta unb

in Berlin Rheologie,

;

h^bilitirte

ftch

1862

an ber letztgenannten ffafultät al« ^ribatbojent, mürbe 1868 aufjerorbentlicber v3rofeffor,

mar

jitgleicb

1858—64

j

löniglichen

unb

3oachim«thalfchen

^Ibjunft

am

©hmnafium

1873 Oberlehrer an ber SJnbrca«»
fchule. 1873 mürbe er al« orbentlidjev ^'rcfeffor nach Üliarburg, 1876 nach Brc«lau
berufen. (Sr veröffentlichte: ,/fa«cal ai«
bi«
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aßeiGtjaupt

—

Stpotoget beS S^riflentum«" (18621 ; „2ie
SKeoetutienSfircben EngtaitbS" (1868); „.SO**
tafeln ;ur Kirchengefcbtcbte" (3. Stuft.

!

1888);

im nach*
3«*«^**" (1877) nnb gab
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aßeitbrecht.

Mauhcn §aufe" (1888); „ 2 ie SobanneS*
©ein ©ohn, So*
Slpcfathpfe" (1891).
banne® S., würbe 1890 außer orbentticber

„2)er Urfprung beS DJlönchtums

^refeffor ber Rheologie in ©öttingen.

fonftantiuifchen

aßeif), ^ermann, preteflautifcber
h e*
otog, geb. 19. ©ept. 1833 ju Diottenburg,

MicbarbMotbeS

„S3orlefungcn über Kir*
(1875, 2 S3be.) heraus. z.
SßetöljaUpt, f. OUuminaten.

ftubierte

aßei$beit ©alotuog,

in Vaihingen,

c^enaeftf>td)te"

ein

z.

2

1851—55

1858 2iafeuuS

apoh*tiphi-

in Tübingen, würbe
unb ©e^irtsfehutiufpeftor
1863 in Diiirtiitgen, 1875

2 h«otogie

2 ü»

fcheSöuch, welches Wahrfcbeinticb im 1. Sabr*
Rimberte t>. Ehr. oon einem alcpaitbrini*
3nben gut gried)ifch getrieben würbe
unb eine eigentümliche Skrfdjmeljutig ber
rein praftifch*religiöfeit Sehrweisheit bei*
Hebräer (fogeuannteu Ehotmahliteratur,

wart" (1876); „2ie chrifttiche Sbee bcs ©u*
ten unb ihre nioberneu ©egenfä(3 e" (1877);

woju Sprüche Salomos, 'fJrebiger Salome,
£ieb unb einige 'ßfatmen gehören) mit ber
'i>Iatonifd6en ^hilofephie (fpräeyiftenj unb

„Einteilung in bie chrifttiche Stbif" (1889).
9)fit K a u 4 f ch gab er ,/JJrebigteu" heraus
(1887). ü.

orbenttichcr fßrofeffor ber

UnfterC'lic^feit ber

2cn Suhatt

©eete u.

f.

w.) barfteüt.

aßeiSfagung,
aßeifle,

b

(1860), fat^clifcOer ©cits

eilet (1874).
aßeifi

,

®ut*

1844— 48

£bectogie, habilitierte

in Königsberg,

mürbe 1857

(ofophil’che
ftcb

obenan

bafelbft
i

anfjererbentlicber ^rofeffor ber 2bcelogie,
crbentlicber ^ßrofeffor in Kiel, 1877

in Berlin, wofeibft er feit 1880 Dberfoitfiflo»
unb üortragenber Math im SMiuiftc*
rium für geiftlicbe Angelegenheiten ift. Er
fdbricb: „2er petriitifcbc Sehrbegriff"(1855);
„2er fßhili^bcrbrief“ (1859); „2er jebau*

rialrath

Hermann, d)rift-

2)ogmatif" (1855—62, 3 S3be.)
in

ftet)t;

SBcrfe:

feilte

„

2 ie

biftorifch'fritifdfier

burch

eoaugetifebe Eefcbicbte"

aßei^et ©onntog,

i.

Dominica.

aßeitbreefit, (Sottlob ^riebrich,
eüöngetifcher 2h c °t°fl/ 9^'- 4. Suiti 1840
Eutm, ftubierte 1858—62 in Tübingen,

neifebe Sehrbegriff"

unb „2ie Einheit ber inneren DMiffienS*
arbeit" in ben „fftiegenben blättern aus bem

n

(1838, 2 S3be.) nnb „2)ie Eoaitgelienfrage
in ibrent gegenwärtigen ©tabium" (1856) ;
in
fircbeupclitifcber
burch
feine „Sieben
über bie 3 ulunft ber coangetifchcn Kirdie"
z.
(1849).

1863

(1862); „2aS DllartuS*
Evangelium" (1872); „2a$ VlattbäuS«
Evangelium" (1876); „Scbrbuch ber bibli»
Mcuen 2eftamcnteS"
fcbeti 2beetegie bes
(5.
Stuft.
befergte
in
DMcpcrS
1888);
Kommentar über
„Kritifch * epegetifebem
baS Dleue 2eftamcnt" bie neueflcn Aufbes
lagen
ber
Evangelien
-Matthäus
(8. Stuft. 1890), beS DllarfuS unb SufaS
(7. Stuft. 1885), be$ SobanncS (7. Stuft.
1886), bcS MömerbriefeS (7. Stuft. 1885),
ber ^aftcralOriefe (5. Stuft. 1885), bes £>e»
bräerbriefe® (1888) unb ber ScbauneSbriefe
ferner rer öffentliche er
(5. Stuft. 1888).
,,2a« Sehen 3efu" (3. Stuft. 1888); „Sehr*
bueb ber Einleitung ins Diene 2eftament"
(2. Stuft. 1889, engtifcb 1888); „2ic Ve*
beutung ber inneren SMiffton in ber gegen*
märtigen Belage ber evaugetifeben Kirche"

a

2

proteftautifefcer

geh. 20. Suni 1827 in Königs«
berg, ftubierte bafelbft, fowic in ."palte unb

1852

Onfpiration; 'Propheten.

f.

fli

'l'bitofabbie- Stbgefehen roit feinen Sei*
ftuugcn fitr Miethaphpftt unb Slefthetif, hat
er nach brei Diicfctuugeu in bie Sntwicfe»
beotogie eiitge*
tung ber proteftantffeben
in
retigiousphitcfophifcher burch
griffen:
oer*
feine, beit phitofophiieheu 21m®niuS
treteuteu, ©chriften, unter welchen bie ,/f3hi*

£t>eeleg,

©erlin

i

be\*

©eitS

n.

Vernharb,

Eb r

licher 'tßbif»|ebh/ S e ^'- 10. Stug. 1801 51 t Seip^ig, geft. 19. ©ept. 1866 bafelbft atS'Jßrofeffor

weit ber Verfaffer unter beffen 9)la8fe bie
fjeibnifc^en ^Machthaber feiner 3 c ib anrebet.

©rintm

fßerfon

bitbet eine rhetorifdje 3>erf?öf>-

lieferten preteftantiieber

in

„©echS Vorträge über

febrieb:

Ebrifti" (1863); „lieber bie
hauptfächticbfien VilbungSibeale ber ©egen»

itungnnb i8etämpfungber3rreligiÖfität unb
Vielgötterei. 2en Marne ©atomcS trägt es,

Kommentare

Sr

hingen.
bie

fdjen

p

war 1862—64 ©iTar

in

Eningen

bei Dleut»

fingen, ntadjte baraitf eine Dlcife nach öngtanb unb ©cbottlaub, würbe 1865 Dtepe*
teilt

am

geiftticher

ichrcr

©tift in Tübingen, 1867 Sttgcnb*
in Stuttgart, 1872 DtcligiouS*

am

©hmnafium,

fßrofeffor

unb

©arnifonSbiatonuS, 1885 ©tabtpfarrer an
.

1886 ©tabtbefan in
ber
.^ofpitatfirebe,
Stuttgart. Unter feinen jahtreicheu ©chriften
heben wir hevber: „Zeitig ift bie Sugenb«
jeit" ( 8 Stuft. 1890); „2a 8 Sehen 3efu
nach ben bicr Eoangeiiett für bie chrifttiche
.

|

©emeiitbe bargeftellt" (2. Stuft. 1883):
„Unfer ©taube, ber ©emeinbe bargetegt"
(1888); „Slnfang unb Enbe ber Mlenichheit auf Erben" (1888); „Äaifer SBithetni
ber Erfie" (1888); „2ie ©itttidfeit bes
MlattneS Ehre" (1889).

z.
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2£et3|äcfer

—

Söeijfacfer, Äarl §ei nrid, protc*
ftantifder Übeclog, geb. 11 üej. 1822 *,u

lommenbeit" (1882); „Üie Sehre Befu"
(1886—90, 2 ©be.) unb gab bie 5.-7.

.

Oc^vingen

Württemberg, würbe 1847
1848 Pfarrer
nub 1851 (poffaplan in Stuttgart, 1859
Cbcrfouftftorialratb bafelbft unb wirftc als
'.ßrefeffor (Diadfolger ©aur«) feit 18G1 an
ber tbcologifden Aafultät ,u Tübingen.
in

^ßritootbojeut ber Übeologie,

Dlußer tablreidcn Dlbbanblungcn in ben,
185G— 78 toon ihm unb ©öttinger ©eftn»
nungSgenoffett berauSgegebencn, „Babrbütbern für beutfebe Übeologie" fdrieb er:
„Bur Äritif bes ©arnabaSbriefeS" (1863);
„Untcrfudungen Uber bie ebangelifebe ©e»
febiebte" (1864) unb bas geftyrogramm ber

„Bur

etoangeIifcb»tbeologi)deu ftafultät
ten ©äfularfeier ber Unioerfität

(1877);

„üaS

y/

1890 Äanjler ber
geb.

Unitoer fit ä’t.

17. 2Wai

ta ^ er

z.

31 t

fßrofeffer

Jameln,

Übcelcgie

©reifSWalb.

tu

1882 anßerorbfiitlider fßrofeffor ber fpbi*
1885 oibcntlider %'rofeffor
ber cricntalifcben ©brachen in fDiarburg.
Unter feinen ©(triften finb b^borju beben:
„Üer üeyt ber ©iider ©amuelis" (1872);
„2/ie ©bnrifäer unb bie ©abbujäer" (1874);
„©efdidte BSraelS" (1. ©b. 1878), neu
lolcgie in £alle,

erfdjieneu als ,/Prologcmena jur ©efdidite
BeraelS" (1883, 3. Düifl. 1886); „©fijjen
unb ©orarbeiten" (1887—89, 4 Üble.),
„SKnbantnteb in Dftebina" (1882); „üie
Äompofition beS Speyatends" (1889). Dlud
gab er bie 4. unb 5. Auflage toon ©leefS
„Einleitung in baS Düte Üeftament" (1878
unb 1886) heraus.

Söeltgctftltcbc (26

c 1

1 to

r

i

e

ft

e r,

S

e

u

t*

brieftcr, Satcnbrtcfler, Clcrici saeculares), int ©egenfafce 3 u ben Äloflerbrie»
fteru unb 9iegularüerifern ©eifllide, weide

feinem Orben angeboren, z.
9Scltgertd)f, f- 3ün<jfte3 (Scricf)t.
SBeltpriefter, f. to. w. Seltgeifllider.
SBenbt, §anS $ inrieh, preteftan«
tifder Übeolog, geb. 18. Buni 1853 ju Hamburg, ftubierte in Seipjig, ©öttingen nub

Tübingen 1872—76,
an ber tbeologifden
ber er feit 1881 als
feffor augebörte Er
fdaft 1883 nacb Atiel,
23rofcffor

lidte:

nad

habilitierte fid

1877

gafultät $u ©öttingen,
l
außerorbentlider )3ro«
ging in gleider Eigen*

1885

Jpeibelberg.

als orbeittlicber

Er

oeröffent*

„üie ©egriffe f^leifd unb ©eift im
©pradgebrattdc (1878); „üie

biblifcben

biente früher jur
Könige, z.

Sßcrff,

f.

Krönung ber

®ute

bobmifeben

Söerle.

Söetfbftltg, gute 26 erfe toerridtenb,
ans wahrer Siebe 3uut ©Uten, fen*
um fid auf (Srben bcu 9fuf ber^ei*

nicht

ligfeit

unb im Fimmel Sohn

batoon 2Ö er fh eilig feit.

©öttingen

ber

jur
z.

berit

18G2— 65 Übeologic
unb Orientalin, würbe bafelbft SRepctent
unb 1871 ffkitoatbojent, 1872 orbeittlicber
ftubierte in

;

„Kommentar
(1880—89) heraus,

fDieherS

Sßcnjct, ber ^eilige, toon feiner ©roß*
mutter Submilla (f. t>.) erlogen, wollte, als
er ben böbntifcbeu Übron
befliegen, bie
cbriftlide Religion 3 ttr herrfdenbeit erbeben
unb warb beShalb auf Dlitftiften feines 33ni*
berS ©oleSlaw 28. ©ept. 935 erfdlagen.
©ein ÜobeStag wirb toon ben ©Öhmen, bie
ihn als ©dufcpatroti oerehren, feftlid begangen, unb feine ifrone (Wen 3 c l Sirene)

ber

proteftantifder

1841

toon

Dlbcftelgefdichte"

„üaS

1888). 2B. würbe

SSeÜlwufcn, 3 u 1 iu $,
S^eclcg,

>

1890);

(2. Slufl.

(4. Dluft.

Auflage

Tübingen"

Be

aboftolifde

driftliden Äird>e
9ieue Üeftament"

hier*

ferner.

driftlide Sehre toon ber menfdliden ©ofl*

935etncr,

31t

erwerben;

u.

Silbe Im ©rnfl

Dlugujl,

broteftantifeber Jheolog, geb. 9. Cft. 1838 ju
fyröttftebt bei ©otba, ftubierte in 3 ena unb

©öttingen, würbe 1862 DJealfdjuflebrer unb
2)iafomiS ju Ohrbruf_, 1866 Pfarrer ;n
©rüheim; 1873 3 um Pfarrer an bcrÄreuj*
firde 3 u $iannotoer gewählt, würbe weaen
tnangelnber ©läubigfeit feine Sabl oem
1876
©tabtntiniflerium
snrilcfgewiefen;
würbe er 3 um Dberbfarrer nad ©üben
berufen unb 1879 toon ber Bafobigemeinbe
31 t ©erlin 311 m fpfarrer auSerforen.
B rc ^ r
würbe feine Sahl ooni ©erliner Äonft*
florium beftätigt.
£ie ortbobobe
aber wußte ben, bttrd ben ©eueralftonotal»
auSfcbuß toerftärften, Dberfirdenratb ju he*

ftimmen, baß S. toor Einführung in taS
©erliner fßfarramt 31t einer fdriftliden
©rflärnug über toerfdiebeite bogmatildje
A-rageu toeranlaßt unb fobanit noch 3 U einem
ÄoHoquium toorgelabcn würbe, worauf ©e«
wäblter auf ben Eintritt ber ©erliner Stelle
toerjidtete. S. hat herausgegeben: „lieber
firdlide Sahlen" (1868) „Segnungen unb
©efahren beS ^roteflantismus" (1871);
„^erber als Xheclog" (1871); „Sablpre’
bigten in ^annctoer mit Dtadwcrt an feine
;

Sähler" (1873); „gelben ber «dsriftlidcn
Äirde" (1874 unb 1885); „Dtüg. firdlide
©hvonif" (1874— 76) ; „©onifatiuS unb bie
dfotnanifterung toon D^itteleurotoa" (1875);
„Dütenfliicfe betr.
in

©erlitt"

Sahl an

bie Safobifirde
Sin

„^eievftnnben.

(1881);

DlnbadtSbnd" (1885); „2)ie treuen Sadien
im Bibfer Sanbe" (1887); „©onifatiuS, ber
Dtud iß
DUwftci ber Seutfden" (1887).
S. Dliitarbeitcr atn „ ^äbagogtfden 3 nbreS
s

3
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SÖeriter

bericht"

—

(1873—76) unb am „Xpeologifcpen

3apre8bericpt"

2ßcnter,

(feit

1881).

h.

©uflavAlbert,

fc^tctäbifc^>cr

febuf ftep burep unermiiblicpe Xpätigleit

unb

flauncnewerte ©elbftaufopferung eine be*
beutenbe SBirffamfeit ale Reifeprebiger, bie
er, ba er bie 3lug8burgifcpe Äonfeffion nicht
unterzeichnen wollte, 1851 aue ber 2ifte
ber Jtaubibaten geftriepen würbe.
Siitft»
weilen patte er $u Reutlingen ein Rettung8*
pau8, ,,©otte8pilfe", gegritnbet unb eine
allmäplicp

SDarauS erwutpfeu
fogenanuten 29enterfcpen

gefauft.
bie

Anftalten

ale

mobernen

eine«
3nbuftrie bae ^rinjip
©ojialismue einjupflanjen unb

cbriftlicpen

bie

gropartigfter

fozialc f$rage

praltifcp

Verfucp,

ju

liJfen.

ber

29.

Vrgl. Orlid), 2)ie
Sernerfcpen
©tiftungSanfialten
(1870);
29 ur ft er, ©. 29.8 Heben unb 29irfen
ftarb 2. 2luguft 1887.

(1888).

z.

SSctner,

&arl,

fatpolifeper

Äircpen*

1821 ju $afiterbacp in lieber«
verwaltete bae tpeolo^ifcpc Hepr*
juerft an ber biftpöfliepen 2)iÖ3efaitlepr»

piftorifer, geb.
öfterreiep,

amt

anfitalt in ©t. gölten , fobann
1870
feit
an ber 29iener Univerfität.
Sr würbe
1882 in ben Rupefianb verfept unb flarb
4. April 1888.
Unter feinen 29erfeit fmb
„$er peilige £pomaS von
;u nennen:
Aquino" (1858, 3 58be.); „ftranz ©uarej
unb bie ©cpolaftif ber lebten 3aprpnnberte"
(1861, 2 Vbe.); „©efdbicpte ber apologe*
tifeben unb polemifcpen Literatur ber cfirifl*
£peologie" (1861—67, 5 Vbe.);
lieben

„©efepiepte

ber

fatpoliüpeit

Speclogie

bem Xrienter Äonjil"
feit
(2. Aufl., 1889);
„©pftem ber eprift*
lieben Stpit" (1850—52, 3 Vbe; 1. 58b.
Seutfcplanbe

2. Aufl.

vom

1888); „©pefulative 21ntpropologie

epriftliep-ppilofoppifcpen

©tanbpunfte"

(1870); „2)eba, ber Sprwiirbige" (1875);
„Alfuht unb fein 3aprpunbert" (2. 21ufl.,
1881); „(Herbert Von Aurillac, bie Äircpe
unb 5©iffenf(paft feiner Seil" (2. Aufl.
1881); „$ie ©cpolaflif bee fpäteren Riittel*
altere" (1881—87, 4 Vbe.); ,,3)ie Au$u«
ftinifepc

Vfpcpologie in iprer mittelalterlich*

fepclaftifepen Sinfleibung unb ©efialtung"
v
(1882); „2)ie nominalifierenbe £fpcpologie
ber ©djclaftif" (1882); „25ie italienifebe
^pilofopbie bee 19. 3aprpitnbert8" (1884

—86, 5

Vbe.).

z.

SBefet, 3 o p a n it v o it toorreformatori*
Ipeclcg, eigentlich 3op. Ritcpratp
von
b e r w e f e l war feit 1446 Üeprer ber
Xpeelogie in Srfurt, ging ale ^ßrebiger
nngefäpr 1460 naep 3??aiit3, halb barauf
naep 20orm8.
©eine „Disputatio adver8os indulgentias“, fewie bie gegen bie An«
fprihpe bee s9apfttum8 gerichtete ©eprift
„Von ber Autorität, ^fli^t unb Vottmacpt
ber geiftlicpen Wirten" bewirften 1479 feine
Vorlabung vor ein tfepergeriept in fftatnj,
von bem er fiep jum 29iberruf bewegen
lief) ; 29. blieb trofcbem bie ju feinem Xobe
1481 in Äerferpaft.
Vrgl. 1111 mann,
Reformatoren vor ber Reformation (1. 58b.,
,

feper

£peolog, geb. 12. 3D7ävj 1809 31t Sroiefalten,
gab, ba man ipu wegen feiner fcnfefftonö=
lofen ©laubigfeit unb wegen 58erüprungen
mit ber 2epre ©webenborge jur Verantwortung jog, 1841 feine ©tellung als 2anb«
Pfarrer in 29albborf bei Tübingen auf unb

‘fjapierfabrif
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2. Stuft. 1866).

29e8lep,
ber

z.
ucffic).

HP*.

SRetpcbijlen,

Spwortp

3 opn,

geb. 17.

ber

in

ber ©tifter

3uni 1703

©raffepaft

Lincoln,

311

fiu*

Oyforb £peologie unb würbe
1725 ale Siafonue orbiniert. 1729 fcplojj
er mit feinem 58ruber Sparlee 5ß). (geb.
18. Xey 1708, geft. 29. SWärj 1788) unb
15 Cpforber ©tubenten einen religiofen

bierte

31t

5Berein, beffeit SRitgliebcr beit ©pottnamen
Racp
ber SRetpobiften (f. b.) erhielten.

vorübergebenbem Aufenthalte in Rorb»
amerifa fliftete 29. 1739 naep bem SRuftcr
ber Vriibergemeinbe in $ ett€r l ane 5 U ^ on *
bon, bann zu 5Briftol u. a. C. eilte felb*
bereit Ver<
ftänbige Äircpengemeinfcpaft ,
binbung mit ben herruputern fiep aber
1111b
fofort wegen bereu antinomiftifeper
quietiflifeper ©ninbfä^e Ibfle, wie 1741 auep
biejeitige mit 29e8lep8 bieperigem ©enoffen,
Vlpitefielb

29. befutpte jährlich alle

b.).

(f.

R?etpobiftengemeinben in ben brei brittfepen
Reicpeit, bie feiner Partei treu blieben unb

29e8lcpaner genannt würben, unb
50000

gegen

“ifSrebigten

ju feinem,

58i$

Xobe,

liefen

alle

2.

Riärz

gepalten

1791

foll

paben.
erfolgten

^äbeit ber 58eaufftcptigung,

Verwaltung unb Aufteilung von ^rebigeru
in feinen §äitben jufammen. ©eine ©eprif*
ten, über 100 58änbe fütteitb, enthalten
meift 58earbeitungen älterer unb neuerer
28erfe au« ben ©efteptspunften feiner Partei,
©eine asfetifepen unb gefcpicptlicpen Auf*
fäpe erfipienen gefammelt 1873, 14 58be.
Vrgl. bie 5Biograppien von ©outpep

Au

29atfon

(neue 21u8g.
1877, 3 Vbe.);
^odin, (4. Aufl. 1887) unb 29 i lliatn 8
The Constitution and polity of Wesleyan
methodisme (1881); Srooffpattf, History of Methodism in Ircland, 1. SBb:
W. and his times (1885); ©outpev,
The life of W. and the rise and progress of Methodism (1889); Over ton,
J. W. (1891); Rigg, The living W.
(4.

1861);

fl.

1864);

iperman,

(4. Aufl.
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(2.

Reffet
(Sille,

1891);

Sufi.

& e it h o n ,
z.
(1891).

Centenary

J.

W.

life

—

(1891);

of

J.

W.

SBeffel, 3 o bann, auch (Saitefort
genannt, etn Vorläufer üutber«, geb. um
1420 ju ©roningett, erlogen fcon ben
©rübern be« gemeinfanten Sehen« ju ^wolle,
lehrte nacbmal« bic '•pbilofobbw in Äöln,
i'öwen, $eibelberg unb <pari« unb ftarb
nach einem bewegten ücben 1489 in feiner
(Seine greunbe nerebrten ihn
©aterftabt.
al«

Lux mundi, wäbrenb

ihn feine f^einbe

wegen feine« Siberfprucbe« gegen ben S<po»
Magister
contradictionum
lafhji«mu«
nannten, Sine buntanifHftb gebilbetc 'per*
fönlicbfeit, grünbete er feine £beolcgie au«=
jcbliejjlicb auf bie ©ibel.
Sin Xbeil feiner
©cprifteu erfcbien unter bem Xitel: „Farrago rerum theologicarum“ mit einer
©orrebe hon Sut^er (1522). Xie ooll*
ftänbigfle

3obann
befcbrieben

Su«gabe feiner Serie beforgte
Stjbiu« (1617). Sein 2ebeu
Uli manu („Deforntatoren bor

ber Deformation", 2. ©b. 2. Sufi. 1866),

ftriebricb (1862), Xbbe«, in „Stubien
unb Jhitileu" (1870). z.
2ßeffenber0, 3 gna's Heinrich flarl,
^reiperr bou, fat^olifc^er Xbeolog
unb Äirdjenfürft , geb. 4. Doö. 1774 ju
XreSben, wo fein ©ater sPbüiPP Äarl,
Freiherr bon S., .tonferenjminifier war,
würbe 1798 Xomberr in Stonflanj unb
biivcb Xalberg 1802 ©eneraloifar biefe«
©i«tnme«. Suf biefem Srbeit«felb wirfte
für bie Xibjefaneinricbtung,
©ilbung
©aftoralfonferenjen ,
für
er eifrig

,

Xe«balb boit bem ultra»
Dunjtu« in ?ujern
berbäcbtigt, erhielt er 31 t feiner, 1814 burcb
Xalberg bewirken, ©erufung jur ftoabjutor»
im ©istume Äouftanj bie päpftlicbe
ftelle
u.

f.

montanen

SchriftfteÜer

.

—

C>. Sdjmib, ©efchichte ber fatbo»
Xeutfchlaub« toon ber Dlittc
be« 18. 3abrtjiinberts bi« in bie ©egen»
wart (1874); Di elfen, Su« bem inneren
Sehen ber fatbolifdicn Äirche (1. ©b. 1882);
©rüd, ©efcbicbte ber fatbolifcben Äirche

©rgl.

lifdjen Äircbe

im 19. Sabrbunberte (l.©b. 1887); & Ieinfchmibt, Su« bem ungebrucften ©rief*

S. « mit Dlittermaier, in ber
„Xeutfchen Detoue" (1889). z.
SBeftcott, ©roofefyoß, anglifanifcher Xbeoleg, geb. 12. 3an. 1825 bei ©ir»
mingbam, trat 1851 in ben geijilitheu,
Stanb, würbe 1870 ©rofeffor ber Xbeo*

wechfel

logie

im Sambribge unb 1884 ^anonifu«
1890 ©ifcbof uon Xurbam.
„Elements of Gospel bar-

Sr

berg« Xobe bie Kapitularen 3 itnt ©iS*
titmSoerwefer ernannten, toerwarf ber 'papft
burcb ©reoc »om 15. 2Rärj 1817 and)
biete Sabl, woran aucb eine perfbnlicbe

©erteibigung

feiner

nicht« änberte.

3n

Snficbten

in

Dom

feiner männlichen, ge»

gegen bie Dömifcbe
noch burcb ben ©roß*

Haltung

Warb SB.
©aben

berjog oon

offiziellen

heftärft, welcher auch bie,

Sftenflücfen

1818

unb ©Sobltpäter

©olle«" (2. 9luft. 1835); „Xie ©ergprebigt
Sbrifii" ( 6 Sufi. 1861); „lieber Schwärmerei" (3. Sufi. 1848); „Xie großen
Kircpeiwerfamntlungen be« 15. unb 16.
3 abrbunbert« in ©ejiepung auf Äircfcencerbefferuitg" (2. Sufi. 1845, 4 ©te.); ,,©ott
unb bie Seit" (1857, 2©be.): „Xie Stntracbt jwifdien Staat unb Sirche" (1869).
Seine „Sämmtlicpen Xichtungen" erfchienen 1834 54 in 7 ©änbett. Sein ?eben
befcbrieben 3. © e cf (1863) unb ^ r i e b r i ch
©iograpbien" 2. ©b. 1875).
(„©abifcfce

ooit Seftnünfter,

beutfcben fatb*>lifc^cu Dationallircbe
911« ibn nad) Xal«
ju bcftimmen fucbte.

mit

al«

ber
Ernten unb Diacen
aufilrebenber
Künfiler.
Sr ftarb 9. Sug. 1860 in Kon*
©on feinen Schriften ftnb
ftanj.
toorjubeben: „Xie Slementarbilbung be«

päpftlicben

einer

Äuric

—

bann

w.

©eftätigung um fo weniger, al« er gleichzeitig ben Sicner Kongreß 3 ur ^crftellung

fepmäfjigett

Xenfftprift „lieber ba« neuefte
©erfahren ber römifcben Kurie gegen ben
©i«tum«»erwefer t>oit 2B." an ben beutfcben
©uitbe«tag brachte. Dachbem in golge ter
©rünbung ber oberrbeiitifchen Kircbenpro«
oinj tf. t>.) ba« ©i«tum Konftanj anfgelöft
worben war, lebte 2B. ^ier al« ^rioat*
mann unb wirfte al« Sbgeorbneter ber
Srften
babifchen Kammer
(1819
33),

gegebene,

T

für
be«

jungen valent«, woju er ba« Seminar in
9Reer«burg ftiftete, für Hebung be« Schul»
ber
unterrichte« ,
Sinfübrung
beutfcben
Sprache in bie Liturgie, be« beutfcben
lircbengefange«
SRinberung ber freier*
tage

SÖeftcott.

bcrau«»

fcbrieb:

mony“ (1851); „A general survey of the
bistory of the Canon ot the New Testament“ (6. Sufi. 1889); „Characteristies
of the Gospel miracles“ (1859): „Introduction to the study of the Gospels*
«The Bilde in the
(7. Sufi. 1888);
church“ (9. Sufi. 1885); „The gospel of
the rcsurrection“ (4. Sufi. 1884); „A general view of the history of the enghsh
Bible“ (1868) ; „Christian life manifold
and one“ (1872); „Some jioints in the
religious oftice oi the university“(1873):
„The paragraph psalter“ (2. Sud. 1881);
„The rcvelation of the risen lord“ (1882);
„The Gospel according to St. John“*
„The historic faith”
(2. Sufi.
1884);
„Epistles of St. John“
(3. Sufi. 1885)
:
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2Beftminftev'St)nebe unb 'Äonfcffioit
(2.

1886);

5lufl.

„Revelation

of

the

Father“ (1884); „The revised Version
of the New Testament“, in „The Expositor“

„The

(1887);

to

epistle

the

Hebrews“ (1889); „The victory of the
cross“ (1888).
SDtit £ort (i. b.) gab er
heraus: „The New Testament in The
original Greek“ (1881, 2 53be., Schul»
ait«g. 1885).
z.

2öcftminftct=®httobe unb «Äonfef*
fton, Mefultat be« jeitroeiligen Siege» be«
Puritanismus über bie 5Inglilanifche Kird)e
Ra« „lange Parlament", in mel(f. b.).
djem

PreSbbteriauer

bie

(f.

^errft^ten,

b.)

©eminare ber
2tber

Mentonftranten

1751—52

erft
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Steel.

tonnte

angeftellt.

er

be»

feine

rühmte Ausgabe (mit befcheiben unb glücf*
lieh
auSgeroählten SJarianteit unb einem
biel benutzen 53erjeichniffe bon parallel»
flellen au« Klaffifern unb Mabbinen) er*
Mach einer abermaligen
febeinen laffeit.
1746 ftarb S.
Steife
miffenfcbaftlidhen
22. 2Rärj 1754.

Sßhtfbon

©elehrter,

lifdher

Morton

in

1710

geb.

Silliaut,

eng*
ju

1667

Rej.

9.

mar

Seicefter,

berlor aber al«
lehre

z.

(ü>r. uifi’n),

Pfarrer,

erft

©egner ber RreieinigfeitS-

feine ©teile, trat fbäter ju beit

unb

1752

1643 jur Rurchführuitg be« purieine
©pnobe,
Kircbenmefeu«
tanifchen

53aptiften

melcbe in ber Seftminfter-Slbtei, fpäter in
ber Sohnmtg be« Relan« bon Seftminfter

©Triften hat er ftch al« ÜDtathematiler
unb phbfifer, al« ppilofopb unb 2T^colog
53efonbere £erbor»
gleicb
ausgezeichnet.
hebung berbienett : „Primitive christianity
revived“ (1711
12, 5 53be.) unb feine
„Memoirs“ (1749—50, 3 5)be.). z.
©eorge,
2B&itefielb (for. ueittptb),

berief

Ricfelbe bauerte

tagte.

fixierter

bom

1.

1648 unb nachher

bi» 22. gebr.

©eftalt

noch

bi«

Snli 1643
in mobi»

1652;

Ijielt

fte

im ©anjen 1163 Sifeungen, ihre micbtig«
ften Serie ftnb bie 1646 bollenbete „Wcst-

ju

über

3n

Üonbott.

Mlitfiifter

reformierten Kirche (f. b.), bie gleich'
jeitig entftanbenen Katechismen, ein großer
unb ein Heiner, bie Stgenbc unb bie
SSral. 2)1 i 1 <h e 1 1 , The
Kircbettorbnung.
Wcstminstcr assembly, its history and
Standards (1883) ; §etherington, History of the Westminster assembly of

©ajtmirt«, mürbe

divines (4.
1889). h.

9lufl.

bon

lutherischer

1510 ju Hamburg, mofelbfi er feit 1541 Prebiger, feit 1562 33er*
mefer ber ©uperintenbentur, feit 1571
©uperintenbent mar unb 1574 ftarb. (Sr
lämpfte balb gegen ba« Üeipjiger Snterim
unb 9)?ajor (f. b.>, balb gegen ©albin
(f. b.)
Ochino (f. b.) unb 53eja (f. b.). (Sinen
(f. b.),
©treittheolcg, geb.

brutalen ßelctiSmu« befunbete
gegenüber ber gremblingsgemeinbe 2a«'

befonber«
er

fo«

(f.

b.).

3>rgl.

unb Sohanne«
SBettjtein,

2Jtönc!eberg, 3- S.

(Salbin (1865).

prote-

3m

herausgeben, ba erhoben bie 53afeler Rhee*
logen, bon profeffor grep geführt, ben
9?uf miber bie Srrlehre, befchulbigten ihn
be« ©ecinianiSmu« unb festen ihn 1730
in tumultuarifcber Seife ab.
3n bemfelben Sabre noch ließ S. bie prolegomeita feiner Ausgabe anonym tu 5(tnjter'
bruefen

ber

18 Sahre
logie,

(f.

b

),

erhielt

geb.

aber,

eine greijteüe auf ber Uni»
Dpforb, ftubierte nun Rheoben religiösen herein ber

in

trat

©ebriiber Sesleb
orbiniert.

Kellner,

alt,

ju

berfität

SMetbobifteit

1714 ju ©loucefter, ©ohn eine«

16. 25ej.

(f-

Se«lep

b.)

lub

mürbe 1736
1738 nad)
iebod? ju Anfang

unb

ihn

Slmerila ein; S. lehrte
nach ©nglanb jurücf, um Sammlungen jur ©rrichtung eine« Saifenhaufe«
ju beranftalten , ging bann im ?luguft
b. 3- mieber nach Slnterila unb grünbete
1740 ba« Saifenhau« 53ethe«ba bei ©a»
bannah. Mad) feiner Mücflehr nach Sitglanb 1741 geriet er mit SeStep in bog»
matifche Rifferenjen, trennte fich 20. Mtärj
1741 bon bemfelbeu unb bilbete eine eigene
Partei (Shitefielbianer, Parti tu*
feiner ftebenten Meifc
5lttf
lauft eit).
nach 5lmerila ftarb er 30. ©ept. 1770 ju

unb mürbe 1733

Memburp

in

bigten, Briefe

z.

Sohann 3a lob,

ftantifcher Xbeolog, geb. 1693 ju 53afel.
gelehrten Sntcrefie unternahm er eine
Meife burch granlreidj, ^>ol(anb unb ©ngtaub unb mürbe 1717 in 33afcl Riafomt«.
©beit mollte er fein „Meue« Reftament"

bam

zahlreichen

Silliamfon, 1739

So ach im,

SBcftphüt/

2lug.

fehr

—

minster Confession of faith“, in ber
geige ba« berbreitetfte ©laubenSbefenittni«
ber

ftarb 22.

feinen

bafelbjt

am

©eine pre»
unb Kcntrobersfcbriften er»

ÜJJaffadjufett«.

1771 in 6 93änben. 5>rgl. „Lifo
of W.“ (1826; beutfeh bon Rpoluct,
1834); ©lebjtone, Life and travels of
G. W. (1871); Rvc rn, an, The life of
the Rev. G. W. (1877), ttttb bie, unter
fepienen

z.
Mtethobiften angegebene, ?ileratur.
Sßicel (Si^el), ©eorg, proteftan*

tifeber unb latholifcber Rh^olog, geb. 1501
an ber Serra, berfitnbete feit
1523 bafclbft, feit 1526 al« Pfarrer 3u
Miemegl ühtther« ?ehre.
Ragegen befeh’
bete er biefelbe 1532 in ber ©chrift „53ertheibigung ber guten Serie" unb mirfte,

ju 23a^a

obmotil berheirathet,

1533—38

al« latho»

1056

2öid)ern

Sieleben.
Sann trat
er in bie Sienfie be« $erjog« ©eorg »on
Sactfen, würbe 1540 Stath be« Sbte« »on
gulba, 1554 bce Äurfttrfien »on SKainj
lifcfcer

unb

—

gür

ftarb 1573.

fein

Vrüber be« Stauben
Kaufes (1883). z.
uidtif,
(U>r.
29icliffe,29iclef,
SBictif
29 b c l f f), 3 0 h n englifcher Sirchenrefor*
Doctor
evangclicus. geb.
mator, genannt
fpäteften« 1330 ju SpreSWell in S)cr?»
al« Vorftanb
be«
erfcheint 1361
fhire,
Vaüiol ©ottege ju Djforb; wäbrenb er
hier al« Softer ber Sheologie ba« Stecht
hatte, theologifche Vorlefungen ju fairen,

j
'

i

3i f 0 Reform

ber Sirdje burch ein Sonjil, wirfte er auf
Steligion«gefpräcben unb in Schriften, wie:
„Tractatus de vocando concilio“ unb
„De pace et concordia ecclesiae resti*

tuenda“. Vrgl. S a m p f 4 u 1 1 e , De Georgio Vicelio (1856); ©. 2. Schntibt,
29., ein Sltfatholif be« 16. 3ahrhunbert«
(1876); St it fehl, in ber „3eitfchrift für
Sirchnigefchichte" (1878).

;

z.

«Bichern, 3ohann § in rieh, ber
Vegrünber ber fogenannten inneren kifften in Seutfchlanb, geb. 21. Spril 1808
ju Hamburg, flubierte in ©bttingen unb
Berlin X^eologie, übernahm in feiner
ÜBaterftabt bie Leitung einer Sonntag«*
freifc^ute
für arme Äiuber unb griinbete
1833 bie StettungSanfialt im „Stauben
§aufe" (f. b ), bie für »iele ähnliche Sn*
ftalten in Seutfchlanb, granlreich
©nglanb, ^ollanb u. f. w. SJtufter warb. Sud?

I

er

thätig

3 eutral»ereine«
({.

für
für

Stiftung

bie

»on ber Vefefcung firchlid?er Semter tu
©nglanb bejogenen, 2Jro»iftonen erhoben
worben waren.
minber groß ift
Sticht
fein Sinfluß
auf bie 3 nfammenfteüung
aller fird?lichen 23efchwerben

bie
innere Sliiffton
welker 1848 auf bent Sircben«*
29ittenberg ju Stanbe fam. 5luf
burch alle Steile Seutfchlanb« be*

311

Steifen

er
bie
Vegrünbung bon Sn*
unb @efeüfd)aften aller Srt jur
ftranfeu*, Srmen* unb ©e«

förberte
ftalten

Srjiehung,

fangenenpflcge.

1376 ba« „gute Parlament" »orjutragen
©in beSbalb »om 2ßapft 1377 gegen

hatte,

ihn
1

I

1

29ol?lthätig wirfte er aber

bie

^cchfirchlichfeit

in

Sufnaf?me

liehe

1

brauten, inbem er ihnen bie fßflidjten pre*
welche au« ihren Snfprilchen her*
Von einer Steife nach ©ng«
»ergingen.
lanb 1851 juriiefgefehrt, warb er »on ber
preußifchen Stegierung beauftragt, in allen
2ßro»injen ber 9Jtonard?ie bie 3 u<htanftal*
unb ©efäugniffe 311 befuchen unb
ten
taran Vorfdjläge für Verbefferungett 3 U

©erot,

3- 29-,

3-

ba« Staube

29.(1882);

$au« unb

lehre

unb ben %^ricfter«
»erwarf bie Sranefubftantiation«*

unb

unb »erbreitete

bie Ohfcnbcichte

rarchie

1381

bie

Verwerfung feiner Jepre
unb burch eine, 1382

burch bie Unioerfität
ju Sonbon tagenbe,
aber führte tropbem
fort

unb »oüenbete

Ueberfejmng ber

Spnobe
fein

burch.

29.

Vfat'ramt ruhig

begonnene
au« ber Vulgata
©r ftarb 31. 3>cj.

feine früher

23ihel

bie ?anbe«fprache.
1384.
Sa« Sonjit ju Sonftanj erflärte
ihn 4. SDtai 1415 für einen Se^er, uer»
bammte 45 Srtifel »on ihm unb befahl,
feine ©ebeiue ju »erbrennen, Wa« 1428

in

be«

Sr ummacher,

bem

©rttnbfähe im Volfe. Safür feinen
bie 2kttelmi5 ncbe im Vereine mit ber ^>ie»

1858 warb ber bisherige „San*
Sheologie" jum Stathe im
preußifchen iDtinifierium be« 3 nnent unb

2 Vbe);

bei

gelifche

ber

€berfird?cnrathe« ernannt,
hauptfädjlich Jur Leitung be« ©efängni«*
Sr flarb 7. Spril 1881. 29.
mefenß.
fchricb: „Sie innere ÜJtiffiou ber beutfehen
erangelifchen Sirche" (3. Sufi. 1889); „Sie
Vebanblung ber Verbrecher unb entladenen
Sträflinge" (1853); „Ser Sienft ber
grauen in ber Strebe" (2. Sufi. 1858)
Vrgl. Olbenberg, 3.
unb attbere.
29., fein Seben unb 2öirfen (1881—87,

verlief

burch, t'on ihmgebilbete, Veifeprebigcr e»an>

fniipfen;

fDtitglieb

fßn>jefj

„Sntichriftentum", mißbilligte Silber*,

cölibat,

bigte,

bibat

eingeleiteter

großen Snfehen, welche« 29. an ber Uni*
»erßtät unb im Volte genoß, 1378 im
Sanbe.
Saburch fühn gemacht, erflärte
fleh 29. »on nun an offen nicht bloß gegen
ben politifchen ©influß be« Sleru« über«
haupt, fonbern befämpfte auch ba« päpß*
^eiligen-, SteIiquien*Sienß

auch auf bie ariftefratifdjen Greife ein, bie
gricbrich ffiilhelm« IV. Ütbrcnbeflei*

feit

gung

gewefen, welche

|

eine«

SWiffion?,

tage

übernahm er ein geiftliche« Smt juerji
1361 ju giüingham in Siucolnfhire, 136S
ju 2ubger«f?all in Vucfingbamfbire unb
3ut
1374 ju Sutterworth in Sfeicefter.
gleichen 3 af>re fanbte ihn ber Sönig mii
Sttbern nach 23ritgge, um bort mit bem
päpftlichen Stunjiu« wegen ber Verwerten
ju unterhanbeln, bie gegen beit päpftlichen
Stuhl/ rücfftchtlich ber, Seiten« ber Üturie

,

war

2£icüf.

bie Srbeitsfelber ber

Pfarrer in

gefchah.

i

©leichjeitig

fuchte

man

bie

1

SSi»

clifiteit, bie man al« Söllhuben (f. &.)
branbmarfte, burch geuer unb Schwert
außjurotten; aber in einjelnett gamtlicn
erhielten ft^ SSiclif« Stiftchten
bi«
jur
Steformation.
Such in Seutfchlaub nnb
Vöhmen »erbreiteten ße ftch burch ^uß
unb ^»ieronhmu« » 01t VragVon ben
gebrudten unter feinen zahlreichen Schni-
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—

„Trialogus*

bei*

beöfelben ©erhältitiffe«.
2)ort fub«
(Sewißheit ber ©ottedfinbfehaft, hier
bereu, in „neuem ©ehorfam unb in wahr«
feite

(neuefte 2lu«g.

imb

jeftite

jwifdjen

fpräch

„De

jpeologie;

bei*

citate“

(gegen

menda-

otio et

ton 2

e ch

baft guten Serien, Überhaupt burd) ©er»
legung be« Scbroerpunfte« and bei* fmn*
lief» * felbftfücbtig
bebingten
Sphäre be«
Seelenleben« in beu religio« beurtbeiltcii
®ewiffen«trieb, fic^ bethatigenbe, ©erwirf*
licbung.
Gine gauj anbere, unbeftimmtere
Stellung nimmt bie S. in ber rechtgläu-

„De

©ettelmönche);

bie

ofticio pastorali“ (herau«gcg.

l

e

r

„De Christo et suo adversario anti;
(herau«geg. ton ©nbbenfieg,
1880), bie „Biblia pauperum“ (mit einer
©orrebe ton Stanlcp, 1884), ber „Tractatus de civili dominio“ (herau«geg. ton
©oole, 1885); bei* „Tractatus de ecclesia“ (ton ?oferth 1886); ber „Dialogus sive speculum ecclesiae militantis“
1863)

ehristo“

„Tractatus
bei*
(von fß o 1 1 a r b 1886)
de benedicta incarnatione“ (ton Harris
1886); bie Schrift „De compositione hominis“ (Don ©eer 1887); ber „Tractatus
de ofticio regis“ (ton 'ßollarb unb
Saple 1889); bie 3 ©iidjer „De dominio divino“ (ton 'ßoole 1890). ger„Select English works of W.“
ner
ton
(herau«aeg.
ho maß 2lrnolb,
1869—71); „The English works of J. W.
ton
hitherto
unprinted
(herau«geg.
SRatthet», 1880); „The holy Bible
in the eariiest English versions made
by J. W. and bis followers“ (1850,

j

I

;

X

14

Seine „Sermons“

4 ©be.).

finb erftmalig

gefammelt unb herauögeg. ton Sofertp
(1887—89, 3 ©be.). ©rgl. 2 echter, 3o*

bann ton 28. unb bie ©orgcfchichte ber
Deformation (1873, 2 ©be.; englifd) 1884);

©ubbenfieg,
vifere

in ber „Beitfchrift für bifto»
2heclogie" (1874 unb 1875); 2) er«

felbe,

Streitfchriften

lateiuifcbe

(1883); 2) erfelbe, 3. 28. unb feine
3eit (1885); Gbapmait, Life of J. W.
(1882); 2ofertb, 3<>hann §uß unb 28.
(1884); 2) erfelbe, 2)ie lateinifchen sßre*
bigtenS.’«, in ber „Beitfchrift für Sirenen«
gefdnehte" 1888); 2>er felbe, teuere Gr»
ber

febeinungen

28iclif(iteratur

,

J.

W„

patriot

23enber,

and

ber

in

2Bi!fon,

„^iftorifdjcn Beitfehlift" (1889);

reforraer

(1884);

29. al« ©ibelttberfefcer (1884);
sa vio, scs

©attier, John Wvcliffe,

oeuvres et sa doetnne (1886);

"ßoole,

Wycliffe and raovements for roformation
(18891. z.
SBiebetfitittflUttö
t.

aller

Jötebcrgeburt,

ein

mpftifchen 3beenfrei« be«
1.

©fnge,

f.

w. ülpcfataftafe.

3ob-

aber in

bem

fpefufatit«

3«hanne«

(3, 3.

5;

5, 1. 4. 18) Angehöriger,
paulinifdjcn 2beologic (2. &or.

9?
bei*

5, 17; @al. 6, 15; Gph- 2, 10) wurjeln*
ber, begriff, welcher fich nach reformato»
rifeber

hält,

l’ehre jur Slechtfertiguttg

wie

bie

etf;ifrf>e

$olpmann unb

jur

(f.

o.)

ter«

religiüfen ftehr»

3öt»ffel, tejiton.
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Söiebertäufer.
4

hertoquhcben:
ton Segler, 1869), ein @e*
bei*
Sahrheit, bei* 8iige

finb

teil

bigen Sogmatif ein, wo j. ©. ton 2llter«
per bie 2aufe al« ba« S. bebeutenbe unb
bewirfenbe Saframent erfcheint.
fo

Um

mehr (Gewicht legten bann ©ieti«mn« (f. b.)
unb 2)ietbobi«mn« (f. b.) auf ba« allent»
febeibenbe fubjeftite

gahum

ber

Sßteberfwnft (Ebtiflt,
SBiebertdurer (21 n a

Sehe,

chriftlicfce
,

!

i

be«

gläubigen

f.

S.

n.

Cf)ilia6mue.

b a p t i ft e n)
bie Giitwilligung

welche

Xäufling«

jur

©orbebin»

gung ber 2aufe macht, baher bie Äiitber»
taufe terwirft unb an ben ihr ©eitreten«
ben bie 2aufhanblnng wieberholt.
Schon
lange
tor
ber
fHeformation
mehrere reformatorifchc Sehen

im

bertaufe;
faitb

gegen

wa«

bie

beftritteu

bie

$in*

SHeformatioit

gemeinfamen Cppofition
Äinbcrtaufe 21Ue« sufammen,

in

fich

ber

Beitalter
bei*

rabifaler

al«

9teformatoren

bie

ju

Serie ju gehen unb ba« fubjeftite fßrin*
ton welchem biefe fclbft au«gegaiigeu
waren, einfeitig unb loufeguent bi« an«
Gnbc )U terfolgen unternahm. 25iefe, be»
fonber« in ber Schwei;, 2)eutfcblüub unb
.'pottanb aiiftauchenben, S. waren meift re»
ligiöfe unb politifdje Schwärmer unb ter*
banbeu mit ber ^orberuug ber Sieber»
;ip,

taufe

auch

bie

Gleiche« Ghrifti auf

ber

2lufric6tung

eine«

Grben, Einführung ber

(Sütcrgemeiufchaft, (glauben an ihre Offenbarungen u. bgi. !Dlit berartiger ,,®eift»
e«
in 2entfchlanb
terfuchten
bie fogenaituten B^icfauer Propheten
Sad;fen , an beren Spifee 9Ülolau«
Storch (f. b.) au« ßwidau, SWarlu« Stübner
treiberei"

1521

in

unb 2homaö SDJünjer

(f.

b.)

ftanbeu.

9e(j«

graulen unb
Thüringen ben ©auernlrieg, fo baß bie
Sache ber S. burd) bie Schlacht bei
granfenhaufen (15. ü)lai 1525) hier ihr
tercr ent;Üubetc in Sadjfen,

2>agegen traten
vorläufige« Gilbe fanb.
in ©apern um 1527 al« S. auf 3ohButter, 3al. üliröner unb Siegmunb
Sallin in 9lug«burg unb fanbeu ungeber ©erfolgungeit tiele Anhänger.
ber Sdjweij würbe ein befonber« harter
Äampf geführt, in welchem bie S. bem,
ton Bwingli in ©ewegung gefegten, weltlichen 21rm unterlagen,
©rgl. Ggli, 2)ie
achtet

3n

Büricper

S.

jur MeformationSseit (1878).
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3n
(f.

Siebertäufer.
ßlieberlauben wirfte 2>amb 3ßri8
iit ©Jeßfalen, §olßeiu unb CßfrieS-

beti

b.),

lanb SDietc^ior $offmann
chier

9iinf.

1528 ben

(f.

unb

b.)

fDJel»

Äaifer ftarl V. gab ßhott
baß alle 353. mit ©ewalt
werben follten, unb feitbem

©efeljl,

unterbrüeft

würben

er*
ihrer Unjäplige enthauptet,
2aburch ßcigerte
ober »erbraunt,
aber nur ber Fanatismus ber ©er»
folgten, welche man ©täbler (Baculares, Stablarii) nannte, weil fie meinten,
ein ßbrifi bürfe feine ©Jaffen, fonbern nur
©chlimmßen trieben
einen ©tab tragen.

tränft

ßd)

Am

ihr

©Jefett

SB.

feit

aus föollanb »ertriebenett

bie

1533

<2.

in 'I»iünfter.

SRünftcrfctie

bem

neue,

©itte

in

erften

ber

{Mlrmifdjen ©barafter

Periobe
mit

cntgegeugcfetjte,

bireft

ber

©efchichte

beginnt

SB.

Ubbo Philipps,

welcher, früher fathclißher
2eeuwarbett, 1534 ein §aupt

priefter in
ber SB. geworben

war unb

2a»ib 3oriS unb

2)irf,

feinen

ÜJfetino

©ruber
(f.

b.f

ju

©eißliefcen ber ©efte geweiht

hatte.
2eb*
terer ftiftete eine ©citieinbe ©otteS, bereu
SJiitglieber feit 1570 nach ihm 2Jienno»
niten genannt würben, jebt aber ge*
wohnlich 2a li f gefilmte (l)oopsgezin-

den) ßd) nennen, ©einen Schrbegriff enthält bas „Funbamentbuch ^on beut rechten
chrißlicbeit ©lauben" (1553), bie Normal«
fd)rift

fchen

feiner Partei, welche ohne ntpßi*
©eifap eine rein eoangelißhe Anßcht

unb ©ehanblung beS ©h r iß cntu mes feftjuhalten fucht, beit ©ib, ben Ärieg unb jebc
Art toon iKache »etwirft, ebeitfo bie ©he*
fcheibung

unb

pelcrS,

b.

bie Untertaueber,

h-

2 ent*

genannt,

2aufe mit breimaligem Unter*
tauchen »otljogen, unb bie 3 anjalots*
iß
eit,
genannt
ehr
nach 3ohann Sätet,
welcher bie ©trenge ber Äirchenjucht nett
weil

bie

fte

geßeigert feben wollte. Unter bem ©inflnüe
beS ÄrntinianiStnuS verfielen bie a roten
©J.

1664 wieber in jrnei "Parteien,
1801 wieber »ereiuigten, unt
ßnb alle ©emeinbeu burch bie

feit

bie fich aber
feit

1811

©rricbtuitg ber Allgemeinen 2aufgeßnnten

Amßcrbam

©ojietät in

enger

»erbunten.

©egenwärtig oßenbart ßch baS mennoniPrinjip

tifche

nur

ben 2Jieißen

bei

noch

im

>Rottc.

ber

djenjucht befonberS ftrenge übte, auch

bie

außer im ^atle beS

Uebernahme

bie Cbrigfeit

gilt

notwenbige, aber

©hebrucheS

obrigteitlicher

als

bem

eine
9feiche

jwar

Remter;
jept noch

©h r iß* ftembe

©inrichtuiig, bie itirche als eine ©cmeiitbe

ber ^eiligen, bie burch ßrenge Stirchenjucht
in ber Feinheit erhalten werben müffe.
3hre Aelteßeii unb Sebrer bienen unent*
s
eitlid).
ÜDie Äinber erhalten ben Jiatncu
aber wirb in
ei ber ©eburt, bie 2aufe
ben ©etbäufern toolljogett. 2er ©rab ber
bei ber Äirchcn jucht anjuwenbenben ©trenge
»eranlaßte fchou 1554 eine ©paltung unb
fchuf bie Parteien ber gelinben 23. (auch
SBaterlänber genannt, weil fie im ©Ja*
terlanb am ^amint« in Worbhollattb unb
bei ^ranefer ihren ©ib hatten) unb ber
feinen SB. (auch ©onnißen, weil ihre

©onne hatten,
bas B e *^ cn
unb alte ^taminger genannt). Unter
ben Septeren traten mieber Heinere Parteien auf, wie bie Ufewalliften, Anhänger eines ©aucrit, Ufe ©JalleS aus
©roiiiugeu (geftorbett 1653), ber bie Äir*
töirchen

ffeßhalten an ber eigentümlichen Ani*
faffung ber 2aufe unb beS ©ibeS. Auf
praltifcb-philantbropifcbem ©ebiete ift ior
Sinßuß in ber lepten 3 c *t bcbcutenb ge*

2 e plerS

wefen; ein ÜDMfßonsoerein,

tbeo*

ju Haarlem unb antere
Stiftungen ßnb ihr ©Jerf. Sn ben lieber*
laitben, wo ße gegenwärtig etwa 40000
logifcfae ©efellfchaft

Anhänger
nießen

(in

126 ©emeinben)

längß

ße

Seutßhlanb

jählt

jäblen,

ge>

yn

ßieligionSfreiheit.

man

fd>oit feit

20

3abret;

mehr als ungefähr 20000 ÜUenns1879 im Äöittgreich prenßen 14650
(meiß in ber preoinj Preußen, etwa 300
i'iet
int
ßfegierungSbejirf 2üßelborf).
erlangten bie 2aufgeßnnten feit 1802 bie
©efreiung »ottt ©olbateneibe, feit 182"
auch toom Amts- unb 3 cil 9 cn «rbc fcoch iß
nicht

niten,

;

ihre tßfilitärbefreiung burch bie norfcbcntfcPe

©unbeSoerfafiung 1867 aufgehoben. Aeucr*
lieh
iß bie Bahl ber preußifchen Diettncniten burch AuSwanbernitg

ßarf im

Abnehmen

nach Außlant

begriffen.

3n

Üänbern gelten ße wenigßettS als

unb

überall,

wo

antere:;

gebultei,

ße beiutifch ßnb, batet
ßeißige Uitterthanen be-

ße ßch als ßillc,
©öüig »erfchiebeu »on ihnen
währt.

ßnb

bie, bie Stinbertaufe gleichfalls »erwerfenten,

©ap

©rgl. 9i e i 8 w i b ueb
Sabjecf, ©eiträge jur ÄeuntiiiS bet
©uropa unb
Pfeuitonitengemcinbeu
in
t i

ßen

(f.

b.).

Amerifa (1824); §unjingcr, Äircben*
unb ©cbulwcfen ber 2aufgeßnnten (1831);
©efchichte ber ©J. (1835); ßiitfdl,
in ter
©Jiebertäufer unb ftranßsfaner

$ aß,

,

„Beitfchrift für &ird)enrecbt" (1883); i»an*

Xie ©5. in Aachen unb in ber Aachener
©egenb, in ber „Beitfchrift beS Aachener

je it,

©efchicht8»ereine$" (1884);

im

©enejianißhen

16. 3abrhuitberts,

um
in

©e

n ratb,

S?

2)fitte

tes

„©tubien unb

Art-

bie

tifen" (1885); ßfitfAe, ©efchichte her ein ber ©chweij jur 9feformationS;eit(18S5>:

©gli,

2)ic

©t. ©aller

©chauenhurg,

2

ie

2äufer

(1887):

2äuferfcewegung

SBiefeter

—

bei* ©raffdjaft £>lbenburg*Selmenhorft
unb ber aperrfcbaft 3eoer jur 3**1 bei
Deformation (1888); ©erbert, ©efchichte
ber Straßburger Seltenbemegung jur 3<it
ber Deformation 1524—39 (1889); 3- 3.
ÜKiiller, Sie SNcnnoniten in Dftfries*
lanb oom 16. bis 18. 3abrhunbcrt (1. Sl^-

in

‘

z.
1887).
SBiefeler, K a r I , proteftantifcher £heo*
log, geb. 28. $ebr. 1813 bei Gelle (£an*
nooer), flubierte 1830—34 ju ©öttingen,
mürbe bafelbft 1836 Nepetent, 1839 ^ri*
oatbojent, 1843 außerordentlicher fßrofeffor
in ber theologifcheit gafultät, folgte einem
Nufe al« orbentlicher ^rofeffor 1851 nach

1863 nach ©reifsmalb, mofelbft er
1870Kouftflorialrath mürbe unb ll.Nfärj
1883 ftarb. Unter feinen jahlreichen ©chrif*
l;ebeu mir hettmr:
teu
„Sbf onologifd^e
Spnopfe" (1843); „Gbronologie bes apo»
Kiel,

Bdtalta* 8 " (1848); „Kommentar
über bcn ©rief ^auli an bie ©alater"
(1859); „Beiträge jur ricbtigeu SBiirbi*
Goaugelien" (1869); ,,©e*
gung
ber
fcbicpte bes©e!enntnisftaube8 ber lntberifc^eu
Kirche ^ontnternS" (1870); „Sie beutfcbe
Nationalität ber fleiuafiatifdjen ©alater"
(1877); „Sie Ghriftenoerfolgungen ber
Gäfaren" (1878); „3ur ©efcbicbte ber neu»
fiolifchett

teflam entließen Schrift unb bes Urc^riftenturneS" (1880); „Uuterfudmngen jur ®e«
febiebte unb Neligion ber alten ©ermanett
z.
in Elften unb (Europa" (1881).
SBteftitger, 3 o b a n n £obiaS 91 u*
guft, proteftantifcher £heolog, geb. 7. 91ug.
1818 ju 9(rtelSbofen in NMttelfranfeu, fintierte 1836—40 ju Erlangen unb ©erlin,
mürbe 1841 Nepetent, fpäter ©rioatbojent
ber £heologie ju Grlattgen, Pfarrer 1848
in Untennagerbein bei Nörblingen, 1859 ju
©airenth, folgte 1860 einem Nufe als orbent»
licber '.ßrofeffor ber £heologie unb Unioer*
fitatsprebiger nach ©öttingen, mofelbft er
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SBimpfeling.

Söhne

ftttb itt

Strömung

bie pufeüitifcfce

ge*

ratben, brei unter ihnen fatholifdj gemor»
ben.
Sie haben bas £eben ihres ©aterS
(bentfeh oott

Uh ben,

1840) unb feine Kor»

refponbenj (1840) veröffentlicht. 91ußerbem
befebrieben fein Seben ff. Kaufet* (1856)

unb £>arforb (1864).

z.

2Btlftieb non 2Jorf,

Ootjann vi.

SBtlhelm non (Sfmwpfüujr,

Sbam*

f

peau?.

9BUfielm

uott

Cccam,

f.

occam.

Sßilhclmt, 2ttb mig ©Jilhent, pro»
£l)eolog, geb. 19. Nou. 1796
mürbe 1817 ^rebiger bei

tefiantifcher

ju Neuenhain,

reformierten ©emetitbe

ber

in ffrantfurt,

1818 Pfarrer in ©JieSbaben, mo er 1858
nach bem Sobe bes ©ifepofs ^eibenreiep
als ©ifcpof an bie Spipe ber Naffanifcheu
ManbeSfircpe trat.
Seit ber 9lnnepion bis
ju feinem 11. SNai 1882 erfolgten Sob bat
er bie Leitung ber lirchlicpett 91ngelegeitheitett

bem Konfiftorium

mit

aber bie ,,be»

geteilt,

rechtigten Gigentiintlicbfeiten" ber

Naffauer

Union gegen fonfeffioneUe©erroaltigitngSuer»
fliehe ftetS

Uerteibigt.

S-

Cijcuadjer Äirdjenton--

h.

ferenj.

SEBtltbalb (©Jillibalb), ^eiliger, ge*
boren um 700 in Sitglanb, pilgerte 720
mit feinem ©ruber SBunnibalb nach Nom
unb bem ^eiligen 2anbe, lebte bann auf
NJonte ßaffino, bis ihn 739 fein Cbeint
SBittfrieb (©onifatiuS)uach Sentfchlanb jog.
(5r marb 22. 3uli 745 (nach 91nberen fchoit

741) jum
gefejjt,

unb

erften ©ifdbofe uott (Sichßätt ein*

grünbete viele Kirchen unb Klöjter

ftarb 7. 3uli

781

mo

bafelbft,

ber Kathebrale beigefeht mürbe,

er in

z.

SßiUibtotb (Si llebrorb), geboren
um 658 in Northumberlanb, marb ©ene*
biftiner unb Schüler Egberts, ber ihn 690

fenfe^en

mit elf anberen üJiönchen als NUffiottar
nach grieslanb fanbte. 2B. ging juerft nach
ben päpßlichen Segen jii
ftd)
feinem fchmeren ©3er(e ju hoie«, melieS er
befoitberS feit 696, nachbem er in
jum

oerfaßte

©ifchofe gemeiht

1865 Äoufiftorialratb mürbe.

3m

ClShau»

Kommentare jum Neuen Seftaniente
er bie (Srtlärung ju bem Philippe»
triefe unb ben ’fJSaftoralbriefeit (1850), jum
©riefe bes 3afobnS (1854), jum erfteu
'fktruSbriefe (1856), jum jmeiteu ^etruS*
z.
briefe unb ©riefe 3nbä (1862).
SSitberf or ce,

3Ö i 1 1 i

a

m

,

englifcher

'b'bilautbrob, melcber fein ganje« ?eben ber

91bfdjaffung be$ Sflaoeithanbels gemibmet
bat, geb. 24. 91ng. 1759 ju .fpttll, geft. 27.
3uli 1833 am Sage nach ber jmeiteu ?efuttg
ber NegeremanjipatioitSbill, iß auch als
tbeolcgifcber Schriftfteller aufgetreten: „A
prnctical viow of tiio prevailing rcligious
System of professed Christians contrasted
with real christianity“(jnerft 1797). Seine

Nom, um

Nom

oon

roorben,

aus

Utrecht

mit großem (Erfolge unter ben griffen

Gr

trieb.

ihm

ftarb 7.

gegifteten

Gchternaci).

Sein Ueben
(1863).

'S-

in

b

e r

91btei

SUnngprojcffton.

CSdttcrnarfjcr
1

be*

ber, uott

reich befchettften,

befdjrieb 91

©rgl.

N/iiTtonSfirche
fridi

unb

Noo. 739

b

i it

g

t

Xh m
i j

Gbrarb, Sie irofcbottifche
(1873); Noßberg, Thio-

Eptcrnacensis vita Willibrordi, itt
,,Bibliotheca scriptorum me(1833, Ueberfeljung bauen in

X eub nerS
dii

aevi“

„©eicbichtSfdhrciber ber ©orjeit'', 14. ©b.)

^Simpfeling, 3afob,

elfäfftfcher

z.

$n«

tnaniß, geb. 27. 3uli 1450 ju Scltlettilabt,
mürbe, naebbetn er ju ffreiburg, ©afel, Gr*

67 *

1000

—

©Binbeöfyeimer ftengvegation

unb $eibe(berg tie 5Hecf»tc linb
1484 ©riefier in Speier,
1498 nah föeibelberg, 1501 nah
Straßburg ',uriicf, wo er teilt Datbe ben,
erft 1536 auSgefÜbrten, ^lan ber (5rric^>-

furt

unb

i

©Bifeman.

1823 einem Dufe nah Erlan-

folgte

.

gen, febrte aber 1832 als erbentliher ©re*
nah 2eipjig jurücf, wo er 12. 2)?ärj

iogie ftubiert batte,

$eg fih

feffor

1858

©en feinen Serien ftitb ber»
„©rammatif beSneuteftamcnt»

ftarb.

borjubebeu

:

Seit
©pmnafiuiits borlegte.
ev wieber in feiner ©aterftabt,

SprahibicmS" (7. 2lufl. 1867):
lihfn
„©iblifheS Dealwörterbucb" (3. 21ufl. 1847

Dob. 1528 ftarb. Seine Schrift
„©crmania" (beutfh ben SWartin 1884)

—1848, 2©be.); „ÄomparatibeXarfiettnng

tung

eine«

1520

lebte

wo

er 17.

bat

in

ibit

einen

Xb^ntaS ÜWünjer

(f.

Streit

mit

mwidelt. 3ni

21 uf*

lebhaften
t>.)

trage beS AtaiferS SDapimilian

I.

beS SebrbegriffeS ber oerfhiebenen hrijllicfcen
Sirhenparteieu" (4. 2lufl. ton 2?ru a I b
1883, auh ni glifh 1887); „©rainmatif beS

®

unb targumifhen GbalbäiSmnS" (2.
2lufl. bon »vifeper, ,.Gbalbäifcte (Srammatif für ©ibel unb Xargumim" 1882);

bibliihen

verfaßte er

10 ©efhwerbcn (Gravamina) ber beutfhen
Nation jum ©ebufe einer Deformation ber
Äirdie. 2118 biefe aber ben anberer Seite her
in8 Sehen gerufen würbe, hielt er ftcb fern,

„$anbbucb

1838-40, 2©te.). 21uch
S. mit Gitgelbarbt bas „Deue

(3.

Schwan,

SBtnbeMjetmet

Atongregatien

,

©öttingen linb £>eibelberg, würbe 2ln*
Walt unb 1848 CberappeÜaticitSratb in

bähtniS Dr. ©. ©. S.S, in ben „©eiträgen
jur fäcbftfhcit £irhengefhih* e " (.1885). z.

Sßifemott

Kammer

1862 jum 3ufU^minifler ernannt

nabiit feit

ber,

auSgewahfeneit, jJttittuniSbartei, ^j e er
lang vent roten Semotraten bis

religiöfer

fhwierigfien ©erbültniffen jufammenjubal*
ten wußte, ©ermege ber wiberfpruhSboflen
©lanlofigfeit ber ©clitif, bie er ju befäntpfen

Metro-

Tract Society jur ©erbreitung
^lugfhriften unb bie Society of

^ierarhie in Gnglanb
tatbolifhen
IX. ror, ber auf benfelben in einem,
00 m 24. Sept. 1850 batierten, „apoftelifdben
©riefe” eiitgiitg. 2)iefer Sdbritt rief eine ungemeine Aufregung beroor, unb als SB.
gleihjeitig pim Äarbinal ernannt unb als
Grjbiihof bou Seftminftev an bie Spi t2>e
ber

'jßiuS

^crfpUttcrung

ber Parteien im DeicfjStage ift es SB. ge*
hingen, bie anfänglichen Dieberlagen beS

3etttrnmS in ebeitfo biele Siege ju ber*
wanbeln. Gr bat beit Sturj feines größten
geintes, beS DeihSfaujlerS ©iSmarcf, überlebt unb flaitb bei feinem, 14. ©iärj 1891
erfolgten, Xote als £evr ber Situation
ba , aüentbalben gefeiert in bemfelben
StaatSwefeit, welchem bie SebenSwitrjeln
ju burchfhneiben 3wecf feines gaitjeit Sir»
h.
Jens gewefen War.
Sßtncr, @eorg©enebift, proteftan*
X^eolog, geb. 13. 21pvil 1789 ju
tifdjer
Ceijpig, warb 1817 ©ribatbojent unb 1818
außerorbentlicfcer ^rofeffor ber X^colegie

;u CScott mit Slnberen bie

English ladies jur 21uSftattung nnbegiiterter fatbolifher Äirhen,
Älöfter, Schulen
1847 legte er ben
unb Stranlenbäufer.
’hlatt einer oolljtänbigen Sieberberfteüung

jum ftrengften Äenferbatttoeu, vom ©auer
unb ©ürger bis jnm dürften unter beit

bei ber fläglihcu

©ovfteber beS ©iarienfclle-

er

giumS
politan

3abre

unb

als

ftiftete
|

1871 bie parlamentarifhe $üb*
aus bem Sulturtampfc (f. b.) her*

20

batte,

DifolaS,De»

jur ©elebung feiner Äirhe brei 3eitfchrifteu,
ben „Dublin Review“, bas „Catholic Magazine“ unb baS Sonboner „Tablet“ ; au6

war,

rung

uctj’män),

Gltern ju SeoiÜa, tarn febr jung nah
Gnglattb unb »ollenbete feine Stubieit auf
bem englifhcn Kollegium in Dom; nah
Gnglanb jurücfgefebrt, grünbete er 1835

er fofort bie beutfhen GitibeitSbe*
flrebuttgen ju befämpfeu, wie ev auch, nach«
beit 21nfhluß ^annoöerS an SDefter*
Dahbent fein ©aterlanb
reih beförberte.
preußifh« ’hrobinj geworben war, trat er
an bie Spifce ber Seifenpartei unb über-*

(fpr.

flaurator ber Dömifh'latbolifhen Kirche in
Gitglanb, geb. 2. 2lug. 1802 oon trifebeu

•

begann

er

fri»

um

in

bem

gab

ber

—

i-

Subfcig,

21(8 SWitglieb ber jweiten

3eurnal

tbeologifhen Literatur" (1824— 30) unballein bie „Bcitfcbrift
für wiffetifhaftlihe Xbeclogie" (.1826
32)
berauS.
©vgl. SB. Shniibt, 3
@e-

fatbolifher
Staatsmann, geb. 17. 3an. 1812 jn $albenbof bei CSttabriicf, fintierte bie Deckte

(Seile.

21ufl.

tifhe

<

Sriibcrfdjaft bcö gcincinfamcn ?cbeit3

2ßtttbt6orfl,

Sefcbudj" (2. 21ufl. 1864);
Literatur"
ber
tbeologifhen

„GbalbäifheS

SBiSfcwatem,

3. SB. (1867);
3- SB. (1875); ftuob, „fyw
©iegrapbie ©3. ’S, im „Geutralblatt für
h.
©ibliotbefSwefen" (5. ©b.).

©rgl. b.

ber latbolifheit Äirhe

in

Gnglanb gefteüt

fih bie Degierung ben
Uebergriffen gegenüber, bunt
eine ebne praftifhe golge oerbliebcue ©ar»
lamentSalte (ÄtrhtutitelbiU) baS führen
bes, bou einem fremben ^3 0 ten taten berliebeneit, ©ifhofStitelS berbieten ju laffcn.
S. wirlte ungeßört fort burh jablreicbe

würbe,

begnügte

päpftliheu

Schriften, wie:
lebten %'äpfte"
j
'

„Grinnerungen an bie hier
(beutfh/ 4. 21ufl. 1870);
bie ©ejicbungen

„3wölf ©orlefungcn über

Digitized
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—

Wi£ücemt$
unb ber

jwifcheu ben SBiffeufchaftcn

barten Religion" (beutfch, 3.

„?ehren

unb

©ebräucbe

geofteit*

9tufl.

ber

1866)

Äirchc" (beutfch, 3. 9tuft. 1867); „Fabiola"
(beutfch, 11. 91ufl. 1877) unb „Essays on
v&rious subjects“ (herausg. »on iutur«
Phb, 1888).* (Sr ftarb 15. kehr. 1865. z.

Wiölicenuö, ©ufta» ?lbolf,

1879

als geiftlicher 3nfpe?tor, Superinten*

bent

unb profeffor

(Sr fchrieb:

fatholifchen

9lufl.

itadb
fßforta berufen.
ffiöangclium in Italien"

„TaS

„Ter

©ott 31t 3ion" (2.
1891); „Erhaltung unb 'pflege lirdj«

(1861);

rechte

Sinnes unb chriftlicher (SrtenntniS
©emeinbe ber (Srwachfenen" (1876);
Aufgaben erwachfen beut geijt«

liehen
:

1061

Wolff.

in ber

„Selche

einer
j

ber

SSortfiihrer

ber

©ctneinbcn,

freien

:

1803 $u ©attaunc in ber
fProoiuj Sachfcn, warb 1824 als 3)titglieb
20.

gcb.

j

ber 53urfd)cnfc6aft ju 3U.'ölfiä^rißem geftmigS*
arrefte »erurtbeilt, hoch 1829 bcgnabigt.
Seit 1834 Pfarrer ju &lcineichftebt bei
Duerfurt, feit 1841 au ber DeumarftS«
firdje in ipalle, nahm er lebhaften Anteil

an ben

licfitfreunblichcn

1844

v

29.

Diai

in

,

„Selche Aufgaben erwachfen bem geiftlichen
91m te aus ber gegenwärtigen 9lngriffSftel«
hing 9tomS?" (giugfdhriften beS (S»angeli*
„2BaS »erbanft
fehen ©uttbeS,
1887);
'preußen ber Deformation ?" (1890). z.
Wittenberger .ft 0 n f 0 v b i e , heißt bie,
15. SDtai 1536 jit Sittenberg uiiterjeichnete
unb burch gemeinfchaftlichen 9(henbmahlS«

gehaltener,

jtueijähriger ©efängitisftrafe

2)er ©oUftreefung

entiog

bnrcf) bie fylucht nach fSmerifa,

im
fich

14.

er

„2)ie ©ibel,

!

[

für benlenbe Sefer he«

2 ©be.), »eriJffent«
Sein ©ruber, 91b olf Timo-

trachtet" (2. 9lufl. 1866,

theus 9B., früher in §albcrftabt, ftarb
27. 9luguft 1883 als 'prebiger ber freien
©emeinbe in ©erlin. z.
reformierter
WitfiuS,

genöthigt

Kirche

ben

burch

(Sreigniffe,

unb

©ang

ber

bolitifchen

bie ©ertretcr ber oberbeutfehen

Stabte, geführt »on ©ucer
b.), SSolfgang ©tuSculuS (f.

(Sapito

(f. b.),

(f.
I

;

b.)

unb

91n*

bereu, bie lutherifche 9lbeubmahl®lehve auf
allen wefentlichen ^Juntteu amtahmen unb
»on fünther (f. b.) fich 3uleßt nur nodh baburch
uitterfchieben wußten, baß nach biefem ber
wahre 9cib (Shrißi auch »on ben ©ottlofen,

nach ©ucer unb ©efinitungSgcnoffen bagegen
nur auch »on ben Unmürbigeit genoffeu
wirb.
u.

Wittenberger Deformation,
djtljon;

§ermann,

Sheolcg, geh. 1636 ju (Snfhutojen in ffieft«
Seit 1656 im ftirchenbienjte
frieSlaub.
würbe er ©rofeffor ber Theologie 1675 in
Franeter, 1680 in Utrecht, 1698 in Selben
unb ftarb 1708. (Sr gehört ju ben ©e«
grüubern ber reformierten 2)ibftif, Weniger
burd? fein §auptroert: „Occonoinia foederum l)ei cum bominibus“, al8 burch ba8
„Schediasma tlieologiae practicae“. ©rgl.
2) i e ft e 1 in ben „3ahrbüchern für beutfehe
Theologie" (1865) ; 91 i t f ch 1 , ©efdjüchte beS
'Pietismus" (1. ©b. 1880). z.

unfidjtbare

geituß bcfiegelte,(Sintrachtsforme{, in welcher,

fid)

1856 nach (Suropa jurüc! unb ließ
ju gluntern bei
nieber, wo er
Oft. 1875 ftarb, nachbem er fein §aupt»

licht hatte.

;

»er«

lehrte aber

2)2ai

Werl:

unb 9tom"

„Tie

Äctben

über bic Autorität ber Schrift
»eranlaßte fchließlich
1846 feine 9lmtS«
<§.
{freie
©emeinben unb freie
entfetjltng.
Äirdjen.
Seinen 'Projeß ftellte er felbjl bar
in ber Schrift „2)ie 91mtSentfe4ung beS
in
£>aüe" (1846).
(Sr
9B.
'Pfarrers
lebte feitbem in £>aÜe als ffJrebigcr ber
freien ©emeinbe, warb jeboeb in fyolge
ber Schrift „2)ic ©ibel im Sichte ber ©il«
buitg nuferer 3eit" (1853) im September

1853 ju

9lbolf«©ereinS",1878); „2)iichelangele ©uo*
narroti" (1878); ,,'pictro (iarnefechi"(1883);
„TaS Sehen ThohifS" (1884—86, 2 ©be.);

©eftrebungen. Sein,

©ortrag

«rtheilt.

9lmte aus ben Schlußbeftimmungeu
©eneral-Shttobal-Crbiiung »om 20.
3anuar 1876?" (1876); „Sie rcligiöfe
Frage in 3talien" (1877); „Stalien" (2. ©b.
ber „©aufteine 3ur ©efehiepte beS ©ufta»liehen

ber

fJio».

1.

f.

Jttctan.

Deformation.

Witticben,
9lpri( 1832

ger bin au b Äarl,
jit

9)?ontjoie,

War

geh.

'Pfarrer

ültalmebp unb (Sfd)weiler,
(Sr fchrieb: „2>ie
ftarb 27. SWärj 1882.
„©eiträge jur
i’ehre" (1879);
chriftliche
biblifcheit Rheologie, inSbefonbere ber fhnep*
Dtcben
(1865—72,
3 ©be.);
tifchcn
3efu"
„?eben 3efu in urfunblidjer ©arflcllung"
(1876); „Lehrbuch für ben e»angelifcheu
311

(Saftellauu,

9teligion8unterridht in Sdjule

(1878).

unb ^>auS"

z.

Wolfenbütteler Fragmente,

f.«efPnß;

DteimaruS.

Witte, Üeopolb Heinrich Tu«
raute, e»angelifcher 2:(>coIog, Sohn bc6
'profefiorS ber Rechte unb TaitteforfcherS
&arl 2B., geh. 9. 3uni 1836 ju Ipalie a. S.,
ftubierte Theologie in .^eibelherg unb §atle,
hielt fich 1858—60 in 9iom auf, würbe

Wolff (SBolf), ©hriftian, Freiherr »on, Philofoph unb fDtathematiter,
geh. 24. 3 an. 1679 3U ©reSlau, ftubierte

1861

'Jiaturlehre

'Pfarrer

»on (Sötben

in

ber

2)larl,

ju 3cna Rheologie, habilitierte ftch 1703 an
ber pbilpf°bhif^en f^afultät 311 Seipjig unb
würbe 1707 fprofeffor ber SDxathematif unb
31t

§aüe, wo

er audh bie

Xheo*

1002

SBWÜnerfdje# DMigionSctift

tcrmege

—

2öovm$.

unb

Seinen*
unternahm.
311 bearbeiten
nur auf f?cbularifierung unb
fD?ecbanifterung ber 3been Seibni;« (f. b.)

in ftratttfe« fßachtolge ein Saifettbau«
Seine Sieber unb 53rebigten
geftiftet batte.

binauSlief, erblicften barin bocb bie fßietifien
ftranfe (f. b.) unb 3oacbim Sange (f. b.) eine

feben

logie

feiner matbunatifebeu

ftratienSmetbebe

Me«

Cbmcbl

k

—

anftatt Sieb tenburg,

Silhelm

II.

ton

'JDiittel

Slmt 31 t bintertreiben, erfolgte«
feine (Ernennung 31ml ©reif«*
ift
malbcr Stabtfuperintenbentdi, tro^ mieber*
beiter 5>räfentation bureb ba« Patronat,

biefe«

blieb,

$>erbfte
jman 3 igjährigent 3 ® 9 cni
1890 tont Cberfircbenratbc abgelehnt mor*

nacb

bie

bttreh

?lbhän*

in

ftd)

Unter feinen Veröffentlichungen neu«
mir: „Sa« b r f» 6 Ude Staat«grunbunb bie Äirche" (1873); „Sie 9techt«uerbältniffe ber ©reif«malber fpfarrfireben
im äftittelalter" (1888); „ 3 ur ©efchichte unb
Serfaffung ber eoangelifchen Sanbe«fircbc
ben.

füfiuifter
1788)
(feit
erhaltenbe,
Seltner, ber früher fich ju ben Mfflärern
gehalten, mit fWicolai befreunbet gemefeit

gigfeit

mar unb

O^tte

beit

jum

Äenig

DtelicjionSebifte«

eine«

(Erlaffe

al«

mußte

,

neu

gefeß

htnburch mehr
mit Shcolegie

3 eit

lange

ftch

©artcnbaufuitbe

mit

befebäftigt

(9.

in

3uli

31 t

2B 0 Obruf

lehren.

jit

englifcher

hambton,

rieb«

b.

1880).

Folter?,
flaut in,

h.
51

1

br

e db

t

Sheclrg,

25. 2lug. 1823 ju (Emmerich, ftubierte
in

feit

Vomt unb

.§ilf«fanbibat ju Ärefelb,

or maticn«gefcbichte ber

„Sin Vlatt au« ber

Stabt Sefel" (1868);

©efehiebte be« Srnd)*

Äricge«" (1872); „S er Abgott 311
§allc" (1877). Vrgl. Vetjfchlag in ben
„S cutfch*e»angeli'd)en Vlättern" (1879). z.

feßifebett

Sßolterbborf,
efcangelifcber

3riebrich«felbe

Vttnjlau,

mo

Srnft ©ottlieb,
geb. 1725 31 t
ftarb 1761 in
1748 Pfarrer mar

Sieberbicbter,
bei

er

Verlin,
feit

( f

0 r b,

f.

(fpr. touift’n),

Shcolog,

marb

geb.

fvettom

'IKortnonc 11.

S h 0 nt a «

1669

am

31 t

,

9?ort*

Sibneblol*

SSorbStoortlj, 3 obn, anglifauifcher
Sheolog, geb. 21 Seht. 1843, trat 1869
in ben Äird)enbienft, mürbe 1881 53ro»
.

©jegefe in Ojrforb, 1885 Vifchof
ton Sali«burb. (Er febrieb unter 5lnberem:
,,Lcctures introductory to a study of
the latin language and literature“ (1876);
feffor ber

:

f

Sa

—

geb.

Berlin, mürbe 1849
1850 Oberlehrer
in Äcln, 1851 Pfarrer ju Sefel, 1856 in
Vonn, folgte 1874 einem 9iufe al« orbent«
licber ^rofeffor ber Sbeelegie na(h §alle,
Unter
mefelbft er 29. 9ftär$ 1878 ftarb.
„Ser
feinen Schriften ftnb ju nennen
.peibelberger Äatecbißmu«" (1864); „5He*

1842

er

Saviour“ (1727 1729) unb in „Defcnce
of the discourscs“ (1729—30, 2 53be.)*
bie Sunber 3efu leugnete, 1729 in« @c»
fängni« gemerfen, in meinem er 27. 3au.
1731 ftarb. n.

3 u liu« Äon»

breteflantifcber

bearbeitet

Slucb

legium in (Sambribge, aber 1721 feiner
fßfrünbe für oerluftig erflärt unb, al« er
in feinem „Moderator“ (1725), in ben
„Six discourscs on the miracles of our

Staat«mefeu« eem Sobc ftriet»
©r. bi« jn ben greiheitßlriegen

breußifcficu
(1. 53b.

,

2ßoolfton

Siefe«
mußte, meil e« auf allgemeinen
(Ebift
Siberftanb fließ, 1797 jurüefge^egett mer»
ben.
Vrgl. fßb ilippfon, ©cfchichte be«
niefdjriften fccrfcbreibeu,

Preußen" (1891).

1887 im „Shtologifcheit 3ahre«bericbt"
ba« Äircbenrecht. h.
feit

bemegen, in meinem ben ^rcbigern bei Strafe ber Äaffation unterfagt
mürbe, in anberer Seife, al« bie Vefeitnt*

1788)

Pfarrer in fföagbebttrg,

nnb feit 1866 in ©reifsmalb. Sährenb
bamal« ber Verfucb, feine Veftätigung für

Söbttnerfdjeß 9tcügton$cbtft. Ser,
ben 9iefenfreu}ern (f. b.) ergebene unb ben
^riebricb

balle«

befchrieb

SBolter&borf, 2:bcobcr, preteftan»
S0f)cctcf\c ,
geb. 22. Se;. 1834 in
mibmete ftdj 1851—54 in iifagbe»
bürg bem SOfafcbinettbaufach, fhtbierte 1856
59 in £>alle, Xiibittgen nnb 3ena Xbec»
logie, mürbe 3<3<Uinß be« ^rebigerfentinar«
in Sittenberg, £>ilf«prebiger an ber Straf»

n.

nnmilrbigßen

Sehen

z.

Verlitt,

feines 2lntteß unb befahl i^m, bie preitßi*
fcfieu Staaten binnen 2 Sagen bei Strafe
be« Strange« ju räumen. Sr mürbe nun
in üftarbnrg angefieüt nnb 1740 een ftrieb»
rieb bem ©roßen nacb §alle juriitfgerufen,
mo er 9. ittpril 1754 al« fßrofeffor be«
Watur» nnb Völferrecbte«, ©ebeiinrath,
Äaitjler ber Unieerfität unb 9ieicb«freiherr

Äenig

(1838).

tifcher

benfelben
griebrieb Silheltn I.
entfette
burcf? ftabinet«orbre »cm 15. 9?ot>. 1723

ftarb.

Sein

5>icti«tnu«.

S ebneiber

„Seterminiften".

^biWcbbeii

hereerragenbfien unb be;eid>-

beit

iteubften Seifiungen ber (Epigonen be«

unb ben nnsierten

fHeligion«gefahr
al«

ernfilicbe
beit

gehören ;u

1

„University sermons on Gospel subjects“
(1878); „The one religion“ (1881).

Vor Ment hat er feit 1878 Stubien unb
Veröffentlichungen gemacht 3 ur ©efehiebte
ber alten latcinifc^eit Ueberfe^ung unb ber
Vulgata (f. t>.). h.
xßornt^, Vurcharbbon,

f.

Äanoncu*

fammlung.
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SBormfer Konfultation unb 3Bormfer Kolloquium

SBormfer Konfultation unb SBorntfCt

Äottoquium,
5Bort ©otteS,

!

WclioionSaeWrädic.

f.

f-

»tw.

fatbolifcber
SSBÖttet , g r i c b r i dj ,
i^colcß; geb. 6 £« 3 1819 ju Dffeitburg,
ftubievte 1841—45 in greiburg, würbe
.

bafelbft

1856 außcrorbentlicber,

bentlicbcr
fd;rieb

.

:

<ßrofeffor bcr
dwißlicbe

„ 2>ie

1860

J^eclogie.
?ebre über

gehalten

f.

(lat.

o.

tu.

<5r
niffe,

bcr eoaitgelifdjen ©efdjicbte (i. 3tjue (Stjriftue;
^üanaciium) alß £>auptbeweiß fiir bett übernatürlichen Urfprung
beß (Sb^iftcutumeö
beifügten.
Süß ©egiter ber SSunbertbeorie
traten ©pittoja auß bhil°fobbißb*t0 $ume

unb ber

!

fcbo»

I

^roteftantifcljcn
auch ben ber
©rtbebeyie abortierter, Vejlimmung ein
Greigniß , melcbeß ben gewöhnlichen 9auf

©ottbeit 3 uriicfmieß, wobei cß bem ge«
funben religiöfen ©efübic weniger auf bie
2)urd)bred'ung beß, gar nicht gebaduen,
9?aturjufammcnbangeß, alß auf bie Ver*
gegenwärtignng beß 3 wedfet5 euben SBillenß
©o erfcfnen bent Velfe
©otteß aufam.

englifebe

2)eißntuß

tbeilweife

amb

auß bißorifebeu

i

laftifcher,

ber SDinge burcttreu^t, aufbebt, fufbenbiert
unb baber auf baß außcrorbentlidje Gin*
greifen einer, über bie Sftatur erhabenen,
Von
©ettbeit 3 urii(!gefühvt werben muß.
biefem, mit §tntanfe(jung ber Orbnung
beß natürlichen ©efebebenß ficb Ocüjiebeu«
ben, bent abfolutett SS., unterfebeibet
man bie, au« unferer jeweiligen Äenntniß
ber 9iaturgefe^e unerflärbaren, Vegebcit*
beiten als relative SB.
fjür bie ganje
antife SBeltbetradjtung »erfianb fub, tueil
cß eine erfannte ©efc^licbteit ber SJiatur»
orbnung nicht gab, bie Wöglid;feit beß
SBunberß burebauß ucu felbfl, unb als V).
galt Meß, maß, weil baß religiöfe ©efitbl
erregenb, auf unmittelbare« Ginwirfen ber

©umbol namhaft

lifeben

baß

Ulfilaß.

Miraculum), nad)

bloß noch auf bie fogenantttett
b. b- auf bie, im abefto»
gemachten, Greig*
befebränft, woju bie Weiften noch bie SB.
faft

Jpeilßtbatfacben,

;

SBunber

1063

biblifdien ©efdEjicbte, ja in neueften ^Witter»

er»

Verbältniß ton ©nabe unb ^yreibeit uctt
ben apoftclifcfjcit 3 citeit bi« auf Suguftin"
(1856—60, 2 Vbe.) „2>er Velagianißmuß
nach feinem Urfprunge unb feiner i’ebre"
(2. Vußg. 1879); „©cbäcf'tnißrebe auf 3GS. ucn £irf<ber" (18G7);
„^urilcfroeifung
ber jüngfien Angriffe auf bie bennalige
Vertretung ber fatbolifcben 2)ogmatif an
ber ilnioerfität
ju
greiburg"
(18G7);
größter »eit Slqititauien über ©nabe unb
Freiheit" (1867); „£ie Unfterblidjfeitßlebre
in ben plpilcjcV'^ifcben ©(triften Vuguftinß"
ii.
(1880).

2ßulftla$,

^uttfe.

menigßenß bie eigene ©efdjicbte unb
erfcheint bem Äatholiaißmuß bie ©efebübte
ber Äircbe alß wunberbar. 2>er broteßan»
tifebe ©upernaturalißmuß enblidj bat baß
©ebiet beß SBunberß auf ben Verlauf ber

3 «rael

!

i

|

SJool*
©rüttben auf.
baju übernahm bie
tbeologifcbe ^Xpoloßctif feit Witte beß uo*
rigen 3abrbunbertß bie fdjwicrige Aufgabe
ber Vertbeibigung beß SBunberß in btß°*
weihrifeber wie phifoWWtit? §infid)t,
renb man neuerbittgß hier unb bort juju*
gefteben beginnt, baß baß SBefen beß reli«

3m

fton.

©laubenß baßfelbe

giefen

i

mögen

gefetjmäßigen Verlaufe« ber Swinge leben,
eß aber auch in letzterem ftalle ber
frei geßeUt bleiben
muß, unter ihrem ©efubtßpunfte befonberß
entfcbeibungßöoüe Grgebniffe unb Grleb-

baß

religiöfen Vetradjtuug

le^te llrfacbe juriidju«

bireft auf bie

führen.

|

bleibt,

wir nun in einer Vielt ber SB. ober beß

niffe

l

©egenfafce

Üejjtereß

gilt

bann

alß ber reli«

h.
giöfe Vegriß beß SB.’ß.
Söuttfe, Äarl ^riebrid) Vbolf,

broteßantifeber

2b e °lß0/

fld'*

10.

fKoö.

Vreßlau, wo er fnb 1848 habili1854 würbe er in Verlin außerorbentlicber, 18G1
in ipatle orbentlicber
Vrofeßor unb ftarb 12. 31bril 1870.
Unter feinen Veröffentlidbungen finb b*ruersubeben: „Xie ©efdjicbte beß Jpeiben«
tumeß y/ (1852—53, 2 Vbe.) ; „^anbbueb
ber cbriftlicbeu ©ittenlehre" (3. Slufl. oon

1819

31t

tierte.

I

1

_
:

1

j

:

?. ©ebulje 188G, 2 Vbe.); „Xer beutfebe
Volfßaberglaube ber ©egenmart" (2. Vuß.
Vlß jjolitifcber 3ournalift unb
1869).
Vbgeorbneter uerfoebt er ben ©a^: Gilt
Gbriß fantt fein ^einofrat, ein 2>emofrat
fein Gbrift fein.

z.
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Jfttber, eigentlich

£a toi er

(for. ditjamjer),
J

granciScuS, ber heilige,
ber 3nber

ftel

—

Xafcer

SWiffion, gcb.

bei ''Pamplona,

3gua$

feer

2lpo»

unb Sßatron her fatbolifcben
1506 auf bcm Schlöffe Xatoier
ftubierte

in 'Paris,

mo

eine

toon

erfolgreiche

mc

iDZiffton^reife

nacb

1

er fed>8

mar fein ©Jahrfpruch;
1623 faitonifiert, marb er bou ©eue*
bift XIV. 1747 311m fproteltor bou 3nbien
crflärt.
Seilte ©riefe finben ft<h in S.a*
itiel ©artoluS’ „Historia gestorumper
.Tcsuitas in Asia“ (1665, 5 ©be.). ©rgt
be

roarb

grans,

gelebr-

feit

©rofjinquifitor ber 3nquifttion

(f.

t>.)

jabl«

Cpfer 3U. Sie Sijfenfcfmft bagcgeu
förbertc er burch Stiftung ber UniberfUät
2llcala
unb burch bie Eomplutenfifcpe
©ibelauSgabe. 3. Officium gothicum ^oipaiotte.
reiche

(amplius)

©08,

d)f> i«),

(ft>r.

1436 ’ju Sorrelaguna
1484 in Solebo
Sbcr
gran;i8faner, fpäter
2lnachoret.
1492 mürbe er ©eicbttoater ber Königin
1495
tooit
Solebo
unb
3fabetla,
Srjbifdjof
1^)7 Äarbinal. 3n biefer Stellung fpielte
er bis *u feinem 1517 erfolgten Sobe eine
große fHotle im Staate unb führte al©
in Äaftilicn,

mar, bann nach ben

ter"

3simene&

ter Äircfccnfürfl, geh.

Cft»

3a^re hinburcb tbätig
fffJolutfen unb 3apan.
yiur fein, 2. Se*. 1552 erfolgter, Sob hin*
berte ihn am Einbringen in C£^ina. „Sei*
inbien,

(1877, 2©be.); itteitbmaier Sieben te©
heil. granj 3E. (neu bearbeitet toou girnftetn, 2. Sufi. 1881); ©reff (1886). z.

|

er
*

Hopola für ben 'plan 5 ur
Stiftung be8 3efuitenorbeu8 gerocnneit
mürbe. 3m Aufträge be8 ©apfteS unb be8
ÄÖnig« ton Portugal unternahm er 1541
toou

})oung.

,

;

©rgt. £>cfele, Ser Harbiual 1. (2. Sufi,
1851); ©am©, ^ircpengefchichte ron Spa*
nicu (3. ©b. 2. Sbtblg., 1879); Ulrich,
z.
(1883).

Sehen unb ©riefe bcS heit g. *•

2).
fijoung, ©righam, Oberhaupt ber
2J?ormoneit in Dtorbamerifa, geb. 1. 3uni
1801 ju ©Jbitington im Staate ©ermont,
marb garnier, trat 1832 jur Seite ber

neu nnb

leitete nach
er P®ruug ber
ficbelung ju 2tauooo in 3üinoiS 1845

bie

bie

erfte

curcpaifche

an

führte

ben

Saljfcc

bie

religtöfe

Sn»

—47
im
unb

Regierung feine8 ©riefterftaate©
unleugbaren ©erbieiiften um beffen

politifcbe

mit

inbuflrielleS

Sem

SuSgabe bc8

SWormon, ftellte ein ©eiangbuch
jufammen unb grünbetc bie
„Ser taufenbjäbrige Stern".
Bettung
Jtacb bem Sobe 3?e SntitbS (27. Buni
1844) trat er au bie Spifce ber SWormo»

Er

Utahgebietc.

SDtormoneu (f. b.) unb mürbe 1834 in ba8
Kollegium ber jmblf Spoftel aufgenommen.
2118 ©laubcnsbote bereifte er bie öftlichen
Staaten ber Union unb Englanb, bcran«
ftaltete

3

Ueberftebelung

unb materielles Smporblühen.
ber iUormouen«
er feit 1852 burch Einfüb*

3«f<imm cnt'ruc^c

herrfchaft,

ber

bie

©ielmeiberci

anrüchig

gemacht

©liebes

rutig

feiner Seite

marb er burch feinen Seb entriieft,
ber 22. Sug. 1877 in Salt Safe Eitp er»
Er biuterlicfj 2 iDtiÜioncn ©er»
folgte.
batte,

s

;

mögen, 17 grauen unb 44 Äinber.

z.

—

3a<fyaria$

äadjöttaS (Sacharja), Raute, mel»
im Stltcu Oeftamente Wenige, ©riejter
unb ©rophctcn tragen, namentlich auch einer
t^eu

ber
(f.

fogenannten jmölf ((einen

b.i,

welker an«

ber

©ropheten

babhlcnifchen ©e»

fangenfchaft mit Serubabel ^uriicffebrtc

nnb

ba« Söolf jitm Oempclbau crmnnterte.

So

in beit erjlen 8 töabiteln beS nach ihm bc*
nannten ©inpe«; bie übrigen 6 geboren
jebenfaU« einem ober mehreren anberen^ro»
ppeten an ber Riehrjahl ber Äritifer jufolge
flammen bie 3 erfteu an« bem Enbe be«
8. Babrpunbert«, mäbrenb itcuerbingö baib
bie 3 leisten allein, halb alle 6 Kapitel in bie

unb bie beutfehe gauftfage" (1882);
„gorfcbungeit jur ©efcfcichte be« neutefta»
mentlicben Äanon«" (1881—91, 4 ©be.);
„©efebiepte be« neuteftamentlichen hatten«"
tiochien

©b. 1889
merfuugen jit

(1.

herfeßt merbett.

Äommentave von $inbfah(1885);

an ber (1885) nnb

Smith

yieuefte
1 e ^

(1885).

3adjatta« f fl>apfl (741— 752), gab

Buftimmung

u.
feine

©b. 1891); „Einige

2.

;

Sie*

91. £arnacf« Prüfungen ber
be« neuteftamentlichen itanon«",

©efcbichte

ÜJttt h. ©ebparbt unb 91. £>ar«
uad gab er bie „Patrum apostolicorum
Opera“ (1876—78, 3 ©be.) berau«. z.

(1889).

©irolamo,

Band»,

;

nachepilifcbe

10G5

3 C ^ 11 ©cbotc.

reformierter

Oheclog, geb. 1516 in 91l$ano (31t ©evgatuo
gehörig), mürbe in Üucca burd) ©ermigli
(?. t>.) für bie Reformation
gemeinten, flüchtete 1551 unb mürbe 1553'profcffor in Stras-

Seine

burg.

caloiuiftifchc

lleberseuguttg

hermicfelte ihn hier in Streit mit fRarbacp
b.). Er mußte ba« gelt räumen, mirfte

(i-

fdje

1563 al« ©rebiger in Ebiahenita, feit
1568 al« ©rofeffor in ^cibelberg. ©ott ba
1577 hertrieben, lehrte er in Reuflabt a.
b. p. unb ftarb 1590 bei einem ©efucte in
£>eibelberg. Seine „Opera theologica“ er«
febieuen 1619 in 3 ©änbeu.
©rgl. ft.
Schmi bt, in ben „Stutien nnb ftritifen"

heiligen

(1859).

311

ber ©efeitigung be« 'i)fcIII. unb ju ber Opimn’
be« kleinen (752). ©rgl.

rominger« Ehilbericb
befteiguug

'•.pippin«

©ertoltnt, De Zaccaria papa (1879);
©rifar, ©apf! B- unb bie (lehre hon ben
?lntipoben,

in ber „Boitfcfcrift für fatholi»

Öbeclogie" (1883); Oie Oefretaleu be«
Bv im „ftatpolit" (1882); Alaine,
De veritate consultationis a Pippino ut
rex inaugeretur ad Zachariam directae,
in „Stitbien unb SRittbeilungen an« bem
Eiftercienfer*

unb

©cnebiftiner-Otben"

(1886). z.
-Sab«, Jlrnolb, lutberifd)er Obeclog,
gcb. 21. ÜUZai
ftubierte in

1832

in

Ouromo

in ^ofeit,

Erlangen, Roftccf, Berlin, trat

1869 in Oienflc ber Sanbefifircbe be« gür»
ftentume«
Scpmarjburg * Scuberßbaufeu,
tuurbe Pfarrer in 91ller«lebcu, üßöbreubad)
unb Ebclebcn, bann Superintenbent ber
Oiöjefe ©ehren im Opüriuger ©3albc, 1887
Cberpfarrer, £>ofprebiger unb Rath im
z.
SDlinijlerium 311 0onber«haufeit.
Sahn,
h e 0 b 0 r, lutherifcher Obeclog,

O

geb.

10. Oft.

1838 ju

2)för«

(preußifche

Rbeinprohinj), ftubierte in Söafel, Erlangen
unb Berlin 1854— 58, mürbe in ©ottingen
Repetent 1865 , s45i*rt>atbc3eut 1868 unb
aufierorbentlidber ©rofeffor ber Opcologie
1871; 1877 folgte er einem Rufe al« Dr»

feit

z.

Zauberei, 1- ^eren; ^eyenprojeffe.
Bcbaofb, (h«br.), ftet« in ©erbinbung
mit ben ©otte«namen Elohim ober Behoha
gebraucht,

b.

/,©ott

h-

nämlich urfpriinglich ber

$immel«(örper,

fpäter

ber

£>eerfcbaren",

befcclt gebad)teu

ber

Engelfchareu,

atfo nicht ber „irbifcheu" heerfchareit, b. b.

Regimenter,

h.

©cbote,
(2>

e (

a

1

0 g), bie,

eigentlich „Bch« SBorte"
ben BSraeliteu nach lieber»

lieferung burch !9)(ofe« auf bem ©erge Si»
uai gegebenen, jehn ©runblagen ihre« re»
ligiö«»politif(hen

»aren nach

©»((«leben«.

Oie B* ®-

ägpptifcher Sitte auf jmei

ftei»

(©efc^taf ein, Xafeln
be« B cl t9 ll iH e $) gefchriebeu, mel^e in
nerite

Oafeln

ber ©unbeölabc aufbemahrt mürben
noch 3U Salomo« Briten horbanben

unb
ge»

nach Äiel, 1878 nach Erlangen
nach Seipjig. Unter feinen (Schrif-

mefen fmb (1. Äön. 8, 9). Befjt beftpen
mir fte nur in jmei ober brei erweiterten
unb untereinanber mannigfach bifferierenbqi
Rebaftionen (2. SRof. 20, 2-17; 34, 11—
Oie cfmiftlichen
26; 5. SDiof. 5, 6—18).
Äirdjen haben biefen Staub altbebräifcher

„Riarcettuö hon
:
Slncpra" (1867); „Oer §trt be« £>enna«"
hön
„Bgnatin«
Rntiocbien"
(1868);
(1873);
„Acta Joannis“ (1880); „Ehprian hon Sin*

ihre« ©eidjtherfahren« unb be« (ated-etifchen
Bugenbunterricbteö gemalt. So bilben fte
befanntlid) ba« erfie „Jpauptfliicf" be« luthe»

bittarinö

unb 1888
ten fmb

bei'hor^ubet'en

Sittlichfeit

unb

Religiofttät 3ur

©runblage
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—

3efynte

rifeben Katechismus, »eitler jcbcdj een bem
&eibelbcrger barin abweicht, baß im lefcteren

nach

3 Wung

richtiger

„Du

fcbeint:

was

eben",

jcüft

als

Dir

2

fein

©ebet

.

er*

©ilbniS ma*
gar nicht,

bie fatbolifcbe Kirche

nur als Rnbang jum 1. ©e»
wogegen baS 9. uiib 10. beS ln*
Katechismus, als fachlich ftcb

bie Intl?erifd)c

bete b^t,
tberifeten

beefeub,

ben

bei

Reformierten

eerbunt>ett ftnb.

ju

(Sittern

ir.

©or Snbe

Scbttfc.

be« 6

.

Sahrbtttt*

bie Gablung beS 3 c ^ lltcn an ^* e
nur feiten een ben Laien ge«
worben, obwohl bie Kircbeneäter
ftcb fchoit int 4. unb 5. 3abrbunberte auf
3. fDi'of. 27, 30; 4. SDfef. 18,21 unb5.2Rof.
12 , 6 u. f. w. gunt (Srweife ber ©ereebti*
gung einer folchen ftorberuttg beriefen. Doch
erflärt ftcb bie RUgemeinbcit biefer Angabe
auch mit babttreh, baß ber Kirche ©üter
gefchcnft würben, bic als Rente einen

bertS

ift

3c

^m

1849 in gleicher ßigenfebaft nach
SRarburg Übergefiebelt, warb er bert in
rufen;

ber Reaftien gleich in bie pbtlcfo»
^afultät eerie(5 t unb als erbent»
©rofeffer ber ©bilofopbie 1862 nach
Ipeibelberg, 1872 nach Berlin berufen, ©on
feinen Schriften ftnb 51 t nennen: „©lato»
ttifebe Stubien" (1839); „Die ©bilofopbie
ber ©riechen" (4. unb 3. Rufi. 1877
1888,
3 ©be.); „Das tbeologifche Softem 3wingli8"
(1853); „Die Rpoftelgefduchte fritifch unter»
ftolge

Pbifcbe
lieber

—

flicht"

gen"
3.

firche,

b.

Decimae
unb

fittb

an

Die
Pfarrer, jable.
personales famen halb tnRhnabme
in Dcntfcblaub ganz befeitigt, bie
b>

bett

übrigen eielfad? in Renten umgeWanbelt
ober abgelöft worben. €. Äinbcngut.
z.
3cll, SR a

1

b ä

u9,

erfter preteftantifdter

©rebiger Strasburgs, geb. 1477 ju KaiferS«

würbe 1505

berg,

ber freien
Äiinftc in fyreiburg, 1518 Leutpriefter an
ber SRiiuftergcnteinbe in Straßburg. Scbott
1522 war ber „SReifter SRattbeS" fo febr
als

iRagifter

teuerer eerbächtig, baß ihm bie Dem*
bie, einft
für feinen SanbSntann

berrett

heiler

Doftorfanjel eerfcbloffeu,
Worauf ibm bie Schreiner freiwillig eine
bbljerne Kanzel errichteten. Seit 1523 trat
erbaute,

er hinter

©ucer

(£apite, Jpetie u.

unb

(1873); „Daoib ^tiebrtch Strauß in feinem
Leben unb feinen Schriften gefdtilbert"
(1874); „©efcbichte ber beutfdjen ©bilofopbie
feit
Leibnij" (2. Ruft. 1875); „$riebrich
ber ©toße als ©bilofepb" (1886): „©runb*
riß ber ©eichicbte ber grieebifeben ©bilo»
z.
fophie" (3. Rufi. 1889).

Zelo domns Dei,

bie,

nach tiefen

RufangSworteii benannte, ©ulte beS ©apficS

3nnocen; X. rem 20. Ree. 1648, worin
er ben Seftfälifchcn ^rieben oerwarf.

bei

reoolntionären
Dicfelbett

©artei

ftellen

bie,

unter ben 3 uben.
ben Dagen beS

feit

©auloniteit 3ubaS ({. t>.) ejrißierenbe, ej>
tretne Spitje ber pbarifäifchcn ©ellspartei
bar im ©egettfa^e ju ben frieblicb gcfintt»
ten .'pißeliteu unb ber, bem ©erttichtnngS»
famofe politifd) auSweichenbett, Rriftofratie
ber SabbujSer.
Die bem Rufßanbe bes
3ubaS ju ©runbe liegenbe 3bee, baß Rn»
ein
erfettnung
ber
rötttifcher.
^perrfchaft
SDcajeftätsoerbrechen wiber ©ott fei, wirfte
feitber mächtig nach, bis cnblicb im Rebel«
iiottSfriegc beS 3abreS 66 bie, int $»erjen
beS ©eltcs angefamntelten, 3ü n hßcß’c ep»
plobierten. Rber erft itt ben lebten 3abren
bes vKriegeS befant bie ©artei ber eigent»
lieben 3 baS tpeft in bie £>anb unb feierte
Orgien, welche an bie .fperrfebaft ber 3 afo»
bitter in bett 3fiitu be® KonoenteS erin»
h.
nern.

21

zu»

.

ftarb 10.

-

gefchicbte

log

unb

beS ©Ifaffes" (1889).
z.
(i‘ b ua rb, proteftantifeber

22.

©erlitt,

Orte
1847

1814

ftch

trat

S

0 •
ber Septuaginta
(itt
einer ber jwclf Meinen ©ro»
unter KiJnig 3oftaS in 3uba

h.

auf.

3cph^tinu&, ©apft (199—217), wirb

Tübingen unb
1840 am erfteren
würbe

001 t ipippotot tenbettjibS als ein nichts*
wiirbiger SRenidj bezeichnet ; bie fRonta»

als ©rieatbc,;eut ber SOf?eclcoiic,
trej*

Pbeten,

Kleinbottwar in

ju

ftubierte zu

babtlitierte

3ei>l)önia

pboniaS),

2 beo«

@efcbid;tsfcbreiber ber ©bilofopbic,

3au.
Sürttembercj,
geb.

z.

3clo(cn (griech.), b. b. CSiferer, beißen
3ofcpbuS bie Rnbänger ber fattati'cb

.

“

3au. 1548. ©rgl. Sri d)*
fett, SR. 3- (1878);
Corning, Das
Leichenbegängnis beS Reformators 3 in
Straßburg, in ben „©eiträgen jttr Kirchen»
riief

(1854); „©ertrage unb Rbbanblun»

(2. Rufi. 1875; 2. Sammlung, 1877,
Sammlung, 1884); „Staat unb Kirche"

©eiftlidiett

fortert

trugen, ©en Seiten beS frättfifchen Reiches
würbe im 8. 3 abrbunberte bie Berechtigung
bes 3 e bntett anerfannt.
Das fancnifche
Recht forberte, baß jeber (Sbrift ben 3*bnten
eon ben ^elbfriicbten (Decimae praediales),
eem ©iebc (I). sanguinales) unb een feinem
Sinfommcn (I). personales) an bie Dauf»

u $-

beS SffiiberfprucbeS ber Konfer«

au ©aur unb
anlebuenben, Richtung halber

eatieen

feiner freifinnigen,

Strauß

fid;

als ©refeffor ber ^fjeclcgic nach

Bern

be»

uiften batten

an ihm auS^ufe^en,

baß

er

zu rafcb in bie Kirchen«
gemeinfehaft aufnehme; ben Rrtemcn cf. t>.)
bagegett fchloß 3- aus ber Kirchengemein»
bie Rbgefattenen

fchaft

aus.

©rgl.

Reumann,

Der Rc»

3cvbe(t

—

'Staat nnb bie allgemeine Äircpe
©b. 1890). z.
Serbelt, ©erwarb, Sttitglieb ber
©rnberfchaft be« getneinfameit Beben« (f. b.),
geb. 1367 in Bütten, empfing feine ©ii*
hing in ber Schule ju Setienter unb galt
fpäter als „bie rechte Jpanb" be« ^lorentiu«
Unermiiblich
brang er
fKabcmin (f. b.).

3i3 a ^ eiuJ,?

mifcbe

längeren

(1.

unb

in

unb

münblicper

SWaßnung

fcbriftlicher

auf ba« Sefcn frommer ©lieber in ber
ÜNutterfßratbe unb forberte Beßtere auch
(Sr ftarb ftpon
fiir
<ßrebigt unb ©ebet.

teuere

1398 in 2Binbe«hcint.
über

ipit

finbet

in ber

fiep

Literatur

„3eitfcbrift für

Äircbcngefcbichte" (1886, S. 2(58 f.). ©vgl.
©Hißen pof f, Ilet tractaat de pretiosis

vestibus medegedeeld (1890); 3 o ft e e
Sie Schriften be« ©. 3- von 3ütppen, int
z.
„Apiftorifcben 3abrkncb" (1890).

3erentonie

richtiger

(lat.,

©ärimo-

nie), äußere ftörmlicbfeit fpmbolifcper 9lrt,
bajn beftintint, beti ©epalt unb Sroccf einer
Jpanblung ju toerßnnbilblicben. ©Nichtige Bitte
im privaten unb öffentlichen Beben ftub
meift bott

3ercmomen

ten einen

fo

breiten

(f.

b.)

$anb*

baburep

bie

9faum eingenommen,

innere

blieb außer ber allgemeinen SBahrpeit, baß
unbegreifliche ©rlebniffe fachgemäß mit uu*
verßänblicbeu Elften itlußriert unb gefeiert
merben. Sie ^Reformatoren erflärten bie
3ercmcnieu für unmefentlidje Söeftanbteile
be« ©otteflbienfte«.
Säprettb aber ber,
bem Ueberfchwänglicpen , ©eheimniSboüen
abholbe, 3lbingli Bille« rabifai befeitigte,
ma« fiep nid;t gerabeju auf göttliche (Sinfeßung in ber Schrift berufen fann, bulbete Butber ©iele«, ma« ftch auch ohne
Scbmierigteit befeitigen ließ, behielt felbft
©ebräuebe bei, bie auf unebangelifcpent
©runbe ruhen, unb befleißigte ftch überhaupt in biefer Dichtung einer recht mcit
gebenben Schonung. 3ti ber Speorie aber
ßebt beiberfeit« feß, baß in ©ejug auf bie
formen be« Äultu« eine, bureb 3ti.'ecfmäßig«
feitGrütfßcpten ermäßigte, Freiheit, Varietät
innerhalb einer gemiffen Uniformität, perr»
fd;en foll.

u.

3ctfttirfd)ung, f. äontrition.
äejfcpWtß, ©erparb von,lutberifcber
Spe^S/ geb. 2. 3uli 1825 ju ©außen, ßu»
bierte

1846—50

in Beipjig,

Pfarrer ju ©roßjfcbocber

mürbe

1852

bei Beipjig, habi1857 in Beipjig, mürbe bafelbft
außerordentlicher ©refeffor ber X^cctcgic
unb ging, naepbem er feit 1861 einen
litierte ßdj

literarifeben Arbeiten

1865 in

nach ©ießen,

bentlicher ^rofeffor

gleicher ©igeit-

1865

er

mofelbfl

1866

mürbe.

or-

folgte er

einem üiufe nach (Srlaugen, mo er 20. 3ttli
1886 ftarb. Unter feilten jahlrcicheu Schriften futb hervorjubebeu:
„3ur Apologie
be« ©hriftentntne« nach ©efebiepte unb Beßre"
(2. Blitfl. 1866);
„Spftern ber cprißlicbfirchlichen Äatecpetit" (1863—72, 2 ©be.;
2. ©b. 2. Bluß. 1872—74);
,,©om römifcheu Äaifertume beutfeber Nation" (1877);
mittelalterliche Srama vom ©ttbe
be« römifeben Äaifertume«" (1878); „Stiber praftifcpeit Rheologie" (1876—
ftern
78,3 Speile); „Butber« fleiner Äatecpi«mu«"
(1881); „Sic ©brißcnlepre im 3nfammen*
86 , 4 Speile);
hange" (2. ^lufl. 1883
3n
„Beprbuch ber Ißäbagogif" (1882).
,,$anbbud) ber theologifcben
3 edler’
Böiffenfcbaften" feprieb er bie „©inleitung
in bie
praftifche Speologic", bie „Äateepetit" unb „§cmiletif".
©rgl. „3ur ©r*
innerung an ©. to 3 " (1887). z.

„Saö

—

©artpolomäu«,

3iegcnbalg ,
f.

2)iiffiott.

Heinrich,

3tbgUr,

nicht fei*

©ebeutuug ber
$anblung in ben §intcrgrunb gebrängt
marb unb bom Sinne nicht« mehr übrig
baß

Urlaub ju

ßieiien benußt,

fchaft

begleitet; namentlich

fehlen biefelben bei feiner religiöfen

iung unb haben im Äultnfi
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-

Xheolog,
ftubiertc

proteßantifeber

1841

16. 3)iai

geb.

1859—61

ju

'Bofett,

unb 3eua

©erlin

ju

Rheologie unb ^ßhifofoppie, befudjte 1862
1863 ba« Sßittenberger ^rebigerfeminar,
mürbe 1865 Lehrer am 3oa<bim«tbaler ©pnt-

nafium, 1868 am 9uifenftäbtifchen ©tim*
naftum ht ©erlitt. Wachbem er 1874 tiont
Sflagißrate tion 9iegniß jtttn 2)iafonu« an
ber bortigen St. ^eter-'ßaul-Äircbc gewählt

morben mar, tierfagte ba« Äonftßorium
ju ©rcSlau bie ©eftätigung ber SBahl.
®iefe(be Wttrbe gleichmobi Pont preußifdjen
Oberfirchenrathe, beffett ^räftbent bantal«

Dr. $errmann mar, beftätigt, unb 1877
ritefte 3- jum ©aftor <ßrimariu« an feiner
Äivche

©r

auf.

3reuäu8

Pon

Beßre be«
ber Sdmift,

„2)ie

feprieb:

Autorität

ber

nnb ber Äircpe" (1868); „3reber©ifcßof tionBpon" (1871); „Xie

ber Jrabition
näit«,

‘ßcter-^aitl-Äircfce ju Biegniß" (1878);
„2)er alte ©ott lebt noch" (1888); „'Sie
©egenreformatioit in Schießen" (1888).

gab er au« bem Nachlaße Äeint«
„9iom unb ba« ©hrißentum" (1881) fn’vau« unb perößcntlichte unter bem Sitel
„Ser gefchidßlicbe ©hrißu«" (1891) fünf
Bluch

©orträge,
latter

um

bie

er Pont

berentmiilen

Äonftßorium

in

eine

©re«-

SiSjiplinar*

mürbe, mähreub
von ißm angerufenc Straßburger ga-

unterfuebung
fultät

fiep

auefprach*

vermittelt

burchau«

ju

feinen

©uitften

n.

3tgabenuß,

(.

Gfcgctifdjc

Sammlungen.
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ein

3iflertbalet^toteftöntem)erfolgung,
moberncS Seitenftüc! 31m Saljburgcr

Jic geift«
proteftantenteriolgung (f. t>).
liebe ©erormunbung beS Zolles burct bie
Cbrenbcicbte rief in Jprol eine Oppofition
beiter, welche in mehreren ftamiliett bes
3 ill?rtbale 8 ben Cfntfc^lufe, jur proteftait*
tifeben

überjutreten,

Kirche

reifen

ließ.

1832 im
terfpracb ihnen
baS jofej>^inifct»c Joleranj»
ebift Julbttng.
Aber bie tproler Hanb*
ftänbe preteftierten unb 1834 nmrbe ben
Kaifer

ftranj
auf

Jpinblicfc

Biüertbaler proteftanten bie Sabl geftellt,
jur fatbolifeben Kirche jurüefjufebren ober
nach Siebenbürgen auSjumatibern.
3el)t
roanbtett fie ftd) an ben Kettig ton Preu*
399 perfotten an
fjett,
melcbe 1837 fie,
3abl, auf feine jemäne GrbntaunSborf
in Sdblefien fomnten ließ unb ihnen bie
SKittel gab, bert ein neues S^ertbal ju
*
dj m a r j *
©rgl.
grünbeu.
e b c i
badj, Jie 3iüevtbaler iu Scbleften (1875);

m S

©

Siebemann,
in Oberbfterrcidb

Sie religiöfe ©emegung
unb Salzburg beim ©e*

n.
ginne beS 19. 3abrbunbertS (1890).
3 ituincr, ft rieb rieb, etangelifeber
Jb^olog, geb. 22. Sept. 1855 ju Garbe«

(Alttnarl),
ftubierte in Tübingen
unb ©erlin Stbeologie, habilitierte fteb
1880 au ber etangelifcbeit ftafultät ju
©onn, mürbe 1883 Pfarrer in SRabnSfelb
1884 aufjerorbentlicber
in
Cflpreufjen,

legen

profeffer

ber

Jheclogie

iw

Königsberg

unb 1890 Jireftor beS etangelifdMljeelo*
gifeben SemiuareS ju Verhorn. (Sr fdjrieb:
SHeligionSpbilofcpbie"
„J>cr Spruch teni 3onajeid>en"
„fticbteS

(1878);
(1881);

unb Apoftelgefcbicbte" (1882);
„(Spegetifcbe Probleme bes Hebräer* unb
„Concordantiac
Galaterbriefs" (1882);
supplementariae omninra vocum Novi
Testamenti“ (1882) ; „Jic beutfc&en etan*
„(Galaterbrief

Gefangtereine
ber
Gegenwart
tifeben
(1883); „Jer ©erfall beS Kantoren* unb
ber
£>rganifien*AntteS
in
ctangelifcben
HanbeSlircbe PreufjenS" (1885); „Königs*
berger
Kirebenlieberbiebter unb Kirchen*
tomponiften"
überfefct

unb

Galaterbrief

(1885);

„Jer

furj erflärt
int

/y

Ütömerbrief
(1887); „2)er

Jette"

altlateinifcbcn

„Sammlung ton Kircben*Crato«
unb Kircben-Kaittateit" (1888, 5 ©be.).

(1887);
rien

—3

3i(lertt)aler ^roteftanten&erfolgung

Auch gab

er

1880—84

bie,

mit paftler

begrünbete, 3 ttlfcbttf t „halleluja" heraus
unb ift ber Heiter ton „pertheS’ äjattb»
leyifon für etangeliiebe Jbeolegie" unb ber
als
„©ibliotbef
tbeologifcber Klafftler",
beren 1 ©c. er bttanSgab: ©itcberfleinc*
bien etangelifeber Jbeologett" ( 2
Aufl.
h.
1888).
.

.

i ll

3

cntcr f u ^ottenfcerf.
-

3immctmann, Grnft,
Jpoolog,

proteflantifcber

Sept. 1786 ju Jarm*
Gießen Philologie unb
n>arb 1805 prebiger ju

18.

(jeb.

in

ftubierte

ftabt,

Jboologie unb
Auerbach an ber ©ergftraße, mo er 1808
feine Ausgabe beS (SuripibeS (1808—15,
4 ©be.) begann, 1809 2)iafonuS ju Groß*
geran, 18i4 ipofbiafonuS in Jarmftabt

unb 1816
1832.

Sr

£>ofprebiger.

©erbienfte

erttarb

fiarb 24.

3-

ftcb

3uni
hnrd)

Grüttbung ber „Allgemeinen Kirdbenjeitttng"
„Allgemeinen Schul*
(feit 1822) unb ber
Seine prebigteu er*
jeitung" (feit 1824).
fcbieneit gcfammelt 1815—31, 8 ©tc z.
3immermann, Karl, ©ruber bes
©origen, geb. 23. Aug. 1803 ju Jarm«
ftabt, feit 1842 erfler ipefprebiger bafelbft,
mürbe 1847 plrälat unb bat ftcb um bie
©egrünbitng unb ftörberung ber Gufiat*
Abolf'Stiftung, mie auch burd) ftortfetjung
ber, ton feinem
©ruber unternemnte*
neu, „Kircbenjeitung" unb „Scbuljeitung",
SHebaftion eines „Jboologifcben Hiteratur«
blatteS" (1824—70) unb ben mit

Groß*

mann

1843 bttauSgegebenen „©oten

feit

bes Guftat-Abolf »©ereinch" betannt ge*
macht.
Aufjertem teröffentlicbte er tneb*
rere prebigtcpflen unb eine große Aujabl
ton Schriften, mie: „HutbcrS Heben"
(2. Auft. 1855); „Gefcbicbte beS Guftat*

Abolf*©ereiueS" (7. Auft. 1867); „Jabea
ober bie ftrauentereine ber Guftat-Abolf«
Stiftung" (1864); „©eiträge jur ter»
gleicbeitbeit §omelitif" (1866); „Sie ©au«
ten beS Guftat»Abolf*©ereineS in ©ilb unb
Seit
Gefcbidjte"
(1859—76, 2 ©be.).
1872 penfioniert, ftarb er 12. 3uni 1877.
feinem Wacblaffe erfebien : „2 er Gu*
flat*Abolf«©ereiu nach feiner Gefcbidjte,
feiner
©erfaffung unb feinen Serien"
z.
(1878).
3tn3ettbotf unb ^ottenborf, 9li tolau S Hubmig, Graf ton, Stifter ber

Ans

etangelifcbeit

26. 2)iai
Spetters,
feines

©rübergenieinbe

(i.

b.),

geb.

1700 ju JreSbcit, eitt patettlinb
mürbe nach beut frühen Jobe

©aterS

itt

ber

Haufitj

bei

feiner

gelehrten Großmutter er*
unb fain im jebnten 3 abre iu bas
Jp.
$>aüe
unter
A.
SaifenbauS
ju
Aber erft in
ftrancfeS befonbere Aufftcbt.
Sittenberg, mo er feit 1716 bie fRecbte,
baneben Jbcologie ftubierte, mürbe er
Seit 1721 £>ofratb
eutfebiebeuer pietift.
in
Jresben,
bei
ber
HanbeSregierung
führte er 1722 auf feinem Gute ©ertbels*
borf ben plan aus, eine fHeligionSgcfell*

frommen unb
jogett

febaft

3efu
fein

ju grünben,

bes

unb

für

melcbe

bie prebiat

bie

$)auptabftcbt

Gefreujigteu
in ber

ftcb

alle

Glieber ber etan*

Digitized

by Google
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8118
ber

b.),

bert

batte,

Waitnt

leinen

^örii-

1

aufgenommen

er beSbalb

»rctc^c

niebr

1

Sd,

Sitnäcbfl

aus feinem 53aterlanbe megett
„Weiterungen" »erbannt, ging er
in bie Setterau, nahm
feinen

geriet!)

in Äonflift mit ben 3 n«

l?icv

fpiratiensgenieinben (f. b.).
später mar
er auf Weifen in Suropa, Seftiitbieu unb

Worbamerita

für

©emeinbe

Vorträgen,

näcbfl öffentlichen

immer

feine

f.

3irfum?cUionClt,
Sittel,
!

in

bie

hielt,

„Sammlung

uub

lieblicher

unb

nach

ibrent

5lblebeit

I

1757

als

geiftlidje

?i<bterbicbterinneu

i'ie»

!

felbf),

6

.

53b.

1885); Ä.

jj.

Sebbcrbofc,

©räfin Srbmutbe
3)orotbea »on 3- (1887); 53 e der, 3- int
?eben unb

lieber

ber

su Scbuiiebeim, mar feit 1834 Pfarrer in
er
53ablingen, feit 1849 3 U 5peibctberg
21IS Wiitglieb ber
ftarb 28. Slupuft 1871
babifeben Stänbefammer ift er befonbers
1845 burtb feinen Eintrag 311 ©unften ber
9?eligionSfreibeit befannt gemorben. ©. greie
©fincinbeit unb freie Äiirdjcit. Später gehörte er

§

„(£er Sonntagabenb".
n.
^ioilcbe, bie Sbc (f. &.), melcbc reibts«

febrift

boeb

31 t

drient barüber, ob

nicht betit

Pfarrer

Wotar »orsusieben fei. 2)a nun auch
nach Vutber bie Sbe „ein äußerlich mettlicb
ding mie Kleiber unb Speife, ^aitS unb
ein

ipof, meltlicber

ma^te

ftd?

im

Obrigfeit untermorfen" ift,
l3roteftantiSmus »on Anfang
3 gettenb. Dbli«

s

an eine denbens nad? ber

!

i

!

-

bejtanb 1653—60 in ©roß*
britannien unb Srlanb, fafultatioe in .pol«
lanb feit 1656, in ftrantreicb feit 1787 für
die
'^roteftanten, in Sitglanb feit 1836.
meberne 3- ift eine, auf ber Unterfcbeibuug
»cn 3 i£idontraftuubSaframent bernbenbe,
Schöpfung beS (ogifcbeit ©eifies beS fran»
Söfifcbeit 53olfeS (bie Äouftitution »on 1791
gaterifebe 3-

-

borfer

h.

bloß bitrcb bürgerliche formen ge»
mirb. Sluch bei ber bcrfiJmmlicben
Xrauung (f. b.) liegt in ber fa»
tbolifcbeu Äircbe baS Jpauptgemicbt auf ber
gegenfeitigen Srflärung ber 53 erlobten »or
beut ©eiftlicben, als einem 53eamten, meltbcr
öffentlicben ©lauben h^t. debattierte man

(3. 53b.

3)erfelbe, des ©rafen »ett 3
nach Saufen unb bie Remters*
Äommiffteu 1747—48 (ebenba«

53be.).

fircblicben

-

Wiictfebr

Scbmittbcnner, Sboma uub 53er«
fenmever bie „^amilieitbifcel beS Weuen

fdjloffeu

5. 53b. 3. Stuft. 1877); 53erbeef (1845);
hing (1850); Sehr ober (2. Stuft.
1863); Pilgram (1857); 53e»et (3.5(ufl.
1865); 53ur f barbt (1866). 53rgl. 531 itt,
^injeuborfS dbeclegie (1869— 74,3 53be.);
Ä b r n e r , die furfäcbftfcbe StaatSregieruitg
unb (perrnbut bis 1760
beui ©rafen 3
gegenüber (1878); 53ruito 53 au er, Sin«
fluß beS OuäfertumS
auf bie beutfebe
Äultur (1878); Jpa rf, der fteuflift ber
furfäc6 fifcf}en Wegierung mit $errnl)itt unb
bem ©rafen »on 3- 1733—38, im „Weiten

1882);

1882); „SBibellunbe" (10.
1890); „Dr. iWartin ?utber 1483—
unb gab im Vereine mit

fräftig

$3 öl

©efebiebte"

Stuft.

unb

(in ben „5*iegrapbifcben denfmaleit",

fäcbfifdje

ftubierte

unb mürbe Stabt«
defau in Ä'arlSrube.
3- war er ftilbrer ber

fein 5'ater 5t.
liberalen fßartei auf ben babifeben ©eiteral»
fpncbeit.
Sr febrieb : „die Sntftebung ber

befannt.

für

1874

SU ben ©rünbern beS ^3roteftanten»ereineS
rebigierte mit Ä.
a f e bie SrbauimgS«

mit

5lrcbi»

1831 jn Sörratb,

.peibelberg

feit

;

;

c

«ontorbate.

Sittel, 5?ar!, br^teftantifcher Xheotcg,
beS 53origen, geb. 21. 3uni 1802

S

it f

f

$onatiflen.

proteflantifd)er Xhcotog,

töater

Sein ?eben befdbrieben: Spange nberg
(1772—75, 8 8 bc.) 33arnbcigen ton
C2

2cftc.

2eßameniS" bcvauS (1880—85, 2

;

feit

f.

ber

in

1517" (1883)

ber" ( gefistet uub neu
berauSgegeben
1846, 1851, 1861) unb baS ©efangbueb
ber ©emeinbe
»on 1735.
in perntbut
Sr flarb 9. IWai 1760 31 t §errnbut. 5*er«
mahlt War er feit 1722 mit Srbmutbe
derotbea, ©räfin Weuß »eit SberSborf,
5lnna Wibfcbmaitu, Sberpflegeriit ber le«
bigen Scbmeftern in $errnl)ut; 53eibc fitib

3ena unb

i l ,

in

(1890);

53ibel" (4. Stuft.
,

beftbäftigt.

geiftlidjer

in

Sie

I

tbätig,
er

S

14. Stuguft

geh.

bfarrer,

mit

fBikfyerfcfjreibcn

53rübergeineittbe,

ftircbengefcbicbtc"

Sion, f. Ocrufalcm.
DtomJtiorfcr
3toniten,

unb
Äorrefbonbenjeti
Sr »erfaßte
108 aSfetifcbe Schriften (ein S3erjei(bnis
barunter feine
berfelben erfetyien 1824),
faft

ber

3-

3 irfumffripttonöbuUc,

Sifc in Wonneburg, griinbete smei ©e*
meiiiben in SWarienborn uub .perrenbaag

unb

für

«nb feine Wadjmirfung
©egenmart (1890). z.

53on

—47

feiner

-

©riinbung

bie

„3eitfcbrift

imb ließ fidj> 1734 unter angenommenem
Wanten in Stralfunb als Äantibat beS
'f3rebigtamteS prüfen, bann $u Tübingen
in beit geifilicbeit Staub aufnebnten nnb
1737 in 53erlin 311 m ^3ifcbcf ber Wfäb«
1736

Äirdjentumc unb jurfßbt*
3 f it (1886); Witfcbl,
(3. 53b. 1886);
(1888); Weuter, 3- unb

Pietismus

beS

diesen, 3

fanben,

m

511

feiner

©efcbid)te

grünbete er §errnbut.
da i^ni 1727 baS
Ratten »en pauSgotteSbienften unterfagt
tourbe, trat er aus bem Staatsbienfte aus

rifeben 53rübergemeiubeit orbinieren.

lofepbic
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3ün(el)e.

53erbältnis

feilten.

ausgemanberten UMäbrifcfcen

bie
(f.

bereinigen

Äonfeffton

elifd)ett

1070

3ibttßevid)t$barfeit

mariage

gleich

contrat civil), welche

burd) fcen Code civil oon 1803, ber bie
©ültigfeit einer Gh« »cm beren 9lbfchluß
oor ber 3 i&Mebörbe bes Aufenthaltsortes
unb oon ber Gintrogung in bie Bit'ilßanbSftcß

macht,

abhängig

regifter

auch

außerhalb

junScßft in $eüanb, Belgien
beutfcben St&einlänbern, Saßu ge=
3n paritätifcßen Staaten,
hat.

ftranfreicßs,

nnb ben
brot^en

jumal

in Deutfchlaiib,

ilonflifte,

welche

ftd)

haben bie

feit

bem

fircblithen

Streite über

Gpe aus ber Sßebingung ber
Sinfegung jnr ©ültigfeit ber
Gl?e mit fteigeitber Härte ergaben, auch bie
wiberftrebenbeu ©eifter oon ber Wotwengemifchtc

bie

priefterlichen

Sobalb fich ber
3- überjeugt.
Staat im ©ruitbfafee ben $)eruf beilegte,
mußte
er
bie 3- fetbft*
fcßticßen,
Ghen ju
bigfeit ber

oerftänblicß auch als obligatorifcbe, nicht als
fafultatioe einführen; fo ifi fte beim
auch 1874 in ^ßreußen unb 1875 im ganjeit
Deutfcben Reiche jur Durchführung gefönt*
men; übrigens cerfehen mit bem iogenannteit
Staiferparagrapben, wonach bie fircbliche ®er«
pflicßtung jur Dränung unberührt bleibt.

bloß

IBrgl.

3.

für

(2.

i

ebb erg,

flufl.

1877).

Die

©efcbidjte

ber

u.

Biöilgeridjt&Datfett ,

f.

ömebtöbarteit,

titd)lid)c.

Boccolanti, 1. j$ranji«tancr.
Jodler, Otto, preteftantifcher Dheolog,
geb. 27. ü)iai 1833 ju ©rütiberg in Cberhoffen, fhtbierte 1851—56 ju (ließen, Gr»
langen unb Berlin, habilitierte fich 1856
in ©ießett, würbe bafclbft 1863 außerorbent-

—

3 un A cnreteu

unb ©lanbeitSgenoffett

-

febrieb er:

—

1870 Stepetent unb ‘ßrioatbojent ber Dbeo*
logie, fiebelte aber feßon 1872 nach Straß*
bürg über, wo er juerft außercrbentlicber,
feit 1877
erbentlicher *ßrofeffor war unb
7. 3an. 1891 ftarb. Grfdjrieb: „Die'ßapftwählen unb bie mit ihnen im nachßen 3 ^'
fammeuhange ftehenben 3 eremonien in ibrer
Gntwidelung oom 11. bis 14. Bahrbuntert"
(1871); „Johannes Sturm, ber erfte fKettor
ber Straßburger Slfabemie" (1887) unb
gab mit Holtmann baS „Sebtfon für
Dbeologie unb Äinhcnmefen" heraus (1882,
2. *21 ii fl. 1888-91, 2 ®be.).
h.
Bottifofer, ©eorg 3 o ach im, be*
rübmter ^anjelrebner, geh. 5. ?lug. 1730
ju St. ©allen in ber Scpwcij, erhielt 1754
'i)?urten unb 1758
©emeinbe in Seipjig,
1788 ftarb. Slußer feilten
'ßrebigteit (1789
1804, 15 Sbe.) oeröffenter
lichte
unter Ruberem baS „9ieue ©e*
faitgfcuch^ ( 8 ftnß. 1786). i8 rgl.©aroe,
s

eine

ßrebigerfleüe

Sebrgrutiblage ber beutfcben 9fefor«

„Der Fimmel bes 'JiatnrfcrfcherS unb
Himmel beS Gbriften" (1882); „Sutber

ber
als

Ausleger bes eilten DeftameuteS" (1883).
Seit 1882 ift er Herausgeber ber, oon
Hengftenberg

begrünbeten, „Goangelifdett
2ttit anbereit ©eftunuitgS»

Äircßenjeitung".

ju

bie ber reformierten

lagianeru

bolifche

bie unfehlbare SBiffen-

z.

Boepffcl, 9iicharb Otto, geh. 14. 3utti
1843 3 U Freusburg in Siolattb, fiubierte
1862—68 Dbeologie in Dorpat, 1868 70
©efebießte in ©öttiugen.
Hier würbe er

Sprüchen SalomouiS, jum §ohenlieb unb
benrßrebiger,jum ßropbetenDaniel"(l867);
„Die AttgSburgifche Äonfeffiou als fpmmatiouSfircbc" (1870); „Das Streu? Ghrifti"
(1875); „©efebießte ber ©ejiehungen jwifcßeu
Dbeologie unb s)iaturwiffenfchaft" (1877
1879, 2 Dßeile); „Die Sehre oottt Urftaub
bes iDfenfdten" (1879); „©otteS Beugen
im 9fei<be ber Dfatur" (1881, 2 $be.);

„Siber

ftßaft" (1887).

wo

,i

oereint, oeröffeittlicbte

baS „Hattbbuch ber tßeologifdien SBiffen»
in encpflcpäbifcher
Darfieüung"
(3. Aufl. 1889—90, 4 93be.) unb mit HStracf, einen „$urjgefaßten ftommentar
ju ben heiligen Schriften eilten unb Seiten
DeftameuteS, fowie ju ben Apofrppben"
(feit
1886);
3 bebanbelte barin bie
Apoftelgefcbicßte
bie
Briefe an
(1886),
bie Dbeffalonicher
unb ©alater (1888).
©egen Harnacf, Schürer unb Halptnann
er

fchaften

ßrofeffor ber Dbeologie ttnb folgte
1866 einem Ohtfe als OrbinariuS nach
©reifSWalb, wofelbft er 1885 Sonßftcrial»
würbe. Unter feinen gasreichen «Schriften
finb ju neunen : „Theologia naturalis“
(1860); „ftritifeße ©efehiebte ber Asfefe"
(1863); „Die Goangelientritil unb baS
SebenSbilb Ghrifti nach ber Schrift" (1865);
in langes ©ibelwerf: „Kommentar gu ben
lieber

*

er 25. 3ait.

—

.

Heber

'

ben

Gharafter 3 0 ^^°f cl s
z.
(1783).

GlaubiuS, 3
Boroaflcr/

(1788);

.

i<atfisuni8.

f.

Boftmuö, ^apß (417—418), oerfuchte
jwifcheu 2(ugußin unb ben 'ße*

oergeblich

cf-

t>.)

ju oermitteln.

z.

Bfdjoffe, 3ohanu Heinrich Dapopulärer religiöfer Schriftfteüer,
geb. 1771 ju fDiagbebitrg, fiebelte, naeßbem
er ficbbie, 1792 betretene, afabemifche Saufbahn burch eine Schrift gegen baS SBöUncr*
’

e I

li i

ßieligiouSebift

fche

(f.

nach ber Schwei? über,

b.)

wo

oerfperrt

batte,

er bis ju feinem,

1848 erfolgten, Dcbe nteiß in 21arau eine
bebeutenbe 9tolle im ößentlicbeu Sehen fpielte.
Seine juerß anoitbm erfchienenett „Stutiben
ber ^Inbacht'' (leßte 21ußage 1874, 6 Söbe.)
ftellen baS 53efte bar, was ber Nationalis-

mus
(i.

b.)

auf bent ©ebiete ber GrbaunttgSbilcher
geieißet bat.

Bungenreben,

z.
f-

oiioffotaiie.
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3»icfauer Propheten
Btmcfüuer ^ro&Ijeten,

f.

buttjer;

mo-

jer; Stordj; SBicbertänfer.

U I r i d> (£ u l b c r e i cb),
©rünber ber reformierten
&ircbe, geb. 1. 3an. 1484 in ber toggen*
burgifchen ©erggemeiitbc Silbhait«, wo»
Bmittgli,
neben ©alvirt

Später

felbft fein

philofophifchen
bien in ©ern
feit

1502

Ammann

mar, machte

feine

unb Ijitmaniftifdjen ©tu»
unb Sien, abfolvierte bann

ba«

t^ectogifd>e

©tubium

ju

al« ©djüler von jhoina« Svtteit=
unb würbe 1506 Pfarrer in ©lartt«.
Al« foldjer nahm er ‘üjeil an ben f^elb»
jiigen ber ©larner für ben Papft gegen
bie ^taitjofen in ber Jombarbei 1512—15,
wofür er bi« 1517 vom papfte eine PeuAnd) fein
fion von 50 ftl. jährlich be^og.

©afel
badj

Privatleben erhob ftd), wie er felbft fpäter
betaunt unb betlagt hat, Weber in ©laru«,
noch hentacb in (Sittfiebeln über ben her
tömmlicben Siefjhnb in ©ejug auf &eufdj»
-1

2>ocf)

heit.

©laru«

brach ftch in ihm
(Srfenntni« ©ahn,

bie

sichre ber Kirche

in

febon

baß
manchen ©tücfeu

311

bie
nicht

mit bem Deuen ieftamentc übereinftimme.
1516 berief ihn SDiebolb von ©erolböed
al« prebiger itt ba«, burch Seilfahrten
berühmte, itlofter Dtaria * (Sinftebeln.
Auf
folchc Seife auf ben ©chauplajh be« fraffe»
'Aberglauben« verfemt, fing er halb
an, wiber Sallfahrten unb anbere 'Dtiß*
brauche, auch wiber ben, 1518 in ber
fteit

Ablaß»
päpftlichen
©chmeij erfchienenen
främer ©entharbin ©amfon (f. v.) 31 t pre*
,

bigen;

er

forberte

fogar

bie

©ifeböfe

ju

©ton unb Äonftans auf, bie Kirche nach
Anleitung be« göttlichen Sorte« jn ver«
1. 3an. 1519 trat
er fein
beffern.
neue« Amt al« Pfarrer am (Großen üftünfter
in B^ich unb bamit feine eigentliche re3nbem er
formatorifche Sirffamleit an.
burch feine fuuftlofen, aber Haren, allgemein verftäitblidjen prebigten bie ©e»
griffe in ©acben ber Deligton unb be«
(Glauben« erhellte unb entwirfelte, erfocht
er binnen wenigen 3 ahreu ber ©acbe ber
Deformation in B^tci einen voUftänbigeu
@tf 9
3 U gleicher Beit trat er aber auch
al« Patriot gegen bie Semoralifation be«
©olfe« burch ba« Dei«laufett, b. h- hie
Ärieg«bienfte ber Büfi^er im ©olbe graut«
reich«, Dtailanb«, in«befonbere aber be«
Papfte« auf, fo bie pclitifche mit ber reli*
giöfeu Deformation verbinbenb, im ©e»
genfatje 3 U Vuther, ber ftreng an feiner
religiöfeu Aufgabe
2)em Ab»
fefthielt.
laßfrätner würbe ber ©efuch von Biirich
irid^t geftattet; fämtliche prebiger in ©tabt

Am

*

unb £anb würben 1520 von ber Cbrigleit
angewiefeu, bem (Evangelium gemäß 31
t

1071

prcbigeit;

1522

veröffentlichte

er feine erfte

reformatorifebe ©ebrift gegen bie gaften
ber Dömifcheit Kirche. An ben ©ifcbof von
Äonftanj fanbte er ein ebenfo befcheibeue«
wie nacbbrücflicbe« ©ittfebreiben, in welchem
erflärten,
er unb 3 ebn feiner ©enoffen
baß ftc „mit ©ott feft entfcbloffeu feien,
ba« (Evangelium ohne Unterlaß 31 t pre«
bigen", unb um Anfhebntig ber Zölibat«»

damals bemühte ftch
nadhfmbten.
papft Apabriau VI., B- burch einen, bie
grömntigfeit be« Deformator« alterten»
nenbeit, ©rief von weiteren ©dritten gegen
gefefjc

Al« nun

bie fatholifebe Kirche abjuhalteit.

2>ontinitaner

3 Hri<h

3

Äc^erei
vorwarfen, lub ber ©roße Dath alle £beologett, bie 3
eine« ©effern überführen

bie

in

bent

-

.

fönnten, auf 29. 3an. 1523

311

einer 2>i«pu*

tation über bie

von

3

nach Bürid?

unb

wohnten berfelben
unb weltliche perfonen

«itt/

-

aufgeflellten

Jhefeu

e«

gegen 600 geifilicbe
bei.
2)a bie Abgeordneten
namentlich 3 «bann gaber

be«
(f.

©ifcbof«,

b.),

gegen

Bwiugli« Shefeit nur bie Autorität ber
Xrabition unb ber Äonjilien geltenb 3 U
machen wußten, erfannte ber Dath von
Bürich B- ben ©ieg 3 U. Auf einem ^weiten,
vom 26. 29. Dft. 1523 gehaltenen, De-

—

ligiouSgefpra^ie in Bündi würbe in ©egettwart von faft 900 B. eu S e n au« eibgenöfft*
feben Orten über ©ilberbienft unb iDeffe
geftritten.
Sie §olge War bie (Entfernung
aüer Serie ber bübenben ftuuft au« beu
Äirchen Büridi«, unb in fVoIge eine« britten
©efpräche«, 13. unb 14. 3 an. 1524, würbe
Doch in
1525 auch bie DZeffe befeitigt.

bemfelben 3 ahre verbeiratbete ftch B- mit
ber 43jährigen Sittwe Anna SDZever, gebore-

nen Deiubarb. ©eitbemwirfteer,vomDathe
thatfräftig unterftii^t, aber von ber £ag»
fatjung

immer

bebrohlicber angefeinbet, faft

wie ein weltlicher unb geiftliper 3)iftator
Biiricb«, ordnete ©chul-, Äirchen- unb ©bf*
wefen neu unb gab auch 1525 fein ©laubeu«befenntnt« ,,©on ber wahren unb falfchen
Deligion" h«rau«, ba« er bem Äöttige
DZit
grait 3 I. von granfreicb überiebiefte.
l'utber unb ben anberen beutfcbeit Defor*
matoreu in Vielen puntteu einig, verfuhr
3 boeb in liturgifcber ©ejiehuug rabifaler uttb verwarf bie leibliche ©egenwart
©hvifti im Abenbmahle (f. «•). Sohl wollte
3 ntit futber ben ©taat au« ben erbriiefen»
-

-

beit geffeln

hoch

31 t

ber Äircbe befreien, febrte aber

ben

mittelalterlichen

Aufhalt-

ungen hinßhtlicb be« Serhältniffe« von
©taat unb Äirdje jurücf, inbem er er»
Härte, baß „bie Obrtgleit, welche außer ber
©chnitr (Ebt'ifti fahren", b. b. bie ©or»
fhriften Cibrifli

ftch

nicht

3

unt fDaaßftabe

1072

3toiit0tt

nehmen

melle,

möge".

9Iuf

—

3»ingUancv.

„mit ©ott entfett »erben
bem, toont Sanbgrafen bon

in

ieguttg beS 9lbenbmahlftreiteS

31 t

bcranfialtcten, Religionsgejpräcbe

rett

I

.

-

—

-

0$eatt bie Seit aus ber Umflammerung
beS Habsburgers 31 t retten", damals batte
3 fcbctt im Sanitär 1528 bei einem Reli*
giottSgefbräcbe 3 U ©ein aud? tiefen Kanton
für bie Reformation gemennen. 91ber nad)*
bem bureb ben erften Kabf'rier ^rieben

3

politif"

Si^crn,

Uri,

I

burd; 3eitgenoffen (1883);
feben

Sage jd)lef>bte mau ben Leichnam
©djeiterhaufen unb 3 crftreute bie 91fdc
in bett Sittb.
Gr ft 1838 marb ihm 311
Kaprel, 1885 31 t 3ürich ein Settfmal errietet.
3 mar ein ebler, mutiger unb uneigeit*
ttüjjiger 9Rann, auSge 3 cidnet burdb Kennt*
ttiffe mie ©inn für baS ©raftifebe, ber ibtt
umfaffenbfteit Politiken Kcntbina*
31 t ben
ticuen befähigte, deinem tbeelcgifdjcn Sehr*
begriffe lag ©treten nach Klarheit ttttb ©er»
-

Sas

ibtt

311

m

3‘

.

deitgefcbicbtc"

(1886)

;

Sunberli, 3 *iticb

ber ©eriobe 1519— 31 (18S8); Harbt),
Ulric Z. or Zürich and its reformer

in

©e*

(1889);

91.

©aur, 3®

Sheologie,

ihr

Serben unb ihr ©bfleut (1885—89, 2©be.);

grüttber einer eigenen Kirche neben Snther
Ci
erhob, mar bie Ginficbt in bie an feine
rentenien ttrfäcblicb gebitnbene, auf Grlcb*

3

rein fittlicber 91rt berubenbe Ratur
beS ©laubenS uitb bie ©elteitbmachiing ber

Serfclbe,

int Glfajj, in ber „Sheologi*
0’ct?f tft aus ber ©cbmei;" (1886);
U. 3 (1883); Serfclbe, Initia

©

m

©runbe.

*

Zwinglii, in beit „Sheologifchen ©tubien
unb Kritircn" (1885—86); Serfetbe,
3ur theologifchett Gntmicfelung 3-® (eben*
bafelbft 1889); 91. ©djmei 3 er, 3-6 ©ebeutung neben Snther (1884) ; ©.
d? m e i*
auf bent ©taatSar*
3 er, 3-'Rutographen
dhioe in 3ürich, in ber „Sheologifcbett 3cit*
febrift aus ber ©chmeis" (1885); ©ott»
febid, H»®’/ SutbcrS unb 3mittgliS Sebre
oen ber Kirche, in ber „3eitfchrift für Kir*

-

genbett

31 t

3c

U fl e r t

©d)mt> 3 , Untertralben

Rin 11. Cft. 1531 unterlagen
unb 3 felbft fanb
3
auf bem ©chladufelbe feinen Sob. fttm fei*

nilnftigfeit

©

91utograpben

unb 3«9-

311

;

.

bie breheitbe

hricber bei Kaprel,

HmtbeSbagen, „©eiträge
ur Kirchenoerfaffungsgefchiäte unb Kirchen*
(1864)
p ö r r i, 3itiugli*@tubien
(1866); giuSler, 11. 3 *» brei ©orträge
(1873); Spfarb, 11. 3 (1874); Ritfdjl,
in beit „Sahrbitdbern für beutfehe Sheologie" (1872); Sen 3 , in ber „3eitfcbrift für
Kircbcttgefcbicbte" (1879); 3. Serber, 3als pclitifcber Reformator (1882); Gr ich*
fon, 3 Ö Sob unb beffen ©eurteilung
U. 3- (1855);

.

tonen

HeilSrermitteluug.
Reformierte
f.

©eine „©ämmtlicben Serie" erfdtie*
3 uerft in golio (1545 unb 1581 ), neuer»

bingS berattSgeaeben fett ©dt 11 I er unb
©ciulthefj (1828—42, 8 ©bc.; bas«
©upplcmente 1861). ©rgl. $ottinger,
Hulbereicb 3 unb feine 3^*1 (1842); Sichler, Z., de kerkhervormer (1857 58,2
©be.); Ghtifloffel, 3tt*iuglis Sehen unb
©dsriftett (1857, 2 ©bc.); Rförifofer,
U. 3 (1867— 69, 2©be.); 3*Her, SaS
theologifche ©hffem
(1853) ; ©ig»
mart, U. 3 -, SerGbarafter feiner Sheologie
(1855); Röber, Ser febroeijer Reformator

marb 3
unb ber

ben überaus fühlten ©lan, „burd) einen ©unb
bon ber 9lbria bis 311 m ©eit unb 311 m

bie

©lauben empfangenen Freiheit

gefcbichtlicben

Kirche.
nett

Marburg

©efahr eines ©laubenS«
friegeS 3 tt>ifcheu 3ürid; unb ben fünf fatbo*
lifeten llrfantoneit (freilich gegen 3^ingliS
Sttnfcb, ber biefe mit ©emalt ber Saften
bem Sbangelium offnen trollte) befeitigt
fefciett, fant es becb 1531 311 m offenen Kriege
unb ben fathelifcbeit Kan3 mifchen 3 hticb

ber

Hinftcbtlibh feiner Schriften

bon Sutljer fdireff juriiefgeftefeen,
©tan einer gemeinfamen brctefiantifchen
Unternehmung gegen K aifer unb ©abft idiei»
terte an theolegifcben ©ebeiifeit. Sech immer
fiihner mürben bie ©läne ber beiben innig
berbiinbeuen ^rctinbe, beS Sanbgrafen unb
3mingliS. Siefer begeifterte 1530 jenen für

1529

folchetn

j

Reffen, ©hilibb beut ©refjmütigen, irelcter
3mingliS meittragenbe pclitifcbe ©efiebts*
tbeilte,
rutnfte
im Cft. 1529 jur ©ei*

m

h e , 3-8 Sehre 00
geiftlicben 9lmt e,
7
itt ber „3eitfd>rift für fmaftifche Sheologie'
,
z.
(1888).
3wtnglioncr, f. b. m. Reformierte.
3)

e r f c 1

i

ttiffen

!
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[Sie

©palte ber betreffenben ©eite

linlc

ift

burtp (a) unb bte recptc burtp (b)

bejeitpnet.]

3- x

x
x
3. x
33.

0.

H

t. (5.

/f

u.

/#

x tont Anfang be« betreffenben 2lrtifel«.
3- x tont Anfang ber ©palte.
3- x tont (Snbe be« betreffenben 2lrtifel«.
3- x tont (Snbe ber ©palte.

//

lefcte

bebeutet 3.
*>•

».

3-

I.

3^1* bes

betreffenben 21rtifel«.

2t.
es. 1 (a), SHfratatb, @. 1 (b), (. 3 .,
Courier, A. et la r&lemption (1892).
$au«ratp, <ßeter 21 ., ein 2 eben 8 bilb
(1893).

Slbenbrnabl, ©. 3 (a), 1. 3 .,
gering, Sie gegenwärtige ©teüung unb
©ebeutung be« peil. 2lbenbmapl« im et.
©otteöbienfle, im „'Ärcbio ber ©trafjburger
<ßaftoral-£onferenj" (1889) 2obftein,La
doctrine de la Sainte Cfcne (1889);
©pitta, 3 ur ©efcpidjte unb Siteratur
be« Urcpriftentum« (1. ©b. 1893); ©rafe,

©. 2

(a),

;

unb Äircpe"

für Speologte

in „3eitfcprift

(1895).

©

3

2U»gar, 3- 2 unb 3

(b),

t.

(5.,

Siper ont.
©. 3

t. u., ftreic^e

(a),

3 2-4
.

Sgl. bi« 1884), lie«: ©rgl.
Ste 2lbläffe, ipr SÖefen unb

:

©epringer,
ipr

©. 4

(b), Slblafl,

SWaurel, 10 2lttfl.
©. 4 (b), 1. 3 ., proteflantifcberSiecfpoff, 3)er 21 blafjftrcit (1886).
©. 4 (b), jttifcpen 3* 6 unb 7 *>• o-,
©ebraucp

1893).

—

(nacp

.

feit«;

'äbotb.
3lboip, f©. 4 (b), Slbrapam,

„Seflament be«

1.

3 Sa«
.,

fog.

ihrem
ift eine,
au« betn 2. 3aprp.
ober 10. 3abrp. über*
21."

Stern nach maprfdjeinlicp

flammenbe, im
arbeitete,
funft.

9.

21 pofalppfe

©rgl.

jubencpiiftlicper

§er*

3 ante«, The Testament

of A., in „Texts and studies“ (1892).
©. 4 (b), 2lbrabam a ©anta (Slata,
3/ fltotermunb, 21. (1885); 2au*
djert, ©pricpwörter unb fpricpttörtlitpe
t.

Lebensarten

©. 4

$olpmann

mb

1.

3-/ ©rgl.

3öPff*(. ieftfon.

©tubien jur

Siete*

SReligionSgefdpidpte

©. 5 (a), Slbfolution (lat.), bie
2o«fprecbung ton firdplic^er unb gbttlitper
©träfe nach abgelegter ©eitpte ((. b.).
©. 5 (b), 2ldjeliÖ, 3- 8, ^ßrebigten
(„2lu« bem afabemifdjen ®otte«bienft in
ÜJiarburg", 1866, 3 ©be. ,,(£priftu«reben",
1890—94, 2 ©be.): „Sie biblifdun
l. 3-/
„©raftifebe Speologie" (1890—91, 2 ©be.,
i’ebrbucb); „©runbrifj ber praftifeben Speo*
logie"(1893). 21ud) gab 21. 2JienfettS §0*
milien in 21u«ttabl perau« in ber ©iblio*
tpef tbeologifcber Älafftfer" (8. unb 9. ©b.,
1888).
©. 6 (a), 3lbalbert, 1. 3-/ ©rgl.
Söatteitbacp, Sa« ?eben be« ©iftpof«
21. ton <prag (2. 21ufl. 1891).
©. 6 (a), 2lbant, 3* 7 *>• ®v 3«ub*
fage (b. p. ber im 3*nbatefla, ber ©amm*
ber alten
luttg ber peil. 9Migicn«bilcper
Sranier ftd) finbettben 21nf(pauung) über*
einftimmenber,
1.3 / ©rgl. 3 b (fl er, Sie
Üepre tom Urftanb be« 9)ienfcpeit (1879).
©. 6 (a), tabamiten, 3- 1 unb 2 t.
©., fireepe: gänjlicp bi« gelungen, lie«:
fepeint jefct terjcbnmnben ju fein.

—

;

—

©. 6

(a)

mbelbeib, ©. 6

(b),

1.

3.,

©

emaplitt £>tto« I.,
2B i m nt e r , Äaiferin 21.,
be« ©loßeit (1889).
©. 6 (b), ’Abonai, 1. 3., ©rgl. Saint an, Ser ©otteflname 21. unb feine ®e»
fepiebte

(1889).

©. 7

(a),

ttbttanub,

bei 'J$ater 21. (1893).

(b), SlbrajcaS,

rieb, 21.
(1891).

©. 7

f-

jttifepen

3-

5 unb 6

t.

0.,

t.

0 .,

«ntiocpenifcfje Scpute.

(a), jwifepen

3* 16 unb 17
1

2

—

Äbpentiften

Äbbentiiten,

©cfte in (Snglanb
unb fRorbamerifa, jo genannt wegen tpre«
©tauben« an ein in nächjler ßeit fom«
menbe« taujenbjäbrige« SReitp, ba« mit ber
SBieberfunft

beginnen foü

religiöfe

(S^riHi in fufctbarer
({. ötüliasmu«).
2er

3

©eflalt

®rün»

(1894).

Anhänger, bie fidj
in mehrere, nut in wenigen fünften ihre«
religiöfett ©efenntniffe« (g. ©. Auferftebung
ber ©Öfen, Unflerblicpfeit, u. a.) ton eiu«
anber abmeiepenbe ©efteu fpalteten, unb
mürbe 1880 auf 90079 mit 746 ^3rebigern
bie

3h«

angegeben.
giemlicp

ferner

bl

fl

ihre

lofe,

Eigentum,

ben«unterba(t

Crgaiiifatiou ifi eine
beftpen wenig
finben ihren 2e-

ftirepen

^rebiger

bie

faft

auefthließlicp

außerhalb

©on ben ©er«
ihre« geifilitpen ©eruf«.
gweiguttgen, bie jebe wenigjten« eine 3eit»
unterhalten,

feprift

bie

bilbet

überhaupt

roie

eine fepr

SJ^ätigfett

publigijtifcpe

bebeutenbfle

bie

ihre

rege

ift,

Seventh Day

Adventists (©abbatarier, ©abbatifteu), be*
grünbet burch 3amc« ©Bpite, bie ben jübi«
fepen

©abbat

ftatt

©onntag«

be«

feiern,

leugnen unb ftreng mäßig
3b** 3abl warb 1892 auf ettta
29000 gefepäfet unb mehrt ftep fortmäh*
renb, ba fte burch ©Banberleprer unb ihr
bie 2reieinigfeit

leben.

Organ

„£>erolb ber ©Saprbeit" ftarfe 1 ro*
treiben, bie fiep auch auf (Europa,
:

paganba

befonber«

©cpweij

bie

2r e 8 ba cp,

©rgl.
©eften ber

erftreeft.

^ßrotefiantifepe

(Segenmart (1888).
©. 8 (a), Slgenbenffreit, ©. 8 (b), 1
A. nennt man auch bte 1893 bei ber
tifion

ber

etangelifche

preußifthen
2anbe«fircpe

.

3

.,

9fe=

Agenbe

für bie
entftanbene ©e«

©Bäprenb ber neue (Entwurf an«
fang« fafl Überall mit 3 u f** mmun 0 &**
grüßt mürbe, regte ftch halb auch bie Cp«
pofttion, bie in ©pitta unb ©affermann

megung.

unb auch
burch kleinert« (Eintreten für bie Agenbe
bent $elbe gefchlagen werben
nicht au«
2ie am 27. Oft. 1894 gufam«
fonnte.
mengetretene außerorbentliche ©eneralfp«
nobe hat ben ©treit beenbet, inbem fte am
10. 9iot. bie neue Agenbe eittftimmig anAu« ber ipcd^flut ber bei biefer
nahm.
trgl.
©elegenhcit erfchienenen Literatur
©pitta, Jer (Entwurf ber preußifeben
ihre entfepiebenften ©ertreter fanb,

Agenbe (1893);

©affermann.

et studio (1893);

ft

l

Agenbenentwurf (1894); ©pitta,
2ie ©erteibigung be« preußifthen Agenben*
entmurf« jurütfgemiefen (1894); ©cpmeib«
2er (Entwurf ber neuen Agenbe (1893 )
l e r
©epfcplag, 3«r ftritif ber neuen Agenba

ber ber ©efte, ©Silliam SRiller, »erfünbete feit 1833, auf ®runb »on 2an. 8, 14,
wo er bie 2300 Jage auf fo toiel 3aprc
beutete, gu 9lero»j!)orf unb ©ofton bie An«
fünft be« $errn gum ®eri#t auf ben
23. Oft. 1847.
Obwohl feine 95erfünbigung nicht eintraf, wuch« ton 3apr gu

3apr

AfyrenbtG.

ßiftpe

Sine ira

ein er t, 2er preu«

©. 8 (b),
Agliarbi (fpr.
2tplomat,

in

fiubierte

groiftpen
aiiattü),

geb. 4.

3

*

6 unb 7

&•

°v

Antonio, päpfilitper

©ept. 1832 gu (Eologno,

9fom

fanonifepe«

9iecpt

unb

Jhrologie, mar bann 12 3 «hre lang Pfarrer
in ber
iögefe ©erganto, bi« er ©out ißapft
beauftragt roarb, einen irifepen ©ifchof gu
begleiten, ber mit einer püpfilicpen 9Rijfton
iRacp feiner
nach Sanaba betraut mar.
SRüdfebr mürbe 31. gum ©efretär ber 'pro-

2

in Dfom ernannt unb befepäftigte
namentlich mit ben Angelegenheiten
3nbien«. ?eo XIII. fanbte ihn 1884 unter
(Ernennung jum (Srsbifcpof »on Cäjarea
i. p.
nach 3 nbien, um über bie Verfiel«
lung ber fitcplicpen Hierarchie bafelbfl gu
berichten.
Auch 1887 begab er ftep wteber
bortbin, um ba« 1886 mit Portugal abau«juführeu, unb
gefcploffene ftouforbat
mürbe 1887 gum ©efretär ber außerorbentlicpen firtplicpen Angelegenheiten unb
1889 gum päpfilicpen fRungiu« in ÜRüntpeit
ernannt.
©. 8 (b), 2l(to&atb, t 3 / ®nge.
De Agobardi Archiepiscopi Lugdunensis
cum Judaeis contentione (1888) ; 3R a r cf 8 ,
Jie politifcp^fircplicpe ©irffamfeit be« (Ergbifepof« A. »on 2pon (1888).
©. 9 (a), Aplfelb, ©. 9 (b), 3- 6
».
0 ., e»angelifcpen ©erifopen" (11. Aufl.
1886);
3-7 unb 8 ». 0 ., cpiftolifcpen
^ericopen" (4. Aufl. 1887);
3. 2 ».
„örgäplungen für« ©olf" (6 Aufl.
(S.,
1891); „SRorgeitanbacbten au« feinen ^>re=

paganba
fiep

—

—

bigten" (3. Aufl.

1891).

@. 9 (b), gmifchen 3- 13 «nb 14 ». 0 .,
Äprenbtö, ftarl griebrich 9iubolf,
proteftantifeper Jpeolog, geb. 18. 2Rai 1834
in Oranienbaum in Anhalt, ftubierte 1854
—58 Jpeologie in £>atte, ^eibelberg unb
©erlin, mürbe 1864 Jiafonu«, 1874 CherAußer einPfarrer in AlSleben a. @.
feprieb er opne tarnen«
nennuug: „ 2 a« neue Jeflament grieepifep,
mit ftommentar nach 2e ©Sette" (1885
—87, 2 ©be.); 8 eitfaben gum ftonfir*

gelnen Auffäpen

,.

manbenunterriept" (2. Aufl. 1886); „Allgemeine« bentfepe« ^erifopenbud)" (1892);
"
„(Entwurf eine« fleinen Union«fatechi«mu 8
(1892); mit iRamcnnennung: „(Srjter (Ent-

wurf gur

(Einleitung in bie cprifilicpe ftul«
(1875); „Ueberficpt ber tpeo«

turgefdpichte"

logifepeu (Stpif

»on

I).

9ficparb Jfotpe,

au«

beffen Jpanbfcpriftett herau«geg." (1895).
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Ätacoquc
10
(7.

2lufl.

gottfeügen

(a),

SUacoque,

1886);

uJfaria

1864, 2 ©be.);

beutfcb

äftargareta ÜJtaria

Aufträge

ber
(beutfcp 1894).

©. 10

1.

üanguet,

'JJfargareta

2t.

Heben

bet

lieben
3t.

(1729,

ber feligen

©on

ihr felbft im
niebergefcprieben

Oberen

—

(1891).

S. 10

(b),

&epr

jmifcpen 3-

29 unb 30

b.

ÜUbcrub, <5ra«mu«, Sicpter unb
©eleprter, einer ber rüfiigflen «Streiter für
bie föeformacion, geb. um 1500 in Sprenb«
lingen, feit 1518 befannt mit Üutper,
u.,

,

„^eue«

2lrcpio für

Pieper,
©iett.

—

u.,

Son

21.’« III.

ftreidje

(a),

©raune,

(lepte 2lu«g.

lieber"

1892),

oon

Stromberger,

1857). ©on feinen pro*
Schriften fei ermähnt „25er ©ar*
füjjermihtcpe
Sutenfpieaet uttb 21lforan",
faifepen

mit ©orrebe Hutper« (1542), ein fatprifdter
21u«jug au« bem „Liber conformitatum“
be« ©artpolomäu« be 'Jjijt« (1385), morin
bie 2lepnlicpfeit be« peil. granjiefu« mit
©priftu« burep bie abenteuertiepften ©Bunber
bargetpan merben foltte. ©rgl. Scpnorr
bon ©arolsfelb, <2. 21. (1893).
S. 10 (b), ©ilbigenfer, 3- 3
(*)/
b. (5., des Albigeow (1882, 2 ©be.); 1.
3v
35 o u a i « , Les hdr&iques du midi (1891)
35erfelbe, Les bär^tiques au comt£ de
Toulouse dans la premidre moitie du
XIII. siöcle (1892); (Sauet, Simon de
Montfort et la croisade contro les Albigeoi8 (1891); ©ibal, Revolte des Albigeois contre l'övfique Louis d’Amboise
(1892).
S. 11 (a), Sllbrecptdteutc, 3* 2 b.
unb 1891 etroa 133000
©., ausbreitete
SJiitgtieber (baoon über 6000 in Seutfcp«
lanb) jäplte, unter benen eine große Spaltung auSgebrocpen ift.
1- 3v g*ÖP»

@ H

—

lieh,

Settentum

unb Separatismus im

Heben ber ebangelifepen
©ebölferung ©Ifaß-Hotpringen« (1889).
S. 11 (b), jmifepen 3- 18 unb 19 b. o.,
31Umanb, 2 0 U i « b’, f. »afeter tfonjil.
(«•
S. 11 (b), 'aicjcanbcr, 3geb er, Soiunterfucpungen ju einer ©e21.’«
II.
fßontififate«
fepiepte be«
(1887);
jefcigen

tircplicben

IU

—

3. 4—7
(1885).

—

§ö

VI.),

f I

e

r

$riarte, Les Borgia (1889,

(1888);
2 ©be.).
S. 12 (a), SIlc jeanbet Stataltß, S.
©eljer, ©ine fatpo»
12 (b), 1. 3-,
lifepe Äircpengefcpicpte auf bem 3nbep, in
„gaprbücper für proteflaittifcpe Speclogie"
(1889).
0. 12 (b), jmifepen 3- 18

©lleranbcr bott

unb 14

älejanbria,

Sümtnier, 3 ur

„©eiftlicpe

in

SRobrigo be ©orgia unb feine Söptte

Seine poetifcpett Schriften ftnb
„Sa« ©ucb bon ber Sugenb unb ©Bei«beit", 49 gabeln, in benen er feine 2ln*
über ftirepe unb Staat bartegt
fiepten

unb

bi«

b. ©., (21.

mürbe an bieten Orten ^rebiger unb
Seprer, jute^t ©eneralfuperintenbeitt in
SReubranbenburg, mo er am 5. 2J?ai 1553

(1550, neuperauSgeg.bott

(1891);

Senifte

3. 20

fdjer ©treit.

ftarb.

21nagni

ältere ®efcpicpt«funbe"

3. 7 b. u., (21. III.),
Sie ©öapt 21.’« III. (1872);
Sie Sentenjen SRolanb«, naep»

mal« Zapfte«

S. 12

bon

©ertrag

ber

(13. ©b., 1887)

b.

bcr ©rofle, 3- 5
b.
„opera omnia“ gab ©orgnet
heraus (bi« 1893, 19 ©be.).
l.
3/
b. ©Bebbingen, A.
le grand (1881);
geiler, bie 2Woral be« 21(bettu« ättagnu«
(b), Sltbert

,

3

ÄftfatljotijtSmu«.

3v Marie

S. 13 (a), Süfuin, 3730 (naep Sümtnler).

—

b. o.,

«riani-

um

geb.

8,
1.

f.

3-/

HebenSgefcpicpte

©rflt-

21.

«, in

„fJieue« 2Ircpib für ältere beutfepe ©efepiept«*

funbe" (1892); 21. g. ©Be fl, Alcuin and
the Christian schools (1893).
ÜieforS. 14 (b), Slloger, 1. 3-/

3m

mationSjeitatter

-mürben

bie

Socinianer

ihren ©egnern 21. genanut,
bie ©ottpeit ©prifti leugneten.

bon

S. 14
grappieen

3v
©irgil ©epari,

(b), ©llotjftuß,

bon

meit

fte

©io-

1.

beutfcp

bott S cp r über (1891), ©lair (1891),
97ieberegger (1891) uttb 2J?efcpter

(1891) ftnb unbrauchbare ©erperrlicpungen
be«

21.

(b), Sitar, S. 15 (a), 1. 3.,
Scpmib, Ser tprifllicbe 21. unb fein
Scbmucf (1871); ÜJi ünjenberger, 3 ar
Jtenntnifj unb ©Bürbigung ber mittelalter*

S. 14

©rgt.

2tttäre Seutfcblattb« (1890).
(a), jmifepen 3- 24 unb 25 b.
Slltfatpolifcpc Mircpe, ©ejeiepnung
ber Äircpe in ber ©eriobe ber Äircpettbil*
bung feit 3uflin unb 3renäu« bi« jur 3*it
Äonftantin« (etma 170—325).
S. 15 (a), ©lltfatbolijiömuö, 3* 5
b. u, noch Äottgreffe, 1872
3- 2 b. u.,
^eibetberg, 1890 in tföln, 1892 in 2ujern,
1894 in 97otterbam.
S. 15 (b), 3- 5
licpctt

S. 15

o. ,

—

—

b.

o.,

Spnobe,

bie jährlich

in ber '.ßftngfi*

—

moepe jufammentritt, roirb
3-9 b. o.,
tritt, unb mäplt ben Spe;ialau«fcpuß bon

9

fperfonen,

bie

jur

bem

teil«

©eiftücpen,

teil«

2aien,

©ifcpof bei ber 2eitung ber Äircpe

Seite

ftepen.

—

3*

19—26

b.

o.,

©Bäprenb bi« jurüefgegangen, lie«:
Sie ©emegung, bie am ftärfften in 'JJreußett,
ftreicbe:

©abett

uttb Reffen

ftep

im

tfiücfgang begriffen,

mo

bie

2Htfatpolifen

geltenb

machte,

ift

jumal in ©apern,
bon ber Regierung
1*

—

Sttttatfjoftjtemu«

1890

feit

mehr

ni^t
Äircpe

fötfyolifdjen

©lieber
fonbern

alt

betrachtet,

Pribatfirchengeleüfchaft mit

einer

Rechten

fepränften

unigeftempelt,

feer

ju

fepr

fee*

berfetie-

benen piacfereien autgefept ftnb. 1878
gab et in ©eutfcplanb 122 ©emeinben
(36 in 'ßreußen, 44 in ©aben, 5 in Reffen,
34 in ©apern, 2 in Clbenburg, 1 in
SBürttemberg), bagegen mirb ihre 3apl
1894 nur noch auf 96 (36 in Preußen,
36 in ©aben, 3 in Reffen, 21 in ©apern)
mit 50 ©eifUicpen angegeben. 3pre Seelen»
japl betrug in 3>eutf<blanb 1878 an 52000,
1882 noep etma 35000, 1890 nur noch
etwa 30000. ©ine
3. 8 ». ® , auf.
3pre 3apl tmirbe 1877 auf etroa 73000
in 55 ©emeinben mit 70 ©eifUicben, 1890
nur noch auf etma 45700 mit 53 ©eiftangegeben.
licfeen
2Iu<h
3- 6 to
Slnerfennung , unb jäplten ßnbe 1892,

—

—

hanptfäcplich

in

-

WorbbÖbmen, mo

aller Scpmierigteiteu ffortfepritte ju

.fc&einen,

fie

trofe

machen

8485 Seelen; im 3apre 1892
mürben getauft 321, getraut

ftarben 223,

100 paare,

erfolgten 734, 2lut»

Beitritte

mürben unterrichtet 1095
auch in Spanien unb 'Portugal befianben
1890 21 ©emeinben; in ffranfreiep

tritte

27, ßinber

—

3- 4
ber

b.

21.

begrünbet.

S.,
ßat

2

(©.

tpeologifcpe

auct) utrec&tcr)

ffalultäten

in

©onn (1894

mit einem Seminarfonbt bon
115000 2Jit.) unb ©ein unb läßt mehrere

3eitfchriften

(„Eeutfcper

1870;

gegriinbet

—

3-, SpifÖtter, $er 21. (1889);
ffifeber, Urfprung, SBefen unb Stellung
bet Spriftfatpolijitmut Jur römifep-fatpo»
proteftantifepen Äircpe (1893).
tifcheit unb
S. 16 (a), jmifepen 3- 2 u. 3 b. o.,
SlmolotiuS, pevborrageuber Siturgifer ber
Karolinger jeit, erft 3)iafon, bann priefter
in 2)Zep, fpäter 2lbt bon $ernbacp in ber
2>iö$efe SDZeb, geft. um 837, Schiller bet
l.

Sprobeganb bon

'DZeb, beffen Siegel

über baß gemeiufame Beben ber 3)emperren

canonica“)

816 überarbeitet

unb
37

(ml/

bom 3apre
movauf

fie

760 er
im ganjen

mürbe.

©rgl.
neb ein ei er , 21. bon 9Wefc, fein Beben
feine Schriften (1893).
eingeführt

S. 16 (a), Slmalefttet, I. 3-,
ölbete, Ueber bie 21. (1864).
S. 16 (a), Slmölricp bon f8eua,

©äumter,

»•
b. ©.,

.

iJ

—

(1893).

S. 17

Slmottifation,

(b),

Kahl, $ie

l.

3

2*rgl.

-,

beutfehen 2lmortifation?gcfebe

(1879).

S. 18 (a), Slmprault; S. 18 (b), l.
ffraiffinet, Essai sur la morale

3-,

d’A. (1889).

S. 18

«nacborefen, 3- 4

(b),

*•

©•,

1886).
S. 18 (b), 2lnaflcf, S. 19 (a), l. 3 .,
flrei(21. II.), ©rgl. 9ftüplba<per, 2)te
tige Papftmapl be 8 3apret .1130 (1876);
in
ben
„©ättinger
©elebrten
ö
fei,
3 Pf
Slnjcigen" (1876).
fchtchte

(3.

2lufl.

S. 20 (a), Slnbetlebn, 3 * 4 »• ®
unb flarb 19. 3an. 1892 in Riefele.
S. 20 (a), Slnbetfon, 3- 6 , 1526

auf,

(nenerbingt

S. 20

S cp m 0

raieber

perautgeg.

1893).

3 «fob,

Slnbted,
3alob 2t.

(a),

L 3-,

23 (b), 3 3 unb 4 b. 0 .,
1887);
England (2. 2lufl. 1881, 6 ©be.);
3-7
unb 8 b. S., jurisdiction (1. 3. ©b.,

gegrünbet

Sircpenblatt",

„2lltfatpolifcpet ©olftblatt", gegrün1885), Scpmeij („$er Äatholif ", gegrünbet 1877), ffrantreiep („Catbolique
fran^ais“), ßlieberlanbeu, Italien, Spanien
unb neuerbingt (1892) auch Sepien.

3)7 ä

—

Sine Slutroapl feiner Prebigten gab & p l e r
heraus, in „Prebigt ber JUrche" (20. ©b.,
1892).
l.
3-, 21. be ©roglie, La
politica di S. Ambrogio (1888); 3h nt,
Studia Ambrosiana (1889); Seltner,
2)er h^il. 21., ©ifcbof bon 'Iftailanb, al8
Srflärer bet 21. Z. (1893); 2) re bet,
2lureliut 21., ber ©ater bet Äircpengefanget

l. 3-,
ein Xraftat gegen bie 2lmal-

2>eutfcplanb

1874;

ffranfenreiep

13. 3aptp.

S. 16 (b), SlmbtofiuS, 3- 6
Spulte, 1871-78, 2 ©be.)
3 4

S$rgl.

SJZerfur",

in

bet

(„Vita

bem Anfang bet

ricianer aut

(1893).

prebigten
mit einem furjen Sebentabriß (1890).
S. 20 (b), Slnbrcoc, 3ohann ©a«
lentin, 3 7, ©ebenbaufen, unb ftarb
1654 in Stuttgart.
3- 2 t>. S., § 0 ß bacb, 3- ©• 21 unb fein 3*italter (1819);
£>ültemann,
©. 21. alt päbagog
©b. 1884); ©lädier, 3- ©. 21.
(1.
(1886); SBurm, 3 ©. 21. (1887); Sanbenberger, 3- ©. 21 (1887).
<^5. 20 (b),
jmifchen 3 20 unb 21 ».
u., 'Xttcaö Stjlöiue, f. ^iu« n.
S. 21 (a), anglifanifche Äird)«,
S. 21 (b), 3 13 b. 0 ., ©ucer unb §agiut aut Straßburg.
S. 22 (a), 3- 2
b. 0 ., burdb Söilliam Saub, feit 1633 Sr.^bifchof bon Santerburp (brgl. ©etifon,
SB. B., 1887), bat
3 29 b. u., 1689
(ftatt 1682)
S. 23 (a), 3 12 unb 13
b. 0 ., 3n ber Partei ber auf ©rutib einer
Äußerung Stanlept 1850, bie 21. Ä. fei
in SBaprbeit nicht h 0fh ll »b nicht niebrig,
fonbern breit, fogen.
3 17 b o., mte
g. sJDZauriciitt (1805—71), Sp- Äinctlep,
Slrnolb,
3 9 ö n., ff erbet, Explanation of the 39 articles (5. 2lufl.

erfepeinen

„2lltfatpolifcbe8

©ifepoft

Ängtifcmifcfye ftircbe.
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2(poftolifd)e Äonftitutioncn

—

5

unb Kanone«.

2 Stuft. 1884 ff.; 4. Cb. 1891).
t.
3 .,
<£uttS, Dictionary of the church of

bam

England (1887); Clunt, The Reformation of the Church of England ( 6 Stuft.
1886, 2 Cbe.), iDtoore, Lectures and

SlpoftWbeit, ©. 28 (a),
3- 21 to. ©., (1871), SipftuS unb Conuet
(1. Cb. 1891) perauS*
3- 19 unb 20
to. ©.,
bepanbelt (1883—90, 3 Cbe.). lieber
ba« 1892 neu aufgefunbene ©toangeltum
unb 2tpofalppfe beS J5etruS (f. b.).
1. 3 .,
(1860-67, 3 Cbe.). Crgl. 3 Beiter, 35ie

.

.

papers on tho history of the reformation in England and on the Continent
(1890); £pilb, Church and State under
the Thudors (1891); The church in the
British Isles: Sketches of its continuous
history from the earliest times to the
restoration, Lectures delivered in 1889
under the auspices of the Church Club
of New -York (2. Stuft. 1892); ©arbin er, A students history of England
from the earliest time to 1885, 2. Cb.
1509 1689 (1892); §ranji«, A story
of the church of England (1892, 2 Cbe.).

—

©. 23

(b),

änintiSmuS,

I.

3

..

(beutfdp

Cbe.); 2>orman, Origin
primitive suporstitions (1881).

2

1873,

©. 23
feil,

(b), Stniiö,

2)er

gange beS

<SultuS

1.

of

3 / 3$rgl. ©(bäum*

ber

peil.

2t.

int

2luS*

©. 23 (b), Stmtaten, I. 3 / $ r ßf2Bofer, 2>aS fircbtic^e ftinan 3 tt>efeu ber

Wße

(1878).

©. 24
3- 8

(a),

». ©.,

©. 24
to.

0 ., 865.

(julefct fcerauSgeg. toon

—

lieben

2tn8g ar, ©. 24 (b), 3 3
©eine Ciograppie ßprieb Rim-

(a),

.

fein fftacfcfotger auf

bem

©. 24

üaurent,

er 3 bifcpöf-

^erp

©tubt (perausgeg.

„MonumentaGermaniae
beutfep toon

toon
in
historica“, 2. Cb.,

2.

Stuft.

1889).

9 unb 10 o. o.,
Slnterus, Capft (235—236), gilt fälftblicb
als

(b), jroifeben 3-

©taat unb

©. 318

(1.

Cb.,

o.,

SLntibaffuniftcn,

©. 25

(a),

Reumann,

Crgl.

2J?ärtprer.

SRÖmifcpe

f.,

2>er

bie allgemeine Äircpe
1890).

^mifepen 3f.

27 unb 28

to.

3trmcnifd)c flirre.

26 (ab Slnfontuö. 1 ) 21 ber
©roße, l. 3/ Cerger, Yie de St. Antoine le Grand (1890).
2 ) 21 » o n C a b u a , ©. 26 (b), l. 3 -/
$ilaire, St. Antoine de Padoue (1890);
Sem pp, in ber „ 3 eitf<prift für &ircpengefepiepte (1890—92).
©. 26 (b), Stnfoniuöotbett, 3 9,
1280 (ftatt 1218).
©. 27 (a), StpofatbPtif, 3- 15 to. u.,
$ermaS (f. b.), baS £eßament beS 2lbra©.

be«

2tpo!alppfe

(b),

—

—

s

2Ipofrpppen beS 2llten £eßaments (1891).
©. 28 (a), SlpotttnatiÖ, ©. 28 (b),
3 1—5 to. ©., ßreiepe: in ben bis &. ©."
(1884), lieS: 2t. toon Saobicea, nebft einem
'Änpang: Apollinarii opera quae supersunt dogmatica (1892).
.

©. 28

Stpottoniuö oott Sbötta,
n g , 2t. to. 2. (1889).
©. 28 (b), Stpologie, ©. 29 (a), 3 4
ö. o., folcbe, außer ber 1889 rnieber auf*
gefunbenen 2t. bes 2trißibes (f. b.), erß
3- 18 to. 0 ., Crgl. ©cpmitt, 3)ie 2t. ber 3
1.

3

(b),

©8

.,

f <p t

1

.

—

3 aprp.

erflen

in pißorijcp*fpßematifcper

ßeltung (1890).

—

t.

3-,

Srroäpnung

2>ar-

toerbie-

p f cp , 'Spftem b. eprißliepen Stpologetif (1869); <5 br arb, 2 lpotogetif ( 2 Stuft.
1878—80, 2 Cbe.); ffran!, ©pßent ber
eprißliepen ©eroißpeit ( 2 Stuft. 1881—84,
2 Cbe.); Caumßarf, QEprißticpe Stpoto25

e

l i

.

.

Slnfetm hott (Sanfetbutb,

bomo?“

I.
gripfcpe, 1894);
3 ., CS u r ©t. St.
(1888); SRagep, Histoire de St. A. (1890,
2 Cbe.); Tierfelbe, Vie de St. A.
(1892); 35 er fei be, L’argument de St.
A. (1893); Dlitoier, A. de CanterWry
d’apräs ses m^ditations (1890).

bert,

—

unter

©. 27

nen

SJiittelatterS (1893).

bie

b.),

(f.

b.),

(f.

.

.

-

antpropologifcper

auf

getif

(1872—89,3

©runblage

Äaftan,

2)ie Söapr«
(1888); 2ut2tpologetif(pe Corträge (11. 2tuß.

Cbe.);

peit ber eprißliepen ^Religion

parb,

1889); ©teiibe, Gtoangelifcpe 2tpologetif
(1892), auf proteßantifeper ©eite; auf
fatpolifeper: 2öeiß, 21. bes GprißentuniS
toom ©tanbpunft ber ftuttur unb ©itte
(1879—85, 5 Cbe. 1.— 3. Cb., 2. Stuft.
1889—1892); ©cp an 3 , 2t. bes (Spriften*
tums (1887 ff., 3 Cbe.).
©. 30 (a), Stpoftelflcföidjte, 3- 12/
©. 30 (b), t. 3-/ (1886),
21, 1—18;
SB e i
(1893) unb gelten (1893, fatp.).
;

—

Crgl. toan Cfanen, De handelingen der
Apostelen (1890); ©pitta, 25ie 2t., ipre

Duetten

unb

beren

2öert

gefcpicptlieper

(1891).

3- 8 unb 9 to. u.,
StpoftolifdEje Äaitotteö, f. «bofioiifcbc tton*

©. 30

(b), jroifepen

ftituttonen.

©. 31 (a), Slpoftotifcpe ÄonfKfutto*
nen unb Äanoneö, ßreiepe 3 2 12 lies:
.

—

;

Äonßitutionen, angebliche Ttmueifungen ber 2tpoßel über Cer*
ntib
^iöjiptin
ber Äircpe in aept
faffung
25ie

2tpoßotifcpen

aus ber $aub eines etnjigen,
mit bem Cerfaffer ber iguatianiCriefe ibentifepen SLRanneS, ftnb naep

Cücpern

toietleicpt

fepen

pertbmmlicpen 2tnficpt um bie 2Ritte
4. 3aprp., naep ffunf niept toor Ceginn bes 5. 3aprp. in ©prien entßanben.
ber
bes
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Styoftölifcfyes

©ud 1—6

ifl

®lauben$befemttm$

eine Ueberarbeitung

feer fog.

JibaSfalia ber Apoflel; ©ud 7 ber Ji«
bade; ©ud 8 pat große ©erroanbtfdaft
mit ben fogen. Canones Hippolyti unb
einer ägpptifden Ätrdenerbnung, bie nad
Adeli« eine ©orlage, nad ftunl einen
Au«gug besfelben bilben. Waprfdeinlid
§anb flammen aud bie
toon berfelben
Kanone«, bie
fegen. Sl^oftol ifc^cn
einen Anhang be« adten ©ude« bilben, unb

—

©rßl- $arnacf, Jeyte unb
1. 350,
llnterfudungen (2. ©b. 1886); Adeli«,
Jie älteflen Duellen be« orientalifeben

Äirdenredt«- 1. ©b. Jie Canones Hippolyti (1891); gunf, Jie apoftolifden
Äötifiitutionen, eine literar- piflorifd« Unterfudung (1891).
©. 31 (a), ApoflolifdjeS Pilöuben8=
befcnntmS, ©. 31 (b), I. 3 , 511« infolge
einer burd ©tubierenbe au« Anlaß ber
Amt«entlafjung ©drempff« an ihn geridteten Anfrage $>arnacf Aug. 1892 ein ©utachten oeröffentlidte, in weldem er ben
al« eoanwefentliden Inhalt be« 31.
begegnete, jetod gugab, baß ein
gelifcb
gereifter, an ©erfiänbni« be« Ööangelium«
unb ber Äirdengefdidte gebilbeter ©prift
an mehreren ©äpen Anftoß nehmen miiffe
unb feine (Entfernung au« tan gotte«bienflliden ©ebrauebe al« wünfdenSwert,
aber erft bann benfbar erflärte, roenn ein
an ©eftalt unb Äraft bem alten überleene«, neue« ©efenntni« gefebaffen märe,
racb in Württemberg, ©aben unb bef. in
Preußen ein gewaltiger ©türm ber ©nt-

—

Slriftibe«.

Snbe, bod finb feine ffladwepen fpürbar im
gaflenhirtenbrief be« lutberifden ©eneralfuperintenbenten bon Saffel (1893).
Ja«
praftifde (Ergebnis ift bie auf ©rnennung
bon ©egenprofefforen (©dlatter gegen £ar*
nad) gerichtete ©eftrebung, unb bie Aufnahme be« A. ©. in ba« DrbinationSfer»
mular ber neuen Agenbe bon 1894. ©in
©erbienft ber ©emegung befieht barin, baß
fie bie ftorfdungen auf tiefem ©ebiet neu
belebt unb biele ©driften ben bleibenber

©ebcutung pertoorgerufen bat. Wir nennen
nur: §aritacf, Ja« A. @. (21. 3lufL
1892); ©rem er, 3 am Sampf um ba«
Apeftolifum (4. Aufl. 1893); Jerfelbe,
Warum fönuen wir ba« A. ©. nicht aufgeben? (1893); §arnacf, Antwort auf
bie ©treitfdrift D. ©remer« (1893); 3 a & n -

Ja« Apcftolifdf ©pmbolum (1892); Äattenbufd, 3 ur Würbigung be« Apoftoli-

fum« (1893); perrmann, Worum hantelt e« fid im ©treit um ba« Apoftolifum? (1893); Sem me. Ja« fRedt be«
©. unb feine ©egner (1893); hat91
ten bufd, Ja« Apoftolifde ©pmbolum
(1. ©b. 1894). ©rgl. Adeli«, 3ur ©pmboifrage (1892); Jie ©pronif ber dbriftliden Welt, 2. unb 3. ©b. (1892—93).
©. 31 (b), ApoftolifdeS Zeitalter,
1.

3., Äirde (2. Aufl. 1892

1 .

©. 32 (b), groifden 3- 7 an ^ 8 b. o.,
Slra*or, dviftüder Jidter au« Sigurien,
erft 3urift, trat 540 ju ftfom in ben geglichen

©tanb unb

bevfaßte al«

©ubbiafon

auf $arnacf

bem ©apft ©tgiliu« gemibmete epifepe
©earbeitung ber Aooftelgefcpidte (h«an«geg.
bei SDfigne, .Patrologia", 68. ©b.), weide
im iDiittelalter in ben ©dulen gelefen

überhaupt;

Wttrbe.

Äircblide unb politifde Ja«
geSjeitungen brachten bie fdärfften Angriffe
riiftung Ic«.

uno bie moberne Jpcologie
©puoben, ©aftoralfonferengen,
©eiftlicbe unb i'aien protestierten, fogar in
einer ©onntagSfdule mürbe al« ©rotefi
gegen ben Angriff ba« 31. ©. mit ben ftinbem laut befannt, unb ber ©orftanb ber
eoangelifd -lutberifden Äonfereng unb bie
©orft^enbeii ber lutberifden ^3robinjial*
Vereine gaben bie Siflärung ab: „Jaß ber
©obn ©otte« empfangen ift toom b f tl.
©eifte, geboren toon ber Sungfran SWaria,
ba« ift ba« ftunbament be« ©briftentum«;
ber ©efftein, an bem aüe Weisheit
ift
Welt gerfdellen mirb
3 U $arnac!«
©unften erbeben ftcb gewichtige ©timmen,
fo bef. bie ©ilenader ©rflärung born 5. Oft.
1892 oon 25 ©eftnnungsgeneffen, barunter
5 ©rofefferen ber Jbeologie. (Sin au« einer
©eratung be« Dberfirdenrate« mit ben
e«

ber

.

©eneralfuperintenbenten ber alten ’fßromnberait«geborener
3irMarerlaß be«
gen
preußifden Dberfirdenrate« toom 25. 9? ob.
1892 machte bem Äampf ein borläufige«

eine

©

32

3. 11 b.
12 ©be.).

§anbbnd

(b),

Ardjäoloßie, @. 33

(a),

driftüden A. (1817-31,
?
S-, ^olbinger,
ber dpriftlic^en A. (1. ©b. 1889).
©.,

—

3

©. 33 (a), Ardiibiafonu«, 1. 3-,
©rgl.
röter, ©ntwidelung be« Ardibiafonat« bi« jum 11. 3aprb- (1890).

©d

(b), Slrtanifcber ©tteit, ©.
1.
3-/ 3. §• 9?eWman, The
Arians of the 4 Century (5. Aufl. 1889);
© w a t f i n , The Arian controversy ( 1 889).
©. 34 (a), groifden 3- 14 unb 15 b.

©. 33

34 (a),

o.,

Ariftibe«,

SWarctanu«,

ältefien drifttiden

Apologeten,

einer

ber

©eine nach

Sufeb bem £abrian, nad ber fprifden
Ueberfepung bem Antoniu«©iu« überreidte,
bisher nur brudfliidweife au« einer armenifden ©erfton be« 5. 3ahrp. befannte
©dnft paben neuerbing« ^arri« in fpri«
fder Ueberfepung in einem ©inaiflofler,
unb Siobinfon in griedifd<tr ©praepe al«
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Hriftibe«

©eßanbteit

be«

1891
i

«

©rgt.
Apology of

9? e

11

A

The

,

ben ©ereinigten ©taaten, feit 1855 in
©renten aufgematpfen, flubierte- 1872— 78
unb Äbnigabcrg Opeo*

entbecft

b.)

(f.

$erau«ßfge&en.

a rr

Vornan«
unb

ISngfibelannten

©artaam unb goafapp

b

in Erlangen, Seipjig

e I

with

$arri«, The

§. ©.

(1891);

unb

a a be

,

Oie 9tpologie be«

Unterfutpungen"

©ecberg, Ote

9?.

terfucpt

unb

91.,

in

„0 eyte

©b.,

(9.

1892);
un«
in „gor*

9tpotogie be«

mieberpergefteflt,

9t.,

fdpungen

jur ©eftpitpte be« neuteftament*
ber alttpriftlicpen Site»
ratnr^brrauÄgeg. ton 3apn (4. ©b., 1893);

Äanon« unb

liefen

Oerfetbe, Oer Apologet

9(.

Der

ftpitpte

.

Spemplar

(a),

3.,

tienne

I.

sa litdrature

et

Ä.

a.

.

3-6

flreiepe:

».

©.

©. 38

(b),

bi« (1884);
tbrifUicpe Sie*

(b),

b.

u.,

greppet, Commodien, Amöbe,
autres fragments inädits
ö bricht, Oie ©eetentehre be«

Lactance et
(1893);

9?

naep ihren Duetten unb
hung unterfucht (1893).
©. 37 (b), jmiftpen 3-

9t.

,

10.

Atnolb,

flarl

2R8rj 1853 ju

togie (2.

Oie

unb 16

Stfptabula

b.

!

in

31.

b.

©.

©b. 1894).
(b), Aßfefe,

cpriflliche

@. 39

9t.

(a),

(1891);

©er*

(1891).

!
1

affpriftpe

t.

3v Shaper,

(1894).

Affarien, 3-

1

“«b 2

b.

Oiete, ©abptoniftp*
®ef^idpte (1886—88, 2 ©be.);

E., ©eftpithte (1886);

geb.

(Ohio)

aSreöctö,

(a),

©. 38

ihrer Entfle*

granftin,

Arnolb bon

bie ®ottheit am Altar gegenmärtig,
baber mürbe fle in fpäterer 3*^ flerabeju
mit 9tflarte
at« ®ötttn
aufgefaßt unb
(Slfthtoret, 3ßar), ber meiblithen Ergänjung
be« phönijifc^en ©aal (f. b.), Süictfart, in
©ejiehuitg gefegt, unb mie biefe jugteitb
at« flrenge, berberbenbringenbe, jungfrüu*
tithe ®öttin be« Kriege« unb al« leben*
fpenbenbe SiebeSgbttin angefehen. 3hr mit
ftnntichen9lu0f(hmeifungen berbnnbener Äntt
blühte befonber« im fübtitpen Äanaan unb
mürbe erft unter 3ofta unterbrüdt. ©rgt.
91omacf, Schrbudh ber ^ebrSiftpen 9trd)äo*

(26. ©b., 1894).

AtnoBiuß, 3* 4

3
9t.

man

au«geg., eine 9tu«mapl feiner ©rebigten bon
in „Oie ©rebigt ber Äircpe"
(a),

A.

1882,

Afcbero. flreithe ben 9frtifet, tie«: urfpr. ©ejeitpnung be« hritißm
©aume«, ober (at« Erfafc beim gehten
be«fetben) ©fahle«, ber mie bie Sftaffeba,
ber ^eilige ©teilt, junt ©<bmu<f ber Eut»
3n ihr fah
tuöflStten berroanbt mürbe.

$a«hagen
@. 37

9tuf(.

Ohoma«

t.
3-/ ©reger, 9t. b. ©.,
Oafcbenbucb"
„§iftorif(be«
(1889);

$au«ratb,

(1882—90, 3 ©be.).
Arminianer, ©. 36 (b),
I. 3/ gtour, Etüde historique sur l’Armmianisme (1889); 3- 9?eit«ma, Geschiedeni8 van de hervoorming en de
hervoormerde Kerk der Niederlanden
(1892—93, 2 ©be.);
©. 37 (a), Atnb, 3- 4 b. (S., ©ein
„©falterftpafjfäfltein" mürbe 1893 neu b er*

©rgl.

(b),

netto, Arnoldo da B.

beStpätigfeit

©. 35

©. 37
38 (a),

in

ihren ©ejie*

®gt.

Ubtborn, Oie

lie«: ©rgl.

Oboma«,

(1884).

Oer*

(1887):
in

hungen jur bpjantiniftpen (1892).
. ©. 35 (a), Armenpflege, ©. 35

1888); „Eit*

bie gattifebe Äirtpe

—

Atmenifdje .fritdje, ©•
9t6be, L’Armdnie chrd-

©lifelian, Oie

unb

unb 4 o. ®., Thomas A. (13.
2 ©be.).
I.
3 / SButtig,

bem Original in ber ShcenmSbiblio*
the! ju Äonflanj, 2. Stuft. 1892).

35

(11. ©b.

feiner 3eit" (1894);
©. 37 (b), Atnolb,

nach

(a),

(S^riflenberfot-

nebft Einleitung", in ber „©tbliothef tpeo*

Saib unb ©tpmat 3
®. 34

©linianiftpen

fariu« bon SIrelate

ber Albertina, 1890),
(Biblia pauperum

in

brr

togifeber Äfaffifer"

—

beut

al«

gung" (1887); ..Oer ©aptiamn« unb feine
©efämpfung" (1887); „Oie 91eroniftpe
Ebriftenberfolgung" (1888); „3ohann ©e*
org $amann, 9tu«mabl au« feinen ©ebriften

ben be« atpen. ©bitofoppen 3t. in «gor*
ftbungen jur ©efepitpte
(4. ©b.,
1893); §enne!e, Oie 9tpotogie be« 91.
(1893).
@. 34 (a), Armenbtbel, 3- 7/
15. 3aprh1. 3 / 9?a<pbitbungen panb*
9lrntenbibeln
gaben heraus:
fdbrifttieper
Einste (Oie Biblia pauperum natp
.

mar 1878—88

Stpamea unb Dpeoppane« bon 9ttptitene"
(1882); „Quaestionum de compositione
et fontibus Barnabae epistulao capita
nonnulla“ (1886); „©tu bien jur ®e*

Stejrt

feiner un« erhaltenen ©Triften nebji ein*
leitenben Unterfutpungen (1893); 3®hn,
eine ^rebigt unb ein "apologet. ©enbfebrei»

.

©efepiepte,

Seprer in Religion, ©efepitpte unb Oeutfcb
am 2öithelm«»®pmnafium ju £Önig«berg
tpütig, habilitierte fitp bafelbfl 1886 für
bie gätper ber Äirtbengefcpitpte unb Epe*
gefe unb folgte 1888 einem 9iuf at« außer*
orbentlitber ^ßrofeffor ber Opeotogie na<b
©re«tan.
Er ftprieb: „Quaestionum de
fontibus Appiani specimen“ (1882); „Äri*
tifebe llnterfucbungen über ©ofiboniu« bon

newly recovered apology of A. (1891);
9?. 9?

unb

legie

an appendix containing the main portion
of the original greck toxt by 3. 9t.
9lebinfon

7

Affyrten.

i

8

Hftie

SRürbter,

Slu^tritt

©abploniene unb
oon ©elifjfä, 1891);
©abtjlonieng unb

©eföicbte

3Iffbriene (2. 3lufl.

$3 in

—

fl er;

.

ftubierte

unb ^^eolcgic tn ©enf, $alle unb
©erlin, n>ar 1848 —53 ©orflanb einer fran*

©emeinbe

jöfifd>*fcbweijertfcben

in

3lle in letztere bie freien bib*
Saufanne.
lifdjen 31nf<bauungen ber beutfeben 2b<o*
legte einbrangen, erwuebfett ibm baiau«
mehrfache ©ebeüigungen, bie aber noch oor
feinem, am 21. 2Rai 1894 erfolgten, $obe

tourten.

beigelegt

Sr

febrieb;

„Esprit d’Alexandre Vinet“ (1861, 2
©be.); „L’explicatinn de l’dvangile selon
Saint Jean“ (1862—64, 3 ©be); „La
th^ologie
allemande
contemporaine“
(1874); „M^langes de thöologie et Philosophie“ (1878); „Le Vinet de la le-

unb
1868 mit ©uilleumter bie
„Revue de th^ologie et de Philosophie“

gab

celui de l’histoire“ (1882),

feit

0

40

.

3 fei in,
0 .,

0. 42
3- 9 0 .
®iefe

—

©ebeutung

bee

tn

31.,

„Jahrbücher

2)ie

für

proteftantifebe Jhfßlo.iie" (1890).

itbenagerag, 3 1 o. S.,
(1857, unb0cbtoar(} 1891). ©rg(. 2eh«
40

mann,

(a),

2)ie

.

3luferitebungglebre

bee

31.

(1890).

0. 40

3ur

(a),

»tbo«,

©efcbicbte

ber

1.3-/ «rgl.

Slthoeflöfter

©aß,
(1865);

Sluggburgtfcbe
gewibmet" (2.
0. 43 (a), 3- 23 0

(a),

ben

3ltbo«*

SWeper, ©eitiSge

guv Äenntnifj ber neueren @efd> ette unb
bee gegenwärtigen 3 u fian b f $ ber 3ltbo«*
in ber „Jeitfcprift für JUrcbenge*
llöfler

.

3lufl.

1890),

6. 44
3- 16 0

Sluguftinug, 0.

(b),

u

.

„Confessionum

,

(gule^t herauegeg.

nad

©0

1888,

,

lat.

oon 9?app,

beutfeb

r

n

—

woran

e

10 0

3-

libri

45 (a),
XIII%

in SRegenSburg 1894,

8.

3lufl.

mann
u.,

1889, £>.ir»

in ter „©iblio*

älaffifer"

theologifcber

thel

.

1889,

a),

u.

XXII“ unb „De

utilitate credendi,“ (juleßt herauegeg. oon

—

0. 45 (b), 3 . 3 0 0 .,
a t , Histoire de Saint Augustin
1875, 2 ©be., beutfeb oon pürier,

3tyd>a 1891)
f

0

.

11 1

—

5 0 0 ., 2)räfefe, 3 U ^ ’®
Dei, in ber „3fi«fd>rift für
Rheologie" (1889); Äu*
wiffenfcbaftlidje
tula, 2>ie Hiaurinerauegabe bee 31. (1890,
2 2Je.); Hübner, 31.’e 3lnfcbauung oon
br Sriöferbebeutung Sbrifti (1890); 9?ett*
mann er, 2)er 3lugufiiniemue (1892);
jRcljer, 3)ie 31ugufiinifcbe 2ebre 'oom
Saufaloerhältnie ©ottee jur Seit (1892);
©peebt, 2)ie üepre oon ber JUrde nach
bem beil. 3luguflinue (1892); 'iRaper,
St. Augustin, maitre de la vie spirituelle
1847);

De

3

.

civitate

©aff.nge, jie 0enbung

Äunft in

<ßb-

0

.tfonfeffion,

—

©rodhaue, 2>ie
(1891);

„Jahr*

.

(1893, 2 ©be.).

IliJfleru

in

u., leider,
Äonfutation be* 31ngeburgifcben ©e*
0. 43 (b), 3- 8 0
fenntniffee (1891).
S., ©r ieger, ©etträge jur ©efcbicbte be«
2lu 0 eburger 9ieid)*tag8 oon 1530, eben*
bafelbfl (1890); 2)ie ungeäuberte wahre 31.
Ä. in „©eweia bee ©laubenfi" (4. 3lufL
1893).

fRileo, A., the mountain of the monks
2Riller, Le mont A. (1889);

(1887);

31.,

u.,

2>ie

(6 3lufl.

life

bie

f-

0. 39 (b), Sltbanaüu«, 1. 3 ., ©ar»
hier, Vie de St. Athanase (1888);
2)rlifefe, Athanasiana m „©tubien unb
bis

(b),

3-> Srgl.

formation.

©0u

(1889); fRepnoibe, A.,
and work (1889): ©. ß rüg er,

unb

31ubio8

1.

0. 42 (&), jwiften 3- 28 unb 29
Sluggburgct SReligiongfriebe,

bereite.

Äri ifen"

Slubianet,

(b),

büdjer für protefiantifcbe Sbrotogie" (1890).

Wem»

©orf unb würbe 1856 vßrofeffor ber <ßbtlofopbie unb 2:bf oloßie an ber ftafultät
ber freie» Äircbe bee Äantone Saabt in

@. 40

ftubetlen,

(a),

1 b. o-/ banni«" (3. 3lufl. 1874),

<ßbilo*

fcpbie

gende et

.

jwtfcben 3-

(a),

( 2 ot*et*©aronne),

frieblii^b

©. 40

3

29 unb 30 o.
o., Slflte, Jean Jirdb^ric, proteftanti»
fcber £beolog, geb. 21
0 eot. 1822 ju
fRrirac

(1890); 2>erfelbe, ftaupturfan*
ben jur ©efcbicbte ber 31tbogfli5fler (1893).

fdbiebte"

©efcbicbte

Slfftrieng (1892).

0. 39

au« bcr fttrAe.

0

.

45

(b),

21.

Slpoftel,

3

©rgl.
1.
.,
3lugtißine jur

©efehrnng ber 3lngelfacbfen (1890).
45 (b), Slugtritt au« ber .ft'trdje,
0. 46 (a), 1. 3 ., ©rgl. 31. ©cbmibt,

0

©er

.

31.

a.

b.

Ä. (1893).
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©aal

—

9

SÖaptiften.

».
©. 47

(a),

23aal („Herr"),

Streiche feen

ganjen Slrtifrl, lieft ursprünglich ber allen
uorbfemitifchen 53ölfern gemeinfame SRame
für bie ©ottheit; baher finben fid) je nach
SBebeututtg unb Orten ber 53erehmng berfchiebene 3 l, famntenfet}itngen
wie 53.
:

=

,

©ab,

= SDfecn,

SB.

=

©ebub.

53.

2U«

= Peor, 53. = SBerith,

be« fanbe«
macht SB. e« fruchtbar burch bie cefpenbete
SIBärme, baher ift er bet ben Pbönijiern
baß im ©ennenball rcrfikperte, männliche,
jeugenbe Prinjip, beffen leibliche Srgänjung 5lftarte (f. b.) beißt.
Sitten Seftament h<ißt „ber 53." (habbaal) ber ©tabtgott bon Spru«, in melcbent bie allgemei»
nere SBebeutung be« ©orte« 53. „53efii?er,
©tabtgott" (ober SIRelfart „©tabt-Äönig“)
unb bie fpejtette, „©onnengott" jur (Sin*
heit berfchmoljen ftnb. Oer SB.-Kult brang,
meint nicht fcbon früher, unter SHbab in
3«rael, unter ?Ih*t6 in 3»ba ein nnb erSB

„53eftt}er"

3m

hielt fich trofc

fcpärffler

bie 'Propheten bi«

ben

ber bei-

6. Jeufct.

SReicbe.

©. 47

SBefämpfung burch

tum Untergang

Söabttlonifdje ©efcmgen«
SBrgl. Höf ler. Oie abignopäpfte (1871).
SlnereS,
ßtudes sur le XIV. sifccle, histoire de la
fdjaft,

1.

(a),

3,

—

nenftfchen

papautä ä Avignon (1888).
©. 47 (b), Fachmann,

1.

3

/

$hrßl-

SBehm, Or. 3. 53. (1888).
©. 48 (b), jmifcben 3- 15 unb 16
o.,

33altenfperger,

©ilpelm,

b.

proteflatt-

1856 ju
2Rülhaufen im (Slfaß, ftubierte in ©traß*
bürg unb ©ötting>n, hielt ftch einige 3apre
in 'Pari« auf, mürbe Pfarrbermefer in
SIiiunbol«heim, 1887 Pitar an ber SRenen
Kirche in ©traßburg.
tierte

fultät

Oej.

12.

Oh*«>So0/ ßfb.

tifcbtr

©benbafelbft habili-

fich 1890 an ber theologifchen f$a»
unb mürbe gleich baraut al« außer-

er

orbentlidjer Profefior nach

©ießen berufen.

„La

d’Albert
tbäologie
Ritschl“ (1883); „L’influence du dilettantisme artistique sur la morale et la
religion“ (1890); „Oa« ©elbftbemußtfein
Schrieb:

(Sr

3efu im

Siebte ber meffianifchen

feiner 3«tt" (2. Stufl.

93olf,

Hoffnungen

1891).

Hermann,

f

SDeutfchorben.

Söalleftrcm, grattj, ©raf
ultramontaner Politifer, geb. 5.

1834 ju piaroniomife
Suchte

rerfchiebene

1853—55

bon,
©ept.

in Oberfchlefien, be-

geifilühe

fehranftalten,

1855
unb nahm an

bie Uniberfität f Utticp, trat

in bie preußifche Slrmee ein

ben Kriegen bon 1866 unb 1870 teil, infolge eine« ©turje« bom pferbe inbalib ge»
morben unb 1871 penfioniert, ließ er ftch
1872 in ben 9teicb«tag mahlen, mo er al«
SRitglieb ber 3 f ntrum«partei am Kulturfampf regen Slnteil nahm unb nach beffen
53eenbigmtg jur fottferbatiben ftraftion be«

3entrum«

1890 mürbe

gehörte.

er

junt

erften 53uepräfibenten be« ^Reichstag«,

1891

junt Piitglieb be« preußifchen Hfrrenhaufe«
gemiihlt,
aber fein
©intreten f.ir bie

SRilitärborlage

1892

9?eict«tag«manbat.
lieber

brachte

53.

ihn

Kämmerer

48 (b),

83alfcer,

um

ba«

1873 päpftspada e

feit

ift

©epeimer

di

cappa.

©.

SBilhelnt,

(a), 3- 2 b. o , „Oa« fogett. Slpoflo@lauben«befenntni«" (1847);
3- 2
unb 3 b. ©., ©emtinben" (1870, 3 Oie.);
I3-/ »Obeen jur fotialen SReform"

S. 49

—

Ufcfce

—

(1873).

@. 49 (a), SBorujC, l. 3-,
(1678-1715, 7 SBbe.). Prgl.
Etienne B. (1856).
@. 49 (a), 33amt, ©. 49
Kirchenbann

b. ©.,
l.

3v ©alli, Oie
Kirihenftrafen

fchett

(2.

51118g.,

libri

(b),

3

1863);

unb

lutberifcpen

VH“

Oe loche,
.

6

—

falbini-

Hinfcpiu«,

(1879);

Oie peußifebett Äirchengefe^e be« 3ahf<«
1873 (1873).
©. 49 (b), 23aptiften, ©. 50 (a),
3- 15

b. 0 ., ©brifti" (disciples of Christ,
1892 etma 641000)
3 20 b. 0 ., Connexion, 1892 etma 90000),
©. 50 (b),
3- 5—10 b. (§., ftreicbe 1879 bi« SBgl.,
lie«: 1880 auf etma 2600000 angegeben,
baton
(amen
Sftorbamerifa
auf
etma
2300000, auf ©uropa etma 290000 (@nglanb 270000); in $eutfctlanb ift ihre
3apl in Slbnabme begriffen, tföan jählt
gegenmärtig beutfehe SBaptiftett im ©anjen
29422 (babon in 2)eutfcblanb 23887) mit
149 Kirchen. @« haben 1893 an 3025

Saufen
ftch

rafch

—

fiattgefunben.

au«,

fo

.

—

©onfi

marett

e«

breiten

fte

in Slmerifa

1889 an 3 fl hl 3971685, gefpalten in
13 ©eften; auch haben fte in ©cbmebett
(mo 1892 ihre 3ahl auf 36713, in 555
©emeinben in 19 Siftriftbereme geteilt,
mirb),
gefepä^t
1880
feit
in
auch
Ungarn (1891 auf minbeflen« 1300 angegeben), ©erbien (mo 1891 ihre 3ufammenfünfte berboten morben ftnb), SBulgarien
unb ^Rumänien guß gefaßt, ©ie betreiben
HRiffton in ©panien unb China unb neuer-
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-

10
bhtg« in Afrifa, amb ginlanb unb Ruß»
lanb.
I. 3-,
Ermitage, History of
the Baptists (1887); 91 rn olb, Ter Bop»
ti«mu« unb feine Befämbfung (1887).

—

©. 50
in

(b),

Rom (©an

©aptifteriuin, 3- 2 b. ©.,
©iobanni in ftonte), Barma,

©. 51 (a), gmißben 3 9 unb 10 b. u.,
SBarfbaufen, griebridj
Silbeltn,
«Staatsmann, geb. 1831 in
preußifcber
-

9Ri«burg bei £>annober, trat, nacbbetn er
guerß SRatbemati! unb Raturmiffenfcbaften,
barauf Siebte unb ©taat«miflenf<baften
ßubiert ^atte, 1854 in ben bannoberfcben
©taat«bienß, ging 1865 gur firc^lie^cn Ber*
waltung über unb mürbe 1869 burcb bie
preußißbe Regierung gum Sonßftorialrat
unb Borßfcenben be« Konßßorium« in ©tabc
ernannt, 1873 al« Bortragenber Rat in
ba« SRinißerium ber geißltcben Ungelegen*
beiten berufen. i£>ier mit ber Bearbeitung
ber fird&Iicben Berfaflungßangelegenbeiten
beauftragt, bratbie er bie fircblicbe Berfaf*
fung ber neuen Brobingen gum Abfcbluß

unb

bie Bereinigung ber ^effife^en Kirchen*
gemeinfcbaften gu ©tanbe unb mürbe na<b
Reorganifation be« Kloßer« Solfum ba»

1881 Tireftor

Kurator.

felbfi

ber

geiß»

Abteilung, 1890 Unterßaat«fe!retär
im SRinißerium ber geißlicben Angelegenbeiten, mürbe er 1891 Bräßbent be« eban»
gelifeben Dberfircbenrat« , 1894 SRitglieb
be« §errenbaufe« unb iß feit 1889 Bor»
ßfeenbev be« Kuratorium« ber ebang. 3 e»
rufalem«fliftung fomie feit 1893 ber preu»
lieben

ßißben Jpauptbibelgefellfcbaft.

©. 51

24 unb 25 b.
o., ©atlaam unb ^ofapbat (ober 3 oa»
faplj), ein im SRittelalter bielgelefener,
fälfcblicb bem Sobanne« Tama«cenn« guge»
ßbriebener, {ebenfalls im üflorgenlanb ber»
(b),

gmifeben 3-

Vornan, ergäblt bie ©efebiebte ber
Belehrung be« inbifeben Bringen 3ofapb«t
(Soafapb) burcb ben ©remiten Barlaam
mit ber Tenbeng, bie Kraft be« ©brißen»
tum« bei Berfucbungen ber ©ünbe, fomie
beffen Borgüge bor anberen Religionen
faßtet

©«

bargutbun.
oft bi« in«
ficb

cbrifllicben,

eine

ift

fleinfle

anfcbließenbe

ebrißianißerenbe,

Detail an
Umbilbung

fein

Borbilb

einer

bor»

unb Be*
Bubbba« (abgebrudt in

legenbenbaften ?eben«»

februng«aefcbicbte

iRigne „Patrologia“ 96. Bb.). ©. «rigibefl.
Brgl. BraunboU?, Tie B<*rabel be« B.
unb 3., ihre $erfunft unb Berbreitung
(1884); 3 otenb erg, Notice surle livre

de B. et

J. (1886).

©. 52 (a), ©arnabaft, 1. 3 ., 2 i p f i u «
Tie apofrppben Apoßelgefcbicbten u. Apoßel*
legenben

(3.

©b/

1884).

©aumgarten.

©. 52 (b), ©ötontu«, 3 23, ©anbe
(1856-57) bingu
3 19 b. ©., A.
5t b «in er (1864- 83, 37 Bbe.).
©. 52 (b), gmifeben 3unb 12 ».
u., ©attb, ftrifc, proteßantißber Tbeo»
.

—

.

H

1856 gu Bafel, ßubierte
in Bafel, Seipgig unb Tübingen, mürbe
1879 Bfarrer in Reitnau (Aargau), 1886
2ebrer an ber ebangelifeben Brebigerfcbule
in Bafel, habilitierte ficb iu Bern 1889
unb mürbe bafelbß 1891 anßerorbentlicber
Süßer gasreiBrofeffor ber Theologie.
chen Abbanblungen in 3eitf<briften febrieb
er: „BantpbS“*" (1885); ..AugußinuS"
(1886); „Ta« Abenbmabl" (1894).
©. 53 (a), 33arucb,
I. 3-, Kabifcfc,
Tie Duellen ber Apofalppfe B.’« in „3abrlog, geb. 25. Oft.

—

bücber

55

filr

Btoteßantifcbc Theologie" (1892).

©. 55

(a),

(b), 3-

5

©aftituö bet ©roße, ©.
©., ©ine Au«mabl feiner

b.

Brebigten b at SB int er berauSgeg. in
„Brebigt ber Kircbe" (19. Bb., 1892).
©. 56 (a), JBaffetntann, 3- 3, 1868
—72
3 10, fomie 1883
3 8 b.
©., „Treißig cbrißlicie Brebigten" (1875);
3* 5 b. ©., „Afabemifcbe Brebigten"
3- ^ b. ©., „Bier Brebigten
(1886);
über ba« ©ebet" fl889); „©efebiebte ber

—

—

—

.

.

—

ebangelifeben ©otte«bienßorbnung in habt»
ira
et
2 anben" (1889); „Sine
feben

Studio“

(1893).

B.

gab

1879-91 mit

©bler«.

©. 56 (a), asaetbgen, 3- 10. ^alle,
1889 al« Drbinariu« unb Konßßorialrat
nacb ©reif«malb über.
3- 3 ö. S., „Tie
Bfalmen überfe^t unb ertlürt" (1892).
3 3<itfäriften, unb beforgte bie 2. Auff.
bon Riebm« „^anbrobrterbueb be« bibli»
feben Altertum«“ (1893—94).
©. 56 (a), söoubifftn, @. 56 (b),
3- 3 b. ©., „Tie ©rfcbidjte be« altteßa»
mentlicben Brieflertum«*' (1889); „Tie alt*

—

—

*

teßamentlicbe ©prnebbiebtung" (1893).

©. 56

(b), »aufunft, ©. 57 (b),
Abenblanbe« (1884—90); Abamb,
(1884);
Konr ab 2ang e, $au« unb $aüe (1885);
^olßinger, Tie altcbrißli^e Arcbiteftur
in fbflematifeber Tarfteüung (1889): Redner, Braftifde« ^anbbueb ber fircbl. Bau*
fünf! (2. Auß.
1891); ©cfiäfer, Tie
mußergültigen Kircbenbauten be« SRittel»
alter« in Teutfcblanb (1892); ^ritfeb,
Ter Äirdjenbau be« Broteßantientu« (1893).
©. 57 (b), »aulaft, ©. 58 (a), 1 3 .,
(3. Auß. bon Rieble, 1891).
®. 58 (a), Öauntgöttcn, fRicbael,
58 (b), 3 21 b. 0 ., B. ßarb 21. 3uli
1889 gu Roßod
3 4 b. ©., B.’«
©elbßbiograpbie gab $. ©tubt berau«
1.

3

/

Arcbiteftonil ber altdbrißlicben Seit

.

.

—

.
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©aumgarten
(1891, 2 ©be.%

8

SDteael

®rgl.
(1894).

.

SEBertf f hagen,

©. 58 (b), gmiftien 3* 19 unb 20 b.
©aumgatfftt, Dtto, brotefiantif«her

u.,

Xbeolog, geb. 29. 3an. 1858, ©obn bef
$iftoriferf
§errmattn 8 ., flubierte in
©trafjburg, ©öttingen, 3 üri 4 unb §eibef»
berg. mürbe 1882 ©ifar in 8 aben, 1883
SDiafporageiftlicber in SEöalbfinb, habilitierte

1888

fth

1890

in $afle,

8 evlin,

in

na*,

bem er 1888 ^rebiger am JBaifenhauf in
Dummelfburg geroetben mar nnb mürbe
1890 alf außcrorbentlidjer ^ßrcfeffor nach
3ena, 1894 alf orbentlidjer ©rofeffor nach
Äid berufen. (Sr ftbrieb: „Berber« Anlage
nnb ©ilbungfgang alf ©rebiger" (1888);
„©ollffthule unb Äirdje" (1890);
©eelforger unferer $age" (1891),

„$er
unb

beforgte bie 3. Sufi, bon Libfut« „Lehrbuch
ber ebangelifth-broteftantifcben 2)ogmatif"

©eit 1891

(1893).

ftiifcung bef

bie

giebt

8

.

mit Unter*

etoangelifdh*fojialen Äongrefie«

„(5cangelif<b»fogialen

3 *‘tfragen"

h<t>

auf.
il

beim,

*».

ti ,

©äumfet,

fatboliftber jEheolog

unb

9D7u»

25. Oft. 1842 in (SlberSWünfter nnb 8onn. mürbe
1869 Äaplan in Dieberfrücbten, 1880
©tbulinfpeftor, 1892 Pfarrer in Duritb
(Degierungfbegitf 2tad>eu).
(Sr
ftbrieb:
„*ßaleftrina‘' (1877);
Orlanbuf be Laf*
„3ur
ber
‘Eonlunfl
©efchithte
fuf"(1878);
in SDeutftblanb ron ben erften Anfängen
gur
Deformation" (1881); „35er
bif
SEotentang", eine ©tabie (1881); „Dieber*
länbifcbe geiftlitbe Lieber nebft ihren ©ing*
meifen auf §anbfcbriften bef 15. 3ahrb.''
(1888); .3)af fathdiftbc beutfcbe Äircben»
ftfbiftorifer, geb.

felb, ftutierte in

.

in

lieb

3 8be

feinen

©ingmeifen"

(1883—91,

).

©. 59(a), ©aut, 1)gerbinanb, ©.
14

autb finb »eine „®orlefungen über neutefiamemlicbe Rheologie"
(neue Aufgabe in „ ibliothtt fbeologiftber
be.) b»ft gu bemerlen.
Älafftfer" 1892, 2
1 . 3 -> ®rgl. Dibpotb,
@ef<bitbte ber

59

©cnarb.

(b),

3

-

b. o.,

8
8

11

©eneralfuberintenbenten ber ©robing
©achten D. Leopolb ©cbulge" (1894).
60 (b), ©affet, 3- 6 unb 7 b. 2 .,

1.

(

0.

—

b.
t.

©erlacb

3

u. a. (3. Stuft. 1882—84).
25abief, R. B. preacher and

.,

prisoner (1886).
©. 61 (a), gmiftben 3-18 unb 19 b.
0 ., ©eatud ( 8 eat, 8 a tt), ^eiliger, ein
©nglanber, hieß bor feiner !£anfe ©ueto*
niuf, mürbe nach ber Legcnbe burtb ben
$t>oftel 8 antabaf belehrt, reifte nach Dom
unb prebigte bafl (Sbangelium in £>elbetien,
nach anbern in ber ©egenb bon ©enbörne.
©ein ©ebäthtniftag ift ber 9. SDai. 8 rgl.

35umermutb,

35er

©cbmetgeraboftel

©anct 8 (1889).
©ecanuS, 9JI a r t i n u f (eigentlich ©erbere! ober ban ber ©eecf), jefuitifther Sbeo*
log, geb. um 1560 gu $iloarenbeel ( 8 ra*
bant), trat 1583 in ben Sefuitenorben unb
lehrte in SDaing, Sßürgburg unb SBien, mo
er 1620 8 eichtbater fiatfer gerbinaitbf II.
.

mürbe.
feinen

(b), nacb 3- 1

58
83

—

ftarb 24.

(Sr

3an. 1624.
gegen

©treitfcbriften

Stußer

Deformierte

8

(35upIefftf*SDornab), Lutheraner ( albutn)
unb StngliTaner (3afob I.) finb gu nennen:

„Manuale controversiarum“ (1623, gu*
1696) unb „Theologia scholastica“

le(}t

(1630).

©. 61 (a), ©etf,
(1882-83, 3 8 be.);

3 7 b. ©., Sthi!"
3 6 b. (S-, 3o*
hannef 1-12" (1883);
3 2 b. ©.,
„Srflürung bef 8 riefef an bie ©bhefer,
nebft Slnmerfungen 3 nm 8 rief f}3auli an
bie Äoloffer", h«^oufgeg. bon Linbenmeber
.

-

.

—

.

(1891).

©. 61 (a), ©etfef. ©. 61 (b), 3 1-3
®. (1868), SDorrtf (2. Tlufg. 1886);
(1889). 8 rgl. Dobertfon,
Material for the history of Th B. (1876
86, 7
be.).
Äonr. gerb. SDetper behanbelte fein Leben in ber Dobette „25er
.

b.

Xhombfon

—

8

^eilige".

©. 62 (a), ©ect^et, ©. 62 (b), 3 3
10 8 be., 1873-75,4 8 be.) —3-4
.

b.

0 .,

2)ie

1874, eine Ueberfefcung bon 52 <Pre*
bißten Leoni ( Deligton unb ^fütht", 1889).
1.
3*/ (1887), unb bie bon feinem
tili am (S. 8 herauf geg. ©elbft©ohne

logie

biograbbie

—

beu

Rheologie (1890): ffjfleiber er,
©ntnirfeluug ber proteflantifcben Tbeo*
ieit Äant
in SDeutidjIanb
(1891);
ffieigfärfer, g. <S^r. 8 (1892).
©. 59 (b), ©aut, ©uftab, 3 7 b.
u., mürbe unb 22. SDai 1889 ftarb.
3 3 b. u., ©rgiebungf lehre" (4. 2tufl.
1887).
©. 60 (a), ©aut, 8ßilbclm, 3. 11,
8. ifl SDitclieb bef „fyntratauffdmffef für
3- 9 b (5., Preußen"
3 nnere 97?tffioti,
fcfcen

b.

—

—

.

S

S. 62

.

.

0 .,

18

.

(

2

.

(b),

äufL 1881).

©egutnen, ©. 63

—

(a),

3

.

17 b.
u., etroa 1500
1
3 / Äeller, ®ie De*
formation unb bie älteren Deformparteien
b. n., epiftieren h*ute uo<h

~

3

*

.

’-v

(1885).

©. 65 (a), ©eflatuti«, ©. ^5 (b)„ s

iW

—

—

rc

^

1889 );
1.
3 -/ ,.<E^riftuS unb bie
©etneinbe" ( 1 ö89). „Lebenfbilb bef meilanb

( 2 . Stuft.

*>+<.*—

Af C

Vv/

v

vS
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©enfcer

©. 65

—

©ertyolb oen föegensfcurg.

©enbet, 3- 2, Münjen-

(b),

berg.

13 b. u.,
(0. VI.), (SreScentiu« unb Xbeobora
©. 66 (b), 3* 25 b. i!., (93. XI), 2>er»
felbe, Benoit XI avant son pontificat,
in „Mdlanges d’archdologie et a’histoire“
(1888); Banfe, ©. XI (1891).
3 12

66

©enebift,

(a),

3-

—

—

.

—

©iena" (2. Sufi. 1892);
1. 3v »2>e«
^afcfttum« ©ntflefcnng unb $afl, ein ©ebon 0ernbarbino Ocfcino" (1893).
ber
be«
§aufctberein«
©efefcidte
„ 2)ie

fprütb

©uflab*Sbelf*©tiftung für Oftyreufjen"
(1894).

©. 70

©erengar bon £out$,

(a),

m

1000 in £our«, ©tbüler
bon Sartre«, feit
1031 ©cfcolafiiru« ber 2)omfdule
L 3v
b.
©dnifcer, 0.
£., fein Seben unb

3

geb.

1,

-

11

0 iftbof«

(0. XII.), ©laSfdröber, 3 U
bcn SuBglcidjsterbanblungen Cubroig« be«
0al)ern mit ^apft 99. XII. im Sabre 1336
in ber „9li>mifcben Duartalfdrift" (1889).
©. 67 (a), 3 18 0 0 ., (0. XIII «),
ßbüe, 3u bcn Elften be« Sfterfonjile«
bon 'ßerpignan 1408 im „Srdjib für ^ite-*
ratur nnb Jtirdjengefdidte be« Mittel*
alter«" (1889); SDerjelbe, 9ieue Materialicn ptr ©efcbidjte be« 0 etru« bon 2 una,
ebenbafelbft (1891).
1. 3 ., (0. XIV.),

be«

Su«g. 1888).
(a), ©enebift, 1) ton Slurfia,
I. 3-, 0rgl. Sbamarb, Les reliques de
St. Benoit (1884)
©. 67 (b), ©enebiftiner, 3- 25,
ton Martdne,
bon
beutfdj
1690,

185. 0b., 1851—52),
„Patrologia*, 182.
auBgemäblte ©ermone über ba« £obelieb
bon 0al(jer (1893), bie ©cfcrift bon ber
„Siebe ©otte«" bon ©ritlenberger (1893).
3- 16 b. © , 1865), neue SuSgabe boit

u.,

b.

—

.

(2.

©. 67

—

©cbmibt,

—

marb
©. 68 (a), 3 3 b. u., an« unb jä'blte
fdjon au 0 eginn be« 18. Sabrb- 180 SlÖ»
in 6 ^Jrotoi^en.
©eben burd) beit
fier
erfieit ©eneral, ©regor SCariffe (1638—48)
mürben miffenfcfcaftlicbe
©. 68 (b),
I.
3 11 b. o v fireicbe: 2)ucange
3 -,
C. ©djtnibt, Ueter bie miffenfcfcaftlicbe
2.

Sufi.

1893),

-

—

—

-

0 ilbung be« beil. 0 enebift, in ben „©tubien
unb Mitteilungen an« bem 0 enebiftinerunb £ifler;ienferorben M (1888); Bibliographie des Bdnddictins de la Congrdgation de France (1889); Mangenot,
Les travaux des Bdnddictins de St. Maur
(1889); ©rüfcmacfcer, 2)ie 0ebeutung
0 enebift« bon SRurfla unb feiner 9tegel in
ber @efd)i(btc
be« Möncfctum« (1892);
Sbelbod, ®ie ältefte 0 enebiftinergefdjicfcte unb ibr neuefier Äritifer in „©tubien unb Mitteilungen au« bem 0 enebiftiner- unb CEifierjienfer-Crben" (1893).
©. 69 (a), smifeben 3- 24 unb 25 b.
flanonenfamnttung.
II. , ©cnebiftuö PeOtfa,
©. 69 (b), gmifden 3* 3 unb 9 b. 0 .,
Sriidcnbrübei.
©CUCjet,
©. 69 (b), ©engel, 3- 20, ©teubel,
8 9IufI. 1891;
3 21, 1876, bon Äilbel,
f-

f.

.

1891)

—

3*,

1.

—

3

.,

—

12

.

(1740, julebt 1858)
itteftle, 0. al« ©elebrter (1893).

3

.

b. ©.,

©enno, ©. 70

©. 69

(b),

9BÜ1,

©t. 0., 0i!<bof

(a),

I.

bon Meißen

(1887).
gie

©. 70 (&), ©entatb, 3- 11/ $b«*ounb folgte 1890 einem SRufe al« 0r-

binariu« nad) Äönig«berg.

-

3

.

8

b.

©.,

—

feine Sebre (1890).

©. 70

.

—

Bulfcert

©. 70

I.

3/ 3efu

v

3* 18 unb 19 b.
be ©aiffet, f. sBonüatiu« vni.

(b),

©ernarb

u.,

©ergprebtgt,

(b),

1890).

Sufi.

(2.

jroifdjen

©. 71 (a), ©ernfmtb oen Glairnaur,
(b), 3- 18 b. ©., Mabillen (3. Sufi.
1719, 2 0be., neuer Sbbrud in Migne

©.71

—

—

2)eutfd

in ber „

0 ifcliotbet

tbeol. Älafftfer

4*

—

3. 12
unb 23. 0b., 1889-90).
unb 13 b. (£., sidcle (9. SufL 1883, 2 0be.

(22.

—

3. 11 b. ©., of St. B.
beutfd 1846);
Gbebalicr,
I. 3-,
Sufi. 1877);
Histoire de St. Bernard (2. Sufi. 1889,
b. (£., au«be.); gerttbac()<f»
2
gemailte v)3retigten (1889); ^ofnteifier,
0. b ©. (1889 90, 2 0b e.); §aur^au,
Des po&me 8 latins attribu^s a St. B.
(1890); Sanaufdef, Bibliographia Bernardina (4. 0b. ber Xenia Bernardina,
1892); SBurm, 2)er beil. 0. (1892).

(3.

—

0

—

©. 71 (b), ©ernbotbtn bon ©iena,
©. 72 (a), I. 3-, Sdon, Vie de St.
Bemardin de Sienno (1893).
©. 72 (a), ©erfier, 3- 7, 0. fiarb

—

18. 9tob. 1889.
(1884,
1. 3-, religion“
„Projet de
beutfd bon (Sbrarb 1885);
rdvision de la litnrgie des dglises rdformdes en France“ (1888, neue Sufi. 1892);
„Quelques pages de l’histoire dos Huguergl. 9?uifier,
nots“ (3. Sufi. 1892).
La prddication de B. (1893).
©. 72 (b), smifdeit 3- 8 unb 9 b. 0 .,
©ertljolb non Jdimogc«, f. «ameutcr.

—

0

©. 72 (b), ©ertijolb non 9tegen$=
butß, 3 4 b. ©., (>erau«geg., in« 9?eubodbeutfde übertragen bon ©öbel (3. Sufi.
1873; „jeitgemSß bearbeitet" 1884, 2 0be.);
Su«gemüblte 0rebigten gab gering Ijerau«
in „^ßrebigt ber Äirde" (21. 0b. 1893).
-

—

1.

be«

3-,

3«fob, 2)ie

feligen

0

.

b.

9i.

®a« beutfde
ft er,
beutfden vf)rebigten 0.’«
rn ei

lateinifden Sieben

©übe0 olf«leben nad

(1880);
b.

91.

(1889).
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JÖefcfcneibung

©• 72
t.

3

»

ttn'D

(b),

jöefchneibung, @. 73 (a),

®rßl- fßlofj,
©itte ber ©Wer

©etfelbe,

Gefchichtliche«

über

fche«

5?inb
(2.

in

Aufl.

©rauch
1882);

unb Gthnologi*

Sfnabenbefchneibuitg

(1885);

—
—

©eftaineuts (2. Aufl. 1890).

$opu*

lärc ©arfietlungen:

3tttel, ©ie

Gntfle*

bung ber ©ibel (5.
tag, ©ie ©ibel unb

Stuft.

(1891).
(b),

10 unb 11 b.
^3eter bon, f. «etbieuc-

jwifchen 3-

jniten.

©. 74

(a),

©ettelmbnche

©. 74
bigten
1.

).

„GrfenntntSpfabe

(

©b.,

23etfelbtübet,
b

(f.

(b), a3et)fd)lttg,

unb

2. Aufl.,

2.

—

3*

ju

w.

b.

f.

^

b.

G., jiSntnS"

unb 9

— 3-

b. G.,

7

b.

—

(3.

3efuG.,

3-

Stuft.

(3.

öfter-

©. 78
7

(a),

Gefehlte

(5. Stuft.

b.

u.,

33ibelgefellfchaffen, 3- 5
©efteben bi« 1891 b“t bie

©efellfcbaft etwa 132 SRiÜionen bon öibeln
unb 9?euen ©eftamenten in mehr al« 300
©praßen verbreitet, wofür über 215 Millionen 2Jfarf berauSgabt worben ftnb.
©• 79 (a), Söibltfdje Archäologie, l.

3-, Altertum« (2. Slufl. bcforgt bon ©äth-

Gprifto",

gen 1893, 2 ©be.);
cb a f f
Dictionary
of the Bible (3. Stuft. 1885); ©cpäfer,
©ie retigiöfen :c. Altertümer ber ©ibel
(2. Aufl. 1891); ©e ©iffer, Hebreeuwscbe Archaeologio (1. ©eil, 1891); ,,©iblifcbe« ^anbwörterbucb" be« Äalwer ©er*
lag«oerein« (2. Aufl. 1892); 9? 0 warf,
2ebrbu<b ber Jpebräifchen Archäologie (1894,
2 ©be ); ©en jing er, §ebräifcpe Archäo-

©b. 1889, „Afa-

12 unb 13 b. G.,
1889);
3* 0
1883);
3 8
Stuft. 1893, 2 ©be.);

Stuft.

.

ihre

1891);

re '

l1 /

bemifche sJ$rebigten", 2. Sufi. 1892, „Gbaugelifdje ^rebigten au« 7|ä^riger Amtsfüh-

rung", 1892),
©oüenbeten" ( 6

.,

1892).
bi«

©. 73

3

I.

Sftemonbino, History of circumcision

u. , 23etIjenco«tt,

13

$3ifd)of.

—
—

.

„©er ©rief be« 3afobu«"

Stuft, bon fDifper« Scmmeittar, 1888);
„ 3 nr ©erftänbigung über ben chriftlichen
©orfehungSglauben" (1889); ,,©ie eban»
al« ©unbeSgenoffin wiber
getifct e Äird?e
Sie ©o^ialbemofratie" (1890); „^Religion
unb fojiale ftrage" (1890); „Weuteftamentliche ©peologie" (1891 — 92, 2 ©be.). „Dffencr ©rief an ben pochroürbigften Söifdbof
bon Syrier, $errn D. &orum" (1893);
..©efcheib an ben bifcpöflichen ©eminarprofeffor in ©rier,£errn Dr. Ginig" (1893);
„3ur äBürbigung ber Ginigfchen jweiten
Antwort in ©achen meine« offenen ©riefe«"
(2. Stuft. 1894); „3ur Äritif ber neuen

(5.

©

logie (1894).

©. 79 (a), 23ibtifd)C Einleitung,
©. 79 (b), 3- 5 b. G., bon fatbolifcher

Äaulen,

©eite

Ginleitung in bie ^eilige

unb 9teuen ©eftamente«
1890—92),
3 3 b. G., 1870)

Alten

©cprift
(3. Aufl.

—

.

Ätönig (1893); ©riber (engl.), 9tiel?m
(1889 —90, 2 ©be.) unb Gornill (1892)
3- 2 b. G., £>ol(3 mann, 3. Aufl.
1892; ©. JÖeifj, 2. Aufl. 1889; ©abibf on, engl., 3. Aufl. 1894, 2 ©be., unb Sittich er, 1894).
©. 79 (b), gji&lifdje ®efdjidjte, l.
3 -/ befonber« bon Äoplraufch, 3 a
D. ©chulfj, ©^ollenbruch/ ©chaar-

—

M/

Agenba" (1894).
@. 74 (b), Söejtt, @. 75 (b), 1. 3-,
e ß
Le procös de Theodore de Bezo au parlement de Paris, im „Bulletin de la sol’histoire du
ciete de
protestantisme

fchmibt u. a.
©. 80 (a), 23i&lifdje ©heolcgic, 3-

frangais“ (1888).

9ieligion«gefchichte,

©

i

17

©

u.,

b.

cbultj (4. Aufl.
1889),
(Lehrbuch ber altteftamentlichen

©ntenb

1893) unb tapfer
Au^. bon lRarti 1894).
3 .3 b.
1887, neue Ausgabe 1892)
3-2
u., 1888) unb
©epfcplag (9?eutcfta-

—

(b), »ibel, ®. 78 (a), 3 7 b.
SBaltper, ©ie beutfcpe ©ibel*
Überfettung be« SJlittelalters (1889—92,

(2.

©be).
3- 11 b. 0 ., Unter ben
neueren ©ibelüberfefcungen ftnb befoitber«
ju bemetfen: ffieiäfärfer, ©a« 92eue
©eftament (7. Stuft. 1894); Äaufcfch,
©ie .^eilige ©djirift be« Sitten ©eftameute«
(1894).
Stuf eine jwerfmäfjige, ben ©e*

mentliche ©peologie 1892).
©.80 (b),
3-/ ©obon (Thdologie du Nouveau
testament, 1893—94, 2 ©be.).

©. 75

.

0 ., ©rgl.

—

3

ber Gegenwart entfpredjenbe,
fcponenbe ©erichtigung bon 2 utf>er« SJiei»
fierwerf richtete ftch bie bon ber Gifenacper
Äirchenfonferenj unternommene ©ibelrebi*
fion, al« beren Grgebni« 1883 bie 'Jßrobe*

u.,
b.

bibel,

16

1892

bie rebtbierte ©ibel erfdjien.

—

Ginen Äatalog aller boll*
flänbigen ©ibelwerfe t^at 1893 ba« britifche
.

b.

0 .,

URufeum burch äRartineau

herfletlen laffen.

^

—

—

I.

©. 80

(b),

SMebermann,

l.

3

0 «

,

herr, A. G. ©. nach feiner allgemeinphilofobh'f^en Stellung (1893).
©. 80

bürfitiffcn

3

s

3- 3

b.

(b),

G.

'IRutper,

Söilbctbibeln, ©. 81 (a),
©rgl.

©chnorr unb ©ord.

,

©>ie

älteften

beutfchen

Silber*

bibeln (1883).

©. 81
l.

eilt

3

/

(a),

©«hwarjlofe, ©er

Äampf

©. 82

23ilbetbienft,

ber

(a),

©ilberftreit,

Äircpe

griecp.

um

ihre

Gigenart unb Freiheit (1890).

©. 82

(b), !Öif 4>of,

3

.

8

b. u., ftreichc:
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2.

SJtfctu«

«ufl.

ning,

—

&. 83

3 4»,

(a),

0 .,

.

—
SÜJ*

©emeinbeoerfaffung be« Ur»
oof«, 2)ie urchrift»
liehe ©emeinbeberfaffung in „©tubien unb
Sritifen" (1890); £>ilgenfelb in ,.3«t»
fc^rift f. wiffenfchaftlicbe ibcologic" (1890);
0 b f 0 w 8 f p , Spi«fopat unb vfßre «bpteriat
in bem erften cpriftl. 3ahrh- (1893).
©. 84 (a), föihiuö, 3- 2 unb 3 b. S.,
2>ie

chriflentum« (1888); 2
.

©

finb

—

5 ©änbe (1885-94)

©almer,
©. 85

21 .

3

1.

.,

©rgl.

©. (1888).

(a),

jtoifcben

3 25 unb
.

26

b.

SMofd), Srnil, ebangelifcher Xbeoleg,
11. 3an. 1838 in ©urgborf (Äanton
©ern), ftubiertc in ©ein, ©erlin unb §ei*
beiberg, trat 1861 in ben Sircpenbienfi,
würbe 1864 Pfarrer in Raupen, nahm
1875 eine ©teile al« ©ebülfe be« fanto»
nalen ©taat«arcpib« unb würbe 1878
Dberbibliotbetar ju ©ern, pabilitierte fuh
1885 fpejieü für ©cproeijerifche
bafelbft
Äinpengeftpitpte unb würbe 1891 außer»
orbentlüher ^rofeffor für Deformation«*
unb Deuere Sircbengefcbichte. Sr fdjrieb
außer einigen ftlugfchriften „ 3 ur fircblicben
grage": „Sbuarb ©löfcb, unb 30 3apre
0

,

geb.

berntftper ©efcpicpte" (1872),„‘2)enff(brift jur

«Ibrecpt bon Malier«" (1877), be*
1876—92 im Aufträge ber Santon«*
regierung bie Verausgabe be« „©erner Ur*
funbenbuch«" (Fontes rerum Bernensium,
1. unb 4.-7. ©b.), gab 1877-87
ba«
„©enter Xafchenbuch" herau«, ifi Mitarbeiter
am „Sabrbucb für ©cbweijer ©efchichte",
am „ 2lrcpio be« biftorifcpen ©ereilt« bon

geier

forgte

©ern", ber Allgemeinen beutfcben ©iogra*
pf>ie",

„©amutlung

ber

ber

graphien",

oennifchter

©. 85

(b),

jmifchen

©io*

©erner
m.
unb 22 b.

jur

„geftfcbrift

@rünbung«feier bon 1891"

a.

u.

3-21

SÖobelfchtüinöh, griebrich b., ebanEpeolog, geb. 6 Märj 1831 in
Vau« Marl bei Xecflenburg (Seftfalen),
erft ©ergmann, bann Janbwirt, ftubierte
feit 1854 in ©afel, Srlangen unb ©erlin
Xbeologie, warb 1858 fßfarrer an ber
0 .,

gelifcher

beutfcben

.

©emeinbe

2)etlroig bei

Unna

in

fßaris,

(öeftfalen),

ift

1864 ju
feit 1872

Seiler ber «nflalt für Spileptifche in ©tele*
felb

unb mit großartigem Srfolg an SBer*

inneren Mtffiott tpütig.
2>er
©tiftungeu war 1893:
1) «nftalt für Spileptifche (©ethel) mit
1700 Sranleit, 2 ) 2)iafouiffenbau« (Sarepta) mit 620 ©chroeffern, 3) Srjiepung«»
flätte für männliche Äranlettpfleger (Daja»
reth) mit 230 Xialonen, 4) «rbeiterlolonie
2Btlhelin«borf, bie erfte in ihrer 2lrt, mit
etwa 120 3itfaffen, 5) «rbeiterheim, Kolonie bou 70 Käufern mit 139 Söohnun*
len

ber

©eftanb

feiner

®oflanbtften.
gen, 6 ) Miffion«feminar für ftanbibaten
ber SC^eotogie. «uch grünbete er eine eigene
©chriftennieberlage „©ethel" ju ©abber*

bäum

bei

©ielefelb.

©. 85
9

b.

.

(b),

JÖogafcfu,
1893)
and work (1889).

0 ., (61. «ufl.

B., life

©. 86

(a),

86 (a), 3
3 Sellp,
.

—

l.

©ogomilen,

1.

.,

3-/

$öl*

linger,

©eitrHpe jur ©eftengefcbühte be«
Mittelalter« (1890, 2 ©be.).
@. 86 (a), »ößl, l. 3 ., (1887) flatt
(1886); „©on ber ^Rechtfertigung burch ben
.

©lauben" (1890); „Prolegomena voor
eene gereformetrde dogmatiek“ (1892).
©. 87 (a), Söo&ttnger, 3 4 unb 5 b. S.,
gemeinfam mit feinem ©ohne fß a u l ©. (i.t> ).
3)öhringet, $aul, prot. Xh^log,
©ohn be« ©origen, geb. 1. ©ept. 1852
ju ©lattfelben (Äanton 3 ^^)/ würbe
1874 l'farrer in Dieberha«li bei 3 tir t^/
1878 fß'arrer an ©t. 'Ueter unb ©rioat*
bojent ber Sircpengdcbicbte in ©afel, 1888
Vauptpfarrer unb 1894 'JJrofeffor ber Sir*
.

*

chenpefchichte

2 «ufl. ber

bafelbft.

Sr boüenbete

bie

©ater«
(f.b), fcbrieb:
I.
., (1882 bi«
87, 5 $>efte), rebigierte 1878—80 bie De*
form, 3 e * l ß> m wen au« ber ©djmeijer
Sirche" unb ift Mitarbeiter am „£h folo fli‘
Sirchengefchichte feine«

„©rägoire — 3

fcpen 3ahre«bericht".

©. 87

(a),

jwifchen 3* 25 unb 26 b.
reformierter Xheo*

Sharle«,

0 ., 23oi?,

«pril 1826 ju ©t. 3)i^
(2)röme), trat 1850 in Sircpenbienft, würbe
1860 fßrofeffor an ber theoloßifdjen galultät
ju Montauban unb fejjte auf ber ©eneralfpnobe ber reformierten Sircte 1872
mit 61 gegen 45 ©timmen ein ©lauben«*
belenntni« burch, welche« bie liberale
log,

26.

geb.

nicht
Sr ftarb
annehmen lonnte.
5. Mai
1891.
Unter feinen ©eröffent*
licpungen nennen wir: „Essai sur le sur-

logie

naturel“ (1860); „De la valeur religieuse du surnaturel“ (1862); .fivangile
et libertd“ (1869); „De la question sociale“ (1872); „Du röle de la morale

dans la recherche de

la verittS“

(1873) ;

„Les öglises röform^es du seizißme siöcle
et leurs acad^mies“ (1876)
©. 87 (a), iöottanbiften, 3- 8 b. u.,
bi«

jum

—

65. ©b.

(1892) fortge7 unb 8 b. 0 ., BoUandiana
(juleßt 11. ©b. 1892) unb bie Acta Sanctorum Hiberniae (1888)
3 1 Ullt 2

87

(b),

3-

—

>

©lant,

Acta bi«
ftreiepe:
Les actes des martyrs (M<£moires de Finstitut de France. Acadämie des inscr. 30. ©b. 1883); f£ou*
garb, De l’histoire profane dans les

b
S., V e
(1880), lie«:

actes grecs des Bollandistes (1874).

Digitized

by Google

©ottiger

©. 87
©ottigct,

(b), gmifchett

bo

21

I f ,

3* 14 unb 15 b. o. #
£h«olog,

proteflantifc^er

1854 in §otjiben im 2(argau,
in ©afel, Tübingen, Ceipgig, rourbe

geb. 12. Slpril
ftubierte

1878 Setter unb Pribatbogent ber
fophi* in ©afel, 1888 Pfarrer in Db-Sntfelben, 1891 außerorbentlicher profeffor ber

—

15

©offuet.

1892 in Montpellier. ©. mar u. a. beber ©rünbung be« „ebangelifchen
Sirdjentage" unb ber „ebangelifchen Miang".
Son feinen ©chriften fei außer einer Weihe
mertboüer Sluffäfce Uber (Salbin in ber

teiligt bei

„Revue chrdtienne“ (1854—58) unb mehreren prebigtfammlungen nur fein §aupt»

ber Stpit I." (1882); „Sie ©otfcpaft
born ©otte«reicp, fecp« ^rcbißten" (1888);

mert ermähnt: „Commontaire du Nouveau
Testament“ (1846—55, 2 ©te., 2. uub
3. 21 fl. unter
bem Sitel: „Le Nouveau Testament de notre Seigneur JdsusChrist expliqud“, 1892—93, 4 ©be.).

„Sa« ©cpriftprinjip ber proteftantifcben
Äirche einft, h<nte, in ber ßulunft" (1890);

lebte al«

in ©afel.
(Sr fcprieb:
„Sa«
Problem ber causa citis" (1878); „SintiÄant, ober Slemente ber 2ogif ber pbbßt

Sbeologie

unb

Beiträge jur Sogtnatit unb Sthit, acht
Vorträge" (1890); „Sie theoretifcpen ©orau«fefcungen be« ©ebet« unb beren ©ernünftigfeit" (1891).

©. 87 (b), 33onat, l. 3-, »Until the
day break“ (1890)
©. 87 (b), »onanentura, ©. 88 (a),
3. 6 unb 7 b. <5., (1882-92, 7 ©be.).
l.
3*/ Ä raufe, Sie 2ehre be« $eü. ©.
über bie Watur ber tbrperlichen unb geißigen

—

JBefen (1888).
.

3

ijl

©Jillibalb« Seben be« f>eil. ©.
2lrnbt überfefet in „©efcpicht«*

-,

bou 2ß.

fcpreiber

ber beutfcpen ©orgeit" (13. ©b.

1888).

©. 89
3- 26

(a),

b. o.

©. 90
1892

»onifatiu«, @. 89

(b),

(©. VIII.), garnier«, ©ernarb

—

be ©aiffet,
3« 5 unb 6 b. u., BonilaceVIlI.
©. 90 (a),
(bi«ber 6 ga«gtfel, 1884-91).
1
b.
o.,
Sie Sentfcpriften
Scnifle,
3-

—

3

-

einem

2

3

3,
feinem, Slpril
benen
3- ^ ö
©anbe (1865) noch
.

bi« gu

5,

—

erfolgten, £obe.

außer

fuh

83onnet, 3ule«,

(a),

—

.

-

„Nouveaux rdcits“, 1869,
©. 90 (a), Söonwetfch, 3-

7 / 2)orpat,
1891 in ©bttingen.
1. 3-, „Methobiu«
bon Olpnipu«" (1. ©b. 1891) gemeinfam

—

mit©eefemann: „Sa«

2lmt ber Siafo«

niffen in ber Sitten Äircpe" (1891).
©. 90 (a), »ooö, ©. 90 (b),

©eine

©elbftbiograpbie

herau« (1826,

©. 88 (a), ©onct-SRautb, 1 3 /
„Opera scholastica fratrum vitae communis in Nederlandia“ (1889).
©. 88 (a), SBonifatiuÖ, @. 89 (a),
1.

11

4.

gab

l

3

.,

©offner

Huß. 1388).

©. 90 (b), ©otnemanit, ©. 91 (a),
3- 2 b. S., „©chulanbadjten" (1889);
„©ittere SOBabrheiten* (5. 2lufl. 1891);
„Unterricht im Shriftentum" (3- 2lufl. 1894);
„Ser ©treit um ba« Slpoßolifum" (1892);
„ 3 ur fatechetifchen ©ebanblung be« 1 Sirtifel« im rutherfchen Äatechiamu«" (1893,
©bmnaßalprogr.) „3 u gretpeit unb griebcn,
WeligiÖfe Weben" (1893); „WeligiÖfe 3roei*
fel" (2. 21ufl. 1893); „Ser 2. Slrtifel im
Sutperfchcn ÄatechiSmu«" (1894); „prebigten über proteßantifche ©runbfä^e in ber
©ottecbienftorbnung" (1894). Sluch bear.

äolonna gegen ©. VIEL, unb ber $tarbinäle gegen bie Äolonna im „Slrchib für
Literatur* unb Ähchengefchicpte be« Mittel*
alter«
(1889); geller, Boniface VIII.

beitete er bie £h«i)<Uonicherbriefe in

et Philippe le Bel (1892).

©. 91 (b), jmifchen 3- 2 unb 3 b. 0 .,
©offe, grie brich, ebangelifcper 2 h<clog,
eb. 23. Slug. 1864 ju Woßla am Jparg,
ubierte 1882— 84 ju Tübingen unb ©erlin
5th e ologie, 1884— 87 ju ©erlin, Marburg

ber

'

(a), gmifcpen 3 23 unb 24 b.
Söonnet, 3»ean- 2 oui«, prot. X$ec*
log, geb. 9. 3«n. 1805 gu ©urftn« am
©cnfer ©ee, mar erfl 2 3 ahre ©Treiber,

©. 90

.

0 .,

faßte

amt

bann ben Sntfcpluß, ftdh bem Pfarrunb ftubierte, nach nach-

gu roibmen

träglicher Slbfolbierung

ber

©bmnaßalßu-

unb borübergehenber Shätigteit al«
§au«lehrer, 1825—29 Shfologie in ©afel,

bien

mürbe 1829 gelbprebiger bei einem ©chmei«
jer Regiment in grantreich in ?a Wochelle
unb üorient, mar 1830—35 Pfarrer an ber
franjbftfchen ©emeinbein Senbon, 1835—81
in gleicher (Sigenfcbaft in granlfurt, bon
mo er auch bie franj. ©emeinben in Mannheim unb ©tuttgart bebiente. 1881 trat
er in ben Wuheßanb unb ftarb 15. Märg

Meper«
Kommentar (5. unb 6 Slufl. 1894).
©. 91 (a), SBorromco, L 3/ nnb
.

b.

21

h

( 2.

Stuf! 1888).

©efchichte, 1888—90 gu
®reif«roalb Rheologie, habilitierte fich 1891
®reif«malb, 1892 gugleich in Äönig«*
berg unb folgte 1894 einem Wuf al« außer-

unb §eibelberg
in

orbentlicher profeffor

für Äirdhengefchichte
(Sfegefe nach Äiel.
berößemlichte u. a. : „ 3 ur biplomatifchett ©orgefdjicbte
be« Äbnigeberger ©ertrage«" (1887); „Ser präejiftente Shrifln«
be« 3ußinu« Martpr" (1891).

unb neuteßamentliche

Sr

©.91
inddites“

2

©be.),

(b), 3)offuet,

3-5

berbßentlichte

au«gemählte

«•/

»Oeuvres

Mdnarb

(1883,
„prebigten unb

/
16

—

©ourtatoue

©epfarth ^erau« in
„Prebigt ber ftird?e" (23. ©b., 1893.)
©. 92 (a) 1. 3# Sebarq, Histoire critiquo de la prddication de B. (1889); 816»
b e 1 i a tt , B. historien du Protestantisme

Xrauerreben" gab

—

1

(1891).

©. 92
(S.,

fc.

Söourböloue, 3- & unb 6

(a),

ple(jt in 2iüe (1882, 6 ©be.), eine
in 9?egen«burg (1847

beutle Ueberfefcung

—69,

—

14 ©be.)

3- 3 ö

temps

-

©

7f

—

1662

©o bemann in ber
1653)
1. 3-.
„3ettfcbnft für ßirchengefchicbte" (1890).

(ftatt

©.92

öouoier, ©. 92 (b), 3 10
©. ftarb 2. 9Jo». 1893.
3-2 »• (S.
pdchd“ (2. Äufl. 1893);
I.
3 , »Lo
pasteur John Bost, esquisse bibliographique“ (4. Slufl. 1881).
fc.

(a),

.

0 .,

o.,

—

©. 92 (b),
föonon, 3 u

3

jroifcben
l

e

8

.

—

30 unb 31

eoatigelifcher

,

to.

$h«olog,

25. 'April 1852 in 9a £our be Peilj
©etep (Äanton ©aabt), flubierte $beo»
logie an ber Jbeclogifcbcn ^afuliät ber
freien Äircbe imSBaabtlanb ju t'aufanne,
©erlin unb pari«, l^ielt fid? mehrere 3ahre
ei

p

(Snglanb auf
in ben SDienft ber

§ranfreicb,

2)eutfchlaiib,

bann
im ©aabtlanbe, mürbe 1878
©ranbfon, 1880 orbentlicher
Profeffor ber fpftematifchen !£^eo(ogie an
Reifen auf,

trat

freien Äird?e

Pfarrer

in

ber gafultät ber freien Atirc^e im ©aabt*
lanbe
Saufanne. (Sr fcbrieb außer 'Auffäfjen
in ber „Revuo chrdtienne“, ber „Revue
de thdologie et Philosophie“ unb bef. im

p

„Chrdtien dvangdlique“

:

„La personne de

Christ d’aprds Strauss et l’dcole de Tübingen“ (1876); „Lafoi“ (1883); „fitudes
sur l’oeuvre de la rddemption, 1. £beil:

Thdologio du Nouveau Testament“ (1893

—94, 2

©be.).

©. 93

(b),

3-

10 unb 11,

eoangelifcher Spoolog,

p

1861
Neubau« bei ©al»
mürbe 1886 prioatbojent unb
1889 außerorbentlicber Profefior in ©re«»
lau, fiebeltc 1890 in gleicher Qigenföaft
geb. 26. gebt.

benburg,

nach

©onn

Über.

(Sr

fc^rteb

:

„©efeniu«

unb feine ©erbienfte" (1883); „2uther8
95 £hefen" (1884); „©egmeifer pr Guel»
len»
nnb ?iteraturluube ber Äircpenge*
fchichte"

(1890);

..2)a« neuentbecfte 4.

be« 2>aniel»&ommeiitar«

©ucb

be«

(1891).

©. 94

(a),

malb, 1889

©rcbenlamb,

nacf)

—

3

.

4

/ ©atiffol,
Romain (1893).

SÖtemer, 1-3

Stieget, 3 2 0 <S., „2>ie
theologifchen Promotionen auf ber Uniuer»
1539" (1890); ,.$er
fttSt *eip*ig 1428
(Glaube £utber« in feiner Freiheit ren
(b),

.

-

—

menschlichen Autoritäten" (1892); „liefert»
fchreitenbe (Sntfrembung oon ber Äircbe im

—

ber ©efebiebte" ( 2 Aufl. 1894).
h<oau« unb »eröffentlicbte mit Jfcba»
Äolbe, 9oof« unb SJfirbt „ftireben»
fert,
gerichtliche ©tubien, §. ÜJeuter gemibmet"

3

1.

.

/

«nfL 1890).
©. 96 (a), förudj, ©. 96 (b>, 1. 3 .,
2)erfelbe, ©.’« Äinbbeit«» unb Sugenb»

(2.

erinnerungen (1889); 3)erfelbe, 3-ft©,
feine ©irtfamteit in ©cbule unb Äircbe

.

©. 96 (b), ®ru<f, 3- 9/ Seminar,
ö ® »
1889 auch 25omfapitular in
„St. ©." ( 6 Aufl. 1894);
1. 3 ., (1887—
89, 2 ©be.).
©. 96 (b), ©tücfenbrüber, 1. 3/

—

.

©rgl.
feit

Uhlhorn,

(2.

—3-0

-

2>ie chriftl. £iebe«tbätig^

©b. 1889).

©tütfner, 3* 6 *• ®»,
©taat«rat«, 1889 ©orfpenber ber ©er»
einigten ©erliner ÄreiSfpnoben unb trat
1893 in ben fRupeftanb.
©. 97 (a), 23rübergemeinbf, ©.97 (b),
14 ö. 0 ., ©achfen (1749)
3 16 ».
©. 98 (a), 3- 9 ». 0 .,
feit 1791
3-28
©chmeftern, ©erheirateten, föitmer,
ein
r.
u., ©äbagegtum, in ©nabenfelb
eigene« ©eminar.
3- 24 ». u., (etroa
©. 98 (b),
94 000 Sjemplare jährlid))
3-0 c. 0 .,
3- 4 t>. 0 ., betrug 1893 in
33730, p beneit 1892 noch im üttiffton«»

©. 97

(a),

.

—

—

,

—

gebiet

78298
90000

.

—

—
—

§eibencbriften, in
Pfleglinge tarnen.

ber

—

,

3)ia*
t.

3->

©b. 1886); 2Jiüller, 2)a« ©ifchoftum
©rüberunitüt (1889); öurfharbt,
®ie ©. (1. ©b. 1893).
©. 98 (b), jmifchen 3 19 unb 20 r.
0 ., örüberhaufer, Slnflalten, in benen
junge etoangelifche SMänncr
2:ienft in
ben JPerfen ber inneren SKiffton in 9tet»
tung«bäufern, fürbeiterfolonien, Verbergen,
©tabtmiffionen, mie pr Ärauten* unb (§>tfangenenpflege herongebilbet roerben. Set er
©ruber ober 2)iafon hat/ ehe er in bin
©erbanb aufgenommen mirb, eine Probe»
jeit
beflehen, hoch fann er jeberjeit au«

(3.

ber

pm

p

3- 0/ ©reife-

Stiel;

tem ©erbanb

austreten.

3)ie

betanntefle

ift ba« fHauhe $>au« bei Hamburg;
antere fmb ba« (Soaugelifche 3ohanne«ftift
in ©erlin, ber Sinbenhof bei 9teinßebt,
Pudenhof bei Erlangen, in 2)ui«bura,

Slnflalt

@. 94 (b), ötett}, 3- 6 *>• C./ (»rgl.
SHett, 2)er ©renjifche &atc#i«mu« er*
Hart 1889),

(a),

©.95

fpora
jmifdjen

(Sbuarb,

SÖtütfc,

©. 95

Histoire du Brdviaire

(1890).

eb.

in

Prebigten gab Preffel heran« in „Prebigt
ber Äircbe" (24. ©b. 1894).

Siebte

«ufL 1888).
92 (a), ©outtgnoit, 3-

(5.

©riiber^äufer.

ö.

5., AuSgemühlt«

Digitized

by Google

—

Örüberföaft beö gemetnfamen ÖebenG
3ütl<f>om bei «Stettin, ÄarI«bof bei 9?aften«
bürg in Oflpreußen, Äraftbnif} in Sc^teften,

Submigöburg, Diafonenanftal!
in Cberooriij bei Dreöben, ba« ©tepbau«*
fiift bei fcannober, bie ©ruberanftalt Maja*
Äarl«bof

bei

retb bei ©ielefelb u.

©rgl.

a. ni.

ber, Die innere Miffton

©cbnei*

in Seutfcfilanb

(1888).

©• 98

—

b.

(a),

be8 gemein*
u.,

Möbiu«,

b.

—

1.

Beit",

ring,

/

©eiträge jur ©batafteriflif ber

©lübev^äujer.

©. 100 (a), förune, 1. 3-, ©rgl. Döl*
linger, ©eiträge jur ©eftengefd,ii<bte be«
Mittelalter« (1890, 2 ©be.).

©. 100

23rt)ennto$, 1. 3v 1883,
bie beiten Älemen«briefe fc^on 1875.
(a),

©. 100 (a), 25ucer, ©. 100 (b), 3 2
© (1880-91, 3 ©be.).
3,
400jäbrigen Subiläum erfdjienen ©io*
grapbien bon (Sricbfon, Äonrab,
©tern unb 9teuß (1891).
©. 101 (a), üöüdjfel, 3 8 b. ©., ©.
flarb 14. Aug. 1889.
©. 101 (a), Söubbe, 3- 1 *>• u., 3n
gleicher (äigenfebaft fiebelte er 1889 nach
©traßburg über, mo er 1890 orbeutlicber
©. 101 (b), I. 3-,
^rofeffor mürbe.
„Die ©ücber Siebter unb ©amuel, ihre
Öueüen unb beren Aufbau" (1890), be*
forgte eine Dejtan«gabe ber ©amuelbücber
(1894) unb gab &u eiten« „©efammelte
Abbanblungen jur biblifc^en SBiffenfcbaft"

—

u.,

.

1

-

3um

.

—

beutfeb betau« (1894).

101 (b), söubbba, ©. 102 (a),
3. 5 b. <S., Dlbenberg, ©. (2. Aufl.
Da« ©bange«
1890);
1. 3 / ©epbel,
lium bon 3efu in feinen ©erbältniffen jur
©.fage unb ©.lebre (1882); Dabib«,
The Buddbistn (2. AuSg. 1887); SGB itliam«, Buddhism in its connexion with
Brahmanism (1889); Henning«, The
Indian religions (1890);
©. 102 (a), Söugenliagnt, @. 102 (b),
3- 2 b. (§., ©riefroecbfel (1888, mit fJtacb»

©.

—

trägen 1890).
(b), jmifeben 3- 26 unb 27 b.
gran*,, lutberifeber Dbeolog,
geh. 5 ©ept. 1850 in Äopenbagen, ftu*
bierte !£beologie unb Orientalia in f open=
bagen unb Seipjig, mürbe an erflerem
Orte 1881, an iefjterem 1890 orbentlicber
^ßrofeffor. Außer bänifeben ©ebriften febrieb

83uljl,

fiejiton.

©brtflian

Ä.

3

—3

19

-

1.

b.

@.,

3 ©äb*
.,

^reiben; bon ©.

-

(1892).

©. 104 (a), Söunban, ©. 104 (b),
4 b. ©., ftroube (2. Sufi. 1888).
©. 104 (b), 33ufd), ©. 105 (a), 1. 3 .,

.

Derfelbe, De« Auguftinerpropfte« ©.
Chronicon Windeshemense unb Liber de
reformatione monasteriorum. in ben „®e*
febicbtSqueüeu ber'JJrobinj ©acbfeit" (19. ©b.

1887); b. ©eefer. Eene
nijk van het kloster te

onbekende kroWindesheem, in

„Bijdragen en mededeel. d. Utrechter
hi>t. Ges.“ (10. ©b. 1887); SBüftenboff,

De kleinere geschritten (1890).
©. 105 (a), föufenbaum, 1. 3-/ ©inen
Äommentar jur „Medulla“ berfaßte 91. © a 1I e r i n i , Opus theologicum morale (berau«*
geg. bon 'ßatmieri, 1889— 91, 4 ©be.).

J. B.,

©. 105

,

(a),

jmifeben 3- 28 unb 29 b.
ebangelifeber Dbeolog,

Srnfi,

23uß,

1843 ju Deunifeu (©afel*
ianb), ftubierte ju ©ern, ©erlin unb Dü*
bingen, mürbe Pfarrer 1870 in Senf, 1875
in 3°ft n 9 fn » 1879
in ©afel, 1880 in
©laru«. Dureb bie bon ber Haager ©e*
geh. 25. ftebr.

feüfcbaft

Üfeligion
cbriftlicbe

jur ©erteibigung ber ebrifllieben
gefrönte 'JkeiSfcbrift über „Die
Miffion, ibre prinjipietle ©ereeb*

tigung unb praltifcbe Durcbfübruitg" (1876)
er bie Anregung ju ber am 4. unb
Sutti 1884 erfolpten ©rünbung be«
Allgemeinen Miffronöberein«. beffen Seiter
er bi« 1893 mar.

gab
5.

©. 105

»ußc, ©. 106

(a),

©rgl. Sipfiu«,
©. (1892).

©. 106

Sutber«

(a), jmifeben

0., SÖUfprCÖbptCt,
rius.

©. 106

(a),

f-

Sebre

3

(a),

I.

3

.,

bon ber

18 unb 19

b.

©cidjte unb Poenitentia-

»u^tog, ©. 106

(b),

1

3

.,

©. im größten Deil bon
Mittelbeutfcblanb (mit AusMetflenbnrg , 9feuß
beiben
ber
nahme
ältere Siuie, Dlbenburg unb Sippe) auf
ben Mittmecb bor bem letjten Drinitati«*

Doch

ift

9?orb*

©. 102

$ol|mann unb 3 &pf?tl,

©. 104 (a), jöunfett,
1852-53, 2 ©be.),

©.,

3

©. (1888); $öning, Die ©. unb i^re
©ebeutung für ihre 3 c *t (1894).
©. 99 (a), ötübetfdjöften, teltgtöfe,
3- 24, Ueber bie ©. in ber eb. Äircbe

0 .,

©ambier, F4Hx B., sa vie,
3/
sos Berits et sa controverse (1891).

ftreübe

3- &

Windesheim (1875—80, 3 ©be.);

b.

er: „ftanott unb Dept be« Alten Defta»
mente«" (1891, engl. 1892).
©. 102 (b), Sbuttinger, ©. 103 (a),
1.
3 -/ ®<»n t’Jpoft, De theologie van
H. B. in betreking tot do Nederlandsche Reformatio (1888).
@. 103 (b), Söungenet, ©. 104 (a),
I.

(b), Sörüberfcfjaft

fainen fcebenß, 3* 12
bei Debenter
©. 99

f.

17

©ujjjudjt.

ie^t ber

unb

feflgefefet unb e« febeint Hoffnung
borbanben, baß auch ©übbeutfdjlanb ftcb

fonntag

anfcbließfu mirb.

©. 106

(b),

23uf judjt, 1

3 v © ^ m ifc
2
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Äiittner

$ie ©ufjbüt$er unb

—

bie ©ugbiaji^ftn ber

@. 107 (a), jmiftben 3- 1® unb 19 ö
o., ©üttnet, Karl ©ottbilf, SJfifftonar
unb ©pracbforfc&er, gcb. 24. 2)ej. 1848
-

)u Königsberg
Ideologie, n>ar
fionflbau« in

ber

©r.,

i.

flubierte

bafelbfl

üebrer am flttif*
mirfte im Auftrag

1870—72

©armen,

9fbeinif<ben

SJtifjionSflefetlfcbaft

1872

—80

unter ben $erero trn ©amaralanb
(2>eutftb*©übmeflafrifa) unb leitete mäbrenb
biefer 3«t ba« ©eminar für eingeborene
Se^rer ju Otpimbingue. ©eit 1880 Pfarrer

©. 108 (a), (5ala8, 1. 3/ Erb an*
©er ^rojefj 5. unb bie ©oleranj
@c$ott, ©ie Kirt$e ber ©Ufte

ber,

(1887);
(1893).

(a),

©.
3. 10

109
b.

©.111

(5.

(b),

(1891).

Galbin, ©. HO (b),
©enf (1888—90), 3 ©be.

(a),

u.,

(b),

©. 108

(Salijcfuß,

ftriebridb, ©eorg

o. @.,

3- ^5

—

*>•

2 ©be.,

u.,

—

beutfdj

bon

©piejj 1887, berauSgeg.,
3- 12 b.
n., ©eile unb neuerbing« mieber, 1. unb
2. ©b. 1891-92, fron}. 1893),
3-9
b. u., ©ridjfon unb §orfl im „Corpus
reforaatorum“ (1863—94, ©b. 1—50).
©. 112 (a), 3 6 b. ©., Kalvyn (1881,
83 unb 91);
flreicbe:
3- 4—6 *>•

—

—

.

—

©erfelbe
garten,
1’

bi« (1885);

—

C. hdbraisant et

Anden Testament

I.

3

./

©aum*

(S.

orientalifd&e ©praßen bafelbfi ernannt, auf
meinem ©ebiet auc$ bie meifien feiner ©er*

öffentlicbungen liegen.

©. 114 (b), Gatpjob, 3- 19

3ob«nn ©ottlieb

4)

—

(47. ©b.).

©. 116
(5.

ftarb

—

.

3-/ SJtarcour, flatt üftarfur
anberfeit«
(©Triften be«

l.

©rem«
(1881)
Öerein« für 9teformation«gefcbicbte 9ir. 38,
©rgl. SReifer, ©etru« (£. al«
1893).
Katechet (2. aufl. 1882); ©raunSber*
ger, Sntfle^ung unb erfte Sntmidelnng
ber Kate<bi«men be« fei. sJß. <5. (1893).
©. 114 (a), jmifc&en 3- 19 unb 20,
Gataffa, ©iobanni ^ßetro, f. Vaui iv.

Gafpati,

(a),

1892.

11. april

(1844—48

Karl,

—

3

3-19

.

9,

unb

aufl. bon a. 2Rüller
;
al« „arabiftbe ©rammati!" 1887).
3-9
b. ©. , sJtad feinem ©obc erftbien „ 2) 0 «

II,

©utb §iob

3

3. 7 b. 0 ., (1554, 2. «uff. 1566).
3-7
0 (§., (1561), flatt (1566), juglei# autb
ma«
man
beutfdb)
jefct Catechismus Caj
nisii mmor nennt, ift babon nur ein au«*

11 .,

2 ©be.); arnolb, ©. ». a. (1894).
©. 115 (b), GdfartuÖ bon §eiflerbad), 3- 9, 1851, 2 ©be. ; in au«mabl
t. 3-,
beutfcb bon Kaufmann, 1892).
©erfelbe, in ben „annalen be«
ben iRieberrbein"
©erein®
riftben
für

(1894).

®e*

b.

(5.

©. 115 (b), GäfattuS bon arte«,
3 ., ©eitert, <S. b. a. (1892-93,

interpr&e de

©. 112 (b), jmifdjen 3- 5 unb 6 b. 0 .,
»apttfien.
Gampbettiten,
©. 112 (b), Ganiftuö, ©. 113 (a),

;

1889 berauSgab) unb mürbe im Oft. 1887
Üebrer be« ©ua^eli am ©eminar für

©atier,
©tri der, (£.

reformierten
meinbe ju ©trafjburg (1890).

—

1885

er

jum

in

.,

5.

—

^ieronpmu« Ueberfefcung"

©eit 1857 gab er

©. 116

(1889);

C. prödicateur (1889);
al« erfler Pfarrer ber

&ug.

mürbe

(Oftpreujjen),

SReitbSfommiffar jum abfölufj t>on
©cbufcoerträgen abermal« nat$ ©übmeftafrifa gefanbt, mar bann bom Eej. 1886
bi« SJiitte 1889 Snfpeftor ber Oftafrifaniftben 3Riffton«gefeöfcbaft in ©erlin (beren
..97acbritbten" er 1887 begrünbete unb bi«

I.

©. 108
3- 6

©ormbitt

in

als

(1883).

*tr<fie

öafteüto.

„Eie

Güfpött, Söaltber, L

(a),

ebangeliftbe

bor»

Konfirmation

nebmlicb in ber lutberifdjen Kircbe" (1890);
,,©ie gefcbicbtlicbe ©runblage be« ©emeinbe*
leben«
(1893).
'

©. 116
Sßaftor

in

3r

(a),

— 3. 10,
-

8, 1868-91
23. 3>e$. 1892
„§armagebbon,
©eobacbtungen"
(1890);

apefaltyptifc&e

3

Gaffel,

<5.

^ enau —

„©briflu« unb ba«

ftarb
1.

S

.

am

r

3ubentum" (1890);

feine

„©efammelten ©Triften" erfcbeinen feit
1893 in ben „3abrbücbern ber fönigli^en
afabemic ber SBiffenfcbaften" ju (Srfurt.

1875—89 gab er bie
„©unem" (16

tbeologiföe ©Soeben©be.), feit 1890 bie
„aietbeia" berau«.
©. 117 (a), (Sajteüio, 1. 3 .,
uif 0n
©afielli 0 n, sa vie et son ceuvre

ftbrift

3

eitftbvift

©.

©

(1892).

@. 117

(a),

jmifdben

3-

«nb

19
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.

—

(Jaftetneau

b.

(Eaftelneau,

u.,

^eter bon,

«tbi*

f.

genfer.

@. 117
0

(b), jmtfdben

(Eaoalier

,

(fpr. fatoaije),

rer ber .«amifarben

(f.

19 unb 20 b.
Sean, Anfüb*

3

.

b).

3ur

Xiofletianifcben

U890).

(b), jroifcben 3- 24
u., (Sefatitti, f. »ajeler Äonjil.

@. 118

©. 118

(Ebalmerö,

(a),

unb 25

b.

(b),

6 b. ®., ®ine AuSrcabl feiner ^Jre*
bigten erfcbien 1891 in „X>ie 'Jßrebigt ber
Äircbe" (14. ©b.).
3. 3 b. @., (1881),
(1892), Dlipbant (1893).
2 b. ®., (2. Aufl. 1878, 2 ©be.).

3

.

—

—

XobbS
.

©.118 (b), (Ebamier, 3- 11/ *Panstratiae Catholicae, sive controversiarum
de religione adversus pontiticios corpus
(1626

4 ©be.).

ff.,

©. 118

©. 119 (a), (Ebantal, 3* 4 &• ®.,
3bre Söerle erfcbienen unter bem Xitel:
„Sainte Jeanne Franqoise Främyot de Ch.,
sa vie et ses oeuvres (1874-79, 7 ©be.).
3. 3 b. 6., sainte C. (12. Aufl. 1893,
2 ©be).
©. 119 (b), (Ebateöubrianb, grangois fRend (nicht Augufte).
©. 120 (a),

—

•

—

3)e Sefcure, ®. (1892).
0. 120 (b), GbUiQÖmuß, @. 122

3-,

1.

3- 7

b.

2>ie

®.,

Äommen

fein

Le

(a),

Abbentiften

ermatteten

1.3/

CE^tappelli,

1847;

—

idee millenarie dei Christiani (1886).

©

122

(Eborgeiang,

(b),

©pitta,

Ueber Sporgefang
fd?en ©otteScienfi (1889).

.

©. 123

(a), jroifcben

3

-

1.

im

3-/
eoangeli»

25 unb 26 b.
Xb«o*

®briflenberfolguug

3

(a),

3

.

b.

0 .,

Allarb,

—
3

in ber „ eitfcbrift für roiffenfcbaftlicbc Xbeo*
logie" (1890) unb in ben „Sabrbücbern für

Xbeologie"

protefiantifcbe

mann, Xer

fRömifcbe

(1890);

©taat unb

iReu»
bie aff»

gemeine Stirne bis auf Xiocletiait (1. ©b.
1890); 2e ©lant, Les persöcutions et

aux

raartyrs

les

premiers

de

stecles

nötre 6 re (1893).

©. 130

(a), jtoifcben

3- 26 unb 27

b.

(E&riftfatbolifen, f aittatboiijiemu*.
©. 130 (a), ©brifllieb, 3- 2 b.®., „Xie
©Übung ebangeliftifcb begabter SRünner
jum OebÜfenbtenft am Sort" (1888);
„Aerjtlicbe
2Rifftonen"
(1889); „Xeine
3eugniffe ftnb mein einiges @rbe" (1890).
0

(Epantting, ©. 119 (a),
3- 3 b. 0 ., Söerfe (1841, 5 ©be., »doju
1872 als 6. ©anb eine AuSroabl feiner
iprebigten („The perfect life“) binjufam,
neue 'Ausgabe 1885), beranflalteten.
(b),

— ©. 130

Histoire des pers 6cutions du I. au IV.
sifccle (1885—90, 5 ©be., neue Ausgabe
1893).
1.3., (5. Aufl. 1889). $ leb ne,
Xie ©briflenoerfolgungen ber brei erflen
3abrbunberte (2. Aufl. 1889); ©örre«
.

©. 117

19

(Efjrbfoftorau*

,

Anberen gab®.,
ftarb, feit 1874

ilRit

1889

am

16.

Aug.

„Allgemeine

ilRif»

toelcber

bie

3um

©rgl.
®e*
b<rauS.
Aus feinem
bäcbtuiS Xb- ®-’« (1889).
fRacblaß erfcbien „£>omÜetif", ©orlefungen,
berauSgeg. bon ^aarbecf (1893).
fiouÄjeitfcprift"

©. 130 (b), (Ebriftoiogie, ©. 134 (b),
1
3 / ®eß, ®brifti ^«f°n unb SBerl
(1870—87, 3 ©be.); Cobflein, „fitudes
.

christologiques“ (1892).

©. 134 (b),
I* 3v SRain*
guet, 8 aint Christophe, sa vie et son
culte (1891).

©. 134

(b),

(EbnftuöMlb, ©. 135

(a),

3-/ ^ a u cf , ®ie Sntflebung beS ®briflu 8 »
tppuS in ber abenbläubifd&en Äunft (1880);
1*

ÄrauS,

fRealencbflopäbie

ber

cbrifilicben

1855—58

1886); ipearfon,
©eitrag jur ©efcbicbte
beS ®brifluSbilbeS im 'JRittelalter (1887).
@. 135 (a), ßbrobegang,
3 / ®rßl-

—80

copi regula canonicorum (1889).

0 .,

(Ebtift,

'45

au

log, geb. 25. Oft.

1 ,

proteflantifdjer

1836 ju

^Jürid), kubierte

in Xübmgen unt> ©afel, ttmrbe
18ü2 Pfarrer in ®bur, 1865 SReftor ber
bünbiierifden Santonsjcbule bafelbft, 1870
Pfarrer in Sidjtenfkig unb SRbetnecf,
roieber ^Jrofejfor an ber Äan»
feit 1887
tonSfdjule in ®bur, 1889 an ber tbeologifcbrieb „fReli»
fcben gafultüt in 3üricb.
gibfe

©etradjtungen" (1881); „Xer

'4>effl»

miSrnuS unb bie ©ittenlebre" (1882);
„Xie 2ebrc 00 m ©ebet nad) bem fReuen

Xeftamem" (1886);

„CE^riftlic^e SReligionS»

©. 128

127
(b),

(a),

3-

(Ebriftenöerfolguttgert,
I4

4>tlgenfelb,

°-/

Xie fReromfcb«

<£^rifleutoerfolgung in „3fit*
für ruiffenfcpaftücpe 3:^eologie" (1890).
©. 129 (a), 3. 30 b. 0 (1886, beutfcb

fdbrtft

—

—

.

©. 129 (b), 3-26 0
bonÄrüger, 1888).
3. 22 b. u., ©elfer,
$unailer
,

Xie

(2.

ftronifa,

©b.

ein

1.

2B.

© m
<b

i

f}/

Chrodegangi Metensis epis-

©. 135 (a), Chronicon paschale,
3, reicbenb (berauSgeg. bon Xinborf,
1832, 2 ©be.).
@. 135 (b), ©btonologie, 3- 15/
Serfcb, Sinleitung in bie ®. (1889);
Säger, Sinleitung in bie ^^florifc^e ®.

3

(1888),

ifl

(b), (Ebttjfoflomuß, ©. 137 (a),
Life and times of
Chrysostom
St.
(3. Aufl. 1883); 'Paul*
fon, Symbolae ad Chrysostomum patrem
(1889—90,2 ©be.); ®racau, Xie 2itur*
gie beS b<il. ®- mit Ueberfe^ung unb Äom-mentar (1890).
41u e «b/
C. et les
moeurs de son temps (1891).

©. 136

lebre" (1892).

©.

Altertümer

—

.

l.

3/ ©tepbenS,

2*
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Glarenbad)
©. 138(b), (Harenbati,

1-3-,

—

©. 147 (b), ©olignto, 1. 3-, £ effier,
L’amiral C. (1873);' <5. 9Harcf«, ®a«parb bon G. (1892 ff.). Xie Äorrefpon-

Wirt-

2>ie 9lfcbe <£.’« (1890).

in cl,

©.

138

(b),

10

©latft, 3-

&•

«v

benj G.’«
(1858).

(1712, 1719).

©. 140 (b),
18 to. o., Sigbtfoot, Clement of
§ ome (1890); SBrebe, Unterfuchungen
@. 140
jum 1. Glemen«briefe (1891).
(b), 3- 10 »• n-/ (G. IV.), 3orbait, Les
registres de Clement IV. (1893 ff.).
annus
o., (Qi. V.),
©. 141 (a), 3- 8
I-IX. (1885—88, 7 ©be.), baju 1 Suppt*'

©. 140

(a),

©lernen«,

—

—

—

„Lezioni
to. G., 1887, engliftb 1888);
storia della chiesa“ (1889); „Storia
dei Valdesi“ (1892).
©. 149 (b), ©omentu«, 3- 4, 9fani$,
ober in bem benachbarten Ungarif<h*©roto
L
3- 3 to. G., necessarium“ (1668)
#
Soefche, 3. 31- ÄomenSlp, ber ©äbagog
unb ©ifdjof, im „3abrbuch ber ©efellfcpaft
für bie ©efdbichte ber ^roteftaitten in Cefter*
3. 9
di

to.

mentbanb (1893); (S^rlc, 2)<r Nachlaß
G. V.,, im „9lrcbito für Siteratur» unb

©. 141

(b),

unb

toeranftaltete eine

—

—

l.

—

;

.

(a),

©lernen« non Stferanbtta,

3/ ©<h*d, Ho

Alexandrini (1889)

Clementis
O. ©tählin, Ob-

fontibus
j

servationes criticae in Clementem Alexandrinum (1890).
@. 142 (a), Clementinae, 3- 3, im
©. 142 (b), 3. 8
ober 3. 3ahrhto.
0., Gbioniten ober überbauet be« fpn-

—

fretifiifthen

3ubentume«.

—

1.

3-,

91.

©efeüfchaft jäblte

|

(b),

nat«befte"
,

3- 5

l.

—

6 to. 18., l’abbaye (2. Bufl. 1884);
3., ©acfur, X>ie Glwtiacenfer in ihrer
fachlichen unb allgemeingefdichtliihen ©irffamfeit bi8 um bie SDfitte be8 11. 3ahrh-

©.
ffllaria,

Gölibot, ©. 147 (a),
2 ©be., neu h*rau«gcg. tooit
©. 147 (b),
IIi8torical sketcb of sacer-

(b),

l.

3

/

—

dotal celibacy (2. erweiterte 9lu«g. 1891).

tt ,

1893)

—

1890)

(5. 9lufl.

Our

Common Prayer

(b),
(Virginis,

(1890).

Conceptio
lat.),

f.

beatae

örnpfänani« b«r

unbcfletftc; 'JJlatienfeflt.

©. 150
f

(b),

Confessio, 3- 3 Muel-

»afclcr Ifonfcffton

©. 150 (b), gwifcheu 3. 3 unb 4 to. u.,
Confutatio Confessionis, «uaflburgtidjc
f.

Äonftffton.

©. 152

©. 145

u.,

contenta

u.,

150

husana,

f<hen

to.

(feit

Common Prayer Book,

§arb m a

Mariae

©be.); S’$uillier, Vie
de Saint Hugues, abb6 de Cluny (1888);
Säumer, Xie Gluniacenfer im 10., 11.
unb 12. 3ahrh* in ben „£>ifiorifch*politi*

Wippolb, 1892—93);

b.

3.,

the book of

(1891-94, 2

©. 145

„Sorträge unb Äufjä^e"

P. B. in history
literature and cliurch lore (1890); ©a«quet unb ©i«bop, Edward VI. and

l.

l.

©

au«
(feit

berau«.

3-, ©rgl. Stic inert, 3ur chrifllichen Äul»
tu8» unb Sulturgefchichte (1889).
©. 142 (b), ©lugnb, ©. 143 (b),

©lättern" (1889).
(a), ©ölefttn, ©. 145 (b), l. 3.,
Srgl.
9ßeter bon SJZurrhone (1894).
cbu l

3ftit-

giebt „3)fo-

1892), „SWilteilungen"

(feit

©. 150 (a),
Clerici vagantes,

unb

allen gebilbeten Nationen,

benjen (1890).

©. 142

Gnbe 1893: 1058

barunter 258 äörperfcbaftcn

glieber,

§ar»

n a cf, Sehrbuch ber Xogmengefchichte (1. öb.,
3 «ufl. 1894); Sangen, 2)ie Älemen«»
rotnane, ihre Gntftehung unb ihre Xen«

3. 2

3

reitb"
(1889); Ätoacfala, 3- 91. G.
(1892); Sr bla, Seben unb ©cbirffale
be«
3.
1892) 91. G. (2. $eft ber „G.»®tubien",
1892); Äapfer, 3- 91. G., fein Seben unb
Oppenheim. 3feine Söerfc (1892);
«. G. (1. Xbl., 2. Bufl. 1894, 15. ©b. ber
„Älaffifer ber ^äbagogit") Äcrrefponbenj
bon 3. 91. G. (herau«geg. bon <ßatera,
3lu« Stnlafj ber herannahenben 300jährigen SBieberfehr be« @eburt«tage« G.’«
würbe am 10. Oft. 1891 in ©erlin bie
Gomeniu«gefeüf(baft gegrünbet, welche burtb
1893)
Serbreitung be« ©eifte« be« G. unb ber ibm
innerlich toerwanbten SJlänner bilbenb auf
ba« blutige ©efcblecbt wirfen Witt. Xie

—

2 ©be.).
3.
@. 142

—

—

bc8 2Jiittelalter8" (1889).
3. 1 to. o., (G. VIII b.),
neue Ausgabe ber ©ulgata.
3-0 to. o., (G. IX.),
Srgl. ©eant, Clemente IX. (1893). 32. 26 o. o., (G. XI.), Domini (1705), unb
3.29 b. u., Srgl. 91 e b o u 1 e t, Histoire
de Cldment XI. (1752, 2 ©be.).
3. 18
to. u.,
Srgl. fcabroni, De vita et moribus Clementi8 XII. (1760).
3- 1 b. u.,
(G. XIII.), I. 3 / ©tgl. Btabignan,
Clement XIII. et C. XIV. (2. «ufl. 1856,
Äirchengefchicbte
retoibicren,

©ourquelot

toeröffentlic^te

u.
©. 148 (b), ©oluntbo, 3- 2
©. 149 (a), l. 3- So of e, Life
(3ona),
and work of saint C. (3. Stuft. 1893).
©. 149 (a), ©omba, @. 149 (b),

.

—

Gornill.

j

(b),

©otüinianu«, @. 153

(a),

3., Dtiejler, ?lrbeo« Vita Corbiniani
in ibrer ursprünglichen Raffung (1888).

l.
I

©. 153 (a), ©ornill, l 3-, „Ginleitung
ba« 9llte Xeftament" (2. ^ufl. 1892);
„2)er ifraelitifche ^ropbetiSmu«" (1894).
in

©. 154

(a), jwifchen

3- 2 ® unb 29

to.

Digitized

by Google

—

Court
u.,

Court

Sin to ine,

(fpt. tut)

«

stirbt b

f.

giebt feit

SBfiflc.

@. 156 (a), CrotuS 9frubtanu«, t.
(S inert, 3obann
38ger au« Xombeim
(1883).

©. 156

er

3e

bie

(b), Cremet, 3- 4 *>•
®rägit8t" (7. Stuft. 1893);
1. 3-, $reunter bem Xitel „Xa« Söort bom
Jtreuge"
(1890); „Xie ftortbauer ber
©eifte«gaben in ber Äircbe" (1890); „Ueber
ben 3«flanb nad? bem Xobe" (3. Stuft.
1393); „3um Äampf um ba« Stpojloti*
tum* (4. Stuft. 1893); „SParum tbnnen
mir ba« Stpoftotif<be ®tauben«befenntni«
nicht aufgeben?" (1893).
„Aufgabe unb
©ebentung ber ^rebigt in ber ßegenmSr*
tigen Ärifi«" (2. Stuft 1893) ; „Xuelt unb
(Sbre" (1894).
©. 155 (b), gmiftben 3- 3 unb 4 b. u v
b.,
Criegetit, $ermann ft er bin an

—

am

19.

Stpril

©teilen,

Xbomä

1841

Paa«

in

1860—63

©trebta, flnbierte

©. 156
©. 157

3 orubafpracbe.

in bie

©iograpbie (1888).
Cuntfc, @. 157

(b),

84, 2 ©be., 3. 33b. bon

9t.

(a),

9t eit

fj

t.

3

.,

1889).

Curci, 3- 9 getiche

(a),

—

—

3« 11/ 1887—89);
3- 12 *>• «•/ zelanti“ (beutfdb 1882);
3 b. n., fi(b
(Sr ftarb 8 3uni 1891
(S. unb miberrief.
in (Sareggi bei fttoreng.
©• 157 (5)/

—

3

-

—

t.

«utb

B-,

unb

bat

.

ba« 9teue Xeftament

(£.

^fatmen in« 3 talienif<be überfefct.
di padre C. M. C. (1891).
©. 158 (a), Cbprtanuö, Xbaciu«
@. 158 (b), t. 3-/ 91t orgenflern, £. at«
tPbifofobb (1889); 2e 3ßrebofi, Etüde
philologique et lit^raire sur Saint Cyprien
(1 889) ft r e p p e I , St. Cyprien et l’^glise
bie

©rgl.

bei

in Peipjig, be-

1865 berfebiebene geiftticbe
mürbe jule^t Xialonu« gu ©t.
(Sr febrieb:

<£.’ «

S3rgt.

feit

in Seipjig.

bie ©tbel

überfefjte

bißten

lteibete

b.

erfter

I,

bon in ben 40er 3abren gum ©eiflticben
auSgebitbet, feit 1864 gum ©ifcbof ernannt,
©eine jabtreicben ©eritbte im „Church
Missionary Intelligencer“ enthalten mertbotte ©erubte über ba«
Sftigertanb.
di.

* ts

„English Historical Review“.

©. 155

3- 10 unb 11

febmarjer ©ifjbof be« fftigerlanbe«, geb. 1812
gu Otföiign in 3oruba, gefl. 1891, in Bon-

—

rebißierte

(a), gmiftben

Cr ototber (fpt. Ärotben, @ a m u e

n.,

of English history“ (1877).
l
„Life of Cardinal Wolsey“ (1888); „Carlisle“ (in ben „Historie towns“, 1889).

Sön 1886—1891

®uftab*Slbolf»©erein«"

be«

berau«.

—

—

geb.

1879 ben „3abre«bericbt be« ®en-

tratborftanbe«

@. 154 (b), Crattmer, @. 155 (a),
t.
B*/ unb (Soilette („Life, times and
writings of Th. C.“ 1887).
@. 155 (a), Creig&ton, ©. 155 (b),
3- 3 b. o., 1885 flanonifu« in Sffiorcefler
unb 1891 ©ifdjof in tßeterborougb3- 8
b. o., „Primes of
3-6 b. o., „Primes

fc^rift

21

Satton.

'

Memorie

;

a’Afrique

(Some®uftab-

„St.

(3. Stuft.

1890)

;Xbnrnbuber,

Xie borgüglitbften ®(auben«tebren in ben
©ebriften be« beit, ©ifcbof« unb SJtärtprer«

niu« al« Xbeolog" (1881); „Xer
Slbotf - herein in ben erften 50 3abren
feine« ©efteben«" (1882); ,/ßrebigten über
ba« SIug«burger ©efenntni«" (1893), überfefcte Xambrom«fp« „©eetenargnei in ber
Sranlbeit" an« bem tßolnifcben (1883) unb

(S.

©b. 1890).

(1.

©. 158

Cgetöfi, 3- 7 /

(b),

fßrobtng 'ßofen, (ftatt ©ebtefien)
Qi. ftarb 22. Xeg. 1893.

tu

—3 5
-

*>er

b. (S.,

©.
Da

I.

®. 158T(b),
(Sofia, 6. 159 (»),
3., (Sin ©itb feiner «Perfönlic^feit gaben

1

); „Sö<rfafTungaetber tutberiftben ffirebe in 9tugtanb"
„Urtunbenbudb ber reformierten
flirtbe in Slußtanb" (1889); „(Sbangelifcbe

(1887);

©etradbtungen" (1870

teren (1888).

in

®emiffen«freibeit

©. 159 (a), Sattle,'
feruntur“ '(1666),

(1887— 93, 3 ®bc

lanb"

febidbte

Stoen en (1861), St. ^3 i e r f o
(1865) unb San ten ©rinf in „Geschiedenis der^Noord-Nederlandsche let3.

ftatt

t.

3

circum-

/

l

„Xie

ebanaetifdbe

'(1890);

(1664).

©. 159 (b), Salton, 3. 2 b.
rücf unb bäH
ta ©erlin auf.

u.,

—

I.

„Xie

—84,

5 ©be.); „3ur
9tu§Ianb" (1889);
in
fHußtanb"

Stircbe

rufftfdje

gu-

„3ur

3-,

9lu§tanb" (1893).

Äircbe"

(1891)';

®efdbidbte ber ebangelif(ben Äircfie in

Slu^erbem bcrbffeuttitbte

22

CStnontföe
unb

„Sfeifebilber"

er

gasreiche

©rgl. 3) el i
cB/
Stuft. 1861).

3/

l.

1.

Cdinonifdje, ©. 161

(b),

(a),

©iblipbe ^ftyho*

togie (2.

Eoniel, @. 161 (b), 1. 3 .,
Äampb nf< n / 25a« ©u<$ ®*

©. 161
©rgl.

(a) #

—

«Oeuvres pastorales“ (1876, 2 ©be.);
©. 162 (b), I. 3-/ ®fine ©iograpb««

©uil lernt in

fd&rieben

ton (1889).
©. 164 (a), Cabib
(b),

t.

3

(1888)

toon

$aurdau,

/

Philosophie scolastique

unbgoul*

Ctnanf, @. 164
de

Histoire
Slbt,

(2.

la

2. ©b.,

1880).

©.

164

©QöibfOtt, 3- 12 , 2).
3- 5 to. (S «An
flarb 16. Oft. 1885;
introduction to tbe study of tbe 0. T.“
(3. Stuft. 1894, 3 ©be.).
©. 165 (b), gwipben 3- 13 nttb 14 to.
u.,

(b),

—

Ee&lo, ©eerg, Äunpbiporifer,
1850 in fHeoat, Pubierte in
unb ©onn ©ePbiifcte,

geb.

22. 9?oto

X or*

bat, ©öttingen

habi-

litierte ftcb

1877 gu ©iilntben für

©efcbicbte,

tourbe at« orbentticber ^rofeffor ber Äunft»
gefehlte 1883 nadj Äönigßberg, 1892 nach
©trafjburg berufen. (Sr fcbrieb : „$artwi(b
toon ©tabe" (1872): „©ejcbidbte be« Srg*
bi«tum« $amburg*©remen bi« gurn Stu«*
gang ber SWiffton" (1877, 2 ©be.): „25ie
©enep« ber tbripticben ©aplifa" (1883);

mit ®. toon

©egolb:

©au*
3 ©be.,

„25ie fir<bti(be

fünft be« Stbenbtanbe«**

(bi« je$t

90)

©. 167 (a), Eetifcfä, 3- 12, 2). ftarb
am 4. 9Närg 1890.
3* 15/ ©enep«*
3. 17,
(1887, englifcb 1889, 2 ©be.),
„2)ie ^ßfalmen" (5. Stup. 1894),
3 19/
„3efaja" (4. Stuft. 1889, englipb 1890);
3- 19 &• ® / Preise: „Äomniunicnbucb"
(7. Stuft. 1886);
3 19 » ® / //®rnfle
fragen an bie ©ebilbeten jübifäer 9Mi»
gion" (2. Stup. 1890); „@iitb bie 3uben
wirflid) ba« au«erwäblte Solf?" (1889);
„SDiefpanifcbe SBeißfagungen in gefcbidjttuber
Rolge" (1890).
3. 3 0 @., Stud) gab
feinem Xobe erubien:
2).
1. 3 / 9?atb
elbperlebte rbtnifcbe 'Probaganba" (1 893).
„

—

—

—
—

—

—

—

.

©

©.
würbe

3

.
fcentflc,
18, 1891
er toon ber Äöniglidjen Stfabemie
ber SBipenpbaften gum forrefponbierenben
SNitglieb
ihrer
pbtlofoMtfö • (fiftorifdjen
Ätaffe gewählt.

167 (b),

@. 168
3- 10

to.

(a),

o.,

Eeitginger, ©. 168 (b),
(6. Stuft. 1888);

emanarunt*

(a),

©e

®öltcH8, ©• 169

9tönnete,

©rgl.

(b),

Üuigi 2). (1890).

(a),

©. 170
(£.,

(b),

3m

Ceutfdjfa'BoHfen,

beutfcb^n 9?ei<b betrug bie

3

7

.

3*W

1890 nc$ 5714.
©. 170 (a), Ceutfcbotben, ©. 171 (b),
3 / Sßerlbad) in ben „§iPerif(ben fiuf*

ber 2).

to.

u.,

/

Ceutfcb, ©amuel, 3-6
1891 Äenpporialrat unb
to.
n., bafelbp,
SKitgtieb be« ÄonftPorium« ber ^ßrooing
©ranbenburg.
to.

©eorge«,3 4
u., Bible- (8 Stuft 1876); 3 3».
u., femmes“ (4. Stuft. 1877); — 3 1 b.
©. 162 (ab Eorboto,

3

©. 170

fl

(1893).

DiBetiu«.

©. 169

fteinrrc

©d&riften geitgefcbidtlnben 3nbalt«.

©. 160

—

I.

gum Stnbenfen an ©. SBaif}" 1886);
Sötfel, ©efcbtd'te be« beutfcben Crben«
©eribatb, 2)ie

fäpen

1

im ©ogtlanbe (1888);

©tatuten be« beutfdjen Orben« (1890);
Urtunben be« 25eutfd)orben«*3entralarcbiö«
gu SBien (beraußgeg. 00 m ©rafen toon
'iJeltenegg, 1887 ff); ©alte«, Annales de l’Ordre teutonique (1887);
©teinbretbt, 2)ie ©aufunP be« beutpben
Äitterorben« in ©reufjen (lö85— 88, 2 ©be.).
©. 172 (a), Ce JBette, 3 15 to. u.,
(1819-21, 3 ©be ).
©. 173 (a), Ciafoniffen, ©. 173 (b),
3. 12 to. 0 ., 3m 3abre 1893 gäblte ba«
-

unter Leitung toon 3- 2)tffeIbof ftebenbe
2)iafoniffen*SHutterbau« in Äaiferßroertb
867 auf 233 SIrbeit«fetbern (nämtitf) 7
Hftutterbäufern, 54 Äranfen», 21 ©ietben»
unb Ärmenbäufern, 70 ©emeinbepflegen,
32 ©rgiebung«* unb ©aifenbäufern, 41
Äteinfinberftbuten unb 8 SKägbeberbergen)

jef}t

tbätige

3m

©cbwePern.

3apre 1891

be*

Panben

in ber gangen proteftantifdien SBelt
über 60 felbpänbige 2)iafoniffenbänt«r mit
etwa 8500 ©(pwePern unb etwa 1780 Sr*
beitßfelbern auperbalb ber SJiutterbüufer,
bie ein Äapital toon über 7‘/« SJiiüionen

SJiarf

terwenben

®ie

fonnten.

meiPen

gehören ber „Äaiferßwerther ©enerallon»
fereng" an. beren ©epanb im 3abre 1891
bie auf ©. 23 naibfdgeuben Tabellen toer*
anftfcaulkben.
174 (a), 3- 3 »• 6.,
2)iafonie (2. Slufl 1887-93, 3 ©be.);
t.
SB
a
cf
er,
2)er
Xiafonipenberuf
in Ser*
3-,
gangenbeit unb ©egenwart (2. "Slufl. 1890);

—

Xerfelbe,
1891);

©

—

SDiatoniffenfpiegel

(2.

Stuft.

Xifjelhof,

2)a«
2)tafoniPen*
gu Äaifer«mertb unb bepen
Xod:terbäufer(1892), unb bepen 3ubitäum«-fchrift (1886).
SJiutterhau«

©. 174

(a),

Ctafnotö,

l.

3 3m
/

Sin-

fdtup an bieftaupttoerfammlung be« ©uftato*
Slbolf-Serein« würbe 1882 bie etoangetif<$e
2)iafporafonfereng gegrünbet. ©rgl. ©or*
(ba rb, 2)ie beutfdbe etoangetifcbe 25. (1890);

Äobbelt,

25ie

beutftbe

etoangetifcbe

2).

(1893).

©. 174

(b),

Cibetiub,

3-

5

to.

©.,
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Dibafifatia ber ttyoftel
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1)

«

Damen

c©

8 v»
8
*- ä

bet

SDutterbäufer

©

«rnaM
«p»

if fi
iS

SajaruS-ÄranlenbauS
Paut ©erbarbt*@tift
SDagbatenenpift

©traßburg
DreSben
©reStau

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Äönigsberg

Subwigslup
ÄarlSrube
DeuenbettelSau
Stuttgart

Augsburg
•

.

.

.

.

•..*•*

3)armftabt

©be^er
Ärafcbnife

$annober

Hamburg
ÜDanjig

Ä affet

(früher Xrebfa)

.

Pofen
granfettfkin

2Utona

.......

©remen
©ietefetb (1892)

.

.

.

.

-

.

.

SD.

.

.

.

Dentorneb
©raunfcbmeig
ftranffurt

a.

gtensburg
yngroeiler

DotuatoeS

SDannbeim
Reifen

©obernbeim
Sitten (1893)
•)

.

.

.

.

r h ä

u

120 38
265 86
17
66
45
134
32
5
182
35
332 125
250 62
320 119
64
198
157
50
334 102
93
434
33
110
51
50
140 41
75
155
246 104
8
38
83
178
40
86
117
171

130
161
77

22
597
208
59
81
118
15
135
36
16
35
28

43
88
35
8
234
99
23
32
44
4
83
11
10
7
2

$rabef$wepem «ufamracn»

M

&
w

1

*1 ü|

«G

r

f e

©

M

'

©

©chtoeir.

©t. toub
©ern

Dieben

bei

DeumünPer

©afel
bet Berich
.

.

1842 82
1845 337
1852 235
1858 115

21

1841

66

26

1874

14

6

1844
1865
1882
1885

70
46
33
30

10
3
7
5

64
70
34

granfreitb

Daris
Diaconesses

de

pa-

roisse

$oflanb:
Utrecht

$oag
$aartem
ärnheim
©«brneben:

©toefhotm

Dänemar!:
Äoftenhagen

Dormegen:
Shripiania

....
....
....

1849 165

73

1863 171

69

1868 285

77

1859
1865
1866
1867
1867
1867
1869

34
26

§
13

18

4
5

Dußtanb
@t. Petersburg
SDitan

.

.

.

Diga
Debal
©oratoro
^etpngfors
SBiborg
Oeperrei^

....

©attneufirchen
(Sngtanb:

.

.

Conbou (Tottenham)
Dorbamerifa
DoCheper (Orphan’e

home)
Phitabeiphi«

25
24
17

6

5

6
4

1866
1877

9

1

.

23

7

.

1867

69

13

1849
1888

9
36

6
7

PeP

>)

2>iaTomffen nnb

1 1 e

/—N

ß
»
psX>
£L 0

53

1836 807 217
1837
1847
1867
1876
1888
1842
1844
1850
1850
1851
1851
1854
1854
1855
1857
1858
1859
1860
1860
1860
1862
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1869
1870
1870
1874
1877
1879
1884
1887
1889
1890

9W u

Slnjabl

£
c©

Damen

£

ber

iS>

.
.
.
.
ÄaiferSmerth
©ertin:
(Stifabetb-ÄranfenbauS
©etbanien

Slußerbatb Deutpbtanb«.

2)

SDcutfc^tanb.

23

'Dieffenba^.

....

©iafoniffen unb «ßtobefcbmegem autammen*

genommen.

genommen.

(Sinfübrung
2>re«ben" (1889).

„2>ie

ber

Deformation

in

unb

brebißte

ffiort

(1886);

„Seibni&’S

bie

heitige

Stellung

jur

©<brift"

Open»

preise f. bi« «anone«; lie« : ein in ber
erpen $>8tfte be« 3. Sahrb- in ©brien ent«
panbenefl ffierf, enthält eine Darlegung
ber cbripiithen ©itt entehren, ber firc^ttc^cn

baruna" (1888); „Das Sort (Sötte*"
gegen D. ©otet unb D. b. Dettingen (1888);
„Die 3nfpiration unb SrrtumSlopgteit ber
heit. ©<hrift" (1891); „Do<b einmal bie 3n*
fbiration unb 3rrtum*tofigteit ber heit.

©erfaftung nnb Disziplin.
@. 175 (a), fcted&off, 3- 9/ ©•
3- 3 b. u., „DaS ge12. Seht. 1894.

(2.

©. 174

(b),

DtböSfalta bet Bpoftel,

—

Schrift" (1894).

©. 175 (b), ©ieffenbMi, 3- 17 / Äcfcet"
»up. 1870)
3 9 b. <$., »$au«-

_

.

24
agenbe*
(1889);

(5. Sufi.

„Xa«

9?ie^eim

beit

(Dietrich

—

—

1894);
1.3-, „©afftonale"
(Sbangelium ©t. üucae in

©emeinbe
au«gelegt" (1891); „Äleine ©dulagenbe"
(2.
Sufi. 1892); „Xie Sbangelien be«

204 furgen ©etradtungen

Hirdenjapr«,

auÄgeiegt" (2. fluff. 1893)
ÄranJenblStter* (3. Sufi.

„(Sbangelifde
1894).

©. 177

für bi«

bon Stiepeim,

^ieftidj

(a),

13fl ®- b. 97. brr ©erf. ber
/
fegen. brei Äonftanger Xractate? in „3eit-

Donatio Constantini.
©. 183 (b), fcogntengefdjidte, ©.,
184 (a), 3- 4—6 b. ©., Xpomafiu«
Xie cbrifllide X. (2. Sufi, bon ©on»
roetfd unb ©eeberg, 1886—89, 2 ©be.);
S. ^»arnaef, ?eprbttd ber X. (2. SufL
1888 -90, 3 ©be., 1. unb 2. ©b., 3. Sufi.
1894); 2oof«, Seitfaben
ber X. (2. Sufi. 1890);
ber neueren 3*** (1890).

©. 184 (b), Cöllingtr, 3- 12
0851, neuer Sbbrud 1890);

B

©efdidK unb

für t>at«rlänbifc^e
tertum«funbe" (1888).
fc^rift

Sl*

(b),

—

—

„Änobel« Äemmentar

toon

5. Sufi,

3efaja peraufl“ (1890).
©. 177 (b), fcinber,
30. 9Mai 1890.

©. 178
perau«,

l 3v ©.

gu

Ilorfc

JDtntft, 3- 4 »•
Su«roapl ©eibel (2. Sufi.
(a),

in

1887-89, 2 ©be.).
©. 178 (b), £iont)ftu$, Sreopagita,
©. 179 (a), l. 3., Xpeol.“ (1887); 3a bn,
Dionysiaca ( 1 889) © i b i « u , Saint Denys
;

l’aröopagite (1888).

«•#

—

©figge"

©. 185
(2.

Xillntann, 3 17, ©«ün,
»o er am 4 3uli 1894 fiarb.
3- 4
b. ©., „$iob“ (4. Sufi. 1891); „©eneft«"
(6. Sufi.
l.
1893);
3 , unb gab bie

©. 177

gum ©tutium
X.

©dmane,

(a),

3- 12

Sufi. 1890, bon

ft

r

i

üMittelalter«"

n.,

*>•

e

b r

i

<b)

— 3

4

e.

„3anu«" (1869, 2. Sufi, unter bem Xitel:
©. 185 (b),
„Xa« $apfttunr, 1891).
3- 18 b. ©., englifd, 1888 beutfd)3- 14 b. 6., X. ftarb am 10. 3an. 1890
in München.
3. 10 b. ©., Xbfile), mit
ber ftortfefcung „©riefe unb Srflärungen
u.,

—

—

—

über bie ©atifanifden Xefrete“ (1890, frang.
l.
3*/
1. ©d.,
2. Sufi 1890); „©eitrSgc tur ©eltengefebidte be« ÜWittelalter«" (1890, 2 ©be );

bon ©onet»9Raurty, 1893).
©ortrSge" (1888- 91, 3 ©be.;

—

„Älfinere©dnften"(berau«geg.bon97eufd
©rgl. (Jorneliu«, ©ebäcbtniö*
1890).
rebe auf 3- b. X. (1890); feiger, 33. 3- b. X., in §inrid« „Xeutfde Xenler

©. 180 (b), Eiffelpof, 3. 10 b. <S.,
l.
®ebitrt«tage“ (16. Sufi. 1890);
3/
„$0$ Xiofonif[en»2Kutterpaufl gn Äaifer«»
roertp" (1893).

©eifleefdöpfungen" (2. Sufi.
ihre
1889); Suife bon Äobell, 3gnag b. X.,
(Srinnerungen (1891); äRidael, 3- b. X.
(2. Sufi. 1892).

©. 182 (a), Doctor theologiae,
1892)
©. 182 (b), l. 3., $eutgutage »nirb in
Xeutfdlanb ber Xcctortitel in ber eban»

3- 9

—

nur ebrtnbalbtr

gelifden Xpeolcgie fafl
berliepen; an feint ©teile
Sigenjiaten

getreten,

ift

ber Xitel eine«

©rgl.

©aumgart,

©runbfSfce unb ©rbingungen ber Srteiluttg
ber Xoctorraürbe bei allen ftafultäten ber
UniberfttStcn be« beutfdjen 9teid« (4. Sufi.
.

©. 182
l.

3/ Xie

protrft.

fcoQmatir, ©. 183 (b),
2tprbüder ber

(b),

bebeutenbften

Xegntatif ftnb :

Xer
1893) drifllidf

©dleiermader,

(Glaube nach

©runb*

ben

ebangdifden Äirde (5. Sufi.,
Ä. 3. 9fi(jfd, ©pftem
1861, 2 S?be .)

fSfcen

ber

;

ber

driflliden

X rafften,

£ebre

Äirde

©dm ei

liebe

©lauben«lepre

©iebermann,

1851):
Sufi.
über bie X. ber
(4. Sufi,

(6.

©erlefungen

ebangelifd» lutberifden
1838, 2 ©be.);

(je

(2. Sufi.

(S^riftliebe

r,

Xie

cf)vift-

1877, 2 ©be.);

X.

(2.

Sufi.

1884—85, 2 ©be.); ?ipfiu«, 8eprbud

unb

©. 186
b.

(a),

—

I.

3/ ©deffer«©oidorfl,

©rttnner unb 3*uner, Xie
tiniftpe

neueren

ftriebrid,

©afj, ©efdidte ber

—67, 4

©be.).

prot.

1869);

Xogmatif (1854

—

teuere

ftorftpungen über bie Äonflantinifde ©den«
fung, in ben „^Mitteilungen be« 3nfiitute«
bfterreidifde ®efdidt«forfdung" (1889);
f

ebanßflifd*prcteflantifden X. (3. Sufi.
©rgl. ©droarg, 3ur ©efdidte
;
Sufi.

(b),

gfgenraSrtig ©ater

—

ber

(4.

—

©. 187 (a), 3- 6
Smbrogio
unb 7 b. (5., Dominique (1874 76, 4 ©be.
neue ftolge 1885 ff.).
1.
3 / altert"
(1885, 86 unb 89).
©. 187 (a), XominiFuS, ©. 187 (b),
l.
3-, (1841, beutfd neue SuSgabe 1892);
Dräne, Xer peil. X. unb bie Snfänge
feine« Orben« (au« bem Snglifden 1890).
o-,
©. 187, (b) graifden 3- 18 «nb 19
Xomfanbibatenflift in ©erlitt, urfprüng*
lid ein Slumnat, geftiftet 1741, raurbe
1854 reorganiftert gur praltifden Su«bil*
bung bon ßanbibaten ber Xpeologte, rairb
geleitet bon ben v°fprebigern ^toffmann
unb Äbgel.
©. 187 (b), Donatio Constantini,
3- 8 b. S., fDiittelalter« (2. Sufi. 1890);

ber

Xbeologic

rotniniFanrr, ©. 186

generalis,
3<*born)

u.,

Äonflan*

©cpfbfunß«urfunbe (1888); 3*
Xie Äonftatttinifde ©den»
lung (1889); SMartenfl, Xie falfde Oe»
nerallongeffton Äonflantin« b. ©r. (1889);

Digitized

by Google

Dortatifteit

—

Höning, ®ie

Sntftebnng ber Äonftantini*
fcben ©dbenfung«*Urfunbe, in ber „§iftori*
fcben ßeitfibrift" (65. ©b. 1890).
187 (b), fconatiften, ©. 188 (b),
1.3;/ ©terf/ Dnetlen unb Urlauben über
bie Anfänge be« 35onati«mu«, in ber „ 3 eit*
fdbrift für 5tird>enrecbt"
(1889);
mel, 3 ur ©eurteilung be« Xonatißmu«

©

Xbüm»

(1893).

©

189 (a), £otnet, ©uguft 3o*
1 b. u -/ frminarfl mar, bi«
1889 einem Dufe al« außerorbentlicber
©rofeffor nad> Äönigsberg folgte, mo er
©. 189(b),
1891 orbentlidjer^ßrof. mürbe.
I.
3 -» ® u(b überfefcte er Siergegaarb«
„Heben nnb ©Balten ber Äircbe" (1890,
2 ©be.) in« Xeuticpe.
©. 189 (b), jroifcben 3- 10 unb 11 b.

banne«, 3

-

er

—

0.,

©orotbeu«, Wnttodjejilfctie ©tbule.
©. 190 (b), JDtäfefe, 3obanne«
f.

Heinrich,
3).’«

3 / Sußgeroäblte ^rebigten
©iebmeger berau«, in „Xie

gab

I.

©b. 1890).

^Jrebigt ber Sfirdje" (9.

©

(a),

^

3-

®

b.

.©efammelte

/

patriftifdje Iflbbattblungen"

©

(1889).
191 (b), jmifdjen 3- 29 unb 30 b.

JDtcwS. ©aul, protefiantifc^er Ütb^olog,
8 Hftai 1858 *u Sibenftocf, mürbe
1883 Pfarrer in ©udjau in ber fädjftfcben
Häufig, 1889 2tr4»ibiafonu« an ber ©t.
Hufaßgemeinbe in 2)re«ben, 1894 außer*
o.,

geb.

orbentlicber

<ßrofeffor

ber

2:^eoIogie

in

3ena. Sr fc^rieb ..©Billibalb ©irfbeimerß
©tellung jur Deformation" (1887); „$u*
ntani«niu«
unb Deformation" (1887);
„SDe^r $erj für« ©oll" (l ^>eft ber „Soan*
gelifcb*fojialen 3 *itfragen", 1891); ,,'betnt«
Sanifiu«" (1892); „Sbriftu« unfer Heben,
:

*ßrebigten" (1894).
©. 191 (b), Steuer,

3

.

3

fircfcenrat in

©.

192 (a),
©uperintenbent, 1891 Ober*

0 .,

b.

—

SDeiningen.

l.

3

-/

heatendom (1888).
©. 192 (b), jroifcben 3- 18 u °b 19 b.
u.,©tumtnonb, fcenrp, tbeologifdjer unb
celric

natttrroiffenfdjaftlicber

ber

(*• ®ufl.

192
©tiber,

nifcber

3* 10 unb 11

©amuel Dolle«,

Xbeolog,

geb.

2.

fjebriiifcben

anglifa*

Oft. 1846 ju
Äircbenbienft

©outbampton, trat 1872 in
unb mürbe 1882 Dacbfolper
©rofeffor ber

b.

"ißufep«

al«

©pracbe in Op*

„A treatise on the use
of the tenses in Hebrew“ (1874, 3. Hin fl.
1892) gemeinfam mit S b e p n e u. a. „The
Holy Bible with various renderings and
foi b.

Sr

ftbrieb:

;

readings“ (1876, 3. Sufi. 1891): aud)
gab er berau« be« „SDofcbeb ben ©cbafbetb
Kommentare ju 3 eremia unb Spechte!"
(1871) unb be« „Hlbrabam ben Sjra $om«
mentar ju ben ©pricbroörtern" (1886).
ferner ftnb ju nennen: „Ieajah, life and

am

Soflege

ber

Sr bereifte bie
1883—84, bie Dbnffö 1

@la«pom.

iütountain«

länber unb bie £anganjifa'£ocbebene. 3m
grilbjabr 1890 ^ielt er ©orlefunpen an
ben Unioerfttäten ^Melbourne in Suftralieu
unb $ofio in 3 aban, momit er eine gor*
fcbungßreife nad) ben neuen §ebriben ber»
bunb, 1893 in Smerifa.
Süßer feinen
geograbbtfcben ©Serien fcbrieb er: „Natural law in the spiritual world“ , ent«
ftanben au« ©onntag«oorträgen (30. $ufl.
berbreitetften
1890; beutfcb 1893).

Äm

ift

„The greatest thing in the world“
bem Xitel: „2>a«
beutfd) unter

(1889;

©efte in ber ©Seit" (1890 unb öfter), ba«
in „Pax vobißcum“ (1891; beutfcb 1891)
ein ©eitenftücf faiib.
©rgl. ^ornburg,
2).

(1893).

©. 192 (b), Dtummonb, 3a me«,
3 / »The epistle of St. Paul to
the Oalatians explained and illustrated“
l.

(1893).

©. 192

©

0 .,

Daturmiffenfcbaften

freien Äircbe in

1890).

(a), jmifcben

geb.

©c^riftftcüer^

1852 ju ©tirling in ©djottlanb, ftubierte
Sbinburg unb Tübingen Rheologie unb
^bikfopbte, baneben auch Daturmiffen«
mürbe föilfögeiftlicber an ber
fdjaften,
©ardapfircbe in Sbinburg, 1879 <ftrofeffor
in

Dctftj

Johanne«,

©täfele,

190 (b),

@. 191

25

£u$e$ne.

timea“ (1888); „Notes on the hebrew
text of the booke of Samuel* (1890);
„An introdnction to the literature of
the old Testament“ (1891,4 Sufi. 1892):
„Sermons on subjects connected with
the Old Testament“ (1892).
©. 192 (b), ©ruiben, l. 3 ., 3>’Sr*
boi« be 3ubain»ille, Introduction
k l’ötude de la litdrature celtique (1883);
X beton, Droides et druidisme (1886);
Dbp«, Lectures on the religion in

(b),

©rbattber, ©. 193

(a),

9 b. 0 ., 1890 §ofprebiger unb 1892
©eneralfuperintenbent ber Äurmarf.
3 10 unb 11 b. 0 ., ( 1 ©ammlung,
5. 3lufl. 1894, 2. ©ammlung 1893);
Heben" (3. «ufl. 1893). ,,®a« Sban*
l. 3 .,
gelium SDarci in ©rebigten unb $omilien
au« gelegt" (2. «ufl. 1892, 2 ©be.).
©. 193 (a), ®ubourg, t 3 ., ©rgl.
Heliöbre, Le procks et le supplice
d’Anne D. in „Bulletin de la sociötd de
rhistoire et du protestantisme franpais“
(1888); 2>erf elbe, Les derniers jours

3

—
—

.

.

.

d’Anne

Proc&

D., ebenbafelbft (1888); ©Beiß,
verbal de la d^gradation d’Anne

D., ebenbafelbft (1888).

©. 193

(a),

®Udöe8tte,

3- 8 ,

1893
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—

Dut^oBorjen

©gtt.

©u St eulfn, L 3-, • o r p,

bon ber Äöniglicben Slfabemie ber ©iffen»

©. 193 (b),

gum

Pierre D. (1888).

fcbaften in ©erlin

RJitgtieb

ihrer

ftatt

—

gewählt,
Pilage,

Ätaffe

forrefponbierenben

p^t(ofob>^tfdb

— 3

4

1

-

3—
4

b.

^iflcrtftten

•

P^lage

u.,

b. u.,

„Le Liber

—

(1886— 93/ 2

©be.)
I.
3/
»Origines dn culte chrdtien“ (1889);
„M&noire sur l’origine des dioc&ses £piscopaux dans l’ancienne Gaule“ (1890);
„Fastes Spiscopaux de l’ancienne Gaule“
pontificalis“

(1893

ff.).

(b), £udj ob orgeit, 1.3
2>ie 2). (2. Buff. 1882).

193

mi&fi,

193

(b),

£ubm,

unb R?etbobe ber

1.

3

/

/

Wo-

*Ueber 3«l

tbeologifcben ©iffenfcfcaft"

(1889); „2)aS ©ucb 3<faja" im „Vanbfommentar gum Sitten 2:eftament" (1892).

8. 199
1883,

(a),

3- 14

®6etbötb, 3- 2

©b., 3.

1.

©. 200
b.

Stuft.

u.,

b.

ffi.,

1894).

©btötb, ©. 200

(a)

„Reformierte«

(b),

Äircfcenbucb"

bon ©öbel, 1890); „2>er ©rief
an bie Römer" (berau«geg. bon
©eine ©elbfl«
m a n n , 1890). I.

(2. Stuft,

^3auli

©8b

—

biograpbif fcbrieb er in ..?eben«fübrungen.
3n jungen 3abren" (1888).
©. 201 (b), (gcf&atb, ©. 202 (a),
l.

3v

2)erfelbe,

barb«,

2)ie

ebenbafetbfi

Rieifter (Scfebarb

im

Heimat
(1889);

Rieifter <5cfe-

Ära mm,

Siebte ber 2)eniflef<ben

gunbe (1889); „Stu«genjäblte Rrebigten"
bon ö. beröffentlicbte ©djöpff in „2>ie
Rrebigt ber Äircbe" (8. ©b. 1889).
©. 202 (b), Cfteffa, 1. 3-, «rgl. 3.
R. R. Ri artin, Les origines de l'^glise
a’Edesse et des 6glises syriennes (1889);
Stiperont, Les origines de lVglise
d’fidesse et la tegendo d’Abgar (1889);
2)ubat, Bistoire politique religieuse
d’ßdesse (1892); fallier, Uuterfucbun»
gen über bie ebefftnifcbe Sbronif in „$ejte
unb Unterfucbungen" (9. ©b. 1892).
©. 203 (a), ©bomiter, t. 3-» ®rgl.
©ubt, ©efcbicbte ber (5. (1893).
©. 203 (b), gmifcben 3- 15 unb 16 b.
u.,

(gqibp, (Ebriftcpb äRorifc bon,
1847 in Riaing, trat erfl

geb. 29. Stug.

in

bie

preufiifcbe,

fpäter in

bie

fäcbftf<be

Slrmee ein, unb mürbe 1889 OberfHeutnant.
3n feinen Stuffeben erregenben ©Triften

©. 194 (a), Dun* ®cotu*, 3 . 5,
Rortbumberlanb (1265 ober 1274);
©. 194 (b), 3. 6 b. ®., (1639, 12 ©be.)
eine neue Aufgabe beforgen bie grangi«-

—

—

faner (1893 ff.)
I.
3-/ Elugan eli,
Essai ßur la Philosophie de D. S. (1887).
©. 195 (a), Dupanloup, 3- 8 unb
9 b. (g., „De l’&lucation“ (10. Slnft.
1882);
3- 8 to ®-/ „Lemariage chr£tien“ (7. »uff. 1885):
3 3 b. C.,
d’Orl&ns“ (5. Sfofl. 1886, 3 ©be.).
(a),
©. 197
Eüfterbietf, ©. 197 (b),
1.
3-# »©ogtale« au« bem Sitten Xeflarnent" (1893); „©ogiate« au« bem Reuen
Eeflament" (1894).

—

-

—

.

„Srnfle ©ebanfen" (18901, „©eitere« gn
ben ernflen ©ebanfen" (1890), „2>a« einige
©briflentum" (1891), „(SrnßeS ©öden",
(1891) berfucbt er 2)ogma unb Äircbengtauben gtt reformieren, unb bringt auf ein

mehr

gerichtete«,

praftifcb

©briflentum.

2>ie

(Sntlaffung au«

golge mar

bem

bernünfti^e«
feine foferttge

Veerbienfl

unb

eine

gtut bon Slngnffen titerarifcber Slrt.
(Sr
lebt feit 1891 in ©erlin unb mirft bei ber

Verausgabe

ber

1892

erfcbeinenben

„Sinige»

©briftentum"

feit

©iertetjabr«fcbrift

burcb 2ebmann • V®b«nberg in Äiet mit.
©rgt. (5 ar elfen, 9R. b. C. unb feine ©e»
flrebungen (au« bem Vottänbifdbeu bon

Rotter,

1893).

©. 203
b.

u., (Sglt,

log, geb. 9.

jmifiben 3* 15 unb 16
(5m tl, proteftantifcber Ib<o*
3an. 1848 in gtaadb (Äanton
(b),

3üridb), ftubierte 1866— 70 £beotogie in
3üri<b, mürbe 1870 ©ifar inÄapbel, 1871

Pfarrer in ®bnbarb, 1876 in StufjerftbL

1885
1880
in

in

Riettmenftetten,

b^bilitierte

ft($

at« ^prioatbogent für Äinbengefdjicbte

3ü r *^/ mürbe

benttitber,

1892

bafelbfi

1889 äußerer^

orbentlidjer ^rofeffor.

(Sr

„gelbgüge in SIrmenieu 41—63
n <5br." (1868); „$ie ©ebtaebt bon <5abf?el"
(1873) „Les origines du Nouveau Testament“ (1874); „Züricher ©iebcrtSufer gur
Ref ormation«geit" (1878) ; „SIf tenfammlung
gur3üri<berReformation«gef(bicbte"(1879);
,,3mingti«
2ebrbü(blein" (1884);
„Sltt*
fcbrieb:

;

I
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(SBe

cbrißficbe

Oüufer"

—

©tubien" (1887); „Oie @t. ©aller
„ÄircbengefcfciCbte

(1887);

ber

©cbroei} 6 t« auf Äarl ben ©roßen" (1893);
°>ingli« Oob na* feiner ©ebeutung für
//

3

unb ©aterlanb" (1893).
©. 203 (b), (gße, ©• 204 (b), I. 3-,
eli«, Oie (Sntmicfelung ber Cb«
ffießermarf, @rfcbid?te ber
(1893);
menfcblicben <5. (au« bem Snglifcben, 1893);
Äircbe
21 Cb

Oböne«, 2)j c

Slufcbauung ber
Che unb ihre mobernen ©egner (1881);
fiicbtfcbein, Oie @b* nach mofaifcb»tal*
©rgl. bie
mubifcber Sluffaßung (1879).
Oarßeflungen be« Sberecbt«.
213 (b),
«sr. 213 (a), (gbefdieibung,
I. 3 / Sßeter«, Oie @b<ftbeibung (1881);
brich, Oa« Decbt ber C&ef(heibung tn
Oeutfcblanb (1891).
213 (b),
8 tet 8 , ©. 214 (»), 3- 3
t. <2., Slußerbem fcbrieb er u. a. : „35a«
cbrifllit^e

©

$u

@

©

laufe", in „Cor*
Äonfereni *u ©ießen"
trüge ber
tbeol
1877—92
9Kitberau«geber
unb
mar
(1890),
©. 214 (b), (gidibotn, Äarl, 1. 3/
1890.
<8
flarb 8 gebr.
©. 214(b), @id)hortt, Äarl grieb»

Deue Oeftament unb

.

bie

.

©. 215

rieb,

(»)#

©cbulte,

Ä. g. 2
nungen, ©riefen u.

©. 215

<

(b),

l.

nach

.

tt>.

f.

»rßi- ö0 «
3-/
feinen Slufjeid)*

(1884).

3

jmiftfieu

6 unb 7

.

^eiligen

ber

u. , (Hgenfcbaften
f. Affectioneu.

t.

©ebrift,

©. 215 (b), jmißben 3- & unb 6 to. n.,
@in fefte ©urg iß unfet ©otf, ba«
proteßantifebe ©cbu$* unb Orufclieb, ton
Sutbrr gebiettet unb nach ber Ueberliefe*
rung auch non ibm fomponiert. 2ftan bat
neuerbing« mehrfach terfuebt, 2 utber jebe«
perfiJnlicbe afttte ©ertieuß um bie erfte
Cntroicfelung ber proteßantifeben (S^oräte
ab&ufprecien, inbem man nacbmie«, baß er
nur alte tffletobien ber falb- Äircbe um*
manbefte.
Oocb iß e« bi«ber roenigßen«

ihm

gelungen,

nicht

(5ntßebung«gefd>icbte

Umroanblungen

biefe

©acbmann, 3 ur

©rgl.

atyufprecben.

be«

geißlicben

Siebe«

9utber« (1884); Äücbenmeißer, Oa«
®lauben«lieb „<2." (1884);
etangelißbe

©riebfon,
unb

.

f.

SB.,

Cntßebung, Inhalt

©efCbicbte be« Jutberliebe« (1883).

©. 216
1.

2

<

(a),

(ginßebeln, ©. 216 (b),

Dingbolj,

3-/

lieben

be« fürß*
unter 2lbt
(1888);
©tiftSbau SDaria (2.
©efebiebte

ju

©enebifiinerßift«

Johanne«

ton

I.

Äubn, Oer

jefeige

2

(

.

©cbmanben

(1883).

©. 216

(b),

@ifeita<bet ÄirdjenFott*

fetenj, ©. 217 (»),
u. a. terbanbelt über

1.

3

ben

.,

27

(gpljräm ©tyruS.

1890 mürbe
unb bie

ffiert

jmeefmäßige (Einrichtung „ber Äircfcentißta«

fireblicbe gürforge ber ©traf*
gefangenen, 1892 über ben gemeinfamen
©ußtag, bie (5ibe«not, bie fircfclicbe Sinnen»
pßege, bie Cffenbaltung ber etangelifefcen
Äircben, 1894 über bie fceranjiebnng ber

tionen unb bie

©pnobe unb fpnobalen Organe jur

©Mit-

cbrißlicben 2 iebe«tbütigfeit, bie
©eelforge an ®eiße«franfen unb bie reti*

arbeit

an her

bierte 2 utberbibel.
©. 217 (a),

(gifenmenget,

3-

9/

lüßern" (zeitgemäß überarbeitet non ©chic*
ferl, 1892),
©. 219 (b), (SiraBetb, bie ^eilige,
©. 220 (a), I. 3., 3JHelfe, Oie b«il. C.
(1891).

©. 220 (»), (gliföbetbetinncn, ©.
220 (b), 1. 3., ©rgl. 3 ungni$, Ote
Äongregation ber grauen ©cbmeßern ton
ber

beif.

Slifabetb (1892).

©. 223

(a),

(gmmeram,

(berau«geg. non

greifing

3- * ö ® /
1889).
-

©ebb/

(Smmetieb, ©. 223 (b),
©. 223
3-9
3 6 unb 7 n. 0 ., (jufe&t 1894)
1-3-/ Äarf4
n. C., neueße Sluß. 1893)
im ©inne ber SlufflÜrung (1878).
©. 224 (b), (ginfer, ©. 225 (a), 1.
3 ., TOofen, 2 ., ber ©erfümbfer 8fom«
gegen bie Deformation (1891).
©. 225 (a), (gncbfloodbie, 3- 7 b. u.,
Äaufjfcb, 12. Sluß. 1887, öon Deifcble)
©. 226 (a), 3. 4 0 0 ., ^einrici,
3. 8 n. C.,
Obeologifcbe ®. (1893).
(ft),

—

—

.

(

—

.

—

Berthe« ^anblejifon für enangelifebe
Obeologie (1889 ff.), ba« ton ber Debaftioit
Obeolhßtfcbe ^ilf«*
bearbeitete
beSfelben
leyifon (1893), unb 3eller« Äalroer 5fircbenlejifon (1893).

©. 226

0 «malb,

(a).

©ngel,

(b),

1.

3

Slngetologie, bie Sebre

-/

»vgl.

ton ben

guten unb bbfen Sngeln (1883).
©. 226 (b), (gngel beö «öernt, 3 9,
Oie« büngt bamit jufammen, baß
iß.
jabbe auf bem ©inai mobnenb gebaebt
iß, unb barum, rnenn er anber«mo mirfen
@0 roirb ber
joü, eine« Coten bebarf.
.

(g.

b.

^>.

burebroea

©. 228 (a), (gnnobiuS, 1. 3/ SD«*
ani, Ennodio (1886, 3 ©be ); ?dglife,
aint Ennodius et Ia Suprematie pontificale au VI sifecle (1890).
©. 230 (a), (gpbob, 3- 1/ ©ort.
1 ) an manchen ©teilen be« Sllten Oeßa*
mente« (j. ©. Dicht. 8 , 27 ; 17, 5 ff.,

©am. 21, 10; 23, 6 ; 30, 7) ©ejeicb«
für ba« au« ^)olj, ©tein, Ob&n,
ober geringerem ÜDietafl terfertigte ®otteß*
bilb, über beßen ©efebaßenbeit mir nicht«
genauere« miffen. 2 ) Oa« 2 2Dof.
©. 230 (a), (gpbrdm ©ptuö, 3- &/
©brer". ®eb. um 306 &u Dißbi«, mürbe
1.

nung

.

Digitized

by Google

28

Grptffcpattyftem

—

(gpangeftfdj

er bur<b ben bortigen ©ifdjof 3 a?ob für
ba« Sbrifientum geroonnen. infolge
@. 230 (b), 3. 8 P. o v (1836, in« lat.
übertragen burc^bie SJJecbitariften. 1893).
3 10 unb 11 p. S , 2 a ml) (1882—
90, 3 ©be.)
©. 231 (b), (gpiffopalfpftem, 232 (a),
1. 3v 53rfll. r>. ©cbulte, 25ie Stellung ber
Äonjilien, Zapfte
unb ©ifd)öfe (1871)
Äurj, 25er Spiffepat (1877); 3anu«(Pon
2)öllinger 1869; neue ShtSaabe unter
bem £itei: „25a« 'fßapfttum" 1892).
©. 233 (a), (graömuö, 2) e f i b e r i u «
3- 2 unb 3, geb. h>af>rfc&. 28. Oft. 1466

—

—

-

—

91. fRidjter)
©. 234 (a), 1. 3*/
2lmiel,Un libre-penseur du XVI. siöcle:
Erasme (1889); Siebter, S. * ©tubien

(nadj

3

bie 9ßäpfte feiner

3 eit

(int „$iftorif<ben

Üafcbenbucb", 1892).

6

234 (a), @taftu 8 , 3* 2 unb 3,
©aben im 9largau 7. ©ept. 1524,
©. 234 (b), @tbauungßbüd)et, 1. 3-»
©rgl. ©ecf, 2)ie Srbauungßliteratur ber
epangelifcben Äirdpe (1. ©b. 1883); 25er»
felbe, 25ie religiöfe ©olfßliteratur ber
.

epangelifcben Äircbe 25eutf<blanb« (1891).
(a),

©. 236

(?rid)fon,

(b),

3-/ »STOartin ©über" (3. 9lufl. 1891);
„Ueber ben ()anbfd6 riftli 4>en ffta&laß unb
gebrucften ©riefe ©über«, ©er,eicbtti«
ber Literatur über ©über" (1891); „25ie
Calpinifcbe unb bie^lftftraßburgifcbe ®otte«*
bienftorbnung" (1894); „25a« tbeologifcbe
Collegium Wilhelmitanum
©tubienfiift
1544 1894" (1894).
flucb ijl er 2Kitberaußgeber Pon Steuß, „25a8 9Ute f^eflament", fotoie ber „Opera Calvini“.
©. 236 (b), ©rigentt. 3- 19/ naturae“
Pon
(berau«geg. pon Oale 1681,
©cblüter 1838, beutfc^ ponfftoacf 1872
76, mit ©iograpbie),
1.

bie

—

mb

—

©. 239

(b),

eöcbotologif/ ©. 240 (a),

t 3-/ ©rgl* Äliefotb/

C^^rtfHtc^e

S.

(1886).
(b), @f), ©. 241 (a), 3 3 p.
neu Pon 97efile, 1887).
©. 241 (b), (gilbet, 3 2 P. (§., Sinen

®. 240

.

S., 1824,

.

Äommentar
©. 241

fdbrieb

©cbolj

3

(1892).

—

.

—

(1882-84, 2 ©be.)
1. 3 ., 9Äar»
tenfen, CbrifUtoe S. (5. Stuft. 1893 ff.).
©. 242 (a), ©utbettuS, 3- 11/ T. L.,
Corpus scripneuerbing« betaußgeg. im
torum ecclesiasticorum latinorum“ 31. ©b.,

fopbie

1894)

©. 242

(b),

25er «Blner gr*bif<$of

(gugen, ©.

243

(a),

1.

unb

IV.

S.

(1889).

©. 243 (b), (gufebiuS Pon Säfarea,
©. 244 (b), 1. 3-/ Sripelucci, Deila
fede storica di Eusebio nella Vita di
Constantino (1888); DPerbecf, Ueber
bie Anfänge ber Äircbengefcbicbtfcbreibung
(1892); ^einrici, 25a« Unbriflentum in
ber Äircbengefcbicbte be« @. (1894).
©. 245 (a), (guilatbianer, 3 2 p. <5.,
Pon ©ebafle (ftatt Sbeffa).
-

©. 247
3- 7,

eoangelienbarmonie,
£atian (2)iateffaton, lat. 544 Pon
(a),

©iftor pon Sapua, auch in« altbocbbeutfcbe
überlebt unb 1874, 2. Stuft. 1892 Pon
©ieperß b<tau«geg.).
p.

©. 247
©ie

(goanaelifation, B- l ß
1890 bem ©uflaP«
fid)

(b),

u.,

3n Spanien

jüblte

—

3* 0 ö

*

u.,

man Snbe 1890 120

föäume. 60 fßaftoren unb

otteßbienftlicbe

0 Spangeliften, bei einer B a bl toon etwa
10000 regelmäßigen Äirdjenbefucbent, ba*
runter 3600 Äommunifanten; in über 120
©cbulen mürben Pon 70 Sehern unb 90
Vebrerinnen etn?vt 6000 Äinber unterrichtet.
3n HJlabrib unb ©arcelona befteben 2 ePan*
in benen piele
gelifcpe ©ucbbanbluttgen,
©ii<ber unb 6 ePangelifcbe 3 ti f t^ r ift«n er»
,

febeinen.

S«

befteben ePangelifcbe SBaifen»

bäufer in 9)7abrib, im Sßcorial unb in
©an ©ebaftian, ePangelifcbe flranfenbaufer
in ©arcelona unb ÜWabrib , unb eigene
priebböfe jur Aufnahme ber fProteftanten
in allen größeren

©täbten unb an Pielen

fleineren Orten.

©. 248 (a), ©oangelifcfic llllianj,
©. 248 (b), 3- 4 P. S., Äopenbagen 1885,
glorenj 1890, aüerbing«

©. 249 (a), @pongetif(bet 93unb,
@. 249 (b), 3 18 P. S., 25er S. ©. jäbfte
Anfang 1891 unb jäblt noch 35 $anpt«
Pereine, bie 522 Broeig» unb Drtßpereine
mit jufammen 76000 (1893 90762) 5D?it»
gliebern umfaßten.
B- 1 unb 2 P. S.,
beren bereit« 8 ©erien ju 12 heften er*
.

;

—

—

me

cf,
©*gl. SB a
©egner (1889);
iWeper-^ermann, 25er Äampf be«
@. ©. gegen 9iom unb feine SBirffamfeit
epangelifcben Ätrcbe (1890); ©.
in ber
SRogge, 39 ber S. ©. ein ^riebenöflörer

ftbienen ftnb.

2)er

(b), (gtbif, ©. 242 fa), 3- 13
©itte (ftatt Gtbif),
3- 14 unb 15
ber cbriftlicben 6 (1886—92, 2 ©be.);
0 b 1, ©efdjid&te ber S. in ber neuen 9?bUo-

P. 0 .,
p. 0 .,

©ird,

©raf Pon SDWr«

Stbotf-S3erein eingegliebert.

geb. ju

©. 236

fojiater $cttgrc§.

IV.),

25ietricb,

(1891); £>artfelber, S. Pon Siotterbam

unb

..

*

(Cg.

S.

©.

unb

1.

3

-/

feine

(1890); fJlippolb, 3iele unb ©orgefebiebte
be« S. ©.’« (1890).
©. 249 (b), jroifeben 3- ^ un ^ 8
p.
u., (goöngclifdi'fojialet Äongtefb

1890 bauptfäcbli^b auf Anregung
©töder« in ©erlin gegrünbete, freie ©ereinigung ePangelifcber 9Känner Pon allen
eine,
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by Google

Sbangelium,
unb Politiken Dichtungen,

fachlichen

urteilslos

will

f

unsere« ©olfe« bor*

bie fogiafen Buflättbe

unterfuchen,

an bem

fte

ü)?aß*

1

©erfammlungen

er jutn

in

erften Süial
bei

liebfeit

in

1890);
(1890).

©. 253

bon gegenwärtig etwa 80

2 3abren

ber auf

ein fiäitbige«

SlftionSfomitee bott 15 2Jtitgliebern wählt,
ba« bie bont 3ltt«fchufj ju überweifenben
©efebäfte

ausfübrt.

erfdbeinett

feit

3n

1891

bie

feinem Auftrag
bon ©aumgarten

herauggegebeiten „ßnangelifch'fojialen 3 «it*
fragen" unb feit 1892 bie jefct bon 3.
©älter rebigierten „ 2Jiitteilungeu be« ß."

©. 258

©. 258

(a), ftabet.

(b), 3.

4

ß., d’Estaples (1852);

b.

©. 259

er al« ^>onorarp>rofeffor att bie Uniberfität

©onn

31 t

berufen,

—

in 2ßür 3 burg.
(3.

unb
3-

ftarb

H

*>•

18. 3uli

SÖilliam

©. 262

(4.

ft.

Slufl.

(a), 1

.

3

-,

1893).
(a),

unb 4 b. ß., Sinfenmabr.
©. 263 (b), ftaftnad)t$fpiele,

1.

3

.

3

3v

IM er, ©tubien &ur ©efcbichte be« 97ürnherger ftajtnachtsfpiels (1889); ßrei 3 e*
nach, ©efchichte be« neueren Drama«
(1. ©b. 1894).

©. 263 (b), ftauftuß bon Degium,
@. 264 (a), 3 14 b. 0 ., LV1II unb ß n g e l •
brecht im „Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum“ (21 ©b., 1891 ).
3 l-

—

.

4

b.

bi«
bie

ß.,
11.

ßugclbrecht

ftreicbe:

.

Claudiani

„©tubien über
Schriften be« ©ifchof« bon 9feji, ft."

(1889);

©b. 1885),

lie«:

ßngelbrecht,

©. 255 (b), ©remtion, 3- 1 »• u.,
$ilbe«heim, unb bie 5 ©ifcbbfe ber ©chweij,
©. 256 (a), 3- & *>• o., ftelbpropft (flott
Slrmeebifcpof).

©. 257
l.

3

(gjrotjfSmuß, ©. 257 (b),

(a),

£ rafft, SluSführliche Hijiorte
(1750); Äolbewep, Der ß. im

©ffll-

-/

bon ß.
Herjogtum ©raunfehweig (1893).

fuchungen über wirfliche unb angebliche
©chriften be« 3 Deienft« in ber „ 3 ettfchrift
für bjlerreictifche ©pinnaften" (1890) ; Ä 0 <h,
Der htif- S(1894).

©. 264

Äritifche

Unter*

(a),

gegfeuet, ©. 264

(b),

Dappehorn, Da«

ft. (1891).
3- 7 unb 8 b. u.,
v
ftfeine, fJaul, prot. Dheolog, geb. 9. ©ept.
1859 in ®olm«fcorf bet 3ena, ftubierte in
3 ena unb ©erlin ^Philologie unb Dheologie,
war feit 1884 Jehrer am ©pmnaftum ju
l.

3--

©. 264

©. 263

(a), ftoften,

-

§u feiner Ubfuttg" (1890); „Der
.gefchich« liehe ßbriflu«‘ unb bte fpnoptifchen
ßbangelien" (1891).

Sege

bie

1891

S., Deutfchlanb

Hu«g. 1874);
©. 261 (b), Ward, ©. 262

©eban,

einem Dufe al« orbentlidjer fßrofeffor
an ber ebangelifchen ftafultät in ffiien,
1894 nach ßrlangen
3- 5 ». ß., „Da«
Hauptproblem ber ßoangelienfrage unb

-

3- 14, 1889 würbe

(b), ftabri,

7,
Uniberfuätepre*
3 ahre folgte

gleichen

er

ftrattf*

iDfaglie«

©erlitt,

in

©ifce
je

@walb, ©aul, 3
jweiter

3m

2)7.,

bem, mit bem
bie Dauer »on

(b),

<ßrofeffor, 1890
biger würbe.

Oeffent*

beren glänjenber ©erlauf be*
weift, baß ber ß. bon 3 ahr ju 3 <»hr cm
©rbße unb ©ebeutung gewinnt. Die Sin*
gelegenbeiten be« ß. leitet ein, minbefleu«
2 2Jfa! im 3 abre fich berfammeluber, Slu«»
fdjuß

Sßropbeten
be«
13.
3ahthber
Sirebio
©efeüfchaft für
©efchichtSlunbe" (15. ©b.
Dbllinger, kleinere «Schriften

beutfäe

ältere

bon etwa 1500

Deilnehmern befugten, Tagung in
furt a.

@. 252 (a), eböngeltum, @wige$,
@. 252 (b), l. 3-/ Holber-ßg ger,
3talieitifche

©erlin trat

bolle

bie

feiner fünften,

29

ftelbbiafonte.

im „9ieuen

ber fittltdjien unb reltftiöfcn ftorbe*
rungen be« ßbangelium« rneffen unb biefe
ba« heutige 28irtfchaft«leben
felbft
für
fruchtbarer machen al« bisher.
Dach hier
ftabe

jährlichen

—

Crroige#

3 etta,

(b),

3 wifd)en

(grgieher ber fUrjilich SBiebifchen sprin-

©bttingeit,
unb Sehrer am ©vntnaftum
bafelbjt 1893 unb folgte
ft<h
al«
orbentlicher
1894 einem 9?uf
Sprofeffor

gen

habilitierte

ber Dheoloßtt ua^ Söten. ßr fchrieb u. a.
„ßine borfanonifche Ueberlieferung be«

?uca« in ßbangelium unb

Slpoftelgefcpicbte"

„Der 3afobu«brief nach 2ehran*
unb ßntftehung«berhältniffen
unterfucht" (1893); „Da« ©Junber im
ffteuen Deftamenf (1894).
©. 264 (a), ^elbbiahonie, ©. 265 (b),

(1891);

fchattungett

t.

3

.,

2Bi ehern.

Die

freiwillige

pflege
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—

geltctto*

im gelbe oermunbeter unb

erlranfter Ärie»

ger (1887).

©. 265

(b), gelicitaS,

g ü brer
(Sin ©eitrag jur g.-grage (1890); §arri«
unb ©ifforb, The acts of tbe mar1.

—

3anet,

F. (1892).

0. 268 (a). gefd), ©. 268 (b), l
9ticarb, Le Cardinal F. (1893).
0. 268 (b), geriet, 3 21 *>.

3

©. 271

Sungmann

.,

»•#

-

(2 ©be., 2. «ufl. oon

1890).

gcuerbacb, ©. 271 (b),
3- 9 P. (S , ffacb märe ju ermahnen
„©ottbeit, greibeit unb Unfterblicbfeit 00 m
©tanbpunft ber Slmbropologie" ( 2 äufl.
(Sngel«, g. unb ber
1890)
1. 3.,
SluSgang ber flafftfd) beutfdjen ^biUfopbU
(1888); ©olin, 2 g., fein SBirfen unb
(a),

—

.

.

feine

3 f *UUnoffen

(1891).

0. 272 (b), jroifcben 3- 1? unb 18
guter, .ßaul 3 o banne«, pro»
X^eolog, geb. 12 91op. 1861

p.

v

o.,

teflantifcber

.

ju 2eipjig»97euoenbni(j, ftubierte in 2 eip*ig/
roar 1884—86 im ^rebigerfoüea jn ©t.
^ßauli

bereifte

bafelbfl,

1886—89

Italien

unb

©panien, habilitierte ftcb 1890 in
§aöe unb mürbe 1892 aujjeroibentlid)er
£bf<dogie in ©trafjburg.
(Sr fcprieb: „2)ie 25arfteüung ber Slpoftel
in ber altcbrift lieben Kunft" (1886); „ 2)ie
altcbriftlieben ©ilbmerfe im SDlufeum be«
SateranS" (188 ‘); * 2)ie Konfutation be«
Slugsburger ©efenntniffe«" (1891) unb
toar beteiligt an ber Sluegabe pon „Sutberfl
SBerfen für«
firdblicbe
§au«" (3. ©b.
1890).
^rofejfor

ber

1

©. 273

(a),

jgitmelung, @. 273

3/ ® r ö^- §eimbu<ber,

1.

3)ie

(b),

b«»(-

B-

(1889)

©

274 (a), giftet, ©. 274 (b), 1. 3 .,
g. pan Drtroto, Vie du bienheureux
martyr Jean Fisner (1893).
©. 275 (a), glaaeUonten, ©. 276 (a),
3 6 P. (£., Flagellant8 (1873, neue Slu«g.
.

1887).

©. 277

(a),

girier,

1.

linen" (3. Slup. 1890) in „glugföriften
be« eoangeliföen ©unbeS".

0

3-,

tyrdom of Perpetua and Felicitas (1890).
©. 266 (b), gelten, 1. 3 -/ #»$t«
Slpoftelgefcbicbie überfefct unb erflärt"( 1893).
0. 266 (b), gchtelon, ©. 267 (b),
3- 9 p. (S., ©of felin 1856, 4 ©be.,
unb 1862;
I. 3-,
»• ©allroürf, g.
unb bie Literatur ber meiblid?en ©Übung
in gtanfreicb (1886);

grauettbereine.

3-, (2-

«uP-

1886).

©. 277 (b), gletfdjer, liefl glet^er.
©. 278 (a), gleurt)/ 3. 13 P. <S.,
1768 (1776-78, 6 ©be.).
©. 278 (a), gliebner, 2ft<»bor,
©. 278 (b), 1. 3 ., (3. Slufl. 1892).
©. 278 (b), gltebner, grifj/ 1-3/
„fRömifcbe äKifftonfpröji« anf ben Karo-

3.

.

<5.

281 (b), glue, ©. 282 (a), (. 3 .,
be ©elloy, Le bienheureux Nico-

de Flue (i889).

las

©. 283 (b), gortunatuS, ©. 284 (a),
Le poöte F. (1890).
., 97ifarb,
0. 284 (a), g tan cf, 0. 284 (b), l 3 ,
Regler, ®rift unb ©<brift bei ©. g.
(1892); Üöroenberg, 2>a« Sßeltbmb @.
1.

3

g.’« (1893).

0
bem
(S.

284

.

gtanfe, 3-

(b),

2)7agifter

—

©<babe

©pringer,

3

7

—

Snton unb
unb 3

5»

ftreidpe:

unb 8,

-

ftreidje:

für

beren bi« auffam.
3 14, hier eröffnete
er bie Collegia philobibüca, b. b- praf»
tifebe SluSlegungen be« Ä.
für beren
©efueper ber Warne ‘ißietifien cf. ?ieti*mn«)
(a),
3
©. 285
auffam.
3° #
bagogium, ba« al« ©pinnaftum Cftern
1873 einging, aber al« 'ßaradetanflalt ber
lateinifdjen ©dmle feit Oftern 1879 roieber
eingerichtet ift.
3 19 0 u., ®ie fümt*
licken ©cpulen genießen eine« meitgebenben

—

—

-

.

9iufe« unb mürben 1885 pon 3051 Schülern unb ©d)ülertnnen befugt.— 0.285(b),

3

3

0 .,

p.

benufcte

—

tungen (2. Slup. 1885)
acb«fe (ftatt ©aepfe)

3- 5 ö
3- 3

'Stif-

-

—
—

0

1.

3

p.

®.,

-/

seminarium praeceptorum (1883);
©eefer,
graufe (3. «uff. 1893).
©. 285 (b), tftanf, 3 3 0 u, @ebeimrat, 1892 geabelt unb ftarb 7. gebr.
1894
0. 285 (a), 3 4 0. 0., Söabr»
beit" (3. Slufl. 1893-94, 2 ©be);
3- 1 unb 2 P. (S., 9litfcbl0" (3. SUtfl.
3>a«

-

—

.

-

-

©tubien"

(1892).

1891); „3)ogmatifcbe
feinem £obe erftbien „©elcbitbte unb
neueren ibeologie7 ' b«r«u®B e 9
pon ©cbaarfdjmibt (1894); ©rgl. ©ee*
berg, g. §. 9f. g. (1894).
tttacb

;

Kritif ber

-

©. 286

granf,

(a),

©upaP,

3"

1.

*/

„2J?bftiji«niu0 u. ^ßieti«mu« im 19. 3ab r b
Slucb gab er bie jmeite Slbtetlung
(1887).
pon § a f e 8 „&b< c l°fltf(ben 3 eit- unb ©treitfebriften" b«r®u« (1892).

3

8,
gtanfe, Slug u fl,
2Wai 1891 in SWontreup.
gtanj non 2lfpp, ©.
288 (b), 3 14 p. © , (5. Slufl. 1886, neue
Ausgabe 1892)
L 3 / 2e JJfonnier,
Histoire de St. Francois d’Assise (1889
2 ©b.); ©abatier,Vie de St Francois
d’Assise (1893, beutfd) 1894).
©. 289 (b), gtanjüttaiter, 0.291 (a),
©. 293
3.24 0 0 ., 1321 ftatt (1221)
(a) 3- 28 0 <>/
1. Cb. 1883
1. 3 /
Jpüttebrüufer, 2)er SJUnoritenorben jur
3eit be« großen ©ebiflma« (1893).
0. 296 (a)# gtaueitbeteine/ 3- 6

©. 286

(a),

.

(Sr ftarb 31.

©. 286

(b),

.

—

—

.

-

—

Digitized

by Google

—

ftrecfyt

.

31

fturrer.

©., güblte 1892 nit^t meniger al« 111511
orbentlicbe, 17234 außerorbentliibe)

@. 305 (a), 1. 3-/ SK ei cp, ffieltanfcpauung
unb Stfenfcpenleben, ©etraebtangen über bie

Niitglieber.

^pilofopbie g.’« (1884); ffliünj,
g.,
ber ^pilofopp ber SBeltppautaße (1894).

(94277

%

©. 296 (a), Brrec^t, ©. 296 (b), 3 7
Äeirn, flatt Äet,
®. 297 (a), greie ©emetnben, ©.
2^8 (b), 3 18 0 0 ., 22 ©elegierten oon
über 100 ©emeinben unb Vereinen in
©eutfdslanb afcgebalten.
3 30 *>• n.,
1891 betrug bie 3abl ber ©emeinben 55,
nmgu nod) 7 außerhalb be« ©unbe« ftebenbe
famen unb gäblte ber ©unb 18771 SNitalieber.
©er „©entßbe greibenferbunb"
.

0

©. 305

©.,

*

.

—

-

gtommel, ©mil, 3 13

(a),

.

n., ©erlin, 1889 gum 2Kilitär*Dberpfarrer ber ©arbe nnb be« 3. Slrmeeforp«,
fornie gum 2Ritgliefce be« ©ranbenburger
Äonßßorium« ernannt.
©. 305 (b),
3- 3 0 ©., „geftßammen, ©ebanlen unb
©Über gu ben hoben geßen" (1890);
3 ©tufen" ( 8 2luß. 1890); „©ebeutung
unb Hebung Cfcriftlicper heutiger ©itte in

0

.

—

.

in

.

bilbet jefct einen 3«>eig be« am 29. Äug.
in ©rüßel gegrünbeten internationalen
greibenferbuitbe«" unb gäblt 1894: 18 ©er*

§au« unb ©olf"

6000 SNitgliebern. Säbrlid)
finbet ein Äongreß ftatt.
©a« Organ be«
©unbe«: „©er greibenfer" erfebeint mo*
natlicb 2 SNal.
©aneben beßeben noch an*
bere 3 rttfdjriften freireligiöfer ©enbenj:
wgreie ©loden", „®ie ÜKorgenröte ber

0 ©., ©oangelienprebigten (4. 9luß. 1890);
2.
3 13 nnb 14 0 ©., Spißelprebigten
3- 12 0 . ©., ©ba*
(3. «uß. 1891);
rafterbilbung" (4. 21uß. 1894);
1. 3v
„^Jilgerpoßiüe" (1890).

Deformation be« 19. 3abrb-", „Nfenßben*
tum", unb feit 1872 ein „greibenfer-fllmanacb".
©. 300 (b), greppel, 3- 24, g. ßarb
22. ©eg. 1891 in <)3ariS.
3 9 0 ©.,
troisi&ne si&cle (3. Süß. 1890).
3 3
0 ©., oratoires“ (1869—88, 7 ©be.)
3-2 t.©., poldmiques“ (1874—88, 9 ©be.).
„Commodien, Arnobe, Lactance et autres
fragments in&iits“ (1893). ©eine ©io*
grapbie fc^rieben 2 efur, ©ournanb unb

306

mit

eine

etrna

—

.

.

— —
.

.

©ornut

(1893).

©. 301 (a), gtide, 3* 17, Seipgig unb
1890 ©omberr oon Meißen.
@. 301 (b), gttebbetg, ©. 302 (a),
3- 13 0 ©., ftirepenreebt«" (3. 2tuß. 1889);

feit

—

.

3- 11

b.

©., 2anbe«fircben" (1885, mit

—

3 ©rgüngung«bänben 1888, 90, 92)
1.
3-, Sfrrcpenrecbt" an beren ©teile feit 1892
bie
oon g. unb
e 1 i n g
rebigierte

©

3 eitfcprift

„©eutfepe

für Äinpenreipt"

ge-

treten iß.
(b),

.

.

.

Nupeßanb.
@. 304 (a), gtopftpammer, 3- 3,
geß. 14. 3uni 1893 in ©ab Äreutp,
©. 304 (b), 3- 12 ö. u., „©pßem ber
^ßpilofoppie im Umriß" (1. Slbteilg. 1892),
3 2 0 u., „®ie <ßpilofoppie be« ©poma«
oon Slquino" (1889); „Ueber ba« ÜMpße*
rittm Süiagnum be« ©afein«" (1891).

—

-

-

—

.

—

-

—

©. 305
(a),

3

(b),
.

©. 308

4 0

.

(b),

.

—

fttepnleidmamSfeft, ©.
0 ., 1316 (ßatt 1136)

gunfe, Otto,

1.

3

.,

1889); „©er ©anbei oor ©ott"
(2. 91uß. 1890); „®otte« 2öei«beit in ber
Rinberßube" (5. ®uß. 1890); „©brißi
©ilb in ©brißi Nachfolgern, 1. ©b.: ©er
©eg jur roabren £eben«freube (1891),
©b.: 3efu« unb bie NJenfcpen" (1893);
„Neue Neifebilber unb £>eimaiflänge"
(1892); „©efammelte ©epriften" erftpeinen
feit 1893.
©. 308 (b), gfunf, g r a n 3 , ©. 309 (a),
3 4 unb 5 0 o., patrum apostolicorum“
(5. 21uß. ber 2lu«gabe oon ^>e feie, 1878),
baju al« 2 ©b. „Doctrina.
3 4 ö. ©.,
,,©ie
(2. 2luß. 1890);
üfirtbengefebiebte"
apoßolifcbeit Äonßitutionen" (1891); ,,©a«
aebte ©udb ber apoßolifcpen Äonßitutionen"
©eit 1876 iß er 5Witberau«geber
(1893).
(2. 2iuß.

.

.

.

—

-

ber „©broloßifcbrn Ctuartalßbrift".

©. 309 (a), gmijeben 3- 25 unb 26
0 u., Butter, Äonrab, proteßantifeber
5- Noo.
1838 gu 3 ür '^/
©broloß/
bereiße 1863 ^Jaläßina, trat 1864 in ba«
geißlicbe Ämt, mürbe 1876 al« Nachfolger
2 ang« nach 3 ür *^ berufen, too er
|>.
ßubiert unb 1869 auch an ber tbeologifdjen
gahiltät fnb habilitiert batte unb 1889
außercrbentlüber ^ßrofeflor mürbe,
©r
febrieb: „©anberungett burtb Sßaläßina"
(1865, in neuer ©earbeitung 1891, fran*
gbßftb 1886); „©er fonfefßon«lofe Neli«
gion«unterri(bt" (1872); ,,©ie ©ebeutung
ber biblifcpen ©eograpbte für bie biblißbe
Spegefe" (1870); „©ie ©ebeutung ber allgemeinen Neiigton«gefcbicbte für bie reli*
gibfe ©ilbung" (1883); ,,©a« ©lauben«*
befenntni« ber abcnblänbißben Äircbeit, ge.

gtiebriep, ©. 303 (a),
1
3 -/ 3 m Aufträge ©öllinger« fceforgte
2 2luß. oen beffen *ßapßfabeln
er bie
(1890) unb eine Neubearbeitung oon beffen
iaitu«" unter bem ©itel ,,®a« *ßapßtum" (1892).
©. 303 (b), gtißfepe, Otto gri*
bolin, 3* 2 0 n., g. trat 1892 in ben

©. 302

—

(1892).

©. 305 (b), gtommel, Niap, 3 14,
Sr ßarb 5. 3an. 1890.
3- lö unb 16

.

—
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(Salater, ©rief

nannt ba« apoflolifd&e ©bmbolum" (1891);
„Sieben jur ©erteibigung be« driftlid«n
©lauben«" (1893); „ffielcpe Hauptgefahren
bebropen ben ebangelifden ©lauben unb
ba« driftl. Heben ber ©egcnmart ?" (1894).
Auch bepanbelte er bie geographifden Ar*

310 (a), (Salatet/ ©rief an bie,
©. 310 (b^ 3- 6 b.
1880) unb Hip»
fiu« (in „Holtjinann’« Hanbfommentar",
2. ©b., 2.

—

Aufl. 1892);

1.

3

,

1888);

unb Hölter (Sie Sompofttion ber pau»
linifcben Hauptbriete,

©. 312
(a),

1.

l.

©b. 1891).

©attifanißmuö, ©. 313
9iop, Le Gallicanisme au

(a),

B/ He

XIII. stecle (1891).

©. 314

WantS, 3- 9, SWün^en,
1892 ftarb.
Webet, @. 318 (a), l. 3.,
©olliger, Sie tbeoretifdeu ©orau«*
fefcungen be« ®. (1891); Hemme, Ser
ffiert be«
®. (1892); Se Cauffabe,

wo

(a),

er 11. 2Jlai

©. 317

(a),

L’oraison (1892).

@. 319

Wcbbatb II., @. 319 (b),
1882); Serfelbe, Ser An»

(a)

3- 7 o. ©.,
fang be« ©trafjburger Sapitelftreit« (1889);

@.319(b),«ebbarbt, Dsfar, 3 16 ,
3. ©b. 1877; „editio minor repetita“, 1894 ff );
3- 4 b. ©., Harn ad,
1882-94, 12 ©be );
1.
3 ., „Sa«
.

1878

—

;

—

©oangelium unb bie Apofalppfe be« ^etru«.
Sie neuentredten ©rudftüde nach einer
'Photographie ber Haubfcpriften oon ©ijep
berau«geg." (1893).

©. 320 (a),
Wegentefotmation,
©. 321 (b), 3- 15
u./ ©urgharbt.
©. auf bem Citpsfelbe 1574—78
(1890—91, 2 Sie.); (£^riftiani. Sie ©.
to

-

Sie

„©altifcben 2Jtonat«»
©.322 (a), 3-5 0 C.,
in ©bpmen
(Sefdichte ber

Hiolanb, in
fcbrift" (1889) ;
in

©inbelp,

—

(1893);
fcpicbte

im

Sropfen,

ber

—

.

©

l.

3-,

3e

i

Witter,

ber
©efcbidte ber
,a l*< r

Seutfcbe ®e«
@. (1889 ff.);
©. (1893).
l 3/ ftrenjel.

©. 325 (a), Wettet t,
lieber ©.’« religiöfe« HBirfen (1894).
©. 327

an

bic

—

©d«ntel«

in

tifel

(Serotb.

unb

„©ibelleyifon"

bie Allgemeine SleligionSgefcpidte in

Hip»

fiu«’ „Sbeologifcbem 3abre«beridt"» unb
lieferte

I

be« beutfcpen 'paläftina»©erein« ."

©. 330 (b), Wrograpbte, 3- 13 unb
14 0 @., in ©itb unb SÖort (1882 84).
1-3 / Röhricht, Bibliotheca geographica Palaestinae (1990).
©. 332 (b) Werbatbf, ©aul, 1. 3 .,
SRotb, ©aul ®. (1893).
©. 332 (b), ©erhöh, 3. 333 (b), 3
18 0 u., ©on ^olrnar, (jlatt Colmar)
© 335 (a), Werlad), 3. 335 (b), 3 .
12 b. @., 1880, julefct 1893)
©. 335 (b), ©erof, 3 10/ ©. ftarb
14. 3an. 1890.
3 9 unb 10 ö. ©.,
blätter" (100 Aufl. 1893), neue
u.

—

—

.

.

.

—

.

S.: „Auf einfamen ©ängen" (15. Aufl.
1892);
3- 3 unb 7 b. S., ©terne"
(15. Aufl- 1891), neue ftolge u. b. S.:
„Ser lefete ©traufj" (13. Aufl. 1892);
5 b. ©., Oftcrn" (8. Aufl. 1893;
.
2 unb 3 b. S., Abenbflern" (9. Aufl.
1892); ..Sor geierabenb" (1890); „Srofi
unb 2Beipe" (1890); „Sie ©falmen in
©ibelftunben" (2. Aufl. 1894 , 3 ©be.);
„Ser Heimat ju M (1893).
Aud> bear*
beitete ©.
für Hange’« ©ibelroerf mit
H edler bie Apoftelgefcpiäte (4. Aufl. 1881)
unb gab bie „©eiftlicpen Hiebet* bon ©aul
©erharbt (3. Aufl. 1883) unb Huther
(1882) unb eine „Auswahl bon 2)7. Clau»
biu« ©cpriften " (2. Aufl. 1889) b*rau«.
I. 3/ (59Iufl. 1892); ©raun, Cr*
inneruugen an Sari ©. (1801); ®. ©erot,
Sari ©. (1892).
©. 335 (b), jwifden 3- 10 unb 11
b.

—

—
—

.

—

b. u.,

©etolb, Sari Speobor, Rührer

be« fircpliden Hibera!i«mu« im Glfafj, geb.
16. 3uni 1837 ju 'Ufülbaufen (Ober-Clfafj),
1855—60 am ©roteftanttfden
flubierte
©eininar unb in ber Shrologifden
fultät in

©fraßburg, mar

unb

feit

1860 Haus-

(a), Weljcr, 3- 5 0 u., ©.
Aug. 1889.
1 3 / ©rgl. Cur»
tiu«, Heinrich ®. (1892).
©. 328 (a), ©enetölbei^te, 3 2,

Hrib^^rra unb
©erlin, mürbe 1864 ©ifar an @t. 9?ifolai
in ©traßburg, ebenbafelbft 1866 Religion«»

©orromeo

lehret

flarb 15.

—

.

.

I

midptige Beiträge in bie „3eitfdrift

lehrer in ©trajjburg

1863

bie

am

ipari«,

befucpte

Uniberfitäten

^rofteftantifdm

©pmuaftum,

Digitized

by Google

©erfon
1867

am

<pritoatbojent

—

<ßroteftantifchen

©eminar, 1871 Pfarrer ju ©t 91itotai.
©. gab bi« 1868 mit einigen ©eftnnungg»
„Progrös
genoffen gegrilnbete £eitfchrift
religieux“, ba« §auf>torgan be« elfäfftfcben
2iberati«mu«, bi« jit beffen Gingehen (1892)
mit ©chiüinger 1871 ben
,,^roteflantif4«liberalen ©erein in Gtfafj*
Sothringen* in« üeben. Unter feinen 33er-

heraus unb

rief

öffentlichungen

mögen

Bruch (1874) unb

bie

fKeufj

Biographen
(1892)

toon

©rau.

33

©. 347
langen unb

—

I-

©. 349
B- 26

©• 352
1888);

©noftijiömuS, ©. 352
Sefjteren

u.,

B- 10

(b),

G.,

ö.

©. 353

Änaafe

—

Seiten)

(flatt

romains ( 2

.

Stuft.

hilgenfelb, Ser

^.,

1.

in ber „Beitfchrtft für mtffenfcbaftliche
logie" (1890).

ermähnt

merben.

18. Suni 1891.
jlinafle Äritif be« ©alater«
Berechtigung geprüft" (1890).

(b),

to.

—

Sr»

G.,

to.

flarb bafelbfl

Bv

brief«, auf ihre
(a),

©to«!, 3- 7

(b),

©.,

Sheo*

©o<$, 6 353 (b), 1. Bv
ben „©tubien unb Äritifen"

(a),

in

.

©erfon, ©. 336 (b), 1.
Bv ©efj, 3- ©. unb bie firc^enpclitifc^en
Parteien ^ranfrei^« toor bem Äonjil ju

(1891).

$ifa (1890).

Söunberlich unb ©chmibt, 1891—92,

©. 335

(b),

©. 339

©cfettenbeteine,

3* 5,
©egenmärtig bejlehn in Seutfchtanb über
•
in
ber
Ungarn
Oefierreidj
in
160,
600,
©cpmeij 30 @. Sie ©efammtjahl aller ©.,
1000
üftitalieber
toon beiten einzelne über
haben, wirb auf etwa 822 mit 70—80000
Bit Seutfdjlanb
Sttitgliebern angegeben.
beftfjen 148, in Oefterreich’Ungarn 36 33er(a),

eine eigene ©ereinfibäufer, ju benett noch
gegen 200 eigene §cfpije tommen. Organe
ber beutfepen ®. finb bie „3?h>einifc^en
33oir«btätter" (gegrünbet 1853) unb ber
,,9trbeiterfreunb" (gegrünbet 1873). 5Iepn»
lic^e Vereine loie bie beutfehen ©. ftnb bie f ran»
jöftfeben „Cercles catholiques d’ouvriers“,
bereit

3 aJ?t

bem Organ:

auf 200 angegeben mirb mit
„L’association. catholique“

1874) uttb bie belgifche „Fdd^ration
des sociötds ouvrteres catholiques“ mit
bem Organ: „L’^conomie chrdtienne“.
1.
B-, Sehn, Sie fathoüfchen ©. in
Seutfcplanb (1882); Äröne«, SBinfe unb

(feit

—

SRatpfchläge bejüglich ber ©rünbung nnb
üeitnng eine« fatpolifchen ©. (2.5Iuft. 1892).

©.340

(a),

©rammatif"

®efcniu$, 3- 18 unb* 19,

....

—

1889),
B- 21—23 to. G., ,,.§ebräifche« unb ara*
über
ba« Sitte
£>anbmörtcrbuch
mäifcbe«
Seftament" (12. Slufl., .... 1895).
(b),
@. 341 (a), ©ej), ©. 341
B- 6
to.
o., 9tuheflanb unb flarb 1. Suni 1891
13—17"
3- 4 to. G.,
ju SBentigerobe.
1. 3-, 2 ©be.; 1. ©b.,
(5. Stuft. 1894);
2. SXuff.
1893); „Sie Bnfpiration ber
gelben ber ©ibet unb ber Schriften ber
Bibel" (1891).
©. 343 (b), ©ibcon, 1. Bv ®rßl.
Sang, G. and the judges (1891).
©. 343 (b), ©icfcbredjf, I. 3v «©«•
träge jur Befajafritif" (1890).
(25. Stuf!.,

—
-

©. 344

thoub, ©.
©. 347

(a),

©itbert,

I.

(1892).
(b), ©tocfeit,

©todenfunbe(2.
t)ol^mann unb

Slufl.

Bv ©er*

B- 2 to. G.,
1884, Nachtrag 1891);

3 ö Pffct.

CejiTon.

©. 353
to.

3

G.,

2 ©be.);
(3. Stuft.

©obet, B- 15 unb 16

(b),

©be.

3.

beutfeh,

;

—

3- 12 unb 13
1888-89, 2 ©be.;

toon

Stuft,

G., Luc.“

to.

—

3 8-10
.

b.
G., Romains“ (2. Stuft. 1883—90,
2 ©be. ; beutfeh
2. Stuft. 1892—93,
.
.,
©be.)
2
;
B- 8 to. G., bibliques“ (4. Stuf.
1889, 2 ©be.;
1
Bv „Introduction au
Nouveau Testament“ (l.Bb. 1893; beutfeh
.

—

—

.

ne cf, 1894).
@. 354 (a), ©olfc, B- 9 »• ß-, ©•
mürbe 1892 geifllicher ©icepräftbent be«
toon 9i ei

—

Gtoangelifchen

Cberfirchenrat«.
1.
3v
„Sie Seutfcpe Sutperfliftung", in „©epriften
für ba« Gtoangelifche Sentfcplanb" (9ir. 21 ,
1890); „Sie ©emeinfehaft ber heiligen"

(1894).

©. 354 (a), ©örre^, B- 12 ö. u.,
feine „Verträge über
Gnchtlohabie unb üDtetbobotogie be« afa=
42" (1891).
bemifchen Unterricht« 1841
9kuerbing« erf^ienen

—

©. 355
B. 12

b. 0 .,

(a),

neue

©. 355

©offner,
Stuft.

(b),

1888—94, 8 ©be.);

—

t.

5t.

97ottrott, Ser gegenmärtige ©tanb

3-, 2. Wottrott, Sie ©ofjnerfdje
9Jiiffion unter ben Äot« (1874— 88,2 ©be.);

ber Äol«»2ßifrton (1889).
©. 362 (a), ©ottfehirf, B>
ö. G.,
©ießen, 1892 nach Sübingeit.
t.
Bv
„Sie $iirchtichreit ber fog. firchlichen Ortho*
bojeie
geprüft" (1890); „Sie ©ebeutung
ber hifiorif<h'fritifchen ©^riftforfchung für

H
—

bie etoangelifche Kirche" (1892).

©. 362
to.

(b),

@Ö3e, ©. 363

(a),

3

5

.

G., Gine neue 3lu«gabe toon ©.’« „©treit-

fchrifteit

gegen Sefftng" beforgte G.

©4m

i

bt

(1893).

©. 364 (b), ©rofe, 3- 4 b. G., Äiet,
1890 in ©onn.
t.
Bv ^auptbriefen"

—

(2. Stuft.

1893).

@. 365
to.

G.,

(a),

jeunesse

©. 365

(b),

365

©rafth,
(4.

Stuft.

(b),

3

.

1876).

©rau, 3*

—

10/

berg,

mo

er 5. 3tug. 1893 flarb.
3 12 to. G.,
Äulturentmicfehing" (1874, auch engt.):
3. 11 to. G., ©emeinbe" (2. Stuft,
.

3

—
im-

34

©reger

—

—

90, 2 ©be.);
3 6 b ®., „Einern un*
befannten ©ott'' (1890); ,,?utber« ftatedji«*

mu«

-

-

Geologie" (1891);
3 nfpiration«lebre unb jum erften
au«

erftärt

„ 3 ur

bibt.

Äapitet ber ©ibet" (1892); „SBorauf e«
im ©treit um« Stpoftolifum anlommt"

—

(1893);
(3. Stuft.

festen

©., Momente«"
Stu« feinem {Raeblaß er*
©olf unb fein ©efefc"

3

3.
1889).

,,®otte«

:

b.

®. mar 2J?it*
©. 366 (b), ©tegor, ©. 367 (b), 3
b. 0 ., (©. I.), 1887) unb Jpartmann
(2. Sty. 1892 ; 2. ©b., 1. Sty- 1893)
3 19 b. u., SB 0 1 f « grübe r, ©. ber
(große (1890);
©nom, Gregory the
Great (1892).
©. 369 (a), 3 24 b.
0 ., (©. VII.), mibmet" (2. Stuft. 1890).
©. 370 (a), 3 12 b. u., fepiebte (7. ©b.,
(1894).

©utfye.

latbotifeben Äircpe be«

SRorgenlanbe« (fceutfcb

bon SRorofom, 1893).
@. 379 (b), ©ritt, t. 3-/ »3»r

ibritit

be« ©uepe« £>iob* (1890).

©. 379
(a),
2.

3

I.

3

.

1876-94

Lainez,
b.

,

6 ©be.;

©b.,

1.

@. 380 (a), ©rimm, Sitlibalb,
7, mürbe unb 22. gebr. 1891 ftarb.
©. 380 (a), ©rifar, 3- 4 b. ©.,

.

—

©ttmm, 3 ofepb, S. 380

(b),

.,

1894).

Stuft.

(ftatt

Liynez).

©. 383 (a), jmifeben 3- 23 unb 24
eoangelifcbcr
u., ©tüttbetg, ^ aut,

.

—

.

4. Stuft.

1893);

—

.

— ©.370

3

(b),

.

4

b.

0 .,

Sömenfelb,

siede (1889—91, 3 ©be.);

Jbeotog,

geb.

20. j^ebr. 1857

1875

(©ebtefien), ftubiertc

in

—79

©rieg

in ©traß*

bürg, mar 1880—81 ©ilar in Sangenfutj*
bacb (Unter»©lfaß), 1882—87 ©farrbermefer
in ©t. Stoolb (Sotbringen), mürbe Pfarrer
1887 in Sllteefenborf (Unter*©lfaß), 189*2
in

©r

©traßburg.

fdjrieb

„©iblifcbc

dictatus papae @.« VII. im „{Reuen
Strcpib ber ©efellfcpaft für altere beutfdje
©ef<bid)t«funbe" (1890); Sparten«, ©.
VII. (1894, 2 ©be.).
©. 370 (b), 3 27
b. 0 ., (@. VIII.), SBabl.
©rgt. {Rabig,
©.« VIII. 57tägige« ©ontififat (1891).
©. 371 (a), 3 8 b. u., (@. IX.), ©rgt.
3. ÜRarp, 3>ie Vita Gregorii IX. quellen«
©. 371 (b),
mäjjig unterfuebt (1889);
3 6—8 b. 0 ., Rdcueil des bulles de ce
pape, publides ou analysdes d’aprds les

©elf«*
unb Umgangefpracfce"
beutfeben
(1888); „©b'Iipp 3 a!ob©pener, 1 53b. : 2>ie
3eit ©pener«, ba« Beben ©pener«, bic
Sbedcgie ©pener«" (1893); „{Die 3efuiten
unb bie ©egenreformation int©lfaß"(1894)
unb gab „$auptfcbrifteu ©b- 3 ©pener«"

manuscrits originanx du Vatican par
2. St u brab“
(1890-91, 2 ga«$.).
©. 371 (b), 3 2 b. u., (©. X), „Les
registres de Grdgoiro X.“ gaben ©iraub

udvikling (1889).

unb ©abier berau« (1892).

u. ,

$er

—

.

—

.

—

:

9ieben«arten, eine ©tubie über ben ©e«
brauch unb {Mißbrauch ber ©ibet in ber
.

-

in

ber

„©ibliotbef

tbeotogifeber fitaffiter"

.

—

(1889) bttau«.

©. 383
t.

©tunbtbig, ©. 384

(b),

3/ ^Helfen,

N. F. S. G.

(a),

religiöse

.

3-9

(a),

°

*>•

/

—

©. 372
®. X. unb

3 '{lerer,

9tubclf bon £>ab«burg (1891); Otto, 2)ie
©ejiebungen SRubolf« bon §ab«burg ju
®. X. (1893).
©. 373 (a), l. 3 .,
(©. VI.), ©plbain, Histoire de Grdgoire XVI. (1889).

—

©. 373

©. 374

(b),

©tegot oon

Sfcajiaitj,

3- II b. u., 2 ©be.), fotbie
in einer SluSmabl bon g. 3. SB int er, in
„Skebigt ber Sircpe" (10. ©b. 1890)
(a),

-

©. 374 (b), I. 3 ., Rümmer, 2)e« bdl.
@. b. 9t., be« ^bebtogen, Sebre bon ber
©nabe (1890).
©. 375 (b), ©regorß, ©. 376 (a),

3

.

3

b.

tteber

2.

0 ., außerotbentlicper,

—

©rofeffor

3-

3

1891 orbeut»
b.

0 .,

1884,

©. 376
(b),

3

.

(b),

20

©Ttedjtfcfje .ftirdjc, ©.
{Metropoliten (gegen*

b. u.,

märtig ©erafimu«, ©ifebef boit 2>ama«fu«),
©. 379 (a), I. 3-/ Ätattenbufcb,
Sebrbudj ber bergleic&enben Äonfeffton«*
tunbe (1. ©b., 1892); ©ofototb, 3>ar-

—

ftettung

be«

(b), jmifeben 3-

©unfcl, 3
Xbcdog,

-

g.

15 unb 16

Hermann,

23. ÜKai
©pringe bei §>aunober, ßubierte
geb.

b.

eoange«

1862 in

1881—85

unb ©ießen, habilitierte ftcb
1888 in ©öttingen, 1889 in §aüe unb
mürbe 1894 al« außer orbentlicber ^ro*
in ©öttingen

©r febrieb:
nach ©erlin berufen,
„ 2)ie SBirfungen be« bf'l- ©«ißfS nach
ber populären Slnfcpanung ber Slpoßolifcben
3 eit unb nach ber 2 ebrc be« Stpcftcl«
©autu«" (1888); „©cböpfung unb ©bao«

feffor

in Urjeit

unb ©nbjeit,

eine religien«miffen*

Unterfucbung über ©en. 1 unb
Stpof. 3ob- 12", mit ©eiträgen bon $*.
3 im nt er it (1895).
fcpaftltcbe

©. 387
©. 389 (a),

©3uftoo=2lboIf=©tiffung,
10 b. u., 1894 jäbttc ber ©en*
©. 45 tpauptbereine, 1837
3meigbeteine (1893 : 1831)
unb 502
^rauenbereiite (1893:433), bie 1893 über
bie ©umme bon 1 009 303 ÜDiarf berfügten.
3 nt ©anjen b«' ber ©erein bisher über
26 SKitt. SHarf beraufigabt, babon über
3000 ©emeinben unterßüfjt merben tonnten.
(b),

3

tratbereiu ber

Xbeit 1890,

377

©. 386
Xifdßer

©ottesbienfle«

ber

ortbobop:

©. 390

(a),

©utße, ©. 390

(b),

3

.

1

Digitized

by Google

—

£)atfenf$mtbt
b.

3

o.,

2

.

—

2 ©be., neue 9lu«g. 1886—87);
®. gab mit gif #er eine ,,£>anb»
bon ißaläffina" ^erau« (1890) unb

b. ©.,

Tarte

©. 392

(a),

«gtetfenfdjmibt,

3/

1-

,,2)ie feffe ©urg ber ebangelifeben Äircbe",
in „3eitfragen be« c^riftlic^en ©olfslebeit«"

1891); „?icbt* unb ©cbattenbilber
au« bem Sllteu üEeffament" (1893); ,,2Ba«
Tann auf bem Söege ber ©erfaffungS«

(2. .£eft,

(Erneuerung

reformeit

bie
für
ebangelifeben ftirdje

unferer

werben?"

gewonnen

(1893); „Sllte unb neue ®effbi<bten au«
bem @lfa&" (1894).
©. 394 (a), «Oagenbad), 3- 15 unb 16,
(12. Buff, bon Sieifcble, 1889);
3 14
b. (S.,

bisher

faben

jum

für

-3

cbrifflicben

oberen

bie

ffalten"

4 ©be.,

6

.

ö. (E., ,,2eit»

SleligionSunterricbt
^öf^erer

Älaffeit

(7. Stoff,

—

.

Sebratt«

bon 2>eutfcb, 1890);

bearbeitete in fiaufjfcb
„$eil. ©ebrift be«
eilten £effament«" bie fßrobbttfn 3efaja I,

$ofea, Slmo«,

.

.

—

3

(5),

3

-

1888—90,
1894);

—

—

unb

ffarb 21.Slob.

©. 397

(b),

3- 8
©rgl.

b. 0 ., im neuen Sleicbe" (1871).
2Bolter«borf, in ber „'-ßroteffantifdjen
Äircbenjeitung" (1889).
$antte, 3 0 banne« Robert, pro«
teffantifeber X^eolcg, geb. al« ©obn be«
©origen 28. 3uni 1842 in ©raunffbweig,
ffubierte in ©iJttingen, ©reifswaib unb

föeibelberg,

mar, 1870

würbe ©vmnaffallebrer

jum Pfarrer

in

in 2öi 8 *
©olberg er»

Wählt, aber bont Äonfifforinm unb $ird)en»
ratb wegen mangelnber ©läubigfeit nicht
beffätigt, wa« ficb 1877 in 2)re«ben wieber»
bolte. :£urcb ©ermittelung bon Ä. ©cbwarj

würbe er 1875 Pfarrer in Salter«baufen,
1876 in (Elgersburg; 1879 würbe er in
$amburg»(5ppenborf juni Pfarrer erwählt,
1883 erfolglos wegen 3rrlebre angellagt.
„2)er ibeale unb

(Er febrieb

:

überfe^te

Slauwenboff®

—

1.
3- 6 t
„Religion«»

(1889) unb be ©eneffet,
„@t. Slicolaueabenb unb anbere ©ebiebte"
Stoff. 1890) au« bem §oüänbif<ben.
(2
©. 398 (a), Häring, ©. 398 (b),
3- 5 b. (E., unb folgte 1895 einem ,9tof nad)
Tübingen.
1
3 -/ // 3 »t ©erföbnung«»
fjbüofofbtc"
.

—

.

lebre" (1893); „llnfere ^»crfönlic^e ©tellung
jum geifflicben ©eruf" ( 2 Stoff. 1894).
.

.

,,

-3.9

2)a«

TenntniS" (21.

bie ©treitfdjrift

b. ©.,

1882—94,

©Uubenfibe»

apoffoliffbe

Slufl.

1892); „Slntwort auf

©remer«

,

3 um Äampf um

4

ba« Slboffolifum " (1892); „©efdjübte ber
alt^rifflicben Siteratur" (gemeinfam mit
SJreufdjen, 1. ©b. 1893); „©rudjffücfe
be« (Ebangelium« unb ber SStpoTalbbfe be«
<ßetru«" (2.

3- 9,

11/ fftobeffanb

—

gefehlte" (2. Stoff.
2 ©be; 1. unb 2. Sb., 3. Stoff.
3 4 b. 0 ., 3>ogmengefcbicbte"

12 ©be.);

beim, 3-

Hamburg.

*

0 .,

b.

1893);

(2. Slufl.

Sieben" (2.

in

SDlicba, £>aba!uf.

©. 400 (a), #arna<f,
.
.
Slbolf,
11, §. würbe 1890 SJiitglieb ber SITa»
bemie ber SBiffenffbaften.
3 13/ 1877,
editio minor repetita, 1894) ;
©. 400

3

©.395(a),$alm, Subwig, l. 3 ///2)a«
(Ebangelium be« £nfa«" (1892— 94,2 ©be.).
©.397 (a), $önne, 3obann SBil«
1889

35

$afe.

Slufl.

©. 400

1893).

-

Slobertfon«

unb

1888)

Slufl.

(b), «gtatnaef,

ffanb
SDorbat.

—

3

.

4

b.

<£.,

„Sleligiöfe

1893) berau«.

2:b«obofiu«,

unb ffarb 23. ©ef>t. 1889 in
©. 401 (a), 3* 2 b. o., 3)ar»

4 ©be.)
©. 401 (a), gärtet, *• 3-/ 2Jlagnu«
unb Corning (1890).
@. 401 (a), #attfelber, 3- 10-, $.
l.
ffarb 7. 3uni 18§3.
3-/ »Melanthoniana pacdagogica“ (1892).
©. 401 (b), -guxfe, Äarl Sluguff bon
3- 15 b. u., §. ffarb 3. 3an. 1890 in 3ena.
3-9 unb 10 b. u., bargeffellt" (3. Slufl.,
bon feinem ©obn, 1893);
©. 402 (a),
3. 7 unb 8 b. 0 ., flirre" (5. Slufl. 1890);
8
b.
0
©iena"
(2.
mit
Stoff,
.,
3
„granji«Tu« bon Slfffff" jufamnten al«
„:peiligenbilber" b«rau«geg. bon Ärüger,
ffellung" (3. Slufl. 1889,

£>.

—

—

—

—

.

—
—

3 7 b. ©., 3efu" (2. Slufl.
3- 5 b. (S., erinnerungen"
1891); „Slnnalcn meine« Heben«"
(beraufigeg. bon feinem ©obn, 1891);
1892).

1891);

.

(4. Slufl.

3

—

„©aterlänbiffbe Sieben unb 3)enT»
„^^cologifd^e ©rjäb»
febriften"
(1891);
iungen" (1892); „Übeologifcbe Sieben unb
!•

•/

2)entfdbriften

,y

(1892). „©efammelte SÜBerfe"

Ä rüg er gerauft
©be.).
©rgl. 3ur ©r»
innerung au ben Heimgang be« '^rofeffor«
Jp. (1890); Siibbolb/ «arl b.*$. (1890).
©. 402 (a), ^afe, Äarl Sllfreb
gaben feine ©bbne unb

(1890-93, 12

3

*
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by Google
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öoit,

1893

ernannt,

<5.,

to.

nahm

aber

feinen Slbfcbieb nnfc fiebette als ftonfinach ©reSlau über.
1
-,

—

fiorialrat

3

.

„dbrifti Slrmut unfer SReicbtum. ^rebigten"
(f. auct» £afe, Äarl flugufi uon).

(1894);
u.,

©. 402 (a), steiften 3- 27 unb 28 to.
Hafencleoer, Slbolpb, i>roteflantifc^cr

X^eolog, geb. 23. 9Rai 1849 in Äirchberg
(SRbeinprotoinj),

in

fiubierte

unb
©aben,
©aben-

§atte

Heibelberg, mürbe 1871 ©ifar in
1873 in ^reiburg, 1874 Pfarrer in
roeilcr, 1886 erflcr Pfarrer ju ©t. Slnbrea«
in ©raunfcbmeig , 1892 Pfarrer an ber

- §ei($armee.

Tübingen unb
in ßrtangen,
Seipjtg, mürbe 1874 3nfpeftor am ©t.
Slnna - ©pmnafium in Stug«burg t
1875
©tubienleprer in Slörbtingeu, 1886 ©pmnafiattebrer in ßrtangen, 1892 orbentlicber
^rofeffor für biftortfd&e Übcotogie in DorS3bii°lo0i«

1893 für neuteftamentlicbe ßpegefe

pat,

ßr

in

außer einer iReipe
©ebiete ber *ßa„De versionibus pastoris
u. a. :
triftif
Hermae
latinis“ („Acta Seminarii Philol.
1891)
Erlang.“ Vol. III, 1884); „3)ie tateinifebe
@reif«malb.

febrieb

au« bem

toon Stuffäfcen

©tabtürcbe in^reiburg. ßrfcbrieb: „9Raria,
©otte« in ©efcbicbte unb ftunft"
(1873); „2>er altcbrifilicbe ©räberfcbmucf"
(1886); „Slu« ©efcbicbte unb Äunjt be«

(in

bie SRutter

ber atten afrifanifebeu Äircbe"
4. ©b.,
„jforfebungen . . .
„2)cr ©taube 3efu ßbrifli unb ber
„3ur ©orgedbrifllicbe ©taube" (1891);
febiepte be« Stpoflolifcben ©lauben«beleunt-

(E^rtflcntums'' (1889).

ntffe«" (1893);

@. 402 (a), «$a$bagen, l 3-/
„Sie göttlichen §eit«tbatfacben unb
ber «briftlicbe ©taube" (1893.)
©. 402 (b), Hafcb, ©. 403 (a). 3
t>.
0 ., ßr jtarb 10. fRoto. 1889.
I.
3 .,
„Essays in biblical greek“ (1889); „The
influence of greek ideas and usages upon
fdjrieb:

.

—

tho

church“

ton
gfairbairn, 2. Stuft. 1891); „Memorials“
(berausgeg. toon feinem ©ruber 1890);
„©riecbentum unb ßbtißtntum" (beutfcb
Christian

(berau«geg.

^reufcpen, 1892), unb bearbeitete
gemeinfam mit 5Rebpatb bie „Concor-

Slpofalppfe

;

mtb gab Sit mar« „Stb*
banbtung über ben etoangetifeben ÜRetigtonfi*
unterricht in ben ©pmnafien" in neuer
©earbeitung b<rau« (1888).
©. 404 (b), Hebräer, 33rief an bie,

©. 405 (a), t. 3/ b. ©oben,
mann« ^anbfommentar (3. ©b.,
1892) unb

LXX. and

the other greek

versions of the 0. T.“ (1892—93, 2 ©be.).
©. 403 (a), «Hauet, 3- 7, Seipjig, mo
1891 toon ber töniglicben ©efetlfcbaft
ber SBiffenfcbaften junt orbentticben 2Rit«
er

glieb ihrer pbitotogifcb’biflorifcben Ätaffe er-

nannt mürbe.

—3

-

7

to.

ß., Eeutfcfitanb«"

(1887-93, 3 ©be.).
©. 403 (b), «Haupt, ßricb, 3-2 unb
3

to.

ß., ©aterbau«.

—

1890);

3

^ßrebigten" (2. Stuft.

1888, 2. Stuft. 1890) „2)ie
©ebeutnng ber b«it. ©$rift für ben etoangelifdben ßbrifien" (1891); „5)ie eöcbato*
Iogifcben Stg«fagen 3efu in ben fpnoptifc&en
t.

.,

;

ßtoangetien" (1895).
©. 403 (b) «Haupt,
er mann, 3-5,
Unitoerfttät«bibtiotber ju (Sieben.
©. 404

§

3

—

„Söalbenfertum unb Snquifition
im füböftticben 2)eutf<btanb" (1890); „ßin
oberrbeinifdber SRetootutionar au« bem Zeitalter Äaifer 2Rapimilian« I." (1893).
©. 404 (a), «Hauöratb, 3- 3 to. u.,
„Strnotb toon ©re«cia" (1891 ;
„^petev
Stbälarb" (1893);
,,?utber« iRomfabrt"
(a),

t.

.,

(1894).

©. 404 (b)
aufKeitcr,

jmifeben 3* 3

3 obanne«,

unb 4

0 .,

to.

tutberifeber

fbeotog, geb. 23. 3uni 1851 ju Söpfingen
©apern,

fiubierte

1869—74

Xbftotogie

in

unb

ßouarb

(1892).

in $olfc-

©rgt.

2.

Stuft.

©aug*

ban, The epistle to the Hebrews (1890).
©. 405 (b), #cbio, 3- 5 0 ß., 1552
.

at«

©trabburger

be«

^prüfibeitt

Äirchen«

fontoent«.

©. 405

toon

dance to the

3 a hn«

25

to.

(b),

0 .,

^efelc, ©.

flarb 5.

—

40t;

3uni 1893

(a),

3

.

in 9iotteu“

3* 23 to. ß., opera“ (5. Stuft.
1878—81).
3- 8 to. ß., jitiengefdjichte"
(1855— 74, 7 ©be.; 8 unb 9. ©b. 1887— 90,
bürg.

—

.

$ergenrötber;

toon

2. Stuft.

1873—79,

4 ©be.; 5. unb 6 ©b. 1886—90, ton
It n ö p f t e r).
©. 407 (a), jmifchen 3- 21 unb 22 to.
0 ., «Segler, Sllfrcb SBitbetm, protefianttfeber S^beolog, geb. 6 SJoto. 1863 in
Stuttgart, fubierte 1882—86 in Tübingen,
mürbe ©ifar 1886 in ©Jinterbacb, 1887 in
Stuttgart, machte 1889 eine miffenfcpaftlicbe
.

.

Storbbeutfchtanb (©ertin), mar
1889—91 SRepetent am etoangetifch-tbeo*
©eminar in Tübingen, habilitierte

fReife nach

togifchen
fich

1892 unb mürbe 1893 außer«

bafclbft

orbenttidjer

<J3rofeffor.

‘Pfpchctogie in

unb Schrift
©. 407

ßr

fchrieb:

„ß)ie

Äant« ßtbif" (1891); „©eifi
©ebaftian gtan!" (1892).

bei

(a),

«$eibelbetger Äatecbt^

muß, t. 3 / ©ooßen. De Heidelbergscbe
Katechismus (1890).
©. 408 (b), Zeitige, ©. 410 (h), 3
3 to. u., Äirche (5. Stuft. 1890);

.

©. 411

(a),

©. 413

(a),

§eiligert*(yciftcg-Etben,
3 19, ©rune, Histoire de l’Ordre
hospitalier du St. Esprit (1892).
-

3- 8

to.

u.,

Heilsarmee, 3 414 (b),
1891 3096 Äorp« (in ©roß.
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-

unb Srtanb 1381, außerhalb
Gnglanbs 1715), mit 10783 Offneren
(4705 in Gnglanb, 6078 außerhalb Gng»
lanbs), 1893 über 11000 Offiziere mit
über 500000 0olbaten Bcibcrtei ®ef<ble<bts.
0. 415 (b), 3. 7 b. o., Oie $. bat
83 Training Garrisons (GniebuitgSan»
fialten), 27 3nbalibenbäufer, 45 Sefferungs*
anftalten für ^roftitnirte, 76 Obbatibfiätten
in ben »erwabrtofieften Ouartieren, 15 Ob»
badbfiätten für enttaffene ©träflinge u. f- w.
3- 9 b. o., erfd)eint in 34 0brad)cn
3. 14 b, o., Sootb (gefi. 4. Oft. 1890)
0. 416 (a), jmiftben 3- 15 unb 16
b. o., $cimtnirg, ©regor bon, bfutföer
britannien

—

—
—

9?ecbtSgetebrter

Äonjil,

war

,

Acneas
geriet

0efretär

als

©iegmunb bon

Oeßerreid) 1459
ju 2flantua mit feinem, einßweilcn Sa£ß
geworbenen, früheren ^rtnjtbal in
treit
nnb blieb in golge feiner freimütigen Ob*
gegen
bie
Anmaßungen
bofition
bäpfUicbcn
bis faß gu feinem, 1472 erfolgten, Ocbe
im bäbfili<b«n Sanne. Srgl. Ä. Srocf»

iperjogs

0

bau
©.

8

b.

,

®.o.

(1861);

$einti$, 0. 416 (b),
3- 5 b. o., §. ftarb im gebr. 1891.
0. 418 (a), <§einrici, 3- 9 / Marburg,
1892 in ?eibjig,
3* 4 b. G., (1888—90,
2 Sbe.);
1. 3-/
„©«briftforfebung unb

—

0{briftautorität"
„Obeologißbe
(1890);
Gnctoflopäbie" (1893); „Seiträge jur @e»
f<bicbte unb Grflärung beS 92euen Oeßa»

ment«" ( 1 Sb. 1894).
0. 419 (b), sglcngftcnbetg, ©. 420 (a),
1.3-/ ©be. 3- Sb. bon 0cbmaleubadb,
.

;

1892).

0. 421

(a), «^enodj, 0. 421 (b), 1.
9ieuerbings in Afmim (Dberägbbten)
umfangreiche gtiedjißbe Srucb»
ftiiefe beS Sucres $>. gaben b^auS So«»
riaut in „Mdmoires publids par les
membres de la mission archdologique
fransaiso au Caire“ (9. Sb. 1892) unb

3-,

(Le

livre

d’Hdnoch,

1892, mit

lleberfefjung).

0. 422

(a),

Verbergen jur $eimaf,

3- 1 b. u., 3n Oeutßblanb jHbtt man
mit 15000 Setten,
gegenwärtig 403 $. 1
in benen 1893 an 3233000 ^ßerfonen über»
«arteten. 3n bielett größeren Orten ftnb
auch §ofbi|e für wohl»
mit ben $. j.
babenbere 9feifeitbe berbunben.
0. 424 (a), «^ergenrötfjet, 3* 15 b.
«., §. ßarb 3. Oft. 1890 im Gißersicnßer»
0. 424
Hofier üftebrevau am Sobenfee.
(b), 3- 7 b. G, (8 %aS j., 1884-91).
6
unb
9. Sb.
d.
ben
8
5
G.,
unb
3
.

—

.

.

.

-

.

.

.

(1887—90), nnb war.

mminaer, 3 um

a

—

f.

3.,

©ebäibtniffe Äarbi=

gering, 1. 3v »But
Oie Se^re bom erlaubten
Sefnitenfrage.
Oepbelßun beim Gib ans Siguori’S Ülferal»
tbeologie" (1891); „Oie Solfstümlicbfeit
ber ^rebigt" (1892); „Sebrbudj ber #omi»
letif
(1893 ff.), unb gab „SertbolbS bon
*4

9fegenßbnrg ausgewäblte ^rebigten" heraus
tu „^Jvebigt ber Äircbe" (21. Sb. 1893).
0. 425 (a), SöetmaS, l. 3v ^^gt.
$ücfftäbt, Oer Sebrbegriff beS Wirten
(1889); Saumaärtner, Oie ©inbeit
beS v<p.»SutbeS (1889).

0. 428

3-5

—3
3

1*

G.,

b.

(b),

^etrmann, Söilbelm,

Obatfatbeu?'

4. b. G.,

.

©ott"

1890);
1892);

(2. Aufl.

(2. Auf!,

ebaugelifdhe

-,

—

©fanbe unb

bie

Obeofogie A. 9titfd)l$" (1890); „Sorum
trcit ums Aboßoli*
baubeft es ftdj im
fum ?" (1893).
©. 429 (a), «perjen SJfariä, Äon»
aregatiou bom, 3* 4 b. (§., Marie

0

(2.

Infi 1873):
0.429(b), -jletiog,
b.

G., ftbiwte"

man«, 1890—92,
0. 430

3obaun 3afob,

(2. Aufl.

bon Äoff*

2 Sbe.)

^cfefiel, l 3 ., (1886),
1111 b Oöbibfon (1892).
Srgf. Füller,
G 3 ecbiet* tubieu (1894).
0. 432 (a), «ettinger, 3- 14,
ßvtrb 26. 3an. 1890 ju SBÜrjburg.
3- 8
b. G., Gbarafter" (2, Stuft 1889);
1 3v
„OimotbeuS. Sriefe an einen jungen Obeo»
logen" (1890). Srgl Äanf m ann, f^ranj
(1891).
0. 432 (b), ^öeubnet, 3- I 3 t>. u.,
Ciaubfoulorbanj" (20. Auft. 1890).
0. 433 (a), ^ejeateuebf t- Bv
(1893).
Singer, Ginleitimg in ben
(a),

0

—
—

0

ctitbccfte,

SobS

t

3- 6

(a),

—

0

nal £.S (1892).
0* 424 (b),

3 oatbinifobn,

£. (1891).

0. 416

ber

beS

C^3iu« II.) auf bem Safeler
aber als ©efanbter be$

37

§typofytUÖ.

.

433

(a),

^eren, L

3*/

Säugiii,

0

uell,
Religion unb ^e^enbtojeß (1888);
nnb ©etfteSßÖruug (1891);
ipettue am 9fbbti/ Oer Oeufels* unb
^ejengfattbe (1892).
0. 439 (b), ^ilgenfetb, 3- 8/ Äir(ben»
ratb, 1890 orbeutli^er Srofeffor.
§ejeubroseffe

0. 441
1 nnb 2
5 Sbe.);
0. 442

3

.

(b),
b.

#tnfäiu$, 0. 442 (a),
(1869—93,

G,, Oentf^itanb"

(a),

$ 106

,

©. 442

(b),

t.

3-,

(1887), £öffmaitn (1891), 2oifb (1893).
(18»4).
«tgl Sidett, OaS Su^

0. 442

3

.

28

b. n.,

'güppotbfuö, 0. 443 (a),
Oie G^tbeit ber fog. Canones

(b).

llippolyti, einer nrfbrüuglidj grietbifcb ge»

bann ins Äofjtifcbe unb fbäter
ins Annenifdje Überfefeten 0ammtung bou
gotteSbienfltidben unb biScipUuarifcbeu Sor»

febriebeuen,

38

§irf$e

fünften, toerteibigt Äcpeli«, wäprenb $un!
btefel&e Peftreitet unb ipre Hbfaffungsjeit
in# 6 3 aprp. berlegt (f. «pofioiifdjt Äonfti*

—

.

tutionen).

0. 443

(b),

1.

3

§<*r»

/

natf, 0täpelin unb Slcpeli« in „Serte
unb Unterfudjungen" 6 ©b. 1890); $|unf.
Sie Tlpoflolifcpen ^onftitutionen (1891);
©ratfe, Sa« neuentbedte 4. ©ucp be«
0.
Sanielfommentar«
be# $.
(1891); ®.
gider, ©tubien jur $.-ftragc (1893).
0. 444 (a), #itf<pe,
8 b. <5.,
©eiftlicpfeit
war bi« 3 U feinem Sobe,
25. 3uli 1892.
(1873—94, 3 ©be.);
1.
„Thomae Kempensis de imitatione Christi
libri IV.“ (1874, neue 2lu«g. 1892).
0. 445 (b), jwifcpen 3- 29 unb 30 b.
(fpr. pun«bruf), ^5 aul,
, $oen8broed)
.

—

©raf bon,
bei

1853

geb.

in

©cblofj

§aag

erjagen im Sefuiteninflitut
nach beenbigtem juriftifcbem

©elbern,

ftelbfircp, trat

©tubiurn in ben 3 efuitenorben unb gehörte
13 3apre lang ju beffen eifrigjten ©orfämpfern unb leibenfcpaftlichften ©egnern
ber beutfcpen protejtantifcpen

£>arnad«,
in

ftnb

bem

bei

pörte.

fcpicpte

bef.

auch

er

bie

auf

bie

Unfeplbarfeit
^ßolitif

unb ßircpenftaat"

in

be«

Zapfte«

auöbepnte;

„'Uapft

„(Stimmen au« 9Raria

?aacp" (1889), feine „<ßelemif gegen 'fSrofeffor Sfcpadert" in ben „<Preufjifcben 3abr»
bUdjerr."(1891) unb fein berüchtigte« ©ucp:
„©prift unb Sibercprijt" (1892), eine 9lnMage gegen eine große SReipe ebangelifcper
Sbeologen auf prei«gabe ber ©ottpeit
3ebodp trat er 1893 au« bem
(Sprifti.
Orben, „Weil ber 3efuiti«mu« bie 3n»
bioibualität be« Sinjeinen unb ba« berechtigte Utationalgefüpl bi« ju einem ge»
wiffen ©rab bernicptet",
in ©erlin, wo er 13. 3an.
lifcpen Äirdpe übertrat.

broecb,

ilRein Austritt

unb lebt feitper
1895 $ur ebange©rgl.

§oen«Subwig,

(41. Stuft. 1890).

©ine 3lu«wapl feiner <ßre»
bigten gab
perau« in ,/ßrebigt
ber flircpe" (18. ©b. 1892)
0. 447 (b), #offmcifter, ©. 448 (a),
1 b.

<£.,

©emman

3-/ fatpolifcperfeit« : *ßaulu«, Ser
2luguftinermöncb 3opanne« $. (1891).

1.

0. 448

(b),

«£>ofmann,

3opann,

0. 449 (a), 3- 4 b. o., „Speologifcpc
©riefe" bon Selityfcp unb $. gab ©old
perau« (1891).
0. 449

©. 452
3-,

-^öKenfabrt G&rtfH,

(a),

©pitta,

(b),

§ofmann, fRubolf, 3-12,

l.

©prifti ^ßrebigt an bie ©elfter

(1890).

0. 452
3- 3

.

b.

o.,

0. 452

.

(a), Rollten,
©. 452 (b),
§. würbe 1890 Äirdjenrat.

(b),

$olfcmann, Heinrich,

<5., Seftament" (3. «ufl. 1892);
9?eue Seftament unb ber römifcpe
©taat" (1892).
3-1 unb 2 b. ©.,
b. ©oben, 1889
91, 4 ©be., 2. '3ufl.

7

b.

„Sa«

—
—

apoftelgefcpicpte" (1. ®b.,
1892 ff.) „Sie
2 «ufl. 1892) unb „©bangetium, ©riefe unb
Offenbarung 3opanni«" (4. ©b., 2. Sufi.
1893) unb giebt feit 1893 ben „Speologifcpen 3abre«bericpt" perau«.

©. 452
,

(b),

«^olbntann,

jwifcpen

D«far,

3- 6 unb 7

b.

proteftantifdper

Speolog, geb. 20. Ott. 1859 ju ©tuttgart,
ftubierte Philologie in ©trafjburp, Speologie in ©öttingen unb ©ießen, würbe
©ifar in ©idenbacp (Reffen), ©eminarleprer in aijep,
Sirigent ber höheren
©ürgerföpule in ©rofj-@erau, 1888 fRealgpmnafialleprer in ©ießen, 1890 jugleicp
aufjerorbentlicper ^Jrofeffor ber Speologie
bafelbft.

Sr

fcprieb:

„Sa#

3opanne«»

ebangelium unterfucbt unb erflärt" (1887);
„Sa« ©nbe be« jübif^en ©taatswefen«
unb bie ©ntjtepung be« Spriftentum«"
(1888); „Sa« ©briftu«bilb ber ©efcpicpte
unb ber Sogmatif" (1890); ,,3efu« ©priftu«
unb ba« @emeinfcpaft«leben ber SQienfcp»
peit" (1893); „9ieuteftamentlicpe 3«tgefcfcicpte^ im „©runbrifj ber Speologifchen
©Jiffenfdiaften" (1895).

0. 453

(a),

^omitetif, 0. 453 (b),

3-, ©priftlieb, $., (perau«geg.
.^»aarbed, 1893); gering, Seprbucp

1.

©. 446 (a), $ofadet,
3-5 b. ©., freier -Sage"
*

.

(1889).

au« bem 3tfuiten«

orben (1893).

—3

.

m

„Ser Äirdjenftaat in feiner bogmatifcfcen
unb piflortfcben sgebeutung" (2. Sufi. 1889),
worin

§ort.

Sie beiben lefetgenannten ©teilen legte $>.
1890 nieber.
0. 450 (b), #oljf§ Sieb ©ölemoS,
0. 451 (a), I. 3-, (1885), Stidel (1887),
Äämpf (4. äufl. 1890), SRotpftein
(1893), fteilcpenf elb (1893).
©. 451 (a), $ollänbifdie
. Äirdie,
©. 451 (b), l. 3 / ©unning, Het
protestantische Nederland onzer dagen

befannteften geworben
'ßeriobe feine Schriften:

21

biefer

2:^eologie,

1889 Sogmenge»

er

-

bon
ber

(1893).

0. 453

(b),

#onotiu8, 0. 454

(b),

3- 18 b. o., (.^. III.), ©infelmann,
Äaifer griebricp II. (1. ©b. 1889).

©. 454 (b), «öonter, l. 3-* SBolf,
Sopanne« ^>onteru«, ber apojtel Ungarn«
(1894).

©. 455
ftarb 31.

(b),

>^oop*0(heffer, 3- !0,

Sej. 1893.

©. 456 (b), Corning, 1. 3*» 2R a 0 n n #
härter unb §. (1890).
0. 456 (b), #ort, 0. 457 (a), 3 9
.

—

£>of$a<$

—

b. o., $, flarb 30. 97ob. 1892.
Judaistic Chris tianity“ (1894).

@. 459

Qof&Qd),

(a),

f,

3v
l

3v Berlin gemefeit fci8 311 feinem Siebe,
IS. 9tug. 1894. (Sr febrieb u. et
©dbleier*
ntcdjer, feilt 9eben unb ©Jirfen" (4. Stufi.
1868); „Sler SßietiSmuS in ber ebange*
lif<$tn fiirc$e" (1869); „$a8 SHiflentunt
ber Urgemeinbe" (1877).
.

0. 460
B- 4

b.

«übler,

(b),

queüen'' (2.

SS,,

:

©. 461

3tuff.

(a),

1893).

©. 161 (a), «ubmaier, ©. 461 (b),
3v Sofertb, Dr. ©alt$afar £>. unb

l.

bie 9lnfiinge

ber

SSiebertanfe

in wiftreis

(1893).

©. 462
3. 16

(a),

b, 0.,

«at$arraa

2.

bou

«ugenotteti, ©. 464

Sir (5,

2>ie 'JJHiti!

(a),

ber

(1892); 3>e la
% e v r t: r e , Le Saint Barth<?lemv (1892).
©. 466 (a), 3. 9 b. 0., Sdbott,
$ie ÄircH ber Siifle (1893);
l 3 .,
i

—
(S

SRebici

—

eignet, La rdfoime fran <}ai.se avant

guerres civiles (1890); 33er fi er,
Quelques pages de l’bistoire des Hugucnots (3. ÄnfL 1892); 21)1 »r, The Hugucnots in the 17. Century (1892).
©eit 1890fcefteH ein 2) e u t f e r $ n g e
uottenbunb jur ftBrberwtg ber pugenotti*
fdjeu ©ef$i$te in 35eittfd?fanb, Spftege be8
(Sr giebt
£mgenottif<$fn ©eifks tt. f. m.
les

„©efcbidbtsHütter" heraus.

0. 466 (a), «ugo oott 0f. SStffor,
T
0. 466 (b),
Bv e $ninUr, Vie de
Hugues (1888)
0. 466 (b),
3* 26 unb 27 b.
1.

St.

0
3-

0

1

.

475
b.

ggnattuS, 0. 475 (b),
2 ©be., 2. Slufl. 1889);

(a),

u.,

—

©Ölt er,

igna*
476
3t
tianifd^en ©riefe, auf i^>ren Urfbrung unter*
fnc^t (1892).
(a),

.

©. 481
3-

1

ö.

t.

(b),

3tanocen$,

(3. III.),

0 .,

—

2>eni8le),
30 b. 0 ., (33- 27 b.

2)te

484

2 eli 8 le,

(a),

(patt

0. 484 (b), 3- 29 unb
(1882-89, 9 ftaSj.);
fÄ obenbera, 3. Iy. unb

IV.),

—

ba 8 Äbnigretcb 0icilieit 1245—54 (1892);
St. Louis et Innocent IV.
e r g e r ,
484 (b), 3 7 b. u., (3- V.),
(1893).
Origine du papo InnoSj3a Scala in,

©

-0

.

.

3 afob,

«ülSmamt,

u.,

2bedog,

£beobor,

39

Bnquifttion.

geb. 13.

Ban. 1807

ebangelifd&er
31t

Duisburg,

1826—30

$beclogie unb Sß^Uoiogie in Sonn, tourbc 1836 Sebrer am
©bmnafium ju ©aarbrüefen, 1837 in 2>ui$^
barg, legte 1861 fein 9lmt nieber, ftebelte
1863 nach Sonn über unb flarb 5. s2lug.
1873. ©rfebrieb: „©eiträge 3 ur djrifilitben
©rfenntnis für bie gebilbete ©emeinbe"
(neue 2lusg. 1890)
flubierte

0. 468 (b), «urter, §ugo bon,
0. 469 (a), B* 8 unb 9 b. 0 ., altera
86,
(1884—92, 6 ©be.);
3- 4 b. <2.,
3 ©bc.; 1. n. 2. ©b., 2. 8 ufl. 1892-93);
3
compenaium“
2
unb
b.
(§.,
B*
( 8 9lnfb

-

—

—

.

—

l.
3 ., maticae“ (4. Slufl. 1893).
469 (b), $uf), 0. 471 (b), 3. 17 b.
luSgemüblte ‘ßrebtgten gab b. Üangs*
b 0 r f f heraus in „Sßrebigt ber fiircbe"
0. 472 (a), t 3-,
C27. ©b. 1894).

1893);

0

.

u.,

—

©.

unb

Huer Sb ach,

3-

©ro*efj

fein

2ob, im „Wetten ©itabal" (1889);

fein

Segler,

(1890);
3.
unb feine dichter (1892).

0. 472

(a),

firüger, $ufj

ÖuffHen, 0. 472

l 3‘t ?£>f«rtb, ©etträge

3

ur

.

3 0 jamatol 8 fi,
-,

©djrtften (1891);
(1893).

(b),

buffttifd^en

©emegung (1890).
0 472 (b), «utfen, 0. 473

(a),

L

Ulrichs b. «. bentfe^e

^appriä,

Ulrich

bon«.

©. 473 (b), «tpctnf be, 0. 474 (a), 3- 7
mSprcnb feine ©emetubc ftd) an

b. 0 ., tuirfen,

bie altfat^olif<be Äire^e

—

I.

3

.,

^ollanbs

„Mon testament“

cent V. (1889); © 0 r
Innocont V. (1890).

r e t,

anf(^lo|.

(1893).

Patrie du papo

0. 487 (a), SnqutfttiOtt, 0. 490(b), 3- 4
La chambre ardento (1889)
b. ©., 2ß e
$anj>t, SBalbenfertmn unb Bnquirttion
im Öfllitbeu Seutf^faitb (1890); $enncr,
©eitrage jur Crganifation unb Äombetenj
i f? ,

ber bäbftlicbeu Äe^ergerit$te (1890); 2öl*
linger, 2te römifdve unb fbamfebe 3nquifttion in „fileine ©Triften" (1890);
$ r e b e r i c q u e , Inquisitio haercticae pra-

Nccrlandica
©b.
(1.
1892);
iHntabile, II santo officio della inquisizione in Napoli (1892) ; X a n 01t
vitatis

Digitized hy

Google

40

—

Ortung

3efu«.

I/histoire des tribimaux de l’inquisition en

He (Jbatetier, L’Islam au XIX. sikde

France (1893).
©. 496 (a),

(1889).

6

3ttoitt0,

Kiffen, 3rbingiauer

3-,

lifötr «Iriji? (1890).
©. 498 (b), 3$lam,

497

.

(b),

1.

©. 501
1892).

_ £3
(b),

3

.

b. <2., b.

n

ft e i

l.

@. 501

SfacobuS

(a),

(b),

3

1.

e

.,

©

3-,
10. Sufi.

3-,

3»
©. 501

©. 499 (b), 3$rael, ©. 500 (a), 1.
Ken an, Histoire d’Isra#l (1. ©b.,
1889; 2.-4. ©b., 1891—93)

l.

ebange*

ober

@. 499

(b),

(3ot).

bet ©rofle,
0 b e n (2. Stuft.

Der 3-brief (1893).
3aeobn, l 3/
.

©rief 3<>banni«, in <ßrebigten"(1891);
üftiffton, Stufgabe uub ©ef<$t<$te"
(1892).

erfie

„innere

504 (a), 3ttttfentömuö r ©. 507 (a),
25 unb 26 b. <2., ^ort-Ko^al (4. Stuft.
3* 3 0 ©., Gomba,
H. Arnaud, sa vie et Bes lettres (1889);
© 6 cbd, Les demiers Jans^nistes (1891—
92, 3 ©be.); £ at leroaert, J&nslnius

3

.

—

1878, 7 ©be.);

.

d’Ypres (1893).

©. 507

Sanften, ©. 507

(a),

(b),

3

-

3. jtarb 24. Dej. 1891 in §ranf3- 14 unb 15 0 <2., Heben«»
fnrt a. SK.
bilber" (4. Stuft. 1889, 2 ©be );
3 6-10
b. <2., SKittelalter«" (1. ©b., 15. Stuft.
b.,
1889 ; 2. ©b., 16. Stuft. 1893; 3.
15. Stuft. 1891 ; 4.-6. ©b., 14. Stuft. 1893;
7. ©b., ^erau» 0 eß. bon SfJaftor, 1894);
t. 3v Sfr^t- Saflor, 3obanne« 3. (1892);
©djwann, Spanne« 3. unb bic ®e*
fdbidbte ber beutfcben Keformation (1892).
0 .,

b.

—

.

-

.

8

©. 508 (a), t.
(b),
Ka<b feinem Dobe gab fein ©obn ber*
(S^arfrettagsprebigten*
„7
(1892);
au«:
„6 $immelfabrt«brebigten" (1892).
©.
508 (b),
©. 508 (a), SctemiaS,
3 3 b. (2., (1885) unb <2. b. Dretli
©. 507

3

-,

.

(2.

Stuft.

—

1891).

Jeremiah in de
taald (1892);

t.

3., Derfelbe,

van rijn tyd vereher, Jeremiah, priest

lijst

2)7

and prophet (1894).
@. 509 (b), Sefaiaö, ©. 510 (a),
3 5 unb 6 b. ©., Änobet (5. Stuft, bcn
.

Dillmann,
<

2

.

—

t.

(b), 3*

22

(2.

3-/

Stuft.

®. 510
to.

— 3-2

Stuft.

b. <2.,

1891),

(1888),

Dubm

©>mitb/ The Book of

1891).

(a),

3cfuttenorben, ©. 512

u.,

paedagogica“, 1887—90,

—

©. 515 (b), 3> 25 to. u.,
Stntrag auf Stufbebung btefe« ©efefce«

3 ©be.).

Der

1890),

Dretli

b.

(1892).
Isajah (5.

würbe 1. Dej. 1893 bom Keidb«tag mit
173 gegen 136 ©tirnmen angenommen,
bom ©unbe«ratb 9. 3uli 1894 einfiimmig
abgetebnt.
3* 10 unb 11 b. u., ftreidje
gegenwärtige
3- 7 u. u., 2. Dtt. 1892
würbe ber fpaitifcbe ^ßater Hui« SKartin,
geb. ju SDietgar be ^erramontet bei ©urgo«,
©. 516 (a), 3- 4
junt ©enerat gewählt.
0. 0 .,
1889 beftanben bie 5 SSfftftenjen
be« 3- au« jufammen 23 Sßmmjen mit
12306 SKitgliebern,
bie
italtenifdbe
Slfftflenj b«t 5 ^robinjen, bie beutfcbe 5
(Oefierreicb'Ungarn mit 591, ©alijien mit

—

—

—

—

331, ©elgien mit 880, Jpoflanb mit 433,
Deutfc&lanb mit 1000 ÜWitgliebern, bie in
Dftinbien unb ©raftlien wirfenben SKiffto«
nare bei teueren mitgeredjnet), bie franjö*
fifcbe

4, bie fpanifdbe 5, bie englifdbe

—

4

Sßre»

unb 3 SKifftonen (Ganaba, Ken*
binjen
orlean«, ©ambejt).
Der 3- bat mehrere
„Civiltä cattolica“
eigene 3*itfc&riftett:
(feit
1850), „fitudes religieuses“ (feit
1854), „The Month“, „©timmen au«
SKaria Haadb" (feit 1871), „3eitfcbrift für
tatbolifcbe Dbeologie" (feit 1876).
t. 3 /
Jpennc am Kbbn, Die 3efuiten, beten
SBioral ,
©efdiicbte, ©erfaffung,
©olitif,
Ketigion unb SBiftenfcbaft (3. Stuft. 1894);
tolbeweb, Die 3efuiten unb ba« $erjeg*
tunt ©raunfdbweig (1889); Ketcbmann,
Die Sefniten unb ba« §erjogtum ©raun*
fcbweig (1889); Körner, Die ©erregte
unb ©naben be« 3- (1891); ^ßiaget,
Essai sur l’organisation de la Compagnie
de JtSsus (1893); Derfetbe, Histoire
de r^tablissoment des Jdsuites en France
1540-1640 (1893); Keuftb, ©eiträge
3 ur ©efebiebte be« 3* (1894).

—

©. 516
(b), 3.

©. 523

21

(b),
b.

3efu8 ebttfht», ©. 522

0 ., 3efu" (2. Stuft. 1891).

—

3- 5 b. 0 ., 1882; beutfd>,
©. 523 (b), 3. 8 b. ©.,
5. Stuft. 1893),
L 3.,
3efu", 3. Stuft. 1893, 2 ©be.)
©on neueren ©earbeitern feien erwähnt:
auf ftreng infbirationögtäubigem ©taub(a),

—

—

Sodann
punft

9?ö8gen

189 Ir);

auf

Stiefe (1885—92,

3)ibon

1888-94, 7 ©be.)
93, 4 ©be.)

Seite:

beutfd)

SamuS

©cpneiber 1891) unb 2e

unfercs £>errtt 3efu£firifli",beutf{p,
Stoff., 1 ©b. 1893), ton fojiatifttfcper
©eite: vJHu wen pui« („$a8 2eben3efu M ,
1893).
©rgf. ©talfer, „2>a8 Ceben

(„üi’ebeu
4.

.

3«to"

(beutfep 1895).

©. 524
B- 30

t.

3oSatm, ©. 527

(b),

u.,

(3. XXI.), 1276

(fiatt

(a),

2>ama0fu$ jugefcpriebeneit ^parallelen
( 1892).
©. 531 (a), 3opanite§, bet Slpoftet,
©. 532 (a), 3 28 t. 0 ., lÖfeif er ( 8 Stoff.
.
1893);
3 26 t. u., —85, 3. ©be.,
beutfdj ton Sunbcrlicp unb ©cpmibt,
3. Staff. 1890-92, 2 ©be.);
3 25
t. n., (1888), $. §of( m au ti ( 2
2 (ufl.
©rgf. 2)elff, 2)aS feierte Stan»
1893).
gelt um (1890); 2)erfelbe, Sieue Beiträge
jur Äritif unb Srflärung be 8 feierten
Gtangeftom« (1890).
©. 532 (b), 3- 4
t.
0 ., Seflcott (3. 3tufl. 1892);
©. 533 (a), 3 2 t.
(1889),
mann (2. Stoff. 1893), auf
$.
fatpolifeper ©eite liefert tpal
(1892).
©rgf. 29 ei 6,
25ie
3 tpanne 8 apcfatypfe
2>ie Offenbarung 3o*
(1891); SrbeS
pauni« (1891); ©öfter, Sa 8 Problem
tcit

—

.

.

.

.

—

.

5

—

.

ber Slpofafppfe (1893); 91 au cp, 2>ie Offen*
barmtg be« 3tpanne0 (1894).
(a),

3opanntter erben, @. 536

3 10 t. tu, 35er 3. jäpltc ! Wofe.
1893: 1 $errenmeifter, 17 Somntenbatoren,
4 Sprciitommeubatorcit , 1 Orbeitöpanpt»
mann, 726 9?ecpt8ritter, 3 Spremnitglieber
uitb 1629 Gprenritter. Sr befept in ©eutfep*
lanb 42 Giranten*
unb ©iecpenpäufer,
1 Äraufenpaus in Beirut unb 1 tpofpij
©. 536 (b), 3* 2 b. 0 .,
Semfafem.
bes 3.0 (2. Stoff. 1892);
f.
3 ., §. be
©alles, Annalos de l’ordre de Malte
depuis son origine jusqu’ä nos jours

(a),

.

—

—

(1889).

©. 536

(b),

$. Sftartin,

3to«a$ (Bona),

The prophet Jona

f.

3-/

(3. Stoff.

1891).

©. 539

(a),

3 ©be., Weine Slu8g.
unb ftaber (1888—

gubelfabt, ©. 540 (n),
1888 (flatt 1881).
3ubcntum, 6. 542 (b), 3.
t. (£., $enne am 9tppn, Äufturaefcpicpte
be8iübifcpen©offe8(2. Slufl. 1892); x er ob»
©eaufieu, Israel chez los nations
t.

©. 541

(2.

(b),

<S.,

(b),

1893).

3fufl.

©. 544 (a), 3üH4jet, 3- 8 *•
1894 tturbe er ton ber ©öttinger

bafelbft.

(SSefeHfd^aft
ber Siffenfcpaften $um lor*
tefponbierenben 9Äitgficb erwäplt
1. 3 /
„(Einleitung in ba8 Steue Oejlament"(1894).
©. 545 (a), 3unbt, 3- 1 4, würbe unb

—

1890 flarb.
©. 545 (a), SünglinöSPercinc, ©• 545

17. Slug.

3- 16 t. <S., be« 3apre8 1894 bie
3apl ber 3. auf 5109 mit 456142 2)titgliebcrn, bie fn^ auf bie einjclueu Sänber

(b),

in folgetiber Seife terteifen:

.

—

©. 535

©. 539

3. 9

1226).

©. 530 (b), 3o5amta, 3* 2 ** u.,
Mtefaltcrg (2. Stoff. 1890).
©. 531 (»), 3ot»onnc§ (^ptijfottpoaB,
©tubien über bte bem 31. 3 */ Soofg,

.

41

3uftinu$.

(„©efcpicpte 3c(u Sprijii",

fatpofifcper

(„J&us Christ“, 1891, 2 ©be.;
ton

—

3ofepT;ug, 3*

1-3

9?orbamerifa
©rofjbritannien
üDeutfcpfanb

.

.

.

.

.

.

1439
658
1129
785
390
102
50
33
523

....

C>oIIanb

©cpweij

....

granfreiep
ytaliett

©efgien

16 terfepiebene Sünber.

2JMglieber

245809
87464
64362
17629
6420
2281
1200
851
30126

Organe ber beutfepen 3. finb „$er 3üng*
fingsbote", „25er ©unbeSbote" „35er ©äcp3iingling8bote", „3>er Storbbeutfcpe
2>ie 3©rgf.
cp
a tt b e cf.
©ote".
:

ftfepe

© w

(1890); Ä runun aeper, 2>ie etangelifcpen
3. (2. Stoff. 1894).

©. 547

(a),

3uftinuö, ©. 547

3- 3

t. 0., <ßiu8 (^ufefjt

ton

Ärilger, 1891,

1894),

—

l.

ppifofopbifc^e

3.,

Siemen,

©ebeutung be8

Snbämoni8mu8

(b),

perauSgeg. gried).

beutfep

ton ©eil,

2)ie religionS«
floifcp * c&rifl*

3-8 Apologie
(1890); ©oitffet, 2)ie Stangelienjitate
3-0 be8 2)?ärtprer8 (1891); ^femmitig,
3ur ©eurteifung beö Spriflentnms 3-«
fiepen

(1893).
t. <g.,

©ereine

Sünber

in

42

—

Kaftan

(a), Kaftan, 3 ul tu «, ©.
3-/ „©rauchen mir ein neue«
(1890); „Sie ©erbflicbtung auf
ba« ©cfenntni« in ber ebangelifchen fttrche"
(„ftefte 3 ur cfyrifUidjen Seit", Dr. 6, 1893);
„Suchet wa« brofcen ift, <($rebigteu" (1893).

©. 548

548

ftafcerau.

©teibl, Sie

ber

SDIiffionen

in

ft.

ber

ner«

©egenwart (1890).
©. 562 (a), Karmeliter, ©. 563 (a), I.
3-, ßurricr, Carmel in America (1890).
©. 563 (a), Kattöufer, ©. 563 (b),
l. 3 .,
(1888—91, 8 ©be.); fi. $a«cal,
Le d&sert de la grande Cbartreuse et
l’histoire des Chartreux (3. fiufl. 1892);
2e ©affeur, Ephemerides ordinis Cartusiensis (1891—93, 5 ©be.)
566
©. 565 (b), KatcchtÖmuS,
(a) , 3- 28 b. u. ,
Sie firminianer
gebrauchen «oei ftatechi«men bon 1640,
bie ©ocinianer
3- *3 b. u.. Sie

lifdjen

9Jiennoniten

(b),

1.

Sogma?"

3

©. 548 (b), Loftan, Sheobor, l„Auslegung be« lut^evifd^eu ftatechie-

-/

mu«"

(2.

fiufl.,

1894).

©. 548 (b), Kahl, 6 549 (a). 3- 3 »• o.,
„Mrfhftembe« ftirdjeurecht« unb ber ftirchenpolitif" (1. ©b. 1893)
1.
3 ., 1886) unb beforgte bie 5. fiufl. bon © 1 u m e * §> S l f <h *
.

—

1)

„ftircheuorbnung für bie ßbange*
ber <J3robinj Seftfalen unb ber
Dheinbrorinj born 5. ©lürj 1835" (1891).
©. 549 (a), Köhler, 3- 5 *>- ®-, ©«•
later,
Ser fog.
1884 ; 3. Lieferung:
be« ^Jaulu«,
ßbbeferbrief
1894);
3. 4 b. ß., Sehre" (2. fiufl. 1893, 3 Apefte);
I3-/ »®ie Uniberfttäteu unb ba«

—

—

Men" (1892); „Sie flubiert
©emefter?"
Sheologie im
erfien
(2. fiufl. 1892); „Ser fog. ^iflorifcbe 3efu«
unb ber gerichtliche biblifche ßbriftufi"
„Ser SDfenfchenfohn unb feine
(1892);
©enbung an bie ül^enfc^^cit" (1893); „Ser
lebenbige ©ott" (1894); „Sa« «Sterben
unfer« §ernt unb £eilanbe« im Sichte
feiner ©erfünbigung" (1894).
öffentliche

man

©. 550

(a),

Kalirt, ©. 550

(b),

3

.

26

0 0 ., Sb II., (1886-89, 2 ©be.); Robert,
Bullairc du pape Calixte II. (1890, 2 ©be.)
e r f e l b c , Iiistoire du pape Calixte II.
(1891); fowie bie,
©. 551 (a), jteiföen 3- 1 unb 2 b. u., Kalogeri, ( 0 ne<$., „guter filter", auch ftaloger, ftaluger, ftalubfeheren), in ber
gr iedjifdjen Äirc^e ©ejeiebnung für bie 2?iÖn<h e.
.

S

©. 552

Kamifarben, ©. 552

(b),

Sblor, The Camisards (1893).
(b), Kamphaufen, b 3-, *$a«

3-»

1.

(a),

©. 552

©u<h 25aniel

unb

bie

neuere

©efchicht«*

0

—

©. 554
(a),

!itif<$cn

—

6

.

(b),

3- 23

Kanjelberebfamfeit, ©.
b.

0 .,

bie 5ßrebigt ber po-

unb fojialen Senbenj in ©töder.
556 (b), I. 3 ., filtert, Sie ©e-

ber ©rebigt in Seutfchlanb bi«
Suther (1892—93, 2 ©be.).
©. 559 (a), KapU 3 iner, ©. 559 (b),

fehiebte

3

.

13

b.

0.

fiber

mährenb

fte

ßnbe be«

hörigen faft berfchwunben maren, haben fte
neuerbing« wieber jitgenommen unb $ählen
gegenwärtig in 53 ©robinjen 533 ftlöfter,
239 ^ofbije, 50 Dobijiate, über 3000 ^atre« unb über 2500 Laienbrüber.
1. 3-/

—

©ab*

erhielten 1677, bie
tiflen 1687 ihre ftatcchi«men.

0. 568

.Katharina non SUeran*
ftnuft, ©eft&ichte unb Segenbe

(b),

btia, 1 - 3 -/
ber heil- ft. b.

@. 569

(1890).

fi

(a),

.Katharina non 9licri,
lottere di Santa

©ber har bi, Le

3-,

I.

Caterina de Ricci (1890).

©. 569 (a), Kathartna t»on ®tcna,
©. 569 (b), 3- 11 b- °v $*eiligenbilb
1892);
3 10 unb 11 b. ©.,

—

(2. fiufl.

Siena

6

(3. fiufl.
.

571

ber

buch

(a),

.

1881);
Kattenbufdj,

bergleicheitben

t.

3

„Lehr-

/

ftoitfeffton«funbe"

©b. 1892); ,,©en ©chleiermacher ju
9titfchl"
(1893); „3ur Sürbigung be«
fiboftolilum«", (1893); „Sa« fipoftolifche
©hnthol" (1. ©b. 1894).
571 (a), Kaulen, 3- 2 b. u., ft. ifi
(1.

1892

feit

bübflticher ^>au«prälat.

unb 9
1890—92);

(b) , 3- 8

—

bedungen"

— ©.571

Seftament«" (3. fiufl.
10 unb 11 b. ß., ßnt«

b. 0.,

3

.

(4. fiufl.

1891); ,,3ofebhu«, jü*

bifche filterthümer, überfefjt" (3. fiufl.

©. 571
c

t

n

(7.

unb mit
be«

3

.

1891) — 3- ^

fiufl.

©. 571

(b),
ft.

1894

b.

.

@.,

3

1892).

ß.,©oFormen-

.,

herau«

^>etl.

©ebrift

l.

„Sie

Seftament«, überfefft" (18B4).

8

b.

—

1893).

bielen anbern

filten

ltdher

12 0

(b), Kaufcfdi, 3-

2. fiufl.

lehre"

forfchung" (1893).

556

.

0.,

Karoerau, ©. 572 (a),
1893 al« orbent«

ftebelte

^profeffor nach

©re«lau über, wo

unb

er

Üttitglieb
be«
würbe.
3- 5
b.
ß., „Sitther« ?eben«enbe in neuefter
ultramontaner
©eleuchtung"
(1890);
„?uthev« Stellung jur heil. ©chrift"(1891);

ftonftfiorialrat

f^leftfthen ftonfiftovium«

„3wei

altcfte

ftatechifimen ber

—

lutherifcheit

Deformation"' (1891); „Sie Deformation
bie Sbe" (1892);
„©burgeon, ein
^rebiger boit ß'otteö ©nahen" (1892);
,,©om Sorte be« Men«" (1894);
1.
3 ., 1889) unb bett 12. ©b. (1891) herau«

unb

—

Digitized

by Google

Äapfer

—

unb mar beteiligt an ber Ausgabe bon
„Hutper« ©erfen für« cprißlitpe $au«"
(1889—92, 8 ©be.). Äucp bearbeitete er
ben

©b. bon 9JZiJller« „Heprbncp ber

3.

Äircpengeppicpte" (1894).

©. 572

3 b. ©., bargeßellt" (2. Hlufl. boit SKarti, 1894).
©. 573 (a), Mner, ©. 573 (b),
3- 3 b. ©., 2 ©be.), benen er „Chronologiae
Tertullianeae supplementa“ (1890) folgen
(a), &atjfer, 3-

ließ.

@. 574 (b), Mettelev, ©. 575 (a),
3- 25 b. o., ©prißentum" (4. 2luß. 1890)
©. 577 (a), Ätergegaarb, ©. 577 (b),
3- 14 b. ©., „Heben mtb ©alten ber Hiebe"
(überfefct bon SDorner, 1890, 2 ©be.);
t.
3 -, ^bffbing, K. som philosoph
(1892).

©

@. 578 (a), Ätlian, I. ß-,
tamer, geßcpronif be« 200 jährigen
ffilianjubiläum« (1889, 5 £>efte).
@. 578 (a), tftngöletj, ©. 578 (b),
3 28 b, o., 1888), eine anbere u. b.

min g

—

-

„!£äglicpe ©ebanfen" (1893) überfefjt.
3- 23 unb 24 b. ©., novel“ (2. Hluß.
1891, 2 ©be.); „Yeast, a problem“ (2. 21uft.
1892);
3. 20 b. ©., beutpp 6 Hluß.
1875, beutfep bon
1892);
3- 11 *>•
s

—
—

©attin"

3-3

1892);—

(1892);

ff-

©rotb/

(1892);

—

1894);

(7. Hlufl.

boff, Sb.
ff.

1.

auf

ff

ß.,

b.
ff

alt

mann,

Sb-

unb

al« SDicpter

ff.

©.,

©ojialpolitifer (1893).

©. 581 (a), Mixtbe bet 2Büfte, 3- 5
b. u., ©rgl. §ugue«, Mdmoires d’Antoine Court (1886).
©. 581 (b), 1. 3 .,
©Cbott, 2>ie ffirebe ber ©üße (1893).
@. 582 (a), .ffirtpengerdtpc, I. ß.,
©ür einer, ffirdpenppmucf mtb ffirtpen1891)
gerätbe (1892).

—

©. 582
(a), 3 28

ÄitAengefdjieptc, ©. 585

(a),

0 ., baep

b.

-

(f.

b.),

bie

©erfe be«

frangöftfepen ©dpmeijer« ©paßel (f. b.) unb
be« 2>eutßp« 2lmerifaiter« ©epaff (f. b.).

—

1892)
3- 11 b. n., Ueberftdjtlicp Pellt üfZcUer (f. b.)
ben ©toff bar.
©. 586 (a), .Witdjengut, ©. 586 (b),
HJZonardpie (1. ©b., 2. Hluß.
3 10 b.
.

.

©. 586

.

—

3

;

—

3

.

8

b.

0 .,

.

Heprbucp be« beutpp(1894);
ß. 8 b. ©.,
Hlufl- 1893);
3- 4 b.

tippen ff.« (3.
©., ©ltcp be« ff.«

3

(b),

... ( 2 Hluß.
©opnt, ff. (1. ©b.

—

ebangelißpeit ff.«

.

b.

ff.

©.,

-

(1886—91, 2©be.);

fatpolifepen

I.

3

feiner,

.,

2>afl fatpolippe

(1893).

©. 588 (a), .WittpCttfhxöt, ©. 589 (a),
3 5 b. ©., Ite« §oenflbroedp,
©. 590 (a), «Witdjenbdtet, ©. 590 (b),
9 b. ©., rum“ (1866-93, 21 ©be.).
©. 593 (a), gmipPen 3-17 mtb 18 bMixn, Dtto, ebangelifeper ÜTpeolog,
,
geb. 23. 3<tn. 1857 ju $e«latp bei ©tutt*
.

.

gart,

1875—80

fintierte

Tübingen,

in

mürbe 1881 PZepetent am bortigeit ©tift,
1885 2>iafonu« in ©eßgpeim (©ürttent*
berg), 1889 ^ribatbojent ber Speologie in
©afel, ebenbafelbp 1890 außerorbentlicber,
1894 orbentlidjer <j>rofeffer.
©r ftprieb
außer Hlrtifelit in 3*itPPrift<n „Hutper als
Pteformator be« tbeologippen ©tubiunt«"
(1883); „lieber ©efen unb ©egriinbuug
ber religiöfett ©emißpeit" (1889); „3)ie
©ebeutung ber SCaufe" (1892) unb bearbeitete bie 6
bon $ a l m e r 8
Hlufl.
„©bangelippe .^omiletil" (1887).
:

.

©. 593

3

.Wittel, l.
1888, 2.
.,
£>albbb. 1892); „Hlu« beut Heben be« )ßroHlfabemippe ffamelreben"
Sefaja.
(a),

bpeteit

(1894).

©. 594

(b),

©. 595

Älctnerf,

(a),

3- 3

b. o., ff. mürbe 1892 Oberfonßiftorialratp, fepieb 1894 au« bem ©rattbenburgippen ffonßßoriunt au« unb mürbe üDZit-

glieb

3

.

—

6
I.

—

be« ebatigelißpen Oberfirtpenratp«.
b. 0 .,
©ibelmerf" (2.
1893);
3 V „ 2)er preußißpe Hlgenbenentmurf"

(1894).

©. 595

(b),

Äliefotp, 3- 13,

parb

ff.

26. San. 1895.

©. 596

(a),

.Wloppet, l. 3-/ „2)«t
©bpefer" (1891); „®er ©rief

©rief an bie
an bie ^pilipper" (1893).
@. 599 (b), .Wloftcnnann

„©amntlung

,

3

l.

.,

pebräifcp-beutfcper ©ibeltejrte"

(1. $eft, SDeutercjefaja

1893)

;

„2)er ^enta-

teutp" (1893).

©. 600 (a), .Wnöpb,
3* 2 unb 3 b. 0 .,
1891)
©. 601 (b), .ffnofe,
logie" (3. Hlup. 1893);
unb mein ©runbriß ber

(b),

Hilbert, ©. 600
.§au«" (4. Hluff.

©. 602

(a),

D.

,.£>err

1.

3

.,

Hlcpeli«

2:peo-

praftiftpen

logie" (1890).

©. 587

ftranfc,

o.,

b.

Äöpler,

1892);

3

b. ©.,

2)eutßplanb (1869—93, 5 ©be.,

b. 0 .,

3-7

3- 4

(b), .Wtrdjenfapr,

bargepellt (2. «uff. 1891);
©. 587 (a), .Wircpcntccpt,

3

1892);—

.

.

©au mann,

43

ßnityfler.

ff.«

(2.

—

Hluß.

@. 602
b. u.,

—90)

(a),

Änobflet,

be« 5. unb 6

©b«

.

unb

exordiis

»Walafriodis
et incrcmentis

quarundam rerum

eccles.“

3

-

1

»nb 2
(1886
de

Strabonis
(1891)

unb

„ 2)ie ffelcpbemegung unter i^erjog
V." (1891); ,,©ert unb ©ebeutung be« ©tubimn« ber ffirdpengefepiepte"
(1894).
fcprieb:

Hllbrecbt
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by Google

44

—

flöget

©. 603
würbe auf

©. 610

(b), flöget, 3- 14 b. u., fl.
Slnfucben ber ©eneralfuber*
intenbentur enthoben unb ßbieb 1894 aucb
aus bem Dberfircbcnratb3 12 b. u.,

<Petri« (3. Stuß.

.

3 unb 4

.

1890);

Sergj>rebigt„

u.,

b.

b.

(2.

Stuft.

—

.

©. 612

X^cologie" (1890); ©euffert,
©efefce unb baß (Sbrißentum (1891);
tafcb, fl. ber ©roße atß erfter <brißli(ber
aifer (1891).
©. 615 (b), flonftangcr flongit, ©.

fl.ß

616

unb

beutßb*ebangelifcben flir<benre<btß"

„©ammlung

Xpeologie"

praftifd^e

3-

tbeotogifeber

©. 604

(b),

4—6

©.,

b.

(7.

ibre

in ber

Sebrbiicber

für

Sb. 1895).

©. 605 (a),
Xeßamentß" (1872—92,
flöhtet,

2 Sbe.).

©. 605

flolbe, ©. 605 (b),

(a),

3

.

9

b. ©., Cutbet« (1883-93, 2 Sbe.);
„3)ie Heilsarmee'' (1885, boüänbifcb 1891);

unb 10

—

3

I-

(3. Stuft. 1890); „9tocb einmal
©elbßinorb.
©rwiberung auf

/

Sutberß

SRajuitfeß ©tbrift" (1890). Stucb giebt Ä.
„Seiträge gur baprifc^ert Äirdbeugef^icbte"

(1893—94, 6 Hefte) berauß.
©. 606 (a), flöHnet, 3 6 ,

unb
beß

trat 1878
unb ßarb 11. 3«br. 1894.
flotoffer, t. 3v £>ttra*
-

mare

(1.

©. 608
(b),

t.

3

getifdbe fl.

-/

(a),

Sb. 1890).
(a), flonftrmation, ©. 608
®rgt.

(1890).

(Saßpari, 2)ie

3

ebau-

2 b. ©., ©tubr, 2>ie Orgaui*
©eßbäftßorbnung beß ^ifaner

.

uitb

fl.
fl.

(1891); Seß, 3u* ©efebitbtt
Sb., 1891).
(a), flonoerttf, ©. 617 (b),
0 ., 19 (ßatt 17).
3- 14 uub

St.

fl.

(1.

©. 617

I

:

—

3- 11 b.
15 b. 0 ., (1874), bie flronbringefftn ©obbic
bon ®ried)enlanb, eine ©<bweßer beß beutfeben flaiferß (1891), unb bie ßSringefßn
^Ktib ben Heffen (1894) ben flonfefitonßwerfet, bie beiben letzteren 3 ur grieebifeben
flirre, bottjogen.

©. 618

6-8

b.

flongit, ©. 619 (b), 3 .
Siebte (1. Stuß. 1855-90,

(b),

©.,

bon bergen»
9. Sb.
rötber; 2. Stuß. 1873— 90, bißber 6 Sbe.;
5. unb 6 Sb. bon flu bp ft er).
©. 619 (b), flow, ©• 620 (a), 1. 3 .,
fl. würbe 1893 flarbiual.
620 (a), floaten, t. 3 */ 3)iacaire,
L’figlisc Copte (1. Sb. 1893).
©. 620 (b), flotinther, Sttcfe an
bte, 3-4 b. ©., ©cbmiebet, im ,,^>anb»
tommentar" (2. Sb., 2. Stuß. 1892).
©. 620 (b), flöfttin, § ein rieb, ©.
621 (a), 3- 10 b. 0 ., Heffen, würbe 1891 tu
2?armßabt Dbertonßßoriatrat unb ©über*
intenbent ber ^robing ©tarfenburg, 1895
8

9 Sbe.;

.

unb

.

orbentticber

^ßrofeßor

ber

^^cotcgic

in

©ießen.

©. 621

in ben SKubeftanb

©. 607

(a),

fation

3

„Sebrbucb beß

/

febafttiebe

<fjfarrber«

©efebiebte

3

©efefce fl.ß, in ber „ 3 eitfcfcrift für
9te$tßgeßbi{bte''(9tomanißif(beStbttg.,1889);
©örreß, in ber „ 3 eitfcbrift für wißen*

ÜJtantif ber ©riechen in

SRecbtßberblittniße" (1889);

I.

ber

Stugabl fteinerer ©etegenbeitßfcbriften, Stuf*
fäfjen unb Sßtonograbbifn in
ettf<brif ten
„®er 'ßrobbetißmuß ber Hebräer unb bie

bergogtumß Reffen, ihre

flontorbientmdj,

©. 614 (a), flonftontin feer ®rofe,
©. 615 (a), I. 3v ©eed/ 2)i«

weier in 9?iiffete^eim, bann in ©armftabt
Sitar, 1858 Sebrer am ©btnnaftum unb
§iilfßbrebiger, 1863 in $riebberg tßro*
feffer am ^rebigerfeminar unb Pfarrer,
fpäter auch föeligionßtebrer am bortigen
Sebrerfcminar. fl. würbe 1882 gum Cber*
tonftßorialrat unb ©uberintenbenten ber
^ßrobing 9^^ein^effcn ernannt unb trat 1892
in ben ßiubeßanb. (Sr ßbrieb außer einer

rißen" (1873); „flirebenreebt ber ebange«
tifchen Äircbe beß ©roßbergogtumß Reffen"
(1884); „2)ie ©imuttanfird&e beß ©roß*

(a),

1890).

(7. Stuft.

.

ihrem gegenteiligen
Serbältniß" (1859); „Cutter unb bie 3 u*

.

Sibelfontorbang" (1893).

604 (1)), gwißben 3- 13 unb 16 b.
flöhtet, Äart, ebangetißber Geolog,
geb. 8 SDhi 1832 git ©cbern in Dberbeßen,
ßubierte 1849—52 S^bcotcgic in ©ießen,
gehörte
gwei §albjabrc
bem <ßrebiger*
feminar in ftriebberg an, würbe nach
mebrjäbriger Jbätigteit in einer ^ribat»
3)armßabt 1857

b.

a

©._.

in

3*/

(b), flonfotbam, ©. 611 (a),
0 ., ben; über bie LXX bie bon
unb
H tA
9tebf>atb (1892—95, 4 Sbe.).
3 4 b. ©., (20. Stuft. 1890, bou
§eubner), unb mebr nedj bic„Gatwer

3- 3

,

lebranftalt

t.

£eßament"(1893);
unb Sibetglanbe"

©. 610

—

—

flönig, ftriebricb,

(1893).

10 unb 11
1887);

3* 1—3 b. u.,$eiligtbum" (3. Stuft.
1892)
©. 604 (a), 3 3 b.
1888, 2 Sbe.);
©., „©ebicbte" (1892); „$aß (Sbangelium
3ob«nniß in <ßrebigten"(1892— 93, 2Sbe.).
;

(a),

„(Sinteitung in baß Sitte
„Sllttefiamentlicbe Äritif

-

.

Stnfbradjen«

u.,

—

—
—3

(3. Stuft.

flöftlitt.

(a), flöfttin,

3 utiuß, 3 6
-

—

unb 7 b. u., Sehen« (9. Sluß. 1891);
©. 621 (b), I. 3 ., „Sie ©taubenßartifel
ber

Stugßburgifcben ftonfeffton« (1891);
„gviebricb ber SSeife unb bie ©«btoßfirebe
gu SBittenberg“ (1892); „2>ie Segriinbung
unferer

ßttli<b*retigibfen

Uebergeugung*

(1893); „Religion unb 9ieicb©otteß‘ (1894)
,
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by Google

Sbftttn

—

-

unb rcbigicrt feit 1873 bie „Ü&eotoßifdfoen
©tubien unb Äritifen".
0. 621 (b), Möftltn, Äarl, 1. 3-,
Ä. Rarb 12. Styril 1894.

©. 621

„Oie

1-3

0. 621
23

4 ©be.)

(b),

;

(2. Stuft.

3 ©be.);

MrauS, 0. 622

— 3-21
1894); —
— 3. 5

djrißlicben

3- 7
Qr.,

— 92,

b. ©., 1887—92,
„lieber baS ©tu«

3nfcbriften

lanbe" (1890-94, 2 ©be.);

gemäße bon 0.

Ä.
3. 22

(a),

b. ©., JtircbengeRbiebte"

b.

bium ber Xbcblogic fonß unb
„Oie

©.,

Äart

(1876

»Hotbringen"

o.,

b.

b.

©eRbicbte

^lieReben" (1886) iR fein ©ruber
itnb

jefct"

(1890);

ber

ÜRbrin*

„Oie SBanb«

Stngelo in fforntis" (1894)

unb gab „2ucia ©ignorellis 3üußrationen
3)ante8 Divina Commedia" heraus (1892).
1893)
SU
0. 622 (b), Mrauß, Sttf r eb,
.
10
über, mo er 31. SD?ai 1892 Rarb.
I.
3/

—3

„Hebrbucb b<* ^raftife^en Obeologie" (1. ©b.
1890 2. ©b., berauSgeq. boit öoltjmaun,
;

.

0. 622
leitung

in

An-

(b), Mtattmfcfb, 1. 3/
bas 0tubium ber fatboliRben

2)7oraltbeologie" (1890).

0. 622

3

.

15

b.

Mtcntenfe, 0. 623 (a),
mürbe 1893 tfarbinal.
Mrcusetftnbung, 1. 3/

(b),

<S.,

0. 623 (b),
©rgl. 97eRIe, De sancta cruce (1889);

.Stoiber, Inventio sanctae crncis (1889).
1894)
624 (b), Mtitbcner, ©. 625 (a),
I- 3 /
$ 0 r b , Life and letters of M^o

0

orbentlidjer,

1891

3-

6,

außer«

orbentlicber ^ßrofeffer

—

3- 7

b. ©., „©eRbicbte ber alt(briRlicben
Literatur in beu erften 3 3abrb-" (2. Stuft.

—

giebt bie
3-/
ausgemäblter
unb
filmen«
;

I.

„©ammlung
bogtnenge«

OueHenfcbriften" (1891 ff.) ber»
ber er „Oie apologien 3uRiuS"
(1891) bearbeitete.
fcbicbtli<ber

ans, in

©. 640

(b),

Lacordaire
©. 641

(a),

Bacorbaite, 3- 3 b.
1886, 2 ©be.);
BactanttuS, 3- I 9 *>.

—

SluR. 1892); „Oie Offenbarung 3o»
bannis für bibelforRbenbe ©briRen über-

unb erflärt" (1893).
628 (b), Mübl, 3 7, Ä. folgte
1892 einem 97uf als orbenttidber ^ßrofeffor
ber Rheologie nach Marburg, 1895 nad)
ÄiinigSberg.
3- 5 b. ©., „Oie §eils«
bebeutung beS Oobes ©b^ßi" (1890).
0. 628 (b), Mutturfampf, 0. 633
(b), 3-. 26 b. u., baS, 1894 jum Ob*il

fein

0

-

.

—

mieber

3-,

— 0

§ans, Oer

.

St.

1.

proteßantißbe ß. (1890);
beS ebangclif(ben

©pitta, 3nr Reform
£. (1891).

0. 636

(b),

10. Oej. 1891.

Muenen,

—

1.

3

.

5,

$. Rarb

feinem Oobe

3-/

„Schetsen ut de gesebiedenis
von Israel“ (1892, 2 ©be.); „©efammelte
Slbbanblungen jur biblifcbeit SBiffenfcbaft"
erRbieneit:

gab

©ubbe

(beutfeb,

1894), bie „Ji>ißoriRb«
©üd)er beS Sitten

fritiRbe (Einleitung in bie

OeßamentS"

2)7

a

1 1

b e s

(beutfeb

bon

2J7üller, 1894) b<raus.

0. 637

Mur fc,

3- 10, Ä. Rarb
26. Stprit 1890.
3- 12 b. ©., ©tubierenbe"
(12. SluR. 1892, 2 ©be.);
3 11 b. ©.,
StmbengeRbiebte" (13. SluR. 1892);
0. 639 (a), Mptittuö bon ^erufalein,
1
3 / 2)7 ab er, Oer b<Ü> $•, ©iRbof bon
3erufalem (1891).
(b),

—

—

.

.

berbültniRe
beS ©liebes

(1891).

Ueber baS Heben beS 2.
(1890); Oerfelbe, lieber bie GsntßebungS«

3 efuitengefefc

aufgehobene,

634 (a), 3- 1 b. u., Srofler, Oer
bon 1863-88 (2. Stuft. 1891).
©. 635 (b), Multu$, 0. 636 (b),

u.,

—

©ranbt,

-

—

u.,

(7. SluR.

unb VII.) auch ©ranbt unb 2 aitbmann
im „Corpus scriptorum ecclesiasticorum
latinomm“ (1890—93);
©. 641 (b),
3-,

.

(4.

.

Krudener (1893).
0. 625 (a), trüget,

I.

0

628 (a), Mubel, Robert, 3 11 ,
Ä. Rarb 4. Oej. 1894.
3* 14 unb 15,
„©ibelfunbe" (5. Stuft. 1891, 2 ©be.).
10
b.
„lieber
einige
Oarßeflungeit
©.,
3
ber cbriRlicben ©ittenlebre burd) mürttem«
Obeologen"
bergifebe
(1889); „Oer §erj«
bnnft ber ©erteibigung beS (£bnßentumS
in nnferer 3**1" (1892); „©brißli<b< ©e«
benfen über ntobern cbriRIidjeS ©3efen"
.

Mrafft, 3.

(b),

bon

©erfaffer

45

Bagarbe.

©. 641

ber ^Jrofafdjriften

.

4.b. o.,

unb

(b), Bagatbc, 3- 11/ angeßeßt,
©. 642 (a),
1891 Rarb.
2 ©be., 2. SluR. 1891);
3 15

roo er 22. Oe$.

3

be« 2.

„De mortibus persecutorum“

—

—

.

unb 16 b. ©., „2)7ittbeilungen" (1884—91,
4 ©be.);
® / w^uben unb 3nbo«
3* 5

—

4G

—

8amennai$

geratenen" (1887);

unb

{Re^ijler

ttebfl

„Uebtr

—

einige

3

.

3

«Racbträgen

(1891);

Geologen

^Berliner

unb

ton ihnen gu lernen ifi" (1890);
„Bibliothecae
syriacae, quae ad philolo0.
giara 8 acrara pertinent“ (1892); „0eptua*
gintaflubien" (1891—92, 2 Söbc.) ; „Psalterii graeci quinquagena prima“ (1892).
I.
3 v ©rgl. Snna be 2 agarbe,
rna«

.

—
1.

3/ 3anet,

0

643

unb 5

0

.

mie

646

p

(b),

de

philosophie

L.

2. (1892).

Kammer, 0. 644

(b),

t. (§.,

29ahl

La

0 bulle r,

(1890);

3- 4

(a),

Kirchenrecht«" (2. Shifl. 1892).
(b), Kangen,
I 7 / ©eine

3

«IRitglieb ber 2Rüncfcener Slfabe-

1894

erhielt

bie ©eftätigung ber

—

©ap*

rij^en {Regierung nicht.
l. 3 / „©efc&ichte
ber {Rcmifchen Äirdje boit «Rifelau« I. bi«

©reaor VII." (1892); „©efchichte ber 9ii5mifcheu Kirdje bon ©reaor VII. bi« Jnno*
ceng III." (1893)
„Ote ÄlemenSromane,
ihre öntftehung unb ihre 0enbenjen"(1890).
646 (b), Kanghanö, Sbuarb,
3. 9, 2. ftarb 9. 3an. 1891.
1.
3 .,
;

0

.

—

§egg,

©rgl.

2 ., ein

3 «uge

ber ©eifle«-

©chmebeit,

fpegieü

für

bie

im

füblichen

©.,

©011

ihr

«Ror*

Anhänger ton

«R.^$auge (f. b).
0. 651 (a), Keabe, 0. 651
t.

erfebien

(b),

beutfeh:

£>.

3

.

4

„Offen*

barnng ber Offenbarungen" (1893).
0. 653 (a), Kcbochowöft, 3- 5 to
2. mürbe 1892 präfett ber prepaganba.
0 656 (b), Kemme, 3- 1°/ ®°nn,
1891 in ^eibelberg.
l. 3v „Ueber ©ruttb*
läge, 3 f l unb (Sigcntümlichfeit be« theo*
Iogifdjcn 0tubiunt«" (1891); „Oie pringi*
bien ber {Ritfcplfcben Oheologie unb ihr
©Sert" (1891); „Oer ©ert be« ©ebet«"
>

.

—

i

(1892);

,,0a«

{Recht

©laubenfibefemttniffe«

be«

unb

Slpoftolifchen

feine

©egner"

(1893); „Oie Kirche bie ©emeinfehaft ber
^eiligen" (1893).
0eit 1892 giebt 2.
„«Reue Jahrbücher für beutfehe Rheologie"
herau«.

0

.

656

(b),

KentutuS,

0. 657

(a),

3 -, {Reftle, 3 um ©rief be« 2 ., in ben
„£heologifchen 0tubien au« SBürttemberg"
(1889).
l.

—

Leone X. e la sua politica (1892).
0. 660 (a), 3 15 t. 0 ., (2. XIII.),
2Rit großem Pomp feierte 2. fein 50jährige«
.

Prieflerjubiläum 19. gehr. 1893.

— 3-20

Leonis XIII Acta (bis 1893
unb 24 ». 0 ., praecipua (1887—93, 3 ©be.); {Runbfcpreiben,
erlaffen ton unferm heiligften ©ater 2.XIIL
(offijielte 2(u«g., lat. unb beutfeh, 1893,
3 Sammlungen).
3-8 unb 9 t. ©.,
Proteflanti«mu« (2. Slufl. 1891);
l. 3v
Öefi, Leone XIII. ed il ßuo tempo
(1. ©b.
1890);
Papft
ch l i ch t e r ,
t. o.,

11 ©be.);

— 3- 23

—

—

0

(1892); ©arbier, Notre St
L^on XIII. (1892); ©efften,
XIII. devant l’Allemagne (1892):
Söeinanb, 2. XIII. (2. «ufl. 1893);
©chepmann, 2. XIII., (beutfdh ton
XIII.

pöre

L&m

§entflebe, 1893); ©ranbi, Oie Politil
be« Papfle« 2. XlII. (1893).
0. 661 (a), gmifepen 3* 22
b.

Kcufp viefter,

u.,

6—8

.

—

«Ritti,

0. 647 (a), Lupsi, 3- 10, (Libellus,
baten ueuerbing« grnet auf Pappru« ge*
.

.

—

(f.

0
3- 10

t. u.,
.

t.

f.

to.

unb 23
SSeltgeifi-

b.).

0. 662

febriebene ©jremplare entbeeft rnorben finb)

0 647 (a), Köfate, 0. 647 (b), 3 2
unb 3 t. (§., Kolonie (©i«hop«hill) grün«
bete, unb 30. ÜJlai 1850 erhoffen mürbe,
©egenmärtig ift 2. allgemeiner «Rente für
bie lutherifchcn pietiften,
befonber« im

Keo, 0. 658 (b), 3 8 t.
©röcftng, Oie frangöftfehe
0. 659

(a),

IX.),

28 t. u., (2. X.), regesta (bisher
8 ga«g., 1884—91);
3- 25 t. u.,

lidher

»egen

657

(a), 3-

freiheit (1891).

nörblichen

.

politif Pabfl 2.« IX. (1891).

2.

KamennatÖ, 0. 643

(a),

0

u., (2.

unb 21

«Paul be 2. (1894).

643

Stnfenmann.

©., (1889),

b.

(a), Liber pontificalis, 3OucbeSne (1886—93, 3 ©be.).

663

(b),

Kififctfoot,

0. 664

(a),

©alaterbriefe (10. Äufl. 1890);
(5.,
1877, 2. 9(uSg. 1890,
2 ©be.),
3- 4 t. ®., 3 ©be., 2 . 2lu«g.
1890, neue ?lu«g. be« ©äugen 1891).
l. 3-, «Rad) feinem Oobe erfchienen:
.Sermons“ (1891); „Leaders in the Northern
Church“ (1891); „Dissertation« on the
apostolic age“ (1892); „Biblical essays“

—

3

b. ©.,

.

5

t.

—

—

(1893).

0

664 (a), Kiguott, 0 664 (b), 3 5
©eine ©riefe ftnb beutfeh berau«(1893—94, 3 ©be.).
0. 665 (b),. groifdjen 3unb 12
b. u., Kint, ©eorg Slbolph Heinrich,
etangelifcher SCheolog, geh. 20 Slpril 1860
b.

.

.

.

u.,

gegeben

H

.

gu Kobleng, flubierte in ©ontt, ©öttingen

unb ÜRarburg, mürbe am lederen Orte
1882 {Repetent unb 1886 Pribatbogent,
1890 aufjerorbentlidjer Profeffor ber Obeo*
logie in Königsberg.
@r fchrieb: „©brifti
Perfon unb 2öerf im Wirten be« $erma«"
(1886); „Oie ©inbeit be« Pastor Hermae"

(1888).

0. 665
b.

u.,

unb 12
SEaber,
Öhrolog, geh 28. «Rot. 1835
(b),

gmifdhen

Kinfenmann,

tatholifcher

3* 14

grang

gu iRottmcil, flubierte 1854—58 Obroloßi«
unb Philofophie in Tübingen, mo er an
ber tatholifchen theologifchen gafultät 1861

Digitized

by Google

ßtyfiuS

—

-

1867 aufjerorbentliper, 1872
orbentlicber profeffor brr ©beologte mürbe,
naebbetn bcr ©rjbifdbof Addier« bon Köln
SRepetent,

©erufung

feiner

ftcb

nach

b«tte, unb iff feit
in
ÜRottenburg.

miberfefct

fapitular

©onn

1871

1889

©om*

©r

ffbrieb:

„SRicbael ©ajuS unb bie ©runblegung be«
3anfcnismu6" (1867); „©er et^ifc^c ©baralter ber 2ebre STieifler ©cfartS" (1873);
„Konrab ©ummenbart, ein Kulturbilb au«

ben Anfängen ber Uniberfftät ©übittgen"
(1877); „2ebrbucb ber tfJioraltbeologie"
(1878); ,,©ie ffttlhben ©runblagett ber
afabeiniftbcit greibeit" (1888).

©. 665 (b), gipftuS, ©. 666 (a), 3 11
mürbe unb 19. «ug. 1892 ffarb.
3- 17 b. ©., ©ogmatif" (3. 3lufl. 1893);
.

b.

o.,

—

3- 10 -12 b. ©., «poffellegenben" (1. ©b.,
2. Stoff. 1893,
2. Hälfte 1884,
©rgänjungsbeft 1890);
I.
3-/ bar*
geftellt" (2. «uff. 1891); „Unfer gemein*
famer ®lauben«grunb int Kampf gegen
fftorn" (1890);
„2utber6 2epre bon ber
©uße" (1892) unb erflärte in Jpolfjmann«

—

„§anbfommentar" bie ©riefe an bie @a*
IRörner unb Pbilipper
later,
(2©b.,
2. Stuft.

1892).

©. 668

(a), gobffeilt,

I.

3v

—

.

1864 ju

30. Steril

geb.

«Stettin,

ffubierte

1884 — 88

in Königsberg unb ©öttingen
Xbeologie unb orientaliftyc Sprachen, trat
1889 in ba« ©omffift in ©erlin, mo er
1890 ©cmftiftsprebiger unb miffenfcbaft»
lieber Slbjuntt im ©omffift mürbe, babili*
tierte ficb 1890 al« pribatbo 3 ent filr alt*
teftamentlidb« (Sjcegefe tu Königsberg, mürbe
jugleicb ftabtifeber .t'ill’Sbrebiger

1892

einem

9iuf

als

unb

folgte

außerorbentlicber

©reSlau. ©r
febrieb außer mehreren «uffätjen : „Gregorii
Abulfaragii Bar Ebhraya in epistulas
Paulinas adnotationes syriace“ (1888);
„©inleitung jttm ©ueß ber Ktagelieber"
(1890); „Klagelieber Seremiä ausgelegt"
(1891, neu bearbeitet in ffiomaefs „$>anb*
fommentar jum Sllten ©effament", 1893).
Sßrofeffor ber ©beotogie nach

®. 670

(a),

goofd,

t.

3-/

Sogmen*

1893); „©tubien über
bon ©amaSfus ju*
parallelen" (1892); „Pre*

gefebiebte" (3. Stoff.

bie

bem 3obamte8

gefebriebenen

(1892); „3ob«nneS 2RatbefiuS"
1894) unb iff SDiitarbeiter am

©. 671 (b), gofc,
unb Offenbarung im
(2.

bigten" (1892).

©. 670 (b), goeföc, ©. 671 (a), l. 3 .,
„Analccta Lutherana et Melanthoniana"

©b.
„©beo*

(1.

3 abre«bericbt".

logiftben

3v

t.

Sllten

„©efebiebte

©effament"

«uff. 1892).

6 672 (a), gopolö, ©. 673 (a), 3 14
0 ., ©eine ©riefe gaben ©alre ’Uiir
unb ©e la ©orrd („Cartas de San
u
1. de L.
1874—89, 6 ©be.) b«aufl.
.

.

b.

—

,

3efu (1848, neu bearbeitet
bon Kolb, 1894);
l. 3 ., fffieumen»
Leven
van de H. L van L. (1892
boff,
93, 2 ©be.); ©artoli. St. Ignace de
L. (1893, 2 ©be.).
3- 19

b.

©.,

—

—

©. 674
„Sie

guctuö, Paul, t. 3-,
ber ^eibenmiffion" (1894).

(b),

3 »tonft

£ tiefe, ©. 675 (a), 1. 3-,
©rgl. ©attber, grict?ricb 2 -, ein 2 eben«*
bilb(1890); ©erfelbe, 2.6 ©ricfroecbfel
mit ©ebrüber ©rirnm (1891).
1893)
©. 676 (a), gufaÖ, t. 3-, ©rgf- §abn,
1894)
©a« Sbangelium be« 2ufas (1892—94,
©. 674

(b),

2 ©be.).

©. 676

gut&arbt, ©. 677

Cb),

3- 11 unb 12 b. 0., ©ogmatif" (9.
3- 25 b. u., gebalten" (2.
;

christo-

logiques“ (1890—94); „Rdflexions sur le
baptdme des onfants“ (1892).
©. 669 (a), göbe, 3- 18 b. u., ©ater*
©. 669 (b),
unfer" (5. Stuft. 1890);
t. 3 ., 1886, 2
£bl. 1892).
©. 669 (b), jmifdjen 3- 21 unb 22 b.
u. , göljr, SDiaj: 9?icbarb $ ermann,

47

gutfjer.

;

—
— ©.

7

Stuft.

677 (b), 3 2 unb 3 b. 0 .,
(1888-93, 2 ©be.);
©agen" (©elbflbiograpb»*/
„©in
3«ugniß bon ©b^ffo,
1891);

b.

2. Stuft.

—

.

©tbif"

e$riff litten

3-

(a),
Stuft.

0.,

Prebigten"(1890); „3efuS ©b*iffus geffern
unb b«ute unb berfelbe in ©toigfeit. pre*
bigten" (1891); „3ur Sinfübrung in bas
afabemiffbe 2 eben unb ©tubium ber ©beo*
logie" (1892).
(2. «uff.

—3

.

10

b.

©.,

SKömerbrief

1894).

©. 677

gutper, ©. 678 (a), 3 13
b. 0., ©rgl. $1 einbell, 2 ., ©rotu« unb
©. 678 (b), 3 24 b.
Butten (1890).
0 ., § a u « r a t b , 2.6 9iotnfabrt (1893).
©. 682 (a), 3- 18 b. 0., SB alt ber, 2.S
(b),

.

—

.

©ibelliberfe^ung fein Plagiat (1891).

686

3

(a),

.

1 b.

lebte« XBort

©

e r f e Ib , ©in
1890) ;
bie 2utberbidjter (1890);

0.,

au

—
— ©.

©erfclbe, 2.« ©effament
£>onef, ©er ©elbfimorb

(2. ‘«uff. 1893);
2 .« gefcbitbtlidb
(1890); ©allmann, 2.S au*
geblidber ©elbflmorb (2. Stuft. 1891);
3 2 b. 0., ©crfelbe, 9io<b einmal 2.6
©elbfimorb (1890); ©lümel, 2.6 2ebenS*
enbe (1890).
©. 686 (b), 3 3 b. 0.,
©ine «usmabl u. b. ©. „ 2.6 äöerfe fürs
cbrifllidje ^>au«" erfepieu in 8 ©btt. (1889

ertbiefen

—

-

—

.

:

—

—93).
3-8 unb 9 b. 0 ., ©über«,
©. 687 (a), 3 4
(1884-93, 5 ©be.).
unb 5 ». 0., 2.6 2ebeu (9. «uff. 1891);
— 3- 17 unb 18 b. 0., ©iograbbie (1884
3- 23 b. 0., gejeidjnet
93, 2 ©be.);
(ultramontane ©enbenjfcbrift, 1883—91,

—

—

.

—
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—

?utfjerifd)e ftirtfye

©be.);

—

Lutherana

©erger,

B-/ Coefdje, Analocta
Melanthoniana (1892);

I.

et

SW. 2 ut(ier,

in „©eiftes&elben"

(1895).

©. 687 (b), 8 ut$eriföe
«.
688 (a), 3 14 b. o., 3 n ben bereinigten
Staaten ääbfte Gnbe 1892 bie I. Ä. 5242
^aftoren, 9352 Gemeinheit nnb 1330917
Äommunifanten.
1
3 / ©>eber, $ie
-

—

.

luttyeriföe Emmanuel - ©Ijnobe
©erec&tigung na$ ©c$rift unb
©efenntni« (1890).
©. 690 (b), jwif^en 3- 19 unb 20 b.

ebanaelifä

anläßlich be« 300jäbrigen

(1883), begroedft, unbemittelte proteflantifdbe
Pfarrer unb Üefcrer, bef. auf bem 2 anbe,
in ber Grgie&ung ihrer tfinber gu unter«
©ie &at ben ©i& in ©erlin, güfclt
fiüfeen.
19 §aubt« nub 171 3w«igbereine, bie 1893
etma 37000 2ftf. an 163 Pfarrer«* unb
349 2ebrer«finber berteilen fonnten.

©. 690

•

iprer

in

2ftatljerm$.

2ut$erftiftun0, beutfdje, flegrünbet
Sut^erjubiläum«

o.,

ginta

(f.

3 2 nnb 3 b. u.,
«bfürjung für ©eptua«

(b), groifc&en

LXX (lat. = 70),

-

&.).

2».
©. 691

1885 gum lebenslänglichen

geritfte«,

glieb

691

be«

(b),

9)?aaßen, 3- 21/ 8tei4«-

(a),

1.

SD7it«

—

ernannt.
@.
3-/ „Concilia aevi Merovingici“
Jperrenfcaufe«

(1893).

©.691 (b),3J?abillon l.3v©äumer,
/

3oljanne«

äft.

©. 691
(gcb.

1821,

©.695
4 unb 5

(1892).

(b), 2Mac=Slll=3Kiffton, 3- 4,
gefl.

(b),

9J?ai

1893),

SWajunfe,

696

(a),

3

.

„GefämbtSlügen" (12. Sufi.
1. 3-/ «Sin lefcte« SBort an bie
1894);
2utperbi<fiter'' (1890); „üutper« £eftament
au bie beutle Wation'' (2. «ufl. 1892);
bie 4 lebten ©djriftcn ftnb auip u. b. X.
„Gefammelte Jutperföriften" (1894) er«
„Cubmig SBinbljorft" (1891).
fci^ieneit
©. 697 (a), 3»aleod)i, 1. 3 / (1865)
er oro ne 0891).
unb
©. 698 (a), SWangolb, 3- 4 b. u.,
©. 698
©emcinbe" (2. «ufl. 1890);
(b), 3 2 unb 3 b. 0 ., granfrei<$" (2. «ufl.
1890);
©. 699 (a), SWamting, 3- 8 b. u.,
3)2.
flarb 14. 3an. 1892 in üonbon.
©. 700 (a), l. 3-/ „Memorials“ perauflgeg.
bon OlbcafHe (1892). ©rgl. »eile««
b. (5.,

—

;

—

.

—

£>enrü Gbmarb SW. (1892); Button, Cardinal M. (1892).
©. 708 (b), SWortenfcn, ©. 709 (a),
3 5 unb 6 b. G., Gt^it" (beutftp, all-

pcim,

.

gemeiner £pl.,

6

.

3tuft.

3*1., 5. 3lufl. 1894);
1890, 3 ©be.).

—

1892;
1.

3

.,

fpegieller

2.

«ufl.

©ubenborf

(©afellanb),

unb

Seipgtg,

mürbe 1878

©farrer in ©un« (©afellanb), 1885 in
SWutteng, habilitierte ft<h 1881 in ©afel

unb mürbe bafelbfl 1894 außerorbentlitper,
1895 in ©ern orbentlicber <ßrofeffer ber

Sr ftfcrieb außer einer Weipc
bon «uffäfeen in ^«tfthriften : „ 2)er Ißro«
ppet 3eremia au« «nathotp" (1889); „2)er
richtige ©tanbpunft gur ©eurtbeilnng ber
abmeidjenben tbeologifcpen Änfcpauungen"
(1890); „®er ^ropbet ©acbarja" (1892);
„2)er Ginfluß ber Grgebniffe ber neneßen
2*eolegie.

altteßamentlid&en
gion«gef*i<$te

unb gab

Ä ab

f

gorfcpungen

auf

9ieli«

unb ®lauben«le$re" (1894)
er« „«Itteflamentlicbe 2*eo«

logie" in 2. «uft. (1894) berau«.
(a), SWartin, Äonrab, ©.
1.
3-/ Stamm, Äonrab SW.,
bon Ißaberborn (1892).
©. 711 (a), SWartin bon £our$,
@. 711 (b), t 3 ., ©cullarb, M. of
Tours (1891).
©. 711 (b), SWattttteau, ©. 712 (a),
3 4 b. G., (1866-69, 2 ©be.; 3. ©b.
l.
1891);
3 / Tho seat of authority

©. 710

711

(a),

©if<$of

—

.

in religion (1891).

©. 712

(a),

«Wärmtet, ©. 712

3/ «mdlineau,

1.

Les

(b),

actes

martyre de l’^glise Copte (1890).
©. 713 (b), gmiföen 3- 2 nnb 3
0

,

ÜDtafieba,

f.

des
b.

«fdjero.

©. 713 (b), SWaffttton, 3- 10 b. G.,
(1889) unb Ä ö b 1 < b in „^rebigt ber
Äirc^e" (25. ©b. 1894) bernu«.

@. 709 (a), SWotti, Jtarl, ebange«
Geolog, geb. 25. «pril 1855
lifcper
in

.

©afel, ©öttingen

finbicrte

in

©. 714
1.

3.,

(a),

2oef$e,

©. 716

SWotbeftu«, @. 714 (b),
3- W?. (1. ©b. 1894)
3- 5 nnb 6 b. 0 .,

(a), jtoifchen

Digitized

by Google

Sßatyer -

Gmil SBalther,

9fta#er,

X^eolcg,

geh.

9.

©ntnblinien 3 U einer allgemeinen ©efchichtc
ber 31?bßif" (1893).

broteßantifcher

1854

©efpt.

in

Bijon,

ßubierte feit 1872 Xbeologie in ©erlin,
rourbe 1880 erbentlidjer Server am griebrich*

©3ilhelmg

itaftum in
außercrbentlicbcr ©rofeffor
-

©. 728
1892)
@i&i',

1893
ber Geologie
©erlin,

chrißtiche

ßaatlidjen

königlichen

3‘

(Programm

3 riebr.« 2Bilh.«®hinu.

in ©erlin,

.

©. 717

(b), 2D7efer,

©. 718

ßarb 24. $ej.

3)7.

(a),

—

©. 718

2J7einboIb,

(a),

©eiß" (1890);

heil,

1.

3)?.

g Beben (1894).
(b), 2J7cld)etÖ,

„De canonica
b. G.,
visitatione“ (1893).

3. 739

2luß.

SDfenno,

(a),

1890);

gelißhe

(a),

1.

predicant (1890). ©ein Beben
ferner $ingß
(1892) nnb

3/

:

©. 726
.

7

b.

—

u.,

(b),

3«.

für

®eutf<h«

©ah

(feit

—3

.

19
23

1890).
b.

0 .,

b. 0 .,

3tanb ber ebangelifcben
1845 nub 1890 (1892);

l /

—

3)lifßongfarte

—

befcfyrieben

3 leider
(a),

2)7.

ßarb 23. $ebr. 1892 in

^öpfi'el, tejiton.

—

ber Grbe (2. 31uß. 1893).
©. 741 (b),
3- 4 unb 5 b. G., inneren 2)7. (3. 21uß.
1894) ;
1.
3 ., 3a co hi, 2)ie innere
3)7., ihre Aufgabe unb ©efchtchte (1893);
©Surft er, ®ic Behre bon ber inneren

niteu

©. 727 (b), SKery, ©. 728 (a), t. 3 .,
„®ie 3been bon ©taat unb ©taatgmann
bei ben Hebräern" (1892); „Gin famari«
tanißhe« Fragment" (1893); „3bee unb

25

^cibemnifßon
©3 a r it e cf , Goangclifcbe SOTifftouglehre (1893

rüstend

SKermUIob, ©. 727

.

1885), bie 91eubettelgauer
(feit
1886) unb bie

(feit

—94, 2©be.); £>eilmann,

@.727 (b), 1. 3 ., $e ©elloc,
»om.
Le Cardinal M. (1892); 2) ’Slgr igente,
Cardinal M. (1893).

$olhmann uub

©iifßonggefellfchaft

1893)
beutßhe Ghina»9lüianj«3)lifßon
3?rgt. btr Inbcllr.
©. 741 (a),
gelifche 3«. (3. ?(uß. 1894);
^5 .

(1892).

3

3

SflifßonSgefeüfdjaft

dioecesium

©epp, En

(a),

—

.

©. 725

3. 740

(a), 3J7iffIon,

0 ., ©abern, melier ßdj 12. ®ej. 1892
mit ber Betpjiger 3)liffion bereinigt hat.
3- 29 b. 0 ., 2>ie jüngften ßnb
3- 28
b. u., herein (f. »«0) feit 1884; bie eban«

©. 723 (b), 2Ren6 0 O3, t 3-, „L’autoritö de Dieu“ (1892); „La theologie
de l’^pitre aux Ktebreux“ (1894).
©. 724 (a), 2ttenfen, ®. 724 (b), 3
25 b. u , ©ben., neue 9tufl. 1894, 7. ©be.
(2.

l.

©regorg VII." (1894).

alter

b

Cßafrifa

3- 5

—

2)7arburg.

in

3-/ „Sie SBahl ©regorg VII." (1891);
„2>er beutfebe ©atriot unb bie 3efuiteu»
frage" (1893); „®ie ©nblijißi! im 3 f ‘t«

klein«

©. 722

i

orbentlid)cr ©rofeffor

3.2

(a), 2)7elamhtbon,
721
3 Boefche, Analecta Ltitherana
et Melanthoniana (1892);
©chöfer,

3. 721

/

.

.,

©hilipp

Micha (1891).
aJlicböub, ©. 735 (b),
..Le Jesuitisme politique et le
(a),

l

©. 718
1.

Äoitferenj

nationale de theologie“ heraus.
©. 737 (b), stbifebeu 3 18 nnb 19 b.
u., 3Httter, ©S i
a m , f- Slbucntificn.
<3. 738 (b), 9)tirbt, 3- 7, lidjer, 1891

glauben" (1895).
(b),

allgemeine

profetie van

3

1.

$<r

3-,

ben

„SEBiber

SRetßoMften, ©. 730 (b),
Baien,
©ic b<^i^tfäd^lidb
bie

comte de Montlosier en 1826“ (1889).
3lud) giebt 3)1. feit 1893 bie „Revue inter-

.

1893.
l.
3 .,
„ 3 um Äirchenrecht beg ftfeformationgjahrh"
(1891).
0 .,

u.,

b.

@. 735

—

b.

(b),

16.

.

De

febung nnb menfchlidje ©eftimmung, 3 ©re*
bigteu" (1894); „©uS ben Quellen ber
1
£>eft 1894); „©Sie iß
(
in unferer 3 <it bag Shi'iftentum ju ber«
teibigcn?" (1894).
©.717 (b), 3D7eier, 3- 8 nnb 9 b.
G., (2. ©anunl., 2. ?lufl. 1891);
l.
3 .,
©rebigten" (2. ©uß. 1894).
kirchengefdhidjte"

.,

—

.

—

3

1.

21uß.

(5.

2)7eßobfer

üben im ©ereilt mit ben ©elteßen
ßrenge kirdjenjudht. fjür bie ©er«
3. 733 (a), Stteuß, 3 . 12, 3)1. ßarb
1. 3uli
1893.
gotteg«
1.
3/
bienßlidjen ipanblungen in
ber ebange*
lifcheu kirdhe“, in „ 3 immerS £anbbiblio«
thel" (4. ©b., 1892);
3. 733 (b), SWicßu, 1 3 -, Glhorß,

1 3-/ „£>eibelberger Uni*
berßtatSbrebigten" (1891); „kritißheg linb
Grbaitlicbeg" (1891); „©chityfimg, ©or«

Beipjig folgte.

(a),

h<U-

bie fehr

3)7ehll>orn, 3 G b. G.,
thätig, bi« er 1893 einem Stuf alg ©farrer
ber ebangelifcb»reformierten ©emeinbe in
(b),

©. 729

2J7eßobfer

unb

beg

1892).

3. 717

©. 729

repräfentieren

©foral in ihrem ©erhältniß
97echt"

h«il-

(1894).

:

„®ie

(a), arteffe,

2>aS

©autcr, ®aS

;

in ©traßburg. Gr fchrieb „®aS ©erhältniß
ber kantifcben fKeligien^bilofepfyie ju bem
@anjeit beg kantifcben ©bßunS" (1879);
junt

49

ÜMler.

1.

(1894

ff.).

3. 742 (b), Boßler, 3. 743 (a),
3v 0 rieb rieh, 3. 21 2)7., ber ©hm«
.

holifer (1894).

©. 745

3- 8/

kirchengeßhichte",

Äiel unb
3 7 unb
(1889—91,

©b. berausgeg. bon

kam er au

(a), 9J7oller,

ßarb bafelhß 8 3an. 1892.
.

!

8

6 .,

b.

2 ©be.
1

;

3.

—

.

.

i
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8. 747

.

747

SKonob, Abolph«/

(a),

(b),

4 unb 5
3. 6

3-

—

(12. «ufT. 1889);

1857,

beutfcf)

8. 751
I.

—

2ftonob

3

o.,

b.

o.,

Teglise“
(2.

'SXufl.

1893);

3Rontaniftcn, 8. 751 (b),
0 1 , <5ine terfcboUene Urlunbc

(a),

3? 0

/

b.

i

bes antimontaniftifchen Sfampfes (1891).
8. 756 (a), aRüblau, 3- 7 , M. mürbe
1895 orbentlicher ^Jrofcffor ber 2:^edogic

— 3. 9

in Äiel.

b.

(5.,

8aub

i

ch

(3. Aufl.

machet" (1868) unb über „bie nationale
53ebeutuug ber Hothföulen" (1876).
757 (b), 3Rüttet, £arl *5 er bi*
758 (a), 3- 1 b. »., ©icßen,
nanb,

8

.

8

.

1891 nach Breslau

8. 75G

aRüttenftefcn, 3- 9, über

(b),

ftarb bafelbfl 29. April 1893.

5$rgl.

Müllenftefeu,

ty.

—

(.

3iiliuS

—

überfiebelte.

l.

3v

„Kirchengefchichtc" (1. 53b. 1892).

8
0

758

.

(a),

Mütter,

,

Jbeolofl/

85

bojent

9-

8c

($falft),

unb

l'

r-

©roß*
1S76
©Gangen,
mar 1882—

1857 in

flubierte

Xheciogie

feit

in

München unb üeipjig,
mürbe 1887 in Äiel ‘pribat*
unb 1890 in Berlin außerorbent*

53erliu,

3-,

M.

jmifcheu 3* 17 unb 18 t>.
'JiifolaitS, ebangelifcher

geb.

niebeSheim
Philologie

1893).

unb

SJtyftif.

in Italien,

ber

Profeffor

Rheologie.

Außer

(1894).

lieber

8. 756 (b), jroißhen 3* 21 unb 22
b.u., 5Rüttcr, (Srnjl ftriebrid) Äarl,
27. Juli 1863
reformierter
flubierte feit 1882
"ii Miihlflebt (Anwalt),
2l?eoloflie in Tübingen unb ^»atle, mürbe
1886 sprebiger ju 5?aüenftebt am ^arj,
.
1888 3ufpeftor beS Sdjleftfchen tfonbifts
in Halle, habilitierte ftd) bafelbfl 1891 unb
mürbe 1892 als außerorbeutlidjer ‘profeffor
für reformierte Xbeelcgie nach Srlangen

bon Auffäfeen veröffentlichte
er: „De latinitate inscriptionum Galliae
ebristianarum“ (1891); „De Optato MileDeihe

einer

2uther, ©in Urteil ber Theologen ju Paris
über bie 2ehre D. üutherS.
Schubrebe
miber
baSfelbe
MelauchthonS
Philipp
parififche Urteil für D. ?uther" (1892);
„lieber
baS beutfch*ebangelif<he ftirchen*

im 3 ahrh- ber Deformation"
„©hrifioph Scbeurl unb Philipp
$ie SBittenberger llnioer*
fitäts* unb gafultätsflatutenu.f.m. (1895);
„Urfunblidje 3)tittheiluugen sur ©efebiebte
ber Unioerfität SSittenberg" (1895) unb
beteiligt an ber „fritifdjeu ©efammt»
ift
attSgabe" oon SutherS Serien (1883 ff,).

er-

gebänbe

mähnt : „3)ie giJttlidje 3nborerfehung unb
Grmählung nach bem (Sbangelinm bes
Paulus" (1892): „Altgläubige unb moberne

(1895).

53ou

berufen.

feinen

Schriften feien

(Gläubige" (1894); „:j;aS ctriftlic^e 2ebenS*
ber
3djrift"
ibeal
nach
h*il(1894);
3». ift
„8\jmbolit" (1. Hälfte 1895).
1894 Herausgeber ber „reformierten
feit
Äirc§enieitung".
8. 757 (b), jmifc^en 3* 12 unb 13 0.
,

aRüHet, flarl Auguft ßbuarb,

prcteflantifcher $heclog, geb. 29.
jit

(Danton ©ent),

'Jiibau

logie

in

53ern,

3uni 1820

Melandjton,

8
(.

3

53ifar

in

(flantou 58cm), unb nach bor*
iibergeheubem Aufenthalt in Berlin, 1845
Pfarrer an ber reformierten ftircbe
in SJresben, 1849—63 an ber $ird;e jum

Stupfen

(Seift

in 53eru,

mürbe

bafelbfl

1859

2>ojeut an bie theologifd)e ^afultät
berufen, mo er feit 1863 orbentlicher ^3rofeffcr ber XhcL'logie ifl unb 1876—89 ju»

bas

Amt

8eelforgerS ber
bes fog. äußeren
5>on feinen 5?er«
bfjeutlichungen nennen mir: „(Sefchidjte ber
Hochfchule 53ern" (SubiläuniSfchrift, 1884)
unb bie StteftoratSveben über „8(hleier*

gleich

3vrenanflalt

eines

muratorifche Fragment
bes Plenen Xcßaments

.

(b),

8
763

SD7.

8

.
762 (b), 3J7utianuÖ 5lufu^,
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Stau, Heribert, giibrer ber freien
©emeinben, geb. ll.ffebr. 1813 ju ffranffurt a. 59?., erfl Äaufmaun, flubierte n ad)
anfchlufj an bie freireligiöfe ©ewegung

©. 893

—46

1844

9?cfonnation«gefcbicbte"

5|3rebiger

unb „©Triften für ba«
(bisher 24 £>efte) berau«.

SEfjeologie in §eibelberg, würbe
ber freien ©emcinbe in ©tutt*
1849 in 5B?annheim, 1856 feine«
3mte« enthoben, lebte bann in feiner

gart,

war 1868—74
©emeinbe

©aterftabt,

unb

feinen

„Sbangelium ber Statur"

©. 904
©. 906 (b),
©. 907

erwähnt:
1891);

(b),

fein

(feit

9?.

Ra«

1884).

i

@ottc$, ©. 907

©dinebermann, 3 efu
9t.

©.

in

bargeftellt

H

t>.

©•/

Riegel b«auS

in

.

4

6

(b),

.

(ft),

»etfcfcle,

3

.

7,

b. ©.,

bie

©tutt-

Rheo1895 in ©öttingen.
„Rer ©laube an 3efu« ©h^iflu®
crbeittlicber ffJrefeffor ber

©iefjen,

gefcbidjtliche

©rforfchuitg

—

feine«

Seben«" (1893).

©. 909

(a),

stetigion,

©. 913 (b),

©tatiftil her 9?eltgimtcn.

©fobel

^anbbudh,
(©eograbhif<he 8
1894) giebt bie ©umntc ber fDtenfchen überhaupt auf 1478—79 5D?ill. an, babott ftttb
474 5Dtitt. ©haften (154 5D?ill. ebangelifebe,
i

(a), Stebemptoriften, 3 7
Rocp würben fie 1894 wieber ju-

1892

logie

ttnb

i

©. 895

Steidj

„©Jarttm

gart,

3

$. (1883).
®-/
(b), 9tautoen$off, 3- 11
1889, 2. aufl. 1894).
(a),
©. 893 (b), SRabtgnatt, ©. 894
3. 2 b. ©., Paris“ (2. aufl. 1867, 2 ©be.).
©. 894 (b), jwifcfcen 3- 20 unb 21
b. 0 ., Stedjabtter, ein ©ölte flamm, ber
mit ben 3 «raeliten nach Äanaatt gejogen
War, aber al« biefe fefjhaft würben, ba«
9?omabenleben fortjefcte, weil ber 3 ahwe»
fult ihnen burch ben aderbau gefährbet
erfcpien.

-/

©. 909
'

n

d? e r

9?.

©.,

(a),
S3rgi.

„^ßrebigt

3

l.

@. 893

b.

3v

1.

©. 908

©rgl. 2B

Äirdje,

ber Äircbe" (15. ©b. 1891).
Sfretnfenö,
909 (a),
ba« in bei rümifeben
ifl
Äircbe jefjt geltenbe ultramontane ©pfteni
nicht fatfyclifcf» ?" (1893).

in

(a),

—

be«

Steformierte

(b),

1833, eine äuSmabl gab

©erfall" (1872).

StaubeS «gtaub (eigentl.
9?uge’« §au»), ©. 893 (bl, 3- 7
ß-,
©ie johlte 1891 439 5D?itglieber, worunter
I. 3 .,
307 ©rüber unb 132 ffretbrüber.
©ein Organ ftnb bie „ffliegenben ©lätter

beutfepe

unb ?ebre bom
ihrer gefd&icbtlicben ©ebeutung
(1893-95, 2. ©be.).
©. 908 (a), fWetnbarb, 3-

.

©. 893

48 ©be.)
©olt"

(bi«per

©erfilnbiguttg

(7. aufl.

„Äatechi«mu 8 ber ©ernunftreligion"(4. aufl.
1873); „apofUlgefdjicbte be« ©eifte«"(1857
—59, 2 ©be.); „9teue ©tunben ber an*
ba<$t" ( 6 aufl. 1885, 3 ©be.); „Ra«
fßapfttum, feine ©ntftepung, feine ©liit^e

unb

Rhatfacben

l.
3< ©chaff, History of
the Christian Church (7. ©b. 1892).

ber

in Offenbar
in ffraitffurt.

1876
©Triften feien

26. ©ept.

flarb

©on

5ßrebiger

u.,

für,

hie 9te-

cbangelifcpen Sirene,

©erfi$nlid?feiten

bie

b. o.,

beutfch-fatholifcben

b.

herein

3 roe£f/

fuitate gefieberter fforfcpung über bie

ftehung unfern*

S?atienali$mu$, ©. 893
©., 3 §efte, neue au«g. ton

(b),

b.

(b), jwifcpen

Steformattonegefdjidjte,
1883 mit bcm

Statbfleber, 3- 5, 8?. flarb
I.
3» ©rgl. Sbrieinann,
(1893).
(a),

—

.

©be.).

©. 904

matifc^e Äird&e (1893).

©. 892

—

.

;

7—8 5Dtiü. Buben,
5D?uhammebaner, 450 5Dtiü.
©ubbhiften, 207 93?ill. anhänger ber §inbureligio«, 170 5Dtitt.
anhänger anberer,

320
170

5Diiü.

latholifdje),

5Diitt.

j

gelaffen.

©. 895

(b),

Stcformation, ©. 899

(b) , 3- 22 b. 0 .,
3. 26 b. 0 ., ber 9?.

—

3

.

21

b.

u.,

9?. (5.
(6

(5.

.

aufl. 1887);

—

aufl. 1881, 6 ©be.);
©b., 14. aufl. 1893

weniger entwidelter, heibnifeper ©etenntniffe.
©. 914 (a), SteligionögcfchfAfe, ©.
(b), 3- 8 b. 0 ., bon SBeber, 2. änfL
1886);

914

©. 915 (a), SteligionSphilofop^iff

Geitau
3- 10 unb

11, ©runblage"

—

Sup. 1883

(2.

—84;

1. 33b., 3. Suff. u. b. O.
ber Deligion«f>hil«fobhie bon

©efchichte

:

bi«

—

©. 915 (b), 1. 3 /
auf bie ©egenmart);
©ieberf, Jehrbudj ber
(1893); ©ety»
bei, D. im Umriß (1893).
916 (a), 9tenan, 3-19/ beutph,
5. Sufi. 1893).
3. 10 b. u., Sfabemie
unb ftavb 2. Oft. 1892.
©. 916 (b),

—

—

3. 2 b. G., 1890; 4. 33b. 1893; 5. 33b.
1894, beutfd) bon ©d)äl«fh, 1894).
1.
3., ©raut Ouf f, E. R. (1893).

—

@. 917 (a), 9tefd), 1. 3-/ „31ufjerlanonifdje parallelteyte ju ben Gbangelieu"
„Oeyte unb llnterfud)uugen" (10.

in

33b.,

57

<Hogge.

au«

ber

©efchichte

(2. Sufi. 1890); „Oer bierte
internationale ©efäugnißfongrejj $u Peters-

Sol!«leben"

burg" (1890); „prebigten" (2. Sufi. 1890).
D. ebierte auch Sec!« Sorlefnngeit über
be«

„Paftorallchrcu
feit

fchmei;erifdh« reformierte

bie

b.

ip in feiner
Site Oepament, überfefjt,

„Oa«

al«

unb

geleitet

erläutert",

Gridjfon

bon

7 33be.).

Jobpein,

Srgl.

©. 918

ein-

berauSgeg.

beutfd)

unb $»orft

(1892—94,

G.

(1891).

3?.

1892).

—

b.

33

(b), jmif<$en 3
10 unb 11
satomicrs
9teüeil, in ©ettf,
©. 921 (a), rnwm, ©. 921 (b), 3. 11
Sltcrtumefl" (1884, 2. Sufi, bon
0.,
ä tilgen, 1893—94, 2 33be.).
.

f.

©.'921
3- 3

b.

(b),

mxtmtl,

©

922

(a),

G., „SBiber bie 3efuiten" (1891);

SBort bom ©lauben, Prebigten"
(1892); „Oie Sufgabe ber Orgel im
©otteöbienfte" (1892); „Oie Sufgabe ber
Orgel bi« in« 18. 3ahrj)-" (1893); „Oer
©emeinbegotte«bienft, unter
ebangelifctye
bent ©epchtepunft ber Snbetung im ©eift
3-1
unb in ber SBahrheit" (1894).
unb 2 b. G., 8. unb 9. Sufi.
(1886,

„Oa«

—

.

.

.

1893).

©. 922
b.

u.,

(a),

xmifcben

9tiggenbadb,

ftantifc^er

Ohedog,

3- 22

unb 23

Scrnbarb,
geb. 25. Olt.

brote»

1848 ju

Karlsruhe, flubierte 1867—71 in 33afel
unb Oilbingen, mürbe 1872 Pfarrer |u
Sriöborf (33afellanb), habilitierte fiel; 1882
an ber theclogifcbeu ^afultät jtt 33afel,

mürbe

1890

außerorbentlicher

profeffor

unb belleibete baneben 1885—94
ba« Pfarramt an ber ©trafanfialt. Gr ftarb
2. IDiärj 1895.
Son Seröffentlid&ungen
nennen mir : „Johann Gberlin bon ©itnjburg" (1874); „Oa« (S^ronifou be« Äon»
rab pellitan" (1877); „^rauengeftalten
bafelbft,

(1.

©eine
Sb.

Oer*

b. u.,

Oie Ditfcblfchc Oheologie, fritifch
(1891); SDielfe, Oa« ©bftent
S. D.« (1894).
©. 923 (b), 9Htf<hI, Otto, 3. 3 r.
unb fiebelte 1894 iu gleicher Gigcn*
u.,
fdjaft nach Sonn über.

.

@. 924
3.

b.

9to6etffon,

(a),

Srnolb

G.,

Sroid)er,

neue f^lfle"

©. 919

o.,

22

felbe,
.

(1894).
.

(1893).

Oerfclbe
(b), 3.

beleuchtet

Sufi. 1894);
(2. Sufi. 1891);

0

h cr au«

fd^ricb

©. 923

9teup, Gruft Dubolf,
©.919 (a), 3- 7 b. e., „3um @ebäd)tni«
SWartin SucerS" (1891); „©ltflato Sbolf"
(b),

©eiftlichteit".

©. 922 (b), 9Mfehl, Slbrecht, 3. 21
u.,
„©cfammelte Suffäße" gab fein

Siograbhie

3.,
erpen Hälfte

Deuen OeftainentS"

1895) unb mar Herausgeber be«
1876 erßheincnbcn „Oafcbeitbnd)« für

(2. Sufi.

©ohn Otto D.

1.

Reiche«

Sufi. 1884); „Oa« Srmenmefen ber
Deformation" (1882); „Johann Oobia«
Sec!" (1888);
„Oie SBurjeln ber Ser*
gehen unb Serbrechen in Familie unb

1893-94).

me ufl, Gbuarb,

©otte«"

(2.

©. 918 (a), 9teufdj, 3- 15 b. u.,
„©ebetbuch flir fatfydifdje ©giften" (1891);
„Beiträge jur ©efchichte be« Sefttitenorben«" (1894).

©. 918 (b),
jufammen unb

be«

JebenSbilb

(2.

(2.

—

(2.

bon

ftreberic,
Sufi.

$.

1893);
SB.

D.

Ueberfebung
ferner „Deligiöfe Deben,
Sufi. 1893); ,)Deben über
1.

3*/

bie Äoriittherbriefe" (1894).

9totf, heiliger, 3- 7 b.
Gine abermalige, 6 SBcchen bauernbe
,
unb 30g
palt
SuSfiellung
fanb 1891

©. 924

(b),

1925130 (1844 mareu

e« 1141000) Pilger nach Orier, bon beuen aber nach bem
3eugniß be« bertigen Sifdjefs Äorum nur
11 auf munberbare SBeife geheilt, 27 mit
„©nabenermeifen" bebacht mürben. Oiefer
Dorf foll nach ben einen bon ber heil.

Helena, ber SDuttcr tfonßantin«, nach ihrer

bon ber 9Ballfal;rt in« gelobte
Janb mitgebradp unb ihrer Saterpabt ge»
fihenft, nach anbern bon Orenbel
1. 3<,
Sebfcblag, Saterlünbifd) - ürdjlidje Gr»
innerungen au« Orier (1891); Ohüntmel,
Oie Snbetung ber „liirfenhafteu ©toff»
Diirffehr

—

theile" (1891); Di cf«, Oer Orierer Dorf
(1891); 5htr(j, Orier unb ber heil. Dorf
(1891); auf fatholifcher ©eite: SB i 11 ein«,
Oer heil. Dorf 3U Orier unb feine ©egner
(1892); Äorum, SBunber unb göttliche
©nabeitermcife bei Suspellung be« heil.
Dorfe« 311 Orier im 3al)r 1891 (1894);
3a6fem«fi, Oer Orierer Dorf unb feine
Patienten (1894).
©. 925 (a), 9t egge, Seruharb, 1. 3.,

„Oie

3» lia hme

be« Äathrlijiönut« in ber

Sranbenburg" (1893); „®uPabSbolf-Sitdhlein" (1894); „Oeutfch ebauge-

probiii3
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by Google
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föogge

Itjd)e

(S&arafterfcilber

Jlbolf, 2>eutfcblanbS
oberer" (1894).

©. 925
li.,

4
*

(1894);
(Srretter,

©aframent.
25, in ben 35ereinigten Staaten 82, in
'JNeyifo 27,
in (Sentra(*2linerifa 16, in
©übamerifa 61 9ieftben$en; Oceanieit (mit
Slnfiralien, SZeufeelanb mtb Philippinen)
jählt 27 (Sr,;biStiimer unb ©istümer. 35rgl.
La Gerarchia cattolica per l’anno 1894;
Sicher, Conspectus hierarchiae catholicae (1895).
0. 931 (a), 5tofft, 3- 7, ft- ftarb
20. ©ept. 1894 in (Sajiel ©anbolfo.
©. 931 (b), 5iothe, 3- 16 0 <5 .,
5 ©bc., im SluSjug als „lleberfic^t ber
iheologifchen (Sthif" herauSgegebeu 0011
UlhrenbtS (1895)
©. 932 (a), 9iubelbadj, ©. 932 (b),
t. 3 ., 35rgl.
itaifer, 9i. (1893).

„G'ttflav?-

nid/t

Paul,

(a),

—
(Sr*

3- 3

b.

ftarb 9. ©ept. 1894.

9f.

©. 925 (b), körnet/ 33vicf an bic,
©.926(a), 3 7 to. ©., ©obet (3. ?luSg.
1890, beutic(>, 2. «ufl. 1892-93).
©. 926 (a), Sftömtfdj * ttttfiolif^c
Amd)C, 0. 928 (a), 3- 14 b- ©•, Anfang
.

1894 gab

cs

beiter Hüten,

G4 itarbiuälc, 10 Patriarchen
874 (Svjbifcböfe 1111 b ©ifeböfe

.

00 m lateinifd)cn 9ütuS, bic in ihren 2>iö*
gefen wohnten, 79 (Srjbifcböfc oem orienta*
lifchen 9iituS, baju noch faft ein halbes

£aufcnb (Srjbifchöfc nitb ©ifeböfe in partibns intidelium nnb fcldie, bie feinen Xitel
mehr batten. 35 on befouberem Sntevcffe

©. 933

föiiiidjfeit fefthält,

in Deflerreich » Ungarn 53,
in
©oSitien nnb ber ^perjegomina 4, in ©cl*
gien G, in ©ulaaricit 1, in ftrauf reich 84,
in (Slfafj* Lothringen 2. in Vätern 8, in

ct
(3.

©. 933
„2>er

3u

9Jitu8

Slfieu

au

:

in

gehören beut
ber

in

(a), ©abatiev, l. 3 / „L’evande Pierre et les tfvangiles canoni-

©. 938

(b),

©. 936

(b), Slpffcl,

teit

1.

3v

3

-

7

b.

©.,

©eorgs,

!

hetausgeg. 1892).

Prob fl,

3)ie

meutarien

(1

©. 939

(b),

römifeben ©afra»
Gclasian Sacramentarv
SBitfon, 1894).
©ahament, ©. 940 (a),

ältefien

892)

(hcrausgeg. 0011

Sacrumentarium,

fahren

lebten

beS Slraherfcifchofs ©ebi^te unb ©riefe
(ans bem ©prifcheu überfept 1891, im Ur-

in Portugal, Spanien unb ftranf*
abhängig. Slnierifa hat in itauata

©. 937

beit

fmb 1890 herauSgeg.

(1893).

fchöfen

ques'* (1893).

3*UW, ©. 934 (a), l. 3 .,
©taat" (1842, neue 3tuSg.

—

©0

gilc

R. M.

©rgl.
9iuppS literarilcher Siacblajj
ncbft Siachrichteu über fein Sehen (1890
91, 2 33be.).
©. 934 (a), 5fufftfäc Äirchc, ©. 936
(a), 3- 4 unb 5 b. (S., ftirdiie" (1848—83,
12 3)bc.);
l.
3 -/ ©alton, Xie vufftfebe
Äirdjc (1892);
©ofolow, 2>arfleüung
beS ©otteSbieufleS her orthobejren .ftirebe
(1893); SW altern, 3)ie rufftfehe Kirche

perfien 1, in Dftinbieu 30, in 3apait
4 ©istilmer unb (Svjbistüiner. 3it Slfvifa
finb 4 unabhängige 9?eftbenjen, bic anbern
9 fiub oon ocrfchicbeueu europäifdjen
reich

3unbt,

/

©chnlpfp,

latei*

Siirfei 4,

(b),

cbriftlidje

feines i'ebcuS"

Serbien 2, bic eiircpäifche Xüvtei
uub Sistiltner, bie ©djtueij

©iStiinter.

3

1892); „prebigten aus

(Srjbistiliner

iiifd)en

l.

©. 933 (a), 5htn$C, ©• 933 (b), l. 3 .,
„(Sthif" (1.33b. 1891); „llufterblichfeit uub
Sluferßebung" in „©tubien jtur ocrgleidscnten Sieligioitsiuinenfchaft" (2. £eft, 1893).

;

7,

—

l’ami de Dieu de l’Oborland (1890);
©efchichte ber beutfdjen ©ipfUf
33b., 1893).

preger,

Preußen 12, in £u$emburg, Reffen, ©aten
in (Snglatib 15,
unb Württemberg je 1
in 3vlanb 29, in ©$ottlanb 6, auf ber
3ufel $D?aIta 2 uub in ©riechenlaub G.
unb
Italien
hat folgcnbe ©rjbistilmer
piemeut unb Viguricit 28,
33iStiluier:
?ombartci nnb ©enetien 20, ber ehemalige
Jtirdjcitflaat 40, f£oSfana unb Slemilia 30,
bic licapclitanifcben probinjen 102 , ©i*
©avbinieu 11; SWonace hat
jilicn 17,
1 ©rjbistnm; ftollaitb hat 5, Spanien 54,
'Portugal 12, 9tumünicu 2, 'polen 8 , 9tufj*
laut

2Wer§nun,

.

bie

refibieren

8
5

5tulntann

(a),

3 9 o. (S., Cberlanbe", ben inbefj neuer*
biugs mieber preger als geftfic&tlicbe Per*

Verteilung ber wirtlichen ©rjbifcböfc
unb ©ifeböfe oorn lateinifeben 9fitnS. (Ss

ift

;
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eh

an 3 , Tie Hehre bon

©afrcmeuten ber

heil.

feen

Äirehe

tatbolifcßeii

59

©djoüifcfce Äird)e.

unb ÜJtöglichfeit einer
©orbilbnng ber ebaugelifdjeit

„35ie 9fotmenbigfeit
praftifchen

(1893).

Eeiftlichen" (1893).

©. 941 (b), ©almon, B- 2 b. u.,
Testament“ (7. Stuft. 1894);
©. 943 (b), ©anbap, I. 3-, »Inspira-

©.

tion“ (1894).

©. 943 (b), ©atpi, I. 3-, ^3 a s f o
lato, Fra Paolo S. (1893); 31. Robert«
fon, Fra Paolo S. (1894).
©. 945 (a), ©djaff, 3- 15, ©. ftarb
30. Oft. 1893.
©. 945 (b), A. 17 unb

—

—

18 b. o., Version“ (4, Stuft. 1892);
3- 10 unb 11 b. E., churcb“ (2 Stuft.
1882—92, 7 ©be.);
3- 8 b. E., encyclopaedia“ (3. ?lufl. 1893 ff.);
3* 5 unb
6 b. S., church“ (1886—89, 4 ©be.);
.

—

1.

Bv

(1888).

—

—

(Sin taoflftanbige« ©erjeid)*

niß feiner ©Triften finbet ftd) in „The
Semicentennal of Ph. Schaff“ (1893).
©. 945 (b), ©cbäffet, ©. 946 (a),
1.

„Tempi passati“ (1894).
/
©. 946 (b), ©djanj, 1. B-/ »®ie Hehre

3

bon

©aframenten ber

beit heil.

fatl).

&irche"

(1893).

©. 947
3 ©be.).
©. 947
1.

3

(2.

.,

©djell,

(a),

l

3

(1889-93,

.,

(a),

1894).

—

malb, 1893 als Eegeuprofeffor $arnatf«
nach ©erlin berufen.
3 4 b. E., ©ibel"

—

.

1894);— 3 1-3
1892

brief, 2. Stuft.

Ter

b. E., (1.

.

97i5utcrbrief, 3. Stuft.

1B94; 2 Ter Hebräer»
.

;

3.

35er Ealaterbrief,

4. 35er Bacobuöbrief unb
Stuft. 1894;
ber 3ohanne8brief, 1892; 5. Ta« Ebange*
liunt be« SKaüh&’u«,
1894).
1.
3-,

2.

—

„Bafon bon spreite" (1891);
graphie ©aläjlina«" (1893).

©. 949
in

ber

„Bur Tepo*

b.

„©ibliothef

tljeologifcher tflafßfer"

—

.

—

(1892).

©djntib, EbrijHan,
E., 1886, neu gebrurft al« ©b. 42

©. 951

(b),

3- 2

b.

—44

ber „©ibliothef theologifeher Älafftfer"

(1892).

©. 951

©cbmib,

(b),

§e

i

bargefietU" (7. Stuft. 1893);
©. 952 (a), ©djmibt,

Hermann,
1893.

—

Duf

einem

als

erbentlieher

©rofeffov

für fvftematifcbc Theologie nad) ©reSlau.
Stuwer einjelnen Sluffä^en in 3**tWrifteu
fehrieb er; „Bur BnfpiratiouSfrage" (1869);
„Tic gbttlirije ©orfeljung unb ba« ©elbft»
leben ber Söelt" (1887); „Tic Eefaljren
ber 9?itf<hlfch eu Theologie fiir bie firdje"

(1888);

„TaS

„Tas Eemiffen. ©ortrag"(1889);
Bubuftiber, ^iflcrifcO>=
Eemiffen.
fftadjmei« bon beit ÄulturbÖlfern

fritifdjer

bi« 1889" (1889); „Ter $ampf um«
„Ter alte
©ertrag" (1891);
Elaube unb bie SSahrheit be« EhriPentum«"
(1891); „©rauchenmir ein neue« Togma?"
(1892); „©emerfuttgen in ©adjen be« Stpo*

an

Togma.

1.

3-

3-/

7,

«Bnr

©. 952 (b), ©djjniebel, 3- 4 > 3eita,
mürbe bafelbjl außerorbentlicfcer )j3rofef]or
mtb 1893 orbentlidjcr ©rofeffor itt Büricfj.
3- 2 b. E., f orintber" (2. Stuft. 1891).

—

gab ©.

$ucf)

fophie

©epbcl«

nri

,

3-

,/JteligicnSphilo*

im Umriß" (1893) heran« nnb be»
bon SBicuer« „Eram-

forgt bie 8. Stuft,

matif be« neuteftamentli^en ©prad)ibiont«"

(1894

—90

ff.)

—

I.

3

.,

Otto ©. mirfte 1887

al« SDZifftonar in

Bapan unb

ift

je£t

©farrer im Eroßherjogtum SBeintar.
©. 952 (b), ©cbimebet, 3- 2 b. n.,
Öfuheßanb unb ftarb 11. Tlug. 1893.
©. 953 (a), t. 3-, Ttu« feinem Sfadjlaß
erfchien; „Ta« Heben Befit bon ber Eeburt
bi« jur fRebe Eb. Boh- 6 " (1894).
©rgl.

—

Erinnerungen au« meinem

i

©. 950 (b),
©b., 2 Stuft. 1888)
3- 18 b. n., 10 ©be., neue 3u«g. 1873
-77, 5 ©be.)
l.
3 ., ©tage, ©.

4.

7,

.

©(hm eher,

©djletetmadjer, ©. 949
0 ., 1879, bcn Hommapfeh

(a),

3* 15

(b),

©djmibt, Äarl, 3-

(a),

ftarb 11. ITOSrj 1895.

©. 952 (b), sjmifcheu 3- 25 unb 26
b. 0 ., ©djmibt, Söilbelm, ebangelifd)er
Th«olog, geb. 6 Buni 1839 in Erfurt,
ftubierte in Sftarburg unb $aUt, mar feit
1866 ©farrer ju ©djönfiebt, ^»irfc^tcten
(Thüringen) unb Jlürtom, felgte 1894

ftolifum«" (1892).

©djeUing, ©. 948

(b),

Stuft.

©. 949 (a), ©d)eurt, 3- 7, 9fnheftanb
unb ftarb 14. Bau. 1893.
1.
Bv Drgl.
©tätyetin, Erinnerung an (Sb- E. 'Tita.
©. (1893).
©. 949 (a), ©(plattet, B- 5, Ereifs*

(2. Stuft.

©. 952

Heben (1892).

©. 953

©chnebermattn, 3 9 b.
E., Unrecht" (2. Stufl. 1890);
3 6 b. E.,
„Befu ©erfünbigung unb Hehre bom 9ieid?
Eotte« in ihrer gefcfiichtlicbeu ©ebeutung"
(a),

.

—

.

(1893-94).
©. 954 (b), ©djotj, 21 n ton, t. 3/
„Eßher" (1892); „Beit nnb Ort ber Entjtehung ber ©ücher be« Hilten Teftameute«"

(1893—95, 2 ©be.).
©. 955 (b), ©chott, Theobor $rieb«
rieh, 3-2 b. E., „Tie firehe ber Süße"
in „©cbrifteit be« ©erein« für Deformation«*

Ehriflopl)

ftarb

19.

gefebiebte" (1893).

©. 956

Stob.

Ebriftologie" (1892).

956

(b),

3

(9),
.

4

b.

©djottifdje Äircöe, ©.
u., TiiUitn, Enbe 1893

e>o

—

©tfyvempf

etma auf 1300000, bie fomopl

©utnme bes ©teppanus SentacenftS über
baS Dccretum Gratiani" (1891); „Sie
Summa magistri Rupini $unt Decrctum
Gratiani" (1891).

33c*

alle

aus
(1892 mit 3 /,

biirfuiffc ber heimatlichen Crganifatictt

eigenen Mitteln

1

beftreiteit

SWarf bet 1105 ©eiftlicpeit), als auch
in 3nbiett, kaffernlanb, ant fWpaffa * ©ee,
auf ben 'Dieufjebriben, itt ©urien unb
Arabien, bcbcutcttbe fDZifpotispationen mit
fOcill.

©. 958
©. 959 (a),

ber königlichen s2fabemie ber Wiffenfcpaften
in ^Berlin junt -Dlitglieb gemäplt.
1.
*
„Sie ältepen ShriPengemeinben im römi»
fepen Weicpc" (1894).

—

er 1891 ben, burep ©emipensbebenleit
bernergerttfenen Sntfcplup funb gab, (iinftig*

3118

benSbelcnntnis

ju

taufen,

©lau*

fonbern

Patt

nur bie Sltent 3U fragen, cb fte
kinb auf unfern Jpeilanb 3eju8 ShnPitS
getauft unb im ©lauben an ibit cprifilicb
unb gottfelig erlogen miffen mellen, mürbe
er ttaep längeren Verpanblnngen unb nach*
auch

bie

©enteinbe fub

mit

nötigte
\

|

anfdjattiuig

uub kants

ftttlicper

Weit*

;

fßrofeffor

in

kiel.

—

1.

3

/

//2>ic

—

1.

'JJioral

3

/

unb

©. 960 (1)), ©cpmaite, 3- 6/ ©• Parb
3uni 1894.
©. 903 (a), ©btalef, 1. 3 -, „Seifenbüttlcr Fragmente" (1891).
©. 964 (a), ©eeberg, 3- 4 b. S.,

„Hermann

©laube"

(1891); „lUatiirlicpes Sbripenttun"(1893);
„Bur Pfarrer trage" (1893); „lieber bie
Verfünbigung teö Snangeltums an bie neue
„füll bie ©tubenten ber
.Beit" (1893);
Sbeologie ju Tübingen" (2. 3lnfl. 1893);
„Srci religiöfe Weben" (1893); „Sine 9fot*
taufe" (1894); „Soleranj. Webe" (1894)

unb giebt feit 1893 bie 3citfrf>rift „‘Sie
Wahrheit" heraus.
©.958 (a), ©djubett, lies $ait« to on ,
3- 3 t>. u., ©trapburg, 1892 crbentlicper

„llnfere

6.
;

Württembergs

cpripiicpe

:

unb 21uffä(}e" (1892) ; „SaS preufjifdje
(1892); „Religiöfe 3 e it*
fragen" (1. 3)b. 1892); „3P SpriftitS ber
Srlöfcr?" (1894); „Wücffcpait auf eine
26jäprige 9lmt$tpätigfcit. fßrebigten"(1894).

j

bie erangelifepe 9anbeS!ircpe

(1892); Sr fdjrieb: „‘Sie

er

18, 1894
Wücftritt,

33eUSfcpulgefe(j"

laffuttg

bieuft

311m
^eibelberg.

in

Sieben

j

Elften $u meiner Gnt»
au8 bent roilrttembergifcbeu Kirchen*
(1892); Serfelbe, Sitte gvage an

kränfliepteit

3

3efu" (1891); „Vlaife <ßa*cal,

bie föderal

feinem

©thrempf,

©cpmaib, 3-

(b),

iptt

feitbem lebt er
©eitbent feprieb

Vergehn unjufrieben erflärt batte, am
3. 3ttni 1892 „megen Verfehlung miber bie
übernommene Sicnppfficpt" feines 2lmteS
lebt
in Saunpabt.
feitber
entfett unb
Vrgt.

©. 960

1

ipr

bem

cbrifl*

—

trat 1884 in ben
1885 fHepeteut in
1886 Pfarrer in 9cu;enbcrf.

beffen

bie eoaugelifcpe

(1894).

©. 959 (a), ©djulfce, SDZapintilian
33 i f 1 0 r
©. 959 (b), 3- 2 n. 0., Reiben«
tumeS" (1887—92, 2 33be.).
1. 3v $hicp
beforgte ©. bie 3. 21 up. toon fß 1 i 1 1, „©runb*
rip ber ©pmboli! für Vorlefuttgen" (1893)
©. 959 (a), ©djitter, 3- 2 to. u., Äiel,
1895 in ©öttingen. 1893 mürbe er neu

1800 jn Vcjigpeim,
kirebenbiettp, mürbe

fHpcPolifcpe

SePament unb

2llte

©etneinbe" (1893); „©rmtbrifj ber

1894).

mehr auf ba8

—

S.,

Iicpen 2Ipologetil"

©. 957 (b), jmifebett 3- 25 unb 26 n.
©(prempf, Sbvipopp, geh. 28. ?lpril

bin niept

to.

„Sa8

©

Tübingen,

*

3.,

Offenbarung" (1893).
(a), ©chultj , htrmann,
1889, engl. 1892);
3. 2
unb 3 n. S., Sogmatil" (2. 2htp. 1892);
„©runbrip ber enangelifepen Stbil" (1891);
3. 7

of Scotland (1891):
©temart, The
Church of Scotland (1893); Üucfocf,
The Church in Scotland (1893); 33 cp ne,
The free Church of Scotland (1893);
t eb e n , History of the Scottish Church
33b.

1.

©. 959

—

o.,

©(pultbep fÄedjbetg,
„Ser ©ebanfe einer

(b),

göttlichen

155 SJZifpenarett unterhalten, für bic fte
1892 an 2100000 ÜDZarf aufbradjtcn.
©. 957 (a), 1. B-, @torp, The Church
of Scotland (1891); fDfuir, The Church

(1.

Sepp.

rott ©epeba, ein iiibifdjer ’i'ro*
bes 13. 3aprp" (1891); „Vrattcben
mir ein neues Sognta?" (1892); „Sie
Apologie bes 2lripibeS unterfuept unb
mieberpergepellt" (in 3 apnS gorfepungen
5. 3)b. 1893); „Ser 2lpologet 31ri«
pibeS" (1893); „©laube ttttb ©lattbe"
'$>. m. gran!"
(1894) unb
(1894);
bearbeitete bie 12. 2lup. non ©raul, „Sie

feint

.

i

j

j

.

.

.

llnterfcpeibuitgslepren

ber

cpripiicpen Vefeitntitipe

im

nerfepiebenen
ber peil,

2icpte

©eprift" (1891).

kom*

©. 965

©emtnat,

(b),

3- 4

;

unb

pofitien bcs pfeubopetriuifcpeu Soangeliett»

feit

1891

au<p

in

^ermannpabt

®

/

in

j

fragments" (1893); „SaS 'ßetrnScnange*
liutn" (1893, ettgl. 1893) uub beforgte bie
3. Stuft, non ÜJiorgenbeffer, „©efepiepte
»on ©cplefien" (1892).

©. 958

(b),

©cp ulte,

l.

3 -,

/,Sie

j

!

©iebenbiirgen.

©. 966
PZacp feinem

(b),

©epp, ©. 967 (a), 1. 3.,
erfcbieiteit: „En rüstend

Sobe

Predicunt“ (1890)
1

;

„Hot staatszoezicht op
Noorde-

tc godsdienstige letterkunde in de
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by Google

Septuaginta
Nederlanden“ (1891—92, 2 ©be.).
@ein üeben befcprieb S v a in c r (polI. 1891).
@.967 (b), Septuaginta, @.968(a),
3-5 to. S., 1887) unb ©met (1887-93,
3 ©b e.).
3 t>. 8., 5 ©be.) unb
„A Concordance to the Septuagint“ toott
hatfdp unb 9febpatf) (1892, biö^er

lijke

— &

3 ©be.).

@. 969

Seroet, 3- 16, (1581,
«Spieß, 1893).
1.
3/
i\ b. 2inbc, Michael S. (1891).
@. 969 (b), ScöttinuÖ, 2) © er-

beutfcp
91.

(a),

—

tooit

bringe, 3.3b.u.,(9. ©b.,2.2bl.
@. 971
3- 8

(a),

1893

o.,

3. 971
ratb,

feit

1885).

©. 971

Sicffcrt,

jurücf unb erhielt
(Sbarafter als Äoufiftorialrath.
to.

beit

1887

•

(3.

päpftlicper

bausprälat, 1891 ©ifcpof

—

paberbortt.

in

„©Triften
9lufl.

3

.,

„©er

Vlberglattbe"

(Sörre^gefeUfc^aft"

1894).

©. 975
ber

(.

ber

altteflamentlicfien

1.

3

„?ehrbu^

/

9feliqiouSgefd)ichte"

©. 975 (a), jwifchen 3- 28 unb 29 to. 0.,
Stnenb, 911 b r e (b t 3 u i u 8 3 0 r e n s
proteftantifcper
ST^eelcg
geb. 30. 3uni
1

,

in

1856—59

in

"»Prüm
in

ber

Sifel,

©onn, ©Uhingen unb

flubierte
©erlitt,

mürbe 1861 ÄreiS*©ifar in Ucebett, 1864
Pfarrer in 9tecfe, 1875 in ©ellenburg,
1885 in ©urgfteinfurt. (Sr fc^rieb u. a.:
„3ntbergeit,

uttb

—

eine ©orfgefcbicbte" (1872);
gefunber 2uft" (1872);
„3tt bie
Freiheit" (1874); „Sieber itad) baufe"
u.

e.)

;

9IufI.

.

—

©. 976

in

@traßburg.

(Sr

fcbrieb

„Hunt ©ebäcptniß

SB. 91. 2Jto;artS" (1892);
„fteierftunben" (2. 9Iufl. 1894); „©eutfcpes
Vieberbuth fitr bie etoangelifche 3ugenb"
(3. 91ufl.

1894);

„lieber

bett

SBert btr ^««emuftf'' (1894).

erheblichen

baS 91poftolilum"
1893).

9lufl.

—

1893).

to.

3

1.

(5.,

©riitib*

„Äircben-

.,

1892)

® right

Sofratcö, 3-

(a),

1893).

91nfl.

Sonntag, ©. 977

(a),

(b),

3- 5 to. u., ©ent, 1889 in pari«, 1892 in
Stuttgart.
©. 978 (a), l. 3 / 9tifcpe,
©ie Sonntagsruhe unb bie äirdje (1890);
hoffet, ©ie SonntagSfrage (1891).

—

©. 980

(a),

©r Unberg,
©. 981

Spencr, ©. 980

ph- 3- @p.

(b), toor 3.

SBilfricb,

1854

geb.

in

(b),

1

3-,

.

©b. 1893).

(1.
0.,

to.

Spinnet,

3^*$/

ßubierte

begab fiep bemach auf eine ©tubieu«
mit Slufentbalt auf bett tneiften beut*

bafelbft,
reife

unb

htolläubifchett

1878—85 Pfarrer
3iiricb), 1885—91

mar

Unitoerfttäten,

©bttparb (Sfautott
Pfarrer ber beutfcben
©emeinben ©ofpo unb 2)ofohauia unb ©e*

gritnber

meinen

ber

in

bes

'DtiffionStbatigfeit

allge-

etoangelifcb’proteftantifcben SRifftottS’

3apan unb ift feit 1891 «Super*
intcnbeut unb Dberpfarrer in 31 ntenau
(©roßher$cgtum ©achfett). Sr veröffenteine 9teipe toon Sfaffäfcen aus bem
lichte
Oebiete ber 9teligion8- unb iüfifftonsmiffeutoereins

fchaft,

itt

befonbers

itt

ber

„

3 eitfcbrift

für

unb 9teligionStnnbe".
Spitta, Philipp, 1- 3-,

9teligionsmiffenfchaft

@. 982

(a),

1861, neue

©. 982

3—6,

ipannotoer,

'Pfarrer in ©eelfcbeib bei Äoltt, 1891 Pro*
feffor ant Prebigerfemittar in fttiebberg,
1893 orbentlicper profeffor ber praftifcpett

um

(2.

.,

Sohin, 3- 6

(b),

@.977
(2.

Stnenb , 3 u 1 i n $ , proteflantifcper
©beolcg, geb. 10. ÜDtai 1857 $u Sengerig
(Seftpbalen), flubierte feit 1876 in ©onn,
balle, ©ottingeit,
mttrbe 1879 §ülffi*
prebiger unb 9?eligionSlehrer in pabcr©onn, 1885

3

.

3-

©Ideologie

1.

riffe" ( 8 Slufl.
recbt" (1. ©b.

ber ©efchicpte bes 9teicpeS ©ottes, junadjft
für beit ÄatecpiSntuS* uttb ÄonfirmationS*
unterricht" (2. 9lufl. 1874).

born, 1881 .^ülfeprebiger in

toon

©. 976 (b), Sobett, 3- 7, habilitierte
1893 außerorbentlicpcr profeffor mürbe.
5 to. S., „Unb ^rieben auf (Srben.

3

(1892);

©arfteüung

„Ueberficbtliche

Church“
Stotbftein,

(S.,

to.

.

Sin SBort jttm ©treit

„3n

(1877

5 unb 6
1892, beutfcb

3

1894).

fcheit

Smcnb,

(a),

(1893).

1835

(2.

.

—

1894.

©. 977

(b), Siegftieb, 3- 8 / Äirc^en1892 ©cbeimcr Äircheitrath

61

(Spitta.

©. 975 (b), Smith, Silliam
9tobertfou, 3 11,
ftarb 31. SDiars

(b),

3- 3 to. S., i'iteratnr" (1884), mit Stabe
„bebräifcpeS ©Jorterbucb juni 9l(teu ©efia*
ment" (1893) nnb ÄatojerS „©ttcp toon ber
Srfenntniß ber ©Jahrheit" (1893) heraus.
@. 972 (a), Sintar, 3- 4,
würbe
tooit

—

9Kejer 1892).
Spitta 3 l i e b v i

'TluSg. toon

(a),

'

,

flubierte

1871—75

ch

in Srlangett

unb ©ottingen, mar 1876—77 ?ebrer an
ber

fiSbtifdjcn

luffchen

hitlfsprcbiger
bafelbft

3v

h^heten ©öchterfchule itt
3nfpe!tor bes ©ho*
mürbe 1879
itt halle,

1877—79

ÄoutoifteS

in

©onn,

1880, mürbe

habilitierte

ftch

1881 Pfarrer
Duellen

uttb

„'j)«« 91poßelgefchichte, ihre

—

1.

beren gerichtlicher 2Bert" (1891); „?lbel
©urcfhavbts Äinberlieber" (1892); ,,3ur
©efcpichte
unb 2iteratur beS UrcprifientumS" (1893—95, 2 ©be.); „©er Sntmurf
,,©ie
ber prettßifdhett 51gettbe" (1893):
Agenten*
©erteibiguttg
bes
prettßifchen
entmurfS, juriiefgemiefen" (1894); ,,©a 8
©efangbuch für bie etoangelifchett ©etneinben in Sifaß’i’othriiigen, fritifcp beletnhtet"
(1894).
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©. 982

(b),

©ptüchc ©alomo$,

The book

Vrgl. $ o r t o u ,
(1891).

©. 982
3- 22

—

1894)
3. Stuft.

in

©.

— 3-

1.

3- 11

31.

ftarb

23

—

to.

to.

3.,

of proverbs

©putgeon, ©. 983

(b).

o.,

to.

SDtcntone.

3an. 1892

(a),

in

E., (1889, 3. ©erie

®./

Pforte"

(beutfch,

3- 6 to. @v „^Jrebigten
1893);
(1891); „3)er grbfite Äampf
2öelt"
(1891);
„VauSpoftifle"

fterjett"

bcu

in

(1892); ,,©cbafe?atnmer 2)atoib$, eine
legiittg ber
(1893—94, 2 Vbe.);
„ißrebigten in ©teilten" (1894);
„T)a$
Etoangelium bes 9teidje8" (1894).
3-4
i'.
S., „The peoples preacher“ (1892);
„Krönt the pulpit to the palra branch“
(1892);
3. 3 ».<£., H. S. (beutfch
Sin ftiirft
1. 3-/ ©(hinbiet,
1887);
unter ben ^rebigern (1892); Äamerati,
ein
^rebiger
toon ©etteS ©naben
©p.,
(1892); ©Ui«, Sp. (1892); ©erfelbe,
Sp. Anectoiles (1892).

—

—

©. 983

(b),

SHeorganifation

©tabe, 3- 3
ber

E., „$>ie

d.

^alultät
&u ©iefjen" (1894); gemeinfam mit ©i eg»
frieb: „VebrüifcheS SBtfrterbudj" (1893).

@. 983

(b),

theologtfchen

©täbetin, «nbolf,

1.

EontentuS", in
onat«^cfte
3-/
ber EomeniuSgefeflfchaft" (85. V«ft 1893);
3ttnttgli"
„Vutbreich
(1. $3b. 1894).

©. 984

©tö&litt, 3- 5 »•
„Erinnerung au Ehr. ©. 21. toon ©chenrl"
(a),

(1893).

©. 986

(b),

©feinmeber,

1.

3-,

1886

—93, 8

Vbe.); „©tubien über ben S3rief
bes Paulus au bie fltömer" (1894).

©tepbanuö, ©. 987 (b),
beige (1892).
988 (a), 3. 9
©tier,
to.
E., Httch war er an ber Verausgabe
ber „’poltoglcttenbibcl" (1. Vb., 5. Slufl.
1891) mitbetbeiligt.
3. 7 to. S., 1887,
©. 987

t.

3

—

«Sprüdje (Safomcö

/

(a),

Robert, Un pape

©. 987

(b),

—

9.

Hufl. 1893).

to.

0.,

(Sturm.

fragen eine« elfäfftfd&en Votlsfreunbes"
(1872); „©pieget bentfeher grauen" (1892).
©. 988 (b), ©töcfer, 3. 3 to. E.,
„©e$ialbentofratie uitb ©ciiatntonarchie"
in „Etoangelifch*fojiate 3 e * t f^ a S cn " (5. Veft
"
1891); „3. 2)?. unb bie fojiate 3 v a$ e
(1891); *2)a8 ©alj ber Erbe, Veebigten"
(1892); „Söadj auf, etoangetifcbeS Volt!"
(1893) „©efammelte <ßrebigteu" erf (feinen
feit 1894.
©. 988 (b), ©tetfmeber, 3- 5 to. u.,
Erfterefl Hmt legte er 1891, teueres 1894
;

unb

nieber

1894.

flarb 15. Sioto.

@. 989

©folgc&ühten, 3. 3 to.
unb iß Preußen bereits 1892

(a),

E., berfelbeti

bariu toorangegangen.

©. 989
Söett"

©tot3. 3- 6 unb 7 to. <5.,
»rat.
1. 3.,
1885);

(a),

(8.

—

Stuft.

Vixgele, H. ©t. (3. Stuft. 1889).
©. 989 (a), ©tordi, ©. 989 (b),

mann,

Vrgt. S3 ad)

3-/

1.

97ifotauS ©t. (1880).

@. 989

(b), ©trat!, 3- 10 unb 11 to.
u., Xalmub" (2. Stuft. 1894);
3. 6
to. u., Vebräifchc« Votabutarium" (2. Stuft.
1891); „3)er ©lutaberglaube bet Ehriften
unb 3uben" (4. Stuft. 1892); „$ie 3uben,
bürfen fte Verbrecher toon 9WigionSroegen
genannt merben?" (1893).

—

@. 990

©traub,

(a),

$/

I.

P^rb

27. 2ioto. 1891.

©. 990

(a),

©trau0, ©er har b,

3., hange" (2. Hufl.

@. 991

1

1891).

©fubbÖ,

(b),

1.

»Christ

3v

and economicß in the light of the sermon
on the mount“ (1893).
©. 992 (a), ©tunbijten ( w ©tunbenleute" toon „©tunba" im ©inite toon „Vetftitnbe"), 9iame einer feit 1860 im Ärei«
toon
auftaudhenben ©efte.
©ie
Dbeffa
halten fuh flreng an bie Vibel, bereu ?eftüre fte eifrig betreiben, toerroerfen jebe

unb
unb berühren

^rieflerherrfcbaft

bräud)e

alle
ftcb,

®e^
baS

äufjeren

inbem

fte

auf bie reiigibfe Ermectung
legeu, mannigfach mit bent proteftantifeben
^ietiSmn«, mie auch ihr Urfprung auf
Vauptgettoidjt

©. 988 (b), jn>if<hen 3- 28 imb 29
©roher, Hbolph, gcb. 311 ©trafj«

7. 3uli 1810, gab fdbon 1825 mit
feinem Vruber Hiiguft ©t. „HlfatifdjcS
Vergißmeinnicht" heraus, ftubierte 1826
- 31 Rheologie in ©trafjburg, nntrbe 1832
Eqieber in 2)£e(j, 1837 Vifar in DiieteS»
beim, 1839 iWeiigiettSlebrer am Äoüegimit
in SOtühl häufen, 1840 Pfarrer ber reformierten ©emeinbe bafelbft, 1860 ^rafibcnt
tes reformierten ÄonftfioriutttS Sftühlhaufett
utib Oberjcbulrat.
Er ftarb 8. 9Joto. 1892.
Von feinen ©dniften feien außer „©ebiebte"

bürg

Eingewanberte 3itrücfgeht. 3»r
SoSfagung toon ber ©taatslirche führte erft
1871 ber feit 1869 fich geltenb machenbe
VaptiSmuS. Xrobbem fte feit 1867 megen
fchmäbifche

9iechtfdiaffenheit,

unb

häugern ber ©taat«fird)e
Vrgl.

cheiben.

@. 992

Stuft. 1893) imb „9tcifebilber aus ber
©d>ttoeij"(1850, neue golge 1857) genannt:

©t.

Äbfirij.

ifl

(a),

3ur 3eit

—

t.

man
bttreh

Hrbeitfamfeit

mirtfchaftlidte Xüchtigfeit toon

„tficforniötorenbitber"

„Einfache

ilNäfjigleit,

ber

toon

Regierung toerfolgt merbett, fchüfjt
3«hl auf über 2 SDlitt., bie ftch

(2.

(1857);

toon ber 9tcchtgläubigfeit

Hbfalls
ihre

ben Hn-

toorteilbaft uttter-

The Stundists (1893).
©tutm, 3ulin«, 3.4,
geheimer Äirchenratb

3v „ fromme Sieber" (11.

in

Hafl,

—

<Sit($e

„fromme

unt

1889)

9ieber"

2bl-,

(3.

1892).

2. 993 (b), fror 3- 1
$tarl Gntil Benjamin,
2beoIog, geb. 26.

ftebr.

2ultc,

o.,

fr-

proteflantifc^er

1832

Äatnenj

31 t

in ber fäebfifebeit Dberlauftfo, flubierte

— 55

in

mo

b'eipjig,

er

an ben

fieb

2Öeiße attfebloß,
unb IßbHofopfyit / würbe, nach
l'obben £bfr- £>•

63

£()e£aifd)e Vegtoit.

(„dbrtßnö im ?cben"; „<Sbrifiu$ in uttß
unb (Sbrifiuß für uns", 1861): „$3ibel

nnb 33etenntniß"(1863); „£>aul>tpunfte ber
efcriftlicbcu

„2ie

1850

%'bilo*

©laubeuß!ebre"(2. Aufl. 1865);

©emcinbe" (1891).

efrangelifcbe

993

•2.

(b),

@imbc, 2. 994

(a),

3

1.

/

(7. Aufl. 1894).

2 beclogie

2. 994

2ufo, 2. 995

(b),

(a),

3

.

10

9iidbtnng banernb angefoebteit mürbe, 1872
Pfarrer an ber 3 «>banne$tirc6 e in Sbentnib,

2>ief>en&roef (4. Stuft. 1884)
2. 995 (a), ©mebenborg, <2. 995 (b),
10 fr. 0 ., 2 ie 3 ^b^ ber ‘Anhänger ©.0
über 1 SKitt. gefc(iä(jt.
wirb bf»lc
3. 5 fr. ©., 38 b i t e ( 2 Stuft. 1879),
2. 996 (a), ©nlocficr, 3- 0 fr. ©.,
(2. II.), ©cbulteß, 2>ie 2agen über

1876 an ber

2rctti>nigßfirdbc in 2>reßben,

2.

mo

äußerft

2. 996 (a), 2umboüf, 2. 996 (b),
3. 20 unb 21 fr. @., ißlitt (3. Stuft. 1893);

alß

2bätigfeit

9ebrer,

3 obanugeorßenfiabt im

jeitrocifcr

1856 2iafou in
Gnge«
fäefyfifc&en

1857 Pfarrer 51 t 2 t. SKarien in
mo er megeu feiner tbcologifcbeit

birge,

Cßnabriief,

er

eine

2 bätigfeit

für

meinbelebenß

bie

erfclgreidje

Crganifation beß ©e*

entfaltete,

ber

2 bätigfeit

fpätere titerarifebe

braftifdje

antb

feine

in ber ,,^rote»

Äingenjeitung" unb ber „(Sbriß*
Sßelt" frorjugßmeife geroibmet mar.
außer
^rebigtfainjnlungeu
febrieb

(§.,

fr.

3

—

-

.

—

(Sr

2

.

1000

2

2almub,

(a),

.

1000

(b),

Stuft. 1894).
(2
1002 (b),
1001 (b), 2ciufc,
Reflexions sur le bap1. 3, 8 ob ft ein,
törae des enfants (1892); Äirn, 2ie 33e«
beutititg ber beit. 2aufc (1892); SB ic*
1.

Sv ben 2.

2

.

2

.

finger,

lieber

$a lieber,

bie

.

Äinbertaufe
(1894).

(1893);

2. 999

(b),

Saulcr, 2. 1003

(a),

0 .,

2cidjmamt, Äarl,

2befrL'g/
flubierte

3au. 1837
1856 2beo(egie

fleb.
feit

3.

eSrlaitgen, Serliu,

üebrer an ber

2

efraugelifeber

in $anuofrer,

in ©ettingen,
©öttiugen, mürbe 1860

tabtteebterfebule in

2 ebme-

1862 profrifevifeber Selircr am Gymnasium Aiuireanum in ^>ilbe«Oeim , halb
barauf bospes int ^rebigerfeminar in
?occum, 1865 £>ilfßbrebiger in Nienburg
1871 Pfarrer au ber efrang.»
a. 3ßefer,
lutb- ©enteinbe in ftranffurt a. ÜJi. Außer
Vorträgen, Heineren iörofebilrett unb 'Auf*
„33emeiß beß ©laubenß"
bef. im
fäfcen
unb ber „ 3 eitfcbrift für praftifdje 2 beo*
rin,

logic", bei meleb festerer

2

.

ÜJiitbegriinber

33b.

(1-

(1.

Äarl

1895).

3v

1.

Surton

be SBitt

unb

1892);

Apalfte

©ynopftö,

(b),

(1894,

engl.).

mar unb

1892 alß SÜiitberaußgeber
feit
ift, febrieb er:
„ 3 eit|.'rcbigten. 3 ur
3Biivbignng ber Aufgaben beß Gbtiflcu«
tuniß in ber ©egciimart"(1872); „2ebvbudb
ber djriftlicbeu 9Migion" (1884); „tfontbätig

firmanbeitbüd)leiit
gelifrfier

bie

für

©emeiubett"

2. 1003

3- 6 fr. 0 ., 1872, 3 33bc.), in Slußmalii
beraußgeg. fr. Saugßborff in „‘prebigt
ber Äire&e" (16. 33b. 1892).
2. 1003 (a), jmifcbeit 3- 24 nnb 25
fr.

(1892)

Le baptöme

2. 1002

futibe

3-/

I.

SJiüller, ©frmbclif

jlaittifdjen

lieben

(1893).'

II.

(2 .

3 ugcnb

Stuft.

efrau*

1892).

SctebmüUer, 2. 1003

(a),

1
3 v ©r febrieb u. a.: „ 2 er (Siitfltiß
Sbriftentumß auf bie ©flafrerei im
Altertum" (2. Stuft.
grieebiieb 6 rbmifcbeu

(b),

.

beß

1894).

2. 1003
2. 1004 (a),

(b),
3-,

l.

Xcmpelficrrcncrbcn,
2^ulb unb

©me litt,

Unfebulb beß 2. (1893).

2. UX)5

(a),

2crtullianu§, 2. 1005

2

•’parnaef,
ie griecf)ifd)e Ueberfe^itug beß Apolegetifumß 2.ß in ,/ 2(’rte
unb Uitterfuebungctr* (4. S3b. 1892); 3- fr.
Stiuiia ccclcsiastica ( 1 S3b.
b. 3>liet,
1891).
2. 1007 (a), 2cutfd), 3- 4 fr. ©.,
..^rebigteit
2. ßarb 2. 3uli 1893.
1. 3 /

(b),

1

.

3v

.

—

uub

9iebett", beraußgeg. fron f^r.

®tgl. gr.
(1894).

2

.

2 2 enfrebe
.,

2. 1007
1008 (a),

(b),
l.

3v

2. (1894).
.
auf Dr. ©.

2ficbaifeljc

2 2
.

Legion,

2 tolle, 2 aß

2Jiav

Digitized

by Google

u

feiner

Pnium

2>er

—

£ribentintfd)e$ $oit$t(.

©djtnieb,

Xh* 2 (1891);
Mauritius unb feine ©etteffen

b«r

heil-

.

(1893).

©. 1008

3

6/

-

deiner, Slnguftin,

(a),
(2 .

folgen"

9tuft.

»on 92i)>)>otb /

1892—94, 2 ©bc.).
3. 1009 (b), Xijeoloßie, ©. 1011
1.

(a),

—

4675, 1893 nur 3569,
$•/ Hcinrici, St^cologifc^c Gncpllopäbie

B- 11

»•

©. 1014
14

3. 1012

(b),

3

1.

Xhercfe

.,

non 3efu,

Gononville, Ste Th^-

rösc (1893).

3. 1012

Briefe

(b), Sbeffalottidicr,

bie, I. B-/ fr
®er £ept ber
Seit neueften
£h*ffalonicherbiiefe (1893).
Äommentar lieferte
rite
(1894).

on

mann

©o

3. 1012
». tt.,

(b),

smifeben B- 10 unb 11
e»angelifc&er j£h*C'

Äarl,

iSfncnte,

leg, geb.

20 3 ult 1862 ju ©premberg

9ieufal(a

1882—86

.

(©äebf. Dbcrlauftb),
in 2 cip$ig, mar bann

bei

ftubierte

im ©rebafclbft, habilitierte fich 1890
unb mürbe ebenba 1894 außerorbentlicher
Gr fd)ricb
„(Glauben unb
©rofeffor.
„De normis
Sßiffen bei 2oße" (1888);

bigerfotteg

:

bonorum operum quid existimaverit
Mclanthon“ (1890); „Slnö ber ©efdjicbte
be« Slpoftolifum«" (©ortrag, 1893); „?ut(>er unb SDManchthon al« greuttbe" (©ortrag, 1893); „®ie fittlidje Xriebfraft be«
©lauben«. Sine Untcrfucbuug ju 2utber«
Rheologie'' (1895).

3. 1013 (a),

fcijifctter, 1.3., „Bugenbeine« beutf^eu ^X^eclcgen"

erinnerntigen
(1894).

3. 1013

(b),

piüftbett

B- 10 unb 11

tt.,
91 Ib recht, geb. 2. Zt\.
1844 ju üDertutgen, ftubierte 1865—69
Rheologie in Heibclberg unb 3 ena, mürbe
bann ©ifar in ©djeffieuj int Obenmalb;
1870—71 ©tabt»ifar itt 3>nrlact>, 1871
©farröerroefer am 2>cnt jtt ©reinen, 1872
,

©tabttoifar

3, SBbeatlp, The

1.

story of the imitatio Christi (1891).

B- 2

Solltn,

(b),

bemühen

be«

fcbicbteblättcr
1893)

@.,

».

„®e-

„3)ic Hugenotten in üftagbeburg" in

Hugenotten-

oerein«" (1890); „©efebiebte ber fran?.
Kolonie in Halberftabt" (ebenba 1893)
„Hugenotteugemeinbe »on Gelle" (ebenba
„©efebiebte ber franj. Kolonie in
iüagbeburg" (1892—94, 3 ©be.).
©. 1018 (b), imifthen 3- 3 unb 4 ».
if ola jemitfeb, ®raf
u., £olftoi, Hce
;

»on,

rttff.

1828

©chriftfteüer, geb. 28. 2lug.

U 3 a«naja ©oljana im ®ou»ernement
$ula, ftubierte feit 1843 ju Äafatt orientalifcbe Sprachen, jog ftch aber halb in bie

3

Ginfamfeit
fich

al«

ben

Heimat

feiner

9lutobibaft

einer Steife

er
Stuf

bilbete.

fafjte er plöfslich

H«r

ba«

in

Gntfchluß,

unb nahm am

mo

3 urii(f,

mciter

im Äaufaftt«

einjutreten,

ruffifch'titrfiftheit

Ärieg

»on

1853—56 teil. 9tach ©eettbigung beSfelben
nahm er feinen Slbfdjieb, hielt füh mehrere
3 ahre abmechfelnb in ©eteröburg unb
SJtoSfau auf uttb 30 g

ba« »äterlicbc ®ut
in

großer

3

lt r

ftch

1861 mieber auf

guviicf,

mo

ücföegogen^eit

er

feitbem

lebt.

Unter

feinen zahlreichen ©Triften, »cn benen
1891 eine beutfehe, »on 2ömenfelb

feit

be-

©eiamtau«gabe (bi«ber 6 ©be.) erfebeint, mögen außer bett Stomanen: „ftrieg
unb grieben" (1865—68, 4 ©be.) unb
„Slntta Äarenin" (1875—78, 3 ©be.), genannt fein: „Äinbheit unb Bugenb"; „®ie
SD7a<Ht ber ?5 infkrniß"(beutfcb »on ©(hol 3 ,
1894)
1887); „9ßoritt befielt mein Glaube?"
(beutfeh »on ©ophie ©ebr,1887); „©ernunft unb 25ognta" (beutfeb »on Hauff,
1891); „Grnfk ©cbanlett Uber Staat unb
forgte,

».

gtt

Jyreiburg

unb Sürrach, 1875

mit Organisierung einer ©emeinbe itt ber
beauftragt,
in 9Jiannheim
1880 ©rofeffor am Jehrerfeminar I ju
Karlsruhe. (Sr fc^rieb tt. a. : „*Der tfrieg »ott
1870" (1870); „©attltt«" (2>rama, 1876);
ber
„©efebiebte
dMjHi$en ©ittenlebre"
(1879); „05ottc«griif3e"(Grjäblungen,1879);
„Dr. 2uther« Heben" (1882, 2. 9lufl. 1883);
„2)ie
,,G>eiieft« be« Beb- G»g." (1882);
‘tütörbermiible" (1884); „Gin 9iitt itt« ge©prad)*
lobte ?anb" (1886);
2
„ ?eutf(be
lehre" (2. Jlufi. 1890); ,,Äaiferfcier"(1889);
,,.(iinbermcibnacbt«feier" (2. Slufl. 1893);
,,©ufta» ftbolf« 2eben" (1894); „©ufia»*
s
4bolf-©piel" (1894).

Stefartoorftabt

—
—

—

©. 1018
(a),

Sloutno,

»ott

». u., (feit

©. 1015 (b),

(1893).

3. 1012

£bonta$

(a),

1882, bi«her 7 ©be.).
B. 1 ». u., (1886-92, 12 ©be.),
©. 1015 (a), l. 3-/ ©arbair, Philosophie de St. Thomas (1892).
©. 1015 (a), Sljomaö non .fiempen,
3- 18, $>irfcbe (2. 3lufl. 1891);
fr

Äirche" (2. Slttfl. 1891); „Ätirje 9lu«legung
be« G»attgelium 6 " (beutfeh »on Gruft,

1891); ,,3Da«

9tcith

©otte«

itt

euch" (beutfeh

»on llömenfelb, 1894, 2©bc.);
©eichte"
;

(beutfeh

„Stcligion

©epr,

» 01t

unb

Hauff,
fDtoral"

„9)fcine
2.

Slufl.

(beutföh

©eine ©iographie
©rgl.
fchrieb Cötuenfelb (1. ©b. 1892).
©logau, ©raf 2eo X. (1893
©. 1019 (b), Xrobitioit, ©. 1020 (a),
B- 3 ». G., Äatton unb X. (1859);
©. 1022 (a), Sribentinifdjc« Äonjü,
©. 1024 (a), (. B-, S) 8 Uinger in „kleine
»ott

1894).

Schriften" (1890).

Digitized

by Google

£rinitariev

3. 1024
Untergang

(a),

ber

£rinttarier,

3

Seit

.,

norbafrifanifchen

SHaitb«

geworben,

erlofd)

bebeutung«lo«

floaten

I.

—

1891 für

:

3efuitenfrage" (1891); „§erjog Wibon Preußen al« reformatorifchc
in „©Triften be« Verein«
für 9teformation«gcfchichte" (1894); ,,Uugebrucfte ^Briefe jur allgemeinen 9teforma-

Sh«*

„3ur

1865 bei «ug«burg,
©rlanaen, »erlin
unb ©öttingen, war bann 2J?itglieb be«
^rebigerfemmar« jii SDiitnc^en, fehlte nach
furjer »ifar«thätigfeit 1889 wieber nad)
©öttingen 3 urüd unb habilitierte fuh ba-

brecht

Sroeltfd), ©rnft, ebangelifcher

log /

geb.

17. gebr.

1883—88

fiubierte

©r Würbe
in »onn,

Äirdhengefchichte.

1892 außerorbentlicher 'fßrofeffor
1894 orbentüdjer S^rcfeffor ber fpftematifchen
Sh«logie in £eibelberg. (Sr fd^rieb „Vernunft nnb Offenbarung bei 3oh- ©erwarb
unb SJManchtpon" (1891).
<3. 1025 (a), Sfdjafetf, 3- 4 b. ©.,

ber Orben in feiner unbefdjuhten 5Perjtueignng 1894; befc^u^te giebt e« nur
ganj wenige.
3. 1025 (a), jwif^cn 3- 8 unb 9 b.
•o.,

66

$oigt.

felbjl

$u

‘ßerfbnlichfeit"

tion«gef^idhte

,/

(1894).

u
1026

<3.

Uhlhorn, 3- 10

(b),

—

©.,

b.

(b),

l.

«unje,

3-.

„Sie

«uferflehung

Wrntenpflege in ihrer »ebeutung
für bie ©egenwari" (1892).
3. 1027 (a), Ulftlaß, 3- 9 unb 10
b. ©., £>ebne, ( 8 Wufi. 1894).
3-4
b. ©., 1884 (ftatt 1889).

3. 1032

3 »be.,

1894

2. «nfl.

ff.);

I.

3

.,

firchluhe

—

.

3. 1030

»attö,

(a),

1.

3-/

9«.

3.

1035 (b), SSatcrunfer, I. 3v
©hafr> The Lords Prayer in the early
church (1891).
3. 1035 (b), Sölifanifcljcö .ttonjif.
1036 (b), 3 23 b. u., 1890), auch
befonber« herauSgeg. al« „Acta et decreta
Sancti oecumenici Concilii Vaticani“ bnrdh
bie Sefuiten bon 9Maria-£aach (1892).
3 1 b. u. , Sefrete (1890, fvan). bon
.

.

—

,

.

» onneLSDf aurp,
3. 1038

(a),

1893);
äSergerio, 1-3

/

Urban,

20

3-

b.

u.,

(U. IV.), Sore 3 unb ©utraub, Les
registrcs d’Urbain IV. (1. $a«v 1892);

—

3. 1032

(b), 3 8 b. o., (U. VI.),
3ahr, Sie VJaht U.« VI. (1892).

I.

.

3. 1043

b.

SOßolff, Jaurentiu« V. (1893).

3

ttnb

Unflerblichfeit

»b. 1893).

.

(a),

3

.,

3. 1031

(b), Unfterblicfcfeir,

3. 1035

(1

Hubert,

(a),

©ob et,

»irct, l.3v

Pierre Viret (1892).
3. 1044 (a), S$oigt, Heinrich, 3- 8 ,
V. flarh 20. 3uni 1892 in ©h^rlottenburg.
3. 1044 (a), jwifdhen 3- 14 unb 15
b. u., SJoigf, Heinrich $ ar ( Gisbert

Wnguft,

proteßantifcher

Sh«log, ©oh n

be« hörigen, geb. 29. 3uni 1860 ju 3tabe
in

£>annober,

i'eipjig

flnbierte

£önig«berg,
in »erlin

in

nnb »erlin, würbe 1883

£ omhilf«prebiger unb

wiffenfchaftlicher

junft

im Sonifanbibatenftift, 1884

biger

an

ber

be«

£>au«fapelle

Wb<ßre-

dürften

(1891).

in 3d)loß ©rnftbrunn bei
Schloßpfarrer in 5?öpenicf
an ber
fich 1892
theologifchen f^afultät in »erlin unb Würbe

3. 1042
3. 1042 (b),

berg.

V.«

publijiftifcbe Shätigfeit

„Du

(1893).

9?cuß»äöftritj

SScrncö, 3- 3 0 u.,
prätendu polyth^isme des H^breux“

3. 1038

0)),

.

(a), SSincenj »01t taul,
l. 3v
»uffh, St. Vincent de Paul (1892); iDtorel, Vie de
St. Vincent de Paul (1891).

$ol&mann unb

3öpffo( J ?efifon'

Sien,
bei

1885

»erlin,

habilitierte

1894 außerorbentlicher 'fkofeffor in ftönia«(Sr fcbrieb: „©ine berfchoUene Ur-

funbe be«
(1891).

antimontaniflifchen

&

Kampfe«"

—

OG

1044 (a), SSolcf, 3* 4 *>. u., „ffiaS
lernen mir aus ber ©efd>i<^tc ber SuSber

leguttg

©chrift" (1892);

heil-

—

—

.

3- 4.

—

.

ber Sbolalbbfe" (1893); „©etruG*
(Sbangeliunt ober Seqbbter * Gbangelium"
(1893).

©.

(b), 3 2 b. o., 8 .— 12. Auflage
b. o., (1878—95)
©. 1044 (b), SSolfmor, 3- 13, ©.
flarb 10 3an. 1893.
3- 13 b. (5.,
(1800—67, 3 ©be.):
©. 1044 (b), SJölter, ©. 1045 (a),
1. 3 / „$ie ißnatianifchett ©riefe, auf ihren

1044

SBe&er.
bient

;

©. 1045

j

(a),

Vulgata, ©. 1045

(b),

7 uttb 8 b. <5., ©Httc, (1888 ff.,
bisher 3 Sh*<-)I.
Serfelbe,
.,
Histoire de la Vulgate pendant les pre-

3.

—

miers

du

siöcles

(5. b. 2) 0 b db
f
ber V. (1894).

r

3

moyen äge
©tubien gur

(1893);
Sejtfritif

Urfprung nnterfucht" (1892); „SaG ©ro-

I

©. 1047
3- 13

(a),

®oibenfet, ©. 1047

(b),

Snt 30. 3uni 1892 gählte
17625 (Semcinbeglieber
(Kommunifanten), 18 (Semeinbeit tu beu
Shälern, 44 Gemeinheit in ber ©battgelifa*
tien unb 55 Uiiffionsflatienen, 86 ©aflorett,
10 Gbangeliflett, 264 Lehrer unb Lehrerinnen, 8 Kolporteure, 6 ©ibellefer, 6507
7209 Glementarfchiiler,
©oitntagGfchiiler,
488 ©chüler in Sbenbfchuleu, 1548 Katechu*
menen, uttb hat int ©erichtGjabre 1891—92
956 neue (Semciubeglieber aufgeitcmmen
unb über 137 651,93 Lire an Beiträgen
u.,

b.

bie ©Balbettferlirche

©

3

Necfe verfügt.
01 t
für berfchiebene gute
obigen 3 ahlen faßen auf bie Gbaugelifatiott:
41 ©aftoren, 10 Sbangeliften, 9 ©chul«
lehrer^ßbaugeliflcn, 64 Lehrer unb Lehrerinnen, 8 Kolporteure, 6 ©ibellefer, 4737

Kommuitilanteu, 2832 ©chüler ber ©onn«

2381

tagGfchulen,

(Slementarfchüler,

653

Katechumenen, 591 neu aufgenommene (Semeiitbeglieber uttb an ©eiträgen 79186,47
Lire.
©. 1048 (b), 1. 3 ., Silber t, Les
Vaudois de la Vallonise (1891); ©drarb,
Les Vaudois (1892); Gontba, Storia
dei Valdesi (1893).

—

©. 1049
i'.

0 .,

bor,

(a),

jmifcheu

3

-

28 unb 29

2ßanacmann, ^ermann Sheo«
geb.

27. äftärg

1818 gu ©BilSnacf,
mürbe 1849

fiubierte Rheologie in ©erlitt,

©emittarbireftor

Kammin,

folgte

uttb

SrchibiafomtS

1865 einem

9?uf als

in

Si-

?
Kirchengefdjichte"

preufjifcher

(1859—60

3 ©be., mit 2 Nachträgen); „Neife burefi
baS gelobte Laub" (3. Sufi. 1876); „Ge*
ber ©crlittcr ©ZiffionSgefettfchaft in
©iibafrifa" (1872—74, 4 ©be.); „Lebens*

fchichte

.bilber

aus

©übafrifa" (3. Sufi. 1876);
KabinetSpolitif beS Königs
©Jilhelm III" (1884); „Sie luthe*
rifche
Kirche
ber Gegenmart in
ihrem
©erhältnis gut Una sancta" (1883—84,

„Sie

firchlicbe

ftriebridj

3 ©be.).
©. 1049
11

.

b.

o.,

aöarnerf, ©. 1049 (b),
©chule" (6. Sufi. 1893);

(a),

-

3 „$ie Sufgabe ber §eibeitmiffton unb
ihre Srübitugen in ber Gegenmatt" (1891);
„©Selben Geroinn bringt bie Srbeit für
bie iöiifftott ©aftoren unb Gemcinben?"
l.

/

(1892); „Gbangelifche ÜDliffionSlehre" (1893
2 ©be.).
@. 1049 (b), 2Baffetfchlebeii, 3- 8,
2ö. flarb 28. Suni 1893.
©. 1049 (b), gmifchen 3- 8 unb 9 b.

—94,

,

SBeber.

log,

geb.

SBeflfalen,

2.

Lubmig,

ebangelifcher

Spril 1846

fiubierte in

gu

Sh* 0 '

©chmelrn

in

©onn, ©erlin unb

mürbe 1871 £>ilfsprebiger n
3ferlohn, 1872 ©farrer itt SeUmig an ber
Öiuhr, 1881 itt SDliincben-Glabbacb (9rhein>
breußen).
SB. ifl auf betriebenen GeErlangen,

j

bieten ber inneren SDiijfion h erö °rgetreten,
insbefonbere als Snreger unb ©chriftführer
beS GefamiittberbanbeS ber Gbattgclifchen
Srbeiterbereine Seutfchlanbs, unb als ©orft^enber ber SUgemeinen Konferem ber

ber ©erliner äKifftonSgefeüfdhaft in
©übafrifa, unb befleibete biefe ©teßung
feinem Sobe im 3>uli 1894.
©on beutfehen ©ittlidhfeitSbereine. Gr fdprieb:
feinen gablretc^eit ©Triften feien ermähnt:
„©Bohnungen unb ©onntagsbefchäftigungen
„Äurje Gefehlte bes ebangelifdjen Kirchen* ber beutfehen Srbeiter"(18ö2); „Ser leben*
liebes" (5. Sufi. 1865); „©iblifcheS $anb*
bige (Sott in feiner ©chübfung" (1883);
unb §ilfGbuch ju SutberS Meinem Katechis- „S. Gbrarb, ein Sotentanj unb 3)1. Dtemel,
mus" (4. Sufi. 1870); „©ieben ©ücher ©riefe aus ber §ölle" (1884); „Sie
reftor

bis gu

—

SBeiffenfracfy

3üngling«bereiue" (1885);

Rie

.

j

ganba 91 o nt 8 auf beutfcper ©rbe" (1887);
„©pripentum unb Arbeit" (2. Stuft. 1887);
,,3efu« ©pripu«, ba8 SBuuber ber SBcltgefcbicpte" (1888);
„3eit unb ©wigfeit"

Rie

Grganifation be«
römifcben ÄatpolijtSmu« in Oeutfcplanb"
unb bic fojiale große"
(1888);
(1888);
Rie ©ebanblunß ber fojialen
grage auf ebangelifcper @eite"(1888); Rie
Aufgaben, welche bie Arbeiterbewegung in
ihrem gegenwärtigen ©tabium an bie
Äirche ftellt" (1889); „Annäherungen ber
utobernen SBiffcnfcpaft unb ©ilbung an
ba8 ©bangelium" („©ürean be8 Vereins
für cbrißlicpe ©clföbilbung", 1889); Rie
Aufgaben ber inneren Kiifßcn jur Hebung
be8 SBople« ber Arbeiter unb Arbeiterfrauen" (1890); Reformation unb fojiale
grage" (1890) Rer ©egenfap bc6 beut*
fcbeit
unb be8 franjofifcpen ©olf«geiße«"
(1891); „©ePrebungen für ba8 Arbeiter*
wohl" (1891); „Anfpracpeu für et?. Arbeiter-,
Bürger- ©olf«* unb Kiänuer*
meine" (1891); Religiöfe Aufpracben"
für biefelben Vereine (1891); „35er Äampf
wiber bie Unjucpt" (1891); Ritte an bie
fontmenbe ©eneralfpnobe" (1891); Rie
preußifcpe ©eneralfpnobe bon 1891" (1892);
Rraftifdpe Anweifung jur ©cgrünbung
mtb Leitung ber Arbeiterbereiue" (1892);
(1888);

|

fojialpolitifcpe«

griebensprogramm"

(1892); „©pripu« iP unfer griebe. 3*it'
prebigten" (1892, 2 ©be.); „©ußab grep*
tag

,

ein

fojialer

unb

futtur^iftorifc^er

dichter" (1893); Rie PfeicpStagSwahl »oit
1893, ein ©piegelbilb unfere« ©olf«leben«"
(1893); „gür bte &onfefßon8fcpule"(1893);
Rie ©piepten ber ebangetifcpen Äir^e
gegenüber ber ©enntagsfrage" (1893);

„SBopnung, Äoßgängertum unb gamilien*
Rie fojiale ©ebeutung
ber ©egenwart" (1894),
„SBelcpe Aufgaben erwacpfen ben fircblitpen
Organen aus ber fojialen Bewegung ber
©egenwart ?"(1894); „©elbppilfe, ©taat«*
leben" (1893);
ber ©rebigt in

pilfe,

(1894).

©otte«pilfe

auf

fojialem

©eit 1892 giebt er ben

©ebiet"

Rban-

gelifcp*fejialen Arbeiterfaleuber" heraus.

©.
$errti

1050 (a), ©eiffenbodj,
Dr. ©tabe« Wahrheit unb

1.

3.,

Or-

tung" (1893).
©. 1050 (b), ©cingarfcn, 3- 1
«•/
berufen, wo er 25. April 1892 ßarb.
©. 1051 (a), 3- 3 b. o., Äivipengefcbichte"
Aup. 1891).
(4
©. 1051 (b), 2Betp, ©ernparb,
3- 10, SB. ip feit 1894 SBirflicper Ober*
fonpporialratp.
3- 10—12 b. u., 3o*
panne« (8. Aup. 1893), be« fKömerbriefe«

—

.

—

—

Rie

.

Unter*
fudjungeu" iti Repte unb Unter fuchungen"
ftteue Xeßament.
1893);
Üeptfritifcpe Unterjucpung
unb £eptperApoßelgcfcpicbte,

!

!

|

I

|

Xeptfritifcpe

Ra«

(11. ©b.

Rom

Rin

.

,

fokale

;

67

©enter.

( 8 Aup. 1891), ber ©aßoralbriefe ( 6 Auß.
©. 1051 (b), 3. 2 0 o., Ra«
1894),
©bangelium unb bie ©bangelieu" (1894);

^3rot>a*

peüung" (1. S3b. 1894).
©. 1051 (b), SBeifl, $ er mann bon,
3* 7, ©$. trat 1891 in ben Piupeßanb.
©. 1051 (b), jwifdjen 3- 13 unb 19
b. o., 2ßeiß, 3 ohanue«, ebangelifcper
X^eotog A ©ohn bon ©ernparb SB., geb.
13. 35ej. 1863 ju Äiel, pubierte 1882—86
in SKarburg, ©erlin unb ©öttingen, pabili»
tierte pcp 1888 in ©öttingen, würbe ba*
felbp 1890 anßerorbentlicper, in Marburg
1895 orbentlicper ©rofeßor ber £peologie.
Außer einjelnen Auffäpen fcprieb er Rer
:

©aruabaSbrief, fritifch unterfudht" (1888);
„3efu ©rebigt bom Reiche ©otteS" (1892);
Rie Nachfolge ©pripi unb bie ©rebicjt
ber ©egenwart" (1895) unb bearbeitete tn
Kieper« „ftritifcp-epegetifcpem Kommentar"
8 Stuft, be« ©bangelium« be« £ufa«

bie

.

(1892).

©. 1052 (a), Sßetjfdcfer, 3- 3 ». ©.,
Äircpe" ( 2 Aup. 1892; engl. 1894);
3- 2 b. ©., Xeßament" (7. Aup. 1894);
l.
„g. ©br. ©aur" (1892).
3 ., Uni-

—

.

—

berptät,

1894 ©taatfiratp.
(a), 2ßettpaufen, 3-

©. 1052

9, Kiar3- 7 b. ©.,
1886, auch engl., 3. Auß. 1891, ungarifcb
1892);
3- 6 0 ©., Vorarbeiten" (1887
—92, 5 $fte., 2 Aup. 1893);
3 4
b. ©., „ 3 «raelitifche unb jiibifcpe ©efcpichte"
1—3
b. ©., bie 4.-6. Aup.
(1894);
3
.... (1878 -93) mau«.
©. 1052 (a), SBcnbt, 3- 3 b. u.,
£>eibelberg, 1893 in 3ena.
©. 1052 (b),
3- 3 b. 0 ., 2 ©be., engl. 1892); Rie

burg, 1892 in ©öttingen.

—

—

.

—

.

—

.

.

—

97orm be«

echten

©prißentum«"

in

Refte

jur cprißlicpen SBelt" (1893).
©. 1053 (a), jwifcpen 3- 27 unb 28
b. 0 ., aßcrner, 3 oh«nne«, ebangelif^er
Uhfolog, ©opn bon SBilpelm ©rnp Augup
SB., geb. 30. ©ept. 1864 ju Oprbruf
(©aöhfen«@otha), pubierte feit 1883 in
^eibelberg, ©erlin, 3 ena unb Kiarburg,
habilitierte

in

fiep

^ircpengefchicbte ur.b

KZarburg 1889 für
wanbte pcb fpäter ber
1894 erhielt er

fpPematifcfcen Xh^ologtc ju.

ba« v43räbifat ^rofeffor. ©r beröffentlichte:
„Hegels Openbarung«begriP"(1887); Rer
©aulini«mu«
be«
3renäu8"
(1889);
Rogmengefchichtlicbe Xabelkn^-fl-89a), ....

©. 1053
Auch
ba

(a),

1

gab er be» ^ 8?©b. boit 9lobr*
w UnipÄprtgefdhichtyefN^lh iB^n

0

$ er «

ti
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Äirdhe"
(1891).

0. 1054

gBeSletj,

(b),

J.

W.,

sa vie

(a),
;

et son

bau

9lu«g. 1891).

(3.

©. 1054 (b), g»eftcott, 3. 2 unb 3
St. John“ (3. *ufl. 1892);
0.
1055 (a), 3- 5 b. o., Hebrews* (2. Slufl.
0.

—

u.,

b.

—

-

life“

(1893).
!

(b),

3- 2 unb 3

jmifchett

b.
,

3 cbcin net, ©ohn

SBie&ent,

3ohann §inridj

SB.,

1845,

geb.

bott
ftu*
.

bierte X^eologif

mar

©erlin,

3 ohanne«flift

in

Leitung

bie

in £>alle,

3 ahr

ein

©efanbtfd)aft 8 fcbul«

unb mürbe 1872 2)omhilf«brebiger
©erlin, übernahm 1873 bie SRitbor*
fieberhaft be« Lauheit $aufe« in (porit
bei Hamburg, unb mürbe 1881 nad? betn
£obe feine« ©ater« ©orfteber ber Slnftalt.
SB. gab 1886 bie Anregung jur CSinricb»
tung bon 3 nformation«furfeii für innere

2)eutf(hlanb

feiten«

?attbe««

(reff?.

unb ©übber fachlichen ©ebcrben
in

jefct

unb ©robiniialbereine für

3T?iffion)

eingerichtet

febr

in

fiub

ärattfenbfleger int ftriege,
über gattj 2>eutfchlatib oerbreitet

fchaft freimitliger

bie

jefet

unb einige SCaufenb SWitglieber jäblt.
0. 1056 (h), 2ßicüf, 0. 1057 (a),

ift

3- 22 b. S., 2)ie Sin$elberatt«gabe ber
SB.« bauert fort, ba« ncuefte ift
ba« „Opus evangelicum“ (berau«geg. bon
Soferth/ 1893).
3 20 b. ©., (1887
l.
90, 4 ©be.).
3-/ ©ergeant,
SBerfe

—
—

—

.

3. SB. (1893).

0. 1057
(b),
feit

(b), SBicbertäufer, 0. 1058
3- 19 b. u., 3n fftorbanterifa, mo fte
1863 in ©ermantoron bei ©bilabelbb'a

3 eit

anfäffig,

in

einigten

©taaten unb Sanaba

lefcter

fi<h

in

bett

©er*

ftarf

ber*

jäblen fte gegenmärtig, ge*
fbalten in 12 ©emeinfchafteit, 41541 Äont«
munifanten in 550 ©emeinben, mit 406
0. 1059 (a),
gotte«bienfiIidben ©ebliuben.
Breitet haben,

—

1.

3v ©ron«,

unb

©chidfale

Sntmicfelung
ober
fjaufgefmnten

Urfbrung,
ber

Äarolinenfchule

itt

m

Äantbf um bie SBeltanfdjanung"
1892); „2)ie biblifchen SButtber*
(4. Slufl.
1890); „3)er SBcg
jum ^rieben" (4. Slufl. 1894).
„3

( 12

fRorb*

regelmäßiger SBieber*
unb grünbete im
Auftrag befi Sentralfomitee« ber beutfdjen
©ereilte »cm roten Äreuj bie ©enoffen*

innere

ber

att

1865 in ben babifchen
unb mürbe ©ifar in ©.'ein*
beim unb 9Ranitbeim, 1866 itt ©in«heim,
1870 felbftänbiger ©ifar in SBürm bei
©forjbeim, 1878 ©afloration«geifllicber in
©toifach, 1880 Pfarrer in SBei«meil.
©r
f<hrieb: „innere« ?ebett" (4. Slufl. 1891);
(Sr trat

Sircbenbienfi

9iont,

bie

Jehrer

Slltenbutg.

in

in

SKiffion,

„Doopsge-

0 1059 (a), SSiefingfr, 3- 7 6 .,
mürbe unb 1894 in bett Stuheftanb trat.
0. 1059 (b), ^mifchen 3- 3 unb 4 b.
tt. ,
SBimtner, fRidjarb, ei'angeliföer
Ibeolog, geb. 10. 3uni 1836 in Slltenburg,
ftubierte 1855—58 in ?eip$ig, 3 ena unb
Srlatigett, mar 1858—62 £au«lebrer in
'IRiincben, 3>refiben unb 2Recflenburg, 1862
—65

ebangelifchen

übernahm bann

©erlitt,

ber

Tübingen unb

int

unb

1864, berau«geg.

0 cheffer).

.

-

0. 1056
,

©mit fett)

ber

zinde bijdragen“ (feit
bon 3 ©• be §oob»

1

1892);
3 4 b. S., „The gospel of
life“ (1892); „The incarnation and com-

mon

SÖvebe.
ÜRenuoniteit (2. Slufl. 1890); £orfch, ©e*
fthichte ber fmennottitengemeinben (1890).
Organe ber SB. ftnb : „SRennonitifche
©lätter" (feit 1854, herau«geg. bon

^erau«
I

0. 1053
ceuvre

©earbeitung

beutfther

3/ Seliibre,

1.

—

3Be$(et)

in

1

Slufl.

.

gefchicbten"

|

0
3

-

6

1060

.

b.

0 .,

(a), 2ßiner,
©bradibiom« /y

©thmiebel, 1894

0
l.

3

1061

.

(a),

Sßitte,

„^riebrich ber

.,

0
(

1060 (b),

.

8

.

9lufl.

tott

1061

(b),

ff.);

0

.

©rcße unb

bie

3 efu*

iten"(1892); „©oattgelifdje 9teligion«lehre"
(1892); „(Erneuerung ber ©chioßfirthe in
SBittenberg" (1893);

0

1062 (a), 9SDtfc§mortb, 1 3 /
SB. giebt mit SBhite feit 1889 bie Vulgata h«rau«.
0. 1063 (a), ^mifdhen 3- 22 unb 23
b.

.

.

SBrebe,

0 .,

SBilliant,

ebangelifcher

Shfbibg, geh. 10. 2Rai 1859 ju ©üefen
(^annober), ftubierte 1877—81 in Seipjig
unb ©öttingen, mar 1882—84 int ©rebigerfemittar ju ?occunt, mürbe 1884 3nfpeltor
be« theologifcfien ©tifte« in ©öttingen,
1886 ©farrer in ?angenholjen bei Sllfelb,
habilitierte fid) 1891 für neuteftamentiiehe
in ©öttingen unb folgte 1893
(Syegefe
einem 9htf ale außerorbentlidher ©rofeffor
Sr fdhrteb
ber 2 h«blbgie ttad ©re«lau.
u. a.: „llnterfuchungen jum erfien kleinen«*
briefe

/y

(1891).

3ad)aria$

SadjotiQfi (©atbarja),
(1885) unb 9JZarti (1892).
Saljn, Ü^cobor, 3 5
Seipjig, 1892 mieber itad) Srlangeu.

©. 1065
I.

(a),

3 ©mitb
.,

©. 1065
b. u.,

—

(a),

.

©. 1065 (b), 3. 3 b. o., (1881—94,
5 53b«.);
3- 3 b. E., „2)a« apoftolifdje
©pnibolum" (1892); „25a« Ebangelium

—

be« 5ßetru«" (1893); „©fijjeit alte bent
Üeben ber alten Sircbe" (1893).
1. 3v
3 ©be., cditio rainor repetita, 1894 ff.).
©. 1066 (a), Setter, @. 1066 (b),
3- 6 b. o., ©eit 1894 emeritiert, lebt 3in ©tuttgart.
©. 1066 (b), Sepbania, I. 3 ., 25en

—

Kommentar

©(bulj(1892).
©. 1067 (a), Sejfdjmifc, ©. 1067 (b),
I.
3v 9tacb feinem iobe crfc^ien „25er
Hirt unb feine Herbe. Brebigten" (1891).
©. 1067 (b), Rieglet, 3 7 b. E.,
tteueften

fcbrieb

:

—

.

3

l.
(S&riflue" (3. Hufl. 1891),
„25ie ©ebcutuitg

bem erf^ienen:
Ebrifii"

(1892);

„2)ie

.,

©eit»

be«2mbe«
Erneuerung ber

aue

ihrem ?eben«quett,
3 9?eformatiou«prebigten" (1892); ,,2>a«
Söefen ber ^Religion" (1893); „5ltIeS ift
cbriftlicben

lirdje

euer" (1894).

©. 1068

(a),

3tmmcr, 3 0
-

*>•

u.,

Äommentar

ju beit j£b<ffa«
lonicfcerbriefeu" (1891); „25ie Äircbenorgel
unb bae firc^Iit^e Drgelfpiel" (1891); „25ie
fircblicbe Drbuung ber $aueanba<$t"(1891);

„Xbeologifcber

„Xtx angebenbe

Orgaitifi" (1892);

„25er

—

69

^mingli.

2>pt

fammt

ber £b<ffalonidjerbriefe,

tept«

Apparat unb Kommentar" (1893);
ober Äranfbeit?" (1894); „25ie
©ruitblegung ber praftifc^en 2 b«ologie"
(1894).
l.
3 -/ 3 fliebt mit anbern bie
Jritifcbem

„©ünbe

—

-

„Hanbbibliotbef für praftifdje Xl^eologie"
heran«.
©. 1069 (b), Mittel, Emil, 3 6 b.
S., ©ibel" (5. HufL 1891); ,,©ie 3efu«
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©onntagabenb", au« melier fein ©ebit
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„25er ©onntagabenb" (1893—94, 2 ©be.)
berauSgegebeit bat.
©. 1070 (a), Sötflet, 3 4 b. u.,
„25ie 'Jlpofrbpben be« 5llten ieftamente«"
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(1891); „©iblifcbe unb fircbeitbiftortfd)c
©tubtett" (1893, 2 Hefte.); „Eben, Cpbir,
Ephraim" (1893);
3- 3 b. u., ©on
1882—92 mar er Herausgeber
©. 1070
(b), 3- 6 unb 7 b. E., 5lpofiVPben" (2. Slufl.

—

1892

—

ff.).

©. 1071

(a),

Swingli, @. 1072

(b),
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©täbelin, Hulbreicb 3 (1- ®b* 1894).
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1

Die Geschichte
der

Heiligen Schriften
Allen Testaments
entworfen von
Preis 15

Eduard Rcuss.

Mk.

Preis 15

Mk.

Zweite vermehrte und verbesserte Auflage.

Die Geschichte
der

Heiligen Schriften
IVeixen

Testaments

entworfen von
Preis 12

Eduard Renss,

Mk.

Sechste vermehrte
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Betrages

und
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by Google

Verlag von C. A.

Schwetschke find Sohn
in Braunschweig.

(Inh.: EL

Appelhans)

REDEN
AN

THEOLOGIE STUDIERENDE
IM

AKADEMISCHEN KREISE GEHALTEN
VON

EDUARD REUSS.
Zweite Auflage.

—

Preis 3 Mark.

Die

Apokryphen Apostelgeschichten

und Apostellegenden.
Ein Beitrag zur altchristlichen Litteraturgeschichte
von

R. A. Lipsins.
Erster Band: Preis 15 Mark.

Zweiter Band,

1.

Hälfte: Preis 16 Mk.;

2.

Hälfte: Preis 11 Mark.

Ergänzungs- und Begisterband: Preis 8 Mark.

Lehrbuch
der

evangelisch - protestantischen

Dogmatik.

Von

R. A. Lipsins.
Dritte bedeutend umgearbeitete Auflage.
Mit einem Verzeichnis der literarischen Veröffentlichungen des Verfassers.
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Preis 12
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Mark 80
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Buchhandlungen sowie gegen

freie
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Schwetschke und Sohn
in Brau nach weig.

Verlag von C. A.

Appelbans)
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Die Religion Jesu Christi
in

den Formen der kirchlichen Dogmatik
entwickelt und dargestellt
von

Adolf Autze.
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Preis 3 Mark.

Die theologische Einzelschule
im Verhältnis
i

zur evangelischen Kirche.
Ausschnitte aus der Geschichte der neuesten Theologie.
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auf die jung - Ritschl’sche Schule und die Streitigkeiten über
das liturgische Bekenntnis
von

D. Friedrich Nippold,
Professor in Jen«.
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