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Vorwort.

Als ich im Jahre 1879 meine erste Abhandlung über
/~\ „Petrus in Rom“ in Form einer Programmarbeit
veröffentlichte, fand dieselbe in nähern und weitern Kreisen
so allgemeinen Beifall, dass ich mich schon damals ent¬

schloss, der historisch sehr interessanten und religiös dog¬

matisch sehr wichtigen Frage noch weitere Aufmerksamkeit
zu schenken und unter Beachtung der vorwegs erscheinenden
einschlägigen Literatur gelegentlich eine umfassendere, er¬

schöpfendere Schrift über das beregte Thema erscheinen
zu lassen. Wenn diese länger, als ich glaubte, hinaus¬
geschoben wurde, so lag der Grund bis vor wenigen Jahren
in der Ueberhäufung mit Amtsgeschäften, die nur sporadisch
eine Weiterförderung der Arbeit zuliessen. — Zu der ur¬

sprünglich erschienenen „Abhandlung“ sind seither neu
hinzugekommen: der ganze III. Abschnitt über „Simon
Magus und die auf die ,Simonssage‘ gestützten Hypo¬
thesen gegen ,Petrus in Rom“ (S. 92—145); ebenso fast
der ganze Y. Abschnitt über die Frage, in welcher Eigen¬
schaft Petrus nach Rom gekommen und in welches
Verhältniss er sich zur römischen Gemeinde gestellt
habe. Die andern Theile wurden unter Benützung der
neuerschienenen Literatur entsprechend erweitert, was sich
dem Leser besonders in der Erörterung über das Zeugniss
des hl. Irenaus und der dort eingeflochtenen Abhandlung
über die Entstehung des „monarchischen“ Episkopats, sowie
in derjenigen über den „Presbyter Cajus und die monu¬



mentalen Zeugnisse des alten Rom“ bemerkbar machen
wird. Ueberhaupt wurde vorwegs alles nach der neu¬

erschienenen Literatur revidirt und wo nöthig modifizirt.
Der Zweck vorliegender Schrift ist auch jetzt noch

in ihrer ganz veränderten und fünffach erweiterten Gestalt
nicht bloss ein wissenschaftlicher, sondern auch ein prak¬
tischer, dahin abzielend, dass den vielen Geistlichen und
Laien, die sich wohl um wissenschaftliche Fragen interes-
siren, aber wegen ihrer übrigen Berufsgesehäfte dieselben
oft nicht speziellen Studien unterwerfen können und denen
auch häufig hiefür die literarischen Hilfsmittel abgehen,
hier Gelegenheit geboten werde, in einer wissenschaftlich
wie praktisch gleich wichtigen Frage sich genauer über den
Stand derselben zu orientiren. Diese Rücksichten be¬

wogen mich auch, im Prolog eine konzise Darstellung des

Primates Petri nach den Zeugnissen des Neuen
Testamentes vorauszuschicken. Durch das alles hat freilich
diese Schrift einen Umfang und eine Gestalt gewonnen, dass
dieselbe in keiner Weise als blosse zweite Auflage meines
frühem „Petrus in Rom“, sondern als eine ganz neue Schrift
erscheinen muss.

Dabei verhehle ich mir auch jetzt noch nicht, ein Thema
behandelt zu haben, mit dem auch schon die verschieden¬
artigsten Beurtheilungen der Arbeit gegeben sein werden;
denn in vorliegender Frage ist der Standpunkt durch die
religiös-konfessionelle Ueberzeugung meist schon bestimmt
und damit das Urtheil sehr oft schon zum voraus gemacht.
Gleichwohl wagt es der Verfasser, den Wunsch auszu¬
sprechen, dass seine Schrift mit dem gleichen Wahrheits¬
interesse aufgenommen werden möge, mit dem sie ge¬

schrieben wurde.
Luzern, im Juli 1892.

Der Verfasser.
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JProlog.

Der heilige Petrus und sein Primat

im Neuen Testament.
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I. Der hl. Petrus in den Evangelien.

Christus hat eine sichtbare Kirche auf Erden gestiftet 1 .

Während er seihst nach seinem Weggange von der Welt das
unsichtbare Haupt derselben ist und bleibt, «alle Tage bis ans
Ende der W7elt», hat er ihr als einer sichtbaren Gemeinschaft,
als dem sichtbaren Leibe auch ein sichtbares Oberhaupt gesetzt
und setzen müssen. Zu diesem Oberhaupt hat der Heiland nach
dem Zeugnisse der Evangelien den Apostel Petrus bestellt.

«Petrus ist nämlich in den Evangelien so gleichmässigaus¬
gezeichnet, so unmittelbar Jesu an die Seite gestellt, als der ihn
begleitende Schatten, als der Einzige, der sein volles Vertrauen
besass, der zwischen ihm und den übrigen Jüngern vermittelte,
dass kein anderer der Apostel ihm hierin auch nur nahe
kommt». . . «Unter den Aposteln behauptete Petrus einen Vor¬
rang, den zu bestreiten keinem der übrigen einfiel.»

1

2

1. Gebürtig von Bethsaida, am westlichen Ufer des Sees
Genesareth, hiess er ursprünglich Simon (oder wie er selbst
am Anfang seines zweiten Briefes sich schreibt, Simeon), nach
seinem Vater Jonas, d. h. Joannes, mit dem vollen Namen: Simon,
Bar (d. h. Sohn des) Jona 3

4

, oder Simon Johannis*. In Ver¬
bindung mit seinem Bruder Andreas trieb er auf den Wassern

1 Der Nachweis der Gründung einer sichtbaren Kirche durch Christus
ist Sache der Apologetik, hezw. Fundamentaltheologie. Vgl. daher: Hetlinger,
Lehrbuch der F und amen t.al th eologie oder Apologetik, II. Aufl., Frbg.,
Herder, 1888, S. 462 ff. und dessen : Apologie des Christenthums, II.Bd,, 17.
und 18. Vortrag. Ebenso Schanz, Apologie des Christenthums, III. S. 47 ff.

3 Döllinger-(!j, Christenthum und Kirche zur Zeit der Grundlegung,
Regensburg, Manz, 1860 (I. Aufl.), S. 32 und 293.

3 Math. 16, 17.
4 Joh. 21, 15.
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des Sees Genesareth das Fischerhandwerk (Matth. 4,18 ;Mk. 1,16),
bis die Sehnsucht und das Verlangen, den Messias zu sehen,
ihn und Andreas zu Johannes hintrieb, der damals an den Ufern
des Jordan seine erschütternden Bussprediglen begonnen und
das Nahen des messianischen Reiches verkündete (Joh. 1, 40).
Johannes wies zunächst Andreas auf Jesum, den erschienenen
Messias hin. Kaum hatte Andreas den Herrn gesehen, so eilte
er zu seinem Bruder Simon, um auch ihn unter dem freudigen
Rufe: «Wir haben den Messias gefunden», zu Jesus hin zu ge¬

leiten (Joh. I. 38— 48). Mit jenem ewig klaren Blicke der
Gottheit, der die Herzen durchdringt und vor dem alle Zukunft
klar und offen liegt, schaute Jesus den Simon an und sprach
zu ihm: «Du bist Simon, Sohn des Jona; du wirst genannt
werden Kephas, d. h. Petrus (der Fels).» So schloss die erste
Begegnung für Petrus schon auch die erste Auszeichnung
von Seite des Herrn in sich: die Namengebung, in der pro¬
phetisch die künflige Bestimmung des Apostels im Reiche Gottes
auf Erden ausgesprochen lag, obwohl ihm dieselbe vorderhand
noch Geheimniss war. Der Heiland vollzog hier etwas Analoges
mit dem, was im alten Bunde öfters geschah, wo Gott mit Er-
theilung eines andern Namens immer auch eine ganz besondere
Auserwählung zu einer hohen wichtigen Stellung in der Heils¬
ökonomie verband. Ohne uns näher auf die exegetische Frage
wegen nerga oder nergog einzulassen, genügt es hier, zn kon-
statiren, dass dieser Name nie etwas anderes als ein Fels be¬
deuten kann und der Heiland sich also hier das Fundament
ausersah für den lebendigen Gottesbau, den er auf Erden zu
stiften kam.

Von da an schloss sich Simon (Petrus) mit der ganzen Innig¬
keit seines Gemüthes, der vollen Hingabe und Begeisterung seiner
raschen und energischen Natur, in festem Glauben und Ver¬
trauen, in feuriger Liebe und Treue dem Herrn an und wurde
der vertrauteste Zeuge aller seiner Lehren und Tliaten. Zu¬
nächst folgte er ihm nach Kana und sah ihn daseihst sein erstes
Wunder wirken, dann zum Osterfest nach Jerusalem und von
da n ieder durch Samaria nach Galiläa (Joh. 2, 2—4, 43). Weil
der Herr jetzt Kapharnaum zu längerm Aufenthalt und zum
Schauplatz seiner Wirksamkeit sich wählte, konnte Petrus zeit¬
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weilig zu seinen häuslichen Verhältnissen und seinem Fischer¬
handwerk zurückkehren. Während dieser Zeit sah er den
Herrn seine Schwiegermutter von schwerer Krankheit heilen
(Matth. 8, 14; Mk. 1, 30 und Luk. 4, 38). Dieses Wunder und
der wunderbare Fischzug, den er auf Befehl des Herrn damals
that, überzeugten ihn so sehr von der hohem, göttlichen
Sendung Christi, dass er sich nicht mehr würdig hielt, sein
vertrauter Schüler und Begleiter und so in steter Nähe zu .sein

und demüthig ausrief: «Gehe hinweg von mir, denn ich
bin ein sündiger Mensch, oHerr!» Aber statt irgend eines
Vorwurfs empfing er zur Wiederbelebung des vollsten Ver¬
trauens die gnadenvolle Verheissung: «Fürchte dich nicht:
(denn) von nun an wirst du Menschen fangen» (Luk.S, 1 ff.:
Matth. 4, 18 ft.; Mark. 1, 16 ff.). Dieser hohen Berufung Folge
leistend, verliess nun Petrus, wie er später selber sagt (Matth.
19, 27 ff.; Luk. 18, 28 ff.) alles, sein Haus, sein Weib und
seine Familie, um sich ungetheilt dem Dienste des Herrn hin¬
zugeben L

Dieser Berufung Petri und seiner Genossen folgte bald ein
noch wichtigerer Akt, indem der Herr aus der Schaar seiner
Jünger sich die zwölf Apostel auserwählte. Da wird Simon als
der erste auserkoren und an die Spitze des Apostelkollegiums
gestellt, und diese Stellung bleibt ihm, ivie auch sein Name
Petrus, den der Herr ihm beim ersten Blicke verheissen und
den er ihm gemäss der ihm nun angewiesenen Stellung jetzt
wieder bestätigt. Wo nur immer die Apostel insgesammt oder
mehrere derselben aufgezählt oder erwähnt werden, ist Petrus
unveränderlich der erste.

So steht Petrus vor allem in den sogenannten Apostel¬
katalogen bei Matth. 10, 2; Markus 3, 16 ff.; Luk. 6, 14 und
Akt, 1, 13 immer voran. Bei Matthäus wird er noch besonders

1

1 «Diese Erzählung ist später nicht selten symbolisch gedeutet worden.
In dem Schiffe, in welchem Petrus war, wurde das Netz zum reichen Fisch¬
fänge ausgeworfen. Fast wäre es zerrissen, aber die Genossen kamen zu
Hilfe lind fühlen die Schiffe. Petrus hat also in dem Schiffe, welches die
Kirche ist, den Primat und die Prärogalive. . . Die Kirche Christi ist die
Kirche Petri; das Schiff, in welchem Petrus sich befindet, ist die Arche
Noas, durch welche die Gläubigen gerettet werden.» Max. Tur. Serm. 114.
Arnob. in Ps. 106. Siehe Schanz 1. c., III. S. 217.
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durch das IlQioTog Sifjwv, 6 keyof/avog Hargog ausgezeichnet.
Dieses emphatisch vorangestellte xgiazog kann hier keinen andern
Sinn haben als: der erste dem Range nach. Denn vorerst werden
die Apostel hier paarweise aufgezählt, so dass damit nicht eine
bloss Ziffernmassige Aufzählung eingeleitet ist. Sodann gibt der
Apostel die Gesammtzahl der Apostel unmittelbar vorher an, so
dass das xpwrog hier auch als erstes Glied einer Zahlreihe zu
betrachten ist, bei der die folgenden Javzagog, zgizog u. s. vv.

zufällig ausgefallen, oder in der Feder steckengeblieben sind 1 .

Eine Aufzählung nach der Zeit der Berufung markirt es eben¬
falls nicht; denn in diesem Falle müsste Andreas mit diesem
Epitheton vorangestellt sein. Für eine Rangordnung unter den
Aposteln spricht überhaupt die ganze Art der Aufzählung.
Denn die vier ersten sind immer Petrus, Andreas, Jakobus und
Johannes, wobei nur in der Anordnung nach Brüderpaaren
(Matthäus und Lukas) oder sonstiger Auszeichnung (Mark. Akt.)
ein Unterschied hervortritt 2 . Ueber das Wesen des Vorrangs
gibt unsere Stelle allerdings keinen Aufschluss, sondern erhärtet
nur die sonst noch so oft bezeugte Thatsächlichkeit desselben
und zwar in einer Weise, dass unbefangene Protestanten 3

dasselbe zugestehen, wenn auch die Mehrheit derselben (wie
Meyer, Bengel, Wichelhaus, Keil u. a.) den Vorrang auf das
«primus inter pares» beschränken. Wenn auch nur zwei oder
drei oder einige der Apostel aufgezähll werden, so finden wir
den Namen Petri immer an der ehrenvollsten Stelle (Matth. 17,1;

1

1 Vgl. Schegg, Die hl. Evangelien, II. Bd., S. 4 ff.
- Vgl. Schanz, Kommentar über das Evangel. des hl. Matthäus, S. 281 f
8 Wie H. Grotius, der zu dieser Stelle sagt: Princeps haud dubie

collegii a Christo designatus, ad retinendam corporis compagem, oder OIs-
hausen, der bemerkt: Was die einzelnen betrifft, so steht Petrus bei allen
voran; Matthäus nennt ihn wpüroc gewiss nicht bloss zufällig; oder DeWette,
wenn er erklärt: «Dieses 7rpürof begünstigt sehr die Lehre vom Primat des
Pelrus. . . Offenbar behauptet er bei den Synoptikern eine ausgezeichnete
Stelle unter den Aposteln», oder Meier, der sagt: «Die VoraDStellung des
Petrus in allen Apostelverzeichnissen des N. T. ist nicht zufällig, sondern der
Umsland, dass Simon und Andreas die t:qotok\i)toi waren und zugleich die
Siuerioritiit, welche Simon unleugbar unter den Aposteln als primus inter
pares hatte, dies Beides zusammentreffend, üb erwiegend aber der letztere
Moment, entschied dem Petrus den ersten Platz.» Siehe bei Sclicgg 1. c.,
S. 5 Anmkg.
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Mark. 5, 37; 13, 3; 14, 33; Luk. 8, 51; 22, 8; Joh. 21, 2 und
1. Kor. 3, 22). Oft wird der Name des Petrus speziell hervor¬
gehoben, wo die übrigen nicht genannt, sondern mit den Worten
Petrus cum undecim oder mit: et qui cum eo erant ihm bei¬
gezählt werden, wie Mk. 1, 36 (ähnlich Mk. 16, 7), Luk. 8,45;
9, 32; Akt. 2, 14, 37; I. Ivor. 9, 5; 15, 5. All dem gegenüber
wird nun freilich von antikirchlicher Seite häufig auf Gal. 2, 9

hingewiesen, wo Paulus den Petrus erst an zweiter Stelle, nach
Jakobus unter den «Säulen» der Kirche nennt. Wir lassen die
Echtheit der Lesart läxwßog xai Kijcpaq als der verbürgtem
gelten, obwohl die wichtigen Codices D. E. F. G. üerpog xai
läxwßog haben, begreifen aber doch nicht, wie man es wagt,
von der einmaligen Umstellung der Namen dieser beiden
Apostel Veranlassung zu nehmen, um Petrus den Vorrang
streitig zu machen oder zu behaupten, Paulus habe von diesem
Vorrang nichts gewusst. Denn es ist doch wohl zu beachten,
dass hier ein offizieller Akt berichtet wird, der sich zu Jeru¬
salem vollzog, wo Jakobus Vorsteher der Christengemeinde
war und in höchstem Ansehen stand. Auch ist nicht ausge¬
schlossen, dass Paulus die drei Apostel Jakobus, Ivephas und
Johannes nach der Zeitfolge aufzählt, in der sie ihm und dem
Barnabas die Hand der Gemeinschaft gegeben, wobei Jakobus
der erste derselben gewesen wäre. Sodann hat Paulus es im
Galaterbrief gerade mit jenen in die galatischen Gemeinden ein¬
geschlichenen Judaisten zu thun, bei denen Jakobus noch
mehr galt als selbst Petrus 1.

Immer mehr erschlossen sich dem Apostel von jener Zeit
an, bei dem immerwährenden Umgänge mit dem Herrn, die
Geheimnisse vom Reiche Gottes, immer klarer wurde in ihm
die Ueberzeugung, dass Jesus wirklich der von Gott gesandte
Messias und in ihm allein Heil und Leben zu finden seien.
Dieser Ueberzeugung und der in ihr wurzelnden Liebe und
Verehrung gab er auch in jenem Augenblicke, wo infolge der

1 Estius fasst daher die Gründe für die Voranstellung des Jakobus in
seinem Kommentar treffend in die Worte zusammen: Jacobum autern priiuo
loco nominal ad honorem Domini, cujus erat «frater» et quia Jerosolymorum
eplscopus erat, ubi liaec gerebantur, ideiuque maximi nominis apud Judaeos
ob sanctitalis opinioncin, ut liquet ex Josepho et Hegesippo.
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Verheissungsrede vom hl. Abendmahl manche Jünger von Jesus
abüelen und den Heiland daher zur allgemein prüfenden Frage
veranlassten: «Wollt auchlhr etwa gehen?» den rührendsten
Ausdruck in der Antwort: «Herr, zu wem sollen wir gehen?
Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt
und erkannt, dass du bist der Heilige Gottes» (Job. 6, 66—69).
Andererseits war Petrus auch bei den Aposteln und Jüngern
der Gegenstand besonderer Aufmerksamkeit und Auszeichnung;
nur daraus lässt sich erklären, dass die Evangelisten durchweg
von ihm eine Menge Züge enthalten, die zusammengefasst das
Bild seines Charakters in einer Korrektheit und Vollständigkeit
wiedergeben, wie das bei keinem andern Apostel nur im ent¬
ferntesten der Fall ist. Dahin gehört die Szene von seinem
Wandeln auf dem Meer, wo er auf einmal aus der höchsten
Zuversicht auf den Herrn in Furcht und Verzagtheit fällt,
ebenso sein allerdings aus Liebe eingeflösster, aber voreiliger
Protest gegen Jesu Willen zu leiden, bei welchen beiden Vor¬
gängen er sich daher auch den Tadel des Heilandes zuzieht
(Matth. 14, 28 ff. und 16, 22; Mk. 8, 32).

Zwei Jahre lang hatte der Herr bereits seine Apostel zu
ihrem künftigen Amte herangebildet und rasch ging nun seine
öffentliche Wirksamkeit ihrem Abschluss entgegen. Da, bei
diesem entscheidenden Wendepunkt richtete Jesus die bedeut¬
same, prüfende Frage an die Apostel: «Für wen haltet Ihr
mich?» Da antwortete Simon Petrus: «Du bist Christus,
der Sohn des lebendigen Gottes». Für dieses und sein
früheres Bekenntniss der Grundwahrheit des Christenthums
und unseres zum Heile unerlässlichen Glaubens, womit sich
Petrus als würdiger Fels der Kirche erwies, belohnte ihn der
Herr mit der herrlichsten Verheissung, in welcher zugleich der
dem Apostel früher beigelegte Name seine Bestätigung und Er¬
klärung fand, mit der Verheissung nämlich: «Selig bist du,
Simon Bar Jona; denn nicht Fleisch und Blut hat dir
das geoffenbaret, sondern mein Vater, der im Himmel
ist. Und auch ich sage dir: Du bist Petrus, und auf
diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen und
die Pforten der Hölle w erden sie nicht überwältigen.
Und ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs
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übergeben; und was du binden wirst auf Erden, wird
gebunden sein im IIimmeI, und was du auf Erden
lösen wirst, wird auch im Himmel gelöst sein»
(Matth. 16, 15-19).

Trotz der wunderbaren Einfachheit der Handlung und der
Worte hat diese Stelle schon so viele Deutungen erfahren, dass
man den menschlichen Scharfsinn dabei bewundern müsste,
wenn er vielfach nicht so nutzlos verschwendet wäre. Und
wenn daher die Verschiedenheit in Auffassung des Sinnes einer
biblischen Stelle gewöhnlich entweder aus der Dunkelheit des
Ausdruckes oder der Unsicherheit der kirchlichen und exe¬

getischen Tradition sich herleitet, so ist das hier durchaus nicht
der Fall; denn sprachlich und logisch sind die vom Heiland
ausgesprochenen Verheissungen gleich klar und Petrus in der
ganzen altchristlichen Kirche und exegetischen Tradition aller
Jahrhunderte als das lebendige Felsenfundament der Kirche aner¬
kannt und bezeichnet, und so sind die Gründe der verschieden¬
artigen Auslegung grossentheils in dogmatisch-konfessioneller
Voreingenommenheit zu suchen. Eine kurze exegetische Be¬

handlung der Stelle ist deshalb hier unerlässlich.
a. Was zunächst die Situation anbetrifft, so leitet Lukas

die Beschreibung derselben mit den Worten ein: «Und es ge¬

schah, während er einsam im Gebete gewesen, waren bei ihm
auch seine Jünger. Und da befragte er sie und sprach: «Wer,
sagen die Volksschaaren, dass ich sei?» (Luk. 9, 18.) Danach
hatte der Herr auf dem Wege nach Cäsarea mit seinen Jüngern
etwas Rast gehalten und sich dabei für einige Augenblicke zum
Gebete zurückgezogen. Dies und der Umstand, dass er für die
folgende Bekenntnissfrage den Moment auswählt, wo er, von den
Volksschaaren nicht unmittelbar umlagert, ungestört sich seinen
Jüngern widmen konnte, lassen zum voraus ahnen, dass er mit
ihnen etwas Ausserordentliches vor hatte.

Der Herr hatte auf seine erste Frage aus dem Munde der
Apostel bereits die Meinungen des Volkes über seine Person
und Sendung erfahren und nun will er diesen Urtheilen des

Volkes gegenüber dasjenige der Jünger wissen. Das antithe¬
tische iftetg öe paraphrasirt Chrysostomus treffend, wenn er
sagt: «Ihr aber, für wen haltet Ihr mich? Ihr, die Ihr immer
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um mich wäret, die Ihr noch mehr Wunderthaten von mir ge¬
sehen (als die andern), ja seihst in meinem Namen solche aus-
geiibt habt?» Jesus wandte sich mit der Frage an alle und er¬
wartet die Antwort aller; Petrus aber ergreift sofort das Wort
und legt zunächst in seinem Namen das Bekenntniss ab, wes¬
halb auch die Antwort des Herrn nur an ihn gerichtet ist.
Jedoch ist er zugleich der Vertreter, der Interpret, oder wie
Chrysostomus klassisch es ausgedrückt, rö aroua twv äytoarölojv
(Hom. 58), «der Mund, der Sprecher der Aposlel» und gibt er
auch als solcher die Antwort 1. Er that es, weil er einen
lebendigem und gemäss den nachhcrigen Worten erleuchte¬
teren Glauben besassals die andern. Damit will aber nicht gesagt
sein, dass die übrigen nicht auch wesentlich dieselbe Antwort
gegeben hätten. Sie bekannten sich ja zu seinem Bekenntniss,
aber deswegen hört es, wie Schegg zutreffend bemerkt, nicht
auf, sein (des Petrus) eigenes zu sein, das ausser ihm in
dieser Weise abzulegen keiner vermocht hätte

1

2 .

Das Bekenntniss Petri begreift in den zwei Theilen, in die
es zerfällt, die zwei Grundwahrheiten des Christenlhmns in
kürzester Form in sich, nämlich, dass Jesus von Nazareth der
im Alten Testament verheissene Messias und Erlöser und dass er
der menschgewordene Sohn Gottes sei. Der eine oder andere
Theil desselben Bekenntnisses wird auch schon vorher ausge¬
sprochen, so von Andreas, wenn er seinem Bruder Simon
(Petrus) zuruft: «Wir haben den Messias gefunden» (Job. 1, 41)
oder von Nathanael, der dem Herrn bekennt: «Rabbi, du bist
der Sohn Gottes» oder wenn die Jünger im Schiff ausrul'en:
«Wahrhaftig, Sohn Gottes bist du». Aber so klar und um¬
fassend wie hier aus dem Munde Petri begegnet uns das
Doppel bekenntniss nicht; was demselben also besondere Be¬
deutung verleiht, ist der Umstand, dass durch Petrus der in
den Fierzen der Jünger durch die Wunder und Lehre Christi
selbst vorbereitete, aber noch unentschiedene und nicht klar
bewusste Glaube zum förmlichen Glaubenssatz, die bisher noch

1 Wie auch Hieronymus sagt: »Petrus ex persona oninium profitetur»,
und der hl. Thomas: »Ipse (seil. Petrus) respondet et pro se et pro aliis».

2 Vgl. Schegg 1. c., S, 348 f.

■■H



dunkle Erkenntnlss, dass er der Messias und als solcher
Goltes Sohn sei, zum klaren Bekenntniss wird, die fides im-
plicila zu einem Dogma explicitum (Bisping zu der Stelle)
und somit der Anfang des eigentlich christlichen Bekenntnisses
in der Welt von Petrus ausgeht.

In der Gegenantwort redet Christus den Apostel noch ein¬
mal mit dem Namen an, unter welchem er (nach «Fleisch und
Blut».) noch der Erde angehörte, um ihm nachher sofort die
volle Bedeutung des früher ihm verheissenen Namens in einer
neuen, herrlichen Verheissung über seine Stellung im Reiche
Goltes klar zu machen. Zunächst preist er ihn selig, weil
nicht «Fleisch und Blut»», d. h. nicht menschliche Einsicht,
sondern die erleuchtende Gnade des Vaters ihn zu dieser klaren
Glaubenserkenntniss und diesem entscheidenden Bekenntniss
gebracht, dass ihm also mehr Gnade zu theil geworden als den
übrigen und er derselben in treuester Hingabe gefolgt sei. Zu¬
gleich und aufGrund dieser schon erfolgten Begnadigung kündigt
der Heiland dem Petrus an, zu was Er ihn überhaupt nach
dem ewigen Rathschluss des Vaters bestimmt habe, indem er
emphatisch dem Bekenntniss Petri (bezw. der Offenbarung des
Vaters an Petrus, wie Hieron., Schegg, Weiss u. a. es beziehen),
seine Verheissung gegenüberstellt: «Ich hinwieder aber
sage dir: Du bist Petrus und auf diesen Felsen will
ich meine Kirche bauen »

Aeltere und neuere protestantische bezw. akalholische Exe-
gctcn haben, um der Beweiskraft dieser Stelle für die gött¬
liche Einsetzung des Primats sich zu entziehen, vor allem
nachzuweisen sich bemüht, dass neTga im zweiten Satzglied
nicht auf die Person des Petrus zurückgehe. Christus, sagen
die Einen, habe bei den Worten «und auf diesen Felsen
will ich meine Kirche bauen#, auf sich selbst hingezeigt
(Luther). Das ist aber eitel Phantasie oder, es müssten die be¬

treffenden Autoren so glücklich gewesen sein, schon photo¬
graphische Moment-Aufnahmen von dieser Szene besessen zu
haben. Dass sikga auf dasselbe Subjekt wie nszgog sich bezieht,
beweist schon das beide Satzglieder enge verbindende y.al und
zur Evidenz das nachdrucksvoll vorangestelllc tni ravrjj. Der
Wechsel von srhgog und hetqo. besagt nichts hiegcgen, indem
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im Aramäischen, dessen sich der Herr bediente, ohne Zweifel
in beiden Versgliedern dasselbe Wort Kepha stand und daher
mit Belassung dieses Ausdrucks die Sentenz lautet: «Du bist
Kepha und auf diesem Kepha will ich meine Kirche bauen.»
Der griechische Uebcrsetzer brachte also die Paronomasie in
den Text hinein, indem er im ersten Versglied das Maskulin
nttgog wählte, weil diese Form dem griechischen Namen des
Apostels entsprach, im zweiten Versglied aber %kQa setzte, weil
es hier auf die im Apostel verkörperte Felsennatur, den lebendigen
Glauben des Apostels, bezw. den lebendig gläubigen «Petrus»
ankam. So Meyer, Bisping u. a., nach Maldonat, der zur Stelle
bemerkt: «Petrus, quia vir erat, non Petra feminino sed Petrus
masculino nomine vocandus erat. Secundo autem loco, ubi de
acdificii fundamento agebatur, non Petrum sed Petram dixit,
quamvis idem utrumque nomen signiticaret, quia in ejus-
modi aediliciis nomen petrae femininum magis cst usilalum.»

Nach dem Vorgang vieler Väter beziehen (und beschränken)
zahlreiche Autoren die Verheissung des Herrn auf den Glauben
oder das glaubensfreudige ßekenntniss des Petrus, wonach
Christus an dieser Stelle den Glauben und das ßekenntniss
seiner Messianität und Gottheit, bezw. sich selbst als nsrga =
Felsenfundament seiner Kirche erklärt hätte. Nun gibt cs
allerdings bei den Vätern viele Stellen, welche dieser Auslegung
Vorschub leisten, bezw. sie direkt vertreten. So sagt der hl.
Augustinus 1 : Auf diesen Felsen, den du bekannt hast, will ich
meine Kirche bauen. Der Fels war nämlich Christus. Auf
dieses Fundament ist Petrus selbst aufgebaut worden. Niemand
kann nämlich ein anderes Fundament legen, als welches gelegt
ist, d. i. Christus Jesus (vgl. dazu Serm. 295, 1). Aehnlich
bemerkt Pseudo-Rulin zu Ps. 26, 6 (und 60, 8): «Der Herr
Jesus Christus ist sowohl Fels als Haupt. Von diesem Fels
sagt der Herr selbst: Und auf diesen Felsen will ich meine
Kirche bauen.» Ebenso Hieron. zu Matth. 7, 27, Gregor Magn.
in Ps. poenit. 5, 86; Eusebius zu Ps. 17, 15; Theodoret, Cy¬
rillus Alex., Origines, Leo M,, Beda Ven. Diese und ähnliche
Stellen aber werden in einzeiliger Erklärung und Verwendung

1 Tract. in Jnnnn. 124, 5.
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immer und immer wieder als gegen den Primat Petri gerichtet
ausgelegt.

Allein es unterliegt keinem Zweifel, dass die Väter bei ihrer
derartigen Auslegung der Worte auf andere Stellen hinblicken
und sie mit Matth. 16, 18 auszugleichen suchen, wie in
I. Kor. 3, 10—11, wo der Apostel sagt: «Als weiser Baumeister
habe ich den Grund gelegt. .. Denn einen andern Grund kann
niemand legen, als der gelegt ist, Christus Jesus«, oder 1. Kor.
10, 4: «Sie tranken aber aus einem geistigen (ihnen) nach¬
folgenden Felsen; der Fels aber war Christus», oder I. Petri 2,4
selbst: «Zu ihm (Christus) kommt Ihr, als zu einem lebendigen
Steine, der zwar von Menschen verworfen, aber bei Gott aus¬
erwählt und köstlich ist», oder endlich Stellen, wie Eph. 2,
19—22, wo die Apostel als das «Fundament», Christus aber der
«Ilaupteckstcin der Kirche» bezeichnet sind (vgl. noch Gal. 2, 9).
Wir haben also einen doppelten Grundstein der Kirche anzu¬
nehmen: Christus und Petrus, was sich übrigens aus der
Doppelnatur, der sichtbar irdischen und unsichtbar ewig gött¬
lichen Natur der Kirche sehr leicht begreifen lässt. Schegg sagt 1

darüber sehr zutreffend: «Erbauet Christus (der eine, unsicht¬
bare Eckstein) die Kirche, so gründet er sie auf Petrus; er¬
bauet Petrus oder ein anderer Apostel die Kirche, so gründet
er sie auf Christus. Ist nun das ein Widerspruch? Kann ein
Haus einen doppelten Grund haben! Ein Haus von Stein und
Holz nicht, wohl aber die Kirche und zwar kraft ihres Doppel-
charakters, als einer sichtbaren und geistigen Gemeinschaft der
Gläubigen. Erbaut Christus die Kirche, so erbaut er sic als
ein sichtbares und ewig dauerndes Haus auf einen ebenso sicht¬
baren und ewig dauernden Grund. Dieser aber ist nicht er,
da er zur Rechten seines Vaters im Himmel thronet, sondern
Petrus. Erbauet aber Petrus oder ein anderer Apostel, d. i.
erbauet das Apostolat die Kirche, so kann es die Kirche nur auf
Christus gründen, — sonst hörte sie auf, Kirche Christi zu sein ;

er ist der Weinstock, wir sind die Reben, ohne Zusammenhang
mit Christus kein Lehen. Wenn das Apostolat die Kirche auf
Christus, Christus die Kirche auf Petrus (und das mit ihm

1 U c., S. 357 f.
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zum Aufbau verbundene Apostolat) gründet, so folgt, dass wir
in die geistige Gemeinschaft mit Jesus Christus nur durch die
sichtbare Gemeinschaft mit Petrus gelangen. Wenn aber Christus
zu Petrus sprach: «Auf diesen Felsen will ich meine
Kirche bauen» und nicht zu allen Zwölfen, so lag das im
Rathschluss Gottes, den wir anzubeten, nicht zu bekritelu
haben.» Die oben angeführten Stellen können also gegenüber
Matth. 16, 18 zu nichts anderm dienen, als zum vollen Ver-
ständniss der Kirche als eines sichtbar-unsichtbaren, irdisch-
himmlischen Gottesbaues — allen denen, die «guten Willens
sind».

Uebrigens haben Väter und Geistesmänner der Kirche zu
allen Zeiten diese Lehre entwickelt. In diesem Sinne ist vor
allem der Ausspruch Leos des Grossen aufzufassen, wenn er
Serm. 111. de assumpt. im Namen Christi an Petrus folgende
Worte richtet: «Obwohl ich der Eckstein bin, ich das Funda¬
ment, ausser dem niemand ein anderes legen kann, so bist du
doch auch der Fels (der Kirche), weil du durch meine Kraft
befestigt wirst, so dass dir durch die Theilnahme mit mir
gemein ist, was mir gehört», oder in seiner Ep. V. schreibt:
«Christus ist der erste Fels, auf den die Kirche gebaut ist,
Petrus aber der zweite, auf dem der übrige Bau sich er¬

hebt». Noch Alfons von Liguori fasst dieselbe Lehre treffend
in die Worte zusammen : «Man sagt, Christus sei der erste
Fels und das Hauptfundamcnt der Kirche. Wer leugnet das?
Allein das hindert nicht, dass der Herr, da er aus dieser
Welt ging und für die Welt unsichtbar wurde, den Petrus als
(sekundäres und) sichtbares Fundament der Kirche zurück¬
gelassen hat. Christus ist aus eigener Macht das Fundament
der Kirche, Petrus aber durch die Mittheilung Christi.»

Häufiger, als die soeben behandelte Auslegung von naiQa
als auf Christus gehend, begegnet uns bei Kirchenvätern die
Deutung, dass der Glaube oder das Bekenntniss, welches Petrus
im Namen Aller abgelegt, oder der feste, unwandelbare Glaube
der Kirche und ihrer Bekenner überhaupt der Fels der Kirche
sei. So bei Hilarius: «Dies Eine also ist das unbewegliche
Fundament, dies Eine der glückliche Fels des Glaubens, das
Bekenntniss des Petrus: Du bist der Sohn des lebendigen
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Gottes» (De trinit. II. “23). Ambrosius. «Der Glaube ist also
das Fundament der Kirche; denn nicht vom Fleische des Petrus,
sondern vom Glauben ist gesagt: dass die Pforten des Todes
ihn nicht überwältigen sollen». (In Luc. VI. 9 und 68.) Chry-
sostomus: «Zu Petrus sprach er: Selig bist du Simon, Sohn
des Jonas, und verhiess, die Grundsteine der Kirche auf sein
Bekenntniss zu legen» (Gal. I. 1). Augustinus (Tract. in ep.
Joann. 10, 1), Leo, Didymus, Nilus, Procopius etc. Allein
diese Deutung ist nicht nur nicht die allgemein gebräuchliche
und geltende, wie akatholische Schriftsteller oft behaupten,
sondern gerade die Väter, welche sie stellenweise zum Ausdruck
bringen, sprechen an andern Stellen ganz bestimmt der Be¬
ziehung von jtETQa wie von stetgoq auf die Person Petri das
Wort. Ueberhaupt sind die Väterstellen kaum zu zählen, welche
Petrus als den Felsengrund der Kirche bezeichnen. So sagt
schon Tertullian (De pudicit. c. XXI): «Auf dich, sagte er zu
Petrus, will ich meine Kirche bauen u. s. w. So lehrt es auch
der Ausgang (der Dinge), auf ihn ist (wirklich) die Kirche ge¬
baut» (vgl. de Monog. c. VIII.). Im Comment in Joann. (tom. V.
init.) nenntOrigines den Petrus als denjenigen,^’« oly.od'of/ecrat i\
Xqmjtov = auf welchen die Kirche Christi auferbaut ist 1 .

Der hl. Cyprian schreibt: «Es ist Ein Gott und Ein Christus
und Eine Kirche und Ein Stuhl, nach dem Worte des Herrn
auf den Felsen (Petrus) gegründet», und in (Epist. 73, 7) sagt
er: «Denn dem Petrus, auf welchen er seine Kirche
erbaute und von welchem aus er das Prinzip (originem) ihrer
Einheit angeordnet und aufgezeigt hat, hat er zuerst diese Ge¬

walt gegeben», und «Auf Petrus baute und gründete er die
Kirche», schreibt er an anderer Stelle 2

, und «Auf (jenen) Einen
baute er seine Kirche» 3 . Der hl. Augustinus aber erklärt
(Sermo 49 de verb. Dom. sec. Joann.): (Der I-Ierr) sagte zu
Petrus, auf dem allein er die Kirche gefestigt hat: Petrus liebst
du mich? und in seinem Retract. (üb. I. c. 21) überlässt er
dem Leser die Wahl zwischen der Erklärung, dass Petrus

' Vgl. dazu Orig, in Matth, tom. XDt, n. 31 p. G13 und hei Eus. h.e. Vf. 25.
2 De liabilu Virginum c. 10.
3 De unitate ecol. c. 4: Do exhortatione niartyruin c. 11: Ipsa (sc. raater,

origo et radix) prima et una super Petrum Domini voce fundata.
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der Felsengrund der Kirche sei und der andern Auslegung,
Christus sei dieser Fels.

So bemerkt auch Hilarius zu Matth. Iß, 17 und zu Ps. 131, 4
deullich genug, auf Petrus sei die Kirche gebaut worfln und
wenn er De Trinitate 6, 37 den Glauben Petri das Fundament
der Kirche nennt, so hat er in fast derselben Stelle (nämlich
6, 20) schon auch den (gläubigen) Petrus selbst so genannt 1 .

Der hl. Chrysostomus sagt in seiner 34. (al. 55) Homilie
zu Matth.: «dass Christus, um seiner Kirche bei einem solchen
Anprall der Wogen Unerscluitterlichke.it zu geben,einen Menschen
und zwar einen Fischer (sich auserwählt und) gegenüber dem
gegen sie ankämpfenden Erdkreis stärker als einen Felsen ge¬
macht habe». Aehnlich spricht sich Hieronymus in seinem
Kommentar zu Matthäus (16, 18) aus und in einem Briefe an
Papst Damasus (Ep. 15, 2) schreibt er: «Mit Deiner Heiligkeit,
d. h. mit dem Stuhl Petri, stehe ich in Verbindung, ich weiss,
dass auf jenen Felsen die Kirche gebaut ist»

1

2

*

. Und Ambrosius
ergänzt die oben zitirten Stellen anderwärts mit folgenden
nicht misszuverstehenden Erklärungen: «Indem er (Christus)
den Petrus Fels nennt, bezeichnet er ihn als Grundfeste der
Kirche 8 und besonders zu Ps. 40, 30, wo er nach Anführung
von Matth. 16, 18 erklärend beifügt: «Wo also Petrus ist,
da ist die Kirche. Wo die Kirche ist, da ist kein Tod, sondern
ewiges Leben. Und darum fügt er bei: und die Pforten der
Hölle sollen sie nicht überwältigon, und dir will ich die Schlüssel
des Himmelreiches geben. Glückseliger Petrus, den das Thor
der Holle nicht überwältigte, dem sich das Thor des Himmels
nicht verschloss, sondern der den Eingang zur Hölle vernichtete,
den Himmel öffnete. Auf Erden also hingestellt, öffnete er den

1 Et post sacramenti confessionem B. Simon aedificationi Ecclesiao sub-
jarcns et claves regni coelestis accipiens ... zu Matth. 16, 17 f. aber sagt er:
0 in nuncupatione novi nominis, felix eoclesiae flndamentum, dignaque acili-
ficatione illius pelra, quae infernas loges et tartari portas et omnia mortis
claustra dissolverot. Im Komment, zu Ps. 131, 4 aber nennt er den Petrus:
ecclesiao fundamentum, coelestis regni janitorem, et in terreno judicio ju-
dicem coeli.

2 Siehe bei Langen I. c., S. 53.
8 De fide ad Grat, IV,
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Himmel, schloss er die Hölle.» 1 Der hl. Papst Leo bezeichnet
nicht nur wiederholt die Person des Petrus als Fundament
der Kirche (Epist. 10, 1 und Sermo 51, 1 etc.), .sondern betont
auch besonders, dass Petrus in seinen Nachfolgern der Fels und
das Fundament der Kirche bleibe für alle Zeiten. (S. unten.)

Die Deutung, dass Fels an unserer Stelle den Glauben
des Petrus bezeichne, ist daher nicht «an und für sich zu¬

lässig», sondern nur in dem Sinne und der Weise, wie sie die
Väter wirklich angewendet und verstanden wissen wollten. Und
da ergibt sich aus einer nähern Betrachtung der betreffenden
Vaterstellen alsbald, dass sie, wo sie die ebengenannte Aus¬
legung von 5isTpa geben, nicht den Glauben Petri in abstracto
meinen, sondern den in ihm lebendigen Glauben, bezw. den
gläubigen Petrus. Die Deutung solcher Stellen ist eben bei
den Vätern sehr oft nicht das Resultat eigentlicher, d. h. wissen¬
schaftlicher Exegese, sondern sie hat vielmehr den Charakter und
Zweck homiletisch-praktischer Belehrung und Nutzanwendung.
Die Thatsache des Primates Pelri, bezw. dass dieser Apostel
dem Herrn als lebendiges Felsenfundament seiner Kirche ge-

1 Pass «an dieser viel missbrauchten (?) Stolle Ambrosius offenbar von
der Besiegung der Hölle durch das B ekenn tn i ss des Petrus» rede (Langen),
ist im Texteszusammenhang mit keinem Worte angedeutet. Ambrosius er¬
klärt vielmehr vorher die bekannte Stolle bei Luk. XX. 17 und 18, wobei
er aber statt des comminuel der Vg. die Version emundabit vorzieht, bezw.
ersieres im Sinne des letztem «reinigen», (d. h. von Irrthum und Sünde),
auffasst und daraus den Schluss zieht: Undc colligimus. cavendum, ne
qnis semel per baptismum susceptns a Christo, ex ejus decidat corpore,
hoc est exentiatur ab Ecclesia. Tpsa enim est mortis ruina per-
potuae. Daran reibt er verschiedene Beispiele, in denen er zeigt, wie die¬
jenigen, die im Glauben an Christus sich nnschliesson, besonders durch die
Kirche, gereltet werden, während die andern, die ihm nicht glauben und
ihn verfolgen, von ihm als dem Eckstein getroffen, zermalmt und in die Hölle
gestossen werden. Wie aber Christus auf die Kirche und ihre Angehörigen
hinfällt, d. h. auf sie reinigend und heiligend wirkt, das zeigt er in den Worten,
die sich unmittelbar anschlicssen: Audi quomodo super ecclesiam cadit.
Betro erat Petrus et sequebatur cum cum n Judaeis ad Caiphne domum syna-
gogac principis duccretur. Ipse est Petrus, qui dixit: Tu es Petrus, et super
haue petrnm. . . Die ganze Stelle ist also von der Idee der Kirche, als der
Gemeinschaft der Christgläubigen beherrscht, sowie von dem Gedanken, dass
Petrus, allerdings als der dem Heiland im Glauben nachfolgende, das lebendige
Fundament der Kirche sei, extra quam nulla salus, sed mortis ruina
perpetuae.
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folgt sei, stand ihnen sowieso fest, wie aus zahllosen sonstigen
Aeusserungen 1 hervorgeht, und sic fragten daher bei der homi¬
letisch-praktischen Behandlung der Stellen, wie Matth. 16,18 u.s. w.
zunächst nicht nach dieser Thalsache. sondern vielmehr nach dem
Grund, warum Petrus vor allen andern zum Fels der Kirche
erwählt worden sei, um an die Gläubigen die Forderung zur
Nachahmung des Glaubens und der Liebe Petri stellen zu
können. Und da konnte sich ihnen als causa meritoria der
Auserwählung des Apostels nichts anderes ergeben, als der
lebendige Glaube, der in seinem Bekenntnisse Matth. 16, 17 so
herrlichen Ausdruck fand. Man kann also nur das als Ansicht
der Väter bezeichnen, dass Petrus um seines Glaubens¬
bekenntnisses willen vom Herrn zum Fels der Kirche ge¬

macht worden sei

1

2
, nicht aber, dass der Glaube der Kirche,

durch Petrus hier zum Ausdruck gebracht, die nkga sei, auf
welche Christus seine Kirche baute. Dies geben auch weniger
befangene protestantische Exegeten zu und bezeichnen diese
Exegese als die allein zulässige, so: Grotius, De Wette, Baum¬
garten. Meyer, Weiss, welcher u. a. sagt: Durch die Hinweisung
des ravT?/ auf den einen Fels bezeichnenden Namen ist die Be¬
ziehung der Worte auf Jesus ebenso ausgeschlossen, wie die
aut den Glauben oder das ßekenntniss des Petrus ... es kann
nur an seine durch jenen Namen charakterisirte Person gedacht
werden, auf deren eigenthümliche Begabung Jesus die hier aus¬
gesprochene Verheissung gründete.» Ihm stimmt auch Holtz-
mann vollständig zu, dass Weiss nämlich «mit Verwerfung aller

1 Vgl. Passaglia: De praerogativis b. Petri, p. 400 ff., wo die bezüg¬
lichen Aeusserungen mit Angabe der Stellen, wo sie zu finden, in die Worte
zusammengefasst sind: Tpsemet (seil. Petrus) dicitur Petra ab Hilario,
Gregorio Nnzianz, Ambrosio, Augustino (Epiphanio): Eeclesiac aedifandae
ecelesiae petra, aedificationi eeclesiae subjacens, aedificationem ecclesiae in
sc ipsum recipiens, a-epea nsrpa, petra, quam non vincunt superbao inferorum
portae, petra solidissima, cui Dominus sui nominis, quo petra nuncupatnr,
communionem indulsit, secundum a Christo fundamentum, magnum Ecelesiae
fundamentnm, fundamentum simpliciter ac ■de/j.i'Mov, fundans ecclesiam sua
firmitate, firmamentum ecelesiae, apostolus in quo esl ecclesiae lirmamentum
firmamentum fidet, eolumna ecclesiae; ejasqae cropido etc.

2 Vgl. Jansen, j.: Confessio illa fuit causa meritoria cur formaliter super
Pelrum ecclesia aediflearotur, quomodo dic.it Hierein, (ep. 61) super aquas non
Pelri corpns ambnlasse, sed fidem.
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alt- und neuprotestantisclien Tendenz-Exegese die Verheissung
auf die Person des Petrus beziehe» 1 .

«Auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen»
t
uov

ay.xfojoiav= d. h. die von mir zusammengerufene = gestiftete
Gemeinde, der Gläubigen, für welche in ihrer äussern Erschei¬
nung der Heiland das öfters im Neuen Testament wiederkehrende
Bild eines Gebäudes wählt. Das «meine» ist mit Emphase
vorangestellt, um dem Gedanken: die mir gehörige, von mir
gestiftete Kirche rechten Nachdruck zu geben.

b. Der zweite Theil der Doppelverheissung an Petrus: «Und
die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen»
schliesst sich syntaktisch und logisch engstens an den ersten Theil
an, indem er besagt: «Diese meine auf dem Felsen Petri erbaute
Kirche soll niemals untergeben, unerschütterlich fortbestehen.»
«Die Pforten der Hölle» fassen die altern Exegeten meist ein¬
fach als Umschreibung der Hölle und dann metonymisch von
Anschlägen und Mächten der Hölle und das y.auaxvsiv im Sinne
von «überwältigen», so dass als Sinn der Stelle sich ergäbe:
«Auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen und sie wird
infolge dessen so unüberwindlich sein, dass selbst alle feind¬
lichen Mächte der Hölle ihr nichts anzuhaben im Stande sind.»
Allein zunächst bezeichnet «Hades» nach neutestamentlichem
Sprachgebrauch nicht «die Hölle», d. h. den Ort der Verdammten
und den Teufel mit seinem Anhang, sondern die Unterwelt, das
Todtenreich, mit dem sich die Vorstellung eines festen Ge¬

bäudes verbindet, eines Kerkers, durch dessen Thore wohl alle
eingehen müssen, aber nicht mehr zurückkehren können. Da¬
nach würde sich als Sinn der Worte Christi ergeben: «Meine
Kirche wird stärker, dauerhafter sein, als selbst das Todten¬
reich, das erst am Ende der Zeiten seine. Todten wieder heraus¬
geben muss.» Die in den Hadesthoren liegende Festigkeit und
Dauer ist aber nicht der einzige Vergleichungspunkt, sondern
der Hades erscheint insofern auch aggressiv, als er alles
lebendige zu sich hinabzieht. Dies gelingt ihm aber bei der
Kirche nicht und so ergibt sich als Folgerung doch annähernd
wieder der zuerst und schon von den Vätern angedeutete Sinn:

1 Bei Schanz 1. e., S. 377, Anmkg, 2.
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Die Kirche wird obsiegen über alle Angriffe von Tod und Hölle 1 .

Dass der erste Salz der Doppelverheissung zum zweiten sich
verhält wie Grund und Folge, und dass die Unzerstörbarkeit
und Unüberwindlichkeit der Kirche die Folge ist ihrer Gründung
durch Christus auf das lebendige Felsenfundament Petri, geht
aus dem Worte des Herrn klar hervor. Schon die Väter weisen
zur Bekräftigung dieser Auslegung der beiden Sätze und ihres
innern Zusammenhangs mit Recht auf Matth. 7, 24 f. hin,
wo die Festigkeit des Hauses vom Fundament abhängig ge¬
macht wird. Aus der ganzen Stelle folgt daher unzweifel¬
haft, dass von Petrus in gewissem Sinne die ganze Kirche
abhängt und dass in ihm der nächste Grund ihrer Festigkeit
und ihrer Einheit liegt und die Kirche von Petrus nicht kann
getrennt werden, und dass daher Petrus das Haupt der Kirche
ist (Passaglia 1. c., p. 437').

Wenn aber Petrus so der Fels war, welcher der Kirche
menschlicherseits Halt und Bestand gab, fragen wir mit Schanz

1

2
,

wo soll diese nach dem Tode des Petrus ihren Halt haben?
wenn nicht in seinen Nachfolgern, den römischen Bischöfen?
oder soll dann mit dem Tode Petri die vom Herrn seiner Kirche
gegebene Verheissung und ihre unüberwindliche Organisation
und Festigkeit aufhören? Wüsste man nicht, wie viel dogma¬
tisch-konfessionelle Voreingenommenheit in solchen Dingen ver¬
mag, so könnte man diese Schlussfolgerung niemals begreifen.
Uebrigens geben protestantische Exegeten, wie Meyer, wenigstens
anfangs zu, dass an unserer Stelle «ohne Zweifel dem Petrus
der Primat unter den Aposteln zuerkannt» werde, «insofern
Christus gerade ihn persöidich auszeichnet als denjenigen, dessen
apostolisches Wirken zufolge seiner hervorragenden glaubens¬
festen Eigenthümlichkeit, die menschlicherseits Halt und Be-

1 Die Väter verstanden unter den Thoren des Hades alle die Miiclilc
der Hölle, der Sünde und Versuchungen, gegen die wir zu kämpfen haben
und legten daher diesen Thoren die verschiedener) Namen der Sünden oder
der (rrthümer der Häretiker hei; aber Christus habe,- sagt Chrysoslomus,
einen Fischer für stärker als jeden Felsen erklärt, die Kirche in dem
grossen Andrange der Wogen von allen Seilen unbeweglich gemacht, auch
wenn der ganze Erdkreis dagegen ankämpfe. Vgl. Schanz, Apol., III. S, 308.

2 L. c., S. 379,
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stand gebende Bedingung der von Jesus zu gründenden und
weiter zu fördernden Gemeinde sein werde». Holtzrnann
aber geht weiter und sagt: «Matth. IG, 18 wurde nicht etwa
bloss Anlass für die Primatsideen Borns, sondern auch für
die Erhebung des Kirchenbegriffs unter die Glaubensartikel im
apostolischen Symbolum, also in jeder Beziehung eine sedes
doctrinae des Katholizismus» 1 .

Ganz richtig, denn von dieser Idee sind schon Ignatius,
Irenaus, Tertullian, Gyprian etc. beherrscht und angesichts der
zahlreichen und klaren Zeugnisse der Väter ist es ein eitles
Bemühen, die Prärogative und die primatiale Stellung, welche der
Herr dem Petrus in Matth. 16, 18 ff. verliehen, auf die Person
und Zeit des Apostels beschränken zu wollen. Der Zuruf der
Väter von Chalcedon: «Durch Leo hatPetrus gesprochen»
— «Das ist der Glaube der Väter, das der Glaube der Apostel»
ist die Stimme der alten Kirche und das was ein unverdächtiger
Zeuge als Resultat der Exegese von Matth. 16, 18 f. ausge¬
sprochen 1

: «Da das Gebäude der Kirche ein für alle
Zeiten bleibendes sein soll, so ging dieser Vorzug des
Petrus, kraft dessen mit ihm als dem Fundamente
alles in der Kirche Zusammenhängen muss, notliwendig
auf Andere nach ihm durch Vererbung über. Dieser
so getragenen Kirche verhiess Jesus zugleich die Un¬
vergänglichkeit, sie werde infolge ihrer Gründung auf
Petrus nie von der Macht des Todes und der Unter¬
welt überwältigt werden» — wird stets das Resultat einer
objektiven, logisch konsequenten Erklärung dieser Stelle sein
und bleiben!

b. «Und ich werde dir die Schlüssel des Himmel¬
reiches übergeben. Und was du immer auf Erden
binden wirst, das wird auch im Himmel gebunden
sein, und was du immer auf Erden lösen wirst, wird
auch im Himmel gelöst sein.» Das Verhältniss und der
Zusammenhang dieser Verheissung zur vorangehenden stellt
sich in Rücksicht auf die einzelnen Ausdrücke und Wendungen

1 Sielie hei Schanz 1. c., S. 379.
2 Döllinger, ChrisIcntlHini und Kirche zur Zeil der Grundlegung, S. 31,

1. Aull. Vgl. übrigens unten.



folgendermassen dar: Dasselbe Objekt, über welches dem Petrus
vorher der Prinzipat erlheilt wurde, die Kirche, ist hier mehr
von ihrer innern, geistigen Seite und besonders nach ihrem
Zweck und Ziel in Betracht gezogen. Sodann stellt der v. 18
mehr das Verhältniss Petri zur Kirche als Gesammlheit dar,
dieser v. 19 aber seine Stellung in der Kirche und gegenüber
jedem Einzelnen. Und während das im Ausdruck «aufbauen»
(oly.od'oiu'/'jau') ausgesprochene Bild noch theilweise festgchaltcn
ist, wechselt die bildliche Vorstellung in Beziehung auf Petrus.
In dem «Hause» der Kirche, die Christus auf das unerschütter¬
liche Felsenfundament Petri aufbaute, erscheint hier derselbe
als Verwalter: olzovoffog ihrer geistlichen Gnadenschätze. Die
Uebergabe der Schlüssel eines Hauses gilt nach orientalischer
Sitte als Zeichen der Uebergabe der höchsten Vollmachten über
das Haus, welches die übergebenen Schlüssel öffnen und schliesscn
sollen, über dessen Bewohner, dessen Schätze u. s. w. Petrus
erhält also hier vom Herrn die höchsten Vollmachten über die
Kirche: sie zu beaufsichtigen, zu regieren, zu bestimmen, ob
jemand und wer in dieselbe gehöre oder nicht,mitandern Worten:
die höchste ßegierungs- und Verwaltungsgewalt.

Man kann sicher der Bedeutung dieser Verheissung für
den Primat Petri akatholischerseits nicht aus dem Wege gehen,
indem man mit Hinweis auf Matth. 18, 18 und Joh. 20, 22 f.

sagt, der Herr habe diese Schlüsselgewalt auch den andern
Aposteln übergeben. Denn wohl haben ältere und neuere Exc-
geten unsere Stelle mit Bücksicht auf die folgenden Verheissungs-
worte: «Was du immer binden wirst auf Erden u. s. w.» speziell
oft bloss auf die Sündenvergebung ausgelegt, welche Gewalt
Christus in den genannten Stellen auch den Aposteln allen über¬
tragen; aber diese Deutung ist eine zu spezielle, wie auch die
Auslegung auf die Verkündigung des Evangeliums (Düsterdiek,
Müller, Keil) es ist.

Die nachfolgenden Verheissungsworte an Petrus: «Was du
immer binden wirst auf Erden, soll auch im Himmel gebunden
sein», u. s. w. sind eben, wie wir sehen werden, nicht eine
blosse Erklärung der ersteren: «Dir übergebe ich die Schlüssel
des Himmelreiches», so dass eine gegenseitige einfache IdenIi-
tizirung erlaubt wäre; sondern die nachfolgenden Worte bilden
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mit der Erklärung auch eine besondere Schlussfolgerung aus

den vorangehenden, als dem allgemeinem Obersalz. Daher
sagt schon der hl. Basilius (Prooem. de Judicio Dei n. 7):
«Beatus Petrus ex omnibus discipulis selectus ac unus prae
aliis rnajora testimonia nactus, et eneomio beatudinis donatus,
claves coelorum consecutus est» 1 , undGregor vonNyssa schreibt:
«Per Petrum contulit (Christus) clavem superorum bonorum;
tecum reputa quod, si solutus eris, solutus, et ligatus, invisibi-
libus compedibus obstrictus eris.»

1

2 Aehnlich sprechen sich Sera¬

pion, Gäsarius, Epiphanius, Anastasius Sinai ta, Eulogius, Cliry-
sostonrus und selbst Pbotius aus, welcher sagt: «Ideo nec

Joanni nec alter! cuipiam e discipulis Salvator dixit: Tibi dabo
claves regni coelorum, sed Petro.» Ambrosius legt für diese
Deutung Zeugniss ab, wo er die Erzählung behandelt, wie
Pelrus dem Malehus ein Ohr abgehauen, und sagt: «Tollitergo
Petrus aurem, Quare Petrus? Quia ipsc est, qui acccpit claves
regni coelorum.» Zwar fügt er, diese Gewalt scheinbar auf
die Sündenvergebung beschränkend, hinzu: «Ille cnim con-
demnat, qui et ahsolvit etc.» Den Novatianern aber und ihrer
beschränkten Auffassung von der potestas ligandi etc. in der
Kirche hält er entgegen: «Non (enim) habent Petri haeredi-
tatem; qui Petri sedem (al. tidem) non habent, quam impia
divisione discerpunt.» 3 Es wäre allerdings zu weit gegangen,
wenn man angesichts dieser und anderer Stellen behaupten
wollte, die Worte: «Dir übergebe ich die Schlüssel des Himmel¬
reichs» begreifen nicht auch die folgende Verheissung der Po¬
testas ligandi alque solvendi in erster Linie in sich; nein, aber
sie gehen nicht darin auf und insofern sie sich speziell darauf
beziehen, gilt das Wort des hl. Papstes Leo I.: «Ita hujus mu-
neris sacramentum ad omnium apostolorum officium pertinere
(Christus) voluit, ut in beatissimo Petro, apostolorum omnium

1 «Der hl. Petrus wurde aus allen Jüngern besonders auserwäldt und
erlangte allein und vor allen andern grössere Verheissungen und wurde
mit dem Lobe der Seligpreisung bedacht und in den Besitz der Schlüssel des
Himmels gesetzt.»

2 «Durch Petrus übergab er (der Kirche) den Schlüssel über die
himmlischen Güter; erwäge daher, dass, wenn du gelöst hist, es wirklich
bist, und wenn gebunden, mit unsichtbaren Kesseln gebunden bist.»

8 Siche die Zitate hei Passaglia 1. c., S. 480 ff.



XXII
summo principaliter collocarit, utab ipso quodam capite
dona sua velut in omne corpus diffunderet, ul exortem se

mystcrii intelligeret esse divini, cjui ausus fuisset a Petri
soliditate recedere.» 1 Wohl gibt der Heiland kurz nachher
(Matth. 18. 18) allen Aposteln die Binde- und Lösegewalt, dort
aber spricht er zu allen im Verein mit Petrus und ohne die
erste Verheissung und Uebertragung der Schlüsselgewalt über
die ganze Kirche zu geben; die Stelle Matth. 18, 18 zeigt damit
deutlich, dass die Apostel ihre Gewalt nur in Verbindung und
Einheit mit Petrus und unter seiner obersten Leitung ausüben
dürfen und sollen. «Nur Petrus

1

2 empfing die Schlüssel der Kirche,
nur ihm wurde die ganze Kirche wie ein wohlvertrautes, ge¬

schlossenes Haus übergeben, nur ihm die Gewalt übertragen,
in letzter Entscheidung in dieses Haus einzulassen oder aus
demselben auszuscbliessen; wie denn auch die Schlüssel eines
Hauses, einer Stadt doch immer nur in der Hand eines Ein¬
zigen sich befinden können, wenn auch die andern zu
einzelnen Abtheilungen des Hauses (der Stadl) die Schlüssel
führen.»

Die Wichtigkeit der Worte: «Dir werde ich die Schlüssel
des Himmelreiches übergeben» . . . leuchtet um so mehr ein,
weil dieselben wieder sehr klar die Nothwendigkeit einer Ver¬
erbung der Vollmachten Petri auf seine Nachfolger nahe legen.
Denn was für einen Sinn hätte die Schlüsselübergabe, wenn
nicht auch die Nachfolger Petri dieses Vorzuges sich erfreuten?
Wie w ürde das stimmen zu der unendlichen Weisheit des Herrn,
wenn die Schlüsselgewalt in der Kirche, die bis ans Ende der
Welt dauern und von den Pforten der Hölle nie überwältigt
werden soll, nur Einem übertragen worden wäre, der nicht viel
länger als der Herr selbst auf dieser Erde weilen konnte, ohne mit
dieser Ucbergabe zugleich die Absicht zu verbinden, dass die

1 «Christus wollte, dass dieses geheimnissvolle Amt so in der Pflicht
eines jeden Apostels liegen sollte, dass er dasselbe zunächst dem hl. Petrus,
dem obersten der Apostel übertrug, um so von ihm aus als vom Haupte
alle seine Gnadengaben auf den ganzen Körper (der Kirche) ilberflicssen zu
lassen, so dass derjenige, welcher sich vom Fundamente Petri loszu¬
trennen gewagt, wisse, dass er auch des göttlichen Geheim¬
nisses nicht theilhaftig ist.»

2 DöJlinger I. c., S. 32.
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übertragenen Gewalten auch auf dessen Nachfolger übergehen
sollten 1

? 1

In den letzten Worten des Herrn an Petrus: «Was immer
du auf Erden binden wirst, wird auch im Himmel gebunden
sein, und was immer du auf Erden lösen wirst, wird auch im
Himmel gelöset sein», ist ihm auch die höchste richterliche
und gesetzgebende Gewalt verheissen. Dass damit eine höchste
Vollmacht gemeint ist, geht schon aus der engen Verbindung
dieser Worte mit den vorhergehenden: «Dir will ich die Schlüssel
des Himmelreiches geben», hervor. Der Sinn und Gedanken¬
zusammenhang kann daher kein anderer sein als der: Wie ich
dir die Regierung und Verwaltung der Kirche in ihrem ganzen
Umfange übertragen, so übergebe ich dir in gleichem Umfange
besonders auch die Gewalt zu binden und zu lösen. Es ist
also, wie schon bemerkt, der letzte Satz nicht blosse Erklärung
der Schlüsselgewalt, sondern es wird hier eine in derselben
liegende Vollmacht noch besonders horausgehoben. Nun haben
die Worte «binden und lösen» eine verschiedenartige Deutung
erfahren. Einige erklären sie ohne weiteres als in ihrer Be¬

deutung identisch mit den Parallelen in Matth. 18, 18 und
•loh. 20, 23, wo Christus zu allen Aposteln sagt: «Denen Ihr
die Sünden nachlassen werdet, denen sind sie nachgelassen;
denen Ihr sie behalten werdet, denen sind sie behalten.» Diese
Auffassung aber ist, wie schon angedeutef, unhaltbar. Denn bei
einer Ncbeneinanderstellung und nähern Vergleichung würden
wir, abgesehen davon, dass Christus hier bei Matth. 16, 19 zu
Petrus allein spricht, finden, dass in den beidseitigen Stellen
schon die Ausdrücke an und für sieb ziemlich verschieden, dass
die Gelegenheit eine verschiedene und zwar bei Matth. 16, 19

1 Treffend hat daher Prudentins das Amt Petri, das ihm durch die
Uehorgabe der Schlüssel zu theil geworden, in folgende Verse zusammen-
gefasst, die zugleich die Ausnahmestellung Petri unter allen Aposteln und
auch gegenüber Paulus klarstellen:

Hie nempe jam regnant dno
Apostolorum principes.
Alter vocatur gonlinm,
Alter calliedram possidens
Primani reclndit ereditas
Aeternitatis januas.
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eine für Petrus ungleich günstigere als bei Joh. 20, 23, und
dass Ziel und Absicht der Worte eine verschiedene ist, indem
der Heiland bei Matth. Iß, 17—19 die Regierung und Ver¬
waltung seines Reiches genauer bestimmen und der Kirche
ihre Grundverfassung geben will, bei Matth. 18, 18 (Joh. 20, 23)
aber sozusagen ausschliesslich die Gewalt der Sündenvergebung
ertheilt wird. Die Worte des Heilandes bei Matth. 16, 19 sind
schon von diesem Gesichtspunkt aus und wegen ihres Zusam¬
menhanges mit dem Vorangehenden umfassender. Ebenso ist
der weitere Kontext der beidseitigen Stellen ein völlig ver¬
schiedener. Allerdings fassen viele Kirchenväter und Kirchen¬
schriftsteller und zwar schon solche aus früherer Zeit die Worte
«binden» und «lösen» auch bei Matlh. 16, 19 von der Sünden¬
vergebung auf. Diese Erklärung ist (nach Tertull. de pudic.)
schon im Edikt des Zephyrinus gegeben; Terlullian bestreitet
dieselbe nicht, will aber an der bezüglichen Stelle die Vollmacht
auf Petrus beschränken. Ebenso kommt sie im Brief der gal¬
lischen Gemeinden an die Kleinasiaten (Eus. h. e., V. 2), bei
Origenes, Chrysostomus, Hieronymus u. a. vor, aber (selbst
Tertullian nicht ausgenommen) nicht in dem ausschliesslichen
Sinne und ohne die falschen Konsequenzen, welche Neuere
oft daraus gezogen haben. Die Väter betrachleten eben Pelrus
zufolge seines Primats auch als obersten Inhaber der Buss¬
gewalt der Kirche und dass diese Vollgewalt durch Petrus
der römischen Kirche bezw. ihren Bischöfen zugeflossen, davon
war die alte Kirche ebenso überzeugt; sonst hätte die von ihnen
inaugurirte bezw. modifizirte Praxis gegenüber dem Wider¬
stande der Montanisten und später der Novatianer nicht so rasch
und allgemein durchdringen können.

Auch an und für sich bet rächtet erfuhren die Worte «binden»
und «lösen» wesentlich eine doppelte Erklärung. Die eine der¬
selben schliesst sich dem rabbinischen Sprachgebrauch an, wo¬
nach «binden» und «lösen» gleichbedeutend ist mit «erlaubt
oder unerlaubt erklären». Dabei wird auf das «Erklären»
der Nachdruck gelegt, da der Rabbi nur durch Folgerungen
aus dem Gesetze die Erlaubtbeit oder Unerlaubtheit einer
Handlung darthut. Auch den Richtern stand bei den Juden
eine ähnliche Befugniss zu und zur Bezeichnung derselben
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wird der nämliche Ausdruck gebraucht. Auf Petrus ange¬
wendet, würden diese Worte nach rabbinischem Sprachgebrauch
aufgefasst, ihn als obersten unfehlbaren Ausleger des neutesta-
menlliehen Gesetzes bezeichnen (Schegg). Allein diese Erklä¬
rung ist zu eng und ist der rabbinische Sprachgebrauch im
Neuen Testament zu wenig nachgewiesen. Der enge logische
Zusammenhang mit den Worten über die Schlüsselgewalt nölhigt
uns zur Annahme, dass mit den letzten Verheissungsworten
eine speziell richterliche Bcfugniss und weil die Schlüsselgewalt
auch die Machtvollkommenheit, über die Bewohner des Hauses
(der Kirche) zu gebielen, in sich begreift, auch eine höchste
Regierungs- bezw. gesetzgebende Gewalt dem Petrus übertragen
wird. Näherhin ist es jedenfalls die Gewalt, die Gläubigen an
die übernatürliche Gnadenordnung der Kirche zu binden, sie
auf ihre Heilsgeselze zu verpflichten , ihnen bezügliche Ver¬
pflichtungen aufzuerlegen oder sie von solchen zu entbinden
und im Falle ihrer Auflehnung sie zu bestrafen, bezw. sie von
der Kirche und ihren Gnadenschälzen auszuschüessen.

Alles aber, was Petrus in Kraft dieser Verheissungen
Christi «auf Erden«, d. h. hienieden in dem sichtbaren Gotles-
reiche, in der Kirche thun wird, das soll auch «im Himmel»,
d. h. im überirdischen, ewigen Reiche und vor den Augen
Gottes Gültigkeit haben. Demnach soll Petrus der sichtbare
Stellverlreler Christi, des Sohnes Gottes in seinem Reiche auf
Erden, in der von ihm gestifteten Kirche sein. «Diese Worte
Christi» (bei Matth. IG, 18—19), sagt daher der berühmte
Philosoph Schelling, «sind ewig entscheidend für den Primat
des hl. Petrus unter den Aposteln; es gehört die ganze Ver¬
blendung des Parteigeistes dazu, das Beweisende dieser Worte
zu verkennen oder den Worten einen andern als diesen Sinn
unterznlegen.» 1

Es ist sozusagen selbstverständlich, dass die übrigen Jünger
und Apostel die weitere Entwicklung des Verhältnisses Petri
zum Herrn und die reiche Entfaltung seines Geistes und reli¬
giösen Lebens von da an mit besonderer Aufmerksamkeit be¬

obachteten. Daher finden wir auch von dieser Verheissungs-

1 Schilling, Philos. der Offenbarung, Stultgart 1850, Bd. 2, S. 801.
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szcne an in den Evangelien immer mehr Züge aufgezeichnet,
welche geeignet sind, uns ein klar ausgeprägtes und psycholo¬
gisches Bild des ersten der Apostel zu geben. Unmittelbar
nachdem Petrus die erste Verheissung empfangen, erhält er
auch vom Herrn strengen Tadel, weil er demselben den Ge¬

danken an künftiges Leiden und Tod ausreden wollte. Während
der Heiland vorher, wo der Apostel das Organ der Offenbarung
des himmlischen Vaters gewesen, ihn «selig» pries, nennt er
ihn jetzt, wo er allerdings im Affekt der Liebe, aber von ganz
irdisch-selbstischen Gedanken beherrscht und unberufen und
ungefragt, ohne besondern Gnadenbeisland nach bloss mensch¬
lichem Ermessen und Interesse in den ewigen Rathschluss
Gottes eingreifen will, «Satan», d. h. den Widersacher gegen¬
über den göltlichen Heilsrathschlüssen und daher sein «Aerger-
niss», weil er, wenn auch gleich unbewusst, den höchsten
Zweck seiner irdischen Mission, seinen Sühnetod, durch vor¬
eilige und üble Berathung hindern würde 1 . Es erregt mehr
unser Mitleid, als ernste Bedenken, wenn wir akatholische Aus¬
leger bemüht sehen, aus dieser Stelle gegen den Primat Petri
Schlüsse zu ziehen. Schon Hieronymus bemerkt, dass hier der
Vorrang dem Petrus nicht schon gegeben, sondern bloss ver-
heissen war, wozu hinzugefügt werden muss, dass auch die
Ueberlragung des Primats Petrus nicht zu einem neuen
Menschen umschuf, und gerade jetzt in Petrus noch so viel
irdisch-tleischliche Gesinnung vorhanden war, dass der Heiland
ihm gegenüber wie die grösste Liebe, so auch die unerbitt¬
lichste Strenge bewies, um ihn so allmälig zu seiner bevor¬
zugten Stellung zu erziehen. Will man diesen strengen Tadel
des Herrn gegen Petrus mit der vorangehenden Verheissung
in engere logische Beziehung setzen, so kann man ver¬
nünftigerweise nichts anderes sagen, als dass der Heiland ge¬

rade deswegen mit solcher Strenge den Petrus anfuhr, um ihm
zu bedeuten, dass er einstmals als Oberhaupt der Kirche, was
er ihm soeben zu werden verheissen, nie solch irdisch-fleisch¬
lichen Rücksichten, sondern den Eingebungen der hohem Gnade
zu folgen habe. Der andere Grund der Strenge liegt in der

1 Vgl. Bjsping 1. c. zu dieser Stelle, I, Bd., S. 354 f.



xxvii
Wichtigkeit der Weissagung, die Jesus vorher gegeben; der
Ernst, womit der Heiland den Jüngern jede Einrede dagegen,
dass er durch Leiden und Tod zur Herrlichkeit eingehen werde,
entzieht, sollte ihnen dieseTodesvveissagung unvergesslich machen.

Als Aeusserung desselben erregbaren Temperaments und
derselben Begierde, mit dem Heiland stets in seligem, leidens¬
losem Umgänge vereint zu sein, melden die Evangelisten (Matth.
17, 4; Mark. 9, 4 und Luk. 9, 33) den Ausruf der Wonne und
des Entzückens Petri bei der Verklärung auf Tabor, sowie seine
Frage nach Belohnung für die dem Herrn gebrachten Opfer
völliger Hingabe (Matth. 19, 27; Mark. 10, 28; Luk. 18, 28).
Die Hingabe, Festigkeit und Tiefe seines Glaubens, um desset-
willen er zum Fels der Kirche auserwäblt wurde, stellt
Johannes 6, 69 ff. recht ins Licht, indem er die herrliche Ant¬
wort Petri auf die Anfrage Jesu, oh sie an seine Verheissungen
des heiligsten Altarsgeheimnisses glauben oder wie schon einige
gefhan, ihn auch verlassen wollen, uns vorführt: «Herr! zu
wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und
wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Messias, der Solm
Gottes bist.» Seine hervorragende Stellung, sozusagen sein Ver¬
wachsensein mit der Person des Herrn zeigt der Vorgang bei
Bezahlung der Tempelsteuer (Matth. 17, 23); seine unbegrenzte
Verehrung für den Herrn, seine tiefe Demuth und rührende
Einfalt, die Szene bei der Fusswasclning (Joh. 13, 6 ff.) 1

; seine
Hingabe selbst bis in den Tod bezeugt er dem Heiland noch
im Abendmahlssaal. Da versicherte ihn der Herr auch seines
göttlichen Beistandes, indem er für ihn, der den grössten Ge-
fahrungen und Versuchungen ausgesetzt sein werde, gebetet
habe, damit sein Glaube in den Gefahren nicht untergehe,

1 Pclrus, an den die Reihe zuerst kommt, weigert sieh anfänglich energisch
gegen dieselbe, weil er den Heiland eine Handlung beginnen sieht, die sonst
Sache der geringsten Diener war und weil er von der Bedeutung dieser
Handlung noch keine Ahnung hat; er weigert sich daher zum zweiten illal,
aber fügt sich dann, wie der Heiland ihm mit dem Ausschluss von seiner
Liebesgemeinschaft droht, ebenso rasch und rückhaltlos. Es dient diese
Darstellung des Johannes u. a. offenbar auch dem Zwecke, den nachfolgenden
Fall, die Verleugnung des Apostels ins rechte Licht zu steilen und den An-
theil hervorzuheben, den Petri rasches, für alle Eindrücke leicht empfäng¬
liches Temperament an seinem Falle halte.
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Sündern er, durch die Prüfung geläutert, wieder gekräfligt, auch
seine Brüder wieder aufrichte (im Glauben) und stärke. Da die
bezüglichen Worte des Herrn unzweifelhaft und nach der kon¬
stanten Auslegung der Kirche auf den Primat Petri Bezug haben
und der Heiland für ihn besonders betete, um ihn zur nach-
herigen Erfüllung seines hohen, heiligen Amtes zu befähigen,
haben wir die ganze Stelle bei Lukas (22, 31—82) näher zu
betrachten.

2. Der Stelle voran geht der Bangstreit der Apostel, den
der Herr mit der Mahnung schlichtet, dass, wie er bei der Fuss
waschung gethan, so auch unter ihnen der Grösste, als der
Diener aller andern sich erweisen solle. Da sie übrigens bis-
hin trotz aller Anfechtungen bei ihm treu ausgeharrt haben,
so werde ihnen auch ewige herrliche Belohnung zu theil, und
werden sie Mitherrscher in seinem Reiche sein; aber noch
stehen ihnen schwere Versuchungen bevor, ehe sie dieses Ziel
erreichen. Es sprach aber der Herr: «Simon, Simon, siehe der
Satan hat herausverlangt, euch zu sieben wie den Weizen. Ich
aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht ausgehe;
und du einst, nachdem du umge-(be-)kehrt sein wirst, stärke
deine Brüder.» Der Heiland redet alle Apostel an (v,«ag),
aber in Petrus, weil nicht nur die Versuchung sich vorzüg¬
lich gegen ihn wenden wird, sondern er als das Haupt den
ganzen apostolischen Körper repräsentirt und auch vermöge
dieser Stellung gegen seine Brüder in ihrer Drangsal eine be¬

sondere Pflicht zu erfüllen hat. Es unterliegt keinem Zweifel,
dass Jesus zunächst die unmittelbar bevorstehende, schwere,
bedrängnissvolle Lage der Apostel von seiner Gefangennahme
an bis zum Ostermorgen im Auge hat, wobei aber die Rück¬
sichtnahme auf ihre spätem Prüfungen und die ihrer Nach¬
folger durchaus nicht ausgeschlossen ist. Wie der Satan einst¬
mals aus Neid die Frömmigkeit Jobs vor Gott zu verdächtigen
suchte und sich denselben zur Prüfung für eine Zeitlang von
Gott «herausverlangte», so hat er auch die vom Heiland aus¬
erwählten und reichbegnadigten Apostel sich von Gott heraus¬
gebeten, um durch heftige 1 Anfechtungen sie zu prüfen und

1 Das «Sieben» ist das treffendste Bild für die Heftigkeit der Ver¬
suchungen und Drangsale von Seite des Satans; die Apostel werden in dem-
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wenn immer möglich das Werk der Welterlösung und dessen
Fortführung in der Kirche zu schädigen oder zu vereiteln.

Die Gefahren und Versuchungen drohen allen Aposteln,
deshalb macht der Heiland hier auch alle auf dieselben auf¬
merksam und flösst ihnen schon Vertrauen ein, indem er sie
versichert, dass Satan nur mit Gottes Zulassung sie ergreifen
kann. Auch betete er im hohenpriesterlichen Gebet für alle;
aber für Petrus hat er besondere Fürbitte eingelegt, für ihn
kämpfte er selbst gegen den Satan durch die Macht seiner
Fürbitte, damit sein Glaube nicht schwinde, weil das Ver¬
harren im Glauben als dem «Fundament und der Wurzel alles
Heils» auch bei allen andern gesichert ist, wenn das Haupt
nicht überwunden, der lebendige Fels der Kirche nicht er¬
schüttert wird. Der Herr aber in der göttlichen Klarheit seines
Geistes weiss, dass sein Gebet erhört und untrüglich wirksam
sein wird; er weiss, dass Petrus trotz seines schweren Falles
seinen Glauben nicht verlieren, sondern dass er sich von seinem
momentanen Falle sofort wieder erheben und fortan eine feste
Stütze auch des Glaubens und der Treue seiner Mitbrüder sein
wird. In der That war die Verleugnung des Petrus, die der
Heiland hier unverkennbar im Auge hat, nicht ein Abfall vom
Glauben, sondern eine durch Menschenfurcht veranlasste Nicht-
bethätigung desselben. Petrus hatte nicht den Muth, seine Zu¬
gehörigkeit zu Jesus, nach welcher allein gefragt wurde, im
kritischen Augenblicke zu gestehen, sagte aber nichts, was das
Aufhören des Glaubens an Jesus als den Messias verrathen
würde

*

1 . Der Glaube allein ist hier betont, einerseits weil
Petrus denselben so frei und herrlich bekannt hatte, bei der Ver¬
leugnung aber nicht; andererseits, weil, wie schon bemerkt, der
Glaube Fundament des Heils ist. Dem Gebete, das der Hei-

sclbcn hin- und hergeworfen wie in einem Fahrzeug auf furchtbar stür¬
mischem Meere.

1 Vgl. Schanz: Kommentar über das Evangelium des hl. Lukas S. 517
nach dem Vorgänge von Aug. Cyr. Ghrys. Thom. Maid., Grot. u. a. Dort
fügt er auch die Bemerkung bei: «Bezieht man die Rede Ctiristi gar nicht
auf die Zeit des Falls und unterscheidet zwischen dogmatischen Entschei¬
dungen und Privatleben des Petrus, so ist natürlich (eine) Schwierigkeit gar
nicht- vorhanden. Andernfalls kann sie aber nicht durch Vorweisung auf die
fernere Zukunft beseitigt werden,»
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land für die Erhaltung des Glaubens Pelri verrichtet, soll
nachher auf Seite Petri die gewissenhafte Pflichterfüllung ent¬

sprechen, womit er den Glauben seiner Brüder erhalten und
bestärken soll. Die «Brüder» sind zunächst die Mitapostel, was
wieder auf den Vorrang und die Solidarität Petri für alle hin¬
weist. Petrus erhält hier also 1) mit der Voraussage seines
Falles zugleich die seiner Bekehrung, 2) die Versicherung,
dass sein apostolisches Amt und seine Stellung unter den Apo¬
steln dadurch nicht verloren gehe eder beeinträchtigt werde,

3) die Vollmacht und den Auftrag, speziell als höchster Hüter
und Wächter des Glaubens für Erhaltung und Stärkung des¬

selben auch bei seinen Mitaposteln und durch sie bei allen
Gläubigen stets bemüht und besorgt zu sein = den Episcopatus
in lide, oder Primatus fidei et magisterii

Auch hier steht wieder in Frage : hat der Heiland zu Petrus
persönlich gesprochen oder in ihm auch seine Nachfolger im
Auge gehabt? Die Protestanten bestreiten meistentheils die Aus¬
dehnung der Stelle auf die Nachfolger Petri und der Apostel;
die Katholiken halten daran fest und mit Beeilt. Auch hier zeigt
der Zusammenhang, dass der Heiland von den Grundverhält-
nissen im Reiche Gottes, dessen irdische zeitliche Erscheinung
die Kirche ist, redet und über diese die Apostel belehren will.
Schon deshalb können diese Worte, wie die Gebote des Herrn
(für Petrus und die Apostel) nicht bloss auf eine einzelne
Person, auf den nächsten Moment gerichtet sein, sondern sie
sind grundlegend und bauend, sie gelten vor allem der
Kirche und deren zukünftigen, vom Heiland im Geiste geschauten
Bedürfnissen 1 . Diese letztem aber in Betracht gezogen, muss
die Kirche ein sicheres Fundament des Glaubens, eine Säule
der Wahrheit haben, weil sie selbst in dieser Wahrheit und in
diesem Glauben bestehen muss bis ans Ende der Tage. Dieses
Fundament des Glaubens und der Wahrheit kann nur der Nach¬
folger des Petrus, des Felsenfundaments der Kirche, sein. Die
Väter zitiren daher unsere Stelle für die Prärogative des
Petrus in der Glaubensfestigkeit und Glaubensbefestigung sehr
oft und bringen sie dabei begreiflicherweise in Verbindung mit

Döllinger 1. c., S. 32,
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den Stellen über den Primat (Schanz 1. c.). So sagt der hl.
Chrysostomus 1 : Christus habe (für Petrus) gebetet, dass der
Glaube des Petrus nicht etwa völlig vernichtet werde bei der
Verleugnung, und habe ihn weise gemacht, damit er nicht
später, wann er die Verwaltung der ganzen Kirche er¬
hallen hätte, dasselbe erleide, sondern seiner Schwäche einge¬
denk, sich selbst erforsche. Es ist derselbe Chrysostomus, der
so spricht, der den Bischof von Korn wiederholt in Schrift und
That; so besonders durch die Appellation an Papst Innozenz I.
gegen seine ungerechte Absetzung als höchste jurisdiktioneile
Instanz anerkennt. Theodoret zitirt die Stelle als Grundlage
für die Lehre des guten Hirten; die in der Verfolgung Gefal¬
lenen müssten nach der Vorschrift des Herrn gestärkt und in
die Kirchengemeinschaft wieder aufgenommen werden. Wenn
jemand glaubt, sagt er dann, bloss vor der Taufe gebe es eine
Bekehrung, so bedenke er, dass der erste Grundstein der Kirche
wankt und von der göttlichen Gnade befestigt wird. Trotz
der dreimaligen Verleugnung blieb Petrus doch der erste, durch
seine Thränen geheilt. Diese Heilung befahl der Herr ihm, auch
seinen Brüdern tlieil werden zu lassen: Und du, wenn du dich
bekehrt haben wirst, stärke deine Brüder

1

2
. In dem Gefühle und

Bewusstsein, dass diese Aufgabe und Vollmacht von Petrus auch
auf seine Nachfolger, die Bischöfe in Rom, übergegangen sei,
wendet sich Theodoret gegenüber seiner Verurtheilung durch die
Synode von Ephesus vom Jahr 449 ari das Urtheil Roms, bezw.
des Papstes Leo I., indem er den Lehrprimat desselben in den
kräftigsten Ausdrücken hervorhebt. Er bat um Einberufung einer
neuen Synode, zu der der Papst auch ihn berufen, und wo er
seine Lehre untersuchen und prüfen solle. «Demüthig eilen
wir zu Eurem apostolischen Stuhle, um von Euch die Heilung
für die Schäden der Kirche zu erhalten. Denn es geziemt
sich, dass Ihr in allen (seil, kirchlichen) Dingen die erste
Stelle einnehmet.» 3 — Rom führe ja den Vorsitz über die Kirche
des Erdkreises 4 . Aehnlich wieTheodoret spricht sichCyrillus von

1 In Joann. hom. 73, 1.
2 Haeros. fab. V. 28.
3 ihä Tzdvra ydp vftiv ro 7fp'ureveiv (lq/iöttel.
4 Tyc öacov/ihrit; n-poKa.d)//j.evy — in wclcli letzterem zugleich eine inter-
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Alexandrien über die Stelle Lukas 22, 31 f. aus, bezeugt
aber in praxi, durch seine Stellungnahme als Vertreter Roms
bei und nach dem Konzil von Ephesus (431) klar genug, dass

er nicht nur Petrus, sondern auch seine Nachfolger auf dem
römischen Bischofsstuhle als «Befestiger und Lehrer derjenigen»
betrachtete, »die durch den Glauben Christo nahe sein wollen» 1 .

Es ist daher für Akatholiken ein in jeder Beziehung geringer
Trost, sagen zu wollen, dass im Gegensätze (?) zu andern Vätern
es meistens Päpste seien, die unsere Stelle auf den Primat des
Apostels Petrus oder gar seiner Nachfolger gedeutet hätten.
Denn einmal ist es nicht richtig, indem zahlreiche und grosse
Kirchenväter die Stelle auf den Primat Petri und auf den seiner
Nachfolger beziehen 2

, und andererseits, wenn Päpste sich in Aus¬
übung ihres Lehrprimats auf diese Stelle berufen, wie Leo I.,
si quid etiam nostris temporibus recte per nos agitur, recte-
que disponitur, illius operibus, illius (est gubernoculis deputan-
dum, cui dictum est. Et tu conversus confirma f. t. .Gregor L,
Gelasius, Vitalian, Pelagius II. und besonders Agatho, so ist dies
nur ein Beweis mehr, dass sie eben als Nachfolger Petri und
gestützt auf die an Petrus Luk. 22, 31 erlassene Vollmacht und
Mahnung das Bewusslsein und Pflichtgefühl in sich trugen, in
allen auftauchenden Glaubensstreitigkeiten u. s. w. einzugreifen
und das entscheidende Wort zu sprechen. Sie haben dies auch
wirklich gethan von Clemens Romanus, Anicet, Viktor etc. an
durch alle Jahrhunderte hinab. Die strenge Konsequenz hier¬
aus ist die Lehre von der Unfehlbarkeit des Oberhauptes der
Kirche, welche faktisch lange als selbstverständlich galt,
wenn sie auch formell bestritten wurde, formell aber, mit Be-

essante Reminiszenz an Ignatius liegt. Vgl. überhaupt Tbeod. epp. 113. 116
und 118, T. IV, ed. Schulze; ferner bes. De divin. carit., p. 1508, ed. Migne-

1 Nov. Palr. Bibliolh. II. 420 bei Langen 1. c.
2 Zu obigen Beispielen könnten noch sehr viele andere hinzugefügt

werden. Vgl. Schräder de unilate Rom. 2., p. 195 sq. und 309 sq. Es sei hier
nur noch einmal an den Ruf der fast 600 Väter zu Chalcedon erinnert: «Petrus
hat durch Leo gesprochen», die doch sicher das kirchliche Bewusstsein ihrer
Zeit klar genug aussprechen und an die Aoussernng des Patriarchen Johannes
von Konstantinopel, der an Papst Konstantin (708—715) schreibt: Die AVorte,
Simon, Simon u. s. w. enthalten eine doppelte Mahnung für den, der Schüler
und Nachfolger Petri sei; die andern zu stärken, um sie aufzurichteu u.. s. w.



xxxni
rufung auf unsere Stelle auf dem vatikanischen Konzil zum
Dogma erhoben worden ist 1 .

8. Was der Herr dem Petrus zu Gäsarea Philippi feierlichst
verheissen und was er ihm hier kraft seiner göttlichen Macht-
vollkommenheitaufgetragen, das wird ihm nach der Auferstehung
von Christus wirklich verliehen und allseitig bekräftigt. Es ge¬

schah dies, als Jesus zum drittenmal den Aposteln als Auf¬
erstandener erschien. Da richtete er dreimal die Frage an den
Apostel: «Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich?» um Petrus da¬
durch zu veranlassen, seine dreimalige Verleugnung durch drei¬
maligen Widerruf zu sühnen und um ihm zugleich zu bedeuten,
dass er zur Uebernahme seines Amtes die andern nicht nur im
Glauben, sondern auch in der Liebe zu ihm übertreffen, auch
hierin fortan ein unenlwegbarer Fels sein müsse. Und wie
Petrus diese Sühne leistet und mit tiefster Bewegung des Herzens
seine Liebe bekennt, überträgt ihm der Heiland mit dem drei¬
maligen Worte: «Weide meine Lämmer, weide meine Schafe»,
das Oberhirtenamt der ganzen Kirche, die Apostel in
letzterer mit inbegriffen.

Schon der Zusammenhang, in welchem die Stelle sich finde!,
ist hochbedeutsam. Das ganze Kapitel XXI nämlich ist offenbar
ein Nachtrag zum Evangelium; ja seit Grotius ist es vielfach
als Nachtrag nicht des Evangelisten, sondern der Ephesinischen
Gemeinde angesehen worden. Aber einerseits ist es durch die
kritischen Zeugnisse einstimmig von jeher als zum Evangelium
gehörig bezeugt, und andererseits weisen es auch die innern
Kriterien, Sprache und Darstellung entschieden dem vierten
Evangelisten zu

1

2 . Wichtiger für uns ist daher die Frage nach

1 Quorum quidem aposlolicant doctrinam omnes venerabiles Patres am-
plexi . . . sunt, plenissime sciontes, lianc sancti Petri sedem ab omni semper
errore illibatam permanere, secjindum Dom. Salvatoris nostri divinam polli-
citationem discipulorum suorum principi facfam: Ego rogavi pro te, nt non
dcticiat fides tua, et tu aliquando conversus confirma fratres tuos Constit.
dogm. c. IV.

2 Es kann höchstens über die zwei letzten Verse ein Zweifel obn allen,
von wem sie verfasst seien, ob von Johannes selbst oder von den Vorstehern
der asiatischen Gemeinde. Im übrigeij vgl. Kaulen 1. c., S. 446, Langen, Ein¬
leitung S. 85, Corncly, Curaus script. Sacrae, Introd. i. u, T, libros sacros
vol. III, p. 235 sqq.
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dem Zwecke und der Absicht, weswegen dieses Kapitel dem
schon vorher abgeschlossenen Evangelium von Johannes bei¬
gefügt wurde. Schanz gibt die Antwort zunächst allgemein
und sagt: Die Erzählung über Petrus hängt mit dem Fisch¬
zug zusammen, setzt das Martyrium voraus und war noth-
wendig, da Johannes die Verleugnung des Petrus erzählt hatte.
Nun aber steht Petrus in dem ganzen Abschnitt so sehr im
Vordergrund der Darstellung und wird sein Primat (Ober¬

hirtenamt) so nachdrücklich hervorgehoben, dass sich uns so¬

fort die Vermuthung nahelegt, Johannes wolle in diesem Kapitel
Missverständnissen begegnen, welche auf Grund eines falsch
gedeuteten Wortes des Herrn über sein (des Johannes) Nicht¬
sterben und nach dem Tode Petri und der übrigen Apostel
auch über den allfälligen Uebergang des Primates auf ihn sich
erhöhen hatten. Wir hätten in diesem Falle die Sachlage uns
so zu denken, wie Reischl 1 sie uns mit folgenden Worten dar¬
stellt: «Johannes der Evangelist war, als der letztüberlebende
aller Apostel, bis zum Schlüsse des ersten Jahrhunderts nach
Christus, der Ruhm und Trost der kleinasiatischen und griechi¬
schen Kirchen. Petrus hatte in Rom und mit ihm dort auch
Paulus durch das Martyrium Gott verherrlicht. Lag es nun
nicht nahe, gerade den Apostel, welcher von Anfang des Lehr¬
wandels Christi an vor seinen Brüdern einst den Primat der
Liebe vorausgehabt, welcher noch zuletzt der Mutter des Hei¬
landes selbst zum Sohne gegeben worden war, diesen einzig
Ueberlebenden jetzt auch als den einzigen Erben des obersten
Hirtenamtes der Christenheit zu verehren, und einerseils in
der Verleugnung Petri, ai dererseits in seinem bereits erfolgten
Märtyrertode den Grund zu erblicken, nach welchem eben nur
Johannes, als das (bis zur Ankunft Christi [v. 2 J2 f.]) unsterbliche
Haupt, an der Spitze aller christlichen Gemeinden bleiben müsse.
Dies erwägend, können wir in diesem Schlusskapitel geradezu
die feierliche Verwahrung erkennen zu Gunsten jener Anord¬
nung, welche der Herr selbst noch mit Petrus und für den
Ueberlrag des obersten Hirtenamles getroffen hat.» 2

1 Die hl. Schrift des Neuen Testaments . . . übersetzt und erläutert,
Rgsbg. 1866, b. Manz, zu Joh. 21, 23.

2 Vgl. übrigens noch Bi spingi. c. zu dieser Stelle, Sehe gg 1. c. zuKap.21.
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Der im Beginn des Kapitel 21 erzählte wunderbar reiche
Fischfang bildet eine erklärende Einleitung zu den Worten an
Petrus, um ihm, dem Menschenfischer y.az den glück¬
lichen Erfolg seiner apostolischen bezw. oberhirtlichen Wirk¬
samkeit vor die Seele zu führen. Dann wendet sich der Herr
speziell an Petrus. Die Worte Christi tragen den Charakter be¬

sonderer Feierlichkeit an sich, in Rücksicht sowohl auf die altes
überragende Wichtigkeit des Auftrages an den Apostel, als auch
in Rücksicht auf den ernsten Moment, in dem er gegeben wurde.
Denn es stand dem Herrn die Stunde bevor, wo Er der oberste
Hirte und Bischof unserer Seelen, wieder von der Erde scheiden
und das Amt seines sichtbaren Stellvertreters den Anfang nehmen
sollte. Dieses Amt hatte der Heiland schon verheissen, damals näm¬
lich, als Petrus feierlich seinen Glauben an Jesus als den Messias
und Gottessohn bekannte (Matth. 16.18 ff.). Diesen Glauben hatte
Pelms bei der Verleugnung des Herrn zwar nicht verloren; aber
den Muth der Liebe, die den Glauben selbst bis zum Tode
bekennt, halte er nicht besessen. Immerhin musste sich dem
Petrus, wie auch seinen Mitaposteln, die Frage aufdrängen, ob
der Herr vielleicht seine frühere Verheissung und damit die
Auszeichnung Petri wegen des Falles des Apostels zurückge¬
nommen. Um solchen Bedenken ein- für allemal zu begegnen,
prüft der Herr unter dreimaliger feierlicher Wiederholung des
vollen Namens und dreifach gestcigerler Anfrage den Apostel
auf seine Liebe. Die dreimalige Anfrage weist klar auf die
Verleugnung zurück und gibt dem Apostel Gelegenheit, die¬
selbe durch das dreimalige Gelöbniss seiner Liebe zu sühnen 1 .

Der Heiland frägt Petrus, ob er ihn mehr liebe, als seine Mit¬
apostel, um ihm zu bedeuten, dass die Auszeichnung, die er
ihm zugedacht, der Primat der Hirtensorge auch den Primat
feuriger Liebe und Hingabe an seinen Herrn und durch ihn auch
an die Miterlösten verlange. Dem rührenden Gesländniss der
Liebe von Seite desApostels, das sich im dritten Mal zum höchsten
Affekte steigert, entspricht auch die Zartheit der Rede des Hei¬
landes, die sich in der Wahl der Diminutiven ausprägt: «Weide

‘Äug.: Reddilur negalioni trinae Irina conl'essio; ne. minus amori
iingua serviat quam timori et plus voris elienisse videatar mors imminens
quam vila praesens.
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meine Lämmlein (hüte meine Schafe); weide meine Schäflein»;
der Wechsel in den Substantiven: Lämmer, Schafe, zeigt recht
evident, dass der Herr dem Apostel das Hirtenamt über seine
gesammte Heerde anvertraut: über Kinder und Erwachsene,
Anfänger im Glauben und Gereifte (Euthym. Theophyl.), Un¬
mündige (im Glauben), Fortgeschrittene und Vollkommene
(Thom.), Geistliche und Laien (Euseb. Emes., ßellarm). Der
Wechsel in den Verben: »Weiden, Hüten», deutet die verschie¬
denen Seiten des obersten Hirtenamtes an: Petrus soll die Heerde
■ hüten» vor Gefahren des Irrtlmms und der Sünde, sie sorglich
den Weg leiten, den Christus, der Herr, vorangegangen, soll
sie «weiden», ernähren mit der lebendigen Nahrung ewiger
Wahrheit und Gnade. Der Umstand, dass Petrus hier immer
allein angesprochen ist, zeigt klar, dass wenn auch die Apostel
alle ein Hirtenamt vom Herrn bekommen, doch Petrus den
Primat über sie und ihr Hirtenamt, sowie über alle Gläubigen
erhalten hat. So verstehen auch die Väter unsere Stelle, und
es liesse sich eine glänzende Reihe von Zeugen aufführen, die
in den Worten Christi die Uebertragung des Primates und ins¬
besondere des obersten Hirtenamtes über die ganze Kirche er¬
kennen. Doch mögen folgende genügen: Chrysostomus fragt
bei Erklärung der Stelle: «Warum redet er mit Uebergehung
der andern den Petrus hierüber an? Er war der Auserwählte
unter den Aposteln, der Mund der Jünger und Führer des
Chores; deshalb geht auch Paulus zu ihm, um ihn vor den
andern zu sehen! ... Als oh er (der Herr) die Verleugnung als
nicht geschehen betrachte, vertraut er ihm die Vorsleherschaft
über seine Brüder an (praefecturam fratrum), er gedenkt der
Verleugnung nicht und macht ihm keine Vorwürfe. Er sagt
ihm vielmehr: ««Wenn du mich liebst, so übernimm die Obhut
über die Brüder und zeige nun (hierin) jene Liebe, die du immer
hattest und über welche du innere Freude empfandest und gib
nun dein Leben, welches du für mich hingeben zu wollen ver¬
sprachest, für meine Schafe hin»». Chrysostomus gibt dann noch
auf die von ihm selbst gestellte Frage: «Warum hat denn
Jakobus den Bischofssluhl von Jerusalem erhalten?», die be¬

deutungsvolle Antwort: «Weil Petrus nicht nur zum Lehrer
dieses Bischofsstuhles, sondern des ganzen Erdkreises von
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Christus gesetzt worden.» 1 Asterius, Metropolit von Amasea
in Pontus, der um die Mitte des vierten Jahrhunderts lebte
und wirkte, sagt in seiner 8. Homilie: «Mit der dreifachen
Frage: Liebst du mich? übergibt er diesem Manne die ge-
sammte, über die Erde bin ausgebreitete Kirche. Er empfing
die Sorge, über die ganze Welt, die Eine Heerde der Eine Hirt.
Und wie als seinen Stellvertreter gab der Herr den treuesten
Jünger denen, die Christen wurden, zum Vater, Hirten und
Erzieher.»

1

2 Uebrigens hat schon Origines, der grosse Lehrer
der griechischen Kirche, diese Auffassung der Stelle begründet,
indem er sagt, das Oberhirtenamt sei dem Petrus übertragen
worden 3 . Am entschiedensten wohl spricht sich Theodoret von
Gyrus aus: «Petrus liebte Christum so sehr, dass er lieber ihm
folgend ihn verleugnete, als fliehend ihn bekannte. Dass es nur
Liebe war, die ihn antrieb, zeigt der Umstand, dass er nach
der Verleugnung Christum nicht verliess, sondern weinte. Wegen
dieser Liebe übergibt ihm auch Christus das Hirtenamt: Liebst
du mich mehr als diese? etc. Er sagte gleichsam: Die Sorge
für meine Heerde ist mir das Höchste. Es ziemt sich daher,
dass du, Petrus, die Sorge, die du selbst geniesscst, deinen
Mitknechten zuwendest, und sie weidest, wie du geweidet
wirst, und die Gnade, die du mir verdankst, durch jene
mir wiedergibst. Petrus empfing damals seine Bestellung als
Hirte.» 4 Der hl. Nilus (f ca. 480) nennt Petrus gleichfalls
den Hirten, den Christus über die ganze Welt gesetzt 5. Johannes
Damascenus, der die palristische Bildung und Literatur der
griechischen Kirche gleichsam abschliesst, bemerkt: «Dir Petrus
hat der Herr seine Kirche anverlraut; bewahre sie vor allen
Stürmen durch deine Gebete... Dich hat er zum Ober¬
befehlshaber der ganzen Kirche gemacht. Deine Schüler,
deine Schafe, welche der gute Oberhirte dir einhändigte, haben
deine Lehren durch die That verwirklicht, indem sie Christus
das Zell (die Kirche) bauten, in der wir die heutige Feier be¬

1 Chrys. in Joh. hom. 88 u. 1 sqq.
2 Aster. Ilom. ed. Migne Ser. gr. LX 8. Hom.
3 In Rom. lib. 5, n. 10.
4 Theodor, de divin. carit. ed. Migne, p. 1508, bei L.
6 Ep. II. 75.
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gehen.» 1 Eine Kollektivstimmo der Bischöfe des Orients haben
wir in dein Schreiben der letztem an Papst Symmacbus(498—514):
«Du kennst ja sehr gut seinen Geist, der du ja täglich von deinem
hl Lehrer Petrus belehrt wirst, dass du nämlich die Schafe
Christi zu weiden hast, die dir auf der ganzen bewohnten Erde
anvertraut sind und die nicht durch Gewalt, sondern aus eigenem
Antrieb sieh zusammengethan haben, du, der du mit dem Völker¬
lehrer Paulus uns, den dir Unterstellten, zurufst und sagst:
««Wir herrschen nicht über Euch im Glauben, sondern wirken
mit Euch zusammen in Freude.»»

Unter den Lateinern sprechen sich im Sinne der schon er¬
wähnten Zeugen u. a. Petrus Chrysologus, Maximus von Turin,
Ambrosius Arnobius jun. und in klassischer Weise Leo der Grosse
aus, der sagt: «Aus der ganzen Menschheit wird Petrus allein
ausgewählt, um allen (zum Heile) berufenen Völkern, ja allen
Aposteln und allen Hirten der Kirche vorgesetztzu werden,
so zwar, dass wenn auch unter dem Volke Gottes viele Priester
und viele Hirten sind, doch Er alle im eigentlichen Sinne regiert,
die ursprünglich und im Grunde auch Christus regiert = De
toto mundo unus Petrus eligitur, qui et universarum gentium
vocationi et Omnibus apostolis cunctisque ecclesiae pastoribus
praeponatur, ut quamvis in populo Dei multi sacerdotes sint,
multique pastores, omnes tarnen proprie regat Petrus, quos
principaliter regit et Christus.»

1

2 Und an einer andern Stelle
sagt er 3 : «Christus bleibt als oberster Hoherpriesler bei der
Versammlung der Hohepriester (= Bischöfe). Die Festigkeit
des Felsens hat sich von Petrus auf dessen Erben fortge-
pflanzt; denn wenn die Märtyrer durch ihre Fürbitte den
Gläubigen beistehen, so dauert gewiss die hilfreiche Hirten¬
sorge Petri fort nach seinem Tode.» 4 Maximus von Turin
spricht sich dahin aus, dass Petrus es sei, «dem Christus, als
er aufsteigen wollte zum Vater, seine Schäflein und Lämmer
anvertraute, damit dieser diejenigen, die Er durch das Erbarmen
seiner Liebe erlöst, durch die Kraft seines Glaubens erhalte. Und

1 Hom. in Iransfig. Dom. n. G sqq.
2 Serni. IV, 2 ff.
8 Senn. V, 3 f.
4 Ilom. 58 in nat. bb. Petr, et Paul, apost.
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zugleich anvertraute er, der Sohn Gottes, der Herz und Nieren
durchforscht, diesem seine Schafe zur Weide und zur Pflege, von
dem er schon wusste, dass ihm in der Ernährung der Herde
des Herrn weder der Eifer noch der Glaube fehlen werde». Der
hl. Augustinus bemerkt zu wiederholten Malen, dass zu Einem
gesagt worden: Weide meine Schafe, damit die Einheit her¬
gestellt und in dem Einen Petrus die Einheit der Hirten
vorgebildet sei 1 . Gregor der Grosse preist Petrus als den¬
jenigen, der durch göttliche Anordnung über die ganze Kirche
gesetzt, über alle Uebrigen erhoben und als Hirte der Kirche
eingesetzt sei

1

2 . Ebenso bedeutungsvoll und entscheidend, wie
das oben erwähnte Kollektivzeugniss der Griechen, ist dasjenige
der Bischöfe auf dem von Papst Marlin in Sachen des Monothe-
letenstreites 649 gehaltenen Lateransynode, wo Bischof Stephanus
von Dor als Wortführer gegen die Monotheleten auftritt und
den Papst kraft seiner Primatialrechte zur Verwerfung derselben
auffordert. Unter anderm sagt da Stephanus: Bald wünschten
wir uns Kühlung aut das Haupt und einen Strom von Thränen
unsern Augen, wir Gläubige, die wir in aller Welt diese trost¬
lose Lage (des Monotheleten-Streites) beklagten, bald aber die
Flügel der Taube (von der David redet), um hieher zu eilen und
dies alles Euerm allen Vorgesetzten (apostolischen), wir wollen
sagen, Euerm höchsten und obersten Stuhle zur heilbringenden
Behandlung der ausgetretenen Wunde melden zu können, weil
ja das autoritativ zu entscheiden von Alters und undenklichen
Zeiten her kralt apostolischer und kanonischer Machtvollkom¬
menheit (demselben) zusteht: indem nach offener Erklärung
demselben nicht nur die Schlüssel des Himmelreiches über¬
gehen worden, . . . sondern Petrus auch vor allen (primus) den
Auftrag empfangen hat, die Schafe der katholischen Kirche zu
weiden — gemäss dem Worte des Herrn: «Petrus, liebst du
mich? Weide meine Schafe.» 3

Wenn die genannten und andere Väter die Worte Christi
in Rücksicht auf Joh. 20, 21 in dem Sinne auffassen, als ob
Petrus nur als Repräsentant der andern Apostel ange-

1 Vgl. z. B. Sermo CXXXVtl und Serm. CXLVtr, c. 2 etc.
2 S. bei Schräder 1. c., 1. p. 162.
8 Vgl. Schräder 1. c., p. 159 stjcp.
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sprachen und daher das Hirtenamt auch diesen vom Heiland
übertragen werde, so können wir alle die bezüglichen Stellen
der Väter ruhig und als vollberechtigt hinnehmen; nur sollen
diese Stellen nicht auf Kosten des Primats Petri, insoweit er
wie Fels und Lehrer, so auch Oberhirte der ganzen Kirche
ist, ausgelegt werden. Auch ist an eine Beschränkung der durch
unsere Stelle übertragenen obersten Hirtengewalt auf die Person
Petri nach den angeführten und unzähligen andern Zeugnissen
nicht zu denken.

Petrus erscheint, aucli abgesehen von dieser Uebertragnng
des Primates in der soeben besprochenen Stelle (Job. 21, IS ff.),
nach der Auferstehung wie vorher vom Herrn in vielfacher Be¬

ziehung ausgezeichnet. Die Frauen, die zum Grabe des Auf¬
erstandenen eilten, erhalten dort den Auftrag, die Nachricht
von dem Geschehenen vor allem auch dem Petrus mitzutheilen
(Mark. 16, 7); daraufhin eilte Petrus sofort zum Grabe hin
und wenn ihn auch der jüngere Johannes auf dem Wege über¬
holt, so treibt ihn doch seine innige Liebe zum Meister zuerst
in das leere Grab, um von der wunderbaren Thatsache sich
vollends zu überzeugen. Ihm erscheint dann auch der Aufer¬
standene vor allen andern Aposteln (Luk. 24, 84). Und
endlich, nachdem der Herr ihm den Primat, das oberste Hirten¬
amt anvertraut, sagt er ihm feierlichster Weise auch noch seine
Todesart voraus. Nicht umsonst hatte der Heiland dreimal
von ihm seine Liebe sich betheuern lassen; denn diese Liebe
musste Petrus erproben in einem Martyrium, das ihn, den
irdischen Stellvertreter, seinem Herrn möglichst ähnlich machen
sollte. Der Heiland schliesst daher seine ganze Bede mit
der Aufforderung an Petrus: «Folge mir», die in diesem Zu¬
sammenhang keinen andern Sinn haben kann, als: «Folge mir
in deiner Liebe, die du mir gelobtest, bis zur Hingabe in den
Tod, zum Bekenntnisse meines Namens und zur Vollendung
deiner Hirtensorglält für meine dir nun anvertraute Herde.»
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II. Die Bethätigung des Primats von Seite
Petri nach den Zeugnissen der Apostel¬

geschichte und der Briefe.

Das yon Christus ihm übertragene Hirtenamt übt Petrus
nach der Himmelfahrt des Herrn auch wirklich aus unter
gleichzeitig voller Anerkennung des Apostolates der andern;
überall steht er von jenem Momente an als Oberhaupt der Kirche
an der Spitze der A postel und der Gläubigen. Er ist es, der
für die Wahl des neuen Apostels Mathias an Stelle des unglück¬
seligenVerräthers die Initiative ergreift und sie leitet (Act. 4, S5 ff.),
Nach der Herabkuntt des hl. Geistes am Pfingstfest tritt Petrus
vor das Volk hin, um die Gläubigen vor den ihnen gewordenen
Vorwürfen zu vertheidigen und der erstaunten Menge zum ersten
Male die Lehre von dem gekreuzigten, auferstandenen und zur
Rechten Gottes erhöhten Christus zu verkündigen und als
Schlüsselträger den so Bekehrten — 3000 waren es an der
Zahl — die Pforten der Kirche zu öffnen (Act. 2, 14 ff.). Er er¬
öffnet vor den andern Aposteln die Reihe derWunderthaten durch
die Heilung des Lahmen an der goldenen Tempelpforte und er¬
greift auch da wieder das Wort, um die Juden zur Bekehrung
und zum Glauben an den Gekreuzigten und Auferstandenen zu
mahnen. Er führt (mit Job.) «erfüllt vom hl. Geiste», vor
dem Hohen Ralhe die Vertheidigung des Glaubens an Christus
und der freien Ausübung des apostolischen Amtes (Act. 4, S ff.
und 5, 29 ff.), nachdem selbst «sein Schatten» die Kranken, auf
die er fiel, geheilt hatte und die Apostel wegen ihrer wunder¬
baren Thaten und Erfolge von den Synedristen ins Gefängniss
geworfen waren. Petrus vollzieht an Ananias und Saphira
wegen ihrer Lüge das erste kirchliche Strafurlheil (Act. 5,1 ff.).
Ihn und Johannes sendet das Apostelkollegium nach Samarien,
um über die dort durch Philippus Bekehrten und Getauften
«zu beten, damit sie den hl. Geist empfingen» (Act. 8, 14 ff.).
Dort stellt Petrus den ersten Häretiker zur Rede, um ihn
von der Falschheit und Unredlichkeit seiner Ansichten zu über¬
führen. Er unternimmt die erste oberhirtliche Visitations¬
reise in den christlichen Gemeinden von Judäa, Galiläa und
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Samaria (9, 84) und gewinnt dabei durch seine ausserordent¬
lichen Wunderthaten wieder viele dem christlichen Glauben
(Act. 9,42). Insbesondere beilteer durch ein Wunder zu Lydda
den kranken Aeneas, der seit acht Jahren gelähmt im Bette lag.
Von Lydda wurde er nach Joppe berufen, wo die fromme, durch
ihre Mildthätigkeit ausgezeichnete Christin Tabitha gestorben
war. Der Apostel erweckte sie wunderbar wieder zum Leben,
so dass wie in Lydda und der Ebene Saron, so auch zu Joppe
viele sich dem Christenthum zuwandten. In Joppe wohnte
Petrus dann noch einige Zeit bei einem Gerber Simon, obwohl
dieses Gewerbe bei den Juden für unrein galt. So setzte sich
Petrus schon damals über die gesetzlichen Beschränkungen des
Judenthums hinweg, die im Christenlhum ihre Bedeutung ver¬
lieren sollten. Gerade in Joppe nun trat auch das Ereigniss ein,
bei welchem Petrus auch den Heiden die Pforten des Reiches
Gottes, der Kirche Christi, öffnete. Es ist die Vision in Betreff
der reinen und unreinen Thiere, auf deren innere wunderbare
Erklärung hin Petrus den Heiden Kornelius und sein ganzes
Haus in Cäsarea taufte, in die kirchliche Gemeinschaft aufnahm
und damit eine neue Periode der kirchlichen Entwicklung, die
Entfaltung ihrer Katholizität inaugurirte (Act. 10, 1 ff.). Als
Petrus nach Jerusalem zurückkehrte, sprachen ihm zwar die ge-
sefzeseifrigen Judenchristen ihre Bedenken gegen seine Hand¬
lungsweise aus; Petrus aber beruhigte sie durch seine über¬
zeugungsvolle Darlegung der Kette der wunderbaren Vorgänge
in dem Masse, dass sie in den lauten Lobpreis ausbrachen :

«Also auch den Heiden bat Gott Bekehrung verliehen zum
(ewigen) Leben» (Act. 11, 1—8).

Nun kam der Sturm und Kampf über die junge Kirche:
auch da steht Petrus als ihr Haupt durchaus im Vordergrund.
Herodes Agrippa, im Jahre 41 Herrscher von ganz Palästina
geworden, suchte durch feindseliges Vorgehen gegen die christ¬
liche Gemeinde sich die Gunst der Juden zu erwerben. Nach¬
dem er Jakobus, den Bruder des Johannes, in dieser Absicht
hatte hinrichten lassen, liess er nun auch Petrus ins Gefängniss
werfen, um ihn zu Ostern dann dem Tode zu überantworten.
Aber unablässig stieg das Gebet der Kirche für den Apostel
zu Gott empor, so dass er in der Nacht vor seiner Ausführung
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zum Tode durch einen Engel wunderbar befreit wurde und er,
da seines Bleibens und Wirkens in Judäa nicht mehr war, sich
«an einen andern Ort begab». Hat sich bei diesem Anlass das
Interesse und die Verehrung der christlichen Kirche für ihren
geliebten Oberhirten in so rührender Weise kundgegeben, so
tritt andererseits beim Apostelkonzil, das im Jahr 50—51 zu
Jerusalem siat(hatte, die Autorität des Apostelfürsten gegen¬
über der ganzen Kirche ganz besonders hervor. Hier musste
zwischen den Heiden- und Judenchristen eine Differenz erledigt
werden, deren Ausgleich geradezu eine Lebensfrage für die junge
Kirche war. Es betraf die Legalien, d. h. die Fx-age, ob die
ileidenchristen die Bestimmungen des jüdischen (Ritual-) Ge¬

setzes, die Beschneidung u. s. w., auch zu beobachten hätten,
oder «vom Joche des Gesetzes» frei sein sollten. Faktisch
war zwar die Frage durch die Aufnahme des Kornelius und
seiner Familie von Seite des Apostels Petrus schon entschieden;
allein es war dies doch nur ein vereinzelter Fall, sozusagen eine
Ausnahme von der Regel gewesen, bei der man sich um so
eher beruhigen zu können glaubte, weil ihr durch die wunder¬
bare Erscheinung der Geistesgaben an diese Heiden das Siegel
göttlicher Billigung aufgedrückt war; jetzt aber, wo die Heiden
in Masse übertralen, musste diese Frage doch prinzipiell gelöst
werden 1 . Sie veranlasste in der Versammlung der Apostel und
Presbyter zunächst eine lebhafte Diskussion, da gegenüber den
pharisäisch gesinnten Judenchristen die antiochenischen Heiden¬
christen ihren Standpunkt mit ebenso grossem Eifer verfochten.
Mitten in dieser Lebhaftigkeit des Streites tritt Petrus auf, um
einerseits unter Hinweis auf die von ihm schon faktisch ge¬

gebene Entscheidung im Falle des Kornelius, andererseits unter
Betonung der Gnade als des christlichen Heilsweges die prinzi¬
pielle Entscheidung vorzulegen, dass den Heidenchristen das
Joch des Gesetzes nicht aufzuerlegen, sondern sie, weil durch
die Gnade zum Glauben an Christus berufen, als am Heile
gleichberechtigte Brüder zu betrachten seien. Dass Petrus zu¬

erst das entscheidende Wort spricht, hat, wie Passaglia treffend
zur Stelle bemerkt, seinen Grund darin : quod primus esset

Bisping 1. c., zu d. Stelle Bd. IV, S. 240.
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apostolorum, quod propria illius esset praerögativa suffragii,
quod supremus esset magister, ac princeps adeo controver-
siarum arbiter, unitatisque assertor (]. c. p. 193).

Als Petrus geendigt, «da schwieg die ganze Menge» und
nahm mit diesem ehrfurchtsvollen Schweigen seine Worte als
die ihres Lehrers und Oberhirten in gebührender Weise ent¬
gegen. Jetzt konnten Paulus und Barnabas ungestört die
Resultate ihrer apostolischen Erfahrungen Vorbringen, die
eine mit dem Falle des Kornelius und seiner Familie ganz
analoge Motivirung des von Petrus ausgesprochenen Prinzips
bildeten. Jetzt erhob sich auch Jakobus,der Apostel und «Bruder
des Herrn», da er als Bischof von Jerusalem (und Haupt der
Judenchristen) nach Petrus hier offenbar den ersten Rang ein¬
nahm und an der Entscheidung der Frage ein besonderes In¬
teresse. hatte. Er stimmt zunächst voll und ganz den Worten
Petri zu (v. 14 und 19) 1 und ergänzt ihn sodann durch einen
Vorschlag, der die Entscheidung einerseits den Judenchristen
zugänglicher machte, andererseits die Heidenchristen vor den
ihnen aus dem Heidenthum noch drohendsten Gefahren warnte.
Obwohl daher diese Vorschläge des hl. Jakobus nur tran-

1 Den Ausdruck: kyi> uphu = ego judico = ich urtheile, erachte — im
Sinne von: ich entscheide zu nehmen (Friedrich. Zur ältesten Geschichte des
Primates in der Kirche, S. 35), — verräth zu deutlich das Bestreben, dem
Jakobus auf Kosten der Autorität des hl. Petrus das massgebende Wort und die
entscheidende Stellung auf dem Apostelkonzil zu vindiziren, als dass diese Aus¬
legung derWiderlegung bedürfte. Zum mindesten istdieAuffassung des tyu Kpivu
= ich meinerseits erachte, wie Petrus (v. 14 )

= an und für si:h, nach dem
gewöhnlichen Gebrauch des Wortes ebenso berechtigt, wie die schärfereim
Sinne von entscheiden, und Ritschl hat durchaus Recht, wenn er auf Grund
dieser Stelle Act. 15, 1—29 und der allfälligen Parallelen des N. T. dem
Apt stel Jakobus eine (höchste) am (liehe Stellung in der Gesammtkirche
abspricht und sagt: «Obgleich er (Jakobus) in der Verhandlung über das
Verhäitnisszwischen den jüdischen und denHeidenchristen das entscheidende:?)
Wort spricht, so tritt er in der an die Heidenchristen erlassenen Verfügung
(Act. 15, 22. 23) nicht hervor, während dies doch eine Gelegenheit war, hoi
welcher er zeigen konnte, dass er der Herr und Aufseher über alle Ge¬
meinden war. Wenngleich also das persönliche Ansehen des Jakobus in der
Gemeinde zu Jerusalem und bei den jüdischen Christen überhaupt sehr gross
war, so schliessen die Notizen des N. T. aus, dass dasselbe auf einer
bestimmten amtlichen Stellung beruhte, und in dom oben bezeichnten Sinne
formulirt war.» Was Friedrich gegen diese Ausführungen Ritsohls anbringi,
ist nicht im Stande, selbe irgendwie zu entkräften.
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sitorischer Natur waren und mit der völligen Verschmelzung
der judenchristlichen und heidenchristlichen Elemente in den
christlichen Gemeinden und namentlich mit dem Verschwinden
des Heidenthums theilweise selbst dahin fielen, so wurden
sie doch vom Konzil im Interesse der Vereinigung der wider-
streitenden Elemente in den Beschluss aufgenommen und dieser
mit der feierlichen Formel: «Es hat dem hl. Geiste und uns
geschienen», den darüber hocherfreuten antiochenischen Christen
mitgetheilt. Den Zeugnissen der Apostelgeschichte folgend, kann
man also in Wahrheit von Petrus sagen, dass er die ersten
Gläubigen wie die ersten Heiden in die Kirche aufgenommen,
das erste Wunder unter den Aposteln gewirkt, den ersten
Ungehorsamen gestraft, den ersten Häretiker aus der Kirche
ausgeschlossen, die erste Kirchenvisitation gehalten, dem ersten
Konzil präsidirt habe. «Die ganze erste apostolische Kirche
hat in Petrus ihren lebendigen, sichtbaren Mittelpunkt. Könnte
der Primat des Petrus besser durch die Thatsachen beleuchtet
werden?» 1

Die Briefe des hl. Paulus und die nichtpetrinischen
«katholischen » Briefe widersprechen dieser Thatsache nicht
nur nicht, sondern bestätigen dieselbe. Die Briefe des Apostels
Paulus «sind hiefür um so bedeutungsvoller, als Paulus, der
seine unmittelbare Berufung durch den Herrn und die Un¬
mittelbarkeit seines Evangeliums energisch wahrt, eher Veran¬
lassung zur Zurückhaltung, als zur ausführlichen Darstellung
des Verhältnisses hatte.»

1

2 Dennoch gebraucht gerade Paulus
mit Vorliebe den charakteristischen Namen Kephas von Petrus
und hebt nachdrücklich hervor, dass er vor dem Beginn seiner
apostolischen Laufbahn eigens nach Jerusalem hinaufgereist
sei, um den Petrus zu sehen (Gal. i, 18), d. h. um ihn per¬
sönlich kennen zu lernen und in Beireff der apostolischen Arbeit
mit ihm sich in Uebereinstimmung zu selzen. Dass aber Paulus,
der doch von der unmittelbar göttlichen Sendung zum Apostel so
sehr überzeugt war, es dennoch für nöthig hielt, den Petrus
aufzusuchen und vierzehn Tage mit ihm zu verkehren und sich
zu besprechen, spricht so deutlich für den Primat des Apostels

1 Schanz, Apologie, UI. S. 324.
2 Schanz 1. c.
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Petras, dass selbst protestantische Ausleger die bezügliche Be¬

deutung dieser Stelle anerkannt haben, wie vor allem Weiz¬
säcker, wenn er sagt: «Als Paulus zur christlichen Sache über¬
gegangen war, da hat er alles zuerst mit sich selbst und im
Geiste mit dem abgemacht, der ihn berufen hat. . . Nachdem
er aber damit im Reinen war, hat er doch die Fühlung mit der
Urgemeinde gesucht, wie es jeder gethan hätte. Doch nicht
mit der ganzen Gemeinde, das war schon aus äussern Gründen
unmöglich. Aber mit Petrus und das genügte; wreiter
bedurfte er nichts. Nur dazu geht er nach Jerusalem,
um diesen Mann kennen zu lernen; in ihm sieht er das
ganze Christenthum, wie es bis jetzt ist.» 1 Daher musste
die Uebereinstimmung mit den Uraposteln, mit Petrus, gewahrt
bleiben. Daher die zweimalige Reise des Apostels, um diese
Uebereinstimmung herzustellen, zuerst und vor allem mit Petrus,
dann auch mit den «Gellenden» überhaupt (Gal. 2, 2). Das
Resultat dieser Vereinbarung ist, dass dem Paulus das Evan¬
gelium unter den Heiden, dem Petrus das «Evangelium der
Beschneidung» zugewiesen wird.

«Hat Paulus (somit) von Jesus die Offenbarung, von der
Gemeinde in Antiochien die Ordination (Act. 13, 1 ff.) erhalten,
so wurde er durch die Anerkennung seitens des Petrus als der
rechtmässige Verwalter der Geheimnisse Christi in der auf
Petrus gegründeten Kirche bestellt.»

Gegenüber diesem Tliatbestand, diesen last zahllosen Zeug¬
nissen der Evangelien und des Neuen Testamentes überhaupt,
in Schriften, die allerdings den Primat Petri und Roms a priore
bekämpfen, aber doch ernst gemeint sein wollen, Behauptungen,
ja selbst Kapitelüberschriften zu finden, wie: «Jakobus er¬
scheint auch in der hi. Schrift als der Primas der
Kirche»

1

2
, ist geeignet, mehr das Bedauern wachzurufen, als

zum Widerspruch zu reizen. Zudem sind die Hauptstellen, die
zu solchen Aufstellungen Anlass gegeben haben, nämlich Gal. II.
8 f. und Acl. 15, 6 ff., schon oben näher besprochen und die
Unbegründetheit einer solchen Ansicht klar gelegt worden. Es

1 Vgl. W'., Apostolisches Zeitalter, S. 12.
2 Vgl. J. Friedrich 1. c., S. 31 ff.
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erübrigt uns daher nur, die Stelle Gal. 2, 11 ff. noch kurz ins
Auge zu fassen, weil sie immer wieder gegen den Primat Petri
ins Feld geführt wird und von Baut- zum Ausgangspunkt seiner
ganzen Hypothese vom unversöhnlichen Dualismus der Urkirche
gemacht worden ist 1 . Paulus erzählt nämlich an besagter Stelle,
dass er in Antiochien dem «Kephas» ins Angesicht widerstanden,
«weil derselbe tadelnswürdig war», d. h. sich so benommen
hatte. Denn bevor Gewisse von Jakobus herkamen, ass er mit
den Heiden (-Christen) zusammen; als sie aber gekommen
waren, zog er sich zurück und sonderte sich ab, aus Furcht
vor denen aus der «Beschneidung». Ob diese Ankömmlinge
von Jakobus eigens gesandt waren, und zu welchem Zwecke,
lässt sich nicht sagen, und man ist daher auch nicht berechtigt,
eine spezielle Sendung zu behaupten, um daraus für das
allgemeine jurisdiktioneile Ansehen des Jakobus Kapital zu
schlagen. Setzt man indess eine solche voraus, so ist man be¬

rechtigt anzunehmen, dass die Sendung inersler Linie im Interesse
der Kollekte geschah, zu der die Apostel zu Gunsten der jerusa-
iemitischen Gemeinde sich verpflichtet hatten. Uebrigens können
es auch Nicht gesandte, sondern von jenen strengen Juden¬
christen gewesen sein, die später in ihrer ganzen Richtung
und mit ihrem Anhang immer einseitiger wurden, dem Apostel
Paulus so viele Klagen abpressten und sich nach und nach
sogar sektirerisch von der allgemeinen Kirche aussonderten.
Bevor diese jerusalemitisehen Judenchristen ankamen, hielt
Petrus mit den dortigen Heiden- wie Judenchristen (ab¬

wechselnd) Tischgemeinschaft, indem er die alttestamentlichen
Speise- und Ritualgesetze, wonach der Jude nicht ohne levitische
Verunreinigung mit den Heiden essen konnte, als nicht mehr
verbindlich betrachtete. War er ja hierüber durch unmittel¬
bare göttliche Offenbarung bei Anlass der Aufnahme des Kor¬
nelius (Act. 10) belehrt worden und hatte er ja auf dem Apostel¬
konzil zu Jerusalem kurz zuvor vor allen den Grundsatz der
christlichen Freiheit proklamirt und vertheidigt! Dieser Ueber-
zeugung hatte er bis dahin in Antiochien offenen Ausdruck ver¬
liehen; jetzt aber bewog ihn offenbar die Rücksicht auf diese

1 Ueber letztem Punkt vgl. unten III. Abschnitt S. 93 ff.



mgen und dabei höchst eifrigen Elemente, von deren Eifer
und Rührigkeit er noch viele Eroberungen aus Israel erhoffen
musste, sich von der gesetzesfreien Lebensweise zurückzu¬
ziehen und die jüdischen Vorschriften wieder zu beobachten.
Er verleugnete so äusserlich und thatsächlich seine innere
bessere Glaubensüberzeugung, allerdings ohne diese im mindesten
aufgehen oder an den in Jerusalem gefassten Beschlüssen rütteln
lassen zu wollen. Allein ein solcher Wechsel im Benehmen
und ein solcher Zwiespalt zwischen Lehre und Beispiel musste
die Gemüther der antiochenischen Christen um so mehr ver¬
wirren. da der so Handelnde das vom Herrn gesetzte Haupt
der Apostel und ganzen christlichen Kirche war. Wirklich
«schlossen sich die übrigen Juden seiner Vorstellung an, so

dass auch Barnabas von ihnen mit fortgezogen wurde in die
«Verstellung». Paulus, dem durch unmittelbar göttliche Be¬

rufung besonders die Aufgabe der Verkündigung und Ver¬
breitung des gesetzesfreien Christenthums zu theil geworden,
gehorchte nur seiner Pflicht, wenn er hierauf offen und vor
allen den Petrus auf das Unüberlegte und die Gewissen Be¬

irrende seines Benehmens aufmerksam machte und ihn mit
strengen Worten davon abmahnte, dass er die Heiden durch
sein Beispiel «nöthige, jüdisch zu leben». So wenig Petrus in
der Wahrheit seines Glaubens dabei geirrt oder seine Ueber-
zeugung dabei geändert hatte, ebenso wenig verletzte Paulus
durch seine Rüge die christliche Liebe und die dem Apostel
schuldige Ehrfurcht. Petrus lehrte dabei nicht im entferntesten
einen dogmatischen Irrthum, sondern zeigte nur eine praktische
Konnivenz, die nicht sowohl an sich, als wie in ihren Folgen
tadelnswerth war. Treffend bemerkt in dieser Beziehung schon
Tertullian (adv. Mark. 5, 3): «Plane reprehendit (Petrum), non
ab aliud tarnen, quam ob inconstantiam victus, quam pro
personarum qualitate variabat timens eos, qui erant ex circum-
cisione.» «Dass durch diesen freimüthigen Tadel von Seite eines
Mitapostels der Primat des Petrus nicht gefährdet wurde, ver¬
steht sich ganz von selbst.» 1 Denjenigen, die das nicht ver¬
stehen wollen, darf wohl die Frage entgegengehalten werden:

Bisping J. c., VI. S. 204 f.
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Wie kommt es, dass das blosse Beispiel Petri auf die antio-
chenischen Christen mehr wirkte als alle vorangehende Be¬
lehrung des Apostels Paulus, so dass Petrus durch sein Bei¬
spiel die Judenchristen mit Barnabas, dem vertrautesten Schüler
Pauli, zu sich herüberzog, die Heidenchristen in schwere Be¬
denken verselzte? Kann das anders, als wie aus seiner hohem,
alle überragenden Stellung und Autorität Petri erklärt werden?
Gewiss nicht, und so bildet die Stelle Gal. 2, 11 fl. durchaus
keine Instanz gegen den im Neuen Testament durch¬
weg so glänzend bezeugten Primat Petri 1.

Was nun des Näheren unter diesem dem Petrus nach den
Zeugnissen des Neuen Testaments verliehenen Primat zu ver¬
stehen sei, welche Privilegien und Vollmachten er in sich
schliesse, haben wir hier nicht zu untersuchen. Dass es aber
nicht nur ein «Primat der Ehre» sein kann, und dass Pelrus
nach der ihm vom Heiland übertragenen Gewalt nicht nur der
«primus inter pares» war und sein sollte, geht so evident aus
den VerheissungsWorten des Herrn und all den Zeugnissen des
Neuen Testaments hervor, dass die katholische Exegese und
Apologetik die Einwürfe gegen den Primat, wie ihn die Kirche
jederzeit aufgefasst und im Vatikanum deünirt bat, stets sieg¬
reich zurückzuweisen im Stande sein wird. — Man hat das im
Laufe der Zeit, in den Kämpfen gegen Kirche und Primat, nur
zu oft gefühlt und daher nach andern Waffen gesucht und
unter diesen Waffen, die religiös-konfessionelle Vorurtheile
gegen den Primat und die Sukzession desselben in der römischen
Kirche sich hervorholten, hat man seit drei Jahrhunderten als
eine der wirksamsten die Bestreitung der «Anwesenheit
Petri in Rom» erachtet. Der Erörterung dieser Frage bezw.
Thatsache sollen daher die nun folgenden Abschnitte dienen.

1 Vgl. Windischmann, Der Galaterbrief, z. d. Stelle und Estius. Tn

Pauli Epistolas, item in Catholicas Commentt. Tom. 11, p. 241 sqq.





B.

Der Hufenthalt Petri in Rom.





„Aut hoc testium satis est, aut nescio, quid satis est.“

Cicero.





I. Einleitung.

Wenn die Frage über den römischen Aufenthalt des
heiligen Petrus seit beiläufig drei Jahrhunderten nie mehr von
den Traktanden der Kontrovers-Theologie und geschichtlichen
Forschung gewichen ist, so verdankt sie dies nicht sowohl ihrer
historischen, als ihrer konfessionell-dogmatischen Bedeutung.
Könnte nämlich in Wirklichkeit nachgewiesen werden, dass der
Apostel Petrus, dem Christus den Primat seiner Kirche über¬
tragen 1

, nie in Rom, geschweige denn Bischof der dortigen
Christengemeinde war, so würde damit offenbar die katholische
Lehre vom Primat des römischen Bischofs oder Papstes und
der Autorität des apostolischen Stuhles tief erschüttert sein; ist
aber der Apostelfürst nach Rom gekommen und der dortigen
Christengemeinde als Lehrer und Ilirte vorgestanden und in
ihrem Angesicht zum Bekenntniss seines Glaubens den Märtyrer¬
tod gestorben, so ist die katholische Kirche in vollem Rechte
mit ihrer Behauptung, dass der römische Bischof der Nach¬
folger Petri und damit jure successionis i. e. ratione Petri

1

2 das
sichtbare Oberhaupt der von Christus gestifteten Kirche sei,
ausgerüstet mit allen zu ihrer einheitlichen Leitung nöthigen
Vollmachten. Diese Bedeutung eines Aufenthalts und Wirkens
Petri in Rom anerkennen auch grösstentheils solche, welche die
Thatsache selbst entschieden bekämpfen, wie neuestens Lipsius,
der sich in den «Jahrb. für protest. Theol.», 1876, S. 562, dahin
äusserte: «Das römische Papstthum gründet auf jene angebliche
Thatsache seinen Anspruch auf den Primat, und es lässt sich nicht

1 Matth. 16, 18 ff,; Luc. 22, 31 ff.; Joh. 21, 15 ff.
2 Wie der Dominikanergeneral auf dem Konzil zu Florenz sich aus¬

drückte, indem er sagte: «Ex quo (= verbis Christi Matth. XU, 18 sequ.j
patet, quod Sedes Petri et Romana Ecclesia dicitur habere Primatum ratione
Petri, quia per hoc quod dixit: Tu es Petrus etc., omnis potestas derivatus
in Sedem Apostolicam per successionem sedentium in ea.» S. bei Phillips
K. R., I. S. 147, Anmerk. 7.

1
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leugnen: hatjemals der Fass des Apostelfürsten die ewige Stadt
betreten, dann ist er sicher nicht als einfacher Reisender, sondern
kraft seiner apostolischen Vollmacht dorthin gekommen... So er¬
scheint dann der Anspruch der römischen Kirche gar nicht so un¬
gereimt, die Reihenfolge ihrer Rischöfe auf Petrus zurückzu¬
führen. .. Immerhin würde der römische Episkopat auf der von
Petrus übertragenen Macht beruhen 1.

Eine Frage von solcher Tragweite, die zudem in Folge
konfessioneller Polemik in fast beständigem Flusse sich befindet,
kann natürlich von Seite der kirchlichen Wissenschaft nie
ausser Auge gelassen werden, vielmehr hat letztere die Auf¬
gabe, dieselbe immer wieder auf’s Neue zu prüfen, die Resul¬
tate der bezüglichen Forschungen fleissig zu registriren, und.
wo es nöthig wird, mit den Waffen wiederholter gründlicher
Untersuchung sie zurückzuweisen. Eine einlässlichere Behand¬
lung, ein prüfender Ueberblick über den Stand vor-
würfiger Frage sind aber zur Zeit noch aus hesondern
Gründen geboten. Die grossartigen Kundgebungen kirchlichen

*S.

1 Gegen diese Ansicht vonLipsius, welchem Lizentiat Mücke («Nichtigkeit
der päpstlichen Nachfolgerschaft Petri», S. 3, Brandenburg 1886J nachspricht,
haben neuere katholischeSchriftsteller, welche die Petrusfrage behandelt, geltend
gemacht, dass für den Primat der römischen Bischöfe die Anwesenheit und der
Tod Petri in Rom, als Bischof dieser Gemeinde, nicht so absolut gefordert sei,
indem auch andere Möglichkeiten denkbar seien, durch welche die Succes-
sion der Bischöfe von Rom in den Primat Petri festgestellt worden wäre,
z. B. «dass Petrus zugleich mit dem Primate vom Heiland auch die Voll¬
macht erhielt, sich selber seinen Nachfolger zu bestimmen; kraft dieser
Vollmacht hätte er dann vor seinem Tode erklären können: ««Ich will, dass
in Zukunft der j e d es m ali g e B is c h o f von Rom mein Nachfolgerim
Oberhirtenamle sei.»» So Esser, Des hl. Petrus Aufenthalt, Episkopat und Tod
in Rom, das geschichtliche Fundament des Primates der Römischen Bischöfe,
S. 7 ff. Aehnlich spricht sieh Livius, S. Peter, Bishop of Rome; or: The
Roman Episcopate of Ibe Priuce of the Apostles. . . London, Barns and
Oates, 1888, S. 270 aus. Solche abstrakte Subtilitäten und «Möglichkeiten» einer
historisch - krilischen Arbeit voranzustellen oder diese damit stützen zu
wollen, halten wir zum mindesten für höchst unzweckmässig. Die Gegner
der so vertlieidigten Ansicht werden sie sofort als «I-Iinterthürchen» bezeichnen,
durch welche der Autor wegen Mangel an Vertrauen in seine Argumenta¬
tion allenfalls zu entschlüpfen suche. Solche «Möglichkeiten» brauchen wir
in vorwürfiger Frage gar nicht zu Hilfe zu nehmen, die historischen «Reali¬
täten», d. h. die Zeugnisse und Argumente, womit wir die Thatsache der
Anwesenheit Petri in Rom stützen können, genügen in dem Masse, wie das
vorangestellte Motto besagt.
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Lebens und Geistes bei der Zentejjjriumsfeier des heiligen
Petrus und im allgemeinen Konzil vom Vatikan haben bekannt¬
lich zur Folge gehabt, dass die Frage vom Aufenthalt und
Episkopat des heil. Petrus in Rom in den zwei verflossenen Dezen¬

nien mehr und lebhafter als jediskutirt und Gegenstand publizisti¬
scher, polemischer und wissenschaftlicher Erörterungen gewor¬
den ist. Katholischerseits musste man auf diese Thatsache zu¬
rückgreifen, weil sie sozusagen die historische Unterlage und
den Ausgangspunkt der genannten Kundgebungen bildete.
Akatholischerseits aber erblickte man in diesen Vorgängen viel¬
fach eine «Herausforderung»,, und glaubte sich «genöthigt,
der Sage (!) vom römischen Episkopate des heiligen
Petrus auch die allgemeinste Grundlage, den römi¬
schen Aufenthalt dieses Apostels entziehen», d. h. diesen
in’s Gebiet der Sage verweisen zu müssen 1

. Freilich fand diese
Bestreitung der Thatsache der Anwesenheit Petri in Rom
selbst unter den protestantischen Gelehrten den entschiedensten
Widerspruch. Das zeigt namentlich die literarische Fehde, die
über diesen Gegenstand zwischen Lipsius (Zeller) und Hilgen¬
feld sich entspann, und die nicht nur wegen des religiösen und
wissenschaftlichen Standpunktes der streitenden Parteien (beide
sind protestantische Theologen, die der freiesten rationalistisch¬
kritischen Richtung huldigen), sondern auch wegen der durch
die bezüglichen Untersuchungen zu Tage getretenen Resultate
grosses Interesse bietet

1

2 . Dass übrigens auch seither die Frage
nicht zur Ruhe gekommen, beweisen Schriften wie das schon
mehrfach zitirte Buch: «Zur ältesten Geschichte des Prima¬
tes in der Kirche» (von Altkathol. J. Friedrich, Bonn 1879);
«Geschichte der römischen Kirche» von J. Langen, Bonn
1881 ff.; «Nichtigkeit der päpstlichen Nachfolgerschaft Petri»
von Lizentiat Mücke, Brandenburg 1886, und «Die Apokry¬
phen Apostelgeschichten und Apostellegenden» von Richard

1 Lipsius, Chronologie der römischen Päpste, S. 167.
2 Vgl. Hilgenfeld, Zeitschrift für wissenschaftliche Theologie, Jahrg.

1872, III. Heft, S. 349 ff., Jahrg. 1876, I. Heft, S. 31-56 und S. 57—80 und
Jahrg. 1877, S. 486 ff., und Lipsius, Chronologie der römischen Bischöfe
u. s. w., Kiel 1869, S. 162 ff., Quellen der römischen Petrussage, kritisch
untersucht, Kiel 1872, und Jahrbücher für prot°stantische Theologie, 1876,
IV. S. 561—645.
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Adelbert Lipsius, Braunschweig 1884—1889 (bes. II. Bei.,

I. Hälfte).
Bevor wir indessen auf die Details dieser neuesten Kon¬

troversen und die nähere Erörterung unseres Themas über¬
haupt eingehen, sei es uns gestattet, zur besseren Klarstellung
des Charakters, sowie des gegenwärtigen Standes der Petrus¬
frage überhaupt eine gedrängte Uebersicht über die bisherige
literarische Entwicklung derselben zu geben.

Bis tief in’s Mittelalter hinein war die Frage über den
Aufenthalt, Episkopat und Märtyrertod des heil. Petrus in Rom
eine unbestrittene; es wurden einfach die Thatsachen festgehal¬
ten und geglaubt, wie sie der heil. Hieronymus in seinem Buche
«De Scriptoribus ecclesiasticis», c. 1, zusammenfasst mit den
Worten: «Simon Petrus, der Fürst der Apostel, kam, nachdem
er den Bischofsstuhl von Antiochien aufgerichtet und den in
Pontus, Galatien, Kappadocien (Klein-) Asien und Bithynien zer¬
streut lebenden Juden, die gläubig geworden waren, gepredigt
hatte, im zweiten Jahre der Regierung des Kaisers Klaudius
zur Bekämpfung des Magiers Simon nach Rom, hielt daselbst
25 Jahre das bischöfliche Amt inne, nämlich bis zum letzten,
d. h. vierzehnten Jahre der Regierung Nero’s. Von diesem aber
wurde er zum Kreuzestode gebracht und so mit dem Marty¬
rium gekrönt, jedoch in der Weise, dass er mit dem Haupte
nach unten, der Erde zu, und den Füssen nach oben gekreu¬
zigt wurde, indem er versicherte, unwürdig zu sein, auf dieselbe
Art wie sein Herr den Kreuzestod zu sterben. . . Begraben zu
Rom auf dem Vatikan an der Via triumphalis, wird seine
Stätte nunmehr vom ganzen Erdkreis besucht und verehrt.» 1

Die ersten Zweifel gegenüber dieser Tradition äusserten im
dreizehnten Jahrhundert Thomas Waldus und die Waldenser,

1 Simon Petras, Princeps Aposlolorum, post episcopatum Antiocliensis
ecclesiae et preiiicationem dispersionis eorum, qui de circumcisione credide-
rant, in Ponto, Galatia, Cappadocia, Asia et Uithynia secundo Claudii impe-
ratoris anno ad expugnandum Simonem Magum, Romain pergit, ibique
viginti quinque annis, catbedram sacerdotalem tenuit, usque ad ultimum
annum Neronis, id est, decimum qunrtum. A quo et affixus cruci martyrio
coronatus est, capite ad terram verso et in sublime pedibus eievato, asse
rens se indignum, qui sic cruciflgeretur ut Dominus suus. . . Sepultus Romae
in Vaticano, iuxta viam triumphalen), lotius orbis veneratione celebratur.



indem sie als Grund anführten, dass von all’ den beregten
Thatsachen im Neuen Testament nichts erwähnt werde h Ihnen
folgte zur Zeit der Kämpfe Ludwig des Baiers mit Papst
Johann XXIf. Marsilius von Padua

1

2
, sowie um’s Jahr 1350

Guilielmus, der Lehrer Wikliffe’s und nachher Wildiffe selbst 3.
Schon diese ersten Beispiele zeigen, dass das polemische Inter¬
esse auf’s engste mit dieser Frage verknüpft ist, ja eigentlich
dieselbe heraufbeschworen hat. Die seitherigen Verhandlungen
aber über diesen Gegenstand tragen wesentlich dasselbe Ge¬
präge; insbesondere glaubten die altern protestantischen Theo¬
logen ihrer Polemik gegen die katholische Kirche und das
Papstthum erst durch Bekämpfung der bisher allgemein aner¬
kannten Thatsache von der Anwesenheit und dem Episkopal,
Petri in Rom den erforderlichen Nachdruck und Halt ver¬
schaffen zu können. Zwar gehen die Ansichten der Ilaupt-
reformatoren noch nicht so weit, indem z. B. Luther sagt:
«Dass die römische Kirche von Gott für allen anderen geehrt
sei, ist kein Zweifel, denn da selbst St, Peter und Paul, 46
Päpste, dazu viel 100,000 Martyr ihr Blut vergossen, die Hölle
und Welt überwunden, dass man wohl begreifen mag, wie gar
einen besondern Augenblick Gott auf diese Kirche habe.» Auch
Calvin schwankte, indem er in seiner Institt. üb. IV. c. 6, § 15

sagt, er wolle wegen der Uebereinstimmung der Schriftsteller
zwar nicht in Abrede stellen, dass (Petrus) dort (zu Rom) ge¬

wesen, dass er aber dort Bischof war, zumal längere Zeit
hindurch, davon könne ihn niemand überzeugen. Dagegen
fasste zuerst der Lutheraner Ulrich Velenus in einer be¬
sonderen Schrift 4 die Gründe zusammen, die ihm der
genannten Thatsache zu widersprechen schienen. Gegen ihn
schrieben: Bell arm in 5

, Job. Fisher, Bischof von Ro-

1 Moneta, 0. P., Adv. Catharos et Waldenses (Romae 1743, p. 411).
2 In seinem Defensor pacis ed. Basil. 1522, und bei G o 1 d a s t, Monar-

•chia S. R. I., t. II.
s Vgl. Esser, Des heil. Petrus Aufenthalt, Episkopal und Tod zu Rom,

Breslau 1889. — Später äusserte sich auch Joh. Aventinus in seinen
Annales Bojorum, Francf. 1627, I. 2. p. 71, in ähnlicher Weise.

4 Tractatus, qno XVIII argumentis adseritur, Pet.rum nunquarn Romae
fuisse, 1520; bei Goldast, Mon. I. 3, p. 1.

5 De Romano Pontifiee, I. 2.
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ehester 1
, Cochlaeus 3 und Faber 3 . Eingreifender und für

lange die Quelle für die Bestreitungen von Beite der prote¬
stantischen Theologen war die Schrift von Friedrich Span¬
heim (junior): De fleta Petri apostoli in urbem Romani pro-
fectione 4 . .Die Schriften von Velenus und Spanheim und über¬
haupt der altern Protestanten entnehmeu die Gründe für die
Bekämpfung der in Frage liegenden Thatsache besonders dem
Neuen Testament, d. h. dem Stillschweigen desselben über die
römische Reise des heil. Petrus, häufen sodann die aus den
Paulinen und der Apostelgeschichte sich ergebenden chronolo¬
gischen Schwierigkeiten, verneinen die Datirung des I. Petri¬
briefes aus Rom, dem Babylon des damaligen Heidenthums,
und suchen endlich die positiven Zeugnisse zum Theil 5 als
vom römischen Klerus beeinflusst, bezvv. gefälscht, hinzustellen.
Uebrigens fand Spanheim auch unter seinen Glaubensgenossen
lebhaften Widerspruch, wie von Seiten eines Cave 6 , Ham-
mond 7

, Pearson 8
, Grotius 9

, Usser 10
, Patricius Junius 11

,

Jos. Scaliger 12, Job. Pappius, Bebelius, Thom. lttigius,
Casaubonus, Petit 18

, Joh. Clericus 14
, Sam. Basnage 15 ,

Isaak Newton 16 u. a. Es versteht sich von selbst, dass die
katholischen Theologen noch viel weniger das allen Zeugnissen

1 Convulsio calumniarum Ulriehi Vßleni, quibus cavillatur, Petrum nun-
quam Romae l'uisse.

2 Petrum Romae fuissp, Mngunt. 1525.
3 Testimonium Seripturae et Patrum, B. Petrum Romae fuisse, Dil-

ling. 1553.
4 Frieclr. Spanh., Opp. t. II, p. 381, ursprünglich erschienen in seinen

Dissertationes, ed. Lugd. Batar. 1629, unter dem Titel: De temere credita
Petri in urbem Romam profectione. Auch Blondei (16411 und Salmasiu»
(1645) schrieben gegen «Petrus in Rom».

6 Wie dasjenige des lrenaeus und Cajus.
0 Histor., lit. 1, p. 4.
7 Dissert. de episc. et presbyt.
8 De successione prim. Romae episc. Opp. posth. Londini 1688, 4.
9 Critici sacri td I Petr. V. 13. Amsteld. 1698.
10 Annales Vet. et N. Test. Lond. 1650.
11 Patr. apostolic. Opp. ed. Cotelerii ad epist. Clem. ad Gor. Amsteld. 1656.
12 Not. ad Euseb. chronic, und: De emend. temp. Amsteld. 1656.
13 Vgl. de Smedt, Dissertat., I. p. 3.
14 Histor. eccl. duorum prim. sec. ad ann. 68.
16 Annales polyl.-eccl. Rotterd. 1706 ad ann. 64.
16 Observationes in apocal. Amsteld. 1737.
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des christlichen Alterthums widerstreitende und das Ansehen
des apostolischen Stuhles schädigende Verdikt Spanheims und
seiner Genossen mit Stillschweigen binnahmen; im Gegentheil
suchten sie vorwegs mit den Waffen ernster wissenschaftlicher
Untersuchung darzuthun, dass die in Frage stehende Thatsache
«nur im polemischen Eifer von so manchen protestantischen
Theologen und Kirchenhistorikern geleugnet werde» 1. Noch im
sechszehnten Jahrhundert geschah dies in besondern Schriften
von Cochlaeus, Faber

1

2

*

, Cortesius 8
; im siebzehnten Jahr¬

hundert sodann und später von Agricola 4
, Card. Tolomei 5 ,

Bianchi, Mezzadri 6 , und in gründlichster und umfassendster
Weise um dieMitte des vorigen Jahrhunderts von Foggini 7 . Nach
und nach machte sich auch auf protestantischer Seite das Ge¬
fühl geltend, dass man es hier mit einer Thatsache zu thun
habe, mit deren Leugnung man nicht nur diese seihst preis¬
gehe, sondern die Geschichte der ältesten Kirche überhaupt in
Dunst und Nebel auflöse. Ganz ruhte indess der Streit nie;
besonders fachte ihn wieder Eichhorn 8 an. Den erneuten Be¬
streitungen setzten die katholischen Tübinger Theologen
eine Abhandlung «über den Aulenthalt des Apostels Petrus zu
Rom» 9 gegenüber, in der jedoch in theilweiser Konzession an die
Gegner verschiedene Momente der Tradition preisgegeben und
nur mehr der Kern der Thatsache, ein kurzer Aufenthalt Petri
in Rom gegen das Ende seines Lebens, festgehalten wurde.

In eine neue Phase der Behandlung gelangte die Petrus¬
frage durch die Hypothesen Baur’s, der die ganze Entwicklung
der alten Kirche und so auch die «Sage von der Anwesenheit
Petri in Rom» aus dem Kampfe zweier grossen Parteien der
Urkirche, der judenchristlichen oder petrinisch-ebioniti-

1 Vgl. Bertholdt, Histor.-krit. Einleitung in’s A. und N. T., 5. Th., S. 2690.
2 Vgl. oben.
s De Rom. itinere gestisque principis app. librill. sive: Traetatus adv.

negantes, Petrum Romae fuisse. Venet. 1573 et Rom. 1770.
4 Attestatio ex Patribus, Petrum Romae fuisse etc. Colon. 1605.
5 De Romano Petri ponlificatu, ed Rom. 1867, bei Zaccaria, Raccolta di

diss., t. III.
0 De XXV annis Rom. Petri cathedrae. Rom. 1780.
7 De Romano divi Petri itinere et episcopatu. Elorent. 1742.
8 Einleitung in das N. T. 1810, DI. Tbl., S. 610 ff.
8 Tübinger Quartalschr. 1820, 4. Hft., S. 563 ff.
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sehen und der heidencliristlichen oder paulinisch-marcioni-
tischen, und ihrer allmäligen Ausgleichung und Aussöhnung
in der p etro-paulinischen (oder 1< atholischen) Richtung
begreifen und erklären will 1. In den Zeiten des schärfsten
Gegensatzes habe sich nämlich im Schoosse der petri nisch-
ebionitischen Partei die Tendenzsage gebildet, nach der dem
heil. Paulus seine Verdienste als Apostel der Heiden grossen-
tbeils, namentlich aber sein hervorragender Antheil an der
Förderung der römischen Kirche, und seine geschichtlich be¬
zeugte Wirksamkeit und sein Märtyrertod daselbst, Zug für
Zug abgesprochen und auf Petrus übertragen worden seien.
Ja, man sei nach und nach so weit in Verkehrung der wahren
geschichtlichen Verhältnisse gegangen, dass man Paulus, als
Apostel der hei den christlichen Kirche, unter der Maske des
Erzketzers Simon Magus auftreten, und zu dessen Bekämpfung
und Besiegung den Simon Petrus, das Haupt der Apostel
und den Repräsentanten des wrahren, d. h. des Juden-Christen-
thums, nach Rom kommen Hess. Im zweiten Jahrhundert
aber habe ein rascher Umschwung stattgefunden; die immer
mächtiger hervortretende katholisirende oder petro-paulinische
Richtung habe die Gegensätze zwischen den heiden- und juden¬
christlichen Parteien dadurch abzuschwächen und aufzuheben
gesucht, dass sie die Erinnerung an die persönlichen und prin¬
zipiellen Kämpfe der heiden Hauptapostol verwischte, das Ver¬
dienst der Christianisirung der Heidenwelt unter sie brüderlich
theilte und sie miteinander geistig und zuletzt auch persönlich
vereint zu Rom wirken und sterben liess. Diese Sagenbildung
habe sich schon in den letzten Dezennien des ersten und in den
ersten des zweiten Jahrhunderts vollzogen, so dass die Zeug¬
nisse des Dionysius von Korinth (Eus. h. e. II. 25), des römi¬
schen Presbyters Cajus (Eus. 1. c.), des Klemens von Alexandrien
(Eus. h. e. IV. 14), des Tertullian (de praescr. c. 36, adv. Marc.
IV. 5), des Origenes (Euseb. h. e. III. 1, et II. 25) und der
Späteren, insofern sie nicht direkt und bewusster Weise im
Dienste der petro-paulinischenRichtung stehen und somitTendenz¬

1 Vgl. Tübinger Zeitschrift für Theologie 1831, 4. Heft, 8. 137 ff. und
der «Apostel Paulus», I. S. 216 ff. und 246 ff., und «Kirchengeschichte der
drei ersten Jahrhunderte», Tiib. 1863.
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berichte seien, nur beweisen, dass die Sage von einem Aufent¬
halt Petri in Rom vorhanden war und allgemein geglaubt
wurde, keineswegs aber, dass dieser Aufenthalt selbst eine
historische Thatsache sei 1 .

Allein wie früher den Aeusserungen Eichhorns

I

2
, so

wurde auch jetzt den Ansichten Baurs, welche Neander 3
,

Mayerhoff 4 , Schwegler und nachher die Tübinger Schule
überhaupt theils einfach adoptirten, theils weiterbildeten, von
Seite protestantischer Gelehrten vielfach und nachdrücklich
widersprochen, wie von: Olshausen 5

*

, Bleek®, Credner 7
,

Gieseler 8
, Guericke 9

, Niedner 10

II

, Wieseler 11 u. a. So

sehr nun auch die hervorragendsten Forscher betonten, dass es

eigentlich «parteiische Polemik sei, wenn die Protestanten
leugnen wollen, dass Petrus je in Rom gewesen» 12

, so kam
gleichwohl die Frage, bezw. die Polemik nicht zur Ruhe 13 .

I Vgl. unten das Nähere.
8 Gegen den sieh Mynster, Kleine theol. Schriften, S. 141ft..Schröckh,

Christi. Kirchengeschichte, II. Tlieil, 2. Ausg., S. 185, Berthold, Einllg. V,
S. 2684, Gieseler, Lehrb. d. Kirchengesch., Bonn 1827, S. 89 u. a. aus-
sprachen.

8 Geschichte der Pflanzung und Leitung der christlichen Kirche, 2 Bde.,
Mamburg 1833. — Derselbe äusserte sich in seiner Geschichte der cbristl
Religion und Kirche, I. Bd., I. Abth., S. 209, noch in entgegengesetztem
Sinne, indem er sagt: «Es ist Hyperkritik, die durch die übereinstimmenden
Nachrichlon des kirchlichen Alterthums bewährte Uebei'lieferung, dass Petrus
zu Rom gewesen, in Zweifel zu ziehen.» Vgl. Apostol. Zeitalter-, M. 459 ff.

4 Historisch-kritische Einleitung in die Petrinischen Schriften. Hbg. 1835.
6 Einleitung zum Kommentar des Rom. Br., S. 40 ff., und bes. Studien

und Kritiken, 1838, II. Bd., S. 939 ff.
0 Einleitung in’s N. T., S. 563 f., und Studien und Kritiken, 1838, IV.

Bd., S. 106 ff.
7 Einleitung in’s N. T., I. Bd., S. 623 ff.
8 In den spätem Ausgaben seines Lehrb. d. Kirchengesch.
0 Einleitung in’s N. T., S. 439 ff.
10 Lehrb. der christl. Kirchengesch. Aufl. v. 1866, S. 116 ff.
II Chronol. des apostol. Zeitalters (Anhang, II. Exkurs).
12 Wie Gieseler z. B. sich ausdrückt. 1. c.
18 Vgl. den Slreit Dr. Ellendorfs gegen Binterim (1843) und

später Hase, Handbuch der protest. Polemik, Lpz. 1864. Hase stellt auch
in der XI. (neuesten) Auflage seines «Lehrbuch der Kirchengeschichte» die
Thatsache von Petri Aufenthalt in Rom nur als eine «mögliche» hin, sagt
aber doch: «Wie aber Petrus in Rom nach den vorliegenden Zeugnissen
(von denen er aber das des röm. Klemens ganz falsch auslegt) nur eine
mögliche Thatsache ist, so kann der Glaube an dieselbe . .. ebenso leicht ent-
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Auf katholischer Seite riefen die Bestreitungen ßaurs,
Mayerhoffs u. a. den trefflichen Arbeiten von Herbst, Ueber
den Aufenthalt des Apostels Petrus zu Rom (Tüb. Quartal¬
schrift 1820): Wocher, Die letzten Reisen und Schicksale des
Apostels Petrus und Paulus nach Klemens von Rom und Dionys
von Korinth (Theol. Quartalschrift 1830); Ginzel, Ueber den
Episkopat Petri in Rom 1

; Eriedr. Windischmann, Vin-
diciae Petrinae 2, in den Origines de l’Eglise Romaine,
par les membres de la congregation de Solesmes (Paris 1836);
ferner von Stenglein 3

, M’Corry, St. Peter at Rome (London
18S1 und 1874), L’Hervilliers, Preuves de la venue et de
Pepiscopat de Saint Pierre ä Rome (Annales de Philos. ehret.
1859 und 1860), Aherle 4

, Döllinger 5, Kunstmann 6, Hage¬
mann 7 u. a.

Wie schon oben bemerkt, brachten die kirchlichen Kund¬
gebungen im achtzehnten «Zeidenarium des heil. Petrus» und
im vatikanischen Konzil die Petrusfrage in katholischen und
akatholischen Kreisen neuerdings in Fluss. Das Zentenarium
veranlasste besondere Publikationen, wie von: P. Pius Gams,
«Das Jahr des Martyrertodes der Apostel Petrus und Pau¬
lus»; P. Karl Brandes, «ßer heil. Petrus in Rom» und

standen sein aus der Legende von den Kämpfen der beiden Simon, des
Apostels und des Magus, als der Abschluss dieser Legende in Rom
aus dem wirklichen Dortgewesensein des Petrus.» Inseiner
grossem, aber formlosem «Kirchengeschichte auf der Grundlage akademi¬
scher Vorlesungen, I. Theil, Leipzig 1885» sagt Hase: «Das geschicht¬
liche (?) Urtheil lautet: Der römische Aufenthalt und Tod des Petrus ist
ungewiss, gewiss ist nur, dass die römische Gemeinde seit der Mitte des
zweiten Jahrhunderts daran geglaubt hat.» Aber gibt denn dieser Glaube
schon nach 8U Jahren, nachdem die Thatsache vorgefallen, nicht auch zu
denken, wie ist ein «Glaube» in einer solchen Lebensfrage ohne historische
Unterlage auch nur möglich?

1 Zuerst erschienen 1836 in der Neuen tbeol. Zeitschrift von Dr. Plelz,
dann revidirt in der Oesterr. Vierteljahrsschrift, VI. Bd., S. 449 ff., und zu¬
letzt in seinen Kirchenhistorischen Schriften, Wien 1872, I. S. 1 ff.

2 Ratisb. 1836.
8 Ueber den 25jährigen Episkopat Petri in Rom. Tübinger Quartal¬

schrift 1840, S. 231 ff.
4 Im Kirchenlexikon, Art. Petrus.
6 In Christenthum und Kirche, I. Aufl., S. 95 ff.
6 tiistor.-polit. Blätter, 530 ff., und 1857, II. S. 596 ff.
Die römische Kirche , ilM ihr Einfluss u. s. w., Erbg. 1864.
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«Rom ohne Petrus» 1
; Perrone, «S. Pietro in Roma» (Rom

1S64); Trama, «II yiaggio di S. Pietro a Roma»; Sangui-
netti, «De sede romana S. Petri» (Rom 1867), Bartolini,
«Sopra l’anno 67 delP era votgare se fosse quel del Martirio dei
gloriosi principi degli apostoli Pietro e Paolo» (Roma 1865),
Schriften von ebenso verschiedenem Charakter als Werth.

Im Februar 1872 hatte bekanntlich in Rom auf die Heraus¬
forderung einiger Journale zwischen protestantischen Pastoren
und römischen Theologen eine öffentliche Disputation über «die
Frage der Anwesenheit und Wirksamkeit Petri in Rom» statt,
die aber weder zur Lösung der Kontroverse etwas neues bei¬
brachte, noch für die streitenden Parteien eine Entscheidung
herbeiführte, indem vielmehr beide Theile sich den Sieg zu¬
schrieben

1

2 . Viel bedeutender sind die fast gleichzeitigen (und
theilweise durch die schon erwähnte Disputation veranlassten)
Arbeiten von Gaprara 3

, Cerri 4 , Ciolli 5

6

, Cornoldi®, Monte¬
bene 7

, Guarducci 8, sowie die der französischen Theologen
Contestin 9

, Martin 10

11

und de Sniedt 11
.

Während die meisten dieser neuen Untersuchungen den
Gegenstand in seinem ganzen Umfange behandeln, beschlägt
die schon oben erwähnte literarische Fehde Hilgenfelds gegen

1 Ersteres erschienen in Regenshurg, Manz 1867, letzteres in Einsiedeln,
Benziger 1867.

2 Die Vorträge wurden nach stenographischem Bericht heraasgegeben
in dem Resoconto aulentico della disputa etc., Rom 1872 ; in deutscher Ueber-
setzung: Römische Disputation u. s. w. Münster, Ad. Russell, 1872

8 La venuta di S. Pietro in Roma etc. Rom 1872.
4 Trioni'o di S. Pietro etc. Torino, 1872.
6 Prove del pontiflcato di S. Pietro etc. (Firenze 1872.)
6 S. Pietro a Roma. Rom 1872.
7 San Pielro tre volte ö stato a Roma. (Firenze 1872.)
8 De Petri in urbem Romanum adventu. (Bononiae 1875.)
9 In der Revue des Sciences ecclesiast., tt. X\V, XXVII, XXXI et

XXXII. Vgl. de Smedt, 1. c. p. 5 sq.
10 In der Revue des quest. hist. 1873 ; ibid. 1874 (Histoire de la Contro-

verse chez les Protestants; ibid. 1875, 1876, 1877, 1878 et 1879).
11 Dissertaliones seleetae in primam aetatem Hist, eccles., Gendavi 1876,

et Principes de la Crilique historique, Libge 1883, chap. XII. Ueber die
neuesten literarischen Erscheinungen katholischerseits siehe oben, S. 2, An-
merk. 1; dazu ist noch zu nennen: De Romano Sancti Petri Episco-
patu, Disserfatio historica, quam ... conscripsit Mathias Leder, Lovanii 1888.



Lipsius nur den Kernpunkt der Frage, nämlich ob Petrus über¬
haupt je in Rom gewesen sei. Denn auch Hilgenfeld will, wie
Lipsius, von einem «eigentlichen Episkopat Petri in Rom» so
wenig wissen als davon, dass Petrus früher als unmittelbar
vor Ende seines Lebens, d. h. kurz vor Ausbruch der Neroni¬
schen Verfolgung (Ü4), nach Rom gekommen sei h Lipsius aber,
dessen sämmtliche «Untersuchungen» über diesen Gegenstand
in die Schlussfolgerung zusammenlaufen, dass «der Fuss des
Apostelfürsten die ewige Stadt niemals betreten», baut sein
ganzes System zunächst auf die Hypothesen Baurs, die er so¬

dann nach zwei Gesichtspunkten modilizirt und ergänzt.
In seiner «Chronologie der römischen Bischöfe» nämlich

sucht er der Ueberlieferung betreffend die Sukzession der römi¬
schen Bischöfe von Petrus bis auf Evarest «jede geschicht¬
liche Grundlage» zu entziehen und darzuthun, dass selbst
der älteste Papstkatalog erst von Xystus (117 p. Chr.) an
auf wirklich geschichtlicher Erinnerung beruhe (Ghronol.
S. 145). Ueber die Quellen der römischen Petrussage
stellt er in der so betitelten zweiten Schrift eine Analyse
an, nach welcher sie sämmtlich auf Eine gemeinsame
Wurzel, nämlich auf alte ebionitische Petrusakten zurück¬
zuführen wären, welche als älteste Tradition über den
Aufenthalt Petri in Rom die Tendenzsage enthielten, die
den Petrus — «entgegen aller beglaubigten Geschichte» —
zur Besiegung des Magiers, resp. des unter der Maske des¬
selben versteckten Paulus nach Rom gebracht habe, und
offenbar zu dem Zwecke erfunden worden sei, dem entgegen¬
stehenden Heidencbristenthum und seinem gefeierten Reprä¬
sentanten ein «kräftiges Paroli» zu bieten. Dagegen gelangte
Hilgenfeld in wiederholter Bekämpfung der Lipsius’schen Re¬
sultate und nach scharfsinniger Prüfung der ältesten Zeug¬
nisse zu dem Schlüsse, «die Anwesenheit Petri in Rom für
ein Stück beglaubigter Geschichte» und die gegentheilige An¬
sicht «als eine unhaltbare Verneinung, durch welche protestan-

*III.

1 Hilgenfeld in der «Zeitschrift für wissenschaftliche Theologie» 1872,
III. Heft, S. 372, und Historisch-kritische Einleitung in’s N. T., S. 624 vgl.
mit S. 302 ff.
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tische Theologen der katholischen Theologie eine Blösse dar¬
bieten», zu erklären K

Katholischerseits haben sich Dr. J. Kraus im Theol. Lit.-
Bl., 1872, S. 497 ff., Dr. Peters ebendaselbst, 1871, S. 385 ff.
und in der Tiibg. Quartalschr., 1872, S. 328, in trefflichen Er¬
örterungen und P. Riess in einem tüchtig geschriebenen Auf¬
satz «Petrus in Rom» in den «Stimmen aus Maria Laach»,
1872, 6. Heft, gegen Lipsius vernehmen lassen.

Jndess hat Lipsius, von Zeller 3 und theilvveise auch von
Friedrich 3 unterstützt, sein «System» auch seither festgehalten,
in seinem neuesten Werk «Die Apokryphen Apostelgeschichten
und Apostellegenden», II. Bd. 1. Hälfte (Braunschweig 1887) noch
näher ausgebaut und zu begründen gesucht. In wie weit ihm
letzteres gelungen und wie überhaupt diesen erneuten Bestrei¬
tungen gegenüber unsere Frage «Petrus in Rom» sich stellt,
werden wir unten sehen. Für unsere Untersuchung ergibt
sich nämlich nach den bisherigen Andeutungen eine vierfache
Aufgabe:

1. Vor allem haben wir gegenüber den Hypothesen, welche
die geschichtliche Tradition über Petri Aufenthalt in Rom und
die Zeugnisse der alten Kirche, auf denen diese Tradition be¬

ruht, in Sagen und Tendenzberichte aufzulösen und zu ver¬
flüchtigen bestrebt sind, diese Tradition bezw. die Zeugnisse
auf ihre historische Verlässlichkeit, Glaubwürdigkeit und
Beweiskraft zu prüfen,

2. Haben wir uns zu fragen, ob der aus ihnen für
«Petrus in Rom» resultirende Gesammtbeweis durch
die aus der Simonssage geschöpften Hypothesen eines Baur,
Lipsius u. a. entkräftet werden könne.

3. Sind nach derartiger Erledigung des Kernpunkts der
Frage die aus den nebensächlichen Momenten der Tradition
sich ergebenden Schwierigkeiten, die besonders biblisch-chrono¬
logischer Natur sind, zu lösen, d. h. es ist die Frage zu be-

123

1 Zeitschrift f. w. Th. 1872, Itf. Heft, S. 352 und 1877, II. Heft, S. 508.
2 Jahrb. für protest. Theologie 1876 und Zeitschrift für Theologie 1876,

«Zur Petrusfrage», S. 31'ff., «Deutsche Rundschau», Aug. 1875, II. 11*
S. 215 ff. u. s. w.

3 «Zur ältesten Geschichte des Primats», Bonn 1879. Vgl. bes. §9, S. 66ff-
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antworten, wann Petrus nach Rom gekommen sei, bezw.
gekommen sein kann.

4. Endlich muss auch der Punkt erörtert werden, in welcher
Eigenschaft Petras nach Rom gekommen und in welches Ver-
bältniss er sich zur römischen Gemeinde gestellt habe.

II. Das Zeugenverhör.

Rei der Prüfung der für die Anwesenheit Petri sprechen¬
den Zeugnisse können wir uns füglich auf diejenigen der zwei
ersten Jahrhunderte beschränken; denn das steht fest und ist
auch allgemein anerkannt, dass am Ende des zweiten Jahrhun¬
derts die Thatsaclie vom Aufenthalt, der Wirksamkeit und dem
Martyrertod des Apostelfürsten in Rom von der ganzen Kirche
geglaubt und bezeugt wird. Es erhellt dies unzweideutig aus
den fast gleichzeitigen und völlig übereinstimmenden Zeug¬
nissen des Irenaus, Tertullian, Clemens Alexandri-
nus und des römischen Presbyters Cajus, die zusammen die
gesammte damalige Kirche repräsentiren. Irenaus nennt die
römische Kirche die «grösste, älteste, allen bekannte
und von den glorreichsten Aposteln Petrus und Paulus
gegründete» und schreibt ihr, auf diese ihre Stiftung durch
Petrus und Paulus sich stützend, den Vorrang (potiorem princi-
palitatem) über alle andern Kirchen zu 1 . Mit diesem Zeugniss
aber repräsentirt der heil. Bischof von Lyon nicht nur den da¬

maligen Glauben der gallischen, sondern zufolge seiner Her¬
kunft als Kleinasiate und als Schüler des heil. Polykarp, des
Schülers des Apostels Johannes 2

, auch die Tradition der klein¬
asiatischen Kirche. Tertullian, der Afrikaner, preist die
römische Kirche vor allen glücklich, weil « die beiden Apostel

12

1 Iren. adv. Haeres., III. 2 ff., vgl. unten.
2 Vgl. Hieron. De scriptor. eccles. c. XXXV: Constat autem Polycarpi,

sacerdotis et episcopi, hunc (Irenaeum) fuisse diseipulum. Dass Polykarp
aber Schüler der Apostel und speziell des heil. Johannes war, bezeugen
Iren. adv. Haeres., III.3, 4, und bei Eus. h. e. V. 20, und Tertullian, De
praescript., c. 32.



15

Petrus und Paulus ihre ganze Lehre zugleich mit
ihrem Blute in sie ausgegossen 1. Clemens Alexandri-
nus, der uns als Wortführer der ägyptisch-palästinensischen
Kirchen gelten darf, berichtet uns über den Erfolg der Lehr¬
wirksamkeit Petri in Rom

1

2

*****

: durch dieselbe angeregt, hätten
die Römer nicht geruht, bis sie den Begleiter und Interpreten
des Apostels, den Markus dazu brachten, ihnen die- Lehrvor¬
träge des Ersteren in einer Evangelienschrift zusammenzufassen
und zu hinterlassen. Der Presbyter Cajus aber, der Zeuge
der römisch-italischen Kirche, weist in seinem Dialog mit
dem Montanisten Proclus diesen auf die Grabdenkmäler der
Apostel hin, um ihm die apostolische Gründung und Tradition
seiner Kirche darzuthun. «Wenn du hingehen willst auf
den Vatikan oder auf den Weg nach Ostia, so wirst
duh die Siegeszeichen derjenigen finden, die diese
Kirche gegründet haben.» 8

Bedenkt man, dass so viele Ereignisse aus alter Zeit nur
auf Einem sichern Zeugnisse beruhen, dass ferner die genann¬
ten Zeugen dem von ihnen berichteten Faktum relativ sehr
nahe stehen, und nacli ihrem ganzen historisch beglaubigten
Charakter die Präsumption der Wahrheit für sich haben, und
endlich, dass ihren Aussagen aus den vorangehenden und nach¬
folgenden Jahrhunderten des christlichen Altertbums kein ein¬
ziges positives Zeugniss, ja nicht ein Zweifel an der
von ihnen berichteten Thatsache gegenübersteht; so dürften
diese Zeugnisse billigerweise als genügend betrachtet werden,
um den Aufenthalt Petri in Rom als geschichtliche Thatsache
gelten zu lassen. Indess darf doch angesichts der vielen Be-

1 Tertull., De praescript., c. 36, vgl. unten.
2 Apud Eus. h. e. II. 14. Marci autera evangelium ex hujusmodi occa-

sione scriptum fuisse. Gum Petrus in urbe Roma verbuni Dei publice
p raedicasset, et spiritu sancto afflatus evangelium promulgasset, multi,
qui aderant, Marcum cohortati sunt, utpote qui petrum jamdudum sectatus
i'uisset, et dicta ejus memoria teneret, ut, quae all Apostolo praedicata erant,
conscriberet. Quocl cum Petrus eomperisset, nec prohibuit omnino rem fieri,
nec ut fieret incitavit.

8 Apud Eus. h. e. II. 25: «Ego vero, inquit, Apostolorum tropaca pos-
sum ostendere. Nam sive in Vaticanum, sive ad Ostiensem viam pergere
libet, occurrent tibi tropaea eorum, qui eoclesiam illam fundaverunt.»
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Streifungen von einer nähern kritischen Analyse dieser Zeug¬
nisse nicht Umgang genommen werden — und um so weniger,
als eine objektive Prüfung dieselben nicht gefährdet und ent-
werthet, sondern ihre Beweiskraft uns erst recht zum Bewusst¬
sein bringt.

1. l)as Zeugniss des Irenaus.

Was zunächst das Zeugniss des Irenaus betrifft, so ist
zu beachten, dass dieser Mann zufolge seines Lebensganges
nicht nur die umfassendste Kenntniss der Tradition der Kirche
überhaupt besass, sondern auch auf die Ermittlung der Ueber-
lieferung der Einzelnkirchen bis auf die Apostel hinab das
grösste Gewicht legte und eingehendes Studium darauf ver¬
wendete 1. Die Tradition der römischen Kirche über ihre Grün¬
dung und die Sukzession ihrer Bischöfe kannte er nicht nur
aus dem Munde seines Lehrers Polykarp, der einerseits ein
Schüler desApostels Johannes war, andererseits mit derrömischen
Kirche in engster Beziehung gestanden hatte, sondern er hatte
selbst in Rom sich längere Zeit aufgehalten, um die authenti¬
schen Quellen über die Sukzession der ältesten Bischöfe dieser

1 Vgl. Irenaus, adv. I-Iaeres., III. 3 seq.: 1. Tradilionem itaque
aposlolorum in toto mundo manifestatam in omni ccclesia adest respicere
omnibus qui \era velint videre, et babemus annumerare eos, qui ab aposto-
lis instituti sunt episcopi in ecclesiis, et successores eorum usque ad nos,
qui nihil tale docuerunt neque cognoverunt, quäle ab bis deliratur.. . 2. Sed
quoniam valde longum est, in hoc taii vulumine omnium ecclesiarum enu-
merare successiones; mnximae et antiquissimae et omnibus co-
gnitae, agloriosissimis duobus apostolis Petro et Paulo R o-
mae fundatae et constitutae eeclesiae, eam quam habet ab apo¬
stolis traditionem et annunciatam hominibus fidem, per successiones episco-
porum pervenientem usque ad nos indicantes, confundimus omnes eos, qui
quoque modo, vel per sibiplacenliam vel vanam gloriam vel per caecitatem
et malain sententiam praeterquam oportet colligunt Ad haue enim ecelesiam
propter potentiorem principalitatem necesse est omnem convenire eeclesiam,
hoc est, eos qui sunt undique fideles, in qua sempcr ab bis, qui sunt un-
dique, conservata est ca quae est ab apostolis traditio. 3. OeiieAu'jaavTs; ovv
Kai oiKOÖOjufyaavTES oi fianäpLOL wköctoAjol t?/v hiiOcr/Gtav} Alvu jyv ryr kmaKonyi;
/xiTovpytav taav tovtov tuv Aivov JlavAor ev rau; Trpiif Ti/i6deov emaroAaic
/j.efivyTai. a. r. ä. Vgl. hiezu III. 3, wo Iren, sagt: Matthäus habe sein Evan¬
gelium unter den Hebräern zu der Zeit herausgegeben, als Petrus und
Paulus in Rom das Evangelium verbündeten und die Kirche gründeten.
(Jeher die Beziehungen Polykarps zu Rom vgl. Euseb. IV. 14, V. 24. Ueber
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Gemeinde benützen zu können. Wenn daher Irenaus nicht
nur mit voller Sicherheit die Stiftung der römischen
Kirche durch Petrus und Paulus berichtet, sondern auch die
Reihe der ältesten Bischöfe Roms mit Petrus an der Spitze
uns aufzählt, so dürfen wir annehmen, dass diese von ihm mit-
getheilte (Tradition und) Bischofsliste die offizielle SuxSoyjj der
römischen Kirche, wie sie zur Zeit des Eleutherus (174—189,
innert welchen Jahren Irenaus nach Rom gekommen) über¬
liefert war, wiedergibt 1 . Es kann somit das Zeugniss des Ire¬
naus nicht auf seine Zeit, etwa auf das Ende des zweiten Jahr¬
hunderts beschränkt werden, sondern dasselbe greift durch die
Quellen, aus denen es geflossen ist, offenbar tief in die erste
Hälfte des zweiten Jahrhunderts zurück.

Was überdies demselben einen besondern historischen
Werth verleiht, es sozusagen unanfechtbar macht, ist der Um¬
stand, dass Irenäus auf die Tradition der apostolischen Kirchen
überhaupt, insbesondere aber der von Petrus und Paulus ge¬

stifteten römischen Kirche seine ganze Beweisführung gegen
die von ihm bekämpften Häretiker aufhaut (vgl. oben die Stel¬
len aus adv. Haeres., III. c. 1, 1 ff. und c. 8, 1 ff.). Es wäre
somit für die Häretiker eine leichte Mühe gewesen, seine ganze
Argumentation umzustossen, wenn sie ihn betreffs der Grün¬
dung der römischen Kirche durch Petrus und Paulus eines
Irrthums hätten zeihen können. Aber nicht nur die Häretiker
hätten sich über eine solche «Erfindung» des Irenäus nicht hinweg¬
gesetzt, sondern auch die orthodoxen Bischöfe Asiens, die da¬
mals wegen des Osterstreites mit Papst Viktor im Kampfe
lagen, würden einer solchen Tradition, wenn sie nicht begrün¬
det gewesen, widersprochen haben. Allein anstatt durch eine
solche Bestreitung der Autorität des römischen Stuhles sich zu
entziehen, bemüht sich vielmehr der Bischof Polykrates, ihr
Wortführer, nachzuweisen, dass «auch ihre Kirchen berühmte
Uebeneste beherbergen, die der Auferstehung entgegenharren»,
d. h. wie die römische Kirche, die sich der Grabstätten der

die Mission des heil. Irenäus an Papst Eloulherns vgl. Elieron., De script.
eccl. c. 35.

1 Vgl. Lipsius, Chronol., S. 5.

2
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Apostel Petrus lind Paulas rühme, — und fügt so zu den Aus¬
sagen des Irenaus ein neues indirektes Zeugniss hinzu 1 .

Gleichwohl sind die Zeugnisse des Irenaus von neuern
Kritikern, wie von Baur, Mayrhoff u. a. hart angegriffen
worden; namentlich hat letzterer sie aus einem Missverständ-
niss der bezüglichen Aeusserungen des Papias herleiten wollen.
Diese Ansicht aber, als habe Irenaus seine Kenntniss von der
Stiftung der römischen Kirche durch Petrus nur aus Papias
geschöpft, widerlegt sich schon durch das bisher Gesagte; zu¬

dem ist wohl zu beachten, dass Irenaus an der klassischen
Stelle adv. ITaer.. III. 1, nichts von Papias sagt, während er
ihn sonst jeweilen, wo er seiner Autorität folgt, ausdrücklich
zitirt (wie adv. Haeres., V. 38).

Man hat sodann überhaupt die Glaubwürdigkeit der
Berichte des Irenäus in Frage gestellt und auf den Widerspruch
seiner Angaben mit andern verlässig-historischen Nachrichten
und Thatsachen hingewiesen

1

2

3

, z. ß. auf die Nachricht des Ire¬
näus, dass Matthäus sein Evangelium verfasst habe, während
Petrus und Paulus in Rom das Evangelium verkündeten und
die Kirche daselbst gründeten, während die Abfassung dessel¬
ben viel früher angesetzt werden müsse. Auch lasse er das
Evangelium Marci nach dem Tode der beiden Apostel Petrus
und Paulus abgefasst werden, während Clemens Alexandrinus
u. a. berichten, dass jenes vor dem Tode des Apostels Petrus
geschehen sei®.

Allein vorerst muss bemerkt werden, dass die Deutung
dieser Stellen bei Irenäus eine vielfach umstrittene und die darin

1 Dass in dem Kal Karä ri)v Aciav /iEyä?.a aroix e ~‘ a *e not/it/tcu ....
eine Antwort des Polykrates auf eine Anspielung im Schreiben des Papstes
Viktor, in der dieser auf die in Rom befindlichen Grabstätten der beiden
Apostel Petrus und Paulus hingewiesen batte, gelegen sei, haben schon II oo-
per und Routh, und nach ihnen in scharfsinniger Kombination Win-
dischmann, Vindiciae Petrinae, S. 89, angenommen.

2 Z. ß. der Verfasser der Schrift: Imposs ibi li tä storica del viaggio
di S. Pietro a Roma dimostrata, Torino 1869, p. 98 sq., — Darby, St.
Peter never at Rome, Manchester 1872, p. 60 sqq., - bei Lecler 1. c., p. 80.

3 Ens. h' e. V. 10: '0 fiev nr/ Matöaloc, ev -ol; 'Eßgaiou; rr/ ’M<p 6ia.leK.Ti.)

avTütv aal yrracpr/v e&'/veyKev evayye?aov, rov Jle-Qov Kal Jlavlov ev 'Pr.i/jjj evayyelt-
$ofievuv eal -de/ielLovVTuv Tijv eKKlrjatav. Mera 6e r?/v tovtuv egoäov Mäpüoc . . .

rä viTÖ JleTQov Krjnvaf.6ji.eva eyygäipus rjfüv ■KarrarleSamv.
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enthaltenen Zeitangaben viel zu unbestimmt und allgemein sind,
als dass sie als Instanz gegen die darin verbürgten Haupt-
thatsachen von der Anwesenheit Petri in Rom oder von der
Abfassung der beiden ersten Evangelien durch Matthäus und
Markus geltend gemacht werden könnten. Namentlich macht
der Ausdruck Se^sXlovvtwv «während die Apostel die Kirche
daselbst gründeten», da er auch auf Paulus bezogen werden
muss, aber nur im weitesten Sinne auf ihn bezogen werden
kann, die erste Stelle so dehnbar, dass wir den Sinn derselben
nicht enger fassen dürfen, als: Matthäus gab unter den Hebräern
sein in ihrer Sprache abgefasstes Evangelium in jenen Zeiten
heraus, als Petrus und Paulus, jeder in seiner Weise und zu
seiner Zeit, nacheinander für die Evangelisation Roms an der
Gründung resp. dem Ausbau der dortigen christlichen Gemeinde
thätig waren. Was den zweiten, das Evangelium Marci betref¬
fenden Satz anbelangt, so sind keine zwingenden Gründe vor¬
handen, das t^odöv auf den Tod der Apostel in Rom beziehen
zu müssen; gewiegte Forscher, wie: Will, Grabe, Fabricius.
Lutteroth, Aberle, Schegg u. a. deuten es auf den Weggang der
Apostel von Rom oder aus Palästina oder in anderer Weise 1 .

Allein auch wenn die (allerdings näher liegende) Deutung auf
den Tod der Apostel Petrus und Paulus angenommen werden
soll, bietet dann dies hinreichenden Grund, die schon genann¬
ten Hauptthatsachen zu verwerfen? In diesem Falle müss¬
ten unzählige Thatsachen, hei denen eine genauere Datirung
schwankend oder sogar unmöglich ist, einfach aus der Geschichte
gestrichen werden, Thatsachen, die in allem Wesentlichen so

1 Vgl. hiezu: Aberle(-Schanz): Einleitung in das N. Testament,
Fbg. 1877, S. 37, Anmerkung 1, Tüb. Q.-S. 1858, S. 495 ff. und 1864, S. 32 ff.,
und Leder 1. c. p. 79 sqq. Ueber die oben angeführte Stelle aus Irenaus ad
Haeres. 111. 3, 2, und ihre Bedeutung für die primatiale Lehrgewalt des römi¬
schen Stuhles vgl. Ilagemann, Die römische Kirche und ihr Einfluss auf
Disziplin und Dogma, Fbg. 1864, S. 614 ft., Kellner, Verfassung, Lehramt
und Unfehlbarkeit der Kirche, 1. Auflage 1873, S. 21—25, Schneemann, S.
Iren, de eccles. roman. principatu testimonium, Fbg. 1870, und bes. Histor.-
pol. Blätter 1874, Bd. 73: «Das Zeugniss des Irenaus und die normgebende
Lehrauktorität der römischen Kirche.» Der Autor des letztzitirten Artikels
zeigt, dass, wenn das convenire auch lhit «Zusammenkommen» übersetzt
werden müsse, die Stelle docti noch klar genug den Primat des römischen
Bischofs uns erkennen lasse.
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feststehen, dass kein Mensch, am wenigsten ein Geschichtsfor¬
scher, sie in Zweifel zu ziehen wagt.

Lipsius sucht den Nachrichten des Irenaus über die Reihen¬
folge der römischen Bischöfe den historischen Werth durch die
Behauptung zu entziehen, dass die Sukzession der römischen
Bischöfe überhaupt erst von Xystus (116—126), höchstens von
Alexander an, auf wirklicher Erinnerung (Chronol. S. 145), die¬
jenige von Petrus bis Evarestus (96—108) theils auf Sage, theils
auf tendenziöser Erfindung beruhe (S. 167). Freilich hätten
Hegesippus und Irenaus, jener unter Anizet, dieser unter Eleu-
therus, in Rom bereits eine Tradition über die ersten Bischöfe
nach den Aposteln vorgefunden, aber eben nur eine solche, die
man in Ermangelung einer echten Ueberlieferung künstlich
kombinirt hatte (S. 146). Zum Beweise dieser Behauptung stützt
sich Lipsius an besagter Stelle (S. 145) auf die längst zur
Evidenz erhobene Thatsache, dass sich der monar¬
chische Episkopat überhaupt erst allmälig (jedenfalls
nicht vor dem zweiten Jahrhundert) entwickelt habe 1 .

Die «Thatsache» aber, dass sich der «monarchische Episkopat
üperhaupt erst allmälig (jedenfalls nicht vor dem zweiten Jahr¬

hundert) entwickelt habe», ist aber nur denjenigen «evident»,
welche die Zeugnisse der Pastoralbriefe über die Einsetzung eines
Timotheus und Titus als Vorsteher der ephesinischen und kreten-
sischen Gemeinden und diejenigen des ersten Klemensbriefes und

1 «Hiermit stimmt die anderweit längst erhobene Thatsache überein, dass
sich der monarchische Episkopat überhaupt erst allmälig in der Kirche ent¬
wickelt hat. Eine sichere Ueberlieferung über die Sukzession der römischen
Bischöfe war also der Natur der Sache nach erst von der Zeit an möglich,
wo die Vorsteher des .Presbyterkollegiums ihre Mitpresbyter an Einfluss und
Machtstellung zurückzudrängen begannen. In der Folgezeit, als man auf die
bischöfliche Sukzession, namentlich in den wirklichen oder vermeintlichen
Apostelkirchen, ein besonderes Gewicht legte, fand man sich veranlasst, die¬
selbe bis auf die Apostelzeit zurückzudatiren. Hegesippus und Irenaus fan¬
den daher, als jener unter Anizet, dieser unter Eleutherns in Rom Nach¬
frage hielt, bereits eine Art von Tradition (!) auch über die ersten Bischöfe
nach den Aposteln vor. Aber ebenso begreiflich ist, dass man in Ermange¬
lung einer echten Ueberlieferung verschiedene Listen aufstellte, die erst all¬
mälig miteinander kombinirt und in ein festeres System gebracht wurden.
So erklärt es sich, dass bald Linus, bald Klemens als erster Bischof nach
den Aposteln genannt wurde u. s. w.»
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der Ignalianen entweder korrumpiren oder die Pastoralbriefe mit
sanimt den Ignatianischen der «Theorie des Presbyterialsystems»
zu lieb für unecht erklären und in die Mitte des zweiten Jahrhun¬
derts hinab verweisen.

Die Pastoralbriefe aber schlechthin als unecht zu verwerfen,
oder in die Mitte des zweiten Jahrhunderts hinab zu verweisen,
beruht mehr auf Machtsprüchen der destruktiven Bibelkritik,
als auf Beweisen; in Wahrheit drängen weder die Briefe in
ihrer Form und ihrem Inhalt, noch der gegenwärtige Stand der
biblischen Einleitungswissenschaft zu solchen Yerwerfungsurthei-
len 1 . Die Kontroverse aber ,über die Echtheit, den Textumfang
und die Abfassungszeit der wichtigen Ignatianischen Briefe
ist zwar gerade in neuerer und neuester Zeit eine sehr leb¬

hafte geworden, aber es wird kein vorurtheilsfreier Forscher
behaupten, die Frage sei abgeschlossen in dem Sinne, dass die
Unechtheit der «Tgnatiana» hätte erwiesen werden können.
Zwar verstieg sich Volkmar gegen den berühmten Bibelfor¬
scher C. Tischend orf zu dem Anatherh: «Mit Ruthen sollen
die Hände zurückgeschlagen werden, die noch einmal wagen,
auf die Ignatiusbriefe sich zu berufen, ohne den Beweis, dass
die Ignatius-Martyrerreise chronologisch in der Luft schwebt,
nur berührt zu haben. Kein Ignatius-Jota ist echt und die ganze
Fiktion erst nach Polykarp denkbar.» Allein Volkmar ist mit
solchen wissenschaftlichen Verdikten so bald bereit, dass er
auch für dieses Urtheil über die Ignatianen vom gründlichen,
protestantischen Forscher Zahn die Zurechtweisung erhalten
hat: «Es macht einen komischen, erfrischenden Eindruck», sagt
derselbe, «wenn Volkmar nach den zum Theil sehr begründe¬
ten Einwendungen immer noch dabei beharrt, dass die Reise
des Ignatius nach Rom eine Fiktion sei und auf diesem kur¬
zen (!) Wege allen Briefen, die seinen Namen tragen, die Echt¬
heit abspricht.» Wie Zahn, so halten übrigens auch andere ge¬

diegene, protestantische Forscher (wie Uhlhorn, Düsterdiecku.a.)

*S.

1 Vgl. Langen: Grundriss der Einleitung in das N. Test. 1873,
S. 119 ff. Aberlo(-Schanz) : Einleitung in das iS. T. 1877, S. 191—201 und
228—231. Kaulen: Einleitung in die Hl. Schrift des A. und N, T. II. 2,
S. 521 ff.
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an der Echtheit der Briefe 1 lest. Die katholischen Forscher
aber stehen alle ausnahmslos auf demselben Standpunkt und
unter ihnen hat neuestens besonders Funk in seiner Schrift:
«Die Echtheit der Ignatianischen Briefe, auf’s neue verthei -
digD (Tübingen 1883) denselben in gründlichster Weise ge¬
wahrt und befestigt. Namentlich tritt er darin auch der hier
von Lipsius erhobenen Behauptung, als ob der «monarchische
Episkopat» in der Kirche sich nur «sehr allmälig» ent¬
wickelt, sehr bestimmt mit dem Nachweis entgegen, dass der
Episkopat, wie er in den («echten») Ignatiusbriefen so klassisch
geschildert wird, in den ersten Dezennien des zweiten Jahrhun¬
derts wirklich bestand

1

2
. Bischöfe sind für den Anfang des

zweiten oder Ende des ersten Jahrhunderts gerade in zwei klein¬
asiatischen Gemeinden nachweisbar, an welche Ignatius zwei
von seinen Briefen richtet, in Ephesus und Smyrna. Polykra-
tes von Ephesus, der 185 sein bischöfliches Amt antrat, sagt
in seinem Briefe an Papst Viktor, dass ihm in Ephesus bereits
sieben Bischöfe vorangegangen seien. Ueber die Dauer ihres
Episkopats fehlen uns allerdings Nachrichten; indess dürfen im
Vergleich z. B. zur mehr als 40jährigen Amtszeit eines Poly¬
karp, doch mindestens etwa 12 bis 15 Jahre für ein Pontifikat
angenommen werden und das um so mehr, weil unter den ge¬
nannten sieben Vorgängern keiner als Märtyrer erwähnt wird.
So reicht das bischöfliche Amt in Ephesus bis in den Anfang des
zweiten bezw. das Ende des ersten Jahrhunderts zurück. Das
gleiche ist der Fall in Smyrna, wo Polyka rpus die bischöfliche
Amtsgewalt inne hat und in seinem Briefe an die Philipper, ohne
zwar sich Bischof zu nennen, sich unverkennbar als solchen
von den Presbytern unterscheidet. Dass der Episkopat schon
in der ersten Hälfte des zweiten Jahrhunderts bestand, bezeugt
auch Hegesippus, der unter dem Pontifikate Anizets (155—167)
nach Rom kam und, wie in den Apostelkirchen überhaupt, so
auch dort in sorgfältiger Prüfung die Sukzession der Bi¬
schöfe erforschte, um für die unverfälschte Ueberlieferung der

1 D. h. der sieben Briefe in der kürzern griechischen Rezension, wie sie
neuestens noch in den «Opera Patrum apostolicorum» ed. Funk, Vol. I, Tüh.
MDCCCLXXXVII, pag. 172 scpj. herausgegeben wurden.

2 Vgl. Funk: Die Echtheit der Ignatianischen Briete, S. 43—64.
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christlichen Lehre eine Bürgschaft zu gewinnen. Die bezüg¬
liche Reihenfolge, die uns Eusebius wiedergibt, stimmt überein
mit der des hl. Irenaus, der ca. 20 Jahre später gleichfalls
nach Rom kam, um sich über die Tradition dieser apostolischen
Hauptkirche und über die Reihenfolge ihrer Bischöfe, als der
Träger jener Tradition, zu vergewissern. Abgesehen übrigens
hievon, dass Irenäus das Zeugniss des Hegesippus über die
Reihenfolge der römischen Bischöfe, von Am'zet bis auf Petrus
zurück, bestätigt, verdienen die Angaben des Hegesippus an und
für sich volle Glaubwürdigkeit. Denn, um die 810.80/ 1

’j der dorti¬
gen Bischöfe zu erforschen, hatte er sich nur darüber zu ver¬
gewissern, welche Männer in dem kurzen Zeitraum von 88 Jahren
als Bischöfe sich gefolgt waren ; er fand also in der dortigen Ge¬

meinde Personen, deren Väter noch Zeugen des Anfangs ge¬

wesen; und während dieser Zeit hatte die römische Gemeinde
nicht solche Störungen und Verfolgungen erlitten, welche die
Tradition derselben in Beziehung auf ihre Vorsteher total hät¬
ten unterbrechen, bezw. vernichten können. Und gegenüber
solchem Sachverhalt sollte der Episkopat erst um die Mitte des
zweiten Jahrhunderts entstanden sein? Die, welche dies behaupten,
lassen die christlichen Gemeinden vorher durch Presbyter-Kolle¬
gien geleitet sein. In diesem Falle aber müsste um die Mitte des
zweiten Jahrhunderts wenigstens da und dort noch ein Presbyter-
Kollegium an der Spitze einer Kirche zu treffen sein. Allein
diese Erscheinung wurde bisher auch nicht in einem einzigen
Falle mit Sicherheit nachgewiesen. «Ueberall, wo fortan von der
kirchlichen Verfassung die Rede ist, werden Episkopat und
Presbyterat aufs deutlichste unterschieden. Der Sprachgebrauch
ist allerdings in einer Beziehung jetzt noch unbestimmt, sofern
die hnioY.on.oi bisweilen auch stQEooßvzagoi, genannt werden.
Die Ausdrucksweise findet sich namentlich bei Irenäus und sie
hat zur Behauptung Anlass gegeben, Episkopat und Presbyte¬
rat seien dem Kirchenvater noch identisch», was aber durch¬
aus nicht der Fall ist 1 . Hätte sich übrigens der «monarchische

1 Vgl. Pank 1. c., wo er noch zum Beweise beifügt: «Wie fraglich diese
Auffassung über die Leitung der Gemeinden durch Presbyfer-Koilegien ist,
geht schon aus der grossen Bedeutung hervor, die von Irenäus dem Episko¬
pat zuerb annt wurde und mit der sich die Annahme schwerlich verträgt,
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Episkopat» allmälig aus der Presbytern!Verfassung lieraus-
gebildet, so könnte dies nicht anders als durch Usurpation von
Seite solcher geschehen sein, die nach Alter oder Stellung schon
an der Spitze des Presbyter-Kollegiums gestanden hatten, aber
bloss als «primi inter pares». Dass derartige Usurpationen
nicht ohne Schwierigkeiten und Kämpfe möglich gewesen wären,
ist jedermann klar, und ebenso, dass von diesen Krisen und
Kämpfen etwelche Nachrichten auf uns gekommen sein müssten.
Das ist nun aber durchaus nicht der Fall. Im Gegentheil, wo und
wann schon hei Beginn des zweiten Jahrhunderts vom «cmonarchi¬

schen Episkopat» die Rede ist, da unterliegt die Rechtmässig¬
keit und der apostolische Ursprung dieses Amtes auch nicht
einem Schatten von Zweifel und wird auch nicht im entfernte¬
sten ein Versuch gemacht, dasselbe in seinem dermaligen Be¬
stände zu rechtfertigen. So lässt sich der «monarchische Episko¬
pat» schon für die erste Hälfte des zweiten Jahrhunderts bestimmt
genug auch ohne die Ignatianen nachweisen 1. Sind aber diese
letzteren echt, und sie sind es, so ist die Thatsache, dass der
»monarchischeEpiskopat» schon im Anfänge des zweiten Jahrhun-

derselbe sei im Wesen als identisch mit dem Presbyleral betrachtet worden.
Die Anschauung ist aber auch aus andern Gründen nicht haltbar. Sollte sie
irgendwie begründet sein, so müssten nicht bloss die Bischöfe Presbyter,
sondern auch umgekehrt die Presbyter Bischöfe genannt sein. Allein das ist
nicht der Fall. Das Gemeinschaftsverhältniss der beiden Namen ist bei Ire¬
naus stets nur ein einseitiges, nirgends ein zweiseitiges. Zudem wor¬
den einmal von ihm die Bischöfe und die Presbyter mit Bestimmtheit unter¬
schieden, indem mit Bezug auf den Vorgang in der Apostelgesch. 20, 17 ff.
bemerkt wird : «In Miloto enim eonvocatis ep i s copi s et presbyteris, qui
erant ah Epheso etc.» Man glaubte zwar die Bedeutung dieser Stelle durch
die Annahme abschwächen zu können, Irenaus rechne unter die Presbyter
auch die Bischöfe unter dom Gesichtspunkte, dass diese ja nur präsidirende
Presbyter gewesen seien. Die Erklärung ist indessen in keiner Weise stich¬
haltig, wofür dann im Weitem gleichfalls der Beweis noch erbracht wird.

1 Vgl. noch besonders die Stelle in Justins I. Apologie, wo bei Be¬
schreibung des christlichen Gottesdienstes wieder der ttqoeotuq oder «rpoeffruf
tö» aös'ktpüv (c. 67 und 65) genannt ist, der kein anderer als Bischof, der
eigentliche Äei'rowpyof der christlichen Gemeinde, sein kann. Auch das Zeug-
niss der klementinischen Homilien (vgl. den voranstehenden Brief des
Jakobus und die Ilom. III. c. 67, 70, VII. c. 5, 8, 12; X[. c. 36 x. x. c. 23) ver¬
dient Beachtung, weil es den Episkopat nicht nur in der bestimmten «monar¬
chischen» Gestalt erscheinen lässt, sondern das Presbyterat ausdrücklich
von demselben unterscheidet.
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derts vollständig entwickelt dastand, mit einer Evidenz klar¬
gelegt, wie keine andere ans der Geschichte der zwei ersten
Jahrhunderte. Dann aber lässt sich der «monarchische Episko¬

pat» nicht anders wie als apostolische Institution begreifen und
wir müssen für die Zeiten vom Tode der Apostel an in den

christlichen Gemeinden «Bischöfe» als Leiter derselben voraus¬
setzen, auch da, wo uns positive Nachrichten über solche fehlen.

Uebrigens fehlen uns auch diese positiven Nachrichten nicht,
und es ist der Nachweis, dass das «bischöfliche Amt» als Erbe
der apostolischen Gewalten und Vollmachten von den letzten
Lebensjahren, bezw. dem Tode der Apostel an bestand, ebenso leicht
und sicher, wie für das zweite Jahrhundert. Nur charakterisirt
sich diese Periode bis zum Ausgang des ersten Jahrhunderts
durch zwei Erscheinungen: Einmal dadurch, dass neben den
Kirchenämtern die Charismen besonders hervortreten und
an der Leitung und Förderung des kirchlichen Gemeindelehens
einen hervorragenden Antheil nehmen. Sodann ist die Termi¬
nologie für die einzelnen Kirchenämter noch nicht eine fixe;
namentlich werden die Ausdrücke sigsaßmegou und tniaxosioi
(hniaxom]) noch promiscue gebraucht und zwar selbst da, wo
das bischöfliche Amt als Erbe der apostolischen Vollgewalt so

klar als möglich heraustritt. Will man im übrigen die ganze
Entwicklung kurz überblicken, so stellt sich dieselbe uns so dar:

In der ersten Zeit des Bestandes christlicher Gemeinden
findet sich bald ein Kollegium von kirchlichen Vorstehern,
welche von dem Apostel eingesetzt worden. In der Kirche von
Jerusalem sind es die «Diakonen», die freilich später spurlos
verschwinden und den «Aeltesten» Platz machen 1

, so dass nicht
mit Unrecht vcrmuthet werden kann, es haben die «Sieben»

in Jerusalem diese, nachher von einander geschiedenen, beiden
Aemter ausgeübt

1

2. Vom Jahr 64 an und fortan erscheinen die
beiden Aemter, Diakonat und Presbyterat, auch äusserlich streng
geschieden. Dagegen scheint eine Scheidung des Presbyterates
und des bischöflichen Amtes sich damals noch nicht vollzogen,
oder besser gesagt, die Bestellung von Bischöfen als Trägern

1 Vgl. Act. 15, 4; 22 und 23.
2 Döilinger: Christenthum und Kirche. I. Auf!., S. 307.
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des vollen apostolischen Amtes noch fast nirgends in den Gemein¬
den stattgefunden zu haben. Daher werden die Bezeichnungen
«■Presbyter» und «Bischöfe» noch vielfach gleichbedeutend ge¬

braucht 1 . Die Apostel behielten die bischöfliche Autorität und
Leitung der Gemeinden noch in ihren Händen, aus Gründen,
die für diese Zeit der Verschmelzung der judenchristlichen und
heidenchristlichen Elemente und des ausserordentlichen charis¬
matischen Lebens sehr leicht zu finden sind

1

2 .

Bis die Differenzen zwischen den Judenchristen und Heiden¬
christen ausgeglichen waren, war für die einzelnen Gemeinden
ein aus beiden Elementen zusammengesetztes Presbyter-Kolle¬
gium (unter der Oberleitung der Apostel) die beste Repräsen¬
tation und Verwaltungsform. Andererseits liess das von den Cha¬
rismen noch ganz beherrschte und durchwirkte Gemeindeleben
noch keine feste, auch äusserlich hervortretende korporative
Gestaltung zu, bezw. liess sie noch nicht als nothwendig er¬

scheinen. Auch war damals noch kein Ueberfluss an Männern,
denen ein solches Amt übergeben werden konnte, das wegen
der vielfach noch unfertigen Zustände doppelt schwierig sein
musste. Allein diese Schwierigkeiten und Bedenken, welche
der Bestellung von eigentlichen Bischöfen zuerst entgegenstan¬
den, verschwanden immer mehr. Das charismatische Leben tritt
zurück, die treubleibenden judenchristlichen Elemente verschmel¬
zen sich mit den heidenchristlichen immer inniger, je offener
und gewaltthätiger das damalige, offizielle Judenthum gegen die
christliche Kirche auftritt und sie in dreimaliger blutiger Ver¬
folgung (Stephanus f a. 37; Jakobus der Aeltere f und Petrus
gefangen a. 42—44; Jakobus der Jüngere f 62) zu vernichten
droht. In diesen Kämpfen und unter der sorgsamen Leitung
der Apostel wuchsen täglich mehr Männer heran, denen das
bischöfliche Amt, die oberste Leitung der Gemeinden (statt wie

1 Die, welche Lukas Act. 12, 17 «Presbyter» nennt, redet Paulus nach¬
her als «Bischöfe» an, die «der hl. Geist gesetzt, die Kirche Gottes zu lei¬
ten». Act. 20, 28. Ebenso im Briefe an Titus, den der Apostel in Kreta
zurückgelassen, damit er unbescholtene und sonst geeignete Männer von Stadt
zu Stadt zu «Presbytern» bestelle; denn ein Bischof müsse unbescholten
sein u. s. w.

2 Vgl. Döllinger 1. c., S. 303—305.
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bisher den Aposteln) anvertraut werden durften. Andererseits
mehren sich infolge der Umtriebe judaistischer und später
gnostisch-antinomistischer Irrlehrer die innern Gefahren in den
Gemeinden und machen eine feste, einheitliche Leitung der¬
selben täglich dringender. Aus den Briefen der Apostel Petrus
und Paulus aus den Jahren 63—67 ersehen wir, wie klar ge¬
rade sie diese Gefahren und damit das Bedürfniss erkannten,
für die einzelnen Gemeinden Nachfolger als Träger der aposto¬
lisch-bischöflichen Gewalt sich zu bestellen. So weisen schon
die Briefe an die Philipper (4, 3), an die Kolosser (1,7—8;
4, 12—13) auf Männer hin, die in ihren Gemeinden eine der¬
artig hervorragende Stellung einnahmen; in den Briefen aber
an Timotheus und Titus erscheinen diese im Besitze der vollen
Gewalt des «monarchischenEpiskopats». AufGrund der (Bischofs-)
Weihe (II. Tim. 1, 6) sind ihnen alle wesentlich im Apostolat
gelegenen Befugnisse: die Weihegewalt (I. Tim. 5, 22; II. Tim.
I, 6; Tit. 1, 5—9) die oberste Lehrgewalt (1. Tim. 1, 3 fl, 4,6 ;
II. Tim. 2, 2; Tit. 2, t fl), die gesetzgebende, vollziehende und
richterliche (Hirten-) Gewalt (I. Tim. 4, 11; 5,1-7; 4, 13; o, 19-21;
II. Tim. 4, 2; Tit. 1, 5; 2, 1—15) für bestimmte Gemeinden,
bezw. Bezirke übertragen und zwar dauernd, d. h. über den
Tod des Apostels hinaus (II. Tim. 4, 6; I. Tim. 6, 14), so dass
ihnen damit nicht bloss der Charakter von Missionsbischöfen,
sondern von Diözesanbischöfen verliehen ist.

Mit ähnlicher Gewalt erscheint Diotrephes bei Johannes im
III. Briefe, v. 9 und 10, ausgestattet, und die Sendschreiben der
Apokalypse I. 19 bis III. 14 sind durch die Vorsteher (äyyaloi,
Engel) an die betreffenden Gemeinden von Ephesus, Smyrna,
Pergamus, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea gerichtet 1 .
Diese Vorsteher dürfen in ihrer verantwortungsvollen Stellung

1 Dass an den betreffenden Stellen äyyehog im eigentlichen Sinne
oder als der personifizirte Gemeingeist oder als der Schutzg'eist
der betreffenden Gemeinde zu verstehen sei, beruht auf unrichtiger Aus¬
legung. Die Briefe enthalten alle und einige insbesondere, wie der an die
Gemeinde zu Thyatira, so konkrete Schilderungen, dass die bezüglichen Zu¬
stände als wirkliche und damit die äyye'Aoi als dafür mitverantwortliche Ver¬
treter der Gemeinde angesehen werden müssen. Dies ist auch die älteste
und einzige, in der traditionellen Exegese begründete Erklärung. Die Herbei¬
ziehung der Stellen: VII. 1, IX. 11, XVI. 5 für die Auffassung von äyyeAog
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mit dem besten Grunde als deren Bischöfe betrachtet werden.
Klemens von Rom unterscheidet zunächst nur Siav.ovoi und hni-
ay.on.oi und gebraucht für letztere den Ausdruck ngsoßvregoi
noch synonym (c. 42—44). Dagegen zeigen seine bezüglichen
Aeusserungen, dass es zu seiner Zeit kirchliche Beamte gab,
welche gegenüber diesen ngcaßvregoi—enLay.osiou einen Vorrang
hatten, die Träger der apostolischen Gewalt waren und also
eine den Presbytern übergeordnete Stellung einnahtnen 1 . Wäh¬
rend Klemens für dieses Kirchenamt noch nicht den fixen
Amtstitel anführt und der Apostel Johannes sie in mystischer,
aber sehr passender Weise äyyekoi nennt, finden wir etwa
anderthalb Jahrzehnt später bei Ignatius die Terminologie
abgeschlossen und den Titel hsiloxonoq den Trägern des «mon¬
archischen Episkopats» ausschliesslich beigelegt

*1

2 . Es ist eben
eine durch zahllose Fälle belegbare Thatsache, dass in solch’
werdenden Verhältnissen das betreffende Amt da ist und aus¬
geübt wird, bevor der Terminus für dasselbe fixirt erscheint.
Von diesem Standpunkt aus lässt es sich begreifen, wenn selbst
noch von Irenaus die Ausdrücke miay.onoi und ngeaßvzsgoi
promiscue gebraucht werden; zudem zeigt gerade Irenäus, dass
aus diesem promiscuen Sprachgebrauch keine Instanz gegen den
im zweiten Jahrhundert völlig ausgebildeten Episkopat abgeleitet
werden kann, indem er gerade in Bezug auf Act. 20, 17 ff. mit
voller Bestimmtheit zwischen den Bischöfen und Presby¬
tern unterscheidet. Wir haben diesen Punkt weitläufiger er¬
örtert, um schon an diesem Beispiel zu zeigen, was von den von
Lipsius gegen die Zeugnisse eines Irenäus und anderer erhobenen

als des Schutzgeistes gewisser Gebiete ist nicht zutreffend. Vgl. übrigens
. Bisping: Exeg. Handbuch, IX. Bd., S. 48 ff.

1 Das zeigt u. a. selbst Ed. Herzog: Ueber die Abfassungszeit der
Pastoralbriefe, Luzern bei Gebr. Räber, 1872, S. 18 f. Vgl. dazu bes. Dr. A.
Brüll: Der erste Brief des Klemens von Rom an die Korinther und seine
geschichtliche Bedeutung, Freiburg bei Herder, 1883.

2 Auch die diSaxy zCtv öüäeita avooröhuv unterscheidet nur kmoiconoi ko.1
öiciKovoi als kirchliche Aemter: der Umstand aber, dass daneben noch die
charismatisch begabten Organe des ursprünglichen Gemeindelebens : Doctores
apostoli et prophetae erwähnt werden (c. XI, 2—3J, zeigt, dass sie eben auch
noch der Zeit entstammt, wo die feste korporative Organisation der christ¬
lichen Kirche noch nicht abgeschlossen und die Terminologie für die Aemter
noch nicht eine durchaus fixe war.
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Einwendungen zu halten ist, insbesondere von dem Einwurfe,
dass von Petrus bis Anizet keine Reihe römischer Bischöfe
anzuheben möglich sei, weil der Episkopat damals noch nicht
ausgebildet gewesen.

2. Das Zeugniss des Tertullian.

Auch das Zeugniss Tertullians wurzelt in einer viel
früheren Zeit, als in der es aulgezeichnet ist, und gewinnt bei
näherer Betrachtung an Beweiskraft und Bedeutung. Quintus
Septimius Florens Tertullianus hat sich vom heidnisch-welt¬
lichen Advokaten zum Vertheidiger der christlichen Wahrheit
bekehrt und zeichnet sich in seinen Schriften ebenso durch
Scharfsinn und Gelehrsamkeit, wie durch das ernste Streben
aus, seine christliche Ueberzeugung durch die unwiderleglich-
sten Gründe zu befestigen. Gegenüber den Häretikern hält er
mit noch grösserer Schärfe und Konsequenz, als selbst Irenaus,
an dem Beweis aus der Tradition der apostolischen Urkirchen
fest. So stellt er gegenüber Marcion, der in eigenmächtiger
Willkür von den vier Evangelien drei ganz ausgeschlossen, und
das vierte, dasjenige des Lukas, verstümmelt hatte, als unver¬
brüchliches Wahrheitskriterium, nach welchem in der Kirche
jeder Glaubenssatz und damit auch die Echtheit der heil.
Schriften bemessen werden müsse, den Grundsatz auf, dass die
Wahrheit und das Gewicht der bezüglichen Zeugnisse von ihrem
Alter abhängig sei und daher das jetzt als wahr zu gelten habe,
was schon früher Geltung hatte; die frühere Geltung aber habe
man auf den Anfang, auf die Apostel selbst, zurückzuführen;
ob aber etwas schon bei den Aposteln selbst gegolten, das

müsse nach dem Zeugniss der Apostelkirchen, d. h. derjenigen,
die von den Aposteln selbst gestiftet wurden, bemessen wer¬
den

1

2 . Indem er nun nach diesem Grundsatz historischer Kritik

1 Vgl. oben adv. Haer. III. c. 3, 3, s. Düllinger 1. c., S. 319.
2 Tertull. adv. Marc. IV. 5: In summa si constafc, id verius, quod prius,

id prius quod et ab initio, id ab initio, quod ab Apostolis; pariter utique
constabit, id esse ab Apostolis traditum, quod apud Kcclesias Apostolorum
fuerit sacrosanctum. Videamus quod lac a Paulo Corinthii hauserint; ad quam
regulam Galatae sint recorrecti; quid legant Philippenses, Thessalonicenses,
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für die Echtheit der vier Evangelien sich ausdrücklich auf das
Zeugniss der apostolischen Urkirchen beruft, hebt er unter letz¬
tem namentlich die römische als die von Petrus und
Paulus in ihrem Blute gegründete hervor: «Quid etiam
Romani .... sonent, quibus evangelium et Petrus et Pau¬
lus sanguine quoque suo signatum reli quem nt.» «Was
sagen uns wohl die Römer .... denen Petrus und Paulus
das Evangelium sogar mit ihrem Blute besiegelt hinterlassen
haben.« Welch’ schneidige Waffen hätte Tertullian seinem ge¬

waltigen Gegner in die Hände gegeben, wenn er hier mitten in
seiner Argumentation, anstatt auf eine Thatsache, auf eine
bloss durch die Sage gebildete Fiktion sich stützte? Allein,
weit entfernt, dass Tertullian so etwas fürchtet, ist ihm viel¬
mehr die Gründung der römischen Kirche durch Petrus und
Paulus so gewiss als die Stiftung der korinthischen, pliilip-
pensischen, ephesinischen, galatischen Kirchen durch den Apo¬
stel Paulus 1 . Aber vielleicht war Tertullian für die römische
Kirche eingenommen und sein Urtheil, wie man das von an¬
dern Zeugen damaliger Zeit so gern behaupten möchte, vom
römischen Klerus beeinflusst? Allein von keinem Schriftsteller
lässt sich etwas derartiges weniger vermuthen; denn gerade die
Schrift adv. Marcionem, der das obige Zeugniss entnommen ist,
sowie die mit «Scorpiace adv. Gnosticos» betitelte, wo er das
Nämliche über die Anwesenheit und den Martyrertod Petri
ausspricht

*1

2, stammen aus der Zeit, wo Tertullian bereits dem
Montanismus huldigte, und daher zur römischen Gemeinde und

Ephesii; quid etiam Romani de proximo sonent, quibus Evange¬
lium et Petrus et Paulus sanguine quoque suo signatum reli-
querunt. Vgl. dazu Text, de praescript. c. XXI, c. XXXI et seqq.

1 Wie die Nebeneinanderstellung dieser und der römischen Kirche in
obiger Stelle klar genug beweist.

2 Scorp. c. XV: .... Quae tarnen passos Apostolos scimus, manit'esta
doctrina est; hanc intelligo solam Acta deeurrens ; nihil quaero: carceres
illic, et vincula, et flagella, et sacra, et gladii, et impetus Judaeorum, et coe-
tus nationum, et tribunorum elogiu, et regum auditoria, et proconsulum fri-
bunalia et Caesaris nomen interpretein non habent. Quod Petrus eaeditur,
quod Stephanus opprimitur, quod Jacobus immolatur, quod Paulus distrahi-
tur, ipsorum sanguine scripta sunt. Et si fidem Commentafrii] vo-
[lueritj haereticus, instrumenta Imperii loquentur, ut iapides Jerusa¬
lem. Vitas Caesaru m legimus: orientem fidem Romae primus Nero

X'



31

ihrem Klerus in Opposition sich befand 1 . Ueberdies nennt er
in der zuletzt angeführten Schrift als Quellen, aus denen er
u. a. seine Kenntniss über die ersten Lebensschicksale der römi¬
schen Kirche geschöpft, die «instrumenta imperii et vitae Cae-
sarum», unter denen wir uns offenbar offiziöse römisch-heid¬
nische Schriften zu denken haben 2 . Dieser Umstand zeigtauch,

cruentavit. Tuno Petrus ab altero cingitur, cum cruci adstrin-
gitur. Tune Paulus civitatis Romanae consequitur nativitatem, cum illic
martyrii renascitur generositate. Haec. ubicumque jam legero, pati disco.
Dazu kommt das herrliche Zeugniss in libr. de praescr. c. 35 (ed. Caillou):
Age jam qui voles curiositatem melius exercere in negotio salutis tuae, per-
curre Ecclesias Apostolicas, apud quas ipsae adhuc cathedrae Apostoloriun
suis locis praesident.. . . Proxima est tibi Achaia? ITabes Corinthum. Si
non longe es a Macedonia, habes Philippos, liabes Thessalonicenses. Si potes
in Asiam tendere, habes Ephesum. Si autem Italiae adiaces, habes Rom am,
unde nobis quoque auctoritas praesto est, quam felix Ecclesia, cui to-
tam doctrinam Apostoli cum sanguine suo prot'uderunt! ubi
Petrus passioni Dominicae adaequatur; ubi Paulus Joannis exitu corona-
tur; ubi Apostolus Joannes posteaquam in oleum igneum demersus, nihil
passus est, in insulam relegatur. Vgl. zu diesen noch das Zeugniss Tertul-
lians in Libr. de Eaptismo, c. 4: «Nulla distinctio est, mari quis an stagno,
ilumine an fonte, lacu an alveo diliatur, nec quidquam refert inter eos quos
Joannes in Jordane et Petrus in Tiberi tinxit.»

1 Vgi. Hieron. de script. eccl., c. 53: Hic (Tertullianus) cum usque ad
mediam aetatem presbyter ecclpsiae permansisset, invidia postea et
contumeliis clericorum Romanae ecelesiae, ad Montani dugma de-
lapsus, in rnultis liDris novae prophetiae meminit etc.

2 Vgl. oben die Stelle aus Scorp. c. XV. Bei den «vitae Caesarum» könnte
man an die bezüglichen Schriften des Suetonius oder selbst Tacitus denken,
nicht aber bei den «instrumenta Imperii», unter denen man eher Gerichts¬
protokolle vermuthen darf. Vgl. Le Rlant: Les Acta martyrium et leurs
sourccs, Compte-rendu de l’academie des Inscript, et B. L. T. 30. 1883.
Lipsius drückt sicli an diesen Zeugnissen Tertullians mit der Bemerkung
vorbei: «Gesetzt auch, Tertullian gäbe sich hier fälschlich (!) den Anschein,
als ob er seine Nachrichten über den Tod des Petrus und Paulus aus römi¬
schen Geschichtsquellen entnommen hätte, so würde sich dann erst recht,
die Frage nach seinen wirklichen Quellen erheben, die nach dem gebrauch¬
ten Ausdruck nur schriftliche sein können.» Aber dafür, dass Tertullian
sich hier fäls chlich den gedachten Anschein gab, liegt gar kein Anhalts¬
punkt vor. Sodann kann allerdings die Frage nach den ihm vorliegenden
schriftlichen Quellen wohl erhoben, aber kaum sicher gelöst, und angesichts
der positiven Behauptung Tertullians die Existenz solcher schriftlichen Quel¬
len noch weniger schlechthin geleugnet werden. Daher wird die Schluss¬
bemerkung, welche Lipsius seiner Erörterung (Apokryphe Apostelgeschichten,
S. 20) beifügt und welche die Spitze derselben enthalten soll: «Aber schwer¬
lich hat Tertullian in diesem Stücke eine andere Ueberlieferung befolgt,
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wie wenig gerechtfertigt es ist, das Gewicht dieser Stelle auf-
hehen zu wollen, durch die Behauptung, Tertullian habe sich
in der Angabe der Todesart Petri durch den Verfasser von
Joh. XXI, der, weit entfernt, der Apostel Johannes zu sein,
vielmehr bedeutend später geschrieben und die angeblicher Weis¬
sagung Christi über Petri Tod selbst falsch verstanden habe,
täuschen lassen 1 . Tertullian zitirt hier (Scorp.) ausdrücklich
andere Quellen für seine Nachricht vom Lebensende Petri und
sieht dann freilich in letzterm eine Bestätigung von Joh. XXI. 18.

Zudem liegen keine stichhaltigen Gründe vor, dieses Schluss¬
kapitel von einem andern, als dem Evangelisten, verfasst sein
zu lassen. Wenn aber dem so ist, dann besitzen wir in demselben
das ältesteZeugniss für den Märtyrer- bezw. Kreuzestod Petri,
das zugleich durch sein Schweigen über den Ort es beredt ge¬

nug ausspricht, dass dieser letztere damals bereits in der gan¬

zen Kirche bekannt war. Da nun eben die kleinasiatischen
Kirchen diesen Ort kennen, und weder durch den Apostel
Johannes selbst, noch später durch Polykarp, Polykrates u. a.

gegen Rom auch nur den leisesten Zweifel äussern, wohl aber
für Rom durch Irenaus, und wie wir sehen werden, selbst
schon durch Ignatius und Papias ausdrücklich sich entschei¬
den, so haben Avir Joh. XXL 18 offenbar als das älteste in¬
direkte Zeugniss für «Petrus in Rom» zu betrachten

*1

2 .

3. Ras Zeugniss des Clemens Alexandrinus.

Clemens Alexandrinus, von heidnischen Eltern, zAvischen
140—150 geboren, besass eine ebenso umfassende, allgemeine
philosophische wie theologische Bildung. In Rücksicht hierauf
wählte ihn Bischof Demetrius zum Nachfolger des berühmten
Pantänus als Vorsteher der alexandrinischen Katechetenschule
(ca. 190 n. Chr.), die dadurch zu noch höherm Glanze empor-

als die Kirchenlehrer vor ihm und nach ihm» uns in dem Urtheil über die.
AVahrheit und Beweiskraft des Tertullianischen Zeugnisses irre machen und
dazu verleiten, ihm in dieser Sache weniger zu glauben, als den leeren
Verdächtigungen eines Forschers, der sechszehn Jahrhunderte weiter als
Tertullian von der apostolischen Tradition absteht.

1 Mayrhoff a. a. 0., S. 867 f.
2 Vgl. hierüber Windischmann a. a. 0., p. 91.

i
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stieg. Um die gelehrten Träger der apostolischen Tradition und
diese selbst kennen zu lernen, hatte er weite Reisen unter¬
nommen. Ueber den Aufenthalt und die Wirksamkeit Petri in
Rom lässt er sich nach Eus. VI. 14 bei dem Anlässe, wo er die
Reihenfolge und den Ursprung der Evangelien und besonders
das Evangelium Marci bespricht, folgenderweise vernehmen:
«Nachdem Petrus in Rom das Wort Gottes verkündete und im
Geiste Gottes das Evangelium gepredigt hatte, munterten die
vielen Zuhörer den Markus, da derselbe auch sonst schon lange
den Petrus überallhin begleitet und so seine Vorträge im Ge-
dächtniss hatte, auf, das, was ihnen vom Apostel verkündet
(vorgetragen) worden war, niederzuschreiben. Markus verfasste
infolge dessen das Evangelium und übermittelte es denen, die
ihn darum gebeten hatten. Als Petrus davon Kenntniss erhielt,
hinderte er es nicht, dass solches geschehe, noch munterte er
(zunächst) zu diesem Vorhaben besonders auf.» 1 Rei dieser
Nachricht des Clemens Alexandrinus über Petri Wirk¬
samkeit in Rom fällt besonders ins Gewicht, dass dieselbe die
Tradition derjenigen Quelle wiedergibt, welche nach dem ein¬
stimmigen Zeugniss des christlichen Alterthums Markus, den
vieljäbrigen Begleiter und Interpreten des Apostels Petrus, zum
Verfasser hat, also auf eine Quelle zurückweist, deren Sicher¬
heit und Autorität nichts zu wünschen übrig lässt

1

2 . Zwar

1 Ap. Euseb. h. e., IV. 14‘. tou Ukr(tov ÖTjpoGia t:v Pcifuri KypvgavTog tov
Aöyov, Kal TWch/ian rb EvayyEAiov kS-ELirovTog, Toup Traftovrar ttoXAovp bvrar irapa-
Ka/icai tov MäpKov, 'av äKüÄovdh'/Gnvra avrü, tto^uSev Kal /u£fiV7,/uevov tuv
'AeySEV-uv ävaypaifjac rä sipt/fiuva- Troif/Gavra de to Evavyy&uov, fieraöovvai rolg
deojuevoig avTov, u~eq eirlyvovra tov Hetqov TzporrieTTracotr jujjte KuAvcat [urjTE

TrpoTpEipao&at. Vgl. Eus. h. e., II. 15. Mit dieser Nachricht steht der andere,
ebenfalls von Clemens im VI. Buch seiner vttotvizubelp niedergelegte und von
Eus. II. 15 uns erhaltene Bericht, — Petras habe (nachher) durch Eingebung
des bl. Geistes von allem Kenntniss erhalten, sich über den Eifer der Leute
gefreut und dem Werke des Markus in dem Sinne die Zustimmung gegeben,
dass es in den Kirchen fortan vorgelesen werden dürfe, — nicht in Wider¬
spruch, sondern letzterer bildet vielmehr eine Ergänzung des erstem.

2 Klemens beruft sich dabei noch ausdrücklich auf die Ueberlieferung
der alten Presbyter, die er, wie wir gesehen, über die apostolische Tradition
überall berathen hatte. — Vgl. zu Obigem noch Clem. Adumbr. in I. Petr.,
p. 1007, ed. Potter: «Marcus Petri sectator praedicante Petro evangelium
palam llomae coram quibusdam Caesareanis equitibus et multa Christi testi-
monia proferente, petitus ab eis ut possent quae dioebantur memoriae com-

3
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behauptet man vielfach mit Hinweis auf Eus. II. c. 14, dass
auch Klemens von Alexandrien den Petrus zur Bekämpfung des
Simon Magus nach Rom kommen lasse, also seine Nachricht
aus der trüben Quelle der Simonssage schöpfe und dieselbe da¬

her nicht weiter in Betracht falle. Allein es ist durchaus kein
Grund vorhanden, den Theil des Berichts in Eus. II. 14, der
von der Begegnung des heil. Petrus mit Simon Magus handelt,
auf das Zeugniss des Klemens zurückführen zu müssen, viel¬
mehr drängt uns die Parallelstelle hei Eus. VI. 14, wo Klemens
die Lehrwirksamkeit Petri in Rom bezeugt, ohne ein Wort von
Simon Magus zu sagen, zur Annahme, dass das, was hei Eus. II. 14
von Simon Magus gesagt ist, des Eusebius selbsteigener Bericht
hezw. aus Justin [Apol. I. (II.) p. 69] geschöpft sei. Was das
Zeugniss des Klemens noch besonders als durchaus objektiv
und verlässig erscheinen lässt, ist der Umstand, dass in dem¬
selben der römische Ursprung des Markus-Evangeliums aus
den Lehrvorträgen, die Petrus in Rom gehalten, so rückhaltlos
anerkannt ist, trotz des Bestrebens der Einzelnkirchen, solche
bedeutungsvolle Monumente, wo immer die Tradition zweifel¬
haft war, sich selbst zu vindiziren, aus ihrem eigenen Schoossc
entstanden sein zu lassen. Dass dies Bestreben der alexandri-
nischen Kirche später nicht ganz ferne lag, beweist die Nach¬
richt des heil. Ghrysostomus, der das Markus-Evangelium in
Alexandrien geschrieben sein lässt, eine Nachricht, die augen¬
scheinlich einer derartigen Quelle entsprungen ist; um so ge¬

wichtiger erscheint nach diesem das fast 200 Jahre ältere Zeug¬
niss des Klemens über den römischen Ursprung des Markus-
Evangeliums und die Lehrwirksamkeit Petri daselbst.

4. Der Presbyter Cajus und die monumentalen Zeugnisse
des alten Rom.

I. Endlich gelangen wir zu dem der römi sehen Kirche selbst
entstammenden Zeugniss des Presbyters Cajus, der unter dem
Pontifikate des Papstes Zephyrinus (198—217) gegen den Monta¬
nisten Proldus eine Streitschrift herausgab, in welcher er den-

mendare, scripsit ex his quae (a) Petro dicta sunt evangelium quod secun-
dum Marcum voeitatur.»
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selben zum Beweise der Apostolizität der Tradition Roms auf
die daselbst befindlichen Grabstätten der Apostel Petrus und
Paulus, als der Lehrer und Gründer dieser Gemeinde, hinwies.
Proklus hatte zur Begründung seiner sektirerischen Meinung
sich darauf berufen, dass sich bei ihnen (in Phrygien) Monu¬
mente der apostolischen Tradition, nämlich die Grabstätten des
Philippus (und seiner «weissagenden» Töchter) vorfinden 1 .

Diesem Argumente gegenüber erwidert nun Cajus: «Ich (da¬

gegen) kann dir (zum Beweise der Wahrheit, d. h. der Aposto¬
lizität unserer Traditionen) die Trophäen der Apostel
zeigen; wenn du hingehen willst auf den Vatikan oder
auf den Weg nach Ostia, so wirst du die Trophäen Der¬
jenigen finden, die unsere Kirche gegründet haben.»

1

2

Cajus beruft sich hier auf eine Thatsache, die damals einem
jeden Römer bekannt war, so dass, wäre seine Behauptung
unrichtig, ihm jeden Augenblick widersprochen werden konnte
und gewiss auch von den damals auftauchenden «Gegnern der
Kurie«: Tertullian, Hippolytus, Noetus, Novatian u. a., wider¬
sprochen worden wäre.

Es ist nach dem Zeugniss des Cajus vernünftigerweise un¬
denkbar, dass damals nicht wirklich Grabstätten der beiden
Apostel in Rom sich vorfanden, von denen kein Mensch be¬
zweifelte, dass sie die wirklichen Todes- oder Begräbnissstätten
des Petrus und Paulus waren. Das aber involvirt eine Ueberliefe-
rung aus unvordenklicher Erinnerung, die den höchstem Grad
innerer Wahrheit dadurch erlangt, dass von Nero bis auf
Septimius Sev. keine wesentliche Unterbrechung der Tradition
der römischen Kirche — etwa durch Vertreibung der Christen
aus Rom u. s. w, — staUfand, und dass weder damals noch
früher oder später, irgendwo in der christlichen Welt von einer

1 Vgl. Valesius zu Eus. VI. 20, und Eus. III. 31.
2 Die Stelle bei Eus. II. 25 lautet im Zusammenhang: Kal morovTai

ye T7/v laTOQiav y JIetqov Kal Ilatäov elg öevgo KpaHjoaoa km ribv avToÜL Koifiy-
t7]qlo)v ‘KpbgpyGig’ ovöev ö’ yrrov kol EKK-hjCiaoTLKog avijp Paiog 6vo\ia} Kava Zsipv-
qivov 'Pufj-a'uov yeyovcog etzIgkotvov’ dg öy JTqökäg) ryg Karä &pvyag 7rpoiGTafj.EV(f)

yvGifirjg kyyg>ä<paig diatex^S} ßvra ^ ravra tteql tu>v töttcov kvüa tüjv elpyjukvcov

änoGTÖTitov rä Upä GKyvbifiara Karark-Qstrat, <pyGlv' „kyu fik. rä rpöizaia rCbv anro-

gtö'Xcjv felgar käv yäp ■dsM/Gyg änetöslv km töv BäriKavov, y km ryv ööov

-i)v OarlaVj svpyoeig rä rpÖKaia rü)v ravryv löpvGa/ikvuv ryv EKKÄyGiav
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Kirche der Anspruch auf den Besitz der Gräber der beiden
Hauptapostel erhoben oder eine bezügliche Nachricht vernom¬
men wurde. Zwar hat, was letzteren Punkt betrifft, Dressei
im Jahrg. 1872, Nr. 220 der Allg. Ztg. sich bemüht, die Tradi¬
tion vom Tode und Begräbniss des Apostelfürsten in
Alexandrien festzuhalten, wurde aber sofort (Nr. 222) von
Dö Hing er mit dem Erweise widerlegt, dass die alexandri-
nische Ueberlieferung allerdings von dem dort erfolgten Tode
des alexandrinischen Bischofs Petrus (f 311), aber nichts
von dem Aufenthalte und Martyrium des Apostels Petrus in
der Hauptstadt Egyptens wisse 1

. Gleichwohl hat man das
Zeugniss des Cajus vielfach angestritten; allein die Einwürfe eines
Baur (Tüb. Zeitschr. 1831, IV. Hft., S. 158, und 1836, III. II ft,
S. 166) und Mayrhoff (a. a. 0., S. 89) sind schon von 01s-
hausen (a. a. 0., S.492 ff.\ Ginzel (a. a. 0., S. 81 f.) und Win-
dischmann (Vinci. Petr., p. 93 sq.) mehr als genügend widerlegt
worden. In neuester Zeit haben sich besonders Lipsius und

1 Döllinger sagt an betreffender Stelle: «Ihr Korrespondent behauptet:
es sei eine ebenso wichtige als wenig bekannte Tradition der koptischen
Christen, dass der heilige Petrus, der Apostel nämlich, in Alexandrien ge¬
storben und begraben liege. Die Thatsache einer solchen Ueberlieferung
wäre, wenn richtig, allerdings von höchster Bedeutung. Denn gerade darauf
haben sich von jeher alle Vertheidiger des Todes und Grabes Petri in Rom
gestützt, dass in der ganzen Kirche nirgends eine Spur einer davon ab¬
weichenden, eine andere Stadt bezeichnenden Ueberlieferung sich finde. Hier
nun hätten wir wirklich eine alte entgegengesetzte Ueberlieferung. Aber
es ist nichts damit. Der Petrus, dessen Grab in Alexandrien der Mönch
Epiphanius erwähnt, ist nicht der Apostel, sondern der berühmte Bischof von
Alexandrien, der im Jahre 311 als das letzte Opfer der grossen, von Diokle¬
tian begonnenen, von Maximin erneuerten Verfolgung fiel. Der blosse Bei¬
satz «der letzte (das Ende) der Märtyrer« (nämlich in Alexandrien) ist hier
schon entscheidend. Unmittelbar darauf musste auch Maximin das Friedens-
Edikt des Oberkaisers Galerius vom 30. April 311 publiziren lassen und da¬
mit hatte die Verfolgung auch in Egypten ein Ende. Die Griechen nennen
aus demselben Grunde diesen Petrus «das Siegel (acpQayis) der Märtyrer».
In Alexandrien erzählte man später: In der Stunde seines Todes habe eine
Jungfrau eine Stimme gehört, die gerufen: «Ein Petrus ist der Anfang der
Apostel, ein Petrus das Ende der Märtyrer.» Daher der Ausdruck des
Epiphanius. Dass Simon Petrus in Alexandrien gestorben und begraben
sei, ist sicherlich nicht der Glaube der heutigen koptischen Christen, wie ein
orientreisender Gelehrter ihrem Korrespondenten versicherte, da sie hiefür
in ihren Kirchenbüchern durchaus keinen Anhalt finden und die Anfänge
ihrer Kirche immer nur auf Markus den Evangelisten zurückführen.»
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Schnitze die Mühe genommen, das Zeugniss des Cajus in Frage
zu stellen. Lipsius will die Tg6ncaa= die «-Siegeszeichen», von
denen Cajus redet, nicht als ihre Bestattungsorte, sondern nur
als ihre Richtstätten gelten lassen. Nun könnte uns dies in
der Frage vom Aufenthalt bezw. Tode Petri in Rom höchst
gleichgültig sein. Da aber die Kritik des Caj’schen Zeugnisses
nur einen weitern Ring in der Ivette der Ausführungen bildet,
auf welche gestützt Lipsius die genannte Thatsache überhaupt
in Abrede stellen zu dürfen glaubt, so lohnt es sich der Mühe,
seine Behauptung, Cajus rede hier nur von Rieht-, nicht von
Begräbnissslätten, sich näher anzusehen.

a. Vorerst will Eusebius, der das Zeugniss des Cajus anführt,
die rposicaa zweifellos von den Gräbern der Apostel verstanden
wissen. Er führt ja gerade zum Zwecke der nähern Ortsbestim¬
mung, wo sich die Ruhestätten (rd y.oif/sT?}(ji.a) der Apostel be¬
funden, wo ihre sterbliche Hülle beigesetzl worden ist, das Zeug¬
niss des Cajus an. Ja bis zurEvidenz ergibt sich diese Auffassung
des Bischofs von Cäsarea aus einer spätem Stelle seiner Kirchen¬
geschichte, wo er sagt: «Schon oben ist uns Zeit und Art des
Todes von Paulus und Petrus klargelegt worden, und überdies
auch noch der Ort, an welchem ihre Ueberreste beigesetzt
worden sind.» 1 Eusebius bezieht sich hier so offenbar auf
das Zeugniss des Cajus zurück, dass kein Zweifel obwalten
kann, er habe unter der rgönaia desselben die Grabstätten der
Apostel verstanden. Diese seine Auffassung dürfen wir der¬
jenigen von Lipsius (und Schnitze), die 1500 Jahre nach Euse¬
bius schrieben, unbedenklich vorziehen, zumal da

b. Cajus selbst dieselbe theilt, und gerade auch die Begräb¬
nisstätte der Apostel angeben wollte. Proklus nämlich,
sein Gegner, hatte sich, wie schon bemerkt, um den «Vorrang» der
kleinasiatischen Kirche vor der abendländischen herauszuheben,
damit gebrüstet, «dass in Phrygien die Gräber des Apostels
Philippus und seiner weissagenden Töchter seien». Ihr Grab¬
mal (zücpoq) ist dort und das ihres Vaters

1

2 . Diesem stolzen

1 Hist. eccl. III. c. 31, p. 1, ed. Lämmer. Vgl. hiezu Paul v. Hoens-
broech, S. J., in den Stimmen aus M. L., Jahrg. 1888, 7. Heft: «Die ältesten
Zeugnisse für das Grab des hi. Petrus», S. 111 ff.

2 Enseb. 1. c, III. 31.
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Einwand gegenüber betont Cajus seinerseits, dass sich zu Rom
die Ruhestätten der beiden Apostelfürsten befanden. Hätte er
nur deren Richtstätten bezeichnen wollen (oder können), so
wäre seine Erwiderung unwirksam gewesen Auf die u rsp rü n g-
liche Bedeutung des Wortes tqösicuov kommt es zunächst
gar nicht an, wo aus dem Zusammenhang hier an dieser Stelle
der Sinn von «Begräbnisstätte» = Grabmal so klar heraus¬
tritt. Wenn daher Schnitze Lipsius nachspricht und erklärt:
«Es ist längst anerkannt dass rgosiaia nicht die Be-
gräbnissstätten, sondern die Richtstätten beider Apostel be¬

zeichnet», so ist diese Phrase durch das oben Gesagte schon
auf den ihr gebührenden Werth reduzirt. Schnitze weist aller¬
dings zur Stütze seiner Behauptung auf eine Stelle bei Aure-
lius Prudentius (Peristephanon v. 7—39) hin, während gerade
aus den v. 29—39 dieser Stelle mit aller nur wünschens-
werthen Klarheit hervorgeht, dass auch Prudentius unter tro-
paea die Gräber der Apostel verstand

1

2 . Das Zeugniss erweist
sich demnach nach allen Richtungen als unanfechtbar; keiner
hat dies unumwundener und schöner anerkannt als der Pro¬
testant Olshausen, indem er schreibt: «Was lässt sich gegen
dieses Zeugniss einwenden? Ist etwa die Stelle kritisch ver¬
dächtig? Keineswegs. Erlaubt sie etwa eine andere Interpreta¬
tion oder ist die Person des Cajus als leichtsinnig oder betrüge¬
risch verdächtig? ln keiner Weise kann ein Bedenken dieser
Art statthaben. Cajus war ein höchst ruhiger, besonnener Mann,
der die Schwärmerei der Montanisten eifrig bestritt; er gibt
Thatsachen an, die mit ihm Tausende wissen mussten; er
schrieb in Rom, wo die Gräber der Apostel sein sollten; es
ist also ganz undenkbar, dass sie nicht da waren. Man
vergegenwärtige sich die Sache einfach. Gesetzt, es schriebe in
Berlin in unsern Tagen ein Mann: ««Dem berühmten Eeld-
herrn Blücher ist in dieser Stadt, in der Nähe des Universitäts¬
gebäudes, ein Denkmal errichtet worden»»; wäre es denkbar,
dass dessenungeachtet dort kein solches Denkmal existirte?
Würde nicht jeder Berliner eine solche Lüge oder einen solchen

1 Vgl. Hoensbroech I. c.
2 Vgl. hoensbroech 1. c.
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Irrthum widerlegen? Soll also überhaupt noch von Ge¬
schichte die Rede sein, so ist sicher: zu Gajus Zeiten
waren an den angegebenen Stellen die (Grab-)Denk-
mäler der Apostel.» 1

II. Es kann sich hier nur noch um die Frage handeln, was
die Forschungen über die ältesten christlichen Grabdenkmäler
Roms oder die Katakomben zu diesem Zeugniss des Cajus und
überhaupt dem des christlichen Alterthums über die Anwesen¬
heit Petri in Rom sagen, ob sie dasselbe desavouiren oder
direkt oder indirekt unterstützen?

i. Was die Nachricht des Cajus selbst betrifft, so fallen nach
den neuern archäologischen Forschungen die früher so oft ge-
äusserten Gedenken, dass die Christen die Leiber eines heiligen
Petrus und Paulus nicht hätten erwerben, sie nicht in der Nähe
ihrer Todesstätte begraben und ihnen daselbst einen Gedenkstein
oder ein Sepulchrum errichten können, ganz weg. Die römischen
Gesetze erlaubten die Gestattung auch Derjenigen, die (nach ihrer
Ansicht) durch ein Verbrechen das Leben verwirkt hatten; wer
ihren Leichnam verlangte, konnte ihn ungehindert begraben;
wir sehen dies ja selbst bei unserm gekreuzigten Erlöser

1

2

***

.

Dieses Gesetz erlitt nur in ganz besondern Fällen, und wie es
scheint erst später, im zweiten Jahrhundert, Ausnahmen; ein
eigentliches und förmliches Verbot auch für die Christen kam
wenigstens bis zum dritten Jahrhundert nicht vor. Die Be-
gräbnissstätte bezw. der für das Grab bestimmte und ver¬
wendete Boden, war durch eigene Gesetze geschützt, galt als
«heilig» und niemand konnte durch Usucapio oder Prfescriptio
in den Besitz desselben gelangen, vielmehr blieb er ausschliess¬
liches und unveräusserliches Eigenthum der in ihm beigesetz¬
ten Familie oder des Kollegiums oder der Korporation, welche
zum Zwecke der Beisetzung der Angehörigen sich denselben
erworben 8 . Die Christen genossen also für die Grabstätten

1 Olshausen in •. llealenzyklop. der protestantischen Theologie, II. Auf!.,
Bd. 11, S. 525.

2 Digest. XLVUI. 24, 2: Corpora enim adversorum quibus libet pctenti-
bus ad sepulturam danda sunt.

s Marcian. Digest. I. 8, 6 & 4 : Religiosum locum unusquisque sua vo-
luntate facit, dum mortuum infert in locum suum. Daher auch die bei den
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ihrer Angehörigen und für die dabei über oder unter der
Erde errichteten Denkmäler (memoriae) den Schutz der römi¬
schen Gesetze, und wenn sie selbst auch geächtet waren, ihre
Gräber blieben doch unangetastet. Ja, sie konnten da leichter
als an irgend einem andern Orte ohne Furcht der Störung sich
versammeln. Dass sie diese für sie günstigen Gesetze und
Verhältnisse sehr gut auszuniitzen wussten, geht aus den neuern
archäologischen Forschungen klar genug hervor. Es scheint
sogar, dass gerade die geschickte Ausnützung dieser durch Ge¬
setz und Sitte statuirten Verhältnisse von Seite der Christen
nach und nach die Wuth des heidnischen Pöbels gegen die bis
dahin unverletzlich gehaltenen Gräber der Christen wachrief
und dann natürlich auch die Behörden zu feindseligen Ver¬
fügungen drängte, wovon uns Fälle vom dritten Jahrhundert
an bekannt sind 1 .

Immerhin ist nach dem Gesagten klar, dass die Nachricht
des Cajus, es sei Petrus am Vatikan begraben und ihm auf
seiner Grabstätte ein TQÖstcaov errichtet worden, mit den zur
Zeit des Todes dieses Apostels bestehenden Verhältnissen zu¬
sammenstimmt, und die Bedenken, auf welchen theilweise noch
die Bestreitung derselben durch Baur und Mayrhoff beruhte

*1

2
,

nicht gerechtfertigt sind.
Nur durch entscheidende, entgegenstehende Fakta, nicht

durch Hypothesen, sagt Olshausen in einer andern Schrift
bezw. in den Studien und Kritiken 1838, S. 947), kann es
(das Zeugniss des Cajus) umgestossen werden. Dergleichen
Fakta würden sein: wenn von andern Orten berichtet würde,
dass Petrus dort und nicht in Rom gestorben sei; wenn das
einfache Zeugniss durch mehrfache Zeugnisse ebenso beglau¬
bigter Personen, die das Entgegengesetzte berichteten, neutrali-
sirt würde, indem z. B. Augenzeugen erklärten, sie hätten
Petrus an einem andern Orte hinrichten sehen, oder wenn sich

Gräbern oft wiederkehrenden Inschriften: H. M. H. E. X. T. N. S. (hoc
monumentum haeredes ex testamento ne scquatur).

1 Vgl. F. X. Kraus RomaSolteranea, S.49ff. Ebenso Realenzyklopädie der
christlichen Alterthümer von F.X. Kraus. Artikel: Katakomben (von Stevenson).

2 Die Dekrete von 203 für Afrika und von 257 für Rom sind wohl die
ersten uns bekannten Angriffe auf die christlichen Cömeterien.
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eine Verwechslung des Apostels Petrus mit einem andern Manne
gleichen Namens darlhun liesse. — Dergleichen Erklärungen aber
linden sich nicht, im Gegentheil haben wir oben schon gesehen, wie
kläglich der einzige derartige Versuch (Dresseis) misslungen ist.

2. Uebrigens steht das Zeugniss des Cajus nicht vereinzelt
da, sondern es reiht sich eine ununterbrochene Kette von Nach¬
richten über Petri Grab aus der Profan- und Kirchengeschichte
demselben an, und zudem wird dasselbe noch von den monu¬
mentalen Zeugen des ältesten christlichen Rom in überraschen¬
der Weise unterstützt.

a. Vorerst kommt das Zeugniss des Eusebius in Betracht,
der, zwischen 260—270 geboren, von Cajus also nicht sehr weit
absteht und andererseits in seiner Kirchengeschichte uns ein
unschätzbares Archiv von Thatsachen und Aktenstücken hinter¬
lassen, deren Verlässigkeit (im grossen Ganzen) durch die
neuern Forschungen vielfach ganz eklatant bekräftigt worden
ist. Eusebius bestätigt das Zeugniss des Cajus in allen Theilen>.
Seine Aussage führt uns aber bereits in die Zeit hinüber, in
welcher auf dem Vatikan jene Prachtsbasilika sich zu erheben
begann, die Kaiser Konstantin im dritten Dezennium des vierten
Jahrhunderts daselbst erbaute und von der einzelne Theile sich
bis ins sechszehnte Jahrhundert bis zum Bau der heutigen Peters¬
kirche erhielten. Aber schloss diese Basilika von Anfang an
das Grab des Apostels in sich und tritt somit dieser Bau Kon¬
stantins dem Zeugniss des Cajus als monumentaler Zeuge zur
Seite? Gewiss; dafür spricht schon, abgesehen von den älte¬
sten Zeugnissen, die Wahl und Lage des Ortes; «umgeben von
noch bestehenden heidnischen Götzentempeln, in einem Stadt-
theil, welcher noch zu Konstantins Zeiten verrufen und gemie¬
den war. Die Wahl eines solchen Ortes für die Hauptbasilika
Roms lässt sich eben nur daraus erklären, dass die ursprüng¬
liche Lage des Grabes (des Apostelfürsten) die bestim¬
mende Rücksicht bildete. Hätte man eine Kirche bauen wollen
ohne Rücksicht auf das Grab, mit der Absicht, die heiligen
Gebeine des Apostels später in die vollendete Kirche zu über¬
tragen, so stände die vatikanische Basilika zweifelsohne nicht

Vgl. oben.
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auf dein rechten Tiberufer,sondern sie hätte einen in den Augen
der damaligen römischen Welt ehrenvollem Platz gefunden». Da¬

für, dass die vatikanische Basilika über der traditionell über¬
lieferten Grabesst'ätte Petri sich befindet, spricht auch die Lage
der St. Paulskirche, die Konstantin an die ostier.sische Strasse
hinausbaute, damit sie das dort gelegene Grab des Völkerlehrers
überwölbe h Von positiven Zeugnissen aber aus alter Zeit sprechen
folgende für entschiedene Bejahung der oben aufgestellten Frage:
1. Der christliche Dichter Aurelius Prudentius (348—405), der
zirka 399 Rom und die heiligen Stätten besuchte und besang,
gibt vom Grabe des hl. Petrus folgende Schilderung:

«Trennend der Heiligen Gebein, zwischen Gräbern hin ergiesst
sich der Tiber,

Jedwedes Ufer heil’ge Schätze bergend.
Rechts unter goldenem Dach sich der Fischerfürst zum Schlaf

hat gebettet,
Allwo der Oelbaum rauscht, murmelt die Welle.»

Dass hier das »goldene Dach», unter welchem der Fischer¬
fürst ruht, die Basilika bezeichnet, liegt auf der Hand. Ein
Mann also, der die Peterskirche in ihrer ersten Frische und
Schönheit sah, theilt uns mit, dass das Grab Petri unter ihrem
Dache sich befand

1

2 .

b. Damit in Uebereinstimmung berichtet das «Papstbuch»
(Liber pontificalis in vita Sylvestri, Ed. Duchesne 1. c, p. 176):
«Ueber dem Leib des hl. Petrus, über dem Erz(sarg), welcher
ihn umschliesst, liess er (Konstantin) ein Kreuz aus reinstem
Gold hersteilen, 150 Pfund schwer, mit der Inschrift: Constan-
tinus Augustus und Helena Augusta, zieren mit Gold diese
königliche Wohnung, welche die in ähnlichem Glanze schim¬
mernde Kirche umgibt; dies ist in dunkeln Buchstaben auf dem
Kreuze selbst eingeschrieben 3 . Diese Grabkammer ist sich nach

1 Vgl. Hoensbroech 1. c., S. 262 ff.
2 Vgl. Hoensbroech 1. c., S. 262 ff.
8 Mit den durch de Rossi’s Konjekturen beigebrachten Ergänzungen (in

Parenlhese) lautet die Stelle: «Super corpus S. Petri, super aere quod con-
clusit, fecit (Constantinus) crucem ex auro purissiino, pens. lib. GL . . . ubl
scriptum est hoc: Constantinus Augustus et Helena hanc donum regalem
(auro decorant quam) simili fulgore coruscans aula circumdat; scriptum ex
litteris nigellis in cruce ipsa. »
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de Waals trefflichen Ausführungen 1 von derZeit Konstantins an
stets gleich geblieben. «Sie hatte nur eine einzige Oeffnung, die in
der Decke, über ihr stand ein Altar, wahrscheinlich schon seit
Konstantin, jedenfalls zur Zeit Gregors des Grossen, da dieser
die tägliche Feier des heiligen Opfers auf demselben durch
einen der sieben hiezu ernannten Kanoniker verordnete. So
war denn schon damals eine genauere Untersuchung der Krypta
nicht möglich, abgesehen davon, dass die religiöse Scheu hier¬
von abhielt. Seitdem Innozenz III. die Oberkapelle durch ein
grosses Gitterwerk von Bronze verschliessen liess, konnte noch
weniger daran gedacht werden. So viele und reiche Geschenke
Päpste und Fürsten der Confessio darbrachten, sie wurden
immer nur zur Ausschmückung des Oratoriums, nicht für die
Krypta verwandt.» Diese ist, wie bemerkt, stets geblieben, wie
sie von Anfang war. Selbst als die Sarazenen im August des
Jahres 846 die Peterskirche plünderten und um den Hochaltar
ihre Tänze aufführten, ehe sie ihn sammt all den ungeheuren
Schätzen, welche ein halbes Jahrtausend hier dargebracht hatte,
wegschleppten, selbst damals war die Krypta wunderbarer
Weise der Verwüstung und Beraubung entgangen, und Leo 1Y.,
der alsbald im folgenden Jahre den schweren Verlust durch
reiche Gaben zu ersetzen sich beeilte, hatte dabei wenigstens
den Trost, die Gruft und den Reliquienschrein unversehrt zu
finden. Jahrhunderte lang blieb diese Grabkammer mit ihrem
kostbaren Schatzeden Augen derWeit verborgen. Als Klemens VIII.
im Jahre 1594 den Fussboden der Peterskirche erneuern und
die Fundamente des gegenwärtigen Hochaltars herstellen liess,
entdeckte der leitende Baumeister Giacomo della Porta eine
Oeffnung, durch welche man in die Grabkammer des Apostels
sehen konnte. Della Porta benachrichtigte den Papst, und
letzterer begab sich in Begleitung der Kardinäle Bellarmin,
Antoniano und Sfondrate an Ort und Stelle. Der Baumeister
leuchtete mit einer Fackel in die Grabkammer hinab und der
Papst und seine Begleiter sahen mit eigenen Augen jenes goldene
Kreuz, welches Konstantin 1250 Jahre vorher auf denSarg des
Apostelfürsten gelegt hatte. An der Wahrbeit dieses Berichtes

1 «Des Apostelfürsteu glorreiche Ruhestätte», Rgsbg., Pustet, 1871, S. 81.
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zu zweifeln haben wir keinen Grund und daher ebenso wenig
Ursache, den oben zitirten Bericht des «Papstbuches» in Zweifel
zu ziehen, sondern müssen in diesem Begegniss unter KlemensVIII.
vielmehr eine auffallende Bestätigung jenes Berichtes und da¬
mit der Thatsache erblicken, dass wirklich die Basilika im
Vatikan von Anfang an sich über dem Apostelgrab erhob 1

.

c. Die bisher behandelten Zeugnisse über die Todes- und
Grabesstätte Petri erhalten ihre Bestätigung und Beleuchtung
durch weitere Nachrichten des soeben erwähnten «Papstbuches».
Der interessanteste Theil desselben reicht als sog. Felicianischer
Katalog bis auf Papst Felix IV. (526—530) und ist in den
Jahren 530—534 abgefasst. Ihm dient theilweise zur Grund¬
lage der Katalog des Chronographen vom Jahr 354, der mit
dem Regierungsantritt des Papstes Liberins (352—366) schliesst
und daher der Liberianische Papstkatalog genannt. Dieser be¬
nützte selbst wieder ältere Quellen, so namentlich die Chronik
des Hippolyt, eines Zeitgenossen des Cajus, und ein weiteres
Papstverzeichniss, das die Päpste von Stephan oder wahrschein¬
licher von Petrus an bis Silvester enthielt

1

2 .

III. Dieses «Papstbuch» enthält ferner folgende für unsere
Frage hochwichtige und durch monumentale Funde neuester
Zeit vielfach glänzend bestätigte Angaben:

1. Von Papst Linus, dem unmittelbaren Nachfolger des
hl. Petrus, sagt es: dass derselbe neben dem Leibe des heil.
Petrus auf dem Vatikan bestattet sei 3 . Von der Grabstätte
des Apostelfürsten selbst aber heisst es: Petrus . . . wurde be¬
graben an der aurelischen Strasse beim Apollotempel nahe hei
dem Orte, wo er gekreuzigt worden, unweit des Neronischen
Palastes, auf dem Vatikan, nahe beim Triumphalgebiet 4 . Und

1 Vgl. Hoensbroech 1. e.
2 Vgl. Lipsius, Chronologie der römischen Bischöfe. S. 43.
8 Qui et sepultus est juxta corpus beati Petri in Vaticanum (in vita S.

Lini) Duchesne: Lib. Pontific.. Paris 1886, Voi. I, p. 12.
4 Duchesne 1. c„ p. 181: «Petrus . . . sepultus est via Aurelia, in templum

Apollinis, juxta locum ubi crucifixus est, juxta palatiuro Neronianum, in
Vaticanum, juxta territorlum triumphalem.» Der Codex Bernensis hat diese
Notiz in folgender Passung des Vulgär-Lateins: . sepultus est uia aurilia
in templo apollinis juxta locum ubi cruci fixus est juxta palacium neronianum
in uaticanum interretur, io. phale uia aurilia III KL iu L.»



45

dieser Bericht wird noch ergänzt durch die Notiz, dass Ana-
clet, nachdem er vom hl. Petrus zum Presbyter geweiht worden
sei, für den Apostel eine Grabkapelle erbaut und sie zur Grab¬
stätte für die (römischen) Bischöfe hergerichtet habe 1. Ueber-
haupt sind nach dem «Papstbuch» (Cod. Felic.) sämmtliche
Päpste bis auf Zephyrin, mit Ausnahme des «in Griechenland*
(in grecias) als Verbannter gestorbenen Klemens neben dem
hl. Petrus aut dem Vatikan bestattet worden. Nun haben aller¬
dings neuere Gelehrte, wie namentlich Lipsius, diesen Angaben
des Papstbuches «allen historischen Werth» abgesprochen

12

3 .

Dieser kühnen Behauptung gegenüber kann man aber bloss
zugeben, dass, wie Duchesne 3 sagt, das (historische) Ansehen
des «Papsthuches» je nach dem Gegenstand, den es behandelt,
verschieden ist; aber, «wie es unklug wäre, grundsätzlich sein
Zeugniss zu verwerfen, so wäre es auch unklug, demselben be¬

dingungslos zu folgen. Es enthält über die wichtigsten Dinge
Nachrichten von grossem Interesse und hohem Werth und legt
zum mindesten Zeugniss ab für das Alter der Ueberlieferungen,
aus welchen es schöpft. Nur in wenigen Fällen und bei
Dingen von untergeordneter Bedeutung, wie Anzahl der vorge¬
nommenen Ordinationen oder Dauer der Sedisvakanz, scheint
es ohne sicheres Zeugniss vorgegangen zu sein». Wir haben
also die Nachrichten des Papstbuches, und so auch die oben
zitirten Angaben im Einzelnen auf ihren historischen Werth
und ihre bezügliche Beweiskraft zu prüfen und mit andern,
namentlich auch den monumentalen Zeugnissen, zusammenzu-
hallen. Allerdings können diese Angaben schon deswegen nicht
in dem Maasse, wie andere ähnliche, an noch vorhandenen
Monumenten kontrollirt werden, weil die Cömeterien am Vati¬
kan bei der Fundamentirung der Peterskirche leider zum grössten
Theil zerstört worden sind. Indess weisen die in der Nähe ent¬
deckten Ueberreste: gedeckte Särge aus Terracotta, der Sarko¬
phag der Livia Primitiva, die in der Taufkapelle daselbst an¬
gebrachte, von Papst Damasus stammende Inschrift etc. auf

1 Hic Memoriam b. Petri construxit et composuit dum presbyter factus
fuisset a beato Petro.

2 Chronologie der römischen Bischöfe, S. 52.
8 L. c. P. CLXI.
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Cömeterien aus den ersten christlichen Jahrhunderten. Speziell
weist der unter Paul V. im Jahre 1615 heim Umbau der
«Confessio» (Gruftaltar) der Peterskirche entdeckte Sarkophag
mit der Inschrift Linus auf die vatikanische Papstgruft hin.
Die Nachricht über diesen Fund gibt uns Franz Max Torrigio,
indem er sagt: «Dort (nämlich in der Krypta nahe bei der
Confessio S. Petri) wurden, wie ich selbst gesehen habe, wurden
viele Gräber der Heiligen aufgefunden.. . Auch eine Marmortafel
wurde aufgefunden, welche als Sargdeckel diente, auf welcher
man las««Linus»» mit andern Worten, welche (letztere), durch die
Zeit ausgelöscht, von mir nicht mehr gelesen werden konnten.» 1

Obwohl Torrigio sicli mit den letztem Worten als Augenzeugen
einführt, hat doch Dr. Vikt. Schultze seinZeugniss als durchaus
unzuverlässig zu verdächtigen gesucht

1

2

*

, ist aber dafür neue-
stens von P. v. Hoensbroech, S. J., 8 gebührend zurechtgewiesen
worden. Lässt sich auch wegen des Ausfalls der zu Linus bei-
gelügten Worte die Echtheit der Inschrift, d. h. ihre Beziehung
auf den Papst Linus nicht zweifellos nachweisen, so sprechen
doch der Fundort, der Name und die völlige Uebereinstimmung
aller Nebenumstände mit der ältesten Tradition Uber Linus und
seine Grabstätte mit grösster Wahrscheinlichkeit für dieselbe,
wie P. v. Hoensbroech überzeugend dargethan bat. Was für
einen Werth in diesem Falle die Inschrift für die vatikanische
Grabstätte der ältesten Päpste hat, ist leicht ersichtlich. Man
erwäge nur folgende Thatsachen: «1. Eine alte, schriftlich und
mündlich bestehende Ueberlieferung bezeichnet einen bestimmten
Ort als Grabstätte des Papstes Linus, und gerade an jenem
Orte wird eine Grabinschrift mit dem Namen Linus aufge¬
funden. 2. In der langen Reihe der Päpste gibt es nur einen
Träger des Namens «Linus», nämlich den ersten Nachfolger
Petri, und an dem Orte, den das christliche Alterthum als
seine Grabstätte bezeichnet, weist eine Grabinschrift diesen
Namen auf. 3. Der Name «Linus» ist unter den heidnischen
Inschriften ein äusserst seltener, unter den Inschriften christ¬
lichen Ursprungs aber fast unbekannt, und dieser Name

1 Siehe hei Hoensbroech 1. c., S. 132.
2 Archäologische Studien, Wien 1880, S. 237.
5 Stimmen aus Mar. Laach 1. c.
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findet sich auf einer Grabtafel gerade dort, wohin eine wohl¬
beglaubigte Ueberiieferung das Grab des einzigen päpstlichen
Trägers dieses höchst seltenen Namens verlegt 1 . An gleicher
Stelle fanden sich übrigens auch zwei Epitaphien mit den Na¬
men Flavia Agrippina und Pomponia Fadilla, also von Ange¬
hörigen der gens Flavia und gens Pomponia, die bekanntlich
schon zur apostolischen Zeit Christen unter ihren Gliedern
zählten

1

2 .

2. Die Angabe des Papstbuches über die Grabstätte des
Apostels Petrus «an der aurelischen Strasse, beim Apollotempel,
nahe bei dem Orte, wo er gekreuzigt worden, unweit des nero-
nischen Palastes, auf dem Vatikan, nahe beim Triumphal¬
gebiet», entsprechen genau den thatsächlichen topographischen
Verhältnissen des alten Rom. Die alte via triumphalis, auf
welcher die siegreichen Feldherrn, denen die Ehre des Triumphes
zuerkannt war, in die Hauptstadt einzogen, mündete beim
Vatikan ein; noch jetzt sieht man Spuren derselben in der Nähe
der dortigen Porta angelica. Sie führte von der Höhe des
Monte Mario her am vatikanischen Hügel vorbei über die
Triumphbrücke (pons triumphalis), deren Reste oberhalb der
Engelsbrücke noch sichtbar sind. Etwas tiefer flussabwärts fand
sich die Aelische Brücke (pons Aelius), über welche die zweite
das vatikanische Gebiet durchschneidende Hauptstrasse, die via
Aurelia nova führte. Diese Strasse ging schräg über den heuti¬
gen Petersplatz und höchst wahrscheinlich rechts am neronischen
Zirkus vorbei. Letztem hatte schon Caligula zu bauen be¬

gonnen, um in dem etwas von der Stadt abgelegenen Ort dem
sonst für ehrlos geltenden «Sport» des Rosse- und Wagenlenkens
sich widmen zu können. Nero baute den Zirkus um und er¬
weiterte ihn in den Gärten, die er durch seine Mutter von der
altern Agrippina ererbt hatte und die von den Höhen des
Monte Mario bis nahe an die Tiber hinab sich erstreckten.

1 Vgl. Hoensbroech 1. c., S. 121.
2 Vgl. Kraus 1. c., S. 40, und de Rossi, Bullet. 1864, S. 50, und be¬

sonders de Waal, des Apostelfürsten glorreiche Ruhestätte, Rgsbg. Pust.
1871, S. 1—22. De Waal rermuthet, dass die heidnischen Gräber, die in der
Nähe aufgedeckt worden, die der Marzeller gewesen seien und hält es für
möglich, dass der in den apokryphen Akten genannte Marzellus, der den
Petrus in seinem Familiengrab bestatten liess, der Pudens der Legende sei.
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se Beschäftigung ungescheut und trat, wie wir
Annal. XIY. 14) vernehmen, in seinem vatikani-
öffentiich als Wagenlenker auf, um den Beifall

des römischen Volkes zu erhaschen. Dieser Zirkus und Palast
des Nero und seine Umgebung ist identisch mit der «Nau-
machie», wohin die schon im zweiten Jahrhundert vorhan¬
denen «Akten des Petrus und Paulus», «die Predigt Petri und
Pauli zu Rom» und Pseudo-Linus die Grabstätte des Aposfel-
fürsten verlegen, indem sie berichten, dass Marzell, der Schüler
des hl. Petrus, den Leih des Apostels vom Kreuze herabge¬
nommen und «unter der Terebinthe bei der Naumachie auf dem
Vatikan» begraben habe 1 . Insoweit stimmen also die Orts¬
angaben des «Liber pontificalis» mit denen der ältesten Tradi¬
tion und den damaligen topographischen Verhältnissen ganz gut
zusammen. Schwieriger scheint die weiters im Papstbuch bei¬
gefügte Bestimmung «im (oder beim) Apollotempel» zu lösen.
Lipsius ist daher sofort mit dem Verdikt bereit: «Der angeb¬
liche Apollotempel auf dem Vatikan, in welchem der Körper
des Petrus bestattet worden sein soll, hat nur in der Legende
existirt» (Chronologie l. c., S. SO). Dieser Behauptung gegen¬
über weist aber Hoensbroech mit Recht auf die Thatsache hin,
dass die römischen Rennbahnen dem Sonnengott besonders
geweiht waren; «ausserdem stand auf der breiten Mauer (spina),
um welche herum die Wettfahrten stattfanden, nebst andern
Heiligthüroern auch ein kleiner Tempel des Sonnengottes. Bellori
hat uns eine altheidnische Thonlampe aufbewahrt, welche jene
Mauer des Zirkus und auf derselben den Sonnentempel deut¬
lich abgebildet zeigt (Lucernae veterum sepulcr. iconic. L 27).
Apollo und der Sonnengott sind aber ein und dasselbe. Somit
ist es sehr leicht möglich, dass sich im Volksmund — denn
nur aus diesem stammt der Name «Apollotempel» — das An¬
denken an die dem Sonnengott geweihte neronische Rennbahn
unter dem geläufigeren Namen des Apollo erhielt, oder aber
dass die Reste des im Zirkus wirklich vorhanden gewesenen
Sonnentempels der ganzen Rennbahn den Namen gegeben. Es

1 Vgl. hiezu Lipsius, «Die Quellen der römischen Petrussage», S. 102,

und bes. P. v. Hoensbroech 1. c. und Esser 1. c., S. 82.
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stand nun zur Zeit der Abfassung des «Papstbuches» (um’s
Jahr 580) die Grabkirche Petri wirklich innerhalb eines Theiles
des neronischen Zirkus, d. h. innerhalb jener Oertlichkeit, welche
«Apollotempel» genannt wurde, und in der Kirche lag das
Grab. . . In Wirklichkeit lag das Apostelgrab allerdings an dem
Wege, welcher dicht neben dem «Apollotempel » vorbeiführte.
Mit diesem Erklärungsversuch stimmt überein, was dasselbe
«Papstbuch» aus dem Leben des Papstes Sylvester berichtet 1 .

Dort heisst es, dass Kaiser Konstantin zu Ehren des hl. Petrus
eine Basilika erbaute «im (wohl = beim) Tempel des Apollo».
Verstehen wir (wieder) unter «Apollotempel« den Zirkus des
Nero, so entspricht diese Ortsangabe durchaus den thatsäch-
lichen Verhältnissen; denn die konstantinische Basilika erhob
sich mit dem grössten Theil ihrer südlichen Hälfte über dem
Zirkus

1

2

****

. In die Reihe dieser Nachrichten fügt sich auch
3. die dritte Angabe des «Papstbuches», Papst Anacletus

(= Cletus) habe gegen Ende des ersten Jahrhunderts das Grab¬
mal des hl. Petrus, der ihn zum Priester geweiht hatte, erbaut
und gleich daneben denBegräbnissplatz für die römischen Bischöfe
hergerichtet, ganz harmonisch ein 8.

4. Die Leiber der Apostel blieben übrigens nicht immer
in der von Cajus bezeichneten Grabstätte ruhen; denn als die
orientalischen Christen den Tod der Apostelfürsten vernommen,
schickten sie Brüder nach Rom, welche die sterblichen Reste
derselben erheben und in den Orient, der als Heimat derselben
den ersten Anspruch auf ihre Reliquien zu haben glaubte, zu¬
rückbringen sollten. Die orientalischen Christen konnten frei¬
lich ihre Mission nur halbwegs erfüllen, indem sie beim zweiten
Meilensteine an der appischen Strasse von einem ausserordent¬
lichen Ereignisse überrascht und erschreckt, ihre kostbaren
Schätze nicht weiter zu bringen wagten, sondern sie den römi-

1 «Fecit (Constantinus) basilicam b. Petro Apostolo in templum Apol-
linis», Ed. Duchesne, p. 176.

2 Hoensbroech 1. c., S. 275 f.
8 De Waal verlegt die Erbauung der memoria = Grablcapelle in jene

Zeit, wo die Christen bis zur nächsten Verfolgung unter Domitian (81—96)
den vollsten Frieden und als vermeintliche jüdische Sekte sogar den Schutz
der Gesetze genossen, also etwa in die Jahre 70—80 (S. 29).

4
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sehen Christen zurückliessen, welche sie zeitweilig ad catacum-
has, nämlich im Cömeterium Sti. Sebastiani beisetzten und
später 1 wieder an ihre ursprünglichen Ruhestätten zurück¬
brachten

1

2 . Aus den bisher erörterten Daten lässt sich folgende
Uebersicht über die Begräbnisstätte Petri feststellen: Vom Jahre
67—69 ruhte sein Leichnam «unter der Terebinthe in der
Naumachie am Vatikan»; im Jahre 69 oder 70 kamen orienta¬
lische Christen nach Rom und versuchten den theuren Schatz
zu entführen; bei diesem Unternehmen wurden sie aber von
den römischen Christen überrascht und mussten an der appi-
schen Strasse die bereits erhobenen Reliquien zurücklassen.
Diese wurden nun einstweilen dort «ad catacumbas» beigesetzt,
bis bessere und festere Grabmäler für die Apostelleiber herge¬
stellt wären. Als sodann Papst Anaklet die «memoria beati
Petri in Vaticano» fertig gestellt, wäre die Uebertragung er¬
folgt und zwar diejenige der Reliquien des hl. Petrus in das
Grabdenkmal (das TQÖncuov = des Cajus) auf dem Vatikan und
die des Apostels Paulus an die Ostiensische Strasse hinaus.
Mag man indes über dieses Unterfangen der Orientalen und
die Translation der Reliquien unter Anaklet denken, was man
will, so viel ist sicher, die bezüglichen Nachrichten bezeugen
eine sehr alte Tradition, dass die Leiber der beiden Apostel¬

1 Nach den Acta Petri et Pauli, ed. Tischendorf, Acta apocr., S. 39, ge¬
schah es nach einem Jahr und sieben Monaten.

2 Gregor., Oper., tom. II, epist. 30 (an die Kaiserin Konstanlina ge¬

richtet), meldet uns diese Thatsache ausführlich, während das Pontifikalbuch
in seiner jüngern Rezension von 637 sagt: Eodem tempore (Damasus)
et in catacumbis dedicavit platoniam (schmückte den Boden mit einer mar¬
mornen Bedeckung), ubi jacuerunt Corpora sancta apostolorum Petri et Pauli,
ln qno loco platoniam ipsam ubi jacuerunt sancti versibus exornavit. Oie
betreffende Inschrift aber lautet nach de Rnssi, Horn. Sott., 1., p. 240 sq.:

llic habitasse prius sanctos cognoscere debes
Nomina qnisque Pelri pariter Paulique requiris.
Diseipulos oriens misit quo I sponto falemur
Sanguinis ob meritum (’.hristumque per astra sequuti
Aelhereos petiere sinus et regna Piorum.
Roma suos potius meruit defendere cives
Haec Damasus vestras referat nova sidera laudes.. ..

und spielt auf die angeführte Thatsache an, freilich in etwas verdeckter
Weise, wie es für ein Monument, das voraussichtlich von Pilgern der ganzen
christlichen Well besucht werden sollte, durchaus nöthig war.
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selbst eine Zeit lang geruht haben. In der vatikanischen Gruft
aber ruhten die Reliquien des Apostels Petrus von Anaklet bis
in die Zeiten Zephirins (199—217) bezw. seines Nachfolgers,
indem nach der ältesten Tradition bis und mit Viktor die Päpste
«neben dem Leibe des hl. Petrus auf dem Vatikan» begraben
wurden und gerade unter Zephirins Pontifikat der mehrerwähnte
Presbyter Gajus die «Grabdenkmäler» Petri auf dem Vatikan und
Pauli an der Via Ostiensis mit eigenen Augen noch gesehen hat.
In die Zeit des Papstes Cornelius aber verlegt das «Papstbuch»
eine neue Translation der Gebeine der hl. Apostel. Cornelius
habe nämlich auf Bitten einer gewissen Lucina die Leiber der
hl. Apostel Petri und Pauli Nachts aus den Katakomben ent¬

hoben: darauf habe Lucina zuerst den Leib des hl. Paulus auf
ihrem Gute an der Ostiensischen Strasse, an dem Orte, wo der
Apostel enthauptet worden war, beigesetzt; den Leib des hl.
Apostels Petrus aber habe der Bischof Cornelius in Empfang
genommen und an der Stelle, wo der Apostel gekreuzigt wor¬
den, mitten unter den Gebeinen der (übrigen) heiligen Bischöfe,
im «Tempel des Apollo, auf Montorio, im Vatikan beim Nero¬
nischen Palaste begraben, den 29. Juli» 1

. Diese Translation
unter Cornelius würde zunächst eine vorangehende, entgegen¬
gesetzte unter Callistus, eine Uebertragung der Apostelreliquien
vom Vatikan und der Via Ostiensis nach den Katakomben
voraussetzen. Allein diese Nachricht des «Papstbuches», die
aus unbekannten Dokumenten in dasselbe eingefügt wurde,
beruht auf der Verwechslung mit einem Ereigniss, das faktisch
unter Xystus II. (257—58) stattgefunden hat Im römischen
Depositionsverzeichniss der Märtyrer lesen wir zwar nur: «III.
Cal. Jul. in eatacumbas et Pauli Ostiense, Tusco et Basso coss.

(258)». Hiernach wäre zur Zeit der Valerianischen Verfol¬
gung der Leib des hl. Petrus (vom Vatikan her?) der Sicher¬
heit wegen nach den Katakomben von St. Sebastian gebracht
worden, während die Gebeine des hl. Paulus (von ihrer voran¬
gehenden Grabstätte her) nach der Via Ostiensis hinaus beige¬
setzt wurden. Dagegen sagt das Martyrologium Hieronymianum

Vgl. Liber Pontific, ecl. Duchesne, p. 151, n. 7.
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zu demselben Tag: «III. Cal. Jul. Romae, natale sanctorum
apostolorum Petri et Pauli; Petri in Vaticano, via Aurelia; Pauli
vero in via Ostiensi; utriusque in catacumbas; passi sub Ne-
rone, Basso et Tusco coss.», d. b. «Am 29. Juni (wird) zu Rom
(gefeiert das Andenken an den) Todestag der Apostel Petrus
und Paulus; der des hl. Petrus im Vatikan, an der Aurelischen
Strasse; der des Paulus an der Strasse nach Ostia; (das An-
denken) beider zugleich in den Katakomben ; gelitten haben sie
unter Nero: (in die Katakomben transferirt) unter dem Kon¬
sulat des Bassus et Tuscus.» Dass aber der oben angeführte
Text des offiziellen römischen Fest- (Depositions-) Kalenders kor-
rumpirt und nach den soeben genannten Angaben des Kalenda¬
rium Hieronymianum zu korrigiren sei, haben u. a. besonders
de Waal 1 und neuestens Duchesne

1

2 nachgewiesen 3 .

Daraus ergibt sich, dass schon vor der Mitte des vierten
Jahrhunderts das Fest der Apostel am 29. Juni in Rom an drei
verschiedenen Orten gefeiert wurde; das des Apostels Petrus im
Vatikan, das des Paulus an der Via Ostiensis, das Beider in den
Katakomben. Während an den beiden erstgenannten Stätten der
Todestag der Apostel gefeiert wurde, erneuerte man an demselben
Tage in den Katakomben das Andenken an die dortige Translation
am 29. Juni 258 4

. Die Zeitverhältnisse von damals lassen eine
solche Translation sehr gut erklären. Im Jahre 257 verbotValerian
den Christen (gottesdienstliche) Versammlungen und (zu diesem

Zwecke) das Betreten der Cömeterien; um sich nun der Beob¬

achtung der Heiden besser zu entziehen, suchten sie offenbar
die verborgenem und entlegenem Katakomben auf, und aus dem¬
selben Grunde übertrug auchXyslusIl. (kurz vor seinem Martyrer-
tode) die Leiber der Apostel, um sie sicherer zu stellen, in die
Katakomben bei San Sebastiano. Dieses Cömeterium, weit
draussen an der Appiscben Strasse, und an einer weniger zu¬

1 L. c.
2 Liber Pontific., p. CV.
5 Lipsius weist zwar die Korrektur de Waals zurück mit der Be¬

merkung;, dass derselbe kein Recht habe, den Vatikan als Grabstätte des
Petrus in die Angabe des Depositionsverzeichnisses hinein zu interpoliren.
Aber warum wird die Ansicht und Motivirung von Duchesne denn einfach
übergangen?

4 Vgl. hierüber Leder 1. c., S. 141 ff.



gänglichen Stelle gelegen, eignete sich für diesen Zweck am
besten. Jetzt steigt man auf einer 27 Stufen hohen Treppe in
den vom Tageslicht nur von oben spärlich erleuchteten Raum
einer grossen Grabkammer hinab. In unregelmässiger Anlage
und ohne festen Plan hergestellt, hat es im Wesentlichen die
Form einer halbrunden Kapelle mit gradlinigem Abschluss auf
der Eingangsseite. Rings an den Wänden herum läuft eine
Steinbank, über welcher sich in der Wand Arcosolien oder
Grabnischen von verschiedener Grösse und Tiefe befinden, vier
auf der Langseite und zehn in der Rundung der Apsis; von
den letzteren ist jedoch eines bei Anlage der neuen Treppe
zerstört worden. Die Gräber sind zur Hälfte zugemauert, wie
die noch erhaltenen Dekorationen im Innern derselben deutlich
zeigen. Diese Dekorationen sind in Stuck und Farben ausge-
fiihrt und stellenweise noch ziemlich gut erhalten; ihr klassi¬
scher Styl weist, wie de Rossi (Roma Sotteran. 1, S. 193) be¬

hauptet, auf das zweite Jahrhundert zurück; wahrscheinlich
aber sind sie noch älter. In der Mitte der Grabkapelle steht
ein kleiner Altar mit Fensteröffnungen auf der Vorder- und
Rückseite; durch diese schaut man in die eigentliche Apostel¬
gruft hinab, einen quadratischen Raum mit gewölbter Tonnen¬
decke. Der Boden und ebenso die Wände sind bis zur Höhe
von einem Meter mit Marmorplatten bedeckt; eine Zwischen¬
wand von gleicher Höhe, aus einer einzigen wcissen Marmor¬
platte bestehend, scheidet den untern Theil in zwei Räume und
bildet so ein Doppelgrab: die Ruhestätte Petri und Pauli. . . .

Dies die Kapelle, von der wir im Liber pontificalis lesen:
«Damasus baute zwei Basiliken, eine dem hl. Laurentius an
der Via Ardeatina, wo er begraben liegt; auch schmückte er in
den Katakomben, wo die Leiber der hl. Apostel Petrus und
Paulus einst ruhten, die Kapelle selber, in der die heiligen Ge¬
beine beigesetzt waren, mil Versen aus » Die alten Pilger haben,
wie wir schon oben gesehen, in ihren Notizen auch noch den
Wortlaut dieser Verse aufbewahrt 1 .

Wie lange die Leiber der Apostel in diesem Doppelgrab
der Katakomben geruht, ist nicht ganz zu konstatiren. Späteren

*S.

1 Vgl. oben fcS. 50, Anmerkung 5. Zum Ganzen aber vgl. Esser 1. c
S. 84 ff.



54

Nachrichten zufolge (nachltmerarien des siebenten Jahrhunderts)
sollen sie 40 Jahre dort geblieben sein, also bis gegen die Zeit
hin, wo der Kirche bald dauernder Friede und Ruhe zu Theit
wurde und nachher Konstantin auf Bitten des Papstes Silvester
die Basiliken von Peter und Paul zu bauen begann, um den
Apostelfürsten würdige Grabstätten zu bereiten.

Lipsius nimmt von den obigen etwas differirenden Nachrichten
Veranlassung, um nicht nur eine zweite Translation 1 zu ver¬
werfen, sondern auch die Notiz des Liberianischen Katalogs
von der Beisetzung der Leiber unter Xystus II. dahin zu deuten,
dass «die vermeintlichen (!) Gebeine beider Apostel
erst damals oder doch nicht viel früher zum Vor¬
schein gekommen» seien

1

2
, sowie, dass «die altern Angaben

(über Petri Beerdigung auf dem Vatikan) aller geschichtlichen
Glaubwürdigkeit entbehren»; zu letztem] komme noch, «dass

sie mit dem ältesten zuverlässigen Datum, der Beisetzung der
Gebeine der Apostelfiirsteu unter Xystus II. (258) nur künst¬
lich vereinbar» seien 3 . Dass aber dies Letztere nicht richtig
ist, geht aus dem oben Gesagten hervor; es ist überhaupt nicht
einzusehen, wie die Translation der Apostelleiber ad catacumbas
vom Jahre 258 einer frühem Bestattung derselben auf dem
Vatikan widersprechen soll. Alle bezüglichen Nachrichten, die
im Feriale des Philocalus, sowie die im Martyrologium Hierony-
mianum, ja selbst die chronologisch in die Zeit des Papstes
Cornelius sie verschiebende Notiz des «Papstbuches» (edit.
Duchesne, p. 66, siehe oben) sind augenscheinlich von einer
Translation zu verstehen, welche doch stillschweigend voraus¬
setzt, dass die Leiber vorher anderswo ruhten 4 . Eine andere

1 Wie sie de Waal a. a. 0. und Peters im Tiieol. Lit. Bl. und in der
Tübinger Quartalschr. 1872, S. 328, annehmen.

2 Apokryphe Apostelgeschichten, S. 404.
3 Chronologie der römischen Bischöfe, S. 49.
4 Der Umstand, dass die Translation von 258 auf denselben Monatstag

fällt, an welchem die hl. Apostel gestorben sein sollen, nämlich auf den
29. Juni, veranlasst Lipsius zu der abfälligen Bemerkung: man sehe daraus,
wie die Sage «den allein beglaubigten Translationslag unter Xystus 11. zu¬
gleich als Datum für das gemeinsame Martyrium beider Apostel» einge¬
bürgert hat. Aber ist es nicht wenigstens möglich, dass der Tod der Apostel¬
fürsten und die Uebertragung ihrer Gebeine vom Jahr 258 am 29. Juni statt¬
haben konnten? oder ist es nicht vielmehr wahrscheinlich, dass, wenn immer



Begräbnisstätte für Petrus aber als den Vatikan tindet man
in der alten Tradition nicht angegeben. Ebenso wenig hat irgend
eine andere Stadt der Welt als wie Rom je einmal den An¬
spruch erhoben, dass sie das Grab des hl. Petrus in sich
berge. Wohl stritten sich einst im Alterthum sieben Städte
um die Ehre, den Homer erzeugt zu haben :

Smyrna, Rhodas, Colophon, Salamis, Chios, Argos, Alhenae,
Siderei certant vatis de patria Homeri», —

und wohl behaupteten im Laufe der Zeit hie und da mehrere
Kirchen und Städte zugleich, die wahren Reliquien desselben
Heiligen zu besitzen; aber die Ehre, die Grabesstadt des Apostel-
fürsten Petrus zu sein, hat noch nie eine Stadt der Erde der
urbs aeterna streitig gemacht 1 .

4. Zu den bisher erwähnten und das Zeugniss des Cajus
erklärenden und unterstützenden monumentalen Beweisen treten
übrigens noch weitere hinzu, so vor allem die Entdeckung der
Krypta im Cömeterimn Ostrianum, in welcher der hl.
Petrus nach seiner Ankunft in Rom zu taufen pflegte
und wo er damals seine Kathedra hatte. Dieses Cöme-
terium wird nämlich schon in den Liberius-Akten (vgl. deRossi,
Rom. Sott., 1. 188) erwähnt und darüber gesagt, dass es nicht
weit vom Cömeterimn Novellae am dritten Meilenstein der Via
Salaria liege. Auch Panvinio sagt in seinem Werke, «Deritu
sepeliendi mortuos apud veteres Christianos et eorundem coe-
meteriis», das er auf Grund der Martyrerakten und anderer
alten Dokumente 1678 geschrieben: Petrus habe in diesem
Cömeterium den Römern den Glauben gepredigt. Dasselbe ist
nämlich nach allen darüber vorfindlichen Nachrichten identisch
mit dem ad Nymphas s. Petri Via Nomentana, das mit dem
Cömeterium der heiligen Agnes vielfach identifizirt wurde, im
Grunde aber von demselben unabhängig ist. Wenn eine Ver¬
bindung unter ihnen bestand, so war dieselbe unregelmässig
und nur vermittelt durch die weiten Arenarien, welche sich

die Gefahren der Zeitlage es noch erlaubten, man die Translation der
Reliquien gerade auf diesen Tag hin ansetzte, um dann in besserer Sicher¬
heit in den Katakomben das Apostelfest feiern zu können?

1 Vgl. Esser 1. c:, S. 89 ff., an welcher Stelle auch die bezüglichen
leichtfertigen Einwtirfe Gavazzis und Mückes gebührend zurückgewiesen sind.
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über beide Cömeterien weg erstreckten. Bis in's siebente Jahr-
hundert war es viel besucht und verehrt: aus demselben brachte
um jene Zeit der Abt Johannes Reliquien nach Monza, nämlich
oleum de sede, ubi prius sedit Petrus Apostolus. Nachdem
lange Jahrhunderte jede Kunde von diesem Ostriarium oder dem
Fons Petri verschollen war, und berühmte Kenner der Kata¬
komben bereits dasselbe als Fiktion erklärt hatten, gelang es
durch die auf scharfsinnigen Kombinationen gegründeten neue¬
sten Ausgrabungen (1876 den 10. Dezember) in den Katakom¬
ben, den Weg in dieses berühmte Cömeterium wieder zu finden.

Der römische Archäolog Armellini hat über die Ent¬
deckung dieser Krypta und den Befund derselben (in seiner
Scoperta della Crypta Emerentiana e di una memoria relativa
alla cathedra die san Pietro nel cimeterio Ostriano, Rom. 1877)
genauen Bericht gegeben. Dieser Bericht bestätigt vorerst die
alten Nachrichten über den Ursprung dieses Cömeteriums in
der Apostelzeit; alle Anzeichen führen auf dieselbe hinab. Schon
der ornamentirte Stukko, der seit dem dritten Jahrhundert in
den Katakomben nicht mehr vorkommt, weist dieser Krypta
ein hohes Alter an; noch mehr zwingt uns die Eigenthümlich-
keit eines Theils der in S. Agnese gefundenen Inschriften zur
Annahme eines solchen. Diese Katakombe zeigt nämlich eine
ganze Familie altchristlicher Epitaphien auf, welche gleich
denen in S. Priscilla einen von allen andern durchaus ab¬
weichenden Charakter verrathen und sofort in die Augen fallen.
Die Schönheit der durchaus klassischen Buchstabenformen steht
ganz im Einklang mit dem epigrapbischen Styl, der Nomen¬
klatur und den Symbolen, die nur dem ersten oder zweiten
Jahrhundert angehören können. Die Inschriften sind meist
lakonisch und enthalten in der Regel nur den Namen des Todten
und desjenigen, der den Grabstein setzte. — In der Nomenklatur
herrscht das alte römische Dreinamensystem, und Namen wie
der Flavii, Claudii, Ulpii und Aurelii begegnen uns am häufig¬
sten. Yon Symbolen kommt nur der Anker und einmal der
Anker mit dem Fische vor, — gleichfalls Zeichen höchsten
Alterthums.

Dazu entdeckte Armellini den 10. Dezember 1876 in der
Aspis der Krypta, die an ein ursprünglich viereckiges Cubi-
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culum stösst, das er für die Taufkapelie — Fons Petri be¬

trachtet, die Reste einer Inschrift, nämlich die Worte: SAN
PET . . rechts davon . . . . C. EMERENTIANE und etwas tiefer
. . . AMAS ... So fragmentarisch dieser epigraphische Fund
ist, so lassen doch die Namen des heil. Petrus, der heil.
Emerentiana und des Damasus sich nicht verkennen, und
kann an der Identität des Ortes mit der altchristlichen Crypta
ad Nymplias s. Petri (Taufkapelle des heil. Petrus) nicht
mehr gezweifelt werden. Vielmehr haben wir hier die von
Papst Damasus mit einer Inschrift versehene Krypta vor uns,
die das Grab der heil. Emerentiana in sich schliesst, die im
vierten Jahrhundert hier beigesetzt wurde und diesem Theil
des Cömeteriums ihren Namen gab, — und von der aus¬
drücklich in den Akten versichert wird, dass sie
ad Nymplias S. Petri begraben worden sei. Dicht neben
ihrer Grabstätte hat auch der Aht Johann (ein Zeitgenosse
Gregors des Grossen) die Cathedra s. Petri verehrt, die sich
wohl in der dort befindlichen grossen, in Form einer Tribuna
ausgehöhlten Nische befand, auf deren Rückseite die Fragmente
obiger Inschrift entdeckt worden sind. Denn nach de Rossi
stand t in den ältesten Zeiten in den Tribunen der lvatakomben-
kapellen nicht der Altai’, sondern der Stuhl des Bischofs, und
es entspricht daher dieses Monument auch der Tradition, die
in der Feier des 18. Januar — sedes, ubi prius sedebat b.

Petrus — Ausdruck fand. (Vgl. Kraus, Rom. Sott., zweite
Aufl., S. 72 ff.)»

1

1 Der Erinnerung an diese Sedes oder Cathedra Petri in Coemet.
Ostrian. war nämlich der genannte Tag geweiht, den das Martyrologium des
hl. Hieronymus mit den Worten bezeichnet: Feier der Cathedra des sei.
Apostels Petrus (zur Erinnerung an die Stälte und den Ort), da er zuerst in
Rom von derselben Besitz nahm. Das Adverbium prius oder primuni (zu¬

erst) deutet offenbar auf einen andern Sitz hin, den Petrus später (poste¬
rius, postea) einnahm. Man hat also eine doppelte Kathedra Petri in Rom
zu unterscheiden, eine Cathedra Ostriana und eine Cathedra Vaticana. Indem
aber einige G-elehrte diese Unterscheidung nicht kannten oder nicht fest¬
hielt' n, geriethen sie in unlösbare Schwierigkeiten, aus denen erst de Rossi
wieder einen glücklichen Ausweg gefunden hat. Vgl. Bullet. 1867, 37—40,
und Kath. K.-Lexikon II. Aufl. 2. Bd., S. 2059 (Punkes) und Kraus, Real-
Enzyklopädie der christlichen Alterthümer Art, Kathedra des hl. Petrus (von
Stevenson).



58

Lipsius äussert sich über dies wichtige neuentdeckte Cöme-
terium folgendermassen 1 : Auch in dem Cömeterium des Oslria-
nus soll Petrus nach den gesta Liberii (bei Coustant, epistolae
Roman, pontific T. I, append. pag. 92) getauft haben: «Erat
enim ibi non longe a coemeterio Novellae coemeterium Ostria-
num, ubi Petrus baptizabat.» Das ursprüngliche Kirchlein soll
nach Florentini entweder bei dem neronischen Brande zu Grunde
gegangen oder niedergerissen worden sein, um dem Hause des
Nero Platz zu machen Es unterliegt aber keinem Zweifel, dass
die Legende eine ziemlich junge ist und dass an diesem Platze
ebenso wenig wie an der «via Nomentana eine Taufkapelle des
Petrus existirt hat». Aber fragen wir: wo liegt denn der Be¬
weis für eine solche Behauptung; spricht denn nicht alles so¬

eben über die Entdeckung des Ostrianuin, über sein Alter,
seine Lage, über die darin befindliche Inschrift Gesagte dagegen.
Ueber letztere Punkte verliert Lipsius kein Wort, sondern
zitirt nur in einerAnmerkung «Kraus, Roma sotterranea, S. 71 ff.,
512 ff.». Das ist allerdings die wohlfeilste Art, sich an solchen
monumentalen Beweisen aus den ältesten christlichen Jahr¬
hunderten vorbeizudrücken.

5. Der ebengenannten «Kathedra Petri» im Cömeterium
Ostrianum, dem Bischofsstuhl, den der Apostel zuerst einge¬
nommen, stellt sich die Kathedra desselben im Yatikan zur
Seite. Unter der letztem ist aber nicht nur, wie bei der ostria-
nischen, an den Ort, die Apsis, zu denken, wo einst der Lehr¬
stuhl des Apostels stand und mit -welchem der Begriff seiner
bischöflichen Autorität und Amts-, namentlich seiner Lehr-
thätigkeit unzertrennlich verbunden ist, sondern ein materieller
«Stuhl», derjenige nämlich, der hinter dem Hauptaltar von St.
Peter, oben in einer Tribüne, bezw. in einem kostbaren, von den
vier grossen Kirchenvätern Augustinus, Ambrosius, Athanasius
und Chrysostomus getragenen Schreine als kostbare Reliquie
aufbewahrt wird. Der Tradition nach soll der römische Senator
Pudens, bei dem der Apostel bei seiner ersten Ankunft in Rom
gastliche Aufnahme fand, diesen Stuhl dem hl. Petrus geschenkt
haben. Das ganze Mittelalter hindurch hatte man sie jährlich

1

1 Die apokryphen Apostelgeschichten, S. 421.
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am 22. Februar zur öffentlichen Verehrung ausgestellt, und
vorher wurden Jahrhunderte lang die Päpste auf ihr inthroni-
sirt bis auf Klemens V., der sich bei seiner Wahl in Frankreich
befand. Am 18. Zentenarium des Martyrertages der Apostel
liess Papst Pius IX. für einige Tage den Verschluss, der seit
Alexander VII., also seit 200 Jahren unberührt geblieben, öffnen
und die Reliquie der nähern Besichtigung und Verehrung aus¬

setzen. Bei diesem Anlasse wurde dieselbe nicht nur photo¬
graphisch genau abgebildet, sondern auch von den tüchtigsten
Archäologen, so namentlich von de Rossi auf’s sorgfältigste
untersucht. Diese Untersuchungen ergaben im wesentlichen
Folgendes: «Der Stuhl hat vier solide Stempel von gelblichem
Eichenholze, welche durch horizontale Balken von demselben
Material verbunden sind. In diesen Stempeln sind eiserne Ringe
befestigt, welche ihn zu einer Sella gestatoria machen, ähnlich
jener, auf welcher der Papst bei gewissen Gelegenheiten jetzt
noch getragen wird und deren die römischen Senatoren
zur Zeit des Klaudius sich zu bedienen begännen. Die vier
eichenen Filsse waren offenbar einst viereckig; jetzt aber sind
sie vom Alter zerfressen und mancher Splitter beraubt, welche
als Reliquien genommen wurden. Sie sind mit dunklem, orna-
mentirtem Akazienbolze ausgelegt, aus welchem auch der ganze
innere Theil des Stuhles besteht. . . Bemerkenswert!! ist. dass
die elfenbeinernen Ornamente, welche die Vorderseite und den
Rücken bedecken, alle an dem Akazienholze angebracht sind,
nicht aber an dem eichenholzernen Gestelle. Allem Anschein nach
ist also das eichene Rahmenwerk mit seinen Ringen von hölierm
Alter, als der aus Akazienholz bestehende Theil mit seiner elfen¬
beinernen Einlage. Letztere ist selbst wieder verschiedener Art:
die Ornamentation der vordem Langseite besteht aus vier¬
eckigen Eltenbeinplatten in drei Reihen, zu sechs in jeder Reihe
geordnet. Auf dieser sind die Arbeiten des Herkules eingra-
virt. . ., .offenbar waren sie ursprünglich nicht für diesen Ge¬

brauch gefertigt. Die andern Elfenbeinstücke hingegen passen
genau zu ihrer Umgebung und dem architektonischen Stil der
in Akazien ausgeführten Arbeit; sie scheinen offenbar ad hoc
gefertigt zu sein und nie zur Dekoration anderer Gegenstände
gedient zu haben. . . Der Stil des Schnitzwerkes (sie sind in
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Relief, nicht gravirt) und der Arabesken entspricht dem Zeit¬
alter Karls des Grossen. Die Platten mit den Arbeiten des
Herkules sind viel altern Datums, reichen jedoch nach
de Rossis Meinung nicht weiter als an das erste (!) Jahr¬
hundert.» 1 Wenn man von den höchst wahrscheinlich erst
später zugefügten Verzierungen aus Akazienholz und Elfenbein
absieht und nur das ursprüngliche Rahmenwerk aus Eichen¬
holz betrachtet, nämlich die vier schmucklosen, vom Alter an¬

gegriffenen Füsse und die einfachen Querbalken mit den eisernen
Ringen, dann ist, wie de Rossi, Kraus und andere Archäo¬
logen versichern, selbst die strengste Kritik nicht im
Stande, etwas gegen das traditionelle Alter des Stuhles ein-
zuwenden. Es kann also ganz gut dieser Tragsessel ein Ge¬

schenk eines Neubekehrten von senatorischem Range, der zur
Zeit des Kaisers Klaudius lebte, also des Pudens, gewesen sein.
Es frägt sich dabei nur noch, was das christliche Alterthum zu
einer solchen (materiellen) Kathedra Petri In Rom sagt.

Nach dem Zeugnisse des Bischofs Ennodius vonPavia (-j-521)
muss eine solche Kathedra zu seiner Zeit im Baptisterium,
bezw. in der Gruft des Apostels, in der «Confessio;» der Peters¬
kirche gestanden haben und verehrt worden sein; denn er sagt
von den Gegnern des Papstes Symmachus (498—514) anlässlich der
durch ihn abgehaltenen vierten römischen Synode (501) : «Sie
hätten Rom, das Haupt derWelt, durch ihre Schuld darnieder¬
geworfen und den sie nährenden Stuhl des Hohenpriesters zum
letzten, niedrigsten herabgewürdigt.» Und an einer andern Stelle
sagt er: «Siehe, jetzt entlassen die feuchten Schwellen dieWeiss-
gekleideten zur Sella gestatoria der Confessio des Apostels und
unter strömenden Freudenthränen werden die Gaben, welche
Gottes Güte ertheilt, allda verdoppelt.» Die feuchten Schwellen
sind offenbar die obersten Stufen des nahen Taufbrunnens und
die Candidati die Neugetauften, welche von dort weg zur Ka¬
thedra Petri geleitet wurden, damit sie daselbst vom Bischof
(Papst) die hl. Firmung empfingen und ihre Gnaden so «ver¬
doppelt» würden. An dieser Stätte, bezw. in der Nähe der¬
selben, befand sich die «Kathedra» Petri schon zur Zeit des

1 Vgl. Kraus, «Roma sotteranoa», II. Auf!., S. 569.
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Optatus v. Mileve, eines Zeitgenossen des Papstes Damasus.
Den Donatisten und ihrer Prahlerei gegenüber, dass sie in Rom
auch einen Bischof ihrer Sekte haben, führt er die Reihen¬
folge der römischen Bischöfe von Petrus bis Damasus vor und
fragt sodann: «Wenn Makrobius (eben der donatistische Bischof)
gefragt würde, wo sein Sitz zu Rom sei, kann er dann ant¬
worten: in cathedra Petri (auf dem Stuhle Petri)? Sie hat
er meines Wissens nie mit eigenen Augen gesehen und seiner
Grabstätte (in welcher oder in deren Nähe also der Stuhl Petri
damals aufbewahrt worden wäre) hat er sich als Schismatiker
nicht nahen dürfen (Adv. Parmen, II. 4).» Schon fast hundert
Jahre früher redet Cyprian ähnlich von der Ivathedra des römi¬
schen Bischofs 1 und noch früher, im Anfang des III. Jahrhun¬
derts, sagt Tertullian (de praescript. c. 86): «Willst du die
Wissbegierde im Geschäfte deines Heils in heilsamer Weise be-
thätigen, so halte Anfrage bei den apostolischen Kirchen, bei
denen sogar noch die Lehrstühle der Apostel auf ihrer Stelle
stehen. . . Ist dir Achaia ganz nahe, so hast du Korinth. . .

Ist aber Italien dir nahe, so hast du Rom.» Und der (ano¬

nyme) Verfasser der Schrift: Contra Marcionem, die, wenn
nicht Tertullian selbst, doch seiner Zeit entstammt, drückt
sich wenn möglich noch klarer aus, indem er vom Nachfolger
des Petrus bemerkt: «Auf diesem Stuhle, auf dem Petrus
selber gesessen, lüess die grosse Borna zuerst den Linus
niedersitzen.» Diese Stellen lassen sich vernünftigerweise nicht
wohl anders verstehen, als von einer wirklichen Kathedra, die
Tertullian und seine Zeitgenossen noch mit eigenen Augen
sehen konnten, und es ist daher de Rossi nach Prüfung aller
dieser Beweismomenle mit Recht zum Schlüsse gelangt, dass
die Kathedra Petri, wenn nicht schon vom apostolischen Zeit¬
alter, so doch sicher vom dritten bis siebenten Jahrhundert an von
den Christen verschiedener Länder als ein Unterpfand und
Symbol der apostolischen Sukzession und unverfälschten Lehre
angesehen wurde

1

2 . Nun aber bewahrten die Christen der ersten

1 Epist. 55, 8: Pactus est autem Cornelius episcopus . . . cum nemo
ante se factus esset, cum Fabiani locus id est cum locus Petri et
gradus cathedrae sacerdotalis vacaret.

2 Die Frage, ob Papst Damasus sie aus der «Gruft des hl. Petrus» oder
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Zeit überall die Kathedren, wie übrigen gottesdienstlichen,
von den Aposteln oder Apostelschülern benützten Gegenstände
mit grösster Sorgfalt und Verehrung. Eusebius meldet uns
(Hist. eccl. VII. 19) vom bischöflichen Stuhl des hl. Jakobus:
«Auch der bischöfliche Stuhl des Jakobus, welcher zuerst
das bischöfliche Amt in der Gemeinde Jerusalem von Christus
selbst und von den Aposteln überkommen hat und welcher nach
der hl. Schrift «Bruder Christi • hiess, wird bis auf den heutigen
Tag aulbewahrt und die dortigen Brüder halten ihn von jeher
in hohen Ehren.» Mit derselben Sorgfalt bewahrte man in
Alexandrien den Bischofsstuhl des hl. Markus, den der Apostel
Petrus selbst noch zur Stiftung, bezw. Organisation der Kirche
dorthin gesandt hat. (Vgl. Vales. ad Eus. VII. 32, ex act. passion.
s. Marci.l Sollten die römischen Christen die Kathedra des hl.
Petrus mit weniger Sorgfalt und Verehrung behandelt und ge¬

hütet haben? Das ist wohl undenkbar und es darf daher die
alte «Kathedra Petri» im Petersdom wohl als ein weiterer Zeuge
für des Apostel fürsten Anwesenheit in der ewigen Stadt be¬

trachtet werden.
6. Das Cömeterium Priscillae an der Via Salaria, wahr¬

scheinlich die älteste unter den christlichen Begräbnisstätten
Roms, hat seinen Namen von Priscilla, der Gattin oder Mutter
des Pudens, dessen Gastfreundschaft Petrus in Rom nach der
einstimmigen Ueberlieferung zuerst genossen haben soll und
auf dessen Grundeigenthum auch das Cömeterium angelegt war.
Die Gruppe von Grabkammern und Gallerien, welche sich um
die sogenannte Capelia graeca (von einer dortigen griechischen
Inschrift so genannt) anlegen, gehört dem ersten Jahrhundert
der römischen Kirche an. Die Stuckdekorationen, wie die Ge¬
mälde (guter Hirte, Susanna. das älteste Muttergottesbild) sind
in durchaus klassischem Stile gehalten; auch die in Zinnober
auf Ziegel gemalten Inschriften mit altrömischer Nomenklatur,
sowie die Ziegelstempel und die ganze Konstruktion der Gräber
weisen diesen Theil des Cömeterium in den Ausgang des ersten

der Basilika Konstantins ins Baptisterium habe bringen lassen, ist bei der
gegenseitigen Nähe der bezüglichen Lokalitäten irrelevant. Dainasus baute
das Baptisterium und schmückte es über dem Eingang mit der Inschrift:
Una Petri sedes, unurn verumque lavacrum.
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und die erste Hälfte des zweiten Jahrhunderts hinab. Der An¬
lage nach ist es aus dem Versuch entstanden, eine hier ange¬
legte und verlassene Arenarie zu Begräbnisszwecken zu benutzen.
DiesesCömeterium ist nach der alten Ueberlieferung die Familien¬
gruft der domus Pudentiana, mit deren Haupt, dein Senator
Pudens, die ältesten Traditionen den Apostel Petrus in nächste
Beziehung bringen. Bei seiner ersten Ankunft in Rom soll
Petrus allerdings zuerst im Judenviertel (Trastevere) Wohnung
genommen haben, an der Stelle nämlich, wo heute die Kirche der
hl. Cacilia steht; bald aber sei er in das Haus des Senators Pudens
im vicus Patricius auf dem Viminal übersiedelt und habe den¬
selben sarnrnt seiner ganzen Familie (den Söhnen Novatus und
Timotheus und den Töchtern Praxedis und Pudentiana) getauft
und daselbst auch eine Zeit lang das hl. Opfer gefeiert. Es ist
nun doch wohl mehr als ein merkwürdiges, zufälliges Zusammen¬
treffen, dass gerade in der bisher geschilderten Familiengruft
der Pudentianer öfter als irgendwo auf den Inschriften der
Name Petrus wiederkehrt. Es lässt sich dies vielmehr nicht
annehmbarer erklären, als dadurch, dass viele Angehörige des
Pudentianischen Hauses, aus Dank und Verehrung gegen den
Apostelfürsten, bei ihrer Taufe aut seinen Namen sich benennen
Hessen. Die im Jahr 1888 hinter der Capella Graeca be¬

gonnenen Ausgrabungen haben neue hochinteressante Monumente
offen gelegt, welche das soeben hervorgehobene Alter der Kata¬
kombe und ihre eminente Bedeutung in der römischen Urkirche
bestätigen. Man traf nämlich dabei auf die Familiengruft der
Acilii Glabriones, von denen der Konsul Acil. Glabrio im Jahr 91
vom Kaiser Domitian zum Tod verurtheilt wurde aus Gründen,
dienachdem Berichte des DioCassius sein christlichesBekenntniss
vermuthen lassen. Diese Vermulhung wurde durch die in der
Grabkammer Vorgefundenen zahlreichen Grabsteine mit den
Namen der Acilii zur historischen Thatsache erhoben. Auch
für den Nachweis des christlichen Bekenntnisses in andern Adels¬
familien jener ersten Zeit ergaben sich neue Anhaltspunkte 1

.

7. Dem Cömeterium Priscillae reicht sich an Alter und Be¬

deutung das Cömeterium Domitillae an der via Ardentina an.

Vgl. de Waal im K.-Lex. II. Auf!., Artikel: Katakomben.
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Aus ursprünglich verschiedenen und gesonderten Cömeterien
allmälig zu Einem grossem Katakombennetz vereinigt, birgt es

in dem eigentlichen Cömeterium Domitiliae, das ehemals die
Inschrift: Sepulchrum Flaviorum trug, in der Grabkammer des
Ampliatus und noch einer dritten Kammer Grabstätten, die in
und an das erste Jahrhundert hinabreichen und so die Nach¬
richten über die christlichen Bekenner und Märtyrer aus der
flavischen Kaiserfamilie und die der Märtyrerakten des
Nereus und Achilleus in merkwürdigster Weise aufhellen und
bestätigen. Letztere waren bekanntlich die Kämmerer der jüngern
Domitilla, die unter Domitian nach der Insel Pontia verbannt,
bei der unter Trajan erneuten Verfolgung mit den genannten
Dienern den Märtyrertod erlitt. Die 1878 wieder ausgegrabene
Basilika der bl. Nereus und Achilleus enthält hinter der Apsis (in
ihrem Fundamente) den Eingang zur Grabkammer der heil.
Petronilla, welche die alte Ueberlieferung für die leibliche
Tochter des Apostels Petrus gehalten hat. Allein schon Baronius
erkannte die bezüglichen Akten .als unecht und jetzt unterliegt
es keinem Zweifel mehr, dass sie eine Verwandte des flavischen
Kaiserhauses war und ihre Beisetzung in Domitilla sich daraus
erklärt. Ihren Namen wird sie vom T. Fl. Petro, dem Ahn¬
herrn der Flavier, erhalten haben, was andererseits nicht aus-
schliesst, dass sie, wie andere Angehörige ihres Hauses, als
geistliche Tochter des hl. Petrus, d. h. als von ihm bekehrt und
getauft betrachtet werden darf.

8. Es wurde oben schon erwähnt, dass der Apostel Petrus
nach den ältesten Traditionen zuerst im Hause des Sena¬
tors Puder.s gastfreundlich aufgenommen wurde und damit
das Haus zur Stätte der ersten gottesdienstlichen Versamm¬
lungen der Christen machte, liier hat auch zuerst die «Kathedra
Petri» gestanden, die dem Apostelfürsten vom römischen Senator
geschenkte Sella gestatoria, die später Konstantin in die
von ihm erbaute vatikanische Basilika übertragen liess. Bald
nach des Senators Tode wurde das Haus zum Theil in eine
eigentliche Kirche umgewandelt. Als sodann im zweiten Jahr¬
hundert die römische Christengemeinde in Pfarreien (Tituli)
eingetheilt wurde, fügte Papst Pius I. auch der Kirche im
Pudenspalaste durch Umbauung der Thermen des Novatus, des
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Sohnes des Pudens, sein neues Oratorium mit dem «Titulus
Pudentis, vel Pastoris» bei, indem er die kirchlichen Funktionen
seinem Bruder, der als Verfasser der bekannten gleichnamigen
Schrift «Pastor» genannt wurde, anvertraut haben soll. Der
Bau der jetzigen Kirche Jässt, obwohl er durch die Restauration
des sechszehnten Jahrhunderts stark verändert wurde, doch die
ursprünglichen Formen erkennen und nach Hübschs Unter¬
suchungen stammen die Umfassungsmauern noch aus dem vierten
Jahrhundert, wo die Kirche unter den damals (884) ihr vor¬
stehenden Presbytern Ilicius, Leopardus und Maximus bereits
einer Restauration unterzogen und mit dem jetzt noch vor¬
handenen, merkwürdigsten Mosaikbild Roms, den Heiland in
der Mitte der beiden Apostel Petrus und Paulus darstellend,
und die Petruskapelle mit der Mosaik geschmückt wurde, die
nach den uns noch erhaltenen Zeichnungen den Apostelfürsten
als Lehrer auf der Kathedra sitzend inmitten von Lämmern
darstellt. Die Kapelle auf der hvangelieriseite in der jetzigen
Kirche ist nach der Ueberlieferung der Ort, wo der Apostel
Petrus die hl. Geheimnisse feierte und in dem dortigen Altar
wird noch ein Stück von dem Holzaltare (der Mensa) aufbewahrt
und gezeigt, über welchem der Apostel das hl Opfer darbrachte
(der andere Theil des Tisches ist in den Ilauptaltar der Lateran¬
kirche eingesenkt). Zur Linken befindet sich eine Marmortafel
mit der Inschrift:

In hac ecclesiarum urbis vetustissima, olim domo S. Puden¬
tis senatoris, patris SS. Novati et Timothei, et SS. Pudentianae
et Praxedis virginum. lüif SS. Apostolorum Petri et Pauli hospi-
tium primum ad martyrum et Christianorum baptismum et
ad missam sacramque synaxim.

Jedenfalls ist die aus dem Palast des Senators herausge¬
wachsene uralte Kirche der hl. Pudentiana ein nicht zu über¬
sehendes Denkmal in der Reihe der Erinnerungsstätten an die
Anwesenheit Petri in Rom und seiner Beziehung zum Hause
des Pudens. Wie der hl. Petrus dazu kam, gerade mit Pudens
und seiner Familie in Rom in Beziehung zu treten, darüber
lassen sich allerdings nur Vermuthungen aufstellen. Allein wenn
wir wissen, dass der erste vom Apostelfürsten wunderbar be¬

kehrte und in die Kirche aufgenommene Heidenchrist, der Ilaupt-
5
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mann Kornelius in Caesarea, demselben altberühmten römischen
Geschlechte der Kornelier angehörte, wie Pudens mit seiner
Familie, so sind die Beziehungen und Verbindungen doch un¬
schwer zu finden. Sollte der wunderbar begnadigte Kornelius
mit seinen Angehörigen den hl. Petrus, als er nach Rom zu
gehen entschlossen war, nicht mit den besten Empfehlungen an
seine edlen Anverwandten in der Weltbauptstadt ausgerüstet
und diesen letzteren nicht die ausserordentlichen Ereignisse in
seiner Familie berichtet und geschildert und so in ihnen das
Verlangen geweckt haben, desselben Gnadenglückes durch Petrus
theilhaft zu werden ? *.

9. Aus Act. XVIII, 1 ff. vernehmen wir, dass der Apostel
Paulus nach seiner ersten Ankunft in Korinth im Hause seiner
Gewerbegenossen, des Aquila und der Priscilla, Wohnung ge¬
nommen habe. Das Ehepaar war jüngst aus Italien bezw. Rom
herübergekommen, infolge des Ediktes des Klaudius, dass alle
Juden (und damit auch die Judenchristen) aus Rom sich zu
entfernen hätten. Nach dem Tode des Klaudius (84) finden wir
sie wieder in Rom; Paulus grtisst sie unter den vielen, denen
er in seinem Briefe an die Römer, c. XVI. 3 ff, Griisse sendet,
an erster Stelle: «Grüsset Prisca (-Priscilla) und Aquilas, meine
Mitarbeiter in Christo Jesu, . . . und die Gemeinde in ihrem
Hause.» Das Haus dieses christlichen Ehepaares war also in
Rom, wie ehemals in Ephesus (vgl. I. Kor. XVI. 19), lange
schon Versammlungsort der Christen zum Gottesdienst, bevor
Paulus selbst nach Rom kam

1

2 . Es lag dasselbe nach altkirch¬
licher Tradition auf dem Aventin und die jetzige Kirche der
hl. Prisca daselbst ist aus diesem christlichen Bethaus des
Aquilas herausgewachsen. Jedenfalls ist sie eine der ältesten
Titularkirchen Roms und erscheint als solche schon mit dem
Namen des Aquila und der Prisca in einer Unterschrift des

1 Vgl. hierüber: Historiseh-polit. Blätter, 72. Bd. «lieber das 25jährige
Pontifikat, Petri zu Rom», S. 670 ff.

2 Da die Zahl der Christen in Rom sich in allen Theilen und Kreisen
der Stadt rasch mehrte, darf es nicht auffallen, wenn schon für die ersten
Dezennien des Bestandes der dortigen Gemeinde mehrere Versammlungs¬
orte (Privatoratorien) der Christen genannt werden; vielmehr entspricht dies
thatsächlich dem blühenden Bestand der Gemeinde, wie ihn der Römerbrief
schildert, durchaus.
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Konzils, welches Papst Symmachus 499 abhielt. Unter Pius VI
wurden auch, angrenzend an die Kirche, Ueberreste eines Ora¬
toriums ausgegraben, mit Spuren von Gemälden der beiden
Apostel aus dem vierten Jahrhundert und an gleicher Stelle
auch das Bruchstück eines Goldglases aus derselben Zeit mit
den Bildern der beiden Apostel aufgefunden 1 . Andere dort
ausgegrabene Monumente bringen das Haus des Aquila und der
Prisca in Verbindung mit der Familie des Senators Pudens,
welche Verbindung auch durch die Katakomben der Priscilla
an der Via Salaria dokumentirt ist.

Wenn nun die konstante Tradition dahin geht, dass der
Apostel Petrus auch im Hause des Aquila und der Prisca
wenigstens eine Zeit lang gewohnt habe, so wird dieselbe durch
die eben genannten monumentalen Beweise kräftigst unterstützt
und ergänzt und damit ein weiteres Glied in die Reihe der
Thalsachen eingefügt, welche die Anwesenheit Petri in Rom
ins gehörige Licht stellen.

10. Unmittelbar in der Nähe des gewaltigen Trümmerfeldes,
welches das so berühmte Forum, das einstige Herz des römi¬
schen Weltreiches in sich schliesst, erhebt sich die unansehn¬
liche Kirche San Giuseppe de’ Falegnami, die unten in ihrem
Schoosse einen alten Bau in sich birgt, der aus riesigen Fels¬
quadern aufgeführt in das Innere der Erde bezw. in den durch
die Jahrhunderte ringsum aufgehäuften Schutt sich hinabsenkt.
Es ist dies der Mamertinische Kerker, der von einem
Theil des Baues auch das Tullianum genannt wurde. Heutzu¬
tage steigt man auf einer langen Treppe zunächst in ein tonnen¬
artiges Verliess hinab, das ursprünglich als einzigen Zugang
eine viereckige Oeffnung in der gewölbten Decke hatte. Der
hier befindliche Altar ist den beiden Apostelfürsten geweiht;
an der Thüre gegenüber findet sich eine Inschrift, welche von
der Restauration des Mamertinischen Kerkers im Jahre 22 n. Chr.
(Coss. Vibio Rußno, M. Coccejo Nerva) berichtet. Steigt man
noch eine Treppe hinunter, so gelangt man ins tiefste Verliess,
das ursprünglich gleichfalls nur durch einen mächtigen Schluss¬
stein in der Mitte geschlossen und geöffnet wurde. Durch die

Vgl. de Waal, Der Rompilger, S. 201 ff.
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so gebildete Oeffnung liess man die armen (Kriegs-) Gefangenen
hinab, um eie aufzubewahren oder zu erdrosseln, während der
siegreiche Triumphator in feierlichem Zuge zum Kapitol hinauf
sich begab und dort dem Jupiter seine Opfer darbrachte. «So

starb hier nach Livius (XXIX. 27) Pleminius des Hungertodes,
hier rang der Afrikanerkönig Jugurtha sechs Tage lang mit dem
Tode, bis er endlich verschmachtete; hier liess Cicero die kati-
linarischen Verschwörer erdrosseln; hier endete Sejanus, der
bekannte Günstling des Kaisers Tiberius, und Simon, der Sohn
des Goras, einer der jüdischen Anführer, welcher bei der Zer¬
störung Jerusalems noch lebend gefangen worden war.» 1 Das
ist auch

*

2 die Stätte, in der die beiden Apostelfürsten ihrer
Verurteilung und dem Tode entgegenharrten. Durch die Be¬
stechung der Wärter gewannen die römischen Christen Zutritt
zu ihnen; nach und nach fand die Predigt Petri auch Gehör
bei den zuerst bloss aus Neugierde lauschenden Oberaufsehern
Processus und Martinianus, die sich schliesslich mit ihren Ge¬
nossen auch in das Gefängniss hinunterliessen, den Aposteln
sich bekehrt zu Füssen warfen und aus dem (wunderbar) sich
öffnenden Quell von Petrus getauft wurden. Dass die alte Tra¬
dition mit den thatsächlichen Verhältnissen: dem Gebrauch des
Mamertinischen Kerkers für Majestätsverbrecher u. s. w. zu¬
sammenstimmt und daher auch die innere Wahrscheinlichkeit
für sich hat, ist aus dem Gesagten leicht ersichtlich».

11. Während des Aufenthaltes im Mamertinischen Kerker
soll Petrus auf Drängen der Christen (und der bekehrten Wächter)
aus demselben nachts enlflohen und auf der Via Appia der
Stadt enteilt sein. An der Stelle, wo heute die Basilika des
hl. Nereus und Achilleus, der von Petrus getauften Diener
der Flavia Domitilla, sich erhebt und schon im fünften Jahr¬
hundert eine Kirche mit dem Titulus in läsciola stand, wären
dem Apostel die Schutzbinden von den durch die Kelten ver¬
wundeten Füssen entfallen.

.* Vgl. Esser I. c., S. 102.
2 Nach dem sog. Linustext der Passio Petri und den Akten des Pro¬

cessus und Marcellus; vgl. Lips. 1. c., S. 105 ff. und 40 ff.
s Gegen die Ansicht von Lipsius, der Mamertinische Kerker, bezw. das

Tullianum sei ursprünglich ein Brunnenhaus gewesen, woraus sich auch der
dort sprudelnde Quell erkläre, vgl. Esser 1. c, S. 103 f.
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Weiter aussen an der Via Appia steht ein älteres kleines
Kirchlein mit der Inschrift über dem Portale: «Domine quo
vadis. Herr, wohin gehst du?» Es bezeichnet die Stelle, wo
nach sehr alter Ueberlieferung Christus dem fliehenden Petrus
erschien und auf seine Frage «Herr, wohin gehst du?» die
Antwort erlheilte: «Ich gehe, mich abermals kreuzigen zu
lassen.» Diese Worte habe Petrus sofort als Abmahnung von
der weitern Flucht verstanden, sei in den Kerker zurückge¬
kehrt und dann zum Tode geführt worden

12. Es darf hier der Vollständigkeit wegen wohl noch dar¬
auf hingewiesen werden, dass die beliebteste und am öftesten
wiederkehrende Darstellung auf den zahlreichen, den ersten vier
Jahrhunderten entstammenden Goldgläsern (fondi d’oro) die der
Apostelfürsten Petrus und Paulus ist; ein Drittel der in Rom
aufgefundenen Exemplare, welche christlich religiöse Darstel¬
lungen enthalten, zeigen die Bilder dieser Apostel. Es mögen
hier nur die zwei im vatikanischen Museum und in der vati¬
kanischen Bibliothek erwähnt sein, von denen das erstere Petrus
als den Moses des neuen Bundes verherrlicht, wie er die Wasser
(der Gnade) aus den Felsen schlägt, das zweite in der obern
grossem Abtheilung Christus erhaben zwischen den Aposteln
Petrus und Paulus darstellt, während in der untern Abtheilung
Christus als Lamm Gottes inmitten kleinerer Lämmer erscheint.
Solche Goldgläser wurden häufig bei den kirchlichen (Agapen)
und häuslichen Mahlen benutzt, wie selbe u. a. namentlich an den
Festen der beiden genannten Apostel in Rom statthatten

1

2 . Die
älteste Darstellung derselben aber ist diejenige auf dem be¬
kannten Bronzemedaillon der vatikanischen Bibliothek, das un¬
gefähr drei Zoll im Durchmesser hat, in den Katakomben der
Domitilla aufgefunden wurde und die beiden Apostel mit lebens¬
vollen,individuell vorzüglich ausgeprägten Gesichtern zur Darstel¬
lung bringt. «Alles spricht dafür, dass dies Denkmal zu den
Zeiten der Flavischen Kaiser, als die griechische
Kunst noch in Rom blühte, verfertigt wurde.» Einer
der Köpfe trägt kurzes gekräuseltes Haar, der Bart ist gleich¬

1 Vgl. Ambros, serm. contra Auxent. de basil. trad. ed. Maur. t. II, p. 866.
2 Vgl. Real-Enzyklopädie der ohristl. Alterth. v. F. X. Kraus, Artikel:

Glasgetasse (Heuser).
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falls kurz geschoren und gekräuselt, die Züge sind rauh und
gewöhnlich. Die Physiognomie des andern ist edler, anmuthiger
und schärfer ausgeprägt, es ist ein kühner, stolzer Kopf mit
langem, vollem Barte. Mit diesem Denkmal ist eine andere
Bronzeplatte zusammenzuhalten, welche nach einer handschrift¬
lichen Notiz des Lukas Holsten in S. Priscilla gefunden wurde.
Das noch erhaltene Fragment (im Museum des Vatikan) stellt
das Brustbild Petri mit dem etwas kürzern Bart, aber in der¬
selben Auffassung dar; dem Stile der Arbeit nach ist es dem
dritten bis vierten Jahrhundert zuzuweisen. Dieses werthvolle
Medaillon bestätigt die bei Nicephorus erhaltene Tradition über
das Aussehen der beiden Apostel 1

, deren Typus dann auf den
meisten Gläsern wiederkehrt.

Petrus begegnet uns übrigens in der ältesten christlichen
Kunst nicht nur auf Goldgläsern (gegen 60 mal), sondern auch
auf Gemälden der Katakomben (gegen 20 mal), auf Skulp¬
turen von Sarkophagen (über 120 mal), auf Mosaiken
(gegen 80 mal) u. s. w. Aus den Evangelien und der Apostel¬
geschichteist wohl kaum eine Szene, in welcher Petrus vorkommt,
der künstlerischen Behandlung der alten Christen entgangen.

So bewahrt Rom in seinen Katakomben, seinen ältesten
Kirchen, in unzähligen Monumenten aus Stein, Erz, der Plastik
und Malerei eine Fülle von lokalen Erinnerungen an den Apostel¬
fürsten, seine Wirksamkeit und seinen Tod in Rom, Erinne¬
rungen, die zum Theil ins höchste Alterthum, sogar ins erste
Jahrhundert hinaufreichen. Mag auch der historische Kern dieser
oder jener Ueberlieferung vielfach vom Epheu der Legende um¬
rankt und überwuchert worden sein, mag auch die von konfessio¬
neller Voreingenommenheit geleitete Kritik an diese oder jene
Tradition den zerstörenden Hammer anlegen können — die
ganze Summe altchristlicher Monumente bildet einen festen
Kern, der die apostolische Wirksamkeit Petri in Rom ausser
Frage stellt (de Waal).

Wir haben im Bisherigen die Zeugnisse für die Anwesen¬
heit Petri in Rom einer Prüfung unterzogen, die zwar erst aus

Vgl. Kraus, Roma Sotteranea, II. Auf!., S. 337 f.
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dem Ende des zweiten bezw. Anfang des dritten Jahrhunderts
datiren, aus denen aber klar genug hervorgeht, dass sie auf
einer sichern Tradition beruhen, welche bis in den Anfang
des zweiten, ja selbst ins erste Jahrhundert hinaufreicht. Sie
bilden mit den sie stützenden und erklärenden Thatsachen eine
Kette von historischen Beweisen, die, würden sie ein Faktum
von profan-geschichtlichem, religiös-indifferentem Charakter be¬
schlagen, sicherlich niemals angestritten worden wären.

Zu diesen Zeugnissen aber tritt noch eine ganze Reihe von
solchen aus dem zweiten und ersten Jahrhundert hinzu, deren
historische Beweiskraft aus folgender Untersuchung erhellen wird.

5. Das Zeugniss des Bischofs Dionysius von Korinth.

Ungefähr ums Jahr 170 erliess Dionysius, Bischof von
Korinth, ein Schreiben an die römische Gemeinde, in welchem
er sie an die Stammverwandtschaft der römischen und korin¬
thischen Kirche erinnert und sagt, dass, wie Petrus und
Paulus einstmals die Korinther belehrt und daselbst
die Kirche gegründet hätten, sie auch in gleicher
Weise drüben in Italien als Lehrer aufgetreten und
zu derselben Zei t d es Martyre rtodes gestorben seien 1 .

Diese rückhaltlose Anerkennung der Ehre und Autorität, welche
der .Besitz der Martyriums- und Begräbnissstätte Petri und
Pauli der römischen Kirche gewährte, von Seite eines korinthi¬
schen Bischofs kann doch, so muss man annehmen, aus keinem
andern Interesse, als aus dem der Wahrheit geflossen sein;
zudem erschiene die Bezugnahme auf ein derartiges Faktum,
wenn dieses nicht unanfechtbar dastünde, in einem offiziellen
Schreiben an die Gemeinde, in der es stattgefunden haben soll,
als ein — Nonsens, zumal, da die Leser des Briefes nicht mehr
als um 100 Jahre von dem Zeitpunkt der in Frage stehenden
Thatsache entfernt waren.

1 Ap. Eiiseb. h. e, II. 28, 4: Tavra Kai vjislq 6iä rf/g Toaavrjjg vov&eo'iag
tt/v and Jlerpov Kal IlavXov <pvreiav yevvr/i&etaav 'Pwfia'uov re Kal KopLv&icdv ovveke-
päoaTE. Kal yäp a/itpu Kal sig tt/v t?fierepav Köptvdov (pyrebcavTeg r/fiäg öfio'iug
köida^av. '0/j.olüq de Kal stg tt/v ’lra'Mav ö/i6oe diöä^avTeq EfiapTvpzfpav Karä rav
avrov Kaipöv.
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Gleichwohl hat man mit allen erdenklichen Einwürfen die
Beweiskraft der Dionysischen Stelle zu vernichten gesucht.
Baur und Mayrhoff werfen dem Zeugnisse des Dionysius vor,
dass es auf Unkenntniss der historischen Verhältnisse beruhe,
indem von Petrus in keiner Weise gesagt werden könne, er
habe mit Paulus die Gemeinde von Korinth gestiftet; sei aber
dieser Theil der Nachricht falsch, so könne dasselbe noch viel
eher von dem andern, die römische Gemeinde betreffenden
Theil vorausgesetzt werden. Man geht hiebei von der Voraus¬
setzung aus, dass Petrus nie in Korinth gewesen sei, und stützt
diese Voraussetzung selbst wieder auf das Schweigen der Apostel¬
geschichte über einen Aufenthalt Petri daselbst. Allein das
Schweigen der Apostelgeschichte beweist nichts; sie verschweigt
auch sehr viele Daten aus dem Leben Pauli, die wir aus seinen
Sendschreiben und besonders aus II. Kor. 11, 28 ff. erfahren.
Dagegen erwähnt Paulus in I. Kor. 1, 12 ausdrücklich der
Partei des Kephas, neben derjenigen des Apollo und Paulus;
an der Anwesenheit dieser beiden in der korinthischen Ge¬
meinde hat noch niemand gezweifelt; es liegt daher auch kein
Grund vor, die Anwesenheit Petri daselbst zu bestreiten 1 .

Wäre aber Petrus in der That vor der Abfassung des ersten
Korinther Briefes nicht in Korinth gewesen, so involvirt das
doch gewiss nicht, dass er später nicht dorthin gekommen sein
kann. Freilich scheint das cpvzevezv in unserer Stelle eine
frühere Anwesenheit Petri in Korinth in der Zeit der eigent¬
lichen Gründung der dortigen Gemeinde zu fordern; allein so
muss der Ausdruck nicht verstanden werden; wir haben viel¬
mehr eine Stelle vor uns, in der die Wirksamkeit des Petrus
und Paulus in Korinth und Rom in Parallele gebracht wird
und im Grunde nichts anderes gesagt werden will, als: Wie
neben Paulus auch Petrus an der anfänglichen Entwicklung
und Gestaltung der Kirche von Korinth mitgewirkt, so habe
andrerseits neben Petrus auch Paulus an der Evangelisation
der Römer theilgenommen. Ebenso wenig ist man genöthigt,
das y.az'a zov avz'ov y.aiQov von einem und demselben Zeit¬
punkte zu verstehen, so dass, wenn die Gleichzeitigkeit des

Vgl. Döllinger, Christenthum und Kirche, S. 313 f.
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Martyrertodes der beiden Apostel nicht strikte nachgewiesen
werden könnte, deswegen das Zeugniss in seinen andern Mo¬

menten noch nicht entwerthet wäre. Freilich hat Baur beides,
das cpvzevecv und y.aza zov avzov y.aigbr, in dem angegebenen
Sinne urgirt, aber nur in der schlecht verhüllten Absicht, dann
um so wirksamer die ganze Nachricht bestreiten zu können,
indem er nämlich darzulegen suchte, dass weder dem Petrus
irgend ein Antheil an der Gründung der korinthischen Kirche
zuzuschreiben, noch jemals ein Zusammentreffen der bei¬
den Apostel in Rom anzunehmen sei 1 . Allein das Schwei¬
gen der Appstelgeschiehte und der paulinischen Briefe, auf das
sich Baur vorzüglich stützt, ist, wie wir später sehen werden,
auch in dieser Sache nicht beweisend. Uebrigens, abgesehen
hievon, können wir mit Olshausen (ja. a. 0., S. 949) darauf
aufmerksam machen, dass, wenn Dionysius auch in dem Neben¬
umstand: der Gleichzeitigkeit des Wirkens und des Todes der
beiden Apostel in Rom geirrt hätte, die Hauptsache, dass sie
in Rom gewirkt und den Martyrertod erlitten haben, dennoch
bestehen bliebe. Oder «leugnen wir, dass die Perserkönige
gegen Griechenland gekriegt haben, deshalb, weil die Zahlen
ihrer Heere (in den alten Schriftstellern weit) übertrieben
sind? . . . Was berechtigt denn hier das Zeugniss des Dionysius
zu verwerfen, weil er in einem Nebenumstand geirrt haben
soll?» (Olshausen 1. c., S. 930.) Fs bleibt das Zeugniss des
korinthischen Bischofs in Kraft bestehen und das um so mehr,
als es den Bestreitern desselben durchaus nicht gelungen, etwas
anderes, als die vage «Möglichkeit» darzuthun, dass Dionysius
sich von der petro-paulinischen «Sage» habe täuschen lassen,
während andrerseits diese «Möglichkeit» wieder zur grössten
Unwahrscheinlichkeit ivird, wenn man bedenkt, dass dem Zeug-
nissgeber die Diptychen der korinthischen Kirche offen standen
und er als junger Mann noch solche kennen gelernt haben
konnte, welche die Apostel selbst gesehen, und somit über
die Gründung der korinthischen Gemeinde und ihre Tradi¬
tionen überhaupt den sichersten Aufschluss zu geben im Stande
war.

1 Vgl. Baur, Tüb. Zeitschr., 1831, IV. Hft., und 1836, III. Hi't., 1. c.
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6. „Das Muratorische Fragment.“

Ein fast mit dem Dionysianischen gleichzeitiges, wenn auch
nur indirektes Zeugniss enthält das sog. «Muratorische Frag¬
ment». das, wahrscheinlich unter dem Pontifikate Soters 1

(168—176 oder 167—175) in Italien entstanden, in dem, was
es über den Verfasser und Inhalt der Apostelgeschichte sagt,
«offenbar das römische Martyrium des hl. Petrus voraussetzt»

1

2 .

Der betreffende Passus lautet nämlich:.Acta aute omniü apostolorum
Sub uno libro scribta sunt Lucas obtime theofi-
le conprindit quia sub praesentia ejus Singula
gerebantur sicut et semote passione petri
euidenter declarat Sed et profectione pauli ab ur-
be ad spaniä proficescentis.

Nach dem Verfasser dieses Schriftstückes weist Lukas ganz
klar (euidenter) auf das Martyrium des Apostels Petrus hin,
sei es nun durch die merkwürdige Art und Weise, mit der
er die Apostelgeschichte abschliesst, oder sei es, dass derselbe
in einem spätem Nachtrag (semote!?) zur Apostelgeschichte,
der aber nicht mehr dem Kanon, möglicherweise aber den
später entstandenen «katholischen» Akten Petri et Pauli ein¬
verleibt wurde, darüber Bericht gegeben hat. Dass aber unter
dem «Leiden des Petrus» das römische Martyrium dieses
Apostels verstanden sei, dürfte schon daraus erhellen, dass das
Schriftstück, das römischen oder wenigstens italischen Ursprungs
ist, den Ort nicht zu nennen für nöthig erachtet und auch nach¬
her den Ausgangspunkt der Reise Pauli ad Spaniam kurzweg
mit ab urhe bezeichnet, in Vergleich zu welchem als Lokal¬
angabe für das unmittelbar vorher erwähnte Faktum doch nicht
wohl etwas anderes als ein Romae hinzugedacht werden kann 3 .

1 Auf die Zeiten des vorangehenden Papstes Pius wird bekanntlich mit
den Ausdrücken: «Nuperrim e, temporibus nostris» hingewiesen. Vgl.
hiezu: H esse, Das Murat. Fragrn., neu untersucht und erklärt, Giessen 1873.

2 Hilgenfeld, Zeitschr. für evang. Theol, 1872, S. 358.
3 Vgl. Hilgenfeld 1. c., S. 578. Auch das sub praesentia ejus Singula

gerebantur begreift unter anderm solche Thalsachen in sich, die in Rom sich
vollzogen, wohin auch die Erwähnung des Theophilus uns weist.
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7. „Die Predigt des Petrus.“

Gehen wir wieder um zirka 40 Jahre zurück, so be¬
gegnet uns die, obwohl apokryphe, so doch allgemein in
hohem Ansehen stehende «Predigt des Petrus» (y.rfgvyfia
Ilezgov') 1 . Diese lässt «den Petrus und Paulus wie zum
ersten Male (nach langer Trennung) in Rom Zusammen¬
treffen» und theilt sodann im Anschluss an diese und andere
persönliche Nachrichten von den Aposteln im Schoosse der
römischen Gemeinde gehaltene Lehrvorträge mit

1

2 . Es ist schwer
begreiflich, wie diese Schrift, die (in Beziehung auf ihren Lehr¬
gehalt) als Produkt der apostolischen Zeit sich einführen und
in den Gemeinden Glauben finden wollte, eine grundlose Er¬
findung über den Schauplatz der Wirksamkeit und des Todes
Petri zu einer Zeit vorangestellt haben sollte, wo noch Manche,
die den Apostel selbst gesehen, am Leben sein konnten 3 . Neuere,
wie Lipsius u. a., wollen freilich diese Angaben des y.f/gvyfia
TLtxgov dadurch verdächtigen und entwerthen, dass sie das¬
selbe als eine aus «katholischen» Kreisen stammende Gegen¬
schrift gegen ein gleichnamiges «ebionitisches» Schriftstück, das
den pseudoklementinischen Schriften zu Grunde liegen soll, be¬

trachten und sagen : unsere Schrift habe die in dem ebioniti-
schen y.-qgvyga (nachher in den Klementinen) enthaltene Simons-
sage, nach welcher Paulus unter der Maske des Magiers vom
Apostel Petrus in Rom bekämpft wurde, damit paralysiren
wollen, dass sie ihren Lesern den Apostel Paulus in seinem
freundlichen Zusammentreffen und Zusammenwirken mit
Petrus vorslellte. Unsere «Predigt des Petrus* wäre somit

1 Vgl. Hilgenfeld, Novum Testamentum extra canonein receptum,
IV. 52 sei-, p. 60, 1. 2. Diese Schrift erscheint auch oft unter dem Titel:
•Kfigvyiia Tütqov Kal Jlatäov oder als «Praodicatio Pauli». Es ist wahr¬
scheinlich, dass sie bereits unter Hadrian (117—138) entstanden ist.— Lipsius
hat ehemals die Abfassung der antignostischen Kerygmen frühestens
ca. 140 angesetzt, jetzt geht er (die apokryphen Apostelgeschichten, S. 48,
Anmerkg. 1) um etwa zwei Dezennien weiter herab.

2 Bei Pseudo-Cyprian de rehaptismate (in Cypriani Opp., Ven. 1728,
p. 643) tritt die Nachricht in folgender Form auf: .... et post tanta tem-
pora Petrum et Paulum post conlationem et altercationem poslremo in urbe
quasi tune primum invicem sibi esse cognitos.

3 Vgl. Döllinger, Christenthum und Kirche, II. Auf!., S. 316 f.
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Vorbild und Quelle aller Schriften von «katholisirender oder
petro-paulinischer» Richtung, die in der Folge den Gegensatz
zwischen dem petrinischen und paulinischen Christenthum in
der Weise aufzuheben suchten, dass sie die Repräsentanten
dieser Parteien, die beiden Hauptapostel einander persönlich,
in ihrem Wirken und in ihren Lebensschicksalen näher brachten.
Allein auch angenommen — aber nicht zugegeben, indem hie-
für in den Fragmenten dieser Schrift keine Anhaltspunkte sich
finden — dass unser xrfyvyf/a gegen eine ebionitische Schrift
indirekt polemisire, so verlieren damit seine Angaben die histo¬
rische Bedeutung noch nicht, denn dasselbe braucht den «Petrus
und Paulus in Rom» nicht dem «Petrus und Magier Simon»
der ebionilischen Gegenschrift bloss nachgebildet und so einer
«Fiktion« eine andere entgegengesetzt zu haben; es ist viel¬
mehr ebenso gut denkbar, dass es den Auswüchsen der ebio-
nitischenTendenzgeschichtsschreibung gegenüber die ursprüng¬
liche Tradition der römischen Kirche repräsentirt 1

.

Da übrigens den bisher besprochenen Zeugnissen über¬
haupt eine ähnliche Quelle und Tendenz zugeschrieben wird,
nämlich, dass sie, der «petro-paulinischen» Ueberlieferung ent¬
stammend, theils in bewusstem tendenziösem, theils in unbe¬
wusstem Gegensatz zur ebioriitisehen Simonssage stehen, bezw.
diese als (freilich höchst trübe) Quelle zur Voraussetzung
haben, so müssen wir hier dieser Verbindung der Petrustradi¬
tion mit der Simonssage etwas näher auf den Grund zu kommen
suchen. Wenn man nun behauptet, die genannten Zeugnisse be¬

ruhen alle nicht auf einer selbständigen Ueberlieferung, son¬
dern stehen direkt oder indirekt mit der «Petrus-Simonssage»,
welche aber nur eine «Erfindung» des Ebionitismus zur Be¬
kämpfung des Heidenchristenthums sei, in Verbindung, und
wenn man so dem «Petrus in Rom» die geschichtliche Grund¬
lage entziehen will; so hat man für diese Behauptung und An¬
sicht in den erwähnten Zeugnissen selbst gar keine Stützpunkte;
es sprechen vielmehr ganz positive Gründe dagegen So vor

1 Vgl. Hilgenfcld, Zeitschrift 1872, S. 357. Auch die nicht viel jüngern
(Jlerpov Kai) Jlav^ov geben die Tradition in derselben Form. Vgl.

Hilgenfeld 1. c.
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allem der Umstand, dass in keiner der bezüglichen Beweis¬
stellen (wie sie oben unter 1—4 angeführt worden), noch auch
im unmittelbaren Kontext derselben des Magiers Simon Er¬
wähnung geschieht. Wohl kennt Irenaus die Geschichte von
Simon Magus und seinem Auftreten in Rom; aber sein bezüg¬

licher Bericht 1 ist völlig unabhängig von seinem Zeugnisse über
Petrus in Rom; das eine wird mit dem andern mit keinem
Worte in Reziehung gebracht. Auch Clemens Alexandrinus
lässt den Petrus in Rom predigen, ohne dabei des Magiers zu
erwähnen

1

2
; und doch war ihm der Simon Magus der Apo-

kryphenliteratur wohl bekannt 3 . Ebenso berichtet Tertullian
über «Petrus in Rom» und «Simon Magus» an von einander
völlig unabhängigen Stellen 4

; noch viel weniger lässt sich in
den Zeugnissen des Cajus oder Dionysius ein Zusammenhang
mit derSimonssage, als direkter oder indirekter Quelle entdecken.

Uebrigens würde aus dem Umstande, dass die Nachrichten
der mehrerwähnten Schriftsteller über «Petrus in Rom» direkt
aus der «Simonssage», als ihrer Quelle, herflössen, noch nicht
folgen, dass sie jeglichen Werthes für den Beweis der Anwesen¬
heit Petri in Rom entbehrten: es müsste vielmehr zuvor noch
erwiesen sein, dass die Nachrichten über den Magier, über
sein Auftreten und Wirken in Rom überhaupt, eine blosse
Fiktion seien und gar keinen historischen Kern in sich bergen.

Dieser Nachweis aber ist nicht erbracht und nicht wohl
möglich, wie wir unten (in Abschnitt 111) zeigen werden. Dazu
kommt, dass die Unabhängigkeit der Petrustradition von der
Simonssage und die historische Verlässigkeit der erstem schon
nach Zeugnissen aus dem Anfang des ersten und Ende des zweiten
Jahrhunderts voll und ganz erwiesen werden kann, also aus
einer Zeit, wo von der Simons sage sich noch keine Spur ent¬
decken lässt.

1 Iren. adv. Haer. I. 23, 1 sequ, ed. Stieren.
2 Apud Eus. h. e. VI. 14.
3 Dass das Zeugniss von Klemens und Papias in Euseb. II. 15 nur auf

die Abfassung des zweiten Evangeliums durch Markus und nicht auch auf
das vorher über Simon Magus Berichtete zu beziehen sei, ist schon oben
gezeigt worden.

4 Tertull. berichtet Apol. c. 13 über den Magier.
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8. Papias.
In dem ersten Dezennium des zweiten Jahrhunderts tritt

uns der hierapolitanische Bischof Papias entgegen, ein Freund
des Polykarp und des Prebyters Johannes, und Schüler des
Apostels Johannes. Wie uns Eusebius (hist. eccl. III. 40) be¬

richtet, war er eifrig bemüht, die mündlichen Traditionen über
die Reden und Thaten des Herrn und der Apostel gewissen¬
haft zu sammeln und besuchte zu diesem Zwecke die aposto¬
lischen Kirchen, bezw. die sr. Zeit noch lebenden Apostelschiiler.
In seinen e^y?jasig twv loyiwp y.vpiaxwv (== Erklärungen der
Reden und Thaten des Herrn, beiEus. h. e. 111.39, lSj berichtet
er vom Evangelisten Markus, dass dieser sein Evangelium
nach den Lehrvorträgen des Apostels Petrus, dessen Be¬
gleiter und Ilermeneute er gewesen, niedergeschrieben habe.
Dass Petrus diese Lehrvorträge zu Rom gehalten habe, ist
freilich an der betreffenden Stelle bei Papias nicht gesagt; da¬
gegen erwähnt Papias an der andern Stelle, auf welche er sich
in der obenerwähnten Schrift mit den Worten u>g kcpi'iv beruft,
der Thatsache von dem gleichzeitigen Aufenthalt des Markus
mit Petrus zu Rom, wenigstens führt ihn Eusebius, II. 15, wo
er erzählt, dass Markus auf Bitten der Römer sein Evangelium
verfasst habe, neben Clemens Alexandrinus als Zeuge für
d i ese Thatsache an. 1 Ob Eusebius in der unmittelbar darauf¬
folgenden Angabe, dass Petrus seinen ersten Brief in Rom ver¬
fassthabe

1

2
, auch noch auf das Zeugniss des Papias und Klemens

sich stützt, kann nicht unbedingt behauptet werden: doch spricht
der enge Zusammenschluss der beiden Zeugnisse im Text dafür.
Valesius (Euseb. h. e. cum insert. ac notis Valesii, Par. 1678,
p. 29), der an der betreffenden Stelle die Zeugnisse von einander
trennt, anerkennt gleichwohl, dass Papias im Vorangehenden
von Eusebius als Zeuge über den Aufenthalt Petri in Rom an-

1 Euseb. fügt dem bezüglichen Bericht bei: KArmr/c h ekti,> tüv vttotv-
•K&aeuv 7rapartöeiTai t?/v IcTOQiav (von der Abfassung des Markus-Evangeliums
in Rom nach den dort gehaltenen Lehrvortvägen des Petrus), {ovvem) /laprvpü
6t avrü Kal 6 'IepairoVLTJjp ettigkottoc avo/iarl IJaitiar.

2 Porro Marci menlionem fieri aiunt a Petro in priore Epistola. quam
Romae seriptam esse eontendunt, idque Petrum ipsum innuere, qui llomam
figurate appellat his verbis: «Salutat vos, quae Babylone est Ecclesia et
Marcus filius meus.» (i. Petr. V. 13.)
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geführt werde 1 . Auch Baur anerkennt, dass Eusebius an
diesen Stellen (Eus. VI. 15, vgl. mit III. 39) den Papias als
Zeugen für die Anwesenheit Petri in Rom nenne, sucht aber
Papias als Judenchristen zu verdächtigen und seine bezügliche
Nachricht mit der Simonssage, die Papias bereits bekannt ge¬

wesen, in Verbindung zu bringen; allein für letzteres vermag
er keinen Bewris zu erbringen.

ln den Fragmenten nämlich, die Eusebius aus der Schrift
des Papias anführt, ist mit keinem Worte von Simon Magus
die Rede und an den vorangehenden Stellen, wo Eusebius über
das Auftreten des Magiers in Rom sich verbreitet, zitirt er nur
Justinus und Irenaus als Zeugen; ist es wohl denkbar, dass er
den altern Papias übergangen hätte, wenn dieser wirklich in
seiner Schrift des Simon in Rom schon erwähnt hätte“? Dass
Papias Judenchrist gewesen und als solcher (zur Bekämpfung
des Apostels Paulus) die Simonssage bereits in seinen Schriften
verwerthet habe, will Baur daraus beweisen, dass Papias unter
den Aposteln, denen er als seinen Gewährsmännern folgte, den
Paulus gar nicht nenne; allein er übersieht dabei, wieWindisch-
mann treffend bemerkt, dass Papias vorzugsweise die «Reden
des Herrn» sammelte, wofür er mit Recht, wie oben erwähnt,
bei den Aposteln und Jüngern Nachfrage hielt, die den Herrn
bei seinem irdischen Wandel immer und überall begleitet hatten.

Man hat das Zeugniss des Papias auch mit dem Hinweis
auf eine Stelle bei Eusebius, wo dieser den genannten Bischof
einen Mann von geringerer Urtheilskraft (o<icaqö<; töv vovv)
nennt

1

2, hinfällig machen wollen. Allein Eusebius beurtheilt
Papias an genannter Stelle so in Rücksicht auf die chiliasti-
schen Meinungen, denen derselbe offenbar huldigte; fast un¬
mittelbar vorher (Kap. 36) sagt er von ihm: «Papias war (damals)
als Bischof der Gemeinde von Hierapolis bekannt, ein Mann
von allseitiger Bildung und Schriftkenntniss.» Es
hilft nichts, dieses Zeugniss als interpolirt (spätem Zusatz) zu
erklären; denn auch in seinem Cbronikon (ad ann. 2016, ed. Schöne)

1 Zugleich fügt er bei: Nihil in tota historia ecc.lesiaslica illastrius,
nihil cerlius atcjue testatius, quam adventus Petri Apostoli in urbem Romani.

2 Eus. 1. c., III. 39, 6, ed. Zimmermann.
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sagt, er von Papias wesentlich dasselbe, indem er neben Poly-
karpus von Smyrna und Ignatius von Antiochien auch Papias,
Bischof von l lierapolis. zu den grossen Schülern des hl. Apostels
Johannes zählte. Zudem ist zu bemerken, dass, wenn auch
Papias auf Grund unrichtiger Auffassung biblischer Stellen
chiliastischen Lehren huldigte, man deswegen nicht berechtigt
ist, ihn für geistesbesrhränkt oder gar ihn für historische
Zeugnissgabe unfähig zu erklären. Justinus, Tertullian, Irenaus
und Lactantius hatten gleichfalls chiliastische Ansichten; nie¬
mand wird ihnen deswegen in andern Gebieten Geistesschärfe
und Verlässigkeit des Urtheils absprechen.

9. Ignatius.

Gleich im Anfang des zweiten Jahrhunderts begegnet uns
in Ignatius, Bischof von Antiochien (f 107ein weiterer
Zeuge für «Petrus in Bom». ln seinem herrlichen Schreiben
an die römische Gemeinde bittet er die Christen daselbst, dass
sie nicht etwa für ihn, den zum Martyrium verurtheilten, inter-
zediren und ihn so der höchsten Ehre, für Christum sein Leben
hinzuopfern, berauben möchten, und fügt dann bei: Ov% u>q

ÜETQoq y.ai llavXog Siaraaao^au viilv, «Nicht wie Petrus
und Paulus befehle ich es Euch».

1

2 Diese Worte setzen
voraus, dass die beiden Aposlel der römischen Gemeinde be¬

sonders nahe gestanden haben müssen, indem ihre Worte für
die Römer «Befehle» waren, während Ignatius sie nur bitten
kann. Ferner zeigt der Umstand, dass er gerade an der Stelle,
wo er von seinem Martyrtode redet und die Römer bittet, ihm
daran nicht hinderlich zu sein, beider Apostel sich erinnert,
deutlich genug, dass ihm hier das Martyrium dieser Apostel
in ebendemselben Rom in Erinnerung vorschwebt. Dass er
in Rom sterben müsse, bildet den Grundgedanken des ganzen
Briefes; dass er hier, wo er denselben am lautesten betont, an

1 Vgl. Funk, Opera patr. apost., Proleg. XLVJI.
2 Ign. ad Rom., C. 4: Ovx llhgog Kal llavTiog ÖLaraaoofiaL v/ü ’EkeIvol

aTrÖGTotoi, kyo) KaraKpirog’ ekelvol E?iebÜEpoL, Eyu ö& [J&XQL v^v üov'äoq. k. t. A.

Punk bemerkt kurz und treffend zu dieser Stelle: Horum men.init Ignatius,
quia ex s. Apostolis soli Evangelium Romae praedicavcrunt.
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die beiden Apostel sich erinnert, findet seine volle Erklärung
nur darin, dass auch sie in Rom dem gleichen Ende enlgegen-
gegangen. Diese Ansicht findet eine wesentliche Stütze in den
Eingangsworten des Briefes, in welchem der heilige Ignatius
bereits die Prärogativen der römischen Kirche hervorhebt, sie
die srgoxaSr/ftsvi] zijg äyam^g, < Vorsteherin des Liebes-
bundes», d. h. der ganzen Kirche, nennt 1 . Woher besass die
römische Kirche diese Auktorität oder Prärogative? Vielleicht,
weil Paulus zu Rom das Evangelium verkündet hatte? Dann
aber hätten die Kirchen von Ephesus, Philippi und so viele
von ihm gegründet waren, mit demselben Recht für sich den
höchsten Lehrstuhl in Anspruch nehmen können. Oder viel¬
leicht geschah es, weil Rom damals den ganzen Erdkreis be¬
herrschte? Allein diese äussere Grösse und Machtstellung der
Stadt hätte bei den Christen niemals solches Gewicht gehabt,
dass sie deswegen die römische Kirche Jerusalem, der Mutter
aller Kirchen, und den heil. Stätten, wo unser Herr gelitten,
vorgezogen hätten, wenn nicht die apostolische Auserwählung,
welche diese Stadt (Rom) auch zur Hauptstadt des christlichen
Erdkreises gemacht, hinzugekommen wäre. Ignatius bezeugt
daher gerade dadurch, dass er den Vorrang der römischen
Kirche anerkennt, zugleich, dass Petrus der Lehrer und Gründer
derselben sei; wenn man daher diese beiden Stellen, den Gruss
und Eingang ( i/zig ^tgoxä^zat x, t. A.) und die Worte im
Briefe selbst (ov/ wg IIszQog xai flav/.og Siatausaoftai vf/iv)
zusammenhält, so erhält mau ein Zeugniss, «gegen das die Ver¬
dreher der alten Geschichte vergebens ankämpfen». (Windisch-
mann a. a. 0., S. 70.) Wie aber dieses Zeugniss des hl. Ignatius,
und damit die bezügliche Tradition der kleinasiatischen Kirche,
durch Polykarp auf Irenaus sich übertragen und von letzterem
mit der Tradition der römischen Kirche verbunden wurde und

1 Vgl. Funk 1. c., der gegenüber der verschiedenartigen Auslegung
eines Pearson, Rothe, Zahn u. a. zu dieser Stelle bemerkt: .... äy&irti mihi h. 1.

idem significare videtur atque bc/dr/oia sive ccßtus Christianorum, et ejusmodi
inlerpretationi Ignatii sallem modum dicendi non obstare, patet ex Trall. 13,1,
Rom. 9, 3, Philad. 11, 2, Smyrn. 12, 1. Cf. Hort. Ign. 5, 3. Si enim ecclesia
partieularis äyätn) vocatnr, cur haec vox ad ecclesiam universam refere non
liceat?

6



so zum klarsten Ausdruck gelangte, haben wir schon oben an¬

gedeutet.
Auch billig denkende Protestanten anerkennen die Beweis¬

kraft des Ignatianischen Zeugnisses, indem z. B. Baratier (op.
patr. apost.) sagt: «Weshalb führt Ignatius beide Namen zu¬
sammen an, wenn nicht beide, Petrus und Paulus, zu Rom ge¬

wesen sind? Weshalb nennt er Petrus, wenn er keine nähere
Verbindung mit den Römern gehabt hat? Denn ist er nicht zu
Rom gewesen, so hat er, da er ihnen auch nichts geschrieben,
nicht mehr mit den Römern gemein und nicht mehr ihnen zu
befehlen, als auch Jakobus, Judas und Johannes. Es ist sonnen¬
klar, dass Ignatius die Reise Petri nach Rom gekannt hat (bei
Esser 1. c. ; S. 28) \

10. Clemens Romanus.

Endlich gelangen wir zum Zeugniss des heil. Clemens
Romanus, das nach der Deutung, die ihm nicht nur katho¬
lische, sondern auch die in dieser Frage unbefangensten pro¬
testantischen Theologen und Kritiker geben, gegen die Anwesen¬
heit Petri in Rom keine weitere Einrede mehr zulässt. Denn
wie weil Lipsius die Akten der «ebionitischen Simonssage, die
den Petrus gegen alle beglaubigte Geschichte nach Rom ge¬

bracht haben» sollen, zurückdatiren mag, über das Jahr 100 n Chr.

*S.

1 Auch Lipsius hält für «möglich, dass der Verfasser der Ignatiusbriefe
die Legende von der gemeinsamen Wirksamkeit des Petrus und Paulus (in
Rom. D. V.) gekannt hat; aber ein Beweis dafür lässt sich den ange¬
führten Worten nicht entlocken». Es lasse sich daraus ein «eigenthümliehes
persönliches Verhältniss beider Apostel zur römischen Gemeinde nicht
folgern«. (Die apokryphen Apostelgeschichten S. 14.) Es ist auf¬
fallend: was der Eine «sonnenklar» findet, verwirft der andere als unstich¬
haltig, nämlich soweit die Beweisstelle den hl. Petrus (!) angeht. Uebrigens
setzt Lipsius (1. c.) die Zeit der Abfassung der (nach seiner Ansicht natür¬
lich unechten) Ignatianen um 180 an; dann hätte allerdings das Ignatianische
Zeugniss für «Petrus in Rom» wenig Bedeutung. Ueber die Echtheit und
Entstehungszeit der ignatianen vgl. aber oben S. 21 ff. Lizentiat Mücke 1. c.,
S. 6, scheint hievon auch läuten gehört zu haben und setzt daher die Briefe
auch nach 170 an, die Worte aber, worauf es im Texte des hl. Ignatius an¬
kommt, gehören (nach Mücke) zu den interpolirten hierarchischen (!)
Partien jenes Briefes — daher sei die Stelle eigentlich «nichtssagend» —
oder die Beweisführung Mücke’s?!



und vor die Abfassung des Klemensbriefes wird er sicherlich
nie zurückzugehen wagen. Bezeugt daher der römische Klemens
schon die «katholische Tradition» von dem Tode der Apostel
Petrus und Paulus in Rom. so ist diese entgegen allen spätem
Sagenbildungen als die ursprüngliche, echte und durchaus zu¬
verlässige zu betrachten. Es ist daher auch nicht zu verwun¬
dern, dass Lipsius, der Hauptvertreter der gegentheiligen An¬
sicht, sich alle erdenkliche Mühe gegeben hat, das Zeugniss des
Klemensbriefes zu entkräften 1 . Selbst die Person des Klemens
blieb vor seinen Angriffen nicht unberührt. Entgegen den ver¬
bürgtesten Nachrichten des christlichen Alterthums, dass Klemens
ein Schüler der Apostel Petrus und Paulus gewesen und mit
ihnen in öfterem persönlichen Verkehr gestanden sei, und als
dritter Nachfolger des heil. Petrus auf dem römischen
ßischofsstu hie ein Schreiben an die korinthische Gemeinde ge¬
richtet habe (zwischen 95—97)

1

2
, bestreitet Lipsius demselben vor¬

erst die Apostelschülerschaft und bringt dafür den nichtssagenden
Grund an : Klemens habe ja erst unter Domitian gelebt und
gewirkt und werde von Irenäus erst als dritter Bischof nach
Petrus genannt 3. Als ob Klemens, wenn er unter Domitian im
Jahre 94 (nach Eus. Chronikon) oder unter Trajan im Jahre 99
oder 100 (nach Eus. b. eccl., UI. 34) starb, nicht mehr auf die
Apostel Petrus und Paulus zurückreichen konnte?! Und doch
leuchtet jedem ein, dass, wenn er bei seinem Tode das siebzigste
Lebensjahr zurückgelegt hatte, er als zwanzig- bis dreissig-
jähriger Mann lange genug des Umgangs mit den beiden Aposteln
sich erfreuen konnte. Mit ähnlichen, jedenfalls nicht stichhalti¬
gem Gründen bezweifelt sodann Lipsius die Abfassung des
Korintherbriefes durch den Bischof Klemens (S. 149), ja hält
die Existenz einer solchen Persönlichkeit im Unterschied vom
Konsul Flavins Klemens für unsicher (S. 158), freilich nur so,

1 Vgl. Brüll, Das Zeugniss des Klemensbriefes etc. in der Tüb. Qu.-
Schr., 1877, IV. Hft., S. 659 ff.

2 Irenäus adv. Haer., III. 3, 3, vgl. oben. Hieron. de script. eccl.
sagt c. XV: Scripsit ex persona Romanae eeclesiae. Dass der erste Brief des
Klemens an die Korinther zwischen 95—97 n. Chr. geschrieben sei, nehmen
Cotelier, Ceillier, Windischmann, Möhler, Fessler, Hilgenfeld, Garniert, Light-
fort, Harnack, Brück, Funk u. a. an.

8 Lipsius, Ghronologie, S. 148 ff.
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dass er ihm nachher wieder ermöglicht, als «sonst völlig
unbekannte Person» zu existiren (S. 160) 1 . Nach solcher
«Kritik» erscheint es nur als konsequent, wenn Lipsius aus
dem Zeugniss des Klemensbriefes über Petri und Pauli Märtyrer¬
tod in Rom alles Mögliche herausliest, nur nicht das, was andere,
nämlich ein Zeugniss für den Märtyrertod Petri und Pauli in
Rom. Wenn nun auch seine bezüglichen Behauptungen viel¬
fach sich selbst widerlegen 3

, so sind wir es doch der Wichtigkeit
der Sache schuldig, das genannte Zeugniss des Klemensbriefes
noch genauer zu prüfen.

Das Mahnschreiben des Klemens an die korinthische Ge¬
meinde hat im allgemeinendenZweck,die korinthischenGemeinde-
glieder, unter denen Streit und Parteiung entstanden waren, zum
kirchlichen Frieden, zum Gehorsam und zur Unterordnung unter
ihre geistlichen Obern zurückzuführen. Daher beweist der Ver¬
fasser zunächst an der Hand alttestamentlicher Beispiele, wie
viel Unglück Neid und Eifer in der Welt schon angerichtet
haben, und fügt dann wörtlich bei: «Aber, um mit den Bei¬
spielen aus alter Zeit ein Ende zu machen, wollen wir auf die
in jüngster Zeit aufgetretenen Kämpfer (welche nämlich Aus¬
brüche leidenschaftlichen Eifers und Neides zu bestehen hatten)
zu reden kommen. Um Neides und Eifers willen wurden die
grössten und gerechtesten Säulen (der Kirche) verfolgt und
hatten den Kampf bis zum Tode zu bestehen. Stellen wir uns
die seligen (äya&ovg) Apostel vor Augen. Petrus erduldete
um ungerechten Eifers willen nicht ein oder zwei, sondern
viele Leiden, und nachdem er so das Martyrium bestanden
(f/apivp//oag), gelangte er an den ihm gebührenden Ort der
Herrlichkeit. Um Eifers und Feindseligkeit willen erlangte
auch Paulus den Kampfpreis der Geduld; nachdem er sieben¬
mal die Ketten getragen, aus dem Lande gejagt und gesteinigt
worden, wurde er ein Herold im Morgen- und Abendlande und
gewann den edlen Ruhm seines Glaubens, nachdem er die ganze
Welt Gerechtigkeit gelehrt, bis zur Grenze des Abendlandes
gekommen und vor der Obrigkeit (Blut-) Zeuge geworden war;

1 Vgl. hiezu Peters im Bonner Literatur-Blatt, 1871, S. 392 ff.
a Vgl. das soeben über die Bestreitung der Apostelsohülerschaft des

Klemens Gesagte.
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so verliess er die Welt und ging hin an den heiligen Ort, als
das grösste Vorbild der Standhaftigkeit. Zu diesen Männern,
die so gekämpft, wurde eine grosse Menge von Auserwählten
mit hinzu versammelt, die gleichfalls viele Misshandlungen und
Marter um Missgunst willen erduldet und in unserer Mitte (iv

ein herrliches Beispiel uns gegeben haben. Um Neides
willen sind auch Weiber, wie die Danaiden und Dirken, ver¬
folgt worden, haben schreckliche und unsägliche Misshandlungen
gelitten, den Lauf des Glaubens zu vollenden vermocht, und so,
obgleich schwach an Körper, den herrlichen Lohn erlangt.» 1

In dieser Stelle ist der Märtyrertod des heil. Petrus be¬

zeugt; denn offenbar ist das f/aQTVQijaag in diesem Sinne zu
verstehen. Unmittelbar vorher sagt ja Klemens: er wolle Bei¬
spiele von solchen anführen, die um Neides und Eifers willen
«bis zum Tode kämpften» (scog davazov ifd-kTjaav)] unter
diesen Beispielen aber nennt er die «seligen Apostel» und in erster
Linie Petrus. Wenn schon in Rücksicht hierauf ein Zweifel,
dass das fiaprvp9}aag den Zeugentod bezeichne, unstatthaft
erscheint, so wird ein solcher vollends gehoben durch das nun
unmittelbar Folgende von Petrus Gesagte: «und (so) gelangte
er an den ihm gebührenden Ort der Herrlichkeit»

1

2
, sowie durch

den Umstand, dass auch in weiterer Folge auf solche Beispiele
hingewiesen wird, die in der Neronischen Verfolgung den Mär¬
tyrertod erlitten hatten. Das Gewicht dieser im Kontext liegenden
Gründe für die Auffassung des /uaprvpijoag im Sinne des

1 I. Gor., Y. scq.: ’A'AX Iva tC>v apxaL{jiV viro^Eiyfiärivv iravou/AEÜa, eTlüd/iev
im lovg iyyiora yEVOfievong haßu/iev rijg yeveäg rj/iüv rä yevväia vno-
öeiyfiara. dta Irfkov Kal (p-Qovov ol fiiytGTOt Kat ötKatöraTOt gtvXol eöl^x^rjaav
Kal Eug davciTov T]d\T]aav. yfäßu/iev irpo otpfta^fiCov r/ftüv rovg äya&ovg äizoGTo-

7iovg' JIetqov, og (hä lij’Kov ovx iva, ovöi övo, äTCää tcfeiovag vnyveyKev növovg
Kal ovtg) fj.aQTvgi]aag ettuqev&t} Etg rbv bipEtlo/ievov rönov rf/g öot-ijg. /hä lffiov
Kal eqlv JJavTiog viro/zovf/g ßpäßetov ideigev, .... Kal im to ripfia rrjg övgeug
E?i{hov Kal fiaQTvpr)Oa$ £7rit tü>v 7/yov/u.Evo)v } ovrüg ämfXXäyrj rov k6g[iov Kal Etg

rov äytov röirov eiTopEv$7]j viroftovfjg yevbfievog [zeyioTog viroypa/zfiög. VI. TuvToig

rolg ävöpäotv ootog irofarevoa/uEvoig gvveöqoIg-Bi] tto\v ifArj'&og ekäektüv, olrtveg
iroXhnlg ainiaig Kal ßaoävotg öiä Iffkog izadovTsg vnböetyfta Kafötorov iysvovro
iv ijfüv.

2 Welcher an und für sich deutliche Ausdruck schon durch Poly¬
karp, ad. Phil., c. IX.: etg rov b^etXbfievov avrotg tökov e\g\ irapä rü Kvpio) (ß

Kal gvvettoüov, seinen Kommentar erhalten hat.
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Zeugen todes ist so stark, dass selbst Lipsius, nachdem er lange
an der Baur’schen These, es sei hier //apTVQ'/joag «nicht speziell
vom Märtyrertod (Petri), sondern allgemein von der Wahrheit
durch sein apostolisches Wirken» zu verstehen, festgehalten
hatte 1

, in einer spätem Erörterung der Petrusfrage (Jahrb. für
protest. Theol., 1876, IY. S. S79) es wenigstens für «wahr¬
scheinlich» hält, dass hierin der Tod des Apostels bezeugt
sei. Wir dürfen für dieses «wahrscheinlich» in Betracht der
oben angeführten Gründe unbedenklich ein «gewiss» einsetzen
und es als Thatsache konstatiren, dass die historische Kritik
derzeit allgemein den Märtyrertod Petri in unserer Stelle be¬

zeugt findet

1

2

*****

.

Scheinbar nicht so bestimmt spricht sich Klemens über
den Ort des Märlyrertodes des Apostels aus; direkt wenigstens
ist darüber nichts gesagt; dagegen weisen mehrere Umstände
ganz unzweideutig auf B o m hin. Vorerst liegt es ausser Zweifel
und ist auch allgemein anerkannt, dass Klemens den Märtyrer¬
tod Pauli, den er sogleich nach Petrus als Beispiel anführt, in
Rom geschehen sein lässt, sowie dass die im folg. c. 6 ange¬
führten Opfer der Neronischen Verfolgung in Rom den Tod
erlitten haben. Also im ganzen Passus werden neben Petrus
nur römische Märtyrer genannt 8 . Da liegt doch gewiss nichts
näher als die Annahme, dass auch Petri Märtyrertod daselbst
erfolgt sei; denn wohl bemerkt ist auch bei diesen andern Bei¬

spielen wie bei Petrus der Ort des Todes nicht ausdrücklich
angegeben. Klemens nennt ihn aber nur deswegen nicht, weil
er ihn den Korinthern nicht zu nennen braucht, weil diesen
Rom als Todesstätle des Petrus so gut wie des Paulus bekannt
war. Ja, wie hätte er den Petrus ihnen als Vorbild aus der

1 Vgl. Chrono!., S. 166, und: Banr, Die Chrisluspartei in der korinthi¬
schen Gemeinde elc., Tiib. Zeitschr., 1831, IV. 136 ff., und «Der Apostel
Paulus-, 2. Auf]., S. 246 ff.

2 In der letzten bezüglichen Schrift: «Die Apokryphen Apostelgeschichten»
(S. 13) sagt Lipsius: «Es ist zwar nicht gewiss, aber wahrscheinlich,
dass nach dein ganzen Zusammenhang nicht nur Paulus, sondern auch Petrus
als wirklicher Märtyrer bezeichnet werden soll.»

s Lipsius sagt: «Es besteht keine Meinungsverschiedenheit dar¬
über, dass unter jenen ««Erwählten»» die Märtyrer der Neronischen Christen¬
verfolgung zu verstehen sind.» L. c. S. 12.
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«gegenwärtigen Generation», welcher sie selbst angehörten, vor¬
führen dürfen, wenn derselbe, vveiss Gott wie, wo und wann
den Tod erlitten hätte? und wie hätte er ihn mit Paulus und
den Märtyrern der Neronischen Verfolgung zusammenstellen
dürfen, von denen jedermann wusste, dass, wie und wann sie
in Rom ihr Lebensende gefunden hatten?

Irn c, 6 tritt zu den bisherigen noch ein neuer Grund hinzu,
der auf Rom als die Todesstätte Petri hinweist. Indem Klemens
nämlich die beiden Apostel mit der grossen Menge der Mär¬
tyrer aus der Verfolgung Neros zusammenbegreift (Tovzoiq
Tolq avÖQaoL (seil. (InoozoZotq) Gwa&Qoiaüii no\v nhij$og ix-
Aexzcov), sagt er von ihnen: vaödetyfia xäKKiatov iyivovzo iv
f([iZv. «Sie haben unter uns das herrlichste Beispiel gegeben.»
Durch dieses iv vjptv = unter uns. wird in Verbindung mit dem
owedgoLofhi 1 in klarster Weise ausgesprochen, dass Petrus
und Paulus nicht nur in derselben Verfolgung, wie die grosse
Menge der Auserwählten, sondern auch an demselben Orte,
nämlich in Rom, den Märtyrertod erlitten haben. Das iv i)^Zv
kann hier nämlich nicht allgemein «unter uns Christen»

1

2
, son¬

dern in Rücksicht auf den lokalen Standpunkt des Verfassers
und den Schauplatz der Neronischen Verfolgung, von der hier
die Rede ist, nur «unter uns Römern» heissen. Selbst Lipsius
gesteht dies zu 3

, wendet dann aber ein, dass, wenn man es

hier auf die Apostel zurück beziehen wolle, man bei dem noch
engem Zusammenhang ähnlicher Aussprüche in c. 55 mit gleichem
Grunde folgern müsste, auch Judith und Esther seien römische
Christinnen gewesen. Allein gerade die Behauptung, dass an
besagter Stelle der Zusammenhang noch enger sei, und uns
zu einer solchen Auffassung nöthige, ist unrichtig. Klemens
sagt nämlich am Anfang des c. 55, dass er auch vnodsiy^iaza
ifhw (d. h. Beispiele aus allen Völkern) von Opferwilligkeit
bis in den Tod anführen könne, und nennt als solche Könige
und Fürsten, die sich für ihre Unterthanen in den Tod hinge-

1 S. oben die Uebcrsetzung der Stelle.
2 Wie Zeller, Zeitschr. für Wissenschaft!. Theol., 1876, S. 49, nachdem

Vorgang von Baur (der es freilich mehr temporell fasst), Mayrhoff u. a. an¬
nimmt.

3 De Clementis Rom., epist. ad Corinthios priore, p. 155.
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geben, andere, die zur Pazifikation ihres Vaterlandes freiwillig
ins Exil gegangen, darin unter den Römern solche, die sich
in die Sklaverei verkauften, um andere zu befreien oder mittelst
des empfangenen Kaufpreises zu ernähren. Nachdem er in § 1

und 2 diese Beispiele aufgezählt, eröffnet er in § 8 mit dem
allgemeinen Satz: «Viele Weiber (sogar) haben, durch die Gnade
Gottes gekräftigt, männliche Thaten vollbracht», eine neue Kate¬
gorie und führt erst dann zur Illustration dieser besondern Art
von Opferwilligkeit die Beispiele von Esther und Judith an.
Dass nun das iv^ulv nicht aus dem zweitvorhergehenden über
den dazwischen liegenden allgemeinen Satz hinweg zu den nach¬
her angeführten Beispielen hinbezogen werden kann, dürfte
sicherlich jedem unbefangenen Beobachter klar sein, während
er andrerseits aus dem vnoSdyuaza edvwv ersieht, dass gerade
auch an dieser Stelle das ev i^ulv mehr lokal zu fassen ist.

Den Hauptgrund aber für seine Annahme, Klemens rede
an unserer Stelle c. 5 nicht vom römischen Märtyrertod
Petri, findet Lipsius darin, dass Klemens über das Martyrium
des Paulus weitläufig und begeistert sich äussere, über das¬
jenige des Petrus aber nur ganz magere Notizen gebe. Letzteres
sei nur dadurch erklärbar, dass Klemens über den Märtyrertod
Petri in Rom eben nichts gewusst habe. — Nur dadurch er¬
klärbar? Gewiss nicht; vielmehr liegen die Gründe, welche
Klemens veranlassten, die Wirksamkeit und das Lebensende
Pauli mit ausführlichem und wärmern Worten zu schildern,
auf der Hand. Vorerst stand Klemens in innigerer persönlicher
Beziehung zu Paulus, als zu Petrus (vgl. Phil. IV, 8). Sodann
ist sein Schreiben an die Korinther gerichtet, die, wenn sie
auch mit Petrus persönlich bekannt, so doch nur vorübergehend
mit ihm in Beziehung getreten waren, währenddem sie in Paulus
den eigentlichen Stifter ihrer Gemeinde, ihren Lehrer und viel¬
jährigen Führer im Christenthum verehrten, der vormals unter
ähnlichen Verhältnissen, wie jetzt Klemens, seine Trost- und

1

1 Ob hier das h r/füv im Sinne von «unter uns christlichen Römern»,
wie auch Funk annimmt, oder allgemeiner «unter uns Römern» gefasst wird,
ist ohne wesentlichen Belang für die Erklärung der Stelle in c. V. Denn die
dort unter eu i/nlv erwähnte Gruppe ist genugsam als eine solche von «Römern»
charakterisirt.
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Mahnschreiben ihnen hatte zukommen lassen. Fernere wichtige
Gründe hebt Brüll (I. c., S. 262) hervor, indem er sagt:
«■Als der Klemensbrief verfasst wurde, war der Martertod der
beiden grössten und gerechtesten Säulen der Kirche, die der
gegenwärtigen Generation ganz nahe standen, noch frisch in
aller Gedächtniss; Klemens brauchte nur an ihr Beispiel, an
ihren Martertod um der Gerechtigkeit willen zu erinnern, ohne
über Ort und Zeit ihres Martyriums viele Worte zu machen.
Fügte er dennoch gerade bezüglich des Paulus nähere Angaben
bei, so will er eben die Kirche des Paulus daran erinnern, dass
ihr Apostel bis zur Grenze des Westens gekommen, dass er auf
dieser Reise auch seinem Vorhaben gemäss nach Rom ge¬

kommen, hier gewirkt und den Martertod erlitten hat, dass
also die Auktorität der römischen Kirche, wie sie sich in dem
offlzielfen Schreiben des Klemens kundgibt, nicht nur auf der
ererbten Gewalt des ersten Apostels, sondern auch auf der
Auktorität desWeltapostels beruhe. Die Auktorität der römischen
Kirche gründet Klemens hier auf die Auktorität der Apostel-
fürsten, welche beide durch ihr Blut die römische Kirche ge¬

heiligt haben, ln Bezug auf Paulus hebt dies Klemens nach¬
drücklicher hervor, weil er eben an die Korinther schreibt,
welche auf die Auktorität ihres Apostels gewiss besondern
Werth legten. Beruft sich ja auch sonst — namentlich c. 47
— Klemens in seinem Briefe an die Korinther mit besonderem
Nachdruck auf die Auktorität des Apostels Paulus. Das Mar¬
tyrium des Petrus in Rom setzt Klemens einfach als bekannt
voraus. Dass Paulus in Rom gestorben, hebt er jedoch den
Korinthern gegenüber besonders hervor, wie umgekehrt Dio¬
nysius von Korinth später in seinem Schreiben an Soter (vgl.
Eus. h. e., II. 26) die römische Kirche und ihren Bischof nach¬
drücklich daran erinnert, dass ausser Paulus auch ihr Apostel
Petrus in Korinth gewirkt habe, und dass die Kirche von Korinth
in naher Beziehung zu den beiden Apostelfürsten stehe, auf
deren Auktorität das Ansehen der römischen Kirche beruht.
Wir haben hier eine Parallele (sagen wir lieber einen Kom¬

mentar) zu c. 25 des Klemensbriefes, zu dem wir noch c. 47
und I. Kor. 1, 12. 8, 22 zu vergleichen bitten.»

So fallen auch die Einwürfe, welche Lipsius als die ihm
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anscheinend wichtigsten gegen die Auslegung unserer Stelle auf
den römischen Zeugentod Petri erhoben hat, in sich zu¬
sammen, und bildet seine Bestreitung, bezw. die durch dieselbe
hervorgerufene allseitige Untersuchung desKlementinischenZeug¬
nisses die Veranlassung, dass dasselbe inskünftig mit voller Be¬

ruhigung als letzte entscheidende Instanz für «Petrus in Rom»
kann und wird angerufen werden. Die gegenteilige Auffassung
dieses Zeugnisses aber kann nach all’ den gepflogenen Erörte¬
rungen nur mehr solchen als die richtige gelten, welche, wie
Hilgenfeld treffend bemerkt, den «Petrus nicht in Rom»
um jeden Preis herausbringen wollen 1 .

1 Zeitschr. f. w. Th., 1877, S. 497. Die ausgezeichneten Erörterungen
Hilgenfelds über das Klementinischo, Zeugniss, deren Kesultat für unsere
Frage ein bleibendes genannt werden darf, finden sich in der Z?Hschr. f.
w. Th., 1872, S. 353 f.; 1876, S. 59 64 (gegen Zeller), und 1877, S. 495—498
(zuin letzten Mal gegen Lipsius). Von den älteren vgl. Foggini 1. c.,

p. 63 sq., und Windischmann 1. e., p. 57—66; von den neueren: Man¬
gold, Römerbrief, S. 1561'.: Seyerlen, S. 60 f., Anm.l; Funlr, Patr. apost.
ad 1. Clementis ad Cor., c. V. 3 sq., und Brüll 1. c. über diese Stelle.
Lipsius hält auch in seiner neuesten bezüglichen Schrift am frühem Stand¬
punkte fest, dass nämlich das Zeugniss des Klemens keine entscheidende
Instanz für «Petrus in Rom« bilde, ln den schon erwähnten «Apokryphen
Apostelgeschichten» aussert er sich S. 12 f. noch folgendermassen: .... streitig
ist noch immer, ob das rep/« rfjg düreu^biszu welchem Paulus gekommen sein soll,
von Rom oder von Spanien zu verstehen sei, und ob die beiden Apostel Petrus
und Paulus unter den Märtyrern der Neronischen Verfolgung inbegriffen sein
sollen. Für die letztere Ansicht können nun jedenfalls die Anfangsworte
von Kap. 6 keinen Beweis allgeben. Denn die Worte tovtoi; rolg avßpaaiv
(den Petrus und Paulus) . . . avveäpoiaät/ können unmöglich heissen «sie
reihten sich ihnen im Martyrium an» (Seyerlen S. 60) oder gar .sie wurden
haufenweise mit ihnen vereinigt» und »in die puticuli geworfen». (Renan
S. 157—156), sondern nur »sie wurden mit ihnen versammelt», nämlich
«cif töv äyiov rdnovn (was uns vollständig genügt). «Hierzu kommt, dass in
dem den beiden Aposteln gewidmeten Abschnitte kein Wort von Rom als
Stätte ihres Martyriums redet» (So? unrl das avve-dpoiadp und kv fjfüv in un¬
mittelbarem Texteszusammenhang?!) »Es ist zwar nicht gewiss, aber wahr¬
scheinlich [!), dass nach dem ganzen Zusammenhänge nicht bloss Paulus,
sondern auch Pelrus als wirklicher Märtyrer bezeichnet werden soll. Nun
gilt es freilich als ausgemacht, dass wenigstens Paulus nirgends ander¬
wärts als in Rom den Märtyrertod erlitten hat. «Aber wenn man, wie
neuerdings wieder Harnack tliut, das rep/m rij; duoeuf nicht von Rom, son¬
dern von Spanien verstellt, so legt der Wortlaut der Stelle die Deutung
am nächsten, dass er eben dort cm tü>v yyovfihuv Märtyrer wurde. Dieser
Annahme Hesse sich nur entgehen, wenn /inpTvpr/aag auch bei Paulus nicht
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11. Der erste Petrusbrief.

Auf den ersten Petrusbrief, als ein Denkmal, das nach
einstimmiger Ueberlieferung des christlichen Alterthums, der
Apostel selbst in Rom sich gesetzt hat, weisen wir hier ein¬
fach hin, indem unten an geeigneter Stelle über Echtheit, Ort
und Zeit der Abfassung dieses Schriftstückes das nöthige wird
gesagt werden.

Und so stehen wir am Schlüsse eines Zeugenverhörs, das,
mag es auf Grund der vorhandenen Akten so oder anders vor¬
genommen werden, sicherlich jeden, der für die historische
Kritik überhaupt Maass und Ziel anerkennt, immer wieder zur
Ueberzeugung führen wird, dass wir es in Hinsicht auf
die Anwesenheit Petri in Rom mit einer eminent¬
historischen Thatsache zu thun haben. Gleichwohl soll
die Frage, ob nicht vielleicht der aus den bisher betrachteten
Zeugnissen für «Petrus in Rom» resultirende Gesammt-
beweis durch die Hypothesen von Baur und Lipsius entkräftet
und umgestossen werden könne, nicht umgangen, sondern in
folgendem kurz erörtert werden.
vom wirklichen Märtyrertode verstanden würde, was doch wenig Wahr¬
scheinlichkeit hat (!). Bei der Deutung des repfia Tijg ävaeuc auf Rom, an
welcher auch Boltzmann festhält (Einleitung ins N. T., S. 297), bezeugt
der Klemensbrief allerdings das römische Märtyrerthum des Heidenapostels;
aber darum haben wir noch kein Recht (!), den Märlyrertod des Petrus
ebenfalls nach Rom zu verlegen. Die Ausflucht ("?!) von Hilgenfeld, «Klemens
habe das letztere Ereigniss bei seinen Lesern als bekannt vorausgesetzt, will
doch angesichts der Dürftigkeit seiner Nachrichten über Petrus im Vergleiche
mit den genauen Angaben über Paulus recht wenig (?) besagen. Denn nur
von Paulus, nicht von dem doch an erster Stelle genannten Petrus, weiss
(oder Will?) «Klemeus» zu erzählen, dass er seine Predigt vom Morgenland
ins Abendland, bis in die Wellhauptstadt getragen habe. So wird es bei
dem Urtheil sein Bewenden haben (?), dass der Verfasser des Briefes wohl
um das Märtyrerthum, aber nicht um das römische Märlyrerthum des Petrus
gewusst hat. Ein «Inkognito-Märtyrerthum», wie Hilgenfeld einwendet, wird
es darum noch nicht. (Wir meinen doch!) Der Ort kann dem Klemens
recht wohl bekannt gewesen sein, ohne dass er ihn zu erwähnen für nöthig
hielt. . .» Diesen gewundenen Erörterungen brauchen wir angesichts der
obigen Klarstellung des Klemens-Zeugnisses wohl nichts mein- entgegenzu-
halten, sondern glauben ruhig auf letztere nochmals hinweisen und das
Urtheil getrost dem Leser überlassen zu diirfer, auf welcher Seite die richtige
Auslegung der Stelle zu finden sei.
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III. Simon Magus
und

die auf die «Simonssage» gestützten Hypothesen gegen «Petrus
in Rom».

Motto: Lis sub jndice adhuc
non esset, nisi critici fabulis
Pseudo-Clementinis velj'iduizan-
tium Christianorum plus quam
par cst, auctoritatis tribuerent.

Harnack.

1. Kami der aus dem bisher vorgenomnieneu Zeugenverhör
für «Petrus iu Rom» resultirende Gesauimtbeweis durch
die auf die Simonssage aufgebauten Hypothesen (bes. von
Baur und Lipsius) entkräftet oder umgestossen werden 1

Auf diese Frage muss zunächst im allgemeinen mit Ols-
hausen 1 geantwortet werden, dass es gegenüber einer Reihe
an sicli glaubwürdiger positiver Zeugnisse nicht genügt, die
Möglichkeit einer Sagenbildung über den Aufenthalt Petri in
Rom darzuthun, sondern es muss die Wirklichkeit derselben
erwiesen, d. h. es muss gezeigt werden können, dass die an¬
gebliche Thatsache wirklich nichts als eine Sage sei. Um aber
dies zu beweisen, genügen wiederum blosse Muthmassungen,
Möglichkeits- oder Wahrsckeinlichkeitsgründe nicht, sondern
dem durch positive Zeugnisse beglaubigtem Faktum muss man
ebenso sichere Gegenzeugnisse bezvv. Fakta entgegenzustellen
imstande sein, durch welche ersteres paralisirt bezw. umge¬
stossen wird. Im vorliegenden Fall dürfle man also billiger¬
weise erwarten, dass entweder Nachrichten aus Schriftstellern
der ersten Jahrhunderte beigebracht werden, welche in die An¬
wesenheit Petri in Rom begründete Zweifel setzen, sie in Ab¬
rede stellen, oder dass man faktische Momente aufweise, welche
z. B. als Martyriums- und Todesstätte Petri irgend einen andern
Ort als Rom bezeichnen würden. Allein Baur kann zur Be¬

streitung der in Frage liegenden Thatsache kein derartiges
positives Moment anführen; seine ganze Bestreitung besteht

1 Studien und Kritiken, Jahr«:. 1838, S. 945 ff.
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vielmehr in einer kühnen, luftigen Hypothese, deren Vor¬
aussetzungen theilweise sehr zweifelhafter Natur sind und zu
deren Aufbau das Material vorzugsweise aus Schriften von an¬
erkannt unhistorischem, tendenziös häretischem Charakter ent¬
nommen wird. Die hauptsächlichste Voraussetzung nämlich für
die Baur’sche. Ansicht von einem Dualismus der Urkirche, d. h.
den in derselben bestehenden unversöhnlichen Gegensätzen des
Juden- und Heidenchristenthums, des «Petrinismus und Pauli¬
nismus», bildet eine höchst einseitige, in allen Punkten über¬
triebene Ausdeutung des in Gal. 2, 11 ff. erwähnten Vorfalls
zwischen Petrus und Paulus, wo Paulus dem Petrus wegen
seines Verhaltens «ins Angesicht widerstand» 1

,
— eine Aus¬

deutung, wie sie Kirche und Exegese nie gekannt haben und
der auch von protestantischer Seite vielfach und gründlich
widersprochen wurde

1

2 .

Die Quellen aber, welche ßaur zur Stützung seiner Hypo¬
these benützt und zwar besonders insoweit dieselbe die <Petrus¬
frage» beschlägt, sind vorzüglich die Klementinischen Homilien
und Rekognitionen; würden nun diese tendenziösen, sagenhaften
und häretischen Schriften an den übrigen historischen Schrift¬
werken aus jener Zeit geprüft und kontrolirt, so wäre gegen
ihre Verwendung zur Lösung unserer Frage (von der Anwesen¬
heit Petri in Rom) wenig einzuwenden; allein das geschieht so
wenig

3 dass ßaur und seine Schule vielmehr diese Klementi¬
nischen Tendenzdichtungen zum Ausgangspunkt und zur
Hauptquelle der Geschichte des zweiten Jahrhunderts
und damit auch der Lösung der Petrusfrage machen, und nach
dem System, das sie aus dieser trüben Quelle schöpfen und
gestalten, die eigentlich historischen Zeugnisse von Klemens
Romanus bis auf Tertullian und Irenaus ummodeln und ent-
werthen. Es gab allerdings eine Zeit, in der die Klementinen
in ihrer Bedeutung für die Geschichte des zweiten christlichen
Jahrhunderts völlig unterschätzt und für unbrauchbarerachtet
wurden; allein ebenso falsch als dieser Standpunkt der frühem

1 Die gründliche Erklärung der bezüglichen Stelle s.bei Win d is chmann,
Komm. z. Gal. Br., S. 50 ff., sowie bei Loch und Reischl zu Gal. 11,11 ff.

2 Vgl. z. B. Schaff, Gesch. der apostolischen Kirche, 2. Aull., Lpzg.
1854, S. 255 f.
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Geschichtsforschung ist derjenige vieler neueren, welche die
Klementinen als echte Produkte der Kirche in einem
gewissen Stadium ihrer Entwicklung und infolge dessen
als Hauptquelle betrachten, aus der die Richtung, der Glaube
und die Verfassung der katholischen und besonders der römi¬
schen Kirche im zweiten Jahrhundert erkannt werden könne
und solle 1 . Diese völlige Verkehrung des richtigen Verhält¬
nisses von geschichtlicher Tradition und Sage in Verbindung
mit einer rein innern, subjektiven Kritik, die von allen äussern
historischen Zeugnissen absieht, hat nicht am wenigsten zur
Konfusion beigetragen, welche in neuerer Zeit so viele kirchen¬
historische Fragen über die ersten christlichen Jahrhunderte
und so namentlich auch die «Petrusfrage» beherrschte. Dar¬
nach spricht in dieser Beziehung ein treffendes Wort aus,
■wenn er

1

2

*****

bemerkt: «Lis (über die Anwesenheit Petri in Rom)
sub judice adhuc non esset, nisi critici fabulis Pseudoclementinis
vel judaizantium Christianorum plus quam par est, auctoritatis
tribuerent 8.»

Aber auch abgesehen von den genannten Voraussetzungen
und Quellen, auf welche sich die Baursche Hypothese stützt,
entbehrt dieselbe derjenigen Eigenschaften, welche ihr bei Prüfung
der Petrusfrage den Vorzug geben könnten vor derjenigen Lösung,
die auf Grund der traditionellen Ansicht und der sie stützenden
positiven Zeugnisse gegeben ist. Um diesen Vorzug zu ver¬
dienen, müsste sie nicht nur in sich wahr sein, sondern die
genannte. Frage einfacher und natürlicher lösen und zudem mit
keinen sichern Resultaten hislorischer Forschung über jene Zeit

1 Vgl. über die Beurteilung uod Verwertung der Klenientinischen
Schriften in der theol. Literatur: G. U h 1 h o r n, die Homilien und Rekogni-
tionen des ClemensRomanus, Göttingen 1854, S. 2ft'.; Hilgenfeld, die lvle-
mentinischen Rekognilionen und Homilien elc., 1848 S. 1—19; Sciiliemann,
die Klementinen, 1844, S. 17—48; Lehmann, die Klemeotinisehen Schriften,
1869, S. 1- -103.

2 Patrum apostol. Opp. recens. 0. Gebhardt, A. Harnack, Theod. Zahn
— ad I. Kor. V.

s «Streit (über die Anwesenheit Petri in Rom) wäre vor dem zu¬
ständigen Richter nicht mehr, wenn nicht die Kritiker den Fabeln der
Pseudoklementinischen Schriften oder der judaisirend en Christen zu viel
Gewicht beilegen würden.»
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im Widerspruch sich befinden. Das ist aber nicht der Fall.
Baur rühmt sich zwar, durch seine Hypothese vom ursprüng¬
lichen Gegensatz des Juden- und Heidenchristenthums und seiner
allmäligen Ausgleichung in der «katholischen» Kirche das im¬
manente Gesetz der Entwicklung der Kirche überhaupt auf¬
gedeckt zu haben. Was für ein immanentes Gesetz ist aber
das und wie lässt sich überhaupt von «immanenter# Entwick¬
lung des kirchlichen Lebens reden, wenn «das Resultat der
Entwicklung das kontradiktorische Gegentheil vom Ausgangs¬
punkt derselben» ist, wenn aus dem Doppelkeim desJuden-
und Heidenchristenthums die innere Einheit der katholischen
Kirche entspriesst, wenn der unversöhnliche Zwiespalt der
beiden Apostel Petrus und Paulus die Grundlage der geschicht¬
lichen Entwicklung, und das Produkt derselben die völlige
Einheit und Einstimmigkeit der auf diese Apostel und
ihre Prinzipien gegründeten Kirchen (in der unirten katho¬
lischen Kirche) sein soll?— Die wirkliche Entwicklung der
christlichen Kirche ist vielmehr eine dieser ßaur’schen Ansicht
direkt entgegengesetzte. Gegründet in der Einheit des Glaubens
an Christus und seinen alle Menschen versöhnenden Erlösungs¬
tod und in der Einheit des Lebens nach seiner heil. Lehre, hat
schon die apostolische Urkirche (in dem Apostelkonzil u. s. w.)
allen Fragen, welche eine gegensätzliche Entwicklung der in ihr
geeinten Richtungen hervorrufen würden, die Spitze gebrochen
und so die Einheit und Katholizität der Kirche gewahrt und in
der Folge die Extreme und Auswüchse der beiden Rich¬
tungen, wie sie die Judenchristen und Heidenchristen etwra

repräsentiren mochten, als häretisch von sich ausgeschieden.
— Die Baur’sche Ansicht vom Dualismus der apostolischen Ur-
kirche und der allmäligen Ausgleichung der Gegensätze in dem
Bekenntniss der katholischen Kirche ist übrigens nichts anderes
als eine Uebertragung der Idee der sogenannten «Concensus-
Union» der protestantischen Bekenntnisse unseres Jahrhunderts
auf die erste Zeit, und Entwicklung der christlichen Kirche.
Gerade aber diese Unionsbestrebungen hätten Baur und seine
Schule belehren können, dass auf diesem Wege keine inner¬
lich geeinte katholische Kirche zu Stande kommt und es

daher auch durchaus verfehlt ist, nach einer solchen Unions-
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theorie das Dasein und Werden der alten katholischen Kirche
konstruiren zu wollen 1 .

Die Bäurische Hypothese ist aber auch, namentlich in Rück¬
sicht auf die spätere Entfaltung der katholischen und speziell
der römischen Kirche, weit entfernt, eine irgendwie natür¬
liche Lösung der Frage über die Entstehung beider zu geben.
Oder sollte wirklich die «katholische Kirche, mit ihrer uner¬
messlichen Fülle von Leben und Kraft, die sie im Laufe von
fast zwei Jahrtausenden in einer die ganze Menschheit um¬
fassenden Wirksamkeit geoffenbart hat, einen so menschlichen,
so künstlichen und zweideutigen Ursprung (wie derjenige aus
dem unversöhnlichen Gegensatz der beiden Hauptapostel wäre)
gehabt haben?» Und der Primat der römischen Kirche und
seine Ausgestaltung im Papstthum mit seiner weltüberwindenden
und weltbeherrschenden Macht und Lebensfülle sollte schliess¬
lich auf einer Fiktion, einer Tendenzlüge der Judenchristen
des ersten und zweiten Jahrhunderts beruhen, anstatt auf der
Thatsache, dass Petrus in Rom gelebt und gewirkt und den
von Christus ihm verliehenen Primat auf seine Nachfolger im
Bischofsamt der römischen Kirche übererbt hat? Das hiesse
doch wahrhaftig, um mit Hagemann Zureden, «eine Pyramide
auf der Basis einer Nadelspitze aufrichten»

1

2 .

Die Mittel sodann, welche Baur zur Stützung seiner Hypo¬
these anwendet, sind die einer gewaltsamen destruktiven Kritik
gegenüber der ganzen Literatur des Neuen Testaments und der
nachapostolischen Zeit, sowie gegenüber den bewährtesten Zeug¬
nissen des christlichen Alterthums. Nicht nur bleibt vom Neuen
Testament nichts als echt bestehen, als die vier paulinischen
Briefe an die Galater, die Korinther und die Römer, sondern
es werden die übrigen Theile des Neuen Testaments auch so¬

fort zu ausgesprochenen Tendenzschriften gestempelt, die im
Dienste des Juden- oder I-Ieidenchristenthums oder der kon¬
ziliatorischen Ausgleichung dieser kirchlichen Parteien verfasst
sein sollen. Auf dieser Behandlung der Literatur der aposto¬
lischen Zeit beruht der ganze Bau des Bäurischen Systems.

1 Vgl. hierüber: Hagem annn, Die römische Kirche, S. 051 IT.
2 L. c., S. 647.
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Lässt sich nun die Echtheit dieser Schriften oder auch nur
eines Theils derselben, z. B. der in dieser Beziehung so wich¬
tigen Apostelgeschichte, der Briefe an die Epheser, Philipper,
der Pastoralbriefe oder des I. Briefes Petri nachweisen, oder
können diese Schriftwerke von den Tendenzen, welche Baur
ihnen unterschiebt, freigesprochen werden, so ist damit der
ganzen Hypothese die Grundlage entzogen und fällt das System
in sich zusammen. Ein Nachweis des einen und andern Punktes
aber ist nicht nur möglich, sondern auch gegenüber den Be¬
streitungen Baurs und seiner Schule schon oft gegeben worden
und überdies darf hervorgehoben werden, dass manche These
Baurs in Betreff der neutestamentlichen Literatur von seiner
eigenen Schule umgestürzt worden ist. Es widerspricht daher
auch seine Hypothese über den Ursprung der katholischen und
speziell der römischen Kirche mehrfach historischen Thatsachen,
die nunmehr von der kirchengeschichtlichen Wissenschaft all¬
gemein anerkannt sind. Unter anderm hielt Baur im Interesse
seiner eigentlhimlichen negativen Auffassung der Petrusfrage
an dem einseitig judenchristlichen Charakter der römi¬
schen Christengemeinde fest, hielt sie für die eigentliche Heimat
des ebionitischen Judenchristenthums und sah in den im zweiten
Jahrhundert entstandenen Klementinen mit ihren judaistischen
Tendenzen den ziemlich adäquaten Ausdruck des Glaubens der
übergrossen Mehrzahl der damaligen römischen Kirche. Auf
dieser Grundlage allein konnte Baur es einigermassen plausibel
machen, wie im Schoosse der judenchristlichen Partei Roms
die Tendenzsage aufgekommen und geglaubt worden, dass Petrus
zur Bekämpfung des Simon Magus, unter dem die Sage den
Apostel Paulus (und das Heidenchristenthum) verstand, nach
Rom gekommen sei und ihn daselbst überwunden habe. Allein
gerade diese Grundlage der ßaur’schen Ansicht ist eine sehr
schiefe und die bezügliche Auffassung des Römerbriefes, auf
welche sie sich stützt, eine falsche, einseitige. Der Römerbrief
des Apostels lässt uns die römische Christengemeinde nicht als
eine mehrheitlich judenchristliche, sondern in der Hauptmasse
heidenchristliche Kirche erscheinen und dafür sprechen auch
positive historische Thatsachen, wie der in Akt. 28, 17 ff. ge¬

schilderte kühle Empfang, den Paulus bei seiner Ankunft in
7
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Rom bei den Vorstehern der dortigen Judenschaft gefunden,
und die schon früher durch das Edikt de-; Klaudius erfolgte
Vertreibung der Juden aus Rom. — So feldt es der Baur’schen
Hypothese nicht nur an innerer Wahrheit und Natürlichkeit,
sondern auch vielfach an einer sichern historischen Unterlage.

2. Gleichwohl hat Lipsius bei seiner Bestreitung der An¬
wesenheit Petri in Rom die Richtigkeit der Baur’schen Hypo¬
these einfach vorausgesetzt und danach die Kritik der «Quellen
der römischen Petrussage» in seiner so betitelten frühem Schrift,
sowiein seiner «Chronologie der römischen Bischöfe»,und neuestens
wieder in seinen «Apokryphen Apostelgeschichten» (bes. Bd. II,
2. Hälfte) durchgeführt. In letzterer Schrift fasst er seine An¬
sicht, mit Berufung auf die obgenannten frühem Abhand¬
lungen, in folgende Sätze zusammen:

«Wie ich (schon früher) nachgewiesen habe, begegnet die
Sage vom römischen Aufenthalt des Petrus und von
seinem dortigen Märtyrertode uns bereits im zweiten Jahr¬
hunderte in einer doppelten Gestalt: nach der einen (sog.
petropaulinischen Ueberlicferung) erscheinen Petrus und Paulus
zu gemeinsamem Wirken und gemeinsamem Streben in Rom
friedlich vereint; nach der andern (antipaulinischen Simons¬

sage) reist Petrus nach Rom, um seinen unheimlichen Doppel¬
gänger, den Magier Simon, hinter dessen Maske sich kein
anderer als Paulus verbirgt, wie anderwärts im Heidenlande,
so auch in der Welthauptstadt zu bekämpfen und als fal¬
schen Apostel und Betrüger zu entlarven. Die früher von
mir begründete Ansicht, dass die letztere Sagengestalt die ur¬
sprüngliche sei, aus welcher die erstere im konziliatorischen
Interesse der katholisch werdenden Heidenkirche hervor¬
ging, ist noch immer die meinige.» 1

Nachdem Lipsius sodann das Zeugenverhör

1

2 für beide Sagen¬
gestalten vorgenommen, kommt er bei Besprechung des Ver¬
hältnisses der letzteren zu einander zu folgendem Resultat
(S. 62 1'.): «Durch das (von ihm) angestellte Zeugenverhör hat

1 L. c., S. 11.
2 lieber Clemens Romanus, den Brief des Ignatius au die Römer, Dio¬

nysius von Korinth, Irenaus, Papias, die «Predigt des Petrus», die npafyis
Hatäov, Tertullian, Gajus, Origiues etc. zu Gunsten der petropaulinischen
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sich ... ergeben, dass die Sage von Petrus in Rom uns nur
in der einen oder andern Gestalt begegnet: in der katholi¬
schen, petropaulinischen Legende oder in der in der ursprüng¬
lich ebionitischen, vom antipaulinischen Interesse eingegebenen
Simonssage. Die wenigen Stellen, in welchen die katholische
Tradition des römischen Aufenthalts des Petrus gedenkt, ohne
zugleich des Paulus Erwähnung zu thun, reihen ohne Schwierig¬
keit der petropaulinischen Legende sich ein. . . Dagegen liegt
überall da, wo von der Romreise und dem römischen Marty¬
rium der beiden Apostel die Rede ist, der Schwerpunkt der
Erzählung nicht etwa darin, dass ebenso wie Paulus auch
Petrus nach Rom gekommen ist, sondern dass beide gemein¬
schaftlich dorthin gekommen sind, gemeinschaftlich die dortige
Gemeinde gestiftet, gemeinschaftlich daselbst das Martj rium er¬
litten haben. . . Umgekehrt liegt überall, wo uns die Sage von
dem römischen Konflikte zwischen Petrus und dem Magier
Simon entgegentritt, auch da, wo letzterer unverkennbar schon
die gnostischen Züge trägt, das antipaulinische Simonsbild als
die ältere Form der Sage zu Grunde. Unter dem Simon,
Avelcher in der Welthauptstadt.sein Wesen treibt, ist ursprüng¬
lich die Karrikatur des Heidenapostels gemeint, auch wo die
Berichterstatter kein Bewusstsein um die Entstehung der Sage
mehr verrathen. . . Nun hatte sich aber hei einer Prüfung der
neutestamentlichen Nachrichten gezeigt, dass Petrus nicht
gemeinsam mit Paulus nach Rom gereist ist, dass er nicht ge¬
meinsam mit ihm die römische Kirche gegründet hat und dass
er auch während der zwei römischen Gefangenschaftsjahre des
Paulus, mit denen die Apostelgeschichte schliesst, nicht dort¬
hin gekommen sein kann. Will man also das römische Marty¬
rium des Petrus als geschichtliche Thatsache festhalten, so
kann man dies nur um den Preis, dass man alle nähern
Umstände desselben, welche die katholische Tradition angibt,
fallen lässt. Gerade hiezu hat man aber kein Recht. Denn eine
römische Petrustradition hat es ursprünglich nur in der einen
oder andern Gestalt gegeben: entweder wird Petrus mit dem

Sage und diejenige des Syntagma Hyppolyti, Pseudo-Tertullian, Epiplianios,
Philaster, Arnobius, Eusebius, Justin, der pseudoklementinischeu Rekognitionen
und Homilien etc. rücksichtlich der ebionitisch-paulmischen Sagengestall.
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Apostel Paulus, oder er wird mit dem Magier Simon in Be¬

ziehung gesetzt, hinter welchem sich in der römischen Legende
wiederum Paulus verbirgt. Kurz, die Romreise Pauli ist die
geschichtliche Grundlage, auf welcher sich die zwiespältige Tra¬
dition von einer, sei es freundlichen, sei es feindlichen Be¬

rührung der beiden Weltapostel aufgebaut hat. Dann aber
bleibt nur übrig, die eine Sagengestalt aus der andern abzu¬
leiten. ..»

«Das Verhältnis des Petrus zuPaulusist der entscheidende
Punkt, um welchen sich die Sagenbildung beide Mal bewegt; von
diesem darf man daher auch nicht absehen, wenn man die an¬

gebliche Reise des Petrus nach Rom auf ihre geschichtliche
Glaubwürdigkeit hin untersuchen will. Nicht darum ist es der
Sage zu thun, den Petrus nur überhaupt nach Rom zu bringen
und daselbst sterben zu lassen, sondern darum, durch die Er¬
zählung von seinem Auftreten in Rom sein Verhältnis zu
Paulus ins Licht zu stellen. Ist das aber das Gemeinsame, was
beide Sagengestalten verbindet, so folgt unmittelbar, dass die¬
selben nicht unabhängig entstanden sein können. . . Nun hat
aber erst das nachapostolische Heidenchristenthum imGegen-
satze zu dem Parteiwesen der apostolischen Zeit die beiden
Apostel Petrus und Paulus friedlich und als die beiden Haupt¬
autoritäten der Kirche betrachtet; dagegen hat das nachaposto¬
lische Judenchristenthum nur die Erinnerung an den alten Hass
gegen den «verhassten Menschen», den «Irrlehrer», «Apostaten»
und «Gesetzesverächter» lebendig erhalten, von welchem bei Leb¬
zeiten des Paulus die judaistischen Gegner des Apostels erfüllt
waren. Ist dies aber der geschichtlich beglaubigte Sachverhalt, so
bleibt es auch die einzig wahrscheinliche Annahme, dass die
petropaulinische Legende aus der ebionitischen, nicht aber um¬
gekehrt diese aus jener abzuleiten ist. So gewiss nun aber der
geschichtliche Petrus, wenn er nach Rom gekommen wäre, nicht
zur Bekämpfung des Heidenapostels dorthin gekommen sein
könnte, so gewiss haben wir es in der ebionitischen Legende
mit einer vom Parteihass eingegebenen Tendenzlüge zu thun.
Der Konflikt des Petrus mit dem Simon-Paulus in Rom ist also
ebenso unhistorisch, als das brüderliche Zusammenwirken der
beiden Apostel in Rom. Damit ist aber der Legende in beiden
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Gestalten der geschichtliche Hoden enlzogen, und es ist die reine
Willkür, trotzdem das aller seiner konkreten Umstände ent¬
kleidete römische Martyrium des Petrus als Thatsache fest-
lialten zu wollen.» —

Was oben allgemein gegen die Baur’sche Hypothese und
die unsäglich traurige Perspektive gesagt ist, die sie uns über
die Erscheinungen und Entwicklung des Urchristenthums er¬
öffnet, findet auch hier — mutatis mutandis — wieder seine
Geltung und Anwendung. Daneben aber drängen sich gegen
die soeben vorgeführte Ansicht von Lipsius in vielen wesent¬
lichen Punkten so schwerwiegende Bedenken auf, dass die¬
selbe vor allem einer nähern Prüfung unterstellt werden muss.

A. Erstens hängt die Werthung der Lipsius’schen von der
Lösung der Frage ah, ob bczw. inwieweit der samaritanisch-
gnostische Magier Simon eine historische Persönlichkeit ist oder
blosse Fiktion der ebionitisch-gnostischen Sagenbildung. Ist der
samaritisch-gnostische Simon Magus eine historische Per¬
sönlichkeit, die in Samaria und anderswo aufgetreten und ge¬
wirkt hat, so ist kein Grund vorhanden, so aphoristisch die
Möglichkeit oder Thafsächlichkeit eines (feindlichen) Zusammen¬
treffens des Apostels mit ihm da oder dort auf Grund der
ebionitisch-gnostischen Sagengestalt zu bestreiten.

B. Da Simon Magus (als Doppelgänger oder Karrikatur des
Apostels Paulus) eigentlich erst in den pscudo-klementinischen
Schriften bestimmtere Gestalt gewinnt, so sind letztere auf ihren
literarischen, historischen und religiösen Charakter, ihre Ent¬
stehung und innere Einheit und Tendenz zu prüfen und ist
dabei die Frage zu lösen, ob aus denselben gegenüber histo¬
risch unanfechtbaren Zeugnissen, wie wir sie oben geprüft
haben, und gegen das aus ihnen resultirende Faktum überhaupt
ein gültiger, bezw. gleichgewichtiger Gegenbeweis entnommen
werden könne.

C. Erscheint in dieser pscudo-klementinischen Literatur
(bezw. in der ebionitischen Simonssage) Simon Magus immer
konsequent nur als Zerrbild des Apostels und als solcher
von Simon Petrus überall hin verfolgt und bekämpft, oder
spielt er auch andere Bollen, seien es fiktive oder historisch-
thatsächliche? Ist nicht ersteres, sondern letzteres der Fall,



102

dann ist auch die so strikte Alternative von Lipsius, dass
«Petrus in Rom» uns nur entweder in der petropaulinischen
oder in der antipaulinischen Sagengestalt erscheine und daher
die eine Sage aus der andern abzuleiten sei, in Frage gestellt
und es drängt sich uns

D. die weitere Untersuchung auf, ob es nicht eine Ueber-
lieferung gebe, welche den Petrus in Rom anwesend sein lässt,
ohne des Simon Magus als Zerrbild des Paulus zu gedenken,
heisse man nun diese Tradition petro - pauli nische oder
kirchliche?

E. Wie weit reicht diese Tradition hinab, etwa noch weiter
als die ebionitische Simonssage oder die petro-paulinische im
Sinne von Baur und Lipsius?

Es ist begreiflich, dass wir bei Beantwortung dieser Fragen
nicht in alle Details der ausgedehnten Forschungen über die
pseudo-klementinischen Schriften und die damit verwandte Apo-
kryphen-Literatur verlieren können; um so sorgfältiger aber
werden wir die Hauptresultate derselben wiedergeben, wobei
zum voraus bemerkt werden darf, dass die anzuführenden
Auktoren am allerwenigsten von Vorurtheilen (!) zu Gunsten
des «Petrus in Rom» behaftet sind.

A. Simon Magus in Geschichte und Sage.

Demjenigen, der diehöhereGlaubwürdigkeit der hl. Schriften
des Neuen Testaments anerkennt, ist die Geschichtlichkeit eines
samaritanischen Magiers Simon durch die Apostelgeschichte ge¬
nugsam verbürgt. Dieselbe berichtet nämlich in c. 8, 5 ff. über
den ausserordentlichen Erfolg der Predigt dos Philippus in
Samaria und fährt dann fort:

«Jedoch ein Mann, mit Namen Simon, war schon vorher in
Stadt (anwesend), indem er .Magie trieb und das Volk berückte,
da er sich für einen «Grossen» ausgab (ksyuov Aval nva savröv
[tkyav). Auf ihn achteten alle, vom Kleinsten bis zum Grössten,
indem sie sagten: Dieser ist die Kraft Gottes, die da heisst die
grosse. Sie merkten aber auf ihn, weil er seit geraumer Zeit durch
seine Zauberkünste sie in Staunen gesetzt hatte. Nachdem sie aber
dem Philippus, der die frohe Botschaft vom Reiche Gottes brachte,
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glaubten, Hessen sie sich taufen im Namen Christi, Männer sowohl
als Frauen. Da glaubte auch Simon selber und, nachdem er getauft
worden, hielt er zu Philippus und gerielh in Staunen, als er die
Zeichen geschehen sah und grossen Wunder. Nachdem aber die
Apostel, die zu Jerusalem waren, hörten, dass Samaria das Wort
Gottes angenommen, schickten sie zu ihnen den Petrus und Johannes,
die nun hinabgingen und für sie beteten, damit sie den hl. Geist
empfingen, denn derselbe war noch nicht auf einen von ihnen
herabgekommen, nur getauft waren sie im Namen des Herrn Jesu
Christi. Alsdann legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen
den hl. Geist. Nachdem aber Simon gesehen, dass durch die Auf¬
legung der Hand der Apostel der hl. Geist mitgetheilt werde, bot
er ihnen Geld an und sagte: «Gebet auch mir diese Gewalt, da¬
mit, wem ich je die Hände auflegen werde, derselbe (den) heil.
Geist empfange.» Petrus aber sprach zu ihm: «Deiu Geld sammt
Dir gehe ins Verderben, weil Du gemeint, die Gabe Gottes werde
durch Geld erworben. . .» Da antwortete Simon und sprach :

«Flehet ihr für mich zum Herrn, damit nichts von dem, was ihr
ausgesprochen habt, über mich komme.» — Sie aber (die Apostel)
traten . . . den Rückweg an nach Jerusalem.»

Der samaritanische Simon der Apostelgeschichte erscheint
somit als ein Magier, Zauberer, zugleich aber gibt er sich als
eine Phase der sich offenbarenden Gottheit, also als eine Art
Pseudo-Christus aus. Ueberrasclit über die wunderbaren Er¬
folge des Evangeliums bekehrt er sieb oberflächlich zu demselben,
kommt aber in seiner Selbstsucht und eitlen Verblendung mit
demselben alsbald in Konflikt. Wie nachhaltig seine Reue war,
die er dem ihn strafenden Apostel Petrus gegenüber kundgibt,
ist aus der Apostelgeschichte nicht ersichtlich, indem sie ihn
fortan vollständig aus dem Auge lässt.

Die modern rationalistische Bibelkritik der Tübinger Schule,
welche die neutestamentlichen Schriften ihres Inspirationscharak¬
ters, ihrer Aulhentie und damit auch ihrer Glaubwürdigkeit
beraubte und insbesondere die Apostelgeschichte zu einer
Tendenzscht-il't des zweiten Jahrhunderts degradirt hat, ist lange
Zeit mit souveräner Verachtung über dieses Zeughiss für die Ge¬
schichtlichkeit des Magiers Simon hinweggeschritten, ßaur fasste
letzteren als rein mythische Gestalt auf und glaubte in ihm den
allen Landesgott Samariens, den orientalischen Sonnengott Sem-
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Herakles erkannt zu haben K Schwegler bezeichnete die Ge¬
schichte Simons überhaupt als vollständige Fiktion. Hilgenfeld,
Volkmar, Zeller, Lipsius u. a. aber betrachteten ihn immer aus¬
schliesslicher als (fiktives) judaistisches Zerrbild des Apostels
Paulus. Warum, ist sehr begreiflich. Die Simonsgestalt als
Fiktion des engherzigen petrinisch-judaistischen Christenthums
passte zu gut zum ganzen historischen «Dogma» der Baur’sc.hen
Schule von dem unversöhnlichen Widerstreit des petrinischen
und paulinischen Chrislenthums in der Urkirche. Simon war
ein prächtiger Prügeljunge, der die ganze Tracht Schläge, die
eigentlich dem gesetzesfeindlichen Apostel Paulus galten, von
Seite der ebionitischen Judenchristen empfing!

Allein gerade bei Simon Magnus, bezw. dem ihm gewidmeten
Bericht der Apostelgeschichte, zeigte es sich, dass der Menschen¬
geist auf die Dauer nichts vermag wider den Geist göttlicherWahr¬
heit, der durch den hl. Autor spricht. Nach beiläufig fünf Dezen¬
nien musste man sich auf ebengenannter Seite den Irrthum und
das Unrecht der Apostelgeschichte gegenüber eingestehen. Zu¬
erst hat es der ehrlichste und scharfsinnigste dieser Forscher,
Hilgenfeld, gethun, indem er in seinem Werke: Die Ketzer-
geschichtc des Urchristenthums, Leipzig 1884, S. 164, sagt:
«So — dass nämlich die Apostelgeschichte an der eben zitirten
Stelle nur das Zerrbild und die geschichtliche Gestalt des
Paulus . . . auseinander halten wollte — habe auch ich früher
geurtheilt 3 . Aber bei weiterer Forschung habe ich mich über¬
zeugt und muss annehmen, dass die Apostelgeschichte nur den
vom Christenthum oberflächlich berührten Magier und den
durch das Christenthum umgewandelten Pharisäer der Wahr¬
heit gemäss auseinander halten wollte.» Auch Lipsius
gibt jetzt die Geschichtlichkeit des samaritanischen Magiers Simon
zu, den aber dann doch nur die Sage, die ihn mit dem
Apostel Paulus identifizirte, nach der Welthauptstadt geführt,

12

1 Die christl. Gnosis, Tübingen 1835, S. 305 f., in Hilgenf'elds Zeitschrift
f. w. Theo]., Jalirg. 1868, S. 357 f. Später gab Baue allerdings diese Deutung
auf und stellte den Magier ausschliesslich als Zerrbild des Apostels Paulus
dar. Vgl. Baur, Das Christenthum und die christliche Kirche in den ersten
drei Jahrhunderten, >1. Auf]., Tübingen 1860, 8. 88 f.

2 Der Magier Simon, Z. f. w. Th. 1868, IV., S. 357 ff. . . . und schon in:
Die klementinischen ßekognitionen und Homilien, Jena 1818, S. 317 f.
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mit andern Worten: ein wirkliches Auftreten Simons in Rom
wäre auszuschliessen.

Da die Apostelgeschichte den Magier nach dem oben er¬

zählten Vorgang in Samarien mit keinem Worte mehr erwähnt,
so müssen wir uns um weitere zuverlässige Nachrichten über
ihn und seine frühem und spätem Lebensschicksale anderswo
umsehen und finden dieselben auch wirklich bei den Häresio-
logen der ersten christlichen Jahrhunderte. Dabei zeigt sich
zudem, dass der Bericht der Apostelgeschichte (8, 9—24) den
kristallinischen Kern bildet, um den sich alle weitern histo¬
rischen Nachrichten über Simon Magus organisch anlegen,
w enn sie andererseits von diesem Bericht noch so unabhängig sind.

Der erste, der uns über Simon Magus weitere Nachrichten
gibt, ist J u stin, der Märtyrer, ln seiner ersten Apologie (c.26)
die er im Jahre 138 oder 139 p. Chr. n. verfasst, macht er den
Römern den Vorwurf, dass sie solche, die sich auf Antrieb der
Dämonen selbst als Götter ausgeben, nicht nur nicht verfolgten
(wie sie den Christen gegenüber es tliun), sondern ihnen noch
höhere Ehren erwiesen und fährt dann fort: «(So verehrten sie)
einen gewissen Samaritaner Simon aus dem Flecken Gitton,
der unter Kaiser Klaudius kraft der in ihm wirkenden Kunst
der Dämonen magische Wunder wirkte, in Eurer königl. Stadl
Rom für Gott gehalten und durch eine von Euch (errichtete)
Statue als Gott verehrt worden ist. Diese Statue erhebt sich
im Tiberfluss mitten zwischen zwei Brücken und trägt die In¬

schrift in lateinischer Sprache: Simoni Deo Sancto. Und bei¬
nahe alle Samariter, wenige aber unter den andern Völkern,
halten ihn für den höchsten Gott und verehren ihn als solchen.
Auch sagen sie, dass eine gewisse Helena, die damals ihm an¬

getraut, früher aber Buhlerin gewesen war, dessen erste Ennoia
sei 1 . Im Dialog mit dem Juden Tryphon 2 ergänzt Justin diese
Nachricht noch mit der Bemerkung, dass Simon für «Gott,
erhaben über jeden Anfang und jedes Wesen» gehalten worden
sei (bezw. sich ausgegeben habe). Es stimmen also die Nach-

12

1 Just. I. Apol. c. 26, p. 69. Vgl. dazu die damit völlig übereinstim¬
mende Stelle in c. 56, p. 91, und II. Apoi. c. 15, p. 52.

2 Dial . c . Trypli . c . 120, p . 349 : ehrov, jr?laväoüai avrovg irei&ofihovg tu
ev rü yevEt avTüiv ßdyuj El/iuvi, öv ßedv vTTEpävo) näoijg d-QXVr> KaL Etjovoiag \syovaL.
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richten Justins über die Person und Stellung Simons als eines
Magiers, eines Häresiarchen und Pseudomessias und über seine
Selbstvergötterung mit dem Berichte der Apostelgeschichte völlig
zusammen, obwohl Justin kein Wort vom Zusammentreffen des
Magiers mit Petrus in Samarien sagt und sein Bericht also
nicht die geringste Abhängigkeit von der Apostelgeschichte
zeigt, vielmehr als selbständiges und daher wiedi r gewichtiges
geschichtliches Zeugniss über das Herkommen, das System und
Wirken dieses Mannes erscheint 1 . Zugleich darf hier schon
darauf hingewiesen werden, dass Justin den Simon weder,
wie Pseudo-Klemens (in der ßekogn. und Homil.) in Cäsarea,
noch in Rom mit Petrus Zusammentreffen, bezw. von ihm
hieber verfolgt und besiegt werden lässt, dass also bei ihm
noch «keine Spur von der Paulus-Bedeutung Simons sich findet»
(Hilgenfeld 1. c„ S. 171), und er somit die Tradition über den
Magier Simon und sein Auftreten in Rom in einer Gestalt uns
vorführt, die von der «petro-paulinischen» wie von der «anti-
pauliriischen» gleich weit absteht. Es spricht also schon dies
Zeugniss Justins gegen die oben unter ü angeführte, so strikte vor¬
getragene Alternative von Lipsius über die beiden Gestalten der
Simonssage.

Man hat nun allerdings in neuerer Zeit die Glaubwürdig¬
keit dieser Nachricht Justins überhaupt bestritten und zwar auf
Grund der von ihm beigefügten Notiz über die dem Magier
errichtete Bildsäule. Justin, sagt man, habe sich in Betreff
dieser Statue täuschen lassen, indem dieselbe nicht dem Magier
Simon, sondern dem etruskischen Gotte Semo Sancus gegolten
habe, wie die im Jahre 1547 auf der Tiberinsel aufgefundene
Säule mit der Inschrift: Semoni Sanco Deo. Fidio Sacrum Sex.
Pompeius S. P. F. Col. Mussianus Quinquennalis Decur(io) Bi-
dentalis Donum. Dedit —' beweise. Allein die Identität dieser
aul'gefundenen Bildsäule mit der von Justin erwähnten ist nicht
so unzweifelhaft erwiesen, wie man gewöhnlich annimmt: viel¬
mehr widerspricht die Beschaffenheit des ausgegrabenen Steines
dem Berichte Justins, nach welchem dem Magier eine wirk-

*S.

1 Vgl. Hilgenteld, DieKetzergeschiehle des Urcliristentbums, Leipzig 1884,
S. 171.
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liehe Bildsäule {dvögiaq) errichtet war, während der auf¬
gefundene Stein nach der Beschreibung des ßaronius (Annales
ad ann. 44) so schmal ist, dass er ein einer menschlichen Statue
ähnliches Bild nicht tragen konnte. Sodann ist es doch im
höchsten Grade unwahrscheinlich, dass die offizielle, an den
Kaiser, Senat und das römische Volk gerichtete Schrift Justins,
die jedenfalls nicht ohne Wissen und vorherige Durchsicht von
Seite der Vorsteher der römischen Christengemeinde an die
Adresse abgegeben wurde, eine so eklatant unrichtige Behaup¬
tung enthielt und auf Grund derselben das Ansuchen stellte,
dass die betreffende Statue hinabgeworfen und so der Kult Simons
und die von ihm gestiftete Sekte verpönt werde 1 . Eine Täuschung
Justins in dieser Sache ist daher möglich, aber nicht erwiesen,
und das um so weniger, da, wie wir sehen werden, auch Ter-
tullian und Irenaus die Nachrichten Justins selbst in Betreff
der Statue bestätigen. Allein wollte man auch eine Täuschung
Justins in Betreff der Statue und ihrer Inschrift annehmen, so
fällt damit sein Bericht über Simons Auftreten in Rom und
über die Ausbreitung der simonianischen Sekte daselbst durch¬
aus nicht dahin. Justin bezeugt »doch immer etwas That-
säch 1 iches», sagt Hilgenfeld, und sein ganzes Versehen besteht
in der Verwechslung von E. und J. So muss auch etwas
Thätsäch liebes zu Grunde liegen, wenn Justinus ausdrück¬
lich berichtet, dass «fast alle Samariter, wenige aber auch unter
den andern Völkern, den Simon als den ersten Gott bekennen
und verehren, seine Helena als des ersten Gottes erste En-
noia» u. s. w.

1

2

Wäre uns Justins Syntagma gegen alle Häresien und da¬
mit der vollständige Bericht über Simon Magus und sein System

1 Justin. T. Apol. c. 56: . . . Qua — pi'opter ommus, ut et sacrum Se¬
natum et populum Romanuin una vobiscum liujus nosti'i supplicis libelli
cognitores adsciscatis, ut si qnis ejus doctrina implicatus sit, veritate cognita
errorem possit ot'tugere et statuam, si ita vobis placet, dejicite. Vgl. dazu:
F. Kunstmann, Hist.-pol. Blätter, Jahrg. 1861, S. 530 ff.; Stenglein (TUb.
Q.-Schrift 1840, S. 425); Braun, Apol. d. Justin, Bonn 1830, und v. Aeltern:
Baronius (ad an. 44), Foggini (1. c., p. 253', Tillemont, Toultee, Massuet,
Lc Nourry, Alexander Naialis u. s. w.

2 L. c., wo er doch Justin der Verwechslung des Simon mit Semo
Sancus zeiht.
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noch erhallen, so würde sich dies alles wohl viel klarer heraus¬
steilen. Indes schliessen sich die bezüglichen Nachrichten bei
Irenaus, Terlullian, Hippolyt u. a. in allen wesentlichen Funkten
so eng an die soeben behandelten Zeugnisse Justins an, dass
man mit Grund vermuthen darf, Justin habe in seinen Apo-
ogien und in seinem Dialog in Betreff des Simon Magus nur
einen Auszug aus seinem Syntagma gegeben, während die eben
genannten, auf ihn folgenden tläreseologen uns mehr oder weniger
den vollständigen Bericht des Syntagmas wiedergeben.

Irenaus beginnt seinen Bericht allerdings mit der Erzäh¬
lung der Apostelgeschichte über Simons Auftreten in Samaria,
ergänzt diese aber sofort dadurch, dass er weiter berichtet, wie
der Magier (trotz seiner dort vor den Aposteln geheuchelten

Bekehrung) bald seine gottlose Lehre und seine magischen Ver¬
führungskünste wieder aufgenommen, unter Kaiser Klaudius in
Rom aufgetreten und dort durch die Bildsäule (göttlich) ver¬
ehrt worden sei. In seiner Selbstvergötterung habe er gelehrt,
dass er unter den Juden als Sohn (Gottes) erschienen, in Sa¬

maria als Vater und unter andern (Heiden-) Völkern als der
hl. Geist aufgetreten sei 1 . Nachdem Irenaus so gezeigt, dass
Simon, statt wie er sich den Aposteln gegenüber den Anschein
gab, innerlich sich dem Christenthum anzuschliessen, in seiner
Selbstvergötterung und Verschlimmerung noch weit über das
in der Apostelgeschichte geschilderte Treiben hinausging, geht er
an die Darlegung seines Systems und der Stellung Helenas in
diesem und zu ihm selbst. Auch nach Irenaus hat Simon die¬
selbe als erste Ennoia, als seinen obersten Gedanken aus sich
hervorgehen lassen, ln die untersten Regionen herabsteigend,
habe sie (als Allmutter) die Engel und die Mächte erschaffen,
durch die hinwieder die Welt gebildet wurde. Von diesen
Mächten, ihren Kindern, wird sie aber verleugnet, sogar ge¬

fangen und so an der Rückkehr ins Reich des Vaters verhindert.
Eingeschlossen in menschliche Leiber, wird sie die Helena des
troischen Krieges und wandert von Leib zu Leib bis ins tyrische
Bordell, aus der sie Simon, der zu ihrer Erlösung aus den
Ilimmelsregionen herabsteigt und menschliche Gestalt annimmt

1 Irenaus, adv. haer. I. 27, 1 f.
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u. s. w. — befreit und erlöst und sich mit ihr verbindet.
. . . Zuletzt erwähnt Irenaus noch der Sekte der Simonianer,
erklärt ihre Benennung, ihre Organisation und ihren Kult, um
dann auf Menander überzugehen, der sich in seiner Lehre enge
an den Magier anschloss.

Wesentlich mit Irenäus übereinstimmend, auch dessen
Nachricht von der Statue wiedergebend, schreibt auch Tertul-
lian 1 Uber Simon Magus. In der Form und in manchen Zu¬
sätzen ist sein Bericht derart, dass er neben dem des Irenäus
als selbständig, d. h. auf allere gemeinsame Quellen (Justins
Syntagma) zurückgreifend erscheint.

Am ausführlichsten berichtet uns der Verfasser der Phylo-
sophumena (Hippolyt) über das System, die Wirksamkeit und
die letzten Lebensschicksale des Magiers Simon. In Philosoph. VI.
8—18 legt er mit Benützung der dem Simon zugeschriebenen
Schrift 'Ajiocpaotg (zeyältj das gnostische System desselben dar,
gibt dann die Erzählung der Apostelgeschichte wieder und be¬

richtet nachher über Simons Auftreten in Rom. Hier geräth
nämlich derselbe mit den «Aposteln» (offenbar Petrus und Paulus)
in Konflikt. Da er durch seine magischen Künste viele ver¬
führt, leistet Petrus ihm Widerstand. Zuletzt lässt Simon Magus
sich unter einer Palme nieder und lehrt daselbst. Aber da sein
Ansehen immer mehr schwindet, kehrt er von Rom wieder in
seine Heimat nach Gitta zurück und sucht dort seinen Nimbus
durch die Verheissung wieder zu gewinnen, dass, wenn man ihn
lebendig begrabe, er am dritten Tage wieder auferstehen werde.
Auf sein Geheiss graben ihm die Jünger das Grab und be¬

erdigen ihn in demselben. Aber sie warten vergeblich auf seine
Auferstehung; «denn er war nicht der Christus».

Dieses Auftreten Simons in Rom zur Zeit Neros und' der
Anwesenheit der Apostel Petrus und Paulus daselbst, sowie
den Konflikt des Magiers mit den Aposteln berichten auch die
«Katholischen Akten Petri und Pauli» IJstqov y.al

Jlavkov), deren jetzige Redaktion nach Lipsius 2 aus der zweiten
Hälfte des fünften Jahrhunderts, deren Grundschrift aber nach

*5

1 Tcrl.. de anima, c. 34 f., c. 57, de praescript. c. n., c. 33; De idololatria
c. 9; De fuga c. 12, Apolug. c. 13.

5 Die Apokryphen Apostelgeschichten, S. 313.
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der Annahme desselben Autors 1 schon aus der zweiten Hälfte
des zweiten Jahrhunderts stammt. Nach dem Berichte dieser
Akten nämlich macht Simon Magus, im Verhör vor Nero von
den beiden Aposteln als Betrüger entlarvt und in die Enge ge¬
trieben, dem Kaiser das Anerbieten, er wolle zur Beglaubigung
seiner Gottheit von einem Thurme aus vor des Kaisers und
Aller Augen sich zu seinem Vater in den Himmel erheben.
Nero nimmt den Vorschlag an und setzt die Ausführung auf
den folgenden Tag fest (c. 51). Da erinnert Simon den Kaiser
nochmals an den Beweis, den er ihm für seine Gottheit schon
gegeben habe, dass er nämlich gestorben und auferstanden sei.
In Wahrheit aber halte er damals statt seiner einen Widder,
dem er durch magische Künste seine eigene Gestalt verlieh,
im Dunkeln köpfen lassen; der mit der Enthauptung beauftragte
Knecht hatte darauf den Kopf und die Glieder des Thieres ge¬
funden, die Sache aber aus Furcht vor dem Kaiser ver¬
heimlicht. Simon aber batte, nachdem er durch Zauberkunst
die Ueberreste des Thieres bei Seite geschafft, am dritten Tage
sich dem Nero gezeigt und ihn aufgefordert, sein vergossenes
Blut abwischen zu lassen; denn er sei, wie er versprochen,
nach seiner Enthauptung wieder erstanden (c. 53 und 53). Die
Akta Petri und Pauli berichten somit ausführlich, was die
Philosphumena ganz summarisch bezeugen: immerhin stehen
die Berichte mit einander nicht in Widerspruch, ebenso wenig,
als mit der weitern Version, welche die Legende über das
sckliessliche Ende des Magiers uns bietet. Während nämlich
Philastrius ff 387) in seinem Liber de baeresibus c. 29 nur
allgemein diese Version uns gibt, berichtet Epiphatiius

1

2 be¬

stimmter, dass der Elende mitten in der Stadt Rom herab¬
gestürzt und so umgekommen sei. Arnobius (zu Anfang des
vierten Jahrhunderts) berichtet sodann 3

, dass die Römer es

1 L. c., S. 357 f.
2 Haeres. 21, 5.
“ lii seiner Schrift ariv. gentes II. 12: Viderant enim currum Simonis

Magi et quadrigas igneas Petri ore difflatas et nominato Christo evanuisse.
Yiderant inquam fidentem diis falsis et eisdeni metnenlibus proditum, pondere
praecipiatum suo, cruribus jacuisse perfractis; post deinde perlatum Brun-
dam crucialibus et pudore defessum, ea altissimis culminis se rursum praeci-
pitasse fastigio.
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mit eigenen Augen angesehen, wie der Wagen Simons und sein
feuriges Viergespann durch ein Wort aus dem Munde Petrus
zerstreut und durch Anrufung des Namens Christi verschwunden
und Simon zu Boden gestürzt sei. Mit zerschmetterten Beinen
auf der Erde liegend, wird er nach Brunda, (nach Pscudo-
Hegesipp und den Actus Versellenses) nach Aricia (und dann
nach Terracina) gebracht, woselbst er, von Schmerz und Scham
überwältigt, sich abermals vom Gipfel eines hohen Berges
herabstürzt. Dieser letztem Nachricht gegenüber erzählen die
oben zitirten Akten Petri und Pauli das schmähliche Ende des

Magiers folgendermassen: «Auf Neros Befehl wird (auf den
folgenden, vom Kaiser festgesetzten Tag, vgl. oben) auf dem
Marsfelde ein hoher Holzthurm errichtet und alles Volk sammt
den Würdeträgern eingeladen, dem Schaustücke beizuwohnen.
Am folgenden Tage, als alle versammelt, werden auch die
Apostel herbeigeholt. Simon besteigt lorbeerbekränzt den Thurm,
breitet die Hände aus und beginnt zu fliegen. Schon erklärt
ihn Nero für wahrhaftig; allein jetzt beschwört Petrus, von
Paulus noch besonders dazu gedrängt, die Engel Satans, die
den Simon tragen, ihn fallen zu lassen, und sofort stürzt dieser
auf die Via Sacra hinab und zerbricht in vier Stücke (c. 75—77).
Nero befiehlt, die beiden Apostel in eiserne Fesseln zu legen,
den Leichnam des Simon aber drei Tage lang aufzubewahren,
in der Erwartung, derselbe werde wieder auferstehen. Petrus
aber hält ihm das Vergebliche dieser Hoffnung vor und recht¬
fertigt sich ob seines Verhaltens gegen Simon mit dessen gegen
Christus ausgestossenen Lästerungen, ohne jedoch Nero um¬
stimmen zu können. Dieser bescliliesst jetzt vielmehr den Tod
der beiden Apostel und will sie zuerst in der Naumachie (!)
umbringen lassen, verfügt aber nachher auf den Rath des Prä¬
fekten Agrippa, dass Paulus enthauptet, Petrus aber als der
Schuldigere gekreuzigt werde (c. 77—80) >. — So sagenhaft
dieses Ende Simons erscheint, so erhalten die dabei erzählten
Flugversuche doch historisches Belief durch die Nachrichten
eines Juvenal (Sat. IH. 78) und besonders Suetons (Vit. Ner.

1

1 Vgl. hiezu den wesentlich Übereinsliramenden Bericht der Apostol.
Konstitutionen, libr. VI. c. 7—8.
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c. 12), wonach Nero längere Zeit hindurch an seinem Hofe einen
Menschen unterhalten habe, der zu fliegen versprochen. Aber
bei dem ersten Versuche sei der neue Ikarus jämmerlich zu
Boden gestürzt, so dass das Blut dem beim Schauspiel an¬

wesenden Kaiser ins Gesicht spritzte.
Ohne den spätem Ausschmückungen der Simons-Tradition

nachzugehen, sei nur noch darauf gewiesen, dass die Geschicht¬
lichkeit Simons von Gitta auch sonst noch mehrfach bezeugt
ist. Den Simon und die Simonianer nebst Kleobios und den
Kleobianern bezeugt schon Ilegesippus (bei Eus. H. E. IV. 22, 5).
Die Simonianer oder Helenianer kennt sogar auch der Heide
Gelsus, der um die Mitte des zweiten Jahrhunderts seinen
doyoq älrj&riq (= wahres (?) Wort) gegen das Christenthum
schrieb >. Clemens Alexandrinus erwähnt neben den Simonianern
auch noch die Zweigsekte derselben, die Eutychiten

1

2
; Origines

allerdings lässt die erstem zu seiner Zeit fast ausgestorben sein
(I. c. I. 57); während Pseudo-Cyprian (De rebaptism. c. 16,

ed. Hartei) noch von ihrem eigenthiimlichen Taufritus, bei
welchem sie magisches Feuer über dem Wasser erscheinen
dessen, berichtet, und auch noch Eusebius 3 von ihnen schreibt,
als beständen sie zu seiner Zeit noch.

Wir haben bisher die pseudo-klementinischen Schriften mit
Ausnahme der apostolischen Konstitutionen, also die ilomiliae,
Becognitiones und Epitome S. Clementis ganz ausser acht ge¬

lassen, weil sie wegen ihrer ausgesprochenen häretischen Ten¬
denzen und ihren grösstenlheils bloss willkürlichen Aktiven
Nachrichten wirklich nicht als geschichtliche Quellen betrachtet
werden können. Indes enthalten sie doch einige Züge, die
als willkommene Ergänzungen dem ganzen Simonsbild sich
einfügen lassen. Nach ihren Berichten ist Simon der Sohn
des Antonius und der Bahel , gebürtig aus Gitthon 4

; in
Alexandria erhielt er griechische Bildung und zugleich Unter¬
weisung in den Künsten der Magie 5 . Nach Palästina zurück-

1 Origines contr. Gels. V. 61, 62 (Opp. I. 621 sq.).
2 Strom. II. 11, 52, p. 456.
s H. E. II. 1, 11 und 12.
4 Rekognit. II. 7.
6 Clement. Epit., c. 25.
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gekehrt, schloss er sich der Schule eines gewissen Johannes
an, den die Pseudo-Klementinen ßccytTioTi/gbezw.'fj/yspoßaziTioz'i/g
nennen ’, also mit Joannes Baptista identifiziren. Nach des Joannes
Tode hatte Dositheus die häretische Sekte geleitet und 30 Schüler
(diese Zahl sollte nicht überschritten werden) und ein Weih,
das Luna =r 'EXsrij hiess, um sich gehabt

1

2 . Nachdem Simon
zuerst von Dositheus zurückgedrängt,sich mit der untergeordneten
Stellung eines Schülers begnügt, versuchte er aber bald, den
Dositheus als von der ursprünglichen Lehre abweichend zu
verdächtigen und sich an seine Stelle zu setzen. Dieser dar¬
über erzürnt, hatte Simon die Strafe zugedacht, indem er ihn
eines Tages in der Schule mit einer Ruthe geissein wollte.
Allein wie er sah, dass die Ruthe durch den Körper Simons
wie durch Rauch hindurchging, warf er sich, von Staunen er¬
griffen, mit den Worten vor ihm nieder: Sage mir, ob du der
Unveränderliche ^Eazwg, wofür bishin Dositheus selbst gegolten)
bist, damit ich dich anbete! Da jener dies bejahte, tauschten sie
fortan ihre Rollen um, und nach des Dositheus baldigem Tode
blieb Simon das einflussreiche Haupt der Sekte, nahm die
Helene zur Begleiterin und zog von da an, durch seine Lehren
und seine Magie sich Anhang verschaffend und die Lehre der
Apostel verdächtigend und sich für den Hestos ausgebend, umher,
ln Cäsarea tritt ihm Petrus entgegen und überwindet ihn in
dreitägiger Disputation, in welcher Simon seine Lehre vorträgt,
ein Gemisch von samaritischen Irrlehren und ebionitisch-
gnostischen Ideen. Von Cäsarea flieht er nach Tyrus, Sidon,
Berytus u. s. w., von Petrus verfolgt und bekämpft. Als Simon
von Cäsarea abreist, gibt er wohl Rom als sein Reiseziel
an, indem er zugleich voraussagt, dass er dort um seiner
Erfolge willen mit Ehren werde überhäuft, ja als Gott verehrt
werden 3 . Allein die Klementinen lassen dies Reiseziel von da
an ganz aus dem Auge, indem Petrus den Fussstapfen des
Magiers in Phonikien und Syrien überall folgt. Nach den Klemen¬
tinen vollziehen sich nachherdieWiedererkennungen derFamilien-

1 Homil. ir. 23 und Epit. 26.
2 Rekognit. II. 8 f. — etwas abweichend von den Hotnilien.
s Rekognit. III. 63 f.

8
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glieder des Klemens in Laodicea, die dortige eintägige Schluss¬
disputation des Apostels Pelms mit Simon Magus, nach welcher
der letztere nach Antiochien flieht, um dort den Apostel zu

verdächtigen. Die Schlussszene spielt sich zwischen Faustus,
dem Vater des Klemens, und Simon, bezw. zwischen Faustus
und den Antiochenern, ab. Von dort an lassen die Pseudo-
Klementinen den Magier aus den Augen, und erst der pseudo-
klementmische Verfasser der Epitome und derjenige der aposto¬
lischen Konstitutionen lässt Simon wirklich in Rom auftreten
und dort sein schmähliches Ende linden (Constit. Apost.VI.c.7—8).

Als historisch unanfechtbare Daten der Simons-Tradition
haben wir nach den vorgeführten Zeugen wohl folgende zu be¬

trachten : Simon, ein Mann aus Gitta in Samarien (oder nach
Jos. Flavins aus KLttiov auf Gypern?), der zuerst mit griechisch-
alexandriniseher Bildung auch «die Künste der Magie«, dann in
der Schule desDositheus die Ideen seines Meisters sich angeeignet,
begegnet in Samarien den Aposteln und tritt daselbst nach ober¬
flächlicher KenntnissnahmedesChristenthumsalsPseudo-Chrislus,
als Pseudo-Apostel und Verkünder samaritisch-ebionistisch-gno-
stischer Lehren auf, die er durch Gauklerkünste zu bekräftigen
und auch über Samarien hinaus, in Phönikien, Syrien u. s. w.
zu verbreiten sucht und für die er auch wirklich da und dort
Anhang findet.

Durch diese Erfolge ermuthigt, begibt sich Simon auch in
die damalige Welthauptstadt Rom, hält sich da längere Zeit
bezw. wiederholt (zu den Zeiten des Klaudius oder bezw. des

Kaisers Nero, nicht des Tiberius) auf, und gewinnt dabei
weitern Zuwachs und Anhänger seiner Lehre und Sekte, so

zwar, dass er selbst in hohem und höchsten Kreisen theil-
weise Anerkennung, schliesslich aber doch das schmähliche
Ende eines Pseudo-Messias und Gauklers findet. Nach seinem
Tode erhält sich seine Lehre und Sekte noch lange bis ins vierte
Jahrhundert unter den Simonianern und Helenianern und den
Zweigsekten eines Menander u. s. w.

Kann man aber diese auf das Minimum reduzirten
Daten im Leben und Wirken des Simon Magus vor¬
aussetzen, — und ein entscheidender Grund hiegegen wird
kaum vorgeführt werden können, — so kann die Simons¬
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sage absolut keine Instanz bilden gegen «Petrus in
Rom«, mag die Person Simons und die «Sage» nach¬
gerade in « antipauli ni schein »oder petro-paulinischem
Interesse noch so sehr ausgebeutet worden sein. Denn
es ist, obigen historischen Kern vorausgesetzt, nicht
nur die Möglichkeit, sondern vielmehr die historische
Wahrscheinlichkeit eines Zusammentreffens Petri mit
Simon in Samaria und anderswo (Rom) gegeben.

B. Bilden die Klemensromane eine historisch-unanfechtbare
Instanz gegen „Petrus in Rom“?

Da Simon Magus («als Doppelgänger oder Zerr¬
bild des Apostels Paulus») eigentlich erst in den pseudo-
klem enti nischen Schriften bestimmtere Gestalt gewinnt, so

sind letztere auf ihren literarischen, historischen und
religiösen Charakter, ihre Entstehung, innere Einheit
und Tendenz zu prüfen, und ist dabei die Frage zu
lösen, ob aus denselben gegenüber historisch unan¬
fechtbaren Zeugnissen, wie wir sie oben geprüft
haben, und gegen das aus ihnen resulti reu de Faktum
überhaupt ein gültiger,bezw. gleichgewichtige r Gegen¬
beweis entnommen werden könne?

Die Schriftstücke, die bei Lösung dieser Frage in Retracht
kommen, sind :

1. Die zwanzig Homilien, welche unter dem Titel «des

Klemens Auszug aus den Predigten des Petrus auf Reisen»
einen ausführlichen Bericht über des Klemens und seiner Fa¬
milie Lebensschicksale und Bekehrung zum Christenthum, so¬

wie die damit verbundenen Disputationen des Petrus mit Simon
Magus;

2. Die «Rekogni tionen» in 10 Büchern, welche den¬
selben Gegenstand und ihre Namen vom Sich-Wiederfinden
bezw. Wieder-Erkennen des Klemens und seiner Familien¬
angehörigen haben;

3. Die «Epitome», die sich in ihren beiden Haupttexten 1 als

1 Dressei hat zu der ersten, von jeher vorhandenen noch eine zweite
edirt, die grössere Stücke aus den Homilien aufgenommen hat.
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einen Auszug aus den Homilien darslellt, aber die helerodoxen
Auseinandersetzungen derselben weglässt;

4. Zwei den Homilien später vorausgestellte Briefe, von
denen der erste von Petrus geschrieben sein will — an Jakobus,,
den Bruder des Herrn; er enthält die dringende Bitte, die über¬
sandten Kerygmen oder Predigten geheim zu halten. Daran
schliesst sich die «Contestatio» oder das eidliche Versprechen
von Seite des Jakobus und seines Presbyteriums, diese Ver¬
pflichtung halten zu wollen. Der zweite Brief gibt sich als
Schreiben des Klemens an Jakobus, worin ersterer diesem be¬

richtet, wie er vom Apostel kurz vor dessen Hingang zum
Bischof (von Rom) und Nachfolger bestellt und geweiht worden
sei. Zugleich erfahren wir hier einiges über den Grund der
Entstehung des Werkes (der Homilien bezw. Rekognitionen)..
Klemens weist nämlich in Kürze noch darauf hin, wie er von
Anfang an den Apostel Petrus begleitet, seine Vorträge an¬

gehört und seine Wirksamkeit beobachtet habe, damit Jakobus
daraus ersehe, dass der Bischofsstuhl an einen tüchtigen Mann
übergegangen sei. Weil Petrus schon früher jährliche Missions¬
berichte eingeschickt (?) hat, so exzerpirt Klemens dieselben und
fügt das seine Person und Lehre Betreffende noch bei. Die
«Homilien» bezw. die Rekognitionen oder «Epitome» wollen
daher unter dem Titel «Des Klemens Auszug aus den
Reisepredigten Petri» an Jakobus abgesendet worden sein 1

und bildet dieser Titel wirklich auch die Aufschrift der dann
unmittelbar folgenden «Homilien».

1. Die Erzählung sodann der «Homilien» ist kurz folgende:
Klemens, ein römischer Bürger aus angesehener Familie, wird
in seiner Jugend schon vielfach von religiösen Zweifeln, z. B.
über die Unsterblichkeit der Seele, über die Entstehung der
Welt u. s. w., beunruhigt. Die Philosophen verschiedener Schulen,
die er besuchte, vermögen ihm nicht genügende Aufschlüsse zu
geben: von dem abenteuerlichen Plane aber, durch einen Geister¬
beschwörer in Egypten eine Seele aus dem Jenseits herbeizu¬
rufen und sich über die jenseitigen Zustände Gewissheit geben
zu lassen, steht er auf die Vorstellungen eines Freundes ab.

1 Vgl. Epist. Clcmentis ad Jao. c. XX.
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Da erschallt unter Tiberius aus Judäa her die Kunde, dass
dort, ein Prophet, mit göttlicher Lehre und Wunderkraft aus¬
gerüstet, das Reich Gottes verkünde. Das veranlasst Klemens,
schnell in Rom seine Angelegenheiten zu ordnen und nach Judäa
zu reisen. Widrige Winde aber verschlagen ihn nach Alexan¬
drien, und er trifft hier merkwürdiger Weise mit dem Apostel
liarnabas zusammen. Barnabas unterrichtet ihn in den Anfangs¬
gründen der christlichen Lehre, verreist aber schon Tags dar¬
auf nach Cäsarea, wohin ihm Klemens baldigst nachfolgt. In
Cäsarea führt Barnabas den Klemens zum Apostel Petrus, der
ihn als Schüler und Begleiter annimmt und ihm die dringendsten
Zweifel löst, namentlich ihn über den wahren Propheten be¬

lehrt. Zugleich erlheilt Petrus dem Klemens den Auftrag, diese
Lehre über den Propheten in ein Buch zusammenzutragen und
es dem Jakobus zu schicken. Weiteres nämlich werde er nun¬
mehr aus den Disputationen erfahren, welche er mit Anders-
lehrenden, namentlich mit Simon Magus, halten werde. (Hom. I.)
Da diese auf den folgenden Tag angesetzt, bezw. verschoben
war, empfängt Klemens mit sechzehn andern daraufhin von
Petrus vorbereitenden Unterricht über den wahren Propheten,
über Gott als Schöpfer und gerechten Richter und über die
gegenteiligen Ansichten Simons, wozu Nilcetas und Aquilas, ehe¬
mals Schüler des letztem, noch weitere Aufschlüsse über Simon
geben. (Hom. II.) Nach Fortsetzung dieser Vorbereitung am andern
Tage beginnt endlich die Disputation mit Simon Magus. Sie
dauert drei Tage und endigt mit der Niederlage Simons und
seiner Flucht nach Tyrus, während andererseits Petrus in Cäsarea
eine Gemeinde stiftet, Zachäus als Bischof an deren Spitze stellt
und Klemens mit Niketas und Aquilas dem flüchtigen Simon
zur geheimen Beobachtung nachsendet. (Ilom. III.) Diese aber
treffen in Tyrus nur mehr die Schüler Simons: Appion, An-
nubion und Athenodor, von denen der erste in einer alsbald
sich entspinnenden Disputation die heidnische Mythologie ganz
allegorisch auszudeuten versucht. (Hom. IV—VI.) Am Schlüsse
der Disputation trifft Petrus ein, predigt dem Volke und gründet
so auch in Tyrus eine Kirche. Dasselbe geschieht in Sidon,
Berytus, Biblus, Tripolis, wohin überall Petrus gelangt, um den
Magier zu bekämpfen. In Tripolis wird Klemens von Petrus
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getauft. (Hom. VII—XI. 35.) Auf der Weiterreise von Tyrus
nach Syrien hinauf erzählt Klemens dem Petrus die Schicksale
seiner Familie, wie seine Mutter Mattidia bald nach seiner Ge¬

burt mit seinen Zwillingsbrüdern Faustus und Faustinian an¬

geblich eines Traumes wegen Rom verlassen habe, wie sein
Vater nach ihr geforscht, aber sie nicht wiedergefunden habe und
wie sie so alle zusammen verschollen und von einander ge¬

trennt seien. Diese Trennung sollte nun aufhören. Als Petrus
von Antaradus aus die gegenüber liegende Insel Arodus be¬

suchte, findet er dort Mattidia, die Mutter des Klemens, als
Bettlerin. (Hom. XII.) In Laodicea bekommen Niketas und
Aquila von diesem Geschehniss Kunde und geben sich sofort
dem Klemens als seine Brüder Faustus und Faustinian zu er¬
kennen.

Nach des erstem Erzählung hatten sie Schiffbruch gelitten
und dabei die Mutter aus ihrem Gesichtskreis verloren; sie
selbst waren in die Hände eines Seeräubers gerathen und von
diesem an eine gewisse Jüdin Justa in Gäsarea verkauft und
von derselben zugleich mit Simon Magus an Sohnesstatt auf¬
genommen und erzogen worden. Später wurden sie mit Zachäus
und dem Apostel Petrus bekannt. Die Taufe der Mutter Mat¬
tidia führt endlich zur Auffindung und zum «Wiedererkennen:»
des Vaters. Petrus hatte die Taufe an einem einsamen Orte am
Meere vorgenommen und auf dem Rückwege von dort traf er
einen Greis, der sich mit ihm in ein Gespräch über das Fatum
einliess. Die Mittheilungen aber, die dieser dabei zur Illustration
seiner Ansicht über seine eigenen und seiner Familie Erleb¬
nisse einflicht, führen ihn alsbald zur Erkenntniss, dass er Faustus,
der Gatte der Mattidia sei. (Hom. XIV.) Petrus sucht ihn dar¬
auf (Hom. XV) noch vollständig zum Christenthum zu bekehren.
Bevor aber dieses Ziel erreicht ist, trifft Simon Magus in Laodicea
ein, und es beginnt zwischen ihm und Petrus die Hauptdispu¬
tation über die Einheit, Gerechtigkeit und Güte Gottes, über
das Böse und seinen Ursprung u. s. w. (Hom. XVI—XIX.) Nun
kommen auch Appion und Annubion zu Simon nach Laodicea;
Faustus, der Vater, besucht sie als frühere Freunde, wobei ihm
aber der Magier mit zauberischer Tünche sein eigenes Gesicht
aufprägt, theils um die gegen ihn beginnende Verfolgung der
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Behörden auf Faustus abzulenken, theils um die beiden Söhne
desselben, dafür, dass sie sich Petrus angeschlossen, seine Rache
fühlen zu lassen. Wie Faustus in dieser Gestalt zu den Seinigen
zurückkommt, wollen ihn diese, trostlos über das Geschehene,
weder erkennen, noch wieder aufnehmen. Petrus aber, dem
Faustus reumiithig das Geschehene bekennt, verbeisst ihm, sein
früheres Gesicht wiederherzustellen, unter der Bedingung nämlich,
dass Faustus vorher noch in der Simonsmaske die verleumde¬
rischen Aussagen, die Simon Magus gerade damals gegen Petrus
als einen Zauberer und Betrüger in Antiochien ausstreute und
damit das Volk gegen den Apostel in Hass und Aufregung
brachte, widerrufen und sich selbst als Magier und Zauberer
bekennen sollte. Faustus geht voll Freude auf den Antrag ein
und eilt sofort zur Vollführung desselben nach Antiochien. Die
Antiochener lassen von ihrem Hass gegen Petrus ab, ja einige
gerathen, weil sie sich von Simon mystitizirt sahen, gegen den
neuen Simon so inWuth, dass sie thätlich gegen ihn Vorgehen
wollen. Wie Petrus diese Vorgänge vernimmt, schliesst er
schnell die Organisation der Laodicensischen Kirche ab und eilt
nach Antiochien. (Horn. XX.)

Dieser Schluss der Homilien ist so ungenügend, dass man
auch jetzt, nachdem derselbe in dem von Dressei neu aufge¬
fundenen Stück von Homil. XIX. 14 bis und mit der XX. Horn,
vorliegt, vermuthen darf, es stehe der wirkliche Textesabschluss
der Homilien noch aus. Denn die Homilien können doch, wenn
man sie nicht in absichtlichen Gegensatz zu den Rekognitionen
sich denkt, die Entwicklung in Antiochien nicht so absolut aus
dem Auge und wenigstens den Faustus in der verzauberten
Simonsgestalt dort nicht im Stiche und ungetauft und unbekehrt
gelassen haben. Deshalb schliessen

2. Die Rekognitionen ganz richtig mit der Erzählung ab,
wie Petrus dann ganz Antiochien bekehrt habe und dort in
sieben Tagen mehr als Zehntausend getauft worden seien, wie
der angesehenste Mann Antiochiens, Theophilus, die geräumige
Basilika seines Hauses in eine Kirche umgewandelt und das
ganze Volk darin dem Petrus eine Kathedra errichtet habe.
Endlich wird auch des Klemens Vater, Faustus, nachdem er
bereits seine frühere Gestalt wieder erlangt, auf seine Bitte hin
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von Petrus feierlich getaul'i. Auf seine ebengenannte Bitte hin
«nahm Petrus ihn freudig bei der Hand, übergab ihn mir
Klemens, und meinen Brüdern, indem er sprach : Wie dir, dem
Vater, Gott deine Söhne wiedergegeben, so geben deine Söhne
dich, den Vater, Gott wieder zurück». 1 Damit ist uns nicht
nur der formelle Abschluss des Klemensromans gegeben, sondern
auch das eigentliche Thema desselben: Das Sichwieder-
finden und Wiedererken nen sämmtl i eher An gehörigen
der Familie des Klemens, nochmals klar ausgesprochen und
auf sein ideales Ziel hingeführt, auf das Sichwiederfinden in
Gott, bezsv. in dem, was zu ihm hinführt; in der wahren christ¬
lichen Lehre, wie sie Petrus lehrt oder besser gesagt, wie das
ebionitische Judenchristenlhum sich die wahre christliche vor¬
gestellt und in den pseudo-klementinischen Systemen zum Aus¬
druck gebracht hat.

Den Petrus bringen unter den pseudo-klementinischen
Schriften erst die Stücke nach Born, welche in ihrer jetzigen
Gestalt entschieden als die jüngsten zu betrachten und
erst in der Zeit entstanden sind, in welcher über die Anwesen¬
heit und den Tod Petri in Rom die historische Ueberlieferung
in allen wesentlichen Punkten sich schon lange fixirt und ab¬
geklärt halle. Zunächst geschieht dies in der oben unter

Nr. 3 erwähnten Epitome, dem «Auszug aus den Pre¬
digten und Beisen Petri» und zwar in beiden, in der Epitome
prior in cap. GXLIV sqq. und in der von Dressei neu heraus¬
gegebenen Epitome altera gleichfalls in cap. GXLIV seqq. Beidex1-
orts wird erzählt, wie Klemens den Petrus von Antiochien noch
durch viele andere Städte und Gegenden bis nach Rom be¬
gleitet und von ihm, als dieser den Tod herannahen fühlte,
feierlich zum Nachfolger auf seiner Kathedra daselbst bestellt
worden. Die Schlusskapitel der Epilome berichten sodann noch

1 Tum Petrus cum omni alncritate apprehendens manum ejus, Iradidit
eum mihi Clementi, et fratribus meis, diccns: Sicut tibi patri filios restituit
Deus, ita et patrem iilii restituunl Deo.» Dann folgt die Schlussszene: Jn-
dixit autem (seit. Pelms) jejunium omni plebi; et venienle die Dominica
baptizavit eum; atque in medio populo, ex conversione ejus (seil. Fausti
oder Faustiniani, wie der Vater in den Rekogn. heisst) materiam sumens
omnes Casus ejus expnsuit, ita ut omnis civitas quasi Angclum eum sus-
ciperet et non minorem ei gratiam quam Apostolo exhiberet.
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über die Verbannung, letzten Lebensschicksale, den Tod des
Klemens und die wunderbare Auffindung seines hl. Leihes.
(Cap. CXLV11I—CLXXIX bezw. in Epit. alt. — CLXXXV )

Allein dieser Bericht der Epitome über den Aufenthalt und
Tod Petri in Rom und die kurz vor dessen Tode durch ihn
vorgenommene Einsetzung des Klemens als seines Nachfolgers
auf der römischen Kathedra ist nicht originell, sondern aus
dem oben unter 4 erwähnten «Briefe des Klemens an Jakobus»
geschöpft und nur dem Gang der Handlung entsprechend an
diese Stelle (der Epitome) gesetzt 1 .

Nach dieser kurzen Inhaltsangabe der einzelnen klemen-
tinischen Schriften drängen sich zunächst folgende Fragen auf:
Bieten diese Schriften eine nach ihrem Gesammlcharakter glaub¬
würdige, nach der Zeit und dem Ort ihrer Entstehung, ihrer
historischen Darstellung, ihrer Tendenz und ihrem religiös¬
dogmatischen Inhalt irgendwie einheitliche Schriftgruppe?
Findet die Simonssage in ihnen eine organische Entwicklung
mit der tendenziösen Spitze, den Petrus als Verfolger des
Simon Magus, d. h. des verkappten Paulus nach Rom zu
bringen? — Alle diese Fragen sind, wie sich aus den folgenden
Erörterungen ergeben wird, striktestens zu verneinen.

Auf den geringen Grad historischer Glaubwürdigkeit
der Klementinen ist schon wiederholt hingewiesen worden. Die
obige Zusammenstellung ihres Erzählungsstoffes beweist das¬
selbe; und doch sind die vielen phantastischen und wunder¬
süchtigen Details dabei übergangen. Wenn sie vom vierten
Jahrhundert an gleichwohl in die christliche Literatur Eingang
gefunden und in der Folgezeit lange Jahrhunderte vielfach als
echte Schriften des römischen Klemens galten, so erklärt sich
dies einerseits aus der steigenden Vorliebe jener Zeit für legen¬

1 Vgl. Funk in Wetzer und Wclte’s Kirchenlexikon II. Aufl. Art. Klemen¬
tinen. Dieser Ansicht gegenüber «verinuthet« allerdings der neueste Be¬
arbeiter der «Klemensromanc», Dr. Jos. Langen (-Die Klemensromane,
ihre Entstehung und ihre Tendenzen, aufs neue untersucht», Gotha, P. A.
Perthes, 1890, S. 14 f.), dass die Darstellung des jetzt vor den Homilien
stehende.i Klemensbriefes bereits eine Ueberarbeitung und Erweiterung des
Berichtes der Epitome enthalte, dass der lelztere aber auch nicht ursprüng¬
lich sei, dass vielmehr die ursprüngliche Form des Briefes nicht mehr
exislire. — Wir können die Sache vorläufig dahingestellt sein lassen.
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darische Produkte, andererseits daraus, dass diese Schriften in
Texten in Umlauf gebracht wurden, die der häretisch-tenden¬
ziösen Partieen möglichst entkleidet waren.

Die historische Glaubwürdigkeit der Klementinen reduzirt
sich auf ein Minimum hei Erwägung der Thatsache, dass die
Erzählung der Schicksale des hl. Klemens u. s. w. nicht Selbst¬
zweck. sondern nur Mittel ist zur Empfehlung des in sie ver¬
flochtenen häretischen Lehrsystems. Die Schrift (die Re-
kognitionen sowohl wie die Homilien und die Epitome) ist ein
religiöser Roman, in welchem die Erzählung nur zur Folie,
zur Einkleidung der darin niedergelegten religiösen Ideen dient.
Dabei aber stehen die verschiedenen Schriften : Homilien, Re-
kognitionen, Epitome unddie Briefe in ihrem religiös-dogmatischen
Charakter und ihrer bezüglichen Tendenz durchaus nicht mit¬
einander in Uebereinstimmung. Auch sind die Fragen, welche
Schrift von der andern abhängig, wie sie auseinander heraus¬
gewachsen und in ihrer jetzigen Gestalt zu einander im Ver-
hältniss stehen, schon in verschiedenartigstem Sinne gelöst
worden und wirklich verschiedener Auffassung fähig.

a. Zuerst behandelte Scbliemann 1 die Frage nach dem
Verhältniss der Homilien zu den Rekognitionen einlässlicher
und hielt auf Grund seiner Untersuchung die Homilien für die
ursprüngliche Schrift und zwar für das Produkt des gnostischen
Ebionilismus, wie er sich um die Milte des zweiten Jahrhunderts
ausgestaltet und besonders in Rom bemerkbar machte. Die
Rekognitionen aber betrachtet er als eine in monarchianischem
Interesse zw. 212—230 wahrscheinlich auch in Rom vorge¬
nommene Ueberarbeitung der Homilien. Hilgenfeld kam mit
seinen Untersuchungen

1

2 gerade zum entgegengesetzten Resultat,
indem er den Rekognitionen die Priorität der Entstehung zu¬
erkannte, als älteste Grundlage derselben eine Kijgvy^a IIstqov
annahm, das in den drei ersten Büchern verarbeitet sei, woran
sich dann mehrere Umarbeitungen anschlossen, welche die
gnostischen Elemente möglichst ausmerzten. U h 1 ho rn 3 sodann

1 Die Klementinen nebst den verwandten Schriften und der Ebioni-
tismus u. s. w.. Hamburg 1844, S. 290—325.

2 Die klementinischen Rekognitionen und Homilien, Jena 1848.
s Die Homilien und Rekognitionen des Clemens Rom, Göttingen 1854.
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trat 1 wieder für die Priorität der Homilien ein, nahm aber
zugleich eine in Hom. 16—19, Rekognit. 2, 5—31 etc. zu er¬
kennende Grundschrift, und als Vaterland der ganzen Literatur
Ostsyrien an. Lehmann unterscheidet 3 in den Rekognitionen
zunächst zwei Hauptgruppen: lib. I—III und lib. IV—X. Den
Homilien kommt die Priorität vor der letzteren Gruppe (lib. IV—X)
zu, indem sie sich als Ueberarbeitung und als ein Extrakt aus
denselben erweist. Lipsius ist gleichfalls der Ansicht, dass
den Homilien und Rekognitionen eine ältere Schrift zu Grunde
liege, welche zum Theil in den Rekognitionen (1—III und X.
52—72), theils in den Homilien (IV—XV) treuer bewahrt sei.
Es frage sich nur, ob diese in den Rekognitionen und Homilien
verarbeitete Grundschrift mit den in Rekognit. III. 75 zitirten
und inhaltlich skizzirten petrinischen Kerygmen iden¬
tisch sei oder ob man zwischen den Kerygmen und den beiden
Klementinen (Hornil. und Rekogn.) noch ein Mittelglied, die
klementinischen Anagnorismen anzunehmen habe. Lipsius
nimmt dies Mittelglied an und betrachtet es selbst wieder als
eine Ueberarbeitung der alten petrinischen Kerygmen 8.

Eine den Homilien, Rekognitionen, sowie der Epitome zu
Grunde liegende Urschrift nimmt auch der neueste Bearbeiter
der klementinischen Literatur, Dr. J. Langen, an 4

. Zur An¬
nahme einer solchen Grundschrift werde man veranlasst,
wenn man den Widerstreit der hierarchischen Tendenzen
betrachte, wie er in den einzelnen Schriftstücken zu Tage trete.
In dem Briefe des Klemens an Jakobus erscheine Jakobus als
«Bischof der Bischöfe» und Klemens als Nachfolger auf der
Kathedra Petri in Rom; in den Homilien aber werde die Kathedra
Petri in Cäsarea errichtet und Zachäus als Erbe derselben be¬

stellt, ja er erscheine daselbst sogar als Monarch der ganzen

Köstlin nahm mit Hilgenfeld die Priorilät der Rekognitionen an, aller¬
dings mit Modifikationen in: Hallische Lit.-Zlg. 1849, Nr. 73—77; ähnlich
RitschI, Entstehung der allkatholischen Kirche, Bonn 1851, S. 153 f.

1 In seinem Werke: Die Homilien und Rekognitionen, Göttingen 1854.
2 In «Die klementinischen Schriften mit besonderer Rücksicht auf ihr

literarisches Verhältniss», Gotha, F. A. Perthes, 1869.
s Lipsius, Die apokryphen Apostelgeschichten, S. 37 f.
* In der Schrift: Die Kleniensromane, ihre Entstehung und ihre Ten¬

denzen, aufs neue untersucht, Gotha, Perthes, 1890.

i
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Kirche; nach den Rekogniiionen errichtete man in Antiochien
dem Petrus eine Kathedra, nachdem er die Bevölkerung da¬

selbst durch seine Predigt bekehrt. Auf eine Grundschrift werde
man auch hingewiesen durch die dogmengeschichtlichen Wider¬
sprüche, die sich z. B. in den Homilien vorfinden und durch
die Erscheinung, dass durch das ganze Werk sich zwei diametral
entgegengesetzte Weltanschauungen: die pantheistisch-gnostische
und die ethisch-jüdische hindurchziehen. Der obgenannte Brief
des Klemens müsse also ursprünglich einem Werke von
ganzer Richtung, als die Homilien, als Begleitschreiben bei¬
gegeben gewesen sein. Diese Grundschrift müsse einen rein
judenchristlichen Charakter ohne sektirerische Beimischung ge¬

habt haben, das pantheistisch-gnostische Element sei dann eben
(durch den Verfasser der Homilien) in sie hineingetragen und
das Judenchristliche in das Judaistische verschärft worden.

Als Heimat der Grundschrift (und damit auch des ur¬
sprünglich ihr beigefügten Klemensbriefes an Jakobus) sei Rom
zu betrachten. Darauf weise die Einsetzung des Klemens auf
die petrinische Kathedra in Rom und der ganze Klemensroman
überhaupt hin, der eigentlich nur auf Legitimirung des Klemens
als Schülers Petri hinauslaufe und von römischer Tendenz ent-
blösst, zwecklos erscheine (“?). Als Zeit der Entstehung dieser
Grundschrift glaubt Langen die Regierung des Kaisers Antoninus
Pius (138—161) bezw. des Papstes Anizet (156 —167), also die
Mitte des zweiten Jahrhunderts annehmen zu dürfen. Durch
die Schrift Hegesipps und Justins angeregt, habe der Verfasser
das auch kirchlich universalistische Rom an die Stelle des (135)
untergegangenen judenchrisliichen Jerusalem setzen, d. h seinen
judenchristlichen Glaubensgenossen als nunmehrigen Mittelpunkt
des christlich-religiösen Lebens vorstellen oder empfehlen wollen 1

.

b. Durch Ueberarbeitung der Grundschrift, deren Exi¬
stenz wir vorderhand voraussetzen, wären in der zweiten Hälfte
des zweiten Jahrhunderts die Homilien entstanden. Ihr Ver¬
fasser hat ihnen vor allem eine ausgeprägt j u dai s tische Richtung
gegeben. DieLehreChristi ist mitderdes Moses gleichgewerthet
und darum den Juden, die sich an Moses halten, das Heil ebenso

1 Vgl. Langen 1. c., S. 69—89.
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sicher, wie den Chrislusgläubigen. Gegenüber dem heidnischen
Polytheismus und der gnostischen Idee von einer niedere Gott¬
heit als Weltschöpfer wird die Einzigkeit Gottes strenge betont,
andererseits aber von diesem antitrinitai ischen Standpunkt
aus auch die Gottheit Christi fallen gelassen. Christus ist
allerdings der wahre Prophet, der aber schon in den «sieben
Säulen der Welt»: in Adam, Henoch, Noe, Abraham, Isaak,
Jakob, Moses tbätig war und nun in Christo sich geoffenbaret hak
Ebenso wenig hat die Lehre vom hl. Geiste im System der
Homilien Platz, obwohl auffallenderWeise dieTauffonnel mehrfach
zitirt wird; die Homilien unterscheiden nämlich nicht zwischen
dem «Geiste» und der «Weisheit» Gotles. Da Christus nicht
als Sohn Gottes betrachtet wird, kann natürlich auch von einer
eigentlichen Erlösung durch ihn nicht die Rede fein. Christus
bat nur die Aufgabe, seinen Willen zu offenbaren; dem Menschen
liegt es ob, den göttlichen Willen zu erfüllen und so das Heil
zu wirken. Als besonders wirksame Werke werden betont:
Enthaltung von Fleischspeisen, möglichster Verzicht auf Besitz,
da derselbe Sünde sei, Fasten, Waschungen u. s. w. — also
eine Mischung von gnostischen und jüdischen Observanzen.
Der mylhologisch-gnostische Charakter der Homilien tritt zu
Tage in der emanatisch gefärbten Lehre von der Entstehung
der Welt (XX. 3 ff.), in der Lehre von den Syzygien, den
«Paaren, in denen Gott alles geschaffen», und von den Gegen¬
sätzen, in welche alles Geschaffene auseinandergeht, so dass der
«Sohn als die rechte, der Teufel als die linke Hand Gottes er¬
scheint». Die antipaulinische Tendenz des Werkes tritt in
einigen wenigen Stellen hervor, in denen unter der Person des
Simon Magus auf den Apostel Paulus angespielt ist und ersterer
die Rolle des letzteren übernommen hat 1 . Allein neben solcher
antipaulinischen Tendenz macht sich in den Homilien wieder
das Bestreben geltend, das Christenthum, das allerdings dem
Verfasser nichts anderes als ein fortgebildetcs, geläutertes Juden¬
thum ist, als universalistisch darzustellen. Petrus ist der wahre
Heidenapostel und Klemens der Heidenchrist, sein bewährtester
Schüler. Die Heiden haben nur insoweit sich in Juden zu ver-

1 Bass dies aber nur in äusserst beschränkter Weise der Pall ist, wird
unten gezeigt werden.
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wandeln, als sie der Observanz der Proselyten sieb unterwerfen
müssen. Das Cbristenthum ist also nach den Homilien
das echte (d. h. in ihrem Sinn) geläuterte, auch für die
Heiden bestimmte Judenthum 1 ).

Aber n ur< dieFrage:«Was für einen r el i gi ös - p r a k t i s che n
bezw. religiös-politischen Zweck konnte der Verfasser mit
einem solchen Werk im Auge haben. Wer mag Verfasser,
und wann etwa das Werk von ihm geschrieben sein? Der
neueste Bearbeiter der Klemensromane

1

2 sagt hierüber: »Der
Untergang des jüdischen Staates und der hl. Stadt unter Hadrian
im Jahre 1B4 nöthigte die Juden zu der Alternative, entweder in
einer judaistischen Sekte sich abzuscbliessen, oder einer weit¬
herzigeren, auch Heiden nicht abwehrenden Anschauung sich
anzubequemen, welche die Einführung des Judaismus in die
ganze christliche Kirche ermöglichte. Für diesen Standpunkt war
auch die Anerkennung der bestehenden Hierarchie gegeben,
während die, (eigentlichen) Ebioniten von derselben keine Notiz
nehmen konnten. Daher in den Homilien, resp. in deren klemen-
tinischen Begleitschreiben . . . die Anerkennung des Klemens
als legitimen Nachfolgers Petri zu Rom, wenn auch nur als
Ortsbischof, nicht als Primas der ganzen Kirche (?) 3 . Denn
dass sie Petrus den Zachäus, resp. dessen Nachfolger in Cäsarea
zum Primas und zwar nach judaistischer Tradition zum
monarchischen Oberhaupt der ganzen Kirche einsetzen lassen,
haben wir bereits gefunden. Und das war denn die zweite
Spitze, welche die Homilien gegen die Grundschrift richtete,
dass nicht in Rom, sondern in der nunmehrigen Hauptstadt 4
des Mutterlandes der christlichen Kirche, in Cäsarea, der Stuhl
Petri stehe im Sinne eines Ersatzes für den untergegangenen
päpstlichen Stuhl Jakobi in Jerusalem.» Eine gegen (Antiochien
und) Rom gerichtete Tendenz findet Langen überhaupt in den
Homilien. Werde ja doch darin das apostolische Zentrum
des Heidenchrislenthums (Antiochien) ebenso in den Hinter¬

1 Vgl. Langen 1. c.
2 Langen 1. c., S. 100 f.
3 Hierüber an anderer Stelle.
4 Sie wurde es infolge der schon erwähnten zweiten Zerstörung Jeru¬

salems unter Hadrian.
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grund gerückt, wie das nachherige (Rom); ja «die Wirksam¬
keit Petri in Antiochien und in Rom», sagt Langen, «finden
wir unterdrückt, obwohl auch in den Homilien Petrus den
Klemens eingeladen hatte, ihn bis Rom zu begleiten».

Dieses aus den Homilien geschöpfte Resultat, das wir in
vielen Punkten als richtig anerkennen müssen, stimmt aber
herzlich schlecht zu der Baur-Lipsius’schen Behauptung, dass
die antipaulinische Simonssage als die über den Aufenthalt
Petri in Rom ursprüngliche Tendenzsage gerade zu dem Ziele
sich zuspitze, den Petrus zur Bekämpfung des Simon, d. h.
des unter ihm verstandenen Heidenapostels nach Rom kommen
und ihn auch dort überwinden zu lassen. Nein, das Haupt¬
werk der (Klemens- und) Simonssage ist antirömisch, will den
Primat Petri im Heimatland des ausschliesslichen Judenchristen¬
thums fest gegründet wissen und lässt daher auch die Wirk¬
samkeit des Petrus gegen den Pseudo-Apostel Simon in Palästina-
Syrien sich abschliessen. Es ist dies um so beachtenswerther,
als auch

c. die zweite Hauptschrift der Klemens-Simons-Literatur,
die Rekognitionen, mit dieser «antirömischen» Tendenz
übereinstimmen, so sehr sie in ihren sonstigen religiös-hierarchi¬
schen Tendenzen von den Homilien abweichen. In den Re¬
kognitionen ist nämlich im allgemeinen der judaistisch-gnostische
Charakter der Homilien möglichst abgestreift; dagegen sind die
Elemente der christlichen Trinilätslehre, der Christologie,
sogar der Sakramentenlehre aufgenommen, erstere allerdings in
der Färbung des Ebionitismus (und Subordinatianismus). An
vielen Stellen erfahren die Homilien durch den Verfasser der
Rekognitionen sogar eine tendenziöse Umgestaltung. So tritt der
Apostel Paulus vorläufig in den Hintergrund, erleidet wenigstens
nicht so feindselige Anspielungen wie in den Homilien; ja
seiner Wirksamkeit wird für die Zeit nach Zerstörung des
Tempels und dem Aufhören der Opfer Raum gegeben. Denn
dann soll nach Rek. I. 64 den Heiden das Evangelium ver¬
kündet werden zur Beschämung und zum Gericht wider die
Juden; und auch III. 61 wird geredet von dem, «welcher wird
gesendet werden, das Wort zu säen unter die Völker»,
womit doch kaum ein anderer bezeichnet sein kann, als der
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Apostel Paulus. Allerdings enthalten die Rekognitionen wieder
manches, das diesen Anschauungen widerspricht. Solche Wider¬
sprüche erklären sich aber daraus, dass der Verfasser als
Ueberarbeiter aus den Homilien (bezw. aus der Grundschrift)
manches stellen liess. was zu den allgemeinen Zielpunkten seiner
Schrift weniger passte. Im übrigen schreibt Langen aber den
Rekognitionen die Tendenz zu, die Homilien zu verdrängen und
an ihre Stelle ein Werk zu setzen, welches das Judenchristen¬
thum dem aufstrebenden Heidenchristenthum näher zu bringen
suchte. Der hierarchische Zielpunkt der Rekognitionen sei, wie
schon angedeutet, den «Stuhl Petri» Antiochien, das schon in
der apostolischen Zeit Zentralpunkt des Heidenehristenthums
war, zu vindiziren. Daher schliessen die Rekognitionen den
Simons-, bezw. den Klemensroman mit Antiochien ab, mit dem
effektvollen Bericht, dass Petrus in sieben Tagen dort über
10,000 Menschen getauft, dass Theophilus, der angesehenste
Antiochener, die grosse Basilika seines Palastes in eine Kirche
verwandelt, in welcher das ganze Volk dem Petrus eine
Kathedra errichtet habe und da täglich seiner Lehrverkündi¬
gungbeiwohnte. Aus der nach Bekognit. 1. 18, 7 (vgl. Horn. I. 16)
vorgenommenen Reise des Petrus nach Rom wird so wenig als
aus dem in Rekognit. III. 68, 64 geäusserten Vorhaben des
Magiers Simon, von Cäsarea dorthin zu gehen. Und doch können
die Rekognitionen in ihrer jetzigen Gestalt erst in den letzten
Dezennien des zweiten Jahrhunderts entstanden sein, also zu
einer Zeit, wo einerseits die Wirksamkeit und der Tod Petri
in Rom schon lange bezeugt, und andererseits die Ueberliefe-
rung vom Auftreten, den Gauklerkünsten und selbst den Kämpfen
des Magiers mit dem Apostel sich in den Hauptzügen schon
tixirt hatte. Wir haben es also in den Homilien und Rekogni¬
tionen mit einer Schriftgruppe zu thun, die, obwohl sich
gegenseitig vielfach widerstreitend, im Orient entstanden und
die Klemens-Simonssage im Orient sich abspielen und ab-
schliessen lässt.

d. Was nun die weitern «Klementinischen Schriften» an-
betrifff, so bestreitet Langen vorerst jeden innern Zusam¬
menhang des Briefes Petri an Jakobus und der mit dem¬
selben verbundenen Contestatio mit den Homilien, an deren
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Spitze sie heute doch stehen. Zwischen dem genannten Briet'
und den Pseudo-Kiementinen liege eine unüberbrückbare Kluft.
Durch die Ilomilien sollte vielmehr der Brief mit den darin
erwähnten «Predigten des Petrus» sogar verdrängt werden. Er
sei gegen Ende des ersten oder anfangs des zweiten Jahr¬
hunderts entstanden und habe einen ausgesprochen judaistischen
Charakter L

e. Der Brief des Klemens an Jakobus, ein Nachbild des
vorgenannten Schreibens, hat den Zweck, Klemens als den Nach¬
folger Petri auf dessen Kalhedra zu Rom bei Jakobus zu legiti-
miren. Die ursprüngliche Form des Briefes, meint Langen
(1. c., S. 15), existire nicht mehr, eine kürzere Bearbeitung
desselben liege in der Epitome, eine längere, weitschweifigere
aber in dem den Homilien (nicht, wie Uhlhorn glaube, den Re-
kognitionen ursprünglich) voraufgeschicktenBriefe vor, inwelchem
namentlich 5—16 spätere Zuthat seien. Der Brief habe auch
der «Grundschrift» vorangestanden, aber, wie gesagt, in kürzerer
Form. Diese Annahme ist allerdings von Langen bloss als Ver-
muthung ausgesprochen; wir möchten [sie aber auch nicht als
mehr gelten lassen. In der jetzigen Form ist der Brief sicher
nicht vor Ende des zweiten bezw. der ersten Hälfte des dritten
Jahrhunderts entstanden und gehört, wie Hilgenfeld richtig be¬
merkt und selbst Lipsius seither angenommen, «der vor¬
letzten Schicht» der klementinischen Schriften an.

f. Zur letzten Schicht der Pseudo-Klementinen gehören
jedenfalls die beiden Epitome, von denen die erstere, kürzere 3

1 Letzteres ist unzweifelhaft richtig; die ausserordentliche Geheim-
thuerei wegen der «Predigten des Petrus» und sonst liecht stark nach Esse¬
nismus bezw. Elxaitismus; auch entspricht das Bestreben des Verfassers,
dem Petrus nur den Lehrprimat, dem Jakobus aber den Primat der Juris¬
diktion und gesammten Kirchenverwaltimg zuzuweisen und diesen Primat an
Jerusalem, die Multerkirche, zu binden, ganz und gar dem ausschliesslichen
Judaismus. Aber gerade diese Tendenzen weisen den Brief mindestens in
eine Zeit binab, wo der Judaismus bereits genötbigt war, gegen die prima-
tiale Stellung Petri und einer andern Kirche als Jerusalem sich zu wehren.
So scheint auch dieses Schriftstück «antirömisch» zu sein; jedenfalls lässt
sich der Brief nicht so unbedingt in eine so frühe Zeit hinaufselzen, noch
auch ganz und gar von den Klementinen loslösen. Vgl. Punk, Literar.
Rundschau 1891, Nr. 5, S. 116.

2 Die erweiterte Epitome (altera) darf als noch bedeutend späteres
Produkt wesentlich ausser Betracht fallen.

9
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nach Langen (I. c.) gegen Ende des vierten oder im Anfang des

fünften Jahrhunderts im Orient entstanden wäre. Der Ver¬
fasser habe, noch unter Berücksichtigung der Grundschrift, die
Ilomilien ausgezogen und namentlich von den heterodoxen Stellen
möglichst gesäubert 1 .

Aus dieser literarischen Sichtung der Klementinen in ihrer
auf uns gekommenen Gestalt ergibt sich also zunächst als
Resultat, dass diese Schriftstücke weder in Beziehung auf Ort
oder Zeit der Entstehung, noch in Hinsicht auf ihren reli¬
giösen Charakter und ihre bezüglichen Tendenzen eine
einheitliche Schriftgruppe bilden. In lelzleren Punkten be¬

kämpfen sie sich vielmehr und suchen sie einander zu ver¬
drängen. Rücksichtlich des Ortes ihrer Entstehung haben wir
zunächst eine orientalische Gruppe zu unterscheiden, der die
Haupt sch ritten zufallen: Ilomilien, Rekognitionen. Diese
beiden bekämpfen, jede von ihrem Standpunkt aus, den immer
mehr hervortretenden Primat Petri (und seiner Nachfolger)
in Rom, indem sie das Faktum seiner dortigen Wirksamkeit
geradezu absichtlich ignoriren und den Primat an Jerusalem
bezw. Cäsarea oder Antiochien binden wollen. Erst der Ver¬
fasser des Briefes des Klemens an Jakobus scheint die Klemen¬
tinen in den Dienst des «Petrus in Rom» zu stellen, indem er
die Thatsache der Anwesenheit und des Todes des Apostels in
Rom, seine und seiner Nachfolger lehramtliche Autorität und
Wirksamkeit daselbst anerkennt, wenn er auch, als Juden¬
christ, sie mehr oder weniger durch die Autorität des Jakobus
limitirt sein lässt. Allein, die Sache genauer besehen, hat der
Brief nicht sowohl diese hierarchische, als die persönliche
klementinische Tendenz, dem römischen Klemens, den man (in
den Klementinen) unrichtig zum Sprössling eines senatorischen
Geschlechts, bezw. des (flavischen) Kaiserhauses gemacht, auch
den Nimbus des unmittelbaren Nachfolgers Petri und seines
hervorragendsten vertrautesten Schülers zu verschaffen und so
die Hauptperson des Klemens-Romans möglichst zu glorifiziren.
Hierin liegt aber ein Grund gegen die Annahme Langens, der

1 Die apostolischen Konstitutionen, wie sie uns jetzt vorlicgen, sind
gleichfalls nicht vor der ersten Hälfte des fünften Jahrhunderts abgeschlossen
worden, obwohl sie sehr alte Bestandtheile enthalten.
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Brief habe schon der «Grundschrift» vorabgestanden. Der Brief
stellt sich hiermit vielmehr in tendenziösen Gegensatz zu der
ältesten, von Hegesipp-Irenäus erforschten und beglaubigten
Tradition, wonach Klemens nicht der unmittelbare, sondern erst
der dritte Nachfolger auf der Kathedra Petri ist. Will man
daher den Brief schon mit der Grundschrift verbinden und
diese wie den Brief in Born entstanden sein lassen, so muss
man entweder die Hegesipp-Irenäische Beihenfolge der ältesten
Bischöfe Roms: Petrus, Linus, Cletus (Anacletus), Klemens
preisgeben, oder dann die Grundschrift mit dem klemen-
tinischen Brief hinter die genannte Tradition, in den Anfang
des dritten Jahrhunderts hinabdatiren oder endlich den Brief
von der Grundschrift loslösen und diesen überhaupt viel später
ansetzen und ihm die Tendenz beilegen, die Gruudschrift, resp.
die aus ihr entstandenen Homilien in den Dienst der Glorifizi-
rung des Klemens und des in den Homilien vertretenen juäaistisch-
guostischen Systems zu stellen. Denn Brief und Grundschrift
hätten doch, um die Mitte des zweiten Jahrhunderts und in
Rom (!) entstanden, der Geschichte nicht so ins Gesicht schlagen
und den Klemens damals schon mit dem Konsul Tit. Flav.
Klemens quasi identiflziren und zum unmiltelbaren Nachfolger
Petri machen dürfen L Beides ist historisch unhaltbar, und es

tragen die Pseudo-Klementinen nicht zum geringsten Theil die
Schuld, dass so viel Unklarheit in die Geschichte des römischen
Klemens gekommen ist, und wohl auch daran, dass die latei¬
nischen Papstkataloge 2 in Abweichung von den ältesten griechi¬
schen den Klemens möglichst nahe zu Petrus hinaufrücken.

Als GesammResultat ergibt sich uns aber, dass die Pseudo-
Klementinen durchaus keine einheitliche Schriftgruppe bilden,
mit der Spitze, mit Hille der Simonssage den Pelrus nach Rom
zu bringen. Lipsius hat gegenüber frühem Auffassungen in
seinen Abhandlungen über diesen Gegenstand selbst einge¬
räumt, «dass eine ursprüngliche literarische Zusammen¬
fassung der syrischen und der römischen Petrus¬
legende in einer einheitlichen Schrift sich nicht nach-

1

1 Vgl. Punk, Literar. Rundschau, Jahrgang 1891, Nr. 5, S. 14G.
1 Der Gatal. Liberianus, der des hl. Augustinus und Optatus von Mileve.
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weisen lasse« 1 . Wenn dem aber so ist, so drängt sich uns
die Frage auf: Liegt aber doch nicht den sämmtlichen pseudo-
klemei tinischen Schriften eine antipaulinischePolemikzuGrunde,
die sich wie ein rolher Faden durch die Schrift hindurchzieht
und auf eine Grundschrift hinweist, die den ganzen Sagenstoff
bis zu den letzten Schicksalen des Simon und Petrus in Rom
zusammenfasste! Mit andern Worten:

C.

1. Erscheint in der pseudo-klementinischen Lite¬
ratur (bezw. der ebionitischen Simonssage) Simon Magus
nur als Zerrbild des Apostels Paulus und als solcher
von Simon Petrus überallhin (bis nach Rom!) ver¬
folgt und bekämpft oder spielt er auch andere Rollen,
seien es fiktive oder historisch - thatsächliche? und
sollte ersteres der Fall sein, lässt sich

2. Etwa gestützt darauf eine Grundschrift rekon-
struiren mit dem oben bezeichneten Charakter und der oben
genannten tendenziösen Spitze?

Wie sich aus Folgendem ergeben wird, müssen diese beiden
Fragen entschieden verneint werden.

1. Hilgenfeld, der scharfe kritischeDurchforscher derKlemen-
tinen unterscheidet drei verschiedene literarhistorische Schichten:
die aus dem v.ijgvyf/a JJkxgov erwachsenen JJegioSoL Uezgov,
Petri Peregrinationes, in den Rekognitionen die Bücher IV bis VI
umfassend, dann die Anagnorismen Clementis, Rekogn. VII
und X und die (spätere) klementinische üeberarbeilung der
Anagnorismen in Rekognit. I — III und nach diesen Gruppen
auch drei verschiedene Figuren im Paulus-Simonsbild. In der
erstgenannten Gruppe sei noch der leibhaftige Paulus, ohne
Simonsmaske, als der «feindselige Mensch bekämpft, der die
Urgemeinde blutig verfolgte und dann (bekehrt) unter den
Heiden eine geselzeswidrige (d. h. antijüdische) Lehre aus¬
breitete und dabei wohl sub nomine Christi redete, aber des
Teufels Willen that». Die Simonsmaske für Paulus findet
Hilgenfeld erst in der zweiten Schriftgruppe, in den Anagno-

1

1 Lipsius, Die apokryphen Apostelgeschichten, S. 38 f.
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rismen des Klemens (Rekogn. Vit—X), wo der Magier noch als
Jode und zwar gerade in Cäsarea erscheine, wo der gefangene
Paulus mit dem wirklichen jüdischen Magier zusammen¬
getroffen war. Es erscheine hier der «feindselige Mensch» (d. h.
Paulus) des KriQvyja bezw. der flegiodoi IIetqov mit dem
wirklichen jüdischen Magier in Cäsarea eigenthümlich ver¬
schmolzen, auftrelend bereits als der in Deuter. 18, IS f. ver-
heissene Prophet, also als Pseudo-Christus. In der d rittgenannten
Gruppe erscheine sodann Simon-Paulus als Samaritaner, als
Gnostiker und Antichrislus in Cäsarea, um hier von Petrus
bekämpft und besiegt zu werden. Erst hier erscheine Rom
als Reiseziel, als der Ort, wohin der flüchtige Simon (-Paulus)
durch Petrus verfolgt werden soll. Von einer wirklichen Be¬
kämpfung dieses Simon aber durch Petrus (in Rom) wisse erst
der Verfasser der Philosophumena (VI. 20) aus den Jahren
210 — 30.

Nach dieser Auffassung Hilgenfelds bilden die
Klementinen also absolut keine Instanz gegen «Petrus
in Rom». Nun aber will Lipsius auch noch in seinem neuesten
bezüglichen Werke «die apokryphen Apostelgeschichten» die
Auffassung Hilgenfelds nicht gelten lassen. Vor allem wider¬
spricht er der Ansicht desselben, dass das Reiseprojekt Petri
(Rekognit. I. 13, 14, Hom. I. 14) des Magiers Simon (Rekogn. II. 9
und III. 63, 64) nach Rom erst «zu guter Letzt» in die Re-
kognitionen eingetragen worden sei. «Eine solche Eintragung
in den Text der Anagnorismen», meint Lipsius, «wäre ebenso
zwecklos gewesen, wie sich umgekehrt leicht versteht, dass eine
durch die spätere Fortsetzung der Kerygmen über Cäsarea
hinaus unpassend gewordene Notiz gleichwohl aus dem ältern
Texte stehen bleiben konnte. Der Verfasser der Kerygmen zeigt
sich also bereits mit der Sagengestalt bekannt, welche nicht
bloss den Magier, sondern auch den Petrus zuletzt nacli Rom
kommen liess» (1. c., S. 43). Nun sagt aber Lipsius selbst keine
vier Seiten vorher (S. 40 f.) von diesen Stellen der Rekogni-
tionen, wo Simon als sein Reiseziel prophetisch Rom nennt
und der dort ihm in Aussicht stehenden Ehren gedenkt: «Es
ist unwidersprechlich, dass diese Darstellung erst
auf Grund der Angaben Justins entstanden sein kann.»
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Das meinen wir auch und sind daher Lipsius für dieses Ge¬
ständnis, dass «der Verfasser der Kerygmcn, der nicht bloss
den Magier, sondern auch den Petrus zuletzt nach Rom kommen
liess», erst auf Grund der Angaben Justins so berichte, sehr
dankbar. Denn in diesem Falle brauchen wir um seine un¬
mittelbar vorhergehenden Versuche (I. c.), diesen Kerygmen
noch eine ältere Schrift, stQagl$$ n&rgov, unterschieben zu
wollen, welche nicht nur die syrischen und antiochenischeh
sondern auch die römischen Kämpfe des Petrus mit Simon
erzählt haben sollten, uns nicht weiter zu bekümmern, sondern
dürfen sie ruhig als unbewiesene und unbeweisbare Ver¬
muthungen auf sich beruhen lassen. Auch liegt in diesem Falle,
wo der Darsteller der Kerygmen (Rekogn. II. 9; III. 63, 64) seine
Angaben über Simon (und Petri) Reiseprojekt nach Rom auf
Justin fusst, kein Grund mehr vorhanden, Hilgenfelds Ansicht,
die Beziehungen auf Rom seien «zu guter Letzt» in die Re-
kognitionen hineingetragen worden, so schlechtweg zu verwerfen!
Immerhin ist entscheidend, dass die nach Rom gerichtete Spitze
der vermeintlichen antipaulinischen Sage, welche doch den
Petrus als ßekampfer des Simon (-Paulus) nach Rom gebracht
haben soll, nicht vor Justin, bezw. nicht vor der Mitte des
zweiten Jahrhunderts nachgewiesen werden kann.

Was nun die antipaulinischen Züge im Simonsbild der
Klementinen anbetrifft, so hat Lipsius allerdings wiederholt sich
bemüht, dieselben einheitlich zusammenzufassen und so aus
dem Simonsbild eine durchgreifende Karrikatur des Apostels
Paulus zu machen 1 .

Auch in seinem neuesten Werke «die apokryphen Apostel¬
geschichten» stellt er die bezüglichen Resultate (S. 41—49) noch¬
mals zusammen und glaubt, die unter der Simonsmaske ver¬
borgene Karrikatur des Paulusbildes müsse in der ebioni-
tischen Legende als ein Ganzes existirt haben. Nun aber
findet Lipsius in vielen Stellen der Klementinen solche den
Apostel Paulus karrikirende Beziehungen, welche nur auf will¬
kürlicher Exegese dieser Stellen beruhen und daher auch zu

1 Am eingehendsten geschah dies seinerzeit in «Die Quellen der römischen
Petrussage», S. 22 ff.
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einem guten Theiie von Uhlhorn, Hilgenfeld u. a. als durchaus
unzutreffend nachgewiesen wurden. Von der schon von
Baur als Hauptslelle betrachteten Partie in Homil. XVII. 13—19
muss Lipsius selbst zugeben, dass sie wie antipaulinisch, so
auch sicher antimarkionitisch ist und Simon in ihr auch als
Träger gnostiseher und markionitischer Ideen auftritt 1 . Ohne
hier in weitere Details einzutreten, ziliren wir den auf diese
ganze Frage bezüglichen Passus des neuesten Bearbeiters der
Klemensromane, der hierüber folgendes sagt 3 : «Die Annahme,
dass unler Simon Magus Paulus sich verberge, können wir nur für
einzelne Stellen der Homilien gellen lassen. Die Lehre Simons
ist sonst in den Klementinen die Grundlehre des Gnostizismus,
die Unterscheidung der wahren, unfassbaren Gottheit von dem
Schöpfer des Allen Testamentes. Von derGnaden-Prädestinations-
und Erlösungslehre findet sich bei Simon keine Spur. Seine
samaritanische Verehrung des Berges Garizim, seine antichrist¬
liche Selbslvergötllichung, seine Leugnung der Unsterblichkeit
und Auferstehung (Epit. n. 25, 30, 36) sind geradezu anti¬
paulinisch. Nicht einmal ein Zerrbild des Paulinismus ist hierin
zu entdecken. Wenn Petrus Simon nachreist, dessen Wirksamkeit
zu zerstören, wenn namentlich Antiochien der Schauplatz ihres
Kampfes wird, so erklärt sich dies viel eher aus der bekannten
Begegnung des Apostels mit dem Magier in der Apostelgeschichte
und der Stellung Antiochiens als Mutterkirche des Heiden¬
christenthums, als aus einer Weiterbildung des bekannten Auf¬
tretens des Paulus gegen Petrus in jener Stadt. Schliesslich

12

1 Es fragt sich z. B. sehr, ob Homil. XXII. 19 eine Parodie auf die Be¬
kehrung des Paulus auf dem Wege nach Damaskus enthalte, da ja dem Magier
sonst auch Visionen zi geschrieben werden. Ferner beruht es auf rein sub¬
jektiver Exegese, anzunehmen, dass Homil. XX. 19 eine unverkennbare
Anspielung auf II. Kor. 12, 7 sei. «Auch die angeblichen Nachahmungen des
paulinischen Stiles, sofern sie der Grundschrift eigen waren, zeigen vielleicht
nur, dass der Verfasser in den paulinischen Briefen belesen war. Die pau-
iinische Anschauung, dass das Essen von Opferfleisch mit den Dämonen in
Verbindung bringe, wird nicht persiflirt (wie Lip«. meint), sondern allent¬
halben festgehalten, beweist also eher gegen, als für Anlipaulinismus.» Auch
ist es mehr als zweifelhaft, ob Ilomil. VIII. 5 durch die Person des Irimon
bezw. Petrus gegen die paulinische Rechtfertigungslehre polemisirt werde.
Vgl. Langen 1. c., S. 61 f. Anmerkungen.

2 Langen 1. c., S. 61 ff.
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flieht Simon gar vor den römischen Behörden aus Syrien nach
Judäa zurück und zerstört so gleichsam jede Erinnerung an die
letzten Schicksale Pauli.» Ebenso weist Langen nach 1

, «dass

in den Rekognitionen von dem Christenverfolger Saulus
durchaus unabhängig von der Person und Thätigkeil Simons
die Rede sei», dass «die Verwerfung des Apostels Paulus, wie
sie in den Homilien vorkommt, aufgegeben (sei) und der Ver¬
fasser die Thalsache der Aussendung nur der zwölf Apostel
mit der spätem Mission Pauli zu vereinigen» suche. Auch
verfolge die in den Rekognitionen erzählte (?—-doch wohl nur
projektirte) Abreise Simons von Cäsarea nach Rom eine ganz
andere Tendenz, als die einer Kopie der letzten Reise des ge¬

fangenen Paulus, selbst wenn in der ursprünglichen Simons¬
sage eine solche damit beabsichtigt (?) sein sollte. «Nicht als
Gefangener geht (will) Simon in den Rekognitionen nach Rom,
sondern um dort grosse Erfolge zu erzielen

1

2
, und schliesslich

befindet er sich auch nach ihnen in Syrien auf der Flucht.
Auf alle Fälle ist der klementinischen Grundschrift ein
positiver Antipaulinismus, der sich unter der Maske
Simons verbirgt, nicht zuzuschreiben.» Somit stellt sich
die Anschauung Langens in diesem Punkte in diametralen
Gegensatz zu derjenigen von Lipsius und zu dessen Behauptung,
dass die «unter der Simonsmaske verborgene Karri-
katur des Paulusbildes in der ebionitischen Legende
(welche doch die «Grundschrift» noch am reinsten wiedergegeben
hätte) als ein Ganzes existirt haben müsse»! Und doch
wird jeder objektive Beobachter die Ansicht Langens ebenso
gut, oder sagen wir, besser begründet finden, als die von
Lipsius. Der Simon-Paulus der Klementinen, wie ihn Baur,
Lipsius u. a. herstellen, ist eben ein viel zu subjektives Phan¬
tasiegebilde, als dass er in der Literatur über die Klemens¬
romane auf lange Lebensdauer hoffen könnte oder die Fäden

1 L. e., S. 122 f. und 136
2 «Adorabor (Romae) ut Deus, publice diviais donabor honoribus, ita

rt simulacrum mihi staluentes tanquam deum colant et adorent.» Ilekogn II. 0
und Ilekogn. III. 63 sagt ein Schüler Simons: «Rogabat auteni me (Simon)
ut cum ipso proflciscere, dicens se Romam potere: ibi enim iu tantum pla-
citurum, ut deus putelur et divinis publice donotur hon iribus. •
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dieser weitschichtigen Literatur zusammenzuhalten und einzig
an diesen Fäden den Fürstapostel auf sonst so dunklen Wegen
nach Rom zu führen vermocht hätte.

Vielmehr beweist diese gewaltige Differenz in der Auf¬
fassung der Klementinen, die zudem hei den andern Forschern
nicht geringer ist, welch’ enormen Antheil in der Ausdeutung
und Ausbeutung dieser Schriften die subjektive Anschauung
hat. Das zeigt sich am eklatantesten in der Frage:

2. Wie die sog. «Grundschrift» zu umschreiben, bezw.
zu rekonstruiren sei, was für Ziele und Tendenzen sie verfolgt
habe. Wir haben die bezüglichen Differenzen der einzelnen
Forscher in Umschreibung und Herausschälung derselben aus
der gesammten Klemens-Literatur schon oben S. 122 ff. kennen
gelernt. Was aber die religiösen Ziele und Tendenzen der
«Grundschrift» anbetrifft, so tritt darüber bei den einzelnen
Forschern eine wenn möglich noch grössere Meinungs¬
verschiedenheit zu Tage. Während Schliemann die «Klemen¬
tinen», d. h. die Homilien (und die ihr vorausgehenden Briefe)
als Original werk und die in denselben erwähnte Geheim¬
schrift (= y.TjQvyuaza ITsrpov) als blosse Fiktion erklärte (vgl.
1. c., S. 26i), glaubte Hilgenfeld in dem langen Vortrage des
Petrus Rekogn. I. 27—72 ein uraltes y.iiQvyua IIetqov entdeckt
zu haben, das den Ausgangspunkt der ganzen literarischen
Produktion gebildet habe und dem Standpunkt des Ebionitis-
mus Ausdruck verlieh. In den drei ersten Rächern der jetzigen
Rekognitionen wäre dasselbe theils in antibasilidianischer, theils
in antivalentinianischer Tendenz überarbeitet. Ritschl lässt diese
«Grundschrift», die Kerygmen Petri anfänglich gegen Basilides
(110—140) gerichtet sein. Dagegen sagt Uhlhorn, dass «das
Kerygma Petri, das in unsern Klementinen zitirt werde, so
wenig die Basis unserer ganzen Literatur sei, dass es vielmehr
gar nicht existirt habe, sondern nur fingirt sei». Allerdings
sieht er dann die Homilien, welche nach ihm die Priorität
haben, doch wieder als eine Ueberarbeitung und zwar einer
spurlos verloren gegangenen, um ISO entstandenen
Grundsclirift an. Lehmann findet wieder in den Bänden I—III
der Rekognitionen die «Grundschrift» mit ihrem ebionitisch-
antipaulinischen und gnostisirenden Oharakter. Nach Lipsius
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müsste die Grund sch ritt ebionitisch-antipaulinisch sein; das

(einstige) Vorhandensein einer solchen, den ganzen Sagenstoff
(der jetzigen Klementinen) bis zu den letzten Schicksalen des
Simon und Petrus in Rom zusammenfassenden antipaulinischen
Schriftsei aber «nicht sicher erweislich». Langen betont,
wie oben schon gezeigt worden, nachdrücklich das einstmalige
Vorhandensein einer um die Mitte des zweiten Jahrhunderts
entstandenen «Grundschrift»; nur spricht er sie von allen sektire-
risehen Tendenzen frei, schreibt ihr aber die wesentlich hier¬
archische Tendenz zu, das auch kirchlich universalistische Rom
an die Stelle des untergegangenen judenchristlichen Jerusalem
zu setzen. Langen kommt aber zu dieser Tendenzbestimmung
wesentlich aut die Voraussetzung hin, dass der Brief des Klemens
an Jakobus in seinen wesentlichen Theilen schon der Grund¬
schrift vorangestanden habe, tliegegen aber erhoben sich, wie
gezeigt 1

, nicht unbegründete Bedenken, andere werden auch
noch laut werden, und doch könnte man im Interesse des
«Petrus in Rom» der ganzen Anschauung sich ohne weiters
anschliessen, indem sie diese Thatsache als eine bei Heiden-
und JudenChristen längst bekannte voraussetzt. Dagegen
ist angesichts der literarischen Entwicklung der Frage über
eine «Grundschrift» der Klementinen das jedenfalls sicher, dass
eine «Grundschrift» mit der tendenziösen Spitze, den
Apostel Petrus bloss als Verfolger des Simon Magus
bezw. des unter dieser Maske verborgenen Apostels
Paulus nach Rom zu bringen, sich nie wird nach-
weisen, bezw. r ekonstr ui r en lassen. Die Unmöglich¬
keit dieses Nachweises hat Lipsius selbst zugestanden, und wenn
er gleichwohl in unmittelbarem Anschluss daran sagt: «aber
die unter der Simonsmaske verborgene Karrikatur des Paulus¬
bildes muss, um dem aufgezeigten Thatbestand gerecht zu
werden, in der ebionitischen Legende als ein Ganzes existirt
haben», so ist dies, abgesehen davon, dass der beregle That¬
bestand keineswegs unbestritten vorliegt, nichts mehr und nichts
weniger als eine petitio principii für sein ganzes auf den un¬
sichersten Grundlagen aufgebautes System. Jedenfalls fällt die

1 Vgl. oben S. 130 f.
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Alternative von Lipsius : dass in der Tradition Petrus entweder
(in der antipaulinischen Sage) nur in Verbindung mit dem Magier
Simon, als dem Zerrbild des Apostels oder (nach der spätem [!]
petro-paulinisclien «Sage») mit dem Apostel Paulus in fried¬
lichem Zusammenwirken in Rom erscheine als in ihrer ersten
Hälfte haltlos, bezw. unnachweisbar dahin. So drängt sich uns
die weitere Frage auf:

D.

Gibt es im Unterschied von der antipaulinischen
Simonssage eine Ueberlieferung. welche den Petrus
in Rom anwesend sein lässt, ohne des Simon Magus
überhaupt oder als Zerrbild des Paulus zu gedenken,
— heisse man nun dieseTradition die petro-paulinische
oder kirchliche? und

E.

Wie weit reicht diese Tradition hinab?

Lipsius selbst formulirt die erstere Frage, den «Hauptpunkt
in der jetzigen Lage des Streites», so: «Hat es (also) neben der
antipaulinischen Petrus-Simonssage eine unabhängige römische
Petrustradition und zugleich von der judaistischen Karrikatur
des Paulushildes unabhängige Simonssage gegeben? Mit andern
Worten lässt sich der Nachweis führen, dass die älteste Tradition
die beiden Haupthelden der antipaulinischen Legende, den Simon
und den Petrus, unabhängig von einander nach Rom bringt?
Letzteres ist die Meinung von Hilgenfeld, Delitzsch, Mangold
und Seyerlen. Wäre dies erweislich, so ergäbe sich
natürlich die Unhaltbarkeit meiner Geschichtsauf¬
fassung von selbst: was mir als Wurzel aller weitern Ueber-
lieferungcn erschien, erwiese sich vielmehr umgekehrt als jüngere
Bildung.» 1

Nun aber lässt sich doch der klarste Nachweis führen,
dass die älteste Tradition den Simon und den Petrus unab¬
hängig von einander nach Rom bringt und dass die ältesten

1 Lipsius in den Jahrb. für protest. Theologie 1876, IV. S. 588 f.
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sichern Nachrichten über Simon von der «judaistischen Karri-
katur» desselben als Apostel Paulus nichts wissen.

a. Was zunächst den Magier betrifft, so haben wir schon
oben (S. 106) darauf hingewiesen, dass Justin der Märtyrer
weder in Cäsarea (wie Pseudo-Klemens es thut), noch in Rom
denselben mit Petrus Zusammentreffen lässt, dass sich bei ihm
vielmehr noch keine Spur von der Paulus-Bedeutung Simons
findet. Dass der Märtyrer von dem römischen Konflikte des
Magiers (mit Petrus) schweigt, beweist allerdings keineswegs,
dass er denselben nicht gekannt hat, aber auch nicht das Gegen-
theil. Kannte er den Konflikt und schweigt er dennoch davon,
so kann sein Schweigen doch nicht anders erklärt werden, als
dass er an dem Faktum nichts Auffälliges, zum mindesten
keine derartige Tendenz wahrnahm, wie Lipsius sie damit ver¬
bindet. Auch Irenäus, der über Simon, sein Wirken und Auf¬
treten auch in Rom noch einlässlicher berichtet, erwähnt an
den bezüglichen Stellen des Petrus mit keinem Worte: sein
Zeugniss vom Auftreten des Apostels daselbst ist völlig un¬
abhängig von seinem Bericht über Simon Magus. Und doch
wirkte und schrieb Irenäus in der Zeit, wo die «antipaulinische
Simonssage» in den Klementinen ihre konkrete, der «katho¬
lischen» Kirche feindliche Ausgestaltung erhalten hätte. Lag
es da nicht in der Aufgabe eines katholischen Schriftstellers,
der die Apostolizität und Einheit der Kirche so energisch ver¬
teidigte, derartigen Tendenzen einer feindseligen, die innere
Einheit der Kirche zerstörenden Sagenbildung (über Petrus und
Paulus) direkt entgegenzulreten? Genügte da einem Irenäus
ein einfacher zahmer Hinweis darauf, dass Petrus und Paulus
mit und nebeneinander Antheil gehabt an der Gründung, bezw.
anfänglichen Organisation und Befestigung der römischen Kirche
und diese von daher als Haupt der Christenheit zu betrachten
sei? Gewiss nicht; wohl aber zeigt die ganze Darstellungsweise
des Irenäus, dass dieser keiner Aufgabe sich bewusst war, einer
«Karrikirung» des Apostels Paulus durch Simon Magus ent¬
gegenzutreten, eben aus keinem andern Grund, als weil er in
der Simonstradition keine solche gewahrte. Ebenso berichtet
Tertullian über «Petrus in Rom» und «Simon Magus» an von
einander völlig unabhängigen Stellen und in ganz unabhängiger
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Weise. Und doch soll Tertnllian nach neuern (rationalistischen)
Theologen 1 ein ziemlich scharfer Antipauliner gewesen sein,
dessen sarkastischer Feder eine «Karrikatur des Paulus» durch
den Gaukler Simon hätte willkommen sein müssen! Also auch
Tertnllian kennt die Pointe der judenchristlichen, paulusfeindlichen
Simonssage nicht, so genau er andrerseits über das Auftreten
und die Schicksale des Magiers zu berichten weiss.

Uebrigens hat schon Hilgenfeld

1

2 treffend gegen Lipsius
nachgewiesen, dass schon Papias von Hierapolis den Petrus
lediglich mit Markus (der dann auf Grund der römischen
Lehrvorträge des Apostels sein Evangelium schrieb), aber keines¬
wegs mit dem Magier in Verbindung bringt, dass ferner die
Petrusüberlieferung noch im Kygvyfta IletQov durchaus nicht
ebionitisch-antipaulinisch sei. Wir dürfen zudem hinweisen
auf den ersten Brief Petri, in welchem der Apostel wohl auf
die drohende Verfolgung der Christen deutlich genug hinweist,
aber die Anwesenheit eines (wie die Simonssage nachher er¬

zählt) gegen ihn auftretenden und von Nero sogar zeitweise
begünstigten Magiers Simon in Rom nicht einmal ahnen lässt.
Auf jeden Fall sind die Zeugen, welche «die Haupthelden der
antipaulinischen Legende, den Simon und den Petrus, unab¬
hängig von einander nach Rom bringen», zahlreicher, zuver¬
lässiger und älter, als die für eine ebionitisch-antipaulinische
Simonssage, im Sinne eines Lipsius, welche «als Wurzel aller
weitern Ueberlieferungen» über Petrus in Rom zu betrachten
wäre. Das gilt auch dann noch, wenn man das Phantasma
einer um die Mitte des zweiten Jahrhunderts entstandenen
«Grundschrift» der Klementinen als Auskunftsmittel gelten lässt.

Den ältesten kirchlichen Schriftstellern bis in den
Anfang des dritten Jahrhunderts ist also eine Simons¬
sage mit der Tendenz, den Apostel Petrus nur als
ßekämpfer des unter dem Magier verkappten Paulus
nach Rom zu bringen, so fremd, dass sie nicht einmal
polemisch einer solchen Sagenbildung erwähnen, so sehr sie

1 Vgl. Nöldccken, Tertullian und St. Paul in der Zeitschrift für wissen-
schafilicbe Theologie 1886, S. 473 ff.

2 Zeitschrift f. w. Theol., Jahrg. 1877, S. 500 ff.



sonst von ihrem schriftstellerischen Standpunkt dazu Veran¬
lassung gehabt hätten.

b. Dass umgekehrt alle ältesten Zeugen bis auf den Ver¬
fasser der Philosophumena 1 den Petrus entweder allein oder
mit und neben Paulus in Rom auftreten und wirken und des
Märtyrertodes sterben lassen, ist aus obigem Zeugenverhör
(S. 14-91) klar genug hervorgegangen. Nun sollen allerdings
diese Zeugnisse, weil der petro-paulinischen Ueberlieferung ent¬
stammend, theils in bewusstem tendenziösem, tlieils in unbe¬
wusstem Gegensatz zur ebionitischen Simonssage stehen; allein
weder in den bezüglichen Zeugnissen, noch in den sonstigen
Berichten der betreffenden Schriftsteller ist auch nur eine Spur
solcher Tendenz zu entdecken; sie muss vielmehr denselben
erst künstlich eingepfropft werden. Allein gesetzt auch, einige
dieser Zeugnisse seien von der ebionitischen Simonssage beein¬
flusst gewesen, so liesse sich diese Beeinflussung absolut nicht
über das fünfte Dezennium des zweiten Jahrhunderts hinauf
nachweisen, indem die Simonssage seihst mit antipauli-
niseher Spitze über diesen Termin (Justin) hinauf in keiner
Weise konstatirt werden kann. (S. oben S. 134.) Sollte übrigens
jemals, was aber Lipsius selbst aufgegeben, ein solcher Nachweis
möglich sein, so hätten wir, wie Hilgenleldtreffend bemerkt, darin
dann nur auch ein altes judenchristliches Zeugniss
für ««Petrus in Rom«»

1

2

3

!

Ueberhaupt darf hier auf die hochbedeutsame Thatsache
hingewiesen werden, dass das gesummte christliche Alter-
thum, das katholische, sowie das häretische, auch nicht eine
Spur einer andern Ueberlieferung kennt über die Todesstätte
des Petrus, als eben Rom. Mögen die Legenden, die katho¬
lischen, wie die ebionilisch-gnostisclien, die gerade Lipsius mit so
ausserordentlichem Fleiss und Scharfsinn in seinen «apokryphen
Apostelgeschichten» zusammengestellt und gesichtet hat, in
ihren Wunderberichlen, in den Predigten Petri, in den Grfolgen,

1 Eigentlich ist wohl der älteste bezügliche Bericht, der Petrus gegen
Simon Magus in Rom auftreten und ihn da überwinden lässt, derjenige der
Ilidasealia Apostolorum. Vgl. Funk, Die apostol. Konstitutionen, S. 71.

2 Zeitschrift f. w. Theol. 1877, S. 507.
3 II. Bd., 1. Hälfte.
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Lebensschicksalen, Leiden u. s. w. noch so weit auseinander
gehen und abenteuerlich werden, in einem Punkte stimmen
sie alle überein: in Rom stirbt er des Märtyrertodes. Keine
andere Kirche macht Anspruch aut' seine Todesstäüe und nicht
einmal die emsig bildende und die eigene Heimat reich¬
lichst ausschmückende Sage, die sonst mit Aneig¬
nung fremden Gutes nicht kargt, hat es gewagt, den
Ruhm, die Todesstätte des ersten der Apostel zu sein, einer
andern Stadt zuzutheilen. So fest war das Rewusstsein von
Petri Tod in Rom! 1

Aber auch das obgenannte «judenchristliche Zeugniss für
Petrus in Rom» aus der Simonssage wäre noch nicht das älteste.

Die kirchliche Ueberlieferung, dass Petrus und Paulus der
römischen Kirche persönlich nahe gestanden, in ihr gewirkt
und den Märtyrertod erlitten haben, reicht unter allen Umständen
noch darüber hinaus. Hilgenfeld glaubt in der Nachricht des
Ki'/pvyf/a IJeiQov , wie sie die Schrift de rebaptismate wieder¬
gibt: Postremo in urbe quasi tune primum invicem sibi (Petrum
et Paulum) esse cognitos, — die erste Gestalt der «petro-pauli-
nischen» Ueberlieferung erblicken zu dürfen. Aber spricht sich
Ignatius (s. oben S. 80 ff.) nicht ebenso evident, und noch viel
evidenter Clemens Romanus (s. oben S. 82 ff.) in gleichem Sinne
aus? Und stehen nicht, wie für «Paulus in Rom» die Apostel¬
geschichte (Akt. 21, 15 — fin.) die Briefe an die Epheser (3, 1.

4, 1. 6, 20), Kolosser (4, 3. 10. 18), Philipper (I. 7, 18. ff. 4, 22)
an Philemon (10, 19. 23), der II. an Timotheus (1, 8. 12. 16.
2, 9. vgl. mit 1, 17. 4, 16 f.), — so Papias (s. oben S. 78 ff.) und
der erste Petrusbrief (5, 13) für «Petrus in Rom» ein?

1

2 Dazu
kommen noch die vielen, mehrfach bis ans erste Jahrhundert
hinabreichenden Beweise aus den altchristlichen Monumenten
Roms, die oben (S. 34—71) verzeichnet worden. Man mag die
hierin ausgesprochene Ueberlieferung die «petro-paulinische»
nennen; wenn es ohne «Tendenz» geschieht, so mögen wir cs

1 Siehe Knabenbaur in Zeitschrift f. kstbol. Theol. 1891, IV. Heft, S. 720.
2 «In dem ersten Petrusbriefe (können) wir das älteste ausdrückliche

Zeugniss von Petrus nebst Markus in Babylon-Rom zu einer Zeit, als (mit
Paulus auch) Silvanus dort war, anerkennen», Hilgenfeld 1. c., S. 495, der
doch den Brief erst in der Trajanschen Verfolgung (c. 113) verfasst sein lässt!
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gelten lassen. Jedenfalls ist es die ursprüngliche, älteste,
welche das christliche Alterthum kennt und die Kirche daher
auch stets festgehalten hat; eine Ueberlieferung, die sich weder
aus der Fiktion einer Sage, noch aus sonstwie tendenziösen Be¬
richten, sondern eindg aus der Thatsache der Anwesenheit,
Wirksamkeit und des Todes der beiden Apostel zu Rom erklärt.
Fassen wir daher die in diesem Abschnitt gewonnenen Resultate
zusammen, so sind es kurz folgende:

1. Simon Magus ist eine historische Persönlichkeit und
damit das Zusammentreffen des Apostels Petrus mit ihm auch
in Rom zum 'tornherein möglich und auch historisch ge¬

geben, so dass die Simon-Petrus-Sage im Sinne ihrer spätem
ebionitischen Umbildung durchaus keine Instanz gegen «Petrus
in Rom» bilden kann.

2. Die pseudo-klementinischen Schriften, in denen die Simons¬
sage sich ausgestaltet, sind eine zu trübe historische Quelle, als
dass ihnen, gegenüber den unanfechtbaren Zeugnissen über
«Petrus in Rom», irgend ein gleichwerthiger Gegenbeweis ent¬
nommen werden könnte. Namentlich bilden sie

8. nicht im entferntesten eine einheitliche Schriftgruppe mit
der Spitze, mit Hilfe der Simonssage den Petrus (fiktiv) nach
Rom zu bringen.

4. Ebensowenig lässt sich aus ihnen eine Grundschi ift mit
der besagten Tendenz herausschälen oder früh genug nach-
weisen, so dass die Zeugnisse über «Petrus in Rom» als aus
ihr stammend erscheinen könnten.

5. Mit der von Lipsius aufgestellten Alternative, dass Petrus
entweder nur mit dem Apostel Paulus freundlich im Sinne der
petro-paulinischen Tendenzsage oder mit dem Magier Simon
(unter dem aber Paulus gemeint sei) feindlich in Rom zu¬
sammentreffe — ist es nichts; vielmehr bi’ingt die älteste
Tradition die beiden Haupthelden der antipaulinischen Legende
Petrus und Simon unabhängig von einander nach Rom und ist
die Romreise Petri nicht nur eine paulusfeindliche, sagenhafte
Umbildung der Romreise Pauli, sondern bilden beide Reisen,
bezw. die daran sich schliessenden Ereignisse von der Wirk¬
samkeit und dem Tode der beiden Apostel daselbst den Kern
der ursprünglichen Ueberlieferung der Kirche, die über
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alle sagenhaften oder legendarischen Ausgestaltungen auf die ein¬
fachen, unumstösslichen Thatsachen zurückgreift.Mit einemWorte:

6. Die Simonssage bildet keine wissenschaftliche In-
sfanz gegen «Petrus in Pom», ja noch mehr: «Lis sub judice
adhuc non esset, nisi critici fabulis Pseudo-Glementinis vel
judaigantium Christianorum plus quam par est, auctoritatis
tribnerent.»

IV. Wann war Petrus in Rom?

Dass Petrus nacli Rom gekommen, dort gewirkt und zu¬
letzt den Märtyrertod erlitten hat, ist, wie aus dem Bisherigen
erhellt, eine so vollständig bezeugte, so tief in die älteste Ge¬
schichte der Kirche eingreifende 'Thatsache, dass demjenigen,
der sie als Dichtung verwirft, folgerichtig die ganze älteste
Geschichte als Dichtung sich auflösen muss 1 . Wann und wie
oft aber Petrus nach Rom kam, und wie lange er daselbst
lebte und wirkte, das sind Fragen, die nicht mit derselben
Klarheit und Bestimmtheit gelöst werden können. Denn die

1 Vgl. Döilinger, Christenthum und Kirche, S. 315 (zweite Auflage).
Die Gründe, welche YViesoler in seiner Chronologie des apostolischen Zeit¬
alters, S. 568 ff., für die Anwesenheit Petri in Rom anführt, mögen hier als
Resume angeführt sein; er sagt u. a.: Der Märtyrertod des Petrus selber
kann nicht in Zweifel gezogen werden, weil sogar Zeitgenossen (Joh. XXI. 18
und Clemens Rom. in I. Epist. ad Cor., c. V.) denselben behaupten. Ist aber
Petrus Märtyrer seines Glaubens geworden, so muss er nothwendig in Rom
bingerichtet worden sein. Denn wo auch immer der Ort seines Todes er¬
wähnt wird, da wird Rom genannt, und bei dem Streben der christlichen
Gemeinden, möglichst viele und berühmte Männer zu besitzen, ist es un¬
denkbar, dass nicht diejenige Gemeinde, in welcher er wirklich zum Mär¬
tyrer wurde, den so hochgefeierten Apostel als ihr Eigenthum vindizirt hätte.
Eine solche Einstimmigkeit rücksichtlich seiner Märtyrerställe könnte nur
dann grundlos sein, wenn auch sein ganzes Märtyrerthum grundlos wäre.
Zweitens wird schon frühestens Rom auch ausdrücklich als Märtyrer¬
stätte des Petrus angeführt (von Clemens Romanus bis auf Cajus, und von
Cajus bis auf Leo d. Gr. und durch alle folgenden Jahrhunderte hinab).
Endlich erhellt die historische Realität der Anwesenheit' und des Märtyrer¬
todes Petri in Rom auch schlagend daraus, dass der Vatikan als Märtyrer¬
stätte desselben und seine ganze Todesart mit den Berichten des Tacitus
über die Neronische Verfolgung merkwürdig übereinstimmt.

10
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Nachrichten über dieses «Wann, wie oft und wie lange» sind
zu mannigfaltig und verschieden, als dass sich auf den ersten
Blick ein sicheres chronologisches System über die Lehens¬
schicksale des Apostel fürsten daraus gestalten liesse. Die Kirchen¬
väter haben sich hier, wie sonst, vorzüglich um die That-
sache selbst, um die damit zusammenhängende Zeitfrage
aber wenig bekümmert. Dazu kommt, dass die chronologischen
Systeme, bezw. die Aeren, nach denen die griechisch-orienta¬
lischen Schriftsteller die Thatsachen datiren, auf ganz andern
Grundlagen ruhen, als die der Römer, -resp. der Lateiner. Indess
lässt sich doch trotz dieser Schwierigkeiten durch nähere Prüfung
und Sichtung der alten Nachrichten und der darauf sich stützenden
Ansichten und Systeme die chronologische Seite unserer Frage
befriedigend erledigen und zwar jedenfalls soweit, dass es Jedem
klar sein dürfte, wie ungereimt es ist, wegen der allfälligen
Differenz der chronologischen Daten die Thatsache des

römischen Aufenthalts Petri selbst in Abrede zu stellen. Die
auf Grund der verschiedenen Nachrichten basirten Ansichten
sind besonders folgende:

Die erste Hauptansicht ist die traditionelle, nach welcher
Petrus im Anfang der Regierung des Klaudius nach Rom kam
und gegen Ende der Regierung Neros daselbst den Märtyrertod
erlitt. Auf ihr basirt die Tradition vom lünlündzwanzigjährigen
römischen Episkopat des Apostelfürsten. Mit dieser Haupt¬
ansicht parallel läuft die Gruppe von Nachrichten, welche zu¬
erst der Chronograph vom Jahr 354 (im Liber Pontificalis)
vertritt, dass nämlich der Tod der Apostel Petrus und Paulus
schon in der zweiten Hälfte der Fünfziger Jahre erfolgte, wobei
der Beginn des Pontifikats Petri gleich nach dem Tode des
Herrn (80) angesetzt wird.

Die zweite, erst in neuerer Zeit aufgekommene und durch
die beidenPagi (in etwelchen Modifikationen durch Papebroch)
vertretene Ansicht geht dahin, dass Petrus erst um den An¬
fang der Regierung Neros nach Rom gelangt, und nach etwa
zwölf- bis vierzehnjähriger Wirksamkeit in den letzten Jahren
dieses Kaisers daselfut gekreuzigt worden sei 1 .

1 Ant. Pagi, Grilic. in Baron, ad ann. 43, n. 2, 3. Fr. Pagi, Brcviar
Hist. SS. PP.
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Die drille Ansicht lässt Petrus erst in den letzten .Jahren
oder erst in den letzlen Monaten seines Lebens nach Rom
gelangen, daselbst nach kurzer Wirksamkeit in die Neronische
Verfolgung verwickelt werden und des Kreuzestodes sterben.
Diese Ansicht, durch welche dem heiligen Petrus das Verdienst
der Gründung und zeitweiligen Leitung der römischen Kirche
möglichst entzogen wird, ist von den meisten (Ausnahmen in
neuerer Zeit bilden etwa: Mynster, Bertholdt, Thiersch) prote¬
stantischen Theologen vertreten, indessen haben auch einige
Katholiken, wie Herbst, Hug, Feilmoser, Adalbert Maier und
selbst Aberle dieselbe adoptirt 1 .

Da die zweite Ansicht von den Neuern so ziemlich wieder
lallen gelassen worden, so stehen sich eigentlich nur die erste
und dritte gegenüber. Von diesen aber hat die erstere, die tra¬
ditionelle, sehr formelle und an sich glaubwürdige Zeugnisse
des christlichen Alterthums für sich aufzuweisen. Eusebius setzt
in seinem Chronikon die erste Reise Petri nach Rom an das
Ende der Regierung des Gajus (resp. an den Anfang der Re¬
gierung des Klaudius

1

2
; in der Kirchengeschichte aber sagt er,

nachdem er das Auftreten des Magiers Simon in Rom und seine
anfänglich täuschenden Erfolge geschildert: ^Allein dies gelang
ihm nicht lange. Denn alsbald dann, unter der Regierung

1 Herbst in der Tüb. Quartalsehr., 1820, S. 567 ff.; Ilug und Feil-
moser in ihren Einleilungsschriften; Adalbert Maier im Komment, zum
Kömerbr., S. 6 ff., und Einleitung S. 4uü f. Aberle in der «Einleitung in
das Neue Testament', herausgegeben von Dr. P. Schanz, Frb. B. 1877, S. 259 f.
Indess bemerkt der Herausgeber zu Aberles Ansicht mit Rocht: «Wenn das
Monatsdatum (29. Juli) festgehalten wird, so wird es schwierig, auch für
Petrus das Jahr 64 (wie für Paulus) anzunehmen. Denn da Paulus als Ge¬
fangener nach Rom kam, so kann er nach dem Ausgang des Prozesses hin¬
gerichtet worden sein, das« aber auch andere Christen in sein Schicksal ver¬
wickelt wurden, ist doch erst begreiflich nach dem Brande von Rom, der
am 19. Juli 64 seinen Anfang nahm...»

2 Uh(ioc ö Kopvpaio; ryv ev Avnnxstg- •kqutiJv defiMwaa; EKK^ijatav elf
JJ(jjLtT]v äizEioL KrjQvTTuv To EvayyE?uov 6 ü'avrör oerft rrjf ev AvrcoxEip EKKMjniac
Kai T^f iv Pufiij irpürof TTQOEcrr/ cuf reZenjoeuf avrov. Datil't ist dies in das
in das Jahr Abrahams 2055 und das dritte Jahr Kaji, was sich nach Schöne
auf das J. 792 ab u. c. od. 41 p. Chi’, nat. reduzirt. Hieronymus bringt in
seiner Uebersetzung der Chronik diese Nachricht erst drei Jahre später,
im Jahr Abrahams 2058 = 795 ab u. c. == 48 Chr. Vgl. Euseb. Chronikon
cd. Schöne, p. 150—158.
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des Kaisers Klaudius, führte die allgütige und menschenfreund-
liche, über alles wachende Vorsehung Gottes den gewaltigsten
und grössten unter den Aposteln, der um seiner Tugendstärke
willen der Führer aller andern ist, den Petrus nach Rom, wider
einen solchen Verderber des (menschlichen) Lebens.» 1

Der hl. Hieronymus präzisirt diese Angaben und lässt in
seiner Schüft De scriptoribus eccles. den Petrus rnit Simon
Magus im zweiten Jahre der Regierung des Klaudius in Rom
Zusammentreffen, indem er v. 1 sagt: Simon Petrus... secundo
Claudii anno ad expugnandum Simonem magum pergit, ibique
XXV annis cathedram sacerdotalem tenuit usque ad ultimum
annum Neronis, i. e. decimum quartum (vom zweiten Jahr des

Klaudius = 42 bis zum letzten Neros 67—68 — 25 Jahre).
Diese Nachrichten werden wenigstens mittelbar unterstützt durch
die Berichte Justins (vgl. oben S. 105), Irenaus’ (vgl. oben
S. 108), Tertullian’s (Apologetic. c. 18), welche alle die An¬
wesenheit des Magiers in Rom zur Zeit des Klaudius aus¬

drücklich bezeugen. Der Umstand aber, dass diese chronolo¬
gischen Daten mit dem Berichte über das Zusammentreffen des
bl. Petrus mit Simon Magus verschmolzen sind, kann nach dem,
was im vorigen Abschnitt über den historischen Charakter dieses
Berichts gesagt worden ist, in uns keine Zweifel gegen die Ver-
lässigkeit dieser Daten aufkommen lassen. Eher könnten die
Schwankungen und Differenzen in den einzelnen Daten (selbst
bei Eusebius und Hieronymus) uns hiezu Veranlassung geben 3

;

allein wenn sich angesichts dieser Differenzen und unbestimmten
Angaben für die erste Ankunft Petri in Rom kein bis auf den

12

1 Eus. h. e. IL 14, § 6. Hieronymus nahm offenbar auf Grund dieser
Stelle die oben in Anmerkung 1 vorgeführte Ueberselzung bezw. Korrektur
vor, indem er 1. c., p. 153, sagt: Petrus apostolus cum primus Anliochenam
ecclesiam fundasset, Romam mittitur. Ubi evangelium praedicans XXV. annis
ejusdem urbis episcopus perseverat. Damit ist zugleich auch die nöthige
Korrektur gegenüber dem Kanon der Chronik bezw. der Versio Arnienia ge¬
geben, indem diese übersetzt: Petrus apostolus cum primnm Antiochenam
ecclesiam fundasset, Romanorum urbem proficiscitur, ibique evangelium prae-
dicat, et commoratur illis antistes ecclesiae annis viginli. Dieser Fehler der
Armenia versio (bloss 20 Jahre) lässt sich übrigens schon aus der grossen
Differenz erkennen, welche zwischen dieser Angabe und den beigeschriebenen
Kaisergleichzeitigkeiten besteht. Vgl. Lipsius, Chronol., S. 9.

2 Vgl. Kellner, Katholik, 1887, I. S. 20 ff.
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Tag, Monat, ja selbst nicht auf das Jalir 1 strikte bestimmtes
Datum gewinnen lässt, so bleibt deswegen doch die Haupt-
thatsache bestehen, dass die altchristliche Tradition dieselbe
in die Anfangsjahre der Regierung des Klaudius versetzt;
Orosius 2 und die spätem Kirchenschriftsteller halten diesen
Termin als einen Kernpunkt der bezüglichen Tradition fest. Auf
Grund der Annahme dieses Termins liess sich dann leicht
die Berechnung eines fünfundzwanzigjährigen römischen Epi¬
skopats Petri aufslellen, indem in der Tradition als Todesdatum
der 29. Juni 67 festgehalten wurde. Allerdings kann dieser
fünfundzwanzigjährige Episkopat nicht in dem Sinne verstanden
werden, dass Petrus ohne Unterbrechung während dieser ganzen
Zeit als in Rom lebend und wirkend gedacht würde 3 .

Einen fünfundzwanzigjährigen Episkopat Petri bezeugt auch

1 Es ist nämlich zu beachten, dass nach der nicht unbegründeten An¬
sicht gewiegter Chronologen Hieronymus (vgl. Ed. Schöne) die Kaiserjahre
nicht richtig in die Aera Abrahams eingetragen hat und überhaupt mit seiner
Zählung im ersten (christlichen) Jahrhundert um zwei, im zweiten um ein,
im dritten Jahrhundert bis Diokletian gar um drei bis vier Jahre der Wirk¬
lichkeit voraus ist, (Vgl. Kellner 1. c., S. 21.)

2 Orosius, Hist. lib. VII. c. 6. Exordio rogni Claudii Petrus Apostolus
D. N. J. Ch. Romani vcnit, et salutarem cunctis fidem fideli verbo docuit,
potentissimisquo virtutibus approbavit. Atquo exiude Ghristiani Romae esse
coeperunt. — Prosper v. Asquit. weicht noch ziemlich ab, indem er Petrus
unter dem Konsulat des Asiaticus und Silanus = im J. 46 von Antiochien nach
Rom kommen lässt. Allein seine Konsularliste ist auch sonst nicht zu¬
verlässig.

3 Wenn Eusebius weder im Chronikon, noch in seiner Kirchen¬
geschichte ausdrücklich von einem 25jährigen Episkopat Petri in Rom redet,
so konnte doch Hieronymus auf Grund der sonstigen Angaben des Eusebius
diese Zahl kombiniren und ansetzen. Denn Eusebius setzt sowohl die Be¬
freiung des Petrus in Jerusalem, als seine erste Ankunft in Rom in die Jahre
des Klaudius, letzteres wie wir gesehen ausdrücklich. Auch setzen sowohl
die Versio Armenia, als der von Angel. May edirte lateinische Text des
Chronikons übereinstimmend mit Hieronymus die Einsetzung des Evodius,
des «Nachfolgers» Petri in Antiochien ins Jahr 42. (zweites des Klaudius).
Der Märtyrertod Petri und Pauli fällt auch nach dem Chronikon ins J. 67,
wenn man die Regierungsjahre Neros nach den Acta arvalia zählt Qt4Vs) und
zugleich in Betracht zieht, dass der Termin zu spät in die Aera Abrahams
eingetragen ist, (Vgl. Kellner 1. c., S. 23.) Uebereinstimmend damit berichtet
Eus. hist, eccl. III. 13 und Chronik, ed. Schöne, p. 156 (Vers. Armen.), dass
Linus, der nach Euseb. h. e. III. 2 dem Petrus auf dem römischen Bischofs¬
stuhl folgte, nach zwölfjährigem Episkopat im zweiten Jahre des Titus ==
80 p. Chr. gestorben sei.



der alte lateinische Papstkatalog, der Codex Liberianus (durch
den Chronographen von 354); allein indem er den Ausdruck
Episcopatus gleichbedeutend für Primat und Episkopat setzt,
lässt er denselben gleich mit dem Jahre 30, d. h. dem Sterbe¬
jahr Christi beginnen; der Tod des Apostels aber fällt nach der
Textesrezension von Mommsen, Lipsius und Duchesne ins
Jahr 53 n. Chr. 1 , während der Uenschen’sche Text mit der
Gesammttradition konform denselben in die Zeit der Neronischen
Verfolgung und zwar ins Jahr 66 versetzt

12

3

4

.

Man hat in neuerer Zeit dieser Nachricht des römischen
Chronographen 3 den Vorzug gegeben vor denjenigen des Eusebius,
bezw. Hieronymus, ja die Angaben des erstem als blosse Ver¬
muthungen bezeichnet 1 , allein mit Unrecht. Allerdings liegen
dem Papstverzeichnisse des Chronographen offizielle Dokumente
der römischen Kirche, deren Archiv bis gegen das Jahr 200
hinaufgereicht haben mag, aus dem vierten Jahrhundert zu
Grunde und auch für die Zeit von Anfang an bis 230 hat wohl
dem Verfasser ein Verzeichniss der römischen Bischöfe von
Petrus an mit Angabe ihrer Amtsdauer Vorgelegen. Allein
abgesehen von den eben genannten Textesdifferenzen, beruht
dieses Verzeichniss in seinen chronologischen Ansätzen
gerade nach der Ansicht der Chronologen auf künstlicher Be¬
rechnung und einem gemachten chronologischen System, wäh¬
rend die Nachrichten des Eusebius, auf welche Hieronymus
seine fixen Termine stützt, auf Thatsachen sich aufbauen, die
schon Justin, Irenaus, Tertullian, die Didascalia Apost. be¬

1 Traperante Tiberio Caesare passus est Dominus noster ,T. Chr. duobus
Geminis cons. V1IT. Kal. apr. et post ascensum ejus beatissimus Petrus
episcopatum suscepit.. . . Petrus ann. XXV. meas. uno d. VIIII. Fuit tempo-
ribus Tiberii Caesaris et Gaii et Tiberi Claudi et Neronis, a cons. Minuci et
Longini (= p. Chr. = 30) usqne Nerine et Yero (= 55). Passus cum Paulo
die III. Kal. Julias, cons. ss. imperante Nerone. (Duchesne, Liber Pontific.
Catal. Liber, p. 2. )

2 Fuit temporibus Tiberii Caesaris, et Caii et Tiberii Claudii et Neronis;
a Consolalu Vinicii et Longini, usque Nervae et Vestini.

8 Dem auch die Fasti consulares vom J. 533, ein unter Geiserich
lebender Anonymus und das Vitus Paschale folgen, letzteres allerdings mit
der Abweichung, dass es den Beginn des römischen Episkopales Petri ins
Jahr 33, den Tod des Apostels aber ins J. 56 —57 verselzt.

4 Kellner I. r., S. 136 ff.
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richten 1 . Andererseits wird durch die Datirung des Todesjahres
Petri auf 55 n. Chr. und damit des Paulus auf (55 oder) 57
nicht nur die ganze herkömmliche und in den wesentlichsten
Daten festbegründete Chronologie der Lebensschicksale dieser
beiden Apostel und damit der ganzen neutestamentlichen Lite¬
ratur auf den Kopf gestellt, sondern das Martyrium Petri und
Pauli hängt, weil unmotivirt und von der Neronischen Ver¬
folgung völlig losgerissen, in der Luft. Und doch bringt schon
der älteste Zeuge, Klemens von Rom, dasselbe mit dieser furcht¬
baren Staatsaktion Neros in Verbindung. Wenn daher die hie-
ronymianische Chronologie in ihren Hauptdaten diejenige des
Chronographen v. J. 854 vollständig verdrängte 2

, so ist das sehr
erklärlich; sie liarmonirt eben mit der ganzen Tradition und
dem ganzen System der Thatsachen der apostolischen Zeit, wäh¬
rend die letztere denselben Gewalt anthut.

Der Tradition eines fünfundzwanzigjährigen römischen Epi¬
skopates Petri und seiner erstmaligen Ankunft in der Weltstadt
schon im Anfang der Regierung des Klaudius und damit der
Grundlegung der römischen Kirche durch den Apostelfürsten
scheint am bestimmtesten Lactantius in seiner Schrift: «De
mortibus persecut.»,c. 2, zu widersprechen; da heisst es nämlich:
«Gum jam Nero imperaret, Petrus Romam advenit, et editis
quibusdam miraculis, quae virtute ipsius Dei data sibi ab eo

potestate faciebat, convertit multos ad justitiam Deoque tempiuni
lidele ac stabile collocavit. Qua re ad Neronem delata .... ut
erat execrabilis ac nocens tyrannus — Petrum cruci affixit, et
Paulum interfecit.» Die Vertreter der dritten Ansicht erblicken
in diesem Zeugnisse den positiven Beweis, dass Petrus erst
unter Nero in den lelzten Jahren seines Lebens nach Rom ge¬
langt sei, dass somit von einer fünfundzwanzigjährigen Leitung
dieser Kirche durch Petrus ebensowenig, als von der Gründung
derselben durch diesen Apostel die Rede sein könne. Allein

' Die alle Simon Magus zu Klaudius Zeiten in Rom auftreten lassen
und damit auch indirekt den Apostel Petrus; die Didasltalia verbindet sogar
beide Daten schon direkt; siehe oben.

2 So dass selbst die Fortsetzer des Chronographen Eusebius und Hieron.
folgten. Der Liber. Pontific. sagt ja: Post hanc disposilionem martyrio cum
Paulo Petrus coronalur, post passionem Domini anno XXXYIII vom Kon¬
sulat der Germini angereclmet = 67 n. Chr.
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eine genauere Betrachtung des Kontextes überzeugt uns sofort,
dass es dem Zwecke dieses Schriftstellers ganz ferne lag, das,
ivas vor der Zeit Neros vorgefallen, in seinen Bericht auf¬
zunehmen. Nur das, was unter Nero selbst, dem ersten der
Christenverfolger (bei denen er den Zusammenhang zwischen
ihrem tyrannischen YVuthen gegen die Christen und ihren nach-
herigen Lebens- bezw. Todesschicksalen hervorheben will) sich
zutrug, ist ihm von Bedeutung und Interesse und berichtet er
daher spezieller, AA’ährenddem er die gesammte vorangehende
Wirksamkeit der Apostel in einen einzigen Satz zusammenfasst.
So erscheint das Stillschweigen über die frühere Reise des Petrus
als ein planmässiges und natürliches und das Zeugniss des Lac-
tantius nicht geeignet, alle übrigen bestimmten Angaben eines
Eusebius, Hieronymus u. a. so schlechthin zu entwerthen 1 .

Uebrigens erheben die Bestreiter der Tbatsache, dass Petrus
bereits unter Klaudius in Rom aufgetreten, noch weitere Be¬
denken und Schwierigkeiten, die besonders den heiligen Schriften
des Neuen Testaments und ihrem Stillschweigen über das er¬
wähnte Faktum entnommen werden. Man behauptet in dieser
Beziehung, dass nach den Berichten und Daten des Neuen
Testaments Petrus überhaupt vor dem Jahre 63 —
dem Endpunkte der ersten römischen Gefangenschaft
des Apostels Paulus nicht nach Rom gekommen sein
könne

1

2 .

In erster Linie, sagt man, erhelle aus dem Berichte der
Apostelgeschichte XII. 1 ff., dass Petrus bis zum Tode des
Herodes Agrippa im Jahre 44 in Judea sich aufgehalten, also
wenigstens bis dahin nicht nach Rom gekommen sein konnte.
Die Apostelgeschichte erzähle nämlich an bezüglicher Stelle, wie
dieser tyrannische König unmittelbar, nachdem er den
Petrus in den Kerker geworfen habe, dieser aber wunderbar
daraus befreit worden sei, von der göttlichen Strafgerechtigkeit
ereilt in eine Krankheit fiel und dahinstarb. Petrus könne
also unmöglich schon im Jahre 41 oder 42 nach Rom gelangt

1 Vgl. Stenglein, Tiibfr. Quartal sehr. 1. c., 6. 241 ff. und Math. Lecler,
De Romano Saneli Pelri Episcopatu, p. 221 sqq.

2 Vgl. Wieseler, Chrono). Synopse, S. 573 ff.; Hilgenfeld 1. c., und
besonders Herbst, Tiibg. Quartalsehr., Jahrg. 1820, 1. c.
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sein. Es ist nicht zu leugnen, dass der Bericht der Apostel¬
geschichte an dieser Stelle den Schein erweckt, dass die Be¬
freiung und die darauf folgende Flucht des heiligen Petrus und
der Tod des Königs gleichzeitig-, d. h. unmittelbar nach
einander erfolgt seien, allein ist es nicht blosser Schein?
Lukas reiht hier, wie sonst öfters in dem ersten Theil der
Apostelgeschichte, Ereignisse unmittelbar an einander, die inner¬
lich mit einander wohl eng im Zusammenhang stehen, äusserlich
aber und temporell von einander geschieden sind. Speziell in
dem Bericht über die Verfolgung des Jakobus und Petrus einer¬
seits und über den Tod des Herodes andererseits wollte er das
pragmatische Moment hervortreten lassen, wie bald solchem
Frevel, wie ihn Herodes verübt hatte, die Strafe des Himmels
zu folgen pflege. Dass dem so sei und die Einkerkerung des
Apostels Petrus und der unmittelbar nachher von Lukas er¬
zählte Tod des Herodes nicht so rasch aufeinander folgten, er¬
gibt sich aus den parallelen Berichten des Josephus Flavius.
Nach diesen Berichten war es eines der ersten Regierungs¬
geschäfte des Ende Januar 41 den Thron besteigenden Kaisers
Klaudius, dem damals in Rom anwesenden Herodes Agrippa
die Regierung über das ganze Reich, das dessen Grossvater
innegehabt, zu übertragen. Herodes Agrippa reiste, mit dieser
Auszeichnung belehnt, eiligst (ev rä/ei) nach Jerusalem, begab
sich daselbst in den Tempel, brachte Opfer dar und suchte sich
durch alle möglichen Mittel die Gunst der Juden für seine
neue Herrschaft zuzuwenden. Es ist mehr als wahrscheinlich,
dass unter diese Mittel auch die Verfolgung gerechnet werden
muss, welche damals die aufblühende Christengemeinde von
Jerusalem traf; wenigstens gibt Lukas in Uebereinstimmung
mit den bezüglichen Aeusserungen des Jos. Flavins (Antiq. XIX.
6, 1) als Motiv, welches den Herodes zur Fortsetzung der
blutigen Verfolgung und damit zur Einkerkerung des hl. Petrus
bewog, an: «Weil er (Herodes) sah, dass es (d. h. die blutige
Verfolgung der Christengemeinde und besonders ihrer Vorsteher)

* den Juden gefiel.» (Act. XII. 3.) Während diese Umstände
es wahrscheinlich machen, dass die Gefangennahme Petri und
die an seine Befreiung sich anschliessende Wegreise von Jeru¬
salem (Act. XU. 17: y.al $§jSKd-wv BitoQEvd'rj elg eteqov ionov)
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in den Anfang der Regierung des Klaudius uud Agrippas
(über Judäa) fallen, erhellt andererseits aus den parallelen Be¬

richten des Jos. Flavius ganz deutlich, dass zwischen der Be¬

freiung des heil. Petrus und dem Tod des Herodes eine
bedeutende Zwischenzeit einzuschieben und erstere Thatsache
nicht mit letzterer ins Jahr 44 anzusetzen ist. In Act. XU. 19

heisst es: «Und er (Herodes) begab sich von Judäa (Jerusalem,
wo eben das schon mehrfach Erwähnte mit Petrus um die Zeit
des Osterfestes vorgefallen war) nach Cäsarea und hielt sich

(daselbst) auf.» Wie lange, ist nicht gesagt. Wohl aber wissen
wir aus Jos. Flavius 1. c., dass zwischen diese Abreise des
Herodes von Jerusalem und seinen Aufenthalt in Cäsarea noch
eine Reihe von Ereignissen einfällt, die eine geraume Zeit, zum
mindesten Ein Jahr, in Anspruch nahmen'. Da nun Herodes
nach Jos. Flav. (Antiq. XIX. c. 5—8, 2) so ziemlich genau
drei Jahre die ganze Königsherrschaft innehatte, und im Früh¬
jahr (vielleicht schon im Januar — spätestens im März 41) die¬
selbe antrat, so war er nach Ostern 44 kaum mehr am Lehen
und kann somit Ostern dieses Jahres auch als Zeitpunkt
der in Act. XII. 8 ff. erwähnten Einkerkerung, Befreiung und
Wegreise des Apostels Petrus nicht angenommen werden.

Es blieben somit als Zeitpunkt der Entweichung des Petrus
die Ostern der Jahre 43 oder 42. Aber, wie schon bemerkt,
sprechen überwiegende Gründe für letzteres Datum. Auch die
mit der Einkerkerung und Befreiung des Petrus gleichzeitige
Anwesenheit des Paulus und Barnabas zu Jerusalem führt uns
in diese Zeit. Denn die in Act. XI. 28 erwähnte Prophezeiung
des Agabus von einer bevorstehenden Ilungersnoth fiel offenbar

1 Von Jerusalem ging nämlich Herodes zunächst nach Berytos, wo er
ein grossartiges Amphitheater, Hallen, Bäder und andere prachtvolle Bauten
aufführen Hess. Zur Einweihung dieser mit ebenso grossem Aufwand und
Kosten als Zeit erstellten Gebäude liess er ein grosses Gladiatorenspiel auf¬
führen, begab sich sodann nach Tiberias in Galiläa zu einer Versammlung
und Berathung von syrisch-phönizischen Königen und Fürsten. Diese Ver¬
sammlung scheint so lange berathschlagt zu haben, dass sie dadurch den
Argwohn des kaiserlichen Prokonsuls von Syrien erweckte und dieser sie
aufhob. Erst von da weg reiste der König nach Cäsarea binab, pflog daselbst
Unterhandlungen mit den Tyriern und Sydoniern, bis er auf einmal, inmitten
seiner liocl fahrenden Bestrebungen, in die Todeskrankheit fiel und schnell
dahinstarb. Vgl. Jos. Flav., 1. c.



noch in die Regierungszeit des Cajus, sonst hätte die Bemerkung
des Lukas: ijiig eyevezo ini-Kkavdiov, «diese aber (die Hungers-
noth) ereignete sich (dann) unter Klaudius», keinen Sinn. Unter
dem Eindrücke dieser Weissagung und da die Anzeichen der
Noth sofort unter Klaudius eintraten ', sammelten die Christen
in Antiochien eine Kollekte für die Armen Jerusalems, um sie
vorsorglich vor der grössten Noth zu bewahren. Es steht
demnach der Annahme des Jahres 42 als des Zeitpunktes der
mehrerwähnten Befreiung Petri nichts Wesentliches entgegen,
und es widerspricht somit die Apostelgeschichte in diesem
Punkte nicht etwa ausdrücklich der kirchlichen Tradition, nach
welcher die erste Reise Petri nach Rom ins Jahr 42 Gele. Die
Apostelgeschichte lässt freilich XII. 17 den Ort, wohin Pelrus
von Jerusalem weg sich begab, unbestimmt, allein es sprechen
ausser den schon erwähnten positiven Zeugnissen noch andere
wesentliche Gründe dafür, dass unter dem tzegov tokov Rom
gemeint sei:

a) Dass der Verfasser der Apostelgeschichte den Ort, wo
Petrus von Jerusalem weg sich hintegehen, in mysteriöser
Weise bezeichnet und dabei Rom nicht ausdrücklich nennt,
erklärt sich besonders daraus, dass er sein Buch in Rom und
für den Römer Theophilus schrieb, hei welchem er hinlängliche
Bekanntschaft mit der ersten Ankunft und Wirksamkeit des
Apostels in Rom vorausselzen konnte, für den daher dieser
Ausdruck auch vollsländig genügte. Ja, man kann unter der
Voraussetzung des römischen Ursprungs und der genannten
Adresse der Apostelgeschichte sogar behaupten, dass Lukas an
dieser Stelle wohl jeden andern Ort ausdrücklich genannt
haben würde und gerade bei Rom allein diese Ausnahme
machen durfte. Zudem sehen wir, dass er in der Apostel¬
geschichte überhaupt Uber die römische Christengemeinde nur
so viel vorbringt, als schlechterdings nicht übergangen werden
konnte, im übrigen sich aber nur kurzer Andeutungen bedient.
Es mögen ihn hiezu Rücksichten der Klugheit, und Vorsicht

1

1 Vgl. Sueton, Vit, Claud., c. 18, meldet uns, dass in den beiden ersten
Jahren der Regierung dieses Kaisers Rom und Italien, nachher aber auch
der Orient, besonders Syrien und Palästina, unter der Ilungersnoth zu leiden
hatten.
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bewogen haben, insbesondere die Absicht, nicht auch noch den
Petrus, der wahrscheinlich gegen das Ende der römischen Ge¬

fangenschaft des Paulus wieder nach Rom gekommen war, in
den Prozess des letztem zu verwickeln, oder sonst zur Revision
und WiederVerschärfung dieses Prozesses, der einen günstigen
Verlauf zu nehmen schien, Material zu bieten 1 .

b) Warum nun der Apostel Petrus, nachdem ihm durch
die Verfolgung des Herodes Agrippa der Aufenthalt in Palästina
für die Dauer unmöglich geworden, gerade nach Rom sich wandte,
das dürfte aus verschiedenen Gründen einleuchten. Unmittelbar
vor der Gefangennahme durch Herodes hatte der Apostel seine
Begegnung mit Kornelius; durch die wunderbaren Vorgänge
bei der Bekehrung dieses Mannes war er einerseits von seinem
jüdischen Partikularismus frei geworden und hatte sich ihm
der Blick auf die Heidenwelt, als auf ein neues, weites und
reiches Feld der apostolischen Wirksamkeit aufgethan, und
andererseits ward ihm sicherlich durch seine nunmehrigen Be¬
ziehungen zu dem Hauptmann Kornelius aus vornehmer alt¬
römischer Familie und zu dessen italischen Freunden immer
wieder der Gedanke nahe gelegt, in die Welthauptstadt selbst
sich hinzubegeben und dort den Grund zu einer christlichen
Gemeinde zu legen. Dieser Gedanke musste sich ihm jetzt,
nach seiner Befreiung, aufs neue aufdrängen; auf gute Auf¬
nahme daselbst und allseitige Unterstützung durch die Freunde
des Kornelius durfte er ja sicher hoffen 2. Zu all dem kommt,
dass die Bildung einer Christengemeinde zu Rom, dem Mittel¬
punkte des Reiches, wo eine sehr zahlreiche Judenschaft sich
aufhielt, eine zu wichtige Angelegenheit war, als dass man sie
von Seite des Apostelkollegiums dem Zufall überlassen hätte.
«Wenn schon die Wirksamkeit des Philippus in Samaria die
Apostel Petrus und Johannes bestimmte, dorthin zu gehen, um
das vom Diakon begonnene Werk fortzuführen und zu voll¬
enden, wenn das Beispiel von Antiochien ihnen die Expansiv-
Kraft des Evangeliums und doch auch die Wichtigkeit und
Nothwendigkeit einer kirchlichen Organisation in einer grossen

1 Dass «Lukas Act. 12, 17 sicher nicht an Rom gedacht» habe, wie
Kellner 1. c., S. 141, meint, ist mir trotz oder eher in Anbetracht der von
ihm angebrachten Gründe (?J, unerfindlich.

2 Vgl. Hundhausen 1. c., S. 16.
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Hauptstadt zeigte, so ist undenkbar, dass man in Jerusalem, wo
zu jedem Hauptfeste römische Juden sich einfanden, nicht ernst¬
lich an die Pflanzung des Evangeliums in der grossen Welt¬
hauptstadt gedacht haben sollte.» 1

c) Uebrigens beweist der Zustand der römischen Kirche,
wie ihn der Apostel Paulus in seinem im Jahre 58 an dieselbe
gerichteten Briefe beschreibt, dass sie wirklich durch einen
Apostel gegründet und längere Zeit geleitet worden sein muss.
In diesem Briefe gibt Paulus den Römern seinen Grundsatz
kund, das Evangelium nur da zu verkünden, wo Christus noch
nicht gepredigt worden. Deshalb habe er sich bis dahin trotz
seines sehnlichen Verlangens, nach Rom zu kommen, von der
Reise dorthin abhalten lassen

1

2
; jetzt aber, wo er nach einem

kurzen Besuch der Muttergemeinde Jerusalem nach Spanien zu
reisen im Begriffe stehe, werde er sie besuchen {diujioQEvo^svoq),
und eine Zeit lang bei ihnen sich aufhalten, um sich an dem
herrlichen Beispiele ihres christlichen Glaubens und Lebens
zu erfreuen 3

, und nicht etwa, weil er es für nöthig hielt,
längere Zeit bei ihnen zu predigen und die gewöhnliche aposto¬
lische Wirksamkeit zu entfalten: denn bei ihnen war ja «der
Grund schon gelegt». Von wem dies geschehen, sagt der Apostel
freilich nicht, aber unmöglich kann er damit auf irgend einen
Unbekannten hindeuten, der in der römischen Gemeinde vor
dieser Zeit gewirkt hatte, oder auf eine andere zufällige Kunde,,
die den Römern vom Evangelium geworden; denn solche vor¬
läufige Verkündigungen hatten gewiss an vielen Orten statt¬
gefunden, ohne dass Paulus sich deswegen abhalten Hess, da¬

selbst nachher durch seine Predigt den eigentlichen Grund
zu Ghristengemeinden zu legen. Wenn er daher den Römern
gegenüber dafür, dass er bisher noch nicht zu ihnen gekommen,
unter anderem mit dem Bemerken sich entschuldigt, dass bei
ihnen «der Grund schon gelegt sei», so kann er damit doch

1 Vgl. zu diesem und d m Folgenden: Döllinger, Christenthum und
Kirche, S. 96 ff., 2. Aull.

2 Nebst diesem Motiv wirkte freilich auch der Grund mit, dass der
Apostel bis dahin an der Evangelisation von Jerusalem weg bis nach lllyrien
genug zu thun gehabt. •— Diese Gedankenverbindung zwischen V. 22 und
dem vorangehenden ziehen Thomas, Estius u. a. vor.

3 Röm. 15, SO ff. vgl. mit 16, 19.
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wohl nur eine geordnete apostolische Predigt im Auge haben,
auf Grund deren die Gemeinde daselbst sich gebildet und ent¬
wickelt batte. Und in welcher Weise halte sie sich entwickelt?
— Paulus spricht in seinem Briefe mehr als einmal seine Be¬
wunderung, seine hohe Freude und Genugthuung über den er¬
leuchteten Glauben und das herrliche Beispiel aus, wodurch
die römischen Christen allen andern voranleuchten, und be¬

handelt dieselben «mit einer rücksichtsvollen Hochachtung, wie
sich das in keinem seiner andern Briefe findet» (Döllinger 1. c.).
Die ganze Gemeinde stellt sich dem Apostel als innerlich und
äusserlich vollständig entwickelt dar. Der Glaube der Römer
ist berühmt in der ganzen christlichenWelt; eigentliche Spaltungen
und Parteistreitigkeiten kommen nicht vor; vielmehr herrscht
Einmuth des Glaubens und Lebens 1

, was offenbar eine feste
wohlgeordnete kirchliche Organisation voraussetzt. Und eine
solche Entwicklung sollte aus dunklen Anfängen hervorgegangen,
eine so grosse, blühende, glaubens- und lebenskräftige, in sich
geeinte Kirche von irgend einem Unberufenen gestiftet, organi-
sirt und emporgebracht worden sein? Gewiss nicht; vielmehr
weisen alle diese Umstände auf eine Gründung der Gemeinde
durch einen Hauptapostel hin

1

2 . Wenn nun das ganze christ-

1 Freilich stimmen mit diesem aus dem Römerbrief geschöpften Urlheile
über den damaligen Zustand der römischen Gemeinde nicht alle Erklärer
überein. Viele reden von «Unordnungen, groben Irrthümern, der Lehre des
Herrn geradezu entgegengesetzten Vorurtheilen und Anmassungen», die nach
dem Berichte des Apostels in der Gemeinde damals herrschend gewesen sein
sollen. Allein diese Dinge werden von den Erklärern offenbar in den Brief
hineingetragen, und die Stellen, in welchen der Apostel die Römer vor
Spaltungen warnt und ihnen Nachsicht gegen die glaubensschwachen Mit¬
brüder empfiehlt, c. XIY. und XV., dabei in höchst einseitiger Weise aus¬
gelegt. Windischmann sagt hierüber mit Recht: «Observandum est, viros
doctos cont-roversias in ecclesia Romana nimium exaggerare, vel potius ex
suo cerebro eos progignere» (p. 118). Weit entfernt, solche heftige Partei¬
streitigkeit zu schildern, rühmt der Apostel vielmehr die Römer wegen ihres
Glaubens (I. 8), wegen ihrer ausgezeichneten religiösen Erkenntniss (15,14)
und ihres Gehorsams, und stellt sich der ganze Zustand der Gemeinde ihm
als ein sehr befriedigender dar (vgl. oben). Dass er sie dabei vor judaistischen
Eindringlingen und Verführungen warnt, lässt sich nach den anderswo vom
Apostel gemachten Erfahrungen nur zu gut begreifen.

2 Kuenker in Zeitschrift f. w. Theol. 1881, S. 371 ff. hält Silvanus (Silas),
den «Schreiber» des I. Briefes Petri für den Stifter und Apostel des römisch-
italischen Christenthums. (!)
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liehe Alterl hum ausnahmslos den heil. Petrus als diesen Stifter
und Gründer der römischen Kirche bezeichnet und die Möglich¬
keit, ja Wahrscheinlichkeit besteht, dass er in den ersten Jahren
des Klaudius nach Rom gekommen sei und längere Jahre da¬
selbst gewirkt habe, was soll uns dann hindern, an der Stiftung
der römischen Kirche durch den Apostel Petrus, als an einer
historisch begründeten Thatsache, festzuhalten? Denn wohl ver¬
standen, die besagte Möglichkeit eines Aufenthalts Petri in
Rom in den ersten Jahren des Klaudius bleibt auch dann noch
bestehen, wenn man aus den auf Grund der cap. XI und XII
der Apostelgeschichte erhobenen Bedenken vom Jahre 44, als
dem Zeitpunkt der Befreiung und Wegreise Petri von Jerusalem,
nicht abgehen zu können meint. Denn da die Apostelgeschichte
über die Wirksamkeit und die Schicksale Petri seit der Taufe
des Kornelius bis zur Gefangennahme des Apostels durch Herodes
schweigt, so bleibt, wenn letztere auf Ostern 44 fällt, ein Zeit¬
raum von drei vollen Jahren für die erste Reise Petri nach
Rom und die Grundlegung der dortigen Kirche offen 1

. Indess

1 So Döllinger 1. c. und Kunstmann in den hist.-pol. Blättern 1857, If.
S. 590 ff. Eine Schwierigkeit dürfte noch erhoben werden gegen eine so
frühe Anwesenheit Petri in Rom. Gewisse Nachrichten tauten nämlich dahin,
dass der heil. Petrus bei seiner apostolischen Wirksamkeit in Rom von Job.
Markus, dem Evangelisten, als seinem Interpreten unterstützt worden sei;
andererseits berichtet Act. XIfl. 5—13, dass Markus sich mit Paulus und
Barnabas auf ihrer ersten Missionsreisp, die gewöhnlich in die Jahre 45—18
verlegt wird, befunden und sie erst in Pcrge in Pampylien wieder verlassen
habe, um nach Jerusalem zurückzukehren. Allein der genannte Termin für
die erste Missionsreise ist offenbar mit Rücksicht auf die andere Annahme,
dass 44 das Jahr der Einkerkerung und Befreiung Petri und des Todes des
Herodes sei, aufgesteilt; sobald man nun in der schon bezeichnten Weise
die Befreiung Petri und den Aufenthalt des Paulas und Barnabas in Jerusalem
von dem auf gleicher Weise erzählten Tode des Herodes trennen darf, so ist
auch kein Grund mehr entgegen, den Beginn der ersten Missionsreise früher,
ins Jahr 42 oder 43 zu verlegen. In diesem Palle wäre Markus 42 mit
Paulus und Barnabas nach Antiochien gereist, von wo dieselben (nach em¬
pfangener «Ordination») sich nicht lange nachher, vielleicht im Frühjahr 43,
in Begleitung des Markus auf die erste Missionsreise begaben, sich von
letzterem aber bereits wieder in Perge getrennt hätten. Petrus hätte sich
nach seiner Befreiung noch einige Zeit in Jerusalem (oder in Gäsarea bei
Kornelius?) verborgen gehalten und wäre dann gleichfalls nach Antiochien
gereist, um daselbst der Gemeinde den Evodius (vgl. oben) als Bischof vor¬
zusetzen und dann seine Reise nach Rom anzutrelen. Markus aber, nach
Jerusalem zurückgekehrt und von der Wegreise und den Absichten seines
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ist der schon von Hieronymus überlieferte Termin vom Jahre 42
bezw. 43 dieser Kombination wohl vorzuziehen.

Wie lange Petrus unter Klaudius in Rom sich aufge¬
halten, wissen wir nicht. Im Jahre 50 (oder 51) treffen wir
ihn wieder in Jerusalem, wo er das durch die Legalienfrage
veranlasste Konzil leitet und das Prinzip der Universalität des
Christenthums proklamirt 1 . Es ist höchstwahrscheinlich, dass
er Rom infolge des klaudianischen Edikts verliess, welches im
Jahre 49 die Juden aus der Hauptstadt verbannte, mit dieser
Verfügung aber auch offenbar die Judenchristen traf, die da¬

mals noch als eine zu den erstem gehörige Sekte betrachtet
wurden 2 . Ueber den Erfolg der ersten Wirksamkeit Petri in
Rom berichtet Clemens Alexandrinus 3 u. a.: Die Römer hätten
sich für die Lehrvorträge des Apostels so interessirt, dass sie
den Markus, den Regleiter und Hermeneuten desselben, dringend
baten, er möchte ihnen doch ein schriftliches Denkmal der
apostolischen Predigt hinterlassen. Markus aber habe ihren
Bitten willfahrt und so sein Evangelium verfasst, welches Petrus,
nachdem er durch eine Offenbarung des Geistes belehrt worden,
approbirt habe 4. Ob aber diese Nachricht auf diesen ersten,
oder einen spätem Aufenthalt Petri daselbst zu beziehen sei,
lassen wir dahingestellt.

«geistlichen Vaters» unterrichtet, wäre alsbald diesem nachgefolgt und noch
auf der Reise oder dann in Rom mit ihm zusammengetroffen. In dem andern
Falle aber, wenn man Petrus und mit ihm Markus in den Jahren 40—43 in
Rom auftreten und wirken lässt, erhebt sich in Relreff des letzteren keine
chronologische Schwierigkeit. — Wohl zu beachten ist jedenfalls, dass gerade
der Abschnitt in der Apostelgeschichte von c. XI. 19 bis c. XIV. (inkl.) am
wenigsten sicher chronologisch sich ordnen lässt.

1 Act, XV. 7 ff.
2 Sueton, Vita Claud.: «Judaeos impulsore Chresto assidue (umultuantes

Roma cxpulit», vgl. mit Act. 18, 2, wo das Edikt gleichfalls erwähnt bozw.
gesagt wird, dass die Judenchristen Aquilas und Priscilla von Rom hernach
Korinth gekommen seien, 'weil Klaudius verordnet hatte, dass alle Juden
sich aus Rom zu entfernen hätten».

s Bei Eus. h. e. VI. 14, vgl. mit II. 15 und III. 39.
4 Alten Traditioneu zufolge wohnte der Apostel zuerst im transtiberi-

nischen Viertel, in der Nähe des Hauses, dessen Stelle nachmals die Kapelle
der heil. Cäcilia einnahm. Dann soll er nach dem Vicus Patricius in der
esquilinischen Region übersiedelt sein, wo der Senator Pudens ihn Jahre
lang in seinrm Hause beherbergte. Diese Wohnstätte des Apostels soll um
die Milte des zweiten Jahrhunderts vom heil. Papst Pius I. (142—157) zur



161

Die soeben erwähnte Anwesenheit des heil. Petrus auf dem
Apostelkonzil zu Jerusalem (im J. 50 oder 51) hat man schon
öfters zum Beweise benützen wollen, dass Petrus 51 nicht in
Rom gewesen sei. Allein aus dem Umstande, dass der Apostel
im Jahre 50 (51) in Jerusalem sich befand, lässt sich doch ver¬
nünftigerweise nicht schliessen, dass er vor dieser Zeit nicht
aus Jerusalem oder Palästina weg und nach Rom gekommen
sei — um so weniger als die Apostelgeschichte von der Be¬

freiung Petri an bis zum Jahre 50 (51) von dem Apostel nichts
berichtet, als gerade seinen Weggang von Jerusalem «an einen
andern Ort».

Uebrigens werden der Annahme einer Anwesenheit Petri
in Rom schon unter Klaudius noch weitere Schwierigkeiten
entgegengestellt. Zunächst sucht man den Römerbrief dafür
auszunützen und sagt: Petrus könne auch um das Jahr 58 noch
nicht in Rom gewesen sein, sonst müssten sich in dem damals
geschriebenen Briefe des Apostels Paulus etwa Gritsse oder
sonstige persönliche Beziehungen zu ihm finden. Allein — lassen
wir doch den Apostel Petrus im Jahre 5S von Rom abwesend
sein, dann hat dieser Mangel an Griissen und persönlichen Be¬

ziehungen auf ihn offenbar alle Beweiskraft gegen unsere These
verloren; oder will man seine damalige zufällige Abwesenheit
von Born auf die ganze vorangehende Periode ausdehnen? Das
wäre hier um so gewagter, als andere Partien des Römerbriefes
uns zum mindesten auf eine Stiftung der römischen Gemeinde
durch einen Hauptapostel schliessen lassen (vgl. oben).

Allein man geht noch weiter und sagt: Petrus kann auch
während des Zeitraums, in welchem Paulus die Briefe aus seiner
römischen Gefangenschaft schrieb, d. h. bis in den Sommer 63

n. Chr. noch nicht in Rom gewesen sein; ja die Apostelgeschichte
schliesse mit ihrem Berichte über den Empfang des Apostels
Paulus ab Seite der römischen Judenschaft eine frühere Wirk-

Kapelle umgewandeit und auf den Namen der heil. Pudentiana geweiht
worden sein, vgl. Baron, Annal. ad ann. 44, n. 61, und ad ann. 59, n. 18,
sowie die Bollandisten zum 19. Mai (Martyr. Praxedis et Pudentianse). Die
noch vorhandenen Ueberreste der eigentlichen Kirche Santa Pudentiana weisen
auf ein sehr hohes Alter dieses Baudenkmals hin, vgl. Reumont, Geschichte
der Stadt Born, I. Bd., S. 360 f. und oben S. 64 f.

II
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samkeit des hl. Petrus in der römischen Gemeinde völlig aus 1
.

Was zunächst, den letztem Einwurf betrifft, so äussern sich die
Vorsteher der römischen Judenschaft gegenüber Paulus, der sie
sofort nach seiner Ankunft in Rom (61) zu sich beschieden
hatte, über die Christengemeinde allerdings mit der grössten Zu¬
rückhaltung, ja in fast räthselhafter Weise: «Wir wünschen»,
sagen sie. «von dir zu hören, was du denkst; denn von dieser
Sekte (den Christen) ist uns bekannt, dass sie allenthalben
Widerspruch findet» (Act. 28, 22). Diese Aeusserungen lassen
sich nicht etwa aus der Annahme erklären, dass die römische
Gemeinde damals (61) noch sehr unbedeutend und wenig
zahlreich und infolge dessen den Vorstehern der römischen
Judenschaft kaum bekannt gewesen sei; denn eine solche An¬
nahme widerspräche der ganzen Darstellung des Römer briefes,
nach der die römische Kirche schon einige Jahre früher als
gross, zahlreich, voll Kraft und Leben erscheint und als solche
gewiss auch den in Rom wohnenden Juden bekannt sein musste.
Viel eher erklärt sich dieses Benehmen der Juden vor Paulus
daraus, dass seit dem Schlage, den sie durch das Edikt des
Klaudius erlitten, eine Scheidung oder doch wenigstens gegen¬
seitiges Misstrauen zwischen der römischen Synagoge und der
Christengemeinde eingetreten war. Höchst wahrscheinlich war
das Edikt veranlasst durch die fortwährende Gährung und Be¬

wegung, welche die infolge der Gründung der römischen Kirche
neuerdings und heftiger als zuvor auftauchenden Streitfragen
über das Erscheinen des Messias in der Judenschaft hervorge¬
rufen hatten. Die Exilirung aber halte offenbar zur Folge,
dass die römische Christengemeinde aus einer mehrheitlich
judenchristlichen zu einer überwiegend heidenchristlichen wurde;
das aber musste die Juden, die später wieder nach Rom zurück¬
kehrten, auch für die Folgezeit von einer Wiederaufnahme all¬
fällig näherer Beziehungen zur Christengemeinde abhalten, die
Kluft und Spannung vergrössern; das alles, mitsammt der steten
Erinnerung an das klaudianische Edikt, wirkte zusammen, die
Juden misstrauisch und vorsichtig zu machen, so dass sie auch

1 Vgl. Wieseler 1. c., S. 476 f., und Zeller, Ztschrft. f. w. Theol.
1876, S. 73 f.
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«dem Manne, der demnächst, durch seine römische Civität ge¬
schützt, ein Verhör vor dem Kaiser oder dessen Delegirten zu
bestehen hatte, keine Waffen wider sich in die Hände gehen
wollten» 1 . Das Benehmen und die Aeusserungen der Juden
vor Paulus berechtigten also keineswegs zu der Annahme, dass
die römische Kirche damals erst in dunklen Anfängen lag und
kein Apostel dort schon gepredigt haben konnte. — Wenn so¬
dann die Apostelgeschichte, die innert den Jahren 61—63 von
Lukas (wahrscheinlich in Rom) geschrieben worden ist, über¬
haupt die Anwesenheit Petri in Rom nirgends ausdrücklich be¬
zeugt, so kann auch das nicht als Instanz gegen dieses Faktum
geltend gemacht werden. Denn abgesehen davon, dass solche
Argumente ex silentio an und für sich von höchst zweifel¬
haftem Werthe sind, ist zu bemerken, dass uns die Verhält¬
nisse, unter denen die neutestamentlicken Auktoren geschrieben,
und die Rücksichten, welche sie auf die leitenden Persön¬
lichkeiten und ihre jeweilige Stellung, ihren Aufenthalt und ihre
Wirksamkeit zu nehmen hatten, viel zu wenig klar sind, als
dass wir zu solch’ übereilten Schlüssen berechtigt wären. Das
wissen wir aber, dass schon in der Zeit, in der sie geschrieben,
sozusagen über das ganze römische Reich hinweg ein arg¬
wöhnisches, eigens organisirtes Spionirsystem und Denunzianten¬
wesen sich breit machte und dass daher bei dem steigenden
Misstrauen der römischen Staatsgewalt einerseits und den immer
heftigeren Anfeindungen der judenchristlichen Eiferer anderer¬
seits es für die neutestamentlichen Schriftsteller immer mehr
Gebot der Klugheit wurde, in ihren Schriften betreffs persön¬
licher Nachrichten und Daten alle Vorsicht und Sorgfalt zu be¬
obachten. Es darf uns daher auch nicht auffallen, wenn wir
bisweilen Stellen in neutestamentlichen Schriften treffen, bei
denen die bezüglichen Auktoren es positiv darauf angelegt zu
haben scheinen, dies und jenes, was sie selbst wohl wussten,
mehr bloss anzudeuten, als zum klaren, für alle verständlichen

1 Vgl. Döllinger 1. c., S. 98 f., und Reithmayr, Kommentar z. Br.
a. d. Römer, Einltg. S. 16 f. — Man würde vielleicht auch nicht zu weit
gehen, wollte man diese Aeusserungen der römischen SynagogenVorsteher
als Ausdruck einer gewissen Verachtung gegen die Christen und das Christen¬
thum betrachten.
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Ausdruck zu bringen*. Auch erklärt sich hieraus die Erschei¬
nung, dass die neutestamentlichen Schriften, je später ihre Ab¬
fassungszeit fällt, um so weniger individuelle Züge und per¬
sönliche Beziehungen enthalten, um so sparsamer Personen
nennen oder persönliche Zustände beschreiben

1

2 . Wir könnten
uns daher das Schweigen der Apostelgeschichte über die An¬
wesenheit und Wirksamkeit des Apostels Petrus in Rom auch
dann noch hinreichend erklären, wenn wir annehmen müssten,
dass Petrus zur Zeit, als Lukas sein zweites «Wort» an Theo¬
philus schrieb, selbst auch in Rom anwesend gewesen wäre.
In diesem Falle würde offenbar die Rücksicht auf den, wenn
auch bereits günstiger sich wendenden, jedoch noch obschwebenden
Prozess dos Apostels Paulus und auf die Möglichkeit einer an¬
fälligen Verwicklung auch der Person des Petras in denselben
einen mehr als genügenden Erklärungsgrund seines Schweigens
bieten. Zum mindesten haben diejenigen kein Recht, aus dem Still¬
schweigen der Apostelgeschichte über dieAnwesenheit und Wirk¬
samkeit Petri in Rom Argumente gegen diese Thatsache zu ent¬
nehmen, welche die Apostelgeschichte dem Lukas absprechen
und nach dem Vorgänge ßaurs sie als eine Tendenzschrift der
petropaulinischen Unionstheologie des zweiten Jahrhunderts be¬

trachten. Wäre die Apostelgeschichte eine solche Tendenzschrift,
so hätte der Verfasser derselben aus den gleichen Gründen, aus
denen er den Vorfall zwischen Petrus und Paulus in Antiochien
verschwieg, auch das Zusammentreffen der beiden Apostel in
Rom verschweigen müssen. Penn dass letzteres ein ebenso
«feindliches» wie das in Antiochien gewesen wäre, müssten die
Verfechter der Theorie, dass die alte Kirche an dem unver¬
söhnlichen Gegensatz von Petrinismus und Paulinismus laborirt
habe, zum vornherein annehmen.

Was soeben von den Rücksichten und Verhältnissen, unter
denen die Schriften des Neuen Testaments vielfach entstanden
sind, gesagt worden, gilt mutalis mutandis auch von den pauli-
nischen Briefen, die der ersten römischen Gefangenschalt ent¬
stammen. Wenn daher weder in den Briefen des Apostels, die

1 Eine solche Stelle ist gerade das enopev&tj elf erepov t6hov in Act. 12,17
2 Vgl. hiezu Aberle, Einleitg. in d;is N. T., herausgeg. von Schanz, S. 8 ff.
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allem Anscheine nach aus der ersten Hälfte der Gefangen¬
schaft stammen: in den Briefen an die Epheser, die Kolosser
und aii Philemon, noch im Philipperbrief, der erst gegen das
Ende der Gefangenschaft geschrieben ist. unter den ver¬
schiedenen Namen 1

, die genannt werden, je einmal Petrus er¬
scheint, so lässt sich hieraus nach den oben entwickelten
Gründen noch nicht mit völliger Sicherheit schliessen, dass
derselbe damals nicht in Rom gewesen sei. Allein die An¬
wesenheit des Apostels in dieser Zeit ist auch gar
nicht gefordert; es ist vielmehr das Wahrscheinlichste, dass
Petrus erst im Spätsommer des Jahres 6B wieder in Rom ein¬
traf, zu einer Zeit, wo der Prozess des Apostels entweder ganz
abgethan oder so gut wie beendigt war und seine Befreiung
unmittelbar und sicher bevorstand

1

2 . Freilich viele bestreiten
nun gerade, dass Paulus aus seiner römischen Gefangenschaft
wieder befreit worden sei; letztere habe vielmehr bis in die Zeit
der Neronischen Verfolgung sich ausgedehnt und sodann in
dieser, d. h. im Jahre 64, mit dem Tode des Apostels geendet,
mit welchem gleichzeitig auch derjenige des Apostels Petrus
erfolgt sei. Man lässt sodann den zweiten Timotheusbrief in
der letzten Zeit der römischen Gefangenschaft Pauli geschrieben
sein, folgert aber aus demselben (nämlich aus II. Tim. 4, 9—21,
wo eine Menge Personalnotizen und ein ausführliches Verzeichniss

1 Es trelen da nach einander auf: Timotheus, Tychikus, Epaphroditus,
Oueshnus, Aristarchus, Markus, Jesus (Justus), Epaphras, Lukas und Demas.

2 Dass Petrus um diese Zeit wieder nach Rom zurückkehrte, liegt auch
darin angedeutet, dass nach Phil. 24 und Kol. 4, 10 Markus, dessen Begleiter
und Hermeneute, sieh bereits in Rom befindet. Vgl. Ililgenfeld, Zeitschr.
f. w. Th., 1876, S. 77, wo er zudem gegen Zeller, der sich für sein «Petrus
nicht in Rom» besonders auch auf die Nichterwähnung dieses Apostels in
den paulinischen Briefen steift, treffend bemerkt: «Den Petrus aber lassen
auch Sie nicht auf so gutem Fusse zu Paulus gestanden haben, dass Paulus,
wenn Petrus schon in Rom war, von ihm nothwendig einen Gruss bestellen
musste, oder dass ein Pseudopaulus von ihm grüssen musste. Wer weiss
aber, ob Petrus selbst, wenn Paulus von Rom aus an Philemon schrieb,
schon dort gewesen ist?» Der erste Theil der Bemerkung trifft offenbar alle
diejenigen, welche die Paulinischen Briefe an die Epheser, Kolosser, Philipper,
die Apostelgeschichte u. s. w. als unechte, zum theil im Interesse der petro-
pauliniSchen Partei verfasste Tendenzschriften erklären und gleichwohl
auf Grund ihres Stillschweigens über «Petrus in Rom« diese Thatsache be¬

streiten.
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von Grüssenden, aber kein Wort von Peirus sich findet) wiederum,
dass, als Paulus diesen Brief schrieb, Petrus auch nicht in Rom
gewesen sein könne, dass er mithin erst in den letzten
Monaten oder Wochen vor seinem Tode in die Welt¬
hauptstadt gekommen sei.

Allein eine Wiederbefreiung des Apostels Paulus aus seiner
ersten Gefangenhaltung in Rom dürfen wir als ziemlich sichere
Thatsache betrachten. Vorerst ist es sozusagen einstimmige
Tradition der alten Kirche, dass Paulus (und Petrus) nicht
schon im Jahre 64, sondern erst im Jahre 67 hingerichtet
worden seien, was seine Freilassung aus der, ersten Gefangen¬
schaft voraussetzt. Sodann weist auch der Schluss der Apostel¬
geschichte ganz deutlich auf die Thatsache der damaligen Be¬
freiung des Apostels hin. Hätte die Act. 28, 16 ff. erwähnte
Gefangenschaft unmittelbar mit der Verurtheilung und Hin¬
richtung des Apostels geendet, so würde doch Lukas offenbar
nicht unterlassen haben, seinem Werke, das sich in den zwei
letzten Dritttlieilen fast ausschliesslich mit Paulus beschäftigt,
durch die Erwähnung dieses höchst bedeutungsvollen Faktums
den würdigsten Abschluss zu geben. Dass aber dasselbe nicht
schon damals statt hatte, sondern der Apostel befreit wurde,
wird auch aus dem Umstande wahrscheinlich, dass die Juden
nicht im Stande gewesen waren, ihm ein todeswürdiges Ver¬
brechen nachzuweisen, und dass die kaiserlichen Statthalter
Felix und Festus, dies anerkennend, ihn von Anfang wieder
hatten freigeben wollen (Act. 28, 17 f.). Ferner hoffte der Apostel
selbst so sicher auf seine Freilassung, dass er im Briefe an
Philemon, v. 22, für den Fall bei diesem bereits eine Herberge
bestellt, und später im Phi). 1, 26 f. und 2, 24 drückt er wenn
möglich noch bestimmter seine Hoffnung auf einen baldigen
Wiederbesuch der Gemeinde von Philippi aus. Es ist doch nicht
wohl anzunehmen, dass der hochbegabte, feinfühlige Apostel in
diesem Punkte sich so ganz und gar getäuscht hat. Zu diesen
mehr innern Gründen kommen noch die sehr gewichtigen posi¬
tiven äussern Zeugnisse des römischen Klemens, des murato-
rischen Fragments, des Eusebius, Hieronymus u. a. Clemens
Romanus bezeugt in I, Epist. ad Cor., V., durch das v.ai eni
to TtQ

t
aa Tijg (Koeug Stöwv die Reise des Apostels nach
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Spanien deutlich genug 1 . Da nun diese Reise nicht anders als
nach der römischen Gefangenschaft des Apostels stattgefunden
haben kann, so enthält das Zeugniss des Klemens zugleich den
Beweis für des Apostels Freilassung aus seiner ersten Haft.
Das muratorische Fragment aber spricht ausdrücklich von
der Reise des Apostels ab urbe ad Spaniam

1

2

3

. Eusebius be¬

richtet unter Hinweis auf die aus dem II. Tim.-Brief für diese
Thatsachesich ergebenden Beweismomente«Bei Paulus war
damals (d. h. als er von Festus nach Rom geschickt worden
und nun hier gefangen war) Aristarchus, den er daher selbst
in einem Briefe den Genossen seiner Gefangenschaft nennt.
Und das schrieb auch Lukas, der die Geschichte der Apostel in
Schrift verfasste, zum Schluss seiner geschichtlichen Darstel¬
lung: Paulus habe zu Rom in ziemlich freier Haft zwei Jahre
zugebracht und das Wort Gottes in freimüthigem Zeugniss ver¬
kündet. Nachdem sodann der Apostel endlich seine Sache vor
den Richtern (siegreich) verfochten (perorasset = zum Abschluss

gebracht), unternahm er, wie die Tradition geht, wiederum
Reisen im Dienste des Evangeliums und kam dann zum zweiten
Mal in die genannte Stadt (Rom) und endete dort sein Leben
im Martyrium. Und erst in dieser letzten Zeit schrieb er den
zweiten Brief an Timotheus, in welchem er einerseits über seine
erstmalige (frühere) Vertheidigung, andererseits über das ihm
bevorstehende Ende seines Lebens sich deutlich genug ver¬
nehmen lässt.

«Vernimm nur einmal seine eigenen Worte, mit denen er
das, was ich (soeben) sagte, bezeugt. ««Bei meiner ersten Ver¬
theidigung»», sagt er, ««stand mir niemand bei, sondern es hatten
mich alle verlassen; es möge ihnen indes nicht zugerechnet
werden. Der Herr aber war mit mir und stärkte mich, damit

1 Heber den Pinn dieser Stelle und überhaupt über diese Reise des
Apostels nach Spanien vgl. Döllinger, Christenth. u. Kirche, S. 80 f.;
Gams, Kirehengesch. von Spanien, I. Bd., S. 60 f.; Olshauscn, Studien u.
Kritiken, 1838, S. 953 ff.; Wotlier; Tüb. Quartalschr., 1830, S. 626 ff.;
Schott, Erörterung chronol. Punkte, 1832; Meister, Krit. Ermittl. d. Ab-
fassungszeit. d. paul. Briefe, 1875, S. 48 ff.

2 Vgl. oben S. 24, Nr. 6.
3 Eus. h. e. II. 22. Wir können es uns versagen, oben im Haupttext

die bezügliche Stelle aus Eusebius im Zusammenhang mitzutheilen.
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dui’cli mich die Verkündung vollendet werde und alle Völker
sie zu hören bekämen. Und so wurde ich aus dem Rachen
des Löwen befreit,»» Mit diesen Worten zeigt er klar, dass ex-

früher von dem Rachen des Löwen gerettet worden sei, damit
die Verkündigung des Evangeliums durch ihn vollendet werden
könne; also Nero bezeichnete er so wegen dessen (sonstigei-)
grausamer Gemüthsart. Allein bald darauf fügt er etwas ganz
anderes als: er wird mich aus dem Rachen des Löwen be¬

freien, bei. Denn schon sieht er in Erleuchtung des göttlichen
Geistes seinen Tod bevorstehen. Deswegen fügt er den Worten:
««Und ich bin aus dem Rachen des Löwen befreit worden»», so¬

fort bei: Der Herr aber wird mich befreien von allen ruchlosen
Werken und mich hinüberi-etten in ««sein himmlisches Reich»»,
und zeigt so, dass sein Martyrium unmittelbar bevorstehe.
Uebrigens sagte er das in der gleichen Epistel auch mit den
Worten: ««Denn ich bin bex-eits ein Opfer und die Zeit meiner
Auflösung ist da.»» In diesem zweiten Brief an Timotheus be¬

zeugt er auch, dass Lukas allein bei ihm sei, während er
andererseits bemerkt, dass bei der frühem Vertheidigung nicht
einmal dieser dagewesen. Deshalb scheint Lukas damals schon
die Apostelgeschichte geschlossen zu haben,, da er alles, was
während seiner Anwesenheit bei Paulus vorgefallen, darin noch
erwähnt hat. Das wollten wir bemerken, um zu zeigen, dass
Paulus nicht bei seiner ersten Ankunft in Rom, von der Lukas
berichtet, das Martyrium erlitten habe. Es ist somit in der
That wahrscheinlich, dass seine Vertheidigung unsex-es Glaubens
durch Paulus von Nero, der in den Anfangszeiten seiner Re¬
gierung noch milder sich benahm, gütig zugelassen (angenommen)
worden sei, dass aber, nachdem Nero später in die furchtbarsten
Verbrechen sich gestürzt, auch die Apostel mit andern seine
Wuth erfahren mussten.» 1

ln gleich bestimmter Weise sprechen sich der heil. Hie-
ronymus (Catal. Script. Eccl.) und der heil. Chrysostomus
(55 Ilom. zu Act, 28) aus. All’ diesen Zeugnissen aber steht

1 Wir haben keine Veranlassung, dieser auf Grund allseitiger Kenntniss
und Erwägung der mit den Aposteln in ihren letzten Lebensjahren vorge-
f iilenen Ereignisse angestellten historischen Kombination des Eusebius die
Phantastereien vieler neuerer «Forscher» vorzuziehen.
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kein einziges gegenteiliges aus dem christlichen Allerthum
gegenüber, so dass billigerweise an der Thatsache der Be¬
freiung des Apostels Paulus aus seiner ersten Haft und seines
erst infolge einer zweiten Gefangennahme erfolgten Todes
nicht gezweifelt werden kann. Damit heben sich auch die oben
angedeuteten, auch sonst nicht unlösbaren Bedenken, wie sie
aus dem II. Tim.-Brief gegen die Anwesenheit Petri in Rom
gefolgert werden wollen. Aus den bisherigen Erörterungen er¬
hellt, dass der Anwesenheit Petri in Rom vor der Regierung
Neros schon unter Klaudius durchaus keine zwingende histo-
rische Gründe entgegenstehen.

Dabei ist ja zugegeben, dass diese relativ frühe An¬
wesenheit und Wirksamkeit Petri in Rom nicht mit der Evi¬
denz klargelegt werden kann, wie die Thatsache seiner An¬
wesenheit daselbst überhaupt.

Unter Voraussetzung dieser Thatsache würde der Lebens-
gang des Apostels sich demnach von seiner Befreiung an aus
der Hand des Herodes in folgender Weise gestalten: Von Jeru¬
salem reiste Petrus im Jahre 42 zunächst nach Antiochien, wo
er in der Voraussicht, dass diese in den Jahren 36—42 von
ihm gestiftete und öfters besuchte Gemeinde (antiochenischer
Episkopat) nunmehr für längere Zeit seiner Hirtensorgfalt und
Leitung entbehren müsse, den Evodius als seinen Nachfolger
im Hirtenamte bestellte. Hierauf trat Petrus seine Reise nach
Rom an, wahrscheinlich schon von Markus begleitet. Petrus
blieb in Rom bis ins Jahr 50 und begab sich um diese Zeit nach
Jerusalem zurück zur Leitung des Apostelkonzils. Nachher ging
er wieder nach Antiochien, wro er mit Paulus zusammentraf und
der in Gal. 2, 11 ff. erzählte Vorgang statthatte. Von da weg
bereiste er wahrscheinlich 1 die kleinasiatischen Provinzen Pontus,
Galatien, Cappadocien, Asien und Bifhynien und wandte sich
von da wieder nach dem Abend lande, nach Rom.

Da Klaudius im Jahre 54 starb, war das früher erwähnte
Hinderniss einer weitern Wirksamkeit des Apostels in Rom

1 Vgl. Origines bei Euseb. h. e. 1U. J, der freilich seine Annahme in
betreff dieser kleinasiatischcn Missionsreise gerade auf 1. Petri I. 1 zu stützen
scheint. Vgl. ferner Euseb. III. 4, Iiieron. de viris illustr. c. 1, Epiphan.
User. 27, 5, Leo Serm. 1. in Natali Petri c Pauli c. V.
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weggefallen; auch mochten die um diese Zeit vertriebenen
Juden und Judenchristen zum theil wieder in die Hauptstadt
zurückgekehrt sein. Auf dieser zweiten Reise ums Jahr 54
scheint Petrus Korinth besucht und daselbst gepredigt zu haben 1

,

So wenig als bei der ersten, wird sich Petrus auch bei seiner
zweiten Anwesenheit stets innert dem Weichbilde Roms auf¬
gehalten, sondern die Stadt zum Zwecke seiner apostolischen Reisen
bisweilen, und wie es scheint, auf bängere Zeit verlassen haben

12

3

4

.

Sicher aber ist, dass er noch geraume Zeit vor Ausbruch
der neronischen Verfolgung nach Rom zurückkehrte; denn
aus dieser Zeit stammt der erste Bx-ief Peti-i, der un¬
zweifelhaft echt, in Rom geschrieben ist und so als
Selbstzeugniss des Apostels die Thatsache, dass er
in Rom gewesen, zur vollen Gewissheit erhebt.

Die Echtheit des I. Petri-Briefes eigentlich beweisen wollen,
hiesse eher denselben in Frage stellen; denn er gehört unter
die bestbezeugten Schriften des neutestamentlichen Kanons.
Schon II. Petri 3, 1 beruft sich auf ihn, Clemens Rom., Ignatius
und Barnabas spielen auf ihn an; seine Benützung aber durch
Polykarp und Papias ist ganz sicher. Gleichzeitig anerkannten
und benützten ihn auch schon die Häretiker Basilides und
Theodotus, enthalten ihn sodann die ältesten Verss. Peschito
und Itala. Irenaus, Clemens Alexandrinus, Tertullian, Origines,
Cyprian zitiren ihn sehr häufig, wörtlich und mit ausdrück¬
licher Bezeugung der Autorschaft des Apostels Petrus und ohne
auch nur im geringsten darauf hinzudeuten, dass zu ihrer Zeit
irgend ein Zweifel an der Echtheit vorhanden war. Wenn der
Brief im muratorischen Kanon nicht bestimmt angeführt ist, so
ist doch die betreffende Stelle derart, dass sie nicht als Beweis
gegen die Echtheit gebraucht werden kann, sondern eher für
dieselbe Spricht 3 . Schon Origines 1 und Eusebius 5 bezeichnen

1 Jn dieser Annahme finden I. Cor. 1, 12; 3, 22, sowie das Zeugniss des
Dionysius (vgl. oben S. 23 f.) die beste Erklärung.

2 Vgl. Hundhausen 1. c., S. 36 ff.
8 Vgl. Huther, Kriliseh-exeg. Handbuch über den i. Petri-Jßrief, Ein¬

leitung, S. 34 ff.; die Beweisstellen bei Hund hausen 1. c., S. 93 ff. in den
Annierk. Ueber die Stelle im muratorischen Kanon siehe oben S. 96, Anm. 2.

4 Bei Euseb. h. e. VI. 25.
1 H. e. III. 3 und III. 25.
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ihn daher mit vollem Recht als allgemein anerkannte Schrift
des heil. Petrus. Gegenüber dieser einstimmigen Bezeugung
kann die zudem noch zweifelhafte Verwerfung des Briefes durch
Theodor v. Mopvueste, sowie die spätere durch die Pauli-
cianer gar nicht in Betracht kommen. So blieb denn der
Brief unangetastet, bis in unserm Jahrhundert die bis zur
Destruktion des ganzen Kanons fortgeschrittene Kritik auch die
Echtheit des I. Petri-Briefes bestritt, freilich meistens «mit
Gründen, von welchen man wohl wünschen möchte, dass die ver¬
meintliche Kritik zu ihrer eigenen Ehre sich solcher nicht bedient
hätte». (Gredner, Einleit, ins N. T., f. S. 647.) Uebrigens
fand der Brief gegenüber den Bestreitern seiner Echtheit: Kludius,
De Wette, Baur, Schwegler, Volkmar, Zeller, Holzmann u. a.,
auch auf protestantischer Seite seine energischen und gründ¬
lichen Vertheidiger, wie in: Augusti, Berthold, Olshausen, Steiger,
Credner, Schleiermacher, Bleeck, Neander, Thiersch, Lange,
Hoffmann, Lechler, Weise, Schaff, Wiesinger, Bruckner, Schott,
Fronmüller, Huther u. a.

Der Brief legt auch selbst für seine Echtheit klares Zeugniss
ab; nicht nur zeigt sich der Auktor als hervorragenden Zeugen
der Thaten und Lehren Christi, sondern es entspricht auch
Komposition, Ton, Haltung, Stil und Diktion des Briefes ganz
dem Bilde des Apostel fürsten, wie es aus den Evangelien und
der Apostelgeschichte uns entgegentritt (Hundhausen 1. c.,

S. 99), so dass schon Erasmuus den Brief: «epistolam pro-
fecto dignam apostolorum principe, plenam auctoritatis ac maje-
statis apostolicae» nennt 1 und Hugo Grotius von demselben
sagt: «Habet haec epistola zo ocpodgov conveniens ingenio Prin-
cipis Apostolorum 2 .

Was die Zeit und Situation betrifft, in welcher der Brief
entstanden ist, so lässt sich dieselbe genauer bestimmen, als
last bei allen Schriften des Neuen Testaments. Zunächst selzt
der Brief eine solche Ausbreitung und feste Organisation der
Christengemeinden in den kleinasiatischen Provinzen voraus,
wie sie vor der dritten grossen Missionsreise und dem epbesi-
nischen Aufenthalt des Apostels Paulus (54—58) nicht bestanden

1 Erasmus, Paraphr. in omnes epp. S. Pauli et canonicas, Bas. 1521.
2 Hugo Grotius, Annotationes in N. T. ad I. Petr. 1, 1.
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haben können. Sodann enthält das Schreiben deutliche Re¬

miniszenzen nicht nur an den Römerbrief (38), sondern auch
an den während der Gefangenschaft Pauli in Rom (Anfang 62)
geschriebenen Epheserbrief. Auch kann der Brief deswegen
nicht vor das Ende der ersten römischen Gefangenschaft des
Apostels Paulus gesetzt werden, weil letzterer von Rom aus
noch zu wiederholten Malen mit den kleinasiatischen Christen
in Korrespondenz stand und Petrus während dieser Zeit also
keinen besondere Anlass hatte, in das Missionsgebiet seines
Mitapostels hinüberzugreifen. — Der erste Brief scheint vielmehr
erst in einer Zeit geschrieben zu sein, wo Paulus seinen frühem
iMissionsgebieten sozusagen völlig entzogen und die Obsorge für
dieselben ganz auf Petrus übergegangen war; das aber ist die
Zeit der Reise Pauli nach Spanien und seines Aufenthaltes da¬

selbst (63—64). Auf diese Zeit hin weist auch der Inhalt des
Briefes sehr deutlich. Den Lesern, an welche er gerichtet ist,
stehen unmittelbar schwere Verfolgungen bevor. Nicht nur be¬

obachten die Heiden mit Befremden und Argwohn das ganze
Verhalten der Christen (4, 2 f.), ergehen sich in falschen Ver¬
muthungen, üblen Nachreden und Lästerungen gegen dieselben
(2, 12; 8, 16; 4, 4. 14), sondern schon der blosse Christenname
erregt ihren Hass und macht es möglich, dass der Träger dieses
Namens nicht besser als ein Dieb und Mörder behandelt werden
dürfte (4, 14—16; 3, 14—17 u. s. w.). Da es nun die weltliche
Obrigkeit ist, unter deren Strafgewalt diese Menschenklassen
fallen, so folgt daraus, dass wir hier an Massnahmen zu denken
haben, welche die römische Staatsgewalt zu ergreifen sich an¬

schickt. Andererseits trifft der Name, den die öffentliche Meinung
damals den Christen bereits zu geben beliebte, so auffallend
mit dem Ausdruck zusammen, mit welchem nach Suetonius
und Tacitus (Annal. libr. XV. c. 44) dieselben in den Zeiten der
neronischen Verfolgung bezeichnet wurden (genus hominum
superstitionis novae ac maleficae = xaxoxoioi in 2, 12 und
3, 13), dass man ohne weiteres annehmen muss, der Brief sei
gegen die Zeit dieser eben genannten Verfolgung hin abgefasst 1 .

1 Diese Zeitbestimmung hängt natürlich wesentlich mit der Frage über
die Echtheit des Briefes zusammen. Ist der Brief aber einmal als wirklich
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Es kann sich nur fragen, ob er vor oder nach dem Ausbruch
der Verfolgung Neros anzusetzen sei.

In diesem Punkte aber schliessen wir uns mit völlig sicherer
Ueberzeugung der Ansicht derjenigen an, die den Brief un¬
mittelbar vor Ausbruch der neronischen Verfolgung abgefasst
sein lassen >. Darnach ist der Brief ein Trost- und Mahnschreiben
des Apostels in Rücksicht auf die Unbilden und Gehässigkeiten,
denen die Christen bereits ausgesetzt sind, sowie auf die noch
hartem Verfolgungen, die ihnen bevorstehen. Er mahnt sie
zur Standhaftigkeit im christlichen Glauben und Leben, zum
Aufblick auf die ewig dauernde Herrlichkeit und Verklärung
des Himmels gegenüber den rasch vorübergehenden Trübsalen
dieser Welt und zum Gehorsam und Unterwerfung unter jeg¬
liche Gewalt und besonders unter die bestehende Obrigkeit, und
warnt gleichzeitig vor jeder Ausschreitung und jedem Miss¬
brauch der christlichen Freiheit, damit sie so durch That und
Leben die Welt und ihre gehässigen Vorurtheile Lügen strafen.
Damit erscheint der Brief zugleich als ein, wenn bloss indirekter,
so doch kräftiger Protest gegen die falsche öffentliche
Meinung über Christenthum und Kirche und ihren
Einfluss auf das private und öffentliche Leben des
Menschen.

Den Ort der Abfassung gibt der Brief selbst an, indem
er c. 5, 13 für die Leser einen Gruss von «der Mi tauserwählten
in Babylon» enthält ^Aozid^szat vfiag i) ev Baßvkwvz Gvvsy.’key.zrj).
Unter Gvpexhey.zvj ist sicher weder die Frau des Petrus 2

, noch
eine andere christliche Frau, sondern die Christengemeinde zu
verstehen, von welcher aus der Brief geschrieben ist 3 . In Be-

petrinisch erwiesen, so kann unseres Erachtens an der Richtigkeit obiger
Zeitbestimmung kein Zweifel mehr sein. Vgl.übrigensAberle, Einleitung, S. 255
und Kaulen 1. e., S. 564.

1 Leider gestattet uns der Raum nicht, die Gründe für diese Ansicht
näher dflrzulegen, so dass wir auf die bezüglichen trefflichen Erörterungen
von Hundhausen 1. c, S. 69—72 und 90—93, und Aberl e, Einleitung,
S. 254 ff., verweisen müssen. Die Ansicht des letztem über den Zweck des
Briefes können wir aber nur in der unmittelbar oben im Text folgenden
Modifikation annehmen.

2 Wie Mill,Bengel, Mayrhoff, Credner, Jachmann, Neander u. a. annehmen.
3 Schon die Peschito, Vulgata, die arabische und äthiopische Oeber-

selzung des Codex Sinaiticus fügen dem ovventeKrf/ = sK/OiTjoia das ent-
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treff des ev BaßvXwvt selbst sind die Ansichten, dass damit
Neu-Babylon oder Seleucia, oder ein in Egypten befindliches
römisches Kastell Namens Babylon, oder gar Jerusalem gemeint
sei, nur der Kuriosität wegen zu erwähnen 1

; denn im Ernste
kann es sich nur um die Frage handeln, ob wir darunter das
alte Babylon am Euphrat oder Rom zu verstehen haben.

Für ersteres spricht zunächst der Ausdruck selbst, der
nach hermeneutischen Gesetzen so lange im eigentlichen Sinne
zu fassen ist, als nicht schwerwiegende Gründe gegen diese
Fassung sprechen und zur bildlich-symbolischen nöthigen: dass
aber hier letzteres wirklich der Fall, ergibt sich vorerst daraus,
dass es zum mindesten sehr zweifelhaft ist, ob in jener
Zeit in Babylon eine christliche Gemeinde bestanden habe;
denn die Geographen des Alterthums 2 berichten einstimmig,
dass Babylon damals nur noch ein Trümmerhaufe und eine
Einöde gewesen sei, indem die meisten frühem Einwohner nach
Seleucia und Ktesiphon übersiedelt waren. Insbesondere waren
die Juden nach Jos. Flav. XVIII. 9, 8 in zwei Malen, das eine
Mal, um der gegen sie erregten Yerfolgungswuth, das andere
Mal, um den Verheerungen der Pest zu entfliehen, nach Seleucia
ausgewandert, wo aber wenige Jahre nachher über 50,000 in
einer blutigen Verfolgung durch das Schwert der Syrier und
Hellenen Helen, worauf der Rest derselben sich nach Nisibis
wandte 8 . Es erhellt daraus, dass gerade in der Zeit, in welche

sprechende Wort bei. Dafür spricht übrigens auch die Form des Ausdrucks,
nämlich die Stellung des kv Baßv2.Civt zwischen Artikel und Substantiv,
woraus ersichtlich, dass die avveiiXeKTri von Babylon unzertrennlich ist. So
verstehen es daher auch alle altern und kalholischen und die meisten pro¬
testantischen Ausleger. Ygl. Kritisch-exeget. Kommentar über das
N. T. v. Dr. Heinr. Meyer, XU. Abthig.: Kritisch-exegetisches Handbuch
über die BBr. Petri et Judae, V. Auf!., v. Lic. Dr. ErnstKühl, Göttingen 1877, S. 2.

1 Auf ersteres rieth Michaelis, Einleitung in das A. und N. T.. 11.

S. 1177, liess aber nachher seine Meinung wieder fallen, auf das zweite:
Pearson (der freilich schwankt zwischen der Annahme von Jerusalem und
dem egyptischen Babylon), Wal], Calov, Wolf, Vitringa, I-Iug (der gleichfalls
später Babylon am Euphrat annahm); auf Jerusalem: Cappellus, Spanheim,
(Pearson), Harduin; vgl. das Nähere bei Hundhausen 1. c. und Credner,
Einltg., S. 643 ff.

2 Strabo, Geogr., lib. XVI. (ed. V.), p. 738; Pausanias, Arcad. 33,
und Plinius, Hist. Natur., lib. VI. 26 (30).

8 Vgl. Jos. Flav., Antiq. 18, 9.
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man den Aufenthalt und die Wirksamkeit Petri in Babylon
setzen müsste, daselbst kein ergibiges Arbeitsfeld sieh ihm
darbot 1 . Das christliche Alterthum weiss daher auch gar
nichts von einem Aufenthalt des Petrus in Babylon.
Diese Thatsache aber ist um so wichtiger, als «die alten christ¬
lichen Schriftsteller doch alle in unseren frühzeitig in der ganzen
Kirche verbreiteten Briefe stets das iv BaßvXwvt lasen, und
demnach, wäre Petrus wirklich in Babylon gewesen, gerade das
iv Baßv\u>vi die Erinnerung an den babylonischen Aufenthalt
des Petrus in der Tradition hätte fixiren müssen, ja selbst,
auch wenn er nicht dort gewesen, sehr leicht die Sage von
einem babylonischen Aufenthalt des Petrus hätte bilden können.
Wenn nun aber nichtsdestoweniger die alten Schriftsteller (mit
der einzigen Ausnahme des erst im sechsten Jahrhundert
lebenden Cosmas Indicopleustes) und die ganze Tradition der
alten Kirche von einem Aufenthalte des Petrus in Babylon
nichts wissen, und das iv Baßv/.wvi nur von Rom verstehen,
so ist das ein sehr laut redender Beweis dafür, dass der Apostel¬
fürst nie in Babylon gewesen, und dass das iv BaßvXwvi an
unserer Stelle nicht (im eigentlichen Sinne) von Babylon ver¬
standen werden darf 2 . Freilich wird zu Gunsten von Babylon
am Euphrat als Abgangsort des Briefes noch geltend gemacht,
dass Petrus im Eingang des Schreibens die Länder in derReihen-
l'olge nenne, in der sie sich von Babylon aus eines nach dem
andern, von Osten nach Westen fortschreitend, ihm präsentirten 3 .

Allein abgesehen davon, dass diese Anschauung von der Reihen¬
folge der aufgezähllen Länder auf rein subjektiver Annahme
beruht 4

, lässt sich überhaupt sehr bezweifeln, ob der Apostel
bei der Aufzählung der Provinzen sich durch eine derartige
Rücksicht habe leiten lassen. Jedenfalls ist dieses Argument
nicht geeignet, irgendwie ein Gegengewicht zu bilden gegen die
Gründe, die uns nölhigen, von der Auffassung des iv Baßvkwvi

1 Eine Abscbwächung dieses Beweismomentes (vgl. Ilundhausen, S. 84,
Anm. 3) ist sowohl in Rücksicht auf die Nachricht des Jos. Flav., als auf
die Angaben Strabos (oife e’i pt) teIxoq k. t. X.) nicht wohl zulässig.

2 Vgl. hiezu die treffenden Bemerkungen von Cornety; Cursus Scripturae
sacrae, III. p. 621 sq.

s So Bengel, Mayrhoff, Wieseler u. a.
* Vgl. Ewald, Die sieben Sendschreiben des N. B., Gotting. 1870, S. 3.
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im eigentlichen Sinne abzugehen. Für die Auffassung dieser
Ortsbestimmung als symbolischer Bezeichnung von Rom sprechen
aber mehrere positive, sehr gevvichlige Momente; vor allem die
Thatsache, dass nicht nur die Apokalypse des heiligen Johannes
Kom anerkanntermassen mit demselben Ausdruck bezeichnet
(Apok. 14, 8; 16, 19; 17, 5; 18, 2. 10. “21 vgl. mit 17, 9. 18),
sondern auch jüdische und heidnische Schriften der ersten
christlichen Jahrhunderte den gleichen Namen auf die heidnische
Welthauptstadt anwenden b Unter den Kirchenschriftstellern be¬

gegnen wir dieser Benennung zuerst bei Tertullian, der adv.
Marc. II(. 13 sagt; «So ist auch Babylon bei unserm Johannes
die Figur der Stadt Rom.» 3 Der Grund dieser Erscheinung
lässt sich unschwer erkennen. Die Juden sahen eben in Rom,
das als Zentralsitz des ganzen Heidenthums sich erhob und alle
Nationen unter seine Macht beugte, nur eine Fortsetzung jener
alten Siebenhügelstadt am Euphrat, der Bedrängerin des Volkes
Gottes und aller Nationen der Erde. Wie im alten Babel das
ganze heidnische Wesen und Leben sich konzentrirt hatte, und
von daselbst aus in giftigen Strömen in das gesammte Völker¬
leben sich ergoss, so nachher in Rom und von Rom aus. Das
Heidenthum hatte in den Augen der Juden nur seinen Sitz ge¬

wechselt, war aber dieselbe Jehovah feindliche Macht geblieben,
hatte sich zu derselben alles individuelle und religiöse Leben

12

1 So der Talmud an vielen Sieben. Vgl. Sohar. III. f. 412, ed. Sulzb.,
besonders aber in Schir haschirim Rabba die fabelhafte Erzählung von Roms
Ursprung, welche mit den Worten schliesst: Rin jedes Land, in welchem
Kolon (eine sagenhafte Groisengestalt) nicht ist (= mitwirkt zur Koloni¬
sation), soll nicht Land genannt werden, und man nannte jenen Ort: Rom-
Babylon. Vgl. ferner Tract. Sanhedrin, f. 21, 2, und Tract. Sabbath, f. 56, 2;
Otho, Lexicon rabbinico-philologicum (Genev. 1675), p. 523; Buxtorf,
Lexicon chaldaicum, talmudicum et rabbinicum, Bas. 1640, p. 2240 sq.;
Schöttgen, Horte hebr. et talm., Dresd. 1730, p. 1125 sq., und Hug, Ein¬
leitung, II. § 167. Uebrigens wird der Name Babel von der Synagoge bis
auf die neuere Zeit hinab auf Rom und die mit demselben verbundene
Christenheit angewendet. Vgl. Sepp, Geschichte der Apostel, I. S. 318,
Anm. 3. — Von heidnischen (heidnisch-jüdischen?) Schriften wenden die
wahrscheinlich im ersten christlichen Jahrhundert entstandenen sybillinischen
Bücher den Namen Babylon auf Rom an. Siehe die Beweisstelle aus den von
Friedlieb edirlen Fragmenten (Lips. 1852, lib. V) bei Hundbausen I. c.,
S. 86, Anm. 2.

2 Ebenso in seiner Schrift Adv. Judaeos, c. q.
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der Völker vernichtenden Weltmonarchie gestaltet. Wenn daher
auch Petrus in seinem Briefe dieses heidnische Rom mit seinem
symbolischen Geheimnamen Babylon bezeichnet, so liegt darin
nichts Unerklärliches; denn gerade ihn, «den mit den prophe¬
tischen Schriften und ihrer Ausdrucksvveise vertrauten, in einem
galiläischen Landstädtchen erwachsenen Juden, musste der An¬
blick Roms (aus unmittelbarster Nähe), der dortigen nero-
nischen Gräuel, des herrschenden Götzendienstes und Sitten¬
verderbens auf’s lebhafteste an die alttestamentlichen Schilde¬
rungen von Babylon erinnern» (Döllinger 1. c., S. 100). Den
positiven Grund zur Wahl dieses Ausdrucks aber bildet offenbar
die gefahrvolle Lage, in der die Christen Roms insgesammt und
der Veifasser des Briefes insbesondere sich damals befanden;
in dieser Lage, in der die thatsächliche und blutige Verfolgung
sozusagen jeden Tag anheben konnte, wäre die ausdrückliche
Nennung des Ortes in einem Briefe, der von Klagen und Be¬

schwerden über die Verfolgungen der gottfeindlichen heid¬
nischen Welt voll ist und über die hohe Stellung
des Verfassers keinen Zweifel lässt, einer Selbstdenun¬
ziation gleichgekommen. Wenn daher der Apostel mit dieser
Bezeichnung seinen Aufenthaltsort vor der Menge verhüllt, —
für die Christen lag in derselben kein Geheimniss, — so kann
ihm deswegen noch nicht Zaghaftigkeit oder gar Feigheit vor¬
geworfen werden; denn der Apostel tliat nur das, was er nach
der Mahnung des göttlichen Meisters, mit dem Muthe des Be¬
kenntnisses und der Einfalt des Herzens auch die Schlangen¬
klugheit zu verbinden, thun sollte. Man wendet nun freilich
ein: eine derartige symbolische Bezeichnung Roms mit Babylon
eigne sich nicht für die prosaische Sprache und einfache Dar¬
stellungsweise unseres Briefes und sei daher auch die Stelle
5, 13 tv BaßvXwvo in Analogie mit dem ganzen Tenor des
Schreibens, in eigentlicher und nicht in symbolischer Bedeutung
zu fassen. Allein, was Stil und Darstellungsweise des Schreibens
betrifft, so sind selbe nicht ganz einfach und prosaisch, sondern
rhetorisch-poetisch gehoben, mit sehr vielen prophetischen Be¬

ziehungen auf das Alte Testament und bildlichen Ausdrücken
durchzogen. Namentlich erheben sich Eingang und Schluss des
Briefes weit über die gewöhnliche nüchterne Prosa und trägt.

12
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besonders die Stelle 5, 18 das Gepräge tropischer Redeweise
unverkennbar an sieb, indem auch die in unmittelbarer Nähe
von sV BaßvXwvi stehenden Ausdrücke r> avvexKeyai], 6 viög itov
tropisch auszulegen sind 1

.

Ein zweiter Hauptgrund für die Deutung des iv Baßv/Mvi
auf Rom liegt in der Erwähnung des Markus, der sich somit
in der Zeit der Abfassung des Briefes in der Umgebung des
Apostels befindet. Nun wissen wir aber 3

, dass Markus mit
Petrus einerseits und der römischen Gemeinde andererseits in
engster Beziehung gestanden und daselbst nach den Lehrvor¬
trägen Petri sein Evangelium abgefasst hat. Will man nun die
Abfassung des letztem nicht schon in die Zeit der ersten An¬
wesenheit Petri in Rom verlegen, so muss schon aus diesem
Grund ein Zusammensein des Petrus mit Markus in Rom in
den Jahren von 63 an statuirt werden. Dass aber Markus
wirklich um diese Zeit zu wiederholten Malen in Rom war,
zeigen uns die kurz vorher geschriebenen Briefe an die Kolosser
und an Philemon, in welchen Paulus Grüsse von Markus, der
bei ihm weilt, übermittelt 3 , sowie der II. Brief an Tim. 4, 11,
wo der Apostel den Markus aus Kleinasien wieder nach
Rom zu sich beruft.

Drittens lässt sich die Benutzung des Epheserbriefes, sowie
die genaue Kenntniss von den Vorboten der neronischen Ver¬
folgung und der ganzen Lage der Christen, wie sie aus dem
Schreiben hervortritt, nur unter der Voraussetzung, dass dieses
in Rom verfasst wurde, genügend erklären. In Babylon hätte
Petrus um jene Zeit weder den Epheserbrief in Händen haben,
noch die ganze Situation, die besonders durch das Verhalten
des römischen Volkes und der römischen Behörden be¬
stimmt war, so genau wissen können.

Entscheidend aber ist die Thatsache, dass das ganze christ¬
liche Alterthum schon von Anfang des zweiten Jahr¬
hunderts an das sv Baßv'Uovi nie anders 4 als von Rom ver-

1 Ersleres auf «Gemeinde», letzteres auf Markus, als den «geistlichen»
Sohn des Petrus, vgl. Hundhausen 1. c.

2 Vgl. unten über Ort der Entstehung des Markus-Evangeliums.
8 Kol. 4, 10 und Philem. 24. Dieses Argument macht auch Hilgen¬

eid gegen Zeller, Zeilschr. 1876, S. 77 f., geltend.
4 Mil der einzigen schon erwähnten Ausnahme.
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standen hat, welcher Auslegung denn auch die ganze kirch¬
liche Tradition und Exegese gefolgt ist. Von Rom legte es

schon Papias 1 aus, und nach ihm Tertullian (vgl. oben), Clemens
Alexandrinus

1

2
, Eusebius, Hieronymus 3

, Augustinus 4
, Beda Vene-

rabilis 5
, die Catena Graeca 6

, Oecumenius 7
, Theophylact, Euthy-

mius Zigab. (Proöm. in Marc.), Hugo a St. Charo, Nicolaus
Lyr. 8 , Dionysius Chartus. u. a. Erst die Reformation brachte
u. a. die andere Deutung auf das wirkliche alte Babylon am
Euphrat. Währenddem nämlich die Katholiken an der tradi¬
tionellen Auslegung sozusagen einstimmig festhielten und gegen-
theilige Ansichten bekämpften, wie: Cajetan, Gagnaeius, Hesse-
lius, Gorranus, Salmeron, Baronius, Bellarmin, Lorinus 9

, Ser-
rarius, Eslius 10

11

, Glarius, Cornelius a Lapide 11
, Menochius, de

Sacy, Natalis Alexander, Petavius, Valesius, Possevin 12
, Calmet 13 ,

Guillaud, Erardus Wessofontanus, sowie die neuern: Goldhagen,
Kistemaker, Güntner, Windischmann, Reithmayr, Danko, Reischl,
Bisping, Langen, Hundhausen, Aberle — Schanz, Cornely u. s. w.
— lingen einzelne Reformatoren und nach ihnen die Mehrzahl
der Protestanten I. Petr, 3, 13 in der verschiedensten Weise zu

1 Vgl. oben S. 78 f. Auch Hiigenfeldt fasst die Stelle bei Ens. II. 15 ohne
Bedenken in diesem Sinne auf, wofür übrigens aucli die gewichtigsten Gründe
sprechen.

2 Bei Eus. I. c.
3 De vir. ill: «Meminit hujus Marci et Petrus in epistola prima, sub

nomine Babylonis figuraliter Romain signifieans.»
4 Civ. Dei XVI. 17, «Romain veluti alteram in occidente Babylonem»,

vgl. mit XVIII. 22.
3 Expos, in I. Petr. V. 13: «Babylonem typice Romain dicit, videlicet

propter confusionem multipliris idolatriae etc.»
c Ed. Cramer, Oxon. 1838—1844, tom. VIII, p. 82: Baßvlüva ovv rgom-

KGJTepoV T7)V jPUJTTJV OVOfiä^El.
7 Der unter den Brief die Unterschrift setzt: eypäyv ävo Po/iw,
8 Zu Petri V. 13: «Et salutat ea parte fidelium, qui cum eo erant Romae

unde seripsit hanc epistolam dicens : Salut vos etc.»
9 Der bemerkt: Omnes, quotquot legerim, interpretes Catholici romanam

intelligunt eeclesiam •— nämlich in I. Petr. V. 13.
10 Der sehr treffend sagt: Negant (protest.), Petrum Romae fuisse, quod

tota testatur antiquitas; affirmant autem, Babylone fuisse, vel in Aegypto,
vel in Chaldaea, quod nulla prodit historia.

11 Si in Apokalypsi (Roma inteÜigitur), cur non hic.
12 Appar. sacr., tom. II, Art. Petr. Ap.
15 Gomment. liter. in N. T., IV. tom. in I. Petr. ep. Prolog, und Dissert.

in V. et X. Test. ed. Mansi, III. tom., diss. de ilinere Romano B. Petri.
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erklären an, wobei jedoch das polemische Interesse häufig sein-
schlecht verdeckt war. Indessen halten doch ziemlich viele
protestantische Ausleger Rom für den in 5, 13 bezeichneten
Abfassungsort des Briefes, so Luther 1

, Grotius

I

2
, P. Servet 3,

Mosheim, Mynster 4

*

, Hitzig 6
, Ebrard 6

, Hofmann, Thiersch 7
, Ileng-

stenberg 8
, Tholuck, Schaff 9 , Wiesinger, Schott 10

II

, Ewald 17,Seyerlen
(1. c. S. 63), Schöttgen (Horae hebraicae, p. 1050 und 1125 in
I. Petr. ep. 5,18 et Apoc. 14,18j. Selbst Leugner der Echtheit des
Briefes, wie: Baur, Schwegler, Köstlin und Hilgenfeld 12

, verstehen
das iv BaßvhZvc von Rom. Auch Renan sagt (L’Antechrist,
p. 122): «Afin de depister les soupgons de la police, Pierre
choisit, pour designer Rome, le nom de l’antique capitale de
l’impiete asiatique, nom, dont la signification symbolique n’echap-
pait ä personne.» Hilgenfeld zieht daraus zngleich das Argu¬
ment, dass schon in den ersten zwei Jahrzehnten, in denen der
Brief entstanden sein möge, die bestimmte, von der Simonssage
unabhängige Tradition von der Wirksamkeit Petri in Rom be¬

standen hat. Allein der Brief ist unzweifelhaft echt, und unter
Voraussetzung seiner Echtheit bildet das iv Baßvhavi in 5, 13

offenbar den evidenten Beweis für die Anwesenheit und Wirk¬
samkeit Petri in Rom in der Zeit von 03 auf 64.

I Auslegung der I. Ep. Petri, 1523, zu V. 13.
3 Annot. ad 1. Petr. V. 13: De Babylone dissident veteres et novi

interpretes-, Veteres Komam interpretantur, ubi Petrum fasse nemo verus
Christianus dubitavit; novi, Babyloncm in Chaldaea. Ego veteribus as-
sentior etc. et conf. Annot. tom. II, p. 291 in Evang. Marc.

8 Servet führt in seiner Restit.. p. 402, für Rom, als dem Babylon der
damaligen Geheimsprache, I Petr V. 13, Apok. 17, Jes. 47 und Jerem. 50, 51
an, und sagt: Babylonem esse Romam, non est, quod dubitemus. Vgl. dazu:
H. Tollin in der Zeitschr. f. w. Theo!., 1879, S. 358 f.

4 Kleine theol. Schriften, 1825, S. 157 f.
6 Ueber Job. Marcus und seine Schriften, 1843. S. 186.
6 Kritik der evang. Gesch., S. 796, Anmerk. 6 zu I. Petr. 5, 13.
7 Versuch zur Herstellung des histor. Standpunktes für die Kritik der

neutestamentl. Schriften, Erlangen 1845, S. 110, und «die Kirche im apostol.
Zeitalter und die Entslehung der neutestamentlichen Schriften ■>, S. 203, vgl.
mit S. 241.

“ Die Offenbarung des heil. Johannes, Berlin 1850, S. 141.
9 Geschichte der apostol, Kirche, Lpz. 1854, S. 367 ff.
10 In ihren Kommentaren zum I. Brief Petri.
II Sieben Sendschreiben des N. B., 1870, S. 2, vgl. mit S. 64.
12 An mehreren Stellen, be?. Zeitschr. 1876, S. 67 ff.
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Petrus hat von Rom aus noch ein zweites, im neutesta-
mentlichen Kanon uns erhaltenes Schreiben erlassen, welches
aber bereits die Voraussage seines nahe bevorstehenden Todes
enthält, über den der Apostel in einer besondern Offenbarung
von seinem göttlichen Herrn und Meister belehrt worden war
(II. Petr. 1, 13 und 14). Dass der Brief von Rom aus ge¬

schrieben, nehmen alle an, welche die Echtheit desselben an¬

erkennen. Letztere ist allerdings in neuerer und neuester Zeit
vielfach angestrilten, aber ebenso oft und siegreich vertheidigt
worden. (Vgl. hierüber Hundhausen 1. c., S. 29, und Cornely,
Jntroductio, tom. III, p. 639 sqq.) Wie der zweite Brief an
Timotheus als Testament des Völkerapostels zu betrachten ist,
so dieses zweite Schreiben als dasjenige des Fürstapostels.
Wie Petrus in seinem ersten Briefe die Gläubigen vor den
ihnen äusserlich drohenden Gefahren warnt und dagegen mit
dem Tröste der christlichen Hoffnung stärkt, so sucht er sie
hier vor innern Feinden und Verführern zu warnen und zu
schützen. Gnostischer Stolz, antinomistische Grundsätze, die sich
in sinnlich-sündiger Entartung und Zügellosigkeit des Lebens
zeigten nncl das verruchte Unternehmen, selbst die hl. Schriften
und besonders die Briefe des Apostels Paulus zur Beschönigung
aller Schändlichkeiten zu verdrehen, — das sind die gefähr¬
lichen Verführungskünste der Irrlehrer, gegen die der Apostel
warnt. Dieses Warnungsrufes des Apostels bedurften damals
allerdings noch nicht alle christlichen Gemeinden, am ehesten
aber diejenigen, an welche der Apostel sich vorerst wendet,
diejenigen der kleinasiatischen Provinzen. Im übrigen aber
blickt der Brief prophetisch auf die Zukunft, auf Zustände und
Gefahren, die bishin sich erst in ihren Anfängen gezeigt, aber
schon das ganze Geheimniss der Bosheit ahnen lassen, zu dem
die Verführung sich entfalten wird. Er gibt sich somit gleich¬
sam als «uns erst lange nach dem Tode des Verfassers zu er¬
öffnendes Testament« (Thiersch 1. c.).

Die im Briefe vom Apostel geäusserten Todesahnungen er¬
füllten sich am 29. Juni d. J. 67, an welchem Tage nach alt¬
christlicher Tradition der Apostel Petrus auf dem Janiculus
oder Vaticanus (mons) im Angesicht der hl. Stadt (kopfunter)
gekreuzigt, Paulus aber, sein Mitapostel, an der Strasse nach
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Ostia mit dem Schwerte enthauptet wurde. Dieses Todesdatum
der beiden Apostel ist noch jetzt den verschiedenartigen hievon
abweichenden Kombinationen vorzuziehen 1 . Denn vorerst ist
durchaus kein Grund vorhanden, von dem einstimmig und aus
ältester Zeit überlieferten Monatsdatum, dem 29. Juni, als Todes¬
tag abzugehen. Sodann ist ebenso übereinstimmend bezeugt,
dass die beiden Apostel Petrus und Paulus in den lelzten
Jahren Neros, im Verlaufe der von diesem Kaiser veranlassten
blutigen Christenverfolgung ums Leben gekommen sind

12

3
. Nun

aber begann der Brand Roms, infolge dessen die neronische
Verfolgung eintrat, am 19. Juli des Jahres 64 und dauerte
sieben Tage und Nächte hindurch, bis von den vierzehn römischen
Stadtquartieren drei total und sieben grösstentheils in Asche
und Trümmer lagen. Die Verfolgung der Christen nahm nicht
sofort ihren Anfang; sondern als Nero durch das allgemeine
Gerücht als Brandstifter bezeichnet zu werden anfing, suchte er
zunächst durch eine erheuchelte Theilnalime gegen die Be¬
troffenen, sowie durch Veranstaltung grossartiger Sühnungs¬
feste, Befragung der sibyllinischen Bücher den Argwohn des
Volkes zu bekämpfen, und erst als sich all’ das fruchtlos er¬
wies, liess er durch seine Kreaturen die öffentliche Meinung
dahin bearbeiten, dass die Christen die Anstifter des furcht¬
baren Unglücks seien, wobei ihm sehr zu statten kam, dass
der allgemeine Hass des heidnischen Volkes (odium humani
generis, Tac.) bereits auf den Christen lastete. Zuerst nun
wurden einige ergriffen, die sich als Christen bekannten, und
auf ihre wohl gewaltsam erpressten Angaben bin bemächtigte

1 Vgl. oben S. 54, Anmerk. 4.
2 Der Ansicht Kellners 1. c.: dass der Tod des Apostels Petrus auf den

29. Juli des Jahres 55 anzusetzen, bezw. die Angabe des Chronographen vom
J. 354, der fasti consulares v. J. 533, des Idalius von Limoges u. s. w. allen
andern chronologischen Nachrichten eines Eusebius, Hieronymus u. s. w. vor¬
zuziehen sei, haben wir schon oben widersprochen. Dieselbe ist durchaus
unhaltbar. Ebensowenig lässt sich als Todesdatum des Apostels Paulus der
29. Juni 57 plausibel machen. Der Chronograph hat sich übrigens auch in
andern Angaben gründlich geirrt, und so wird es erlaubt sein, auch in Rück¬
sicht auf diese die beiden Apostel betreffenden Daten einen uns allerdings
sonst fast unerklärlichen Irrthum anzunehmen. Vgl. übrigens über diesen Punkt
Leder 1. c., p. 216 sqq., und besonders die treffenden Erörterungen bei W. Esser
1. e., S. 151 ff.
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man sich einer sehr grossen Menge anderer, die sodann in
Masse und tumultuarisch getödtet wurden, indem man die einen
kreuzigte, andere, in Thierfelle genäht, von Hunden zer¬
fleischen, und noch andere, in Pech gehüllt, in den Gärten
Neros nachts als Fackeln verbrennen liess 1 . Dass aber Petrus
schon in diesem ersten tumultuarischen Anprall der Verfol¬
gung zum Tode gebracht worden sei, ist mehr als zweifelhaft.
Es hat doch sicherlich die römische Gemeinde alle Mittel aut-
gewendet, um den Apostelfürsten, das theure Haupt der ganzen
Kirche, der Verfolgung zu entziehen und ihn entweder zur
Flucht veranlasst, oder in Verborgenheit gehalten

1

2 .

Inzwischen dauerte freilich die Verfolgung fort, nahm aber,
nachdem das Christenthum als religio illicita erklärt worden
war, gewisse gesetzliche Formen an; im Jahre 67 aber erhielt
sie wieder neue Nahrung, als plötzlich die Nachricht in Rom
eintraf, Palästina sei in vollem Aufruhr und die Juden hätten
bereits römische Heeresablheilungen zurückgedrängt. Ueberall
brach infolge dessen der Zorn des heidnisch-römischen Volkes
gegen die Juden und alles mit ihnen Verwandte von neuem
los, und es unterliegt keinem Zweifel, dass nun auch die beiden
Apostel, sobald man ihrer habhaft werden konnte, ins Gefängniss
geschleppt und zum Tode geführt wurden. Die Annahme, dass
es um diese Zeit geschehen sei, findet eine positive Stütze
in der Nachricht des römischen Klemens: «Paulus (mit dem
nach einstimmigem Zeugniss des Alterthums auch Petrus gleich-
zeitig den Tod fand) sei unter den Machthabern (esw rwv
ijyov^hwv) hingerichtet worden», welche Nachricht deutlich auf
die Zeit hinweist, in der Nero in Griechenland abwesend war
und an seiner Stelle in Rom die Prätorialpräfekten Nymphidius
Sabinus und Tigellinus oder eigentlich die Freigelassenen und.
Günstlinge Neros: Helius Caesarianus und Polyklet die kaiser¬
liche Gewaltherrschaft fortführten, also auf das Jahr 66—67 3 .

1 Vgl. oben S. 84.
2 Sah sich doch noch der hl. Ignatius veranlasst, die Römer zu bitten

und zu beschwören, dass sie ihm am Martyrium nicht hinderlich sein möchten.
Ep. ad Roman, c. V. u. VII.

3 Viele, namentlich protestantische Autoren, nehmen das Jahr G4 bezw.
den ersten Ausbruch der neronischen Verfolgung als Zeit des Martyriums
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Dio Cassius berichtet uns nämlich. Nero habe sich unter
dem Konsulat des Telesinus und Paulinus (Oktober 66 bis
Oktober 67) nach Acliaja begeben, um in Elis die 211. Olym¬
piade zu feiern, ln Achaja scheint aber Nero mindestens ein
Jahr sich aufgehalten zu haben, indem derselbe Autor uns be¬

richtet, ein Jahr habe die Feste nicht lassen können, die hei
diesem Anlass gefeiert wurden. Danach wäre Nero am 29. Juni 67
wirklich noch von Rom weg und in Griechenland gewesen. Da¬
mit stimmt überein, was Jos. Flavius berichtet, dass Nero nämlich
noch im September (67) auf dem Isthmus verweilt und Vespasian
ihm 6000 der kräftigsten jüdischen Jünglinge dorthin gesandt
habe, die bei der Erstürmung von Tarichea gefangen worden
waren. (De Bello Jud. X. 10.) — Aus dieser lauge dauernden
Abwesenheit erklärt sich aber auch, was Lipsius für unbe¬
greiflich findet, dass nämlich die Apostel, wie älteste Ueber-
lieferungen berichten, so lange im Gefängniss belassen w-urden,
so zwar, dass «Nero sie gar vergessen zu haben schien». Nero
kann ja vor seiner Abreise noch den Verhaftbefehl gegeben
haben; während seiner Abwesenheit aber kümmerte sich dieser
Tyrann jedenfalls wenig um die gefangenen Apostel und so sind
diese erst im Juni 67, vielleicht nach vorheriger Anfrage von
Seite der Stadtpräfekten, was mit ihnen zu tliun sei, zum Tode
geführt worden 1 .

Es ergibt sich hieraus, dass die kirchliche Tradition, wie
in Betreff der Gründung der römischen Gemeinde durch Petrus
und seines 25jährigen römischen Episkopates, so auch in Hin¬
sicht auf das Datum seines glorreichen Märtyrertodes an die
bestbezeugten Momente der Geschichte jener Zeit anknüpft und
so in den wesentlichsten Punkten durchaus verlässig ist 2.

der beiden Apostel an; Pagi, die Bollandisteil, Gams u. a. das Jahr 65
(für Paulas 67); Tillemont, Foggini u. a. das Jabr 66.

1 Vgl. Esser 1. c. S. 153 f., wo auch noch beigefügt wird : Auffallend
würde mit dieser Annahme barmoniren, was die Tradition über die Dauer
der Gefangenschaft Petri und Pauli im mamertinischen Kerker berichtet;
. .. es soll nämlich diese qualvolle Marterzeit neun Monate lang gewährt
haben) von Oktober 66 bis Ende Juni 67 sind es nun genau neun Monate.»

2 Tac., Aon. XV. 44, und Suet., Vita Ner. 16, 40.
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In den bisherigen Erörterungen ist die letzte Frage,
die wir uns zur Behandlung vorgelegt:

V, In welcher Eigenschaft ist Petrus nach
Rom gekommen, und in welchesVerhältniss
hat er sich zur römischenGemeinde gestellt ?
grösstentheils schon beantwortet. Es erübrigt nur, die bereits
gewonnenen Resultate theils kurz zusammenzufassen, theils
durch einige Punkte zu ergänzen, um zu zeigen, dass der
Apostel sein ganzes apostolisches Amt in dieser Gemeinde
ausgeübt habe und in Ausübung desselben daselbst gestorben
sei, und dass infolge dessen Rom in der christlichen Kirche
von Anfang an die primatiale Stellung einnahm und der Bischof
der römischen als Amtsnachfolger Petri Träger der apostolisch-
primatialen Gewalt geworden ist, die der Apostel Petrus vom
Herrn selbst überkommen batte. Das begreift sich schon aus
der Natur der Sache und wir müssen daher an dieser Stelle
nochmals an das treffende Wort von Lipsius erinnern, wonach
es sich nicht leugnen lässt, dass, wenn jemals der Fuss des
Apostelfürsten die ewige Stadt betreten, dann der¬
selbe sicher nicht als einfacher Reisender, sondern
kraft seiner apostolischen Vollmacht dorthin ge¬
kommen sei und dann immerhin der römische Epi¬
skopat auf der von Petrus übertragenen Macht be¬
ruhe 1 . Es lässt sich eben von der Thatsache, dass Petrus
nach Rom gekommen, daselbst sich aufgehalten und des Märtyrer¬
todes gestorben sei, der Zweck, der ihn dorthin führte und der
einzig in Gründung bezw. Befestigung und Leitung der dortigen
Christengemeinde bestehen konnte, vernünftigerweise nicht
trennen. Dazu kommt, dass, wie schon einmal angedeutet
wurde, die Gründung und Organisation einer G-emeinde in Rom
von Seite des Apostelkollegiums nicht dem Zufall überlassen

1 Vgl. hiezu bes. Döllinger i. c., S. 99 ff.; Ginzel 1. c., S. 101 ff.;
Sepp, Goschichio der Apostel, S. 371 ff., und Hundhaasen I. c., S. 38 ff.,
sowie meine Abhandlung in den «Kathol. Schweizerblätlern», Jalirg. 1887,
S. 37 ff. über: «Die Anfänge und ersten Lebenssehicksaie der römischen
Kirche».
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werden konnte, und wenn daher Hieronymus in seiner Be¬
arbeitung des eusebianischen Chronikons geradezu sagt: Petrus
Apostolus cum primus Antiocbenam ecclesiam fundasset, Romam
mittitur, so bat er damit zugleich theilweise den Grund und
die Veranlassung der Reise des Apostels nach Rom aufgedeckt.
Sodann haben wir gesehen, dass sämmtliehe Kirchen¬
schriftsteller vom Ausgang des ersten Jahrhunderts
an, welche die Thatsache der Anwesenheit Petri in Rom
bezeugen, zugleich dafür Zeugniss ablegen, dass die Kirche
in Rom durch die Wirksamkeit der Apostelfürsten
Petrus (und Paulus) gegründet worden sei.

Ignatius, Papias, die Verfasser der «Praedicatio Petri» und
des Muratorianums und Dionysius von Korinth im Verlauf des
zweiten Jahrhunderts sprechen dies in ihrer Art 1 so deutlich
aus, als Irenaus, Tertullian, Clemens Alexandrinus und der
Presb. Cajus

12

3 im Anfang, oder Origines 3
, Cyprian 4

, Firmilian 5,

Hippolyt 6 , der Verfasser der Schrift gegen die Häresie Arte-
mons 7 um die Mitte des dritten Jahrhunderts. Ebenso im vierten

1 Vgl. oben S. 81, 78, 75, 74 und 71.
2 Vgl. oben S. 34 ff., S. 32, 29 und 16.
3 Apud. Euseb. h. e. III. 1: Qui (Petrus) ad extremum Romam veniens

cruci suffixus est capite deorsum demisso: sic enim ut in cruce collocaretur,
oraverat. — Orig, in Exod. Hom. V. 4: Vide magno illi Ecclesiae fundamento,
et petrae solidissimae, super quam Christus fundavit Ecclesiam, quid dicatur
a Domino. Cf. Gomment. in Math. Tom. XIII, n. 34. In Joan. Tom. V. 3.
In epist. ad Rom. V. 3.

4 Ep. ad. Anton, ed. I-Iartel 55: Eactus est aulem Cornelius episcopus
de Dei et Christi ejus judicio . . . cum nemo ante se factus esset; cum
Eabiani locus id est cum locus Petri et gradus ecclesiae sacerdotalis vacarct.
Confer. Epist. 43, 5; 71, 3; 73, 7; 59, 7 u. 14 ad Cornel.: Navigare audent
et ad Petri cathedram et ecclesiam principalem, unde unitas sacerdotalis
exorla est ah schismaticis et profanis litteras ferre nec cogitare, eos esse
Romanos quorum fides apostolo praedicante laudala est et ad quos per-
fidia habere non possit aceessum. . . Ep. 75, 17 etc.

5 In Epist. ad Cypr. ed. Hartei Epist. LXXV. 17: Stephanus, qui per
suceessionem cathedram Petri habere se praedicat. . . Der Brief ist zwar
voller Invektiven gegen Papst Stephanus, anerkennt aber doch unumwunden
die Sukzession desselben auf der Cathedra Petri in Rom.

0 Vgl. oben S. 109.
7 Bei Eus. h. e. V. 28: Aflirmant (illi haeretici . . .) priscos quidem

onmes et ipsos Apostolos, ea quae ab ipsis nunc dicuntur, et accepisse et
doeuisse: ac praedicationis quidem veritatem esse custoditam usque ad Vic-
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und fünften Jahrhundert Eusebius, Hieronymus, Athanasius,
Cyrillus von Jerusalem, Lucifer von Calaris, Ephraem der Syrer,
Damasus, Optatus von Mileve, Prudentius, Philastrius von Brescia,
Ambrosius, Gregor von Nazianz, Epiphanius, Moses von Corene,
Paulinus von Nola, Chrysostomus, Augustinus, Leo Magnus etc.
Zwar wird in den ersten Jahrhunderten dem Apostel Paulus
fast derselbe Antheil an der (Gründung und) Leitung der
römischen Kirche zugeschrieben, wie dem Petrus; indess kann
dies, wenigstens was die Gründung derselben anbelangt, nur im
weitern Sinne gesagt sein 1

; denn dass die römische Kirche
schon gegründet, organisirt und in Blüthe war, bevor Paulus
dorthin kam, oder mit derselben in nähere Beziehung sich ge¬
setzt hatte, bezeugt aufs klarste der Römerbrief.

In der Folgezeit aber hat sich Paulus wirklich grosse Ver¬
dienste um die römische Kirche erworben, besonders während
seiner ersten Gefangenschaft daselbst. Da «nahm er alle auf,
die zu ihm kamen, indem er das Reich Gottes predigte und
die Lehre vortrug von dem Herrn Jesus Christus, mit aller
Freinulthigkeit, ohne Hinderniss». Dass diese apostolische Predigt
die reichsten Früchte brachte, sehen wir aus vielen Grüssen,
die der Apostel in seinen damals geschriebenen Rriefen von
denjenigen entsendet, die mit ihm in persönlichen Verkehr ge¬

treten und die er für das Evangelium gewonnen hatte. Es sind
darunter Namen aus den höchsten Ständen Roms, ja selbst aus
dem «kaiserlichen Palaste». Diese Wirksamkeit und der Um¬
stand, dass Paulus schliesslich auch mit seinem Märtyrertod
die römische Kirche verherrlichte, erklären uns die Lob¬
preisungen, welche die Kirchenschriftsteller des christlichen
Alterthums ihm als Mitstifter, Mitbeförderer der genannten
Kirche zu theil werden lassen. Schon im vierten Jahrhundert
hat Epiphanius daraus die Folgerung gezogen und neuere Schrift¬

toris tempora, qui tertius decimus a Petro Romanae urbis episcopus fuit:
a Zephyrini autem temporibus qui Victori successit, udulteratam fuisse veri
tatem (nämlich die Lehre von der Gottheit Christi, die Artemon als Anti-
trinitarier mit seiner Schule leugnete und zwar im Sinne eines Paulus von
Samosota, dessen Vorgänger er hierin war).

1 Vgl. das oben S. 72 f. über das Zeugniss des Dionysius von Korinth
Gesagte.
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steller sprechen es ihm nach 1
, dass Paulus wie Petrus ßischol

der römischen Kirche gewesen sei. Epiphanius sagt nämlich:
Romae prirni omnium Petrus et Paulus Apostoli pariter et
episcopi fuerunt und fügt nachher noch bei: Romanorum
Pontificum ista est successio: Petrus et Paulus, Linus etc.
Allein Epiphanius steht mit diesem Zeugniss sozusagen einzig
da und sprechen gegen seine Auflassung die gewichtigsten
Gründe. Vorerst zeigt, wie schon angedeutet, der ganze Tenor
des Römerbriefes, dass Paulus das bischöfliche Amt und die
grundlegende Arbeit in Beziehung aut diese Kirche durchaus
nicht für sich beansprucht, indem da schon ein «anderer das
Fundament gelegt hatte». Paulus scheint überhaupt die pres-
byterialen resp. episkopalen Funktionen selbst in den von ihm
gestifteten Gemeinden in wenigen Fällen ausgeübt, sondern
sobald die Verhältnisse einer Gemeinde es irgendwie erlaubten,
andere dafür bestellt zu haben. <N,on enim misit me Christus
baptizare, sed evangelizare» I. Kor. 1. 14. Um so weniger wird
er ein episkopales Amt in einer auf andern Fundament ge¬
stifteten Kirche sich vindizirt haben. Die Institution eines
Doppel-Episkopats in den apostolischen und nachapostolischen
Kirchen erweist sich überhaupt angesichts des Zeugnisses der
ignalianischen Briefe (ad Philipp IV), Cyprians (Ep. 69 [66])
u. a. als eine Fiktion. «An unius civilati muiti erant episcopi?
Nequaquam, sed presbyteros isto nomine appellavit (Paulus)»
sagt Chrysostomus (Homil. in Phil. I. 1) und Hieronymus fügt
bei: «Certe in una civitale plures, ut nuncupantur, episcopi
esse non poterant.» Was speziell die römische Kirche anbe¬
langt, so prägt sich das Bewusstsein der ganzen alten Kirche,
dass Petrus das bischöfliche Amt in ihr bis zu seinem Tode
verwaltet, in sie die Fülle seines apostolischen Lehrwortes und
damit auch die Prärogativen seiner Primatialgewalt nieder¬
gelegt und sie in seinem Märtyrertode seinen Nachfolgern auf
dem römischen Bischofsstuhl übertragen habe, in mannigfachster
und bezeichnendster Weise aus.

Wir weisen diesbezüglich nur kurz auf das hin, was oben
(S. 58 ff.) über die Kirche sub tilulo Pudentis vel Pastoris ge-

1 Unter Letztem selbst Papebroch.
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sagt wurde (S. 64 f.), wo Petrus die hl. Geheimnisse feierte,
oder über das Cömeterium Ostrianum, wo Petrus zu taufen
pflegte und seine «Cathedra» aufgeschlagen hatte, auf die
allgemeine und grossartige Verehrung, welche die uralte be¬

zügliche, im Vatikan aufbewahrte Reliquie in der alten Kirche
gefunden, auf die Aussprüche der Väter, welche den römischen
Bischofssluhl gerade deswegen als Träger und Bollwerk der
wahren christlichen Lehre und apostolischen Vollgewalt erklären,
weil derselbe der «Stuhl Petri» ist 1 , der Konzilien von Sardica

1

2

und Chalcedon 3
. Die alten Kataloge der römischen Bischöfe be¬

ginnen alle mit Petrus als Träger der Episkopalgewalt auf dem
römischen Stuhle. Die scheinbar gegenteiligen Aeusserungen
hei Irenaus (ad Haeres. III. 3), Epiphanius werden durch die
übrigen Zeugnisse schon ins richtige Licht gestellt, abgesehen
davon, dass Irenaus z. B. keinen andern Zweck hat, als die
Tradition der römischen Kirche als eine im hervorragendsten
Sinne apostolische zu bezeichnen. Gegenüber den Mäcklereien,
die an diesen und ähnlichen Stellen herum getrieben werden,
stellen Eusebius und Hieronymus (im Chronikon) klar und
klassisch den wahren Sachverhalt mit denWorten dar : «Romanae
Ecclesiae post Petrum Episcopatum excepil Linus annis XIV.»

Endlich bilden die beiden Briefe Petri, sowie das Markus-
Evangelium die sprechendsten Denkmäler dafür, dass dem
Apostel Petrus sowohl in erster Linie das Werk der Evangeli¬
sation Roms und damit die Grundlegung der römischen Kirche,
als auch die Ausübung seines ihm über die ganze Kirche an¬
vertrauten Oberhirlenamtes von Rom aus zugestanden werden
muss. In den beiden Briefen sehen wir den Apostel gleichsam
von hoher Warte aus die Gefahren der Kirche überschauen
und überall da, wo die Noth der Zeit es fordert, die Hilfe und
Kraft des apostolischen Wortes spenden. Man gewinnt aus einem
vorurtheilslosen Studium dieser Mahnschreiben den Eindruck,
dass Petrus seiner Stellung zur ganzen Kirche sich ebenso be-

1 Siehe die oben zitirten Stellen aus Cyprian und Finniliau, der ano¬
nymen Schrift adv. Marcionem (S. 61), Optatus von Mileve.

2 Can. 5.
3 Der Beifallsruf der "Vater zur EpistoJa Leonis ad Flavianum «Durch

Leo hat Petrus gesprochen».
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wusst war, wie seinerMission, die ihm bezüglich der römischen
Gemeinde von der Vorsehung speziell zu theil geworden.

Dass sodann die älteste Tradition der Kirche die Entstehung
des Markus-Evangeliums mit den Lehrvorträgen des Apostels
zu Rom in unmittelbare Verbindung bringt, haben wir schon
oben aus den Zeugnissen eines Clemens Alexandrinus (S. 32 ff.),
Papias (S. 78 ff.) u. s. w. gesehen. Dasselbe bezeugen auch
Irenäus, Tertullian 1

, Origines

1

2
, Hieronymus 3

, Ephraem 4
, Epi-

phanius 5 etc. Ja man kann ohne weiteres als einstimmige 6

Tradition des christlichen Alterthums bezeichnen:
1. Dass das Markus-Evangelium vom Evangelisten zu Rom

und für römische Christen geschrieben wurde;
2. dass Markus als Schüler und Interpres Petri in seinem

Evangelium wesentlich die Predigt des Fürstapostels wieder¬
gibt, wie sie derselbe den Römern verkündet hat und dass in
diesem Sinne das Markus-Evangelium auch mit Recht das
petrinische genannt wird 7 .

a. Um zunächst auf den zweiten Punkt noch einzugehen,
so lässt sich allerdings das Maass der Abhängigkeit des Markus-
Evangeliums von (dem Wortlaut) der petrinischen Predigt trotz
der scheinbar sehr bestimmten Angaben der Väter nicht ganz
genau bestimmen. Vor allem kommt das Zeugniss des Papias
in Betracht, der in dieser Beziehung sagt: iMarkus ward der

1 Adv. Maro. 4, 5: Lieet et Marcus quod edidit (evangelium) Petri
affirmetur, cujus interpres Marcus.

2 Bei Euseb. h. e. YJ. 25, 5: demepov ob ro icarä Mäpuov, ibr Ih'rpo-;
a(p7p/rjca~o avrot irotyoaVTa.

3 De vir. ill. c. 8: Marcus discipulus et interpres Petri juxta quod Petrum
referentem audierat, rogalus Romae a fratribus, brovc scripsit evangelium.
Quod quum Petrus audisset, probavit et eeclesiae legendum sua auctoritale
dedil, sicut scribit Clemens in sexto hypotyposeon libro et Papias, Hierapo.
litauus episcopus.

4 In: Evang. concord. expositio ed. Moesinger, p. 28G: Marcus Simonem
secutus est, et quum in urbem Rumam profecti cssent, ut perfecle recorda-
rentur, si forte propter longum Lemporis Spatium aliquid in oblivionem
veniret, Marcum rogarunt, et scripsit, quodcumque acceperat.

6 Haer. 51, 6.
6 Eine Ausnahme macht einzig Chrysoslomus, indem er die Sage er¬

wähnt, Markus habe es in Alexandrien abgefasst.
1 Hieronymus sagt diesbezüglich : Evangelium juxta Marcum, qui auditor

ejus (Petri) et interpres fuit, luijus (i. e. Petri) dicitur (De viris illustr. 8 et c. 1).
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Dollraetscher Petri, indem er alle Reden und Thaten Christi,
welche derselbe erwähnt hatte, sorgfältig, jedoch nicht syste¬
matisch niederschrieb. Er hatte den Herrn weder selbst gehört,
noch war er ihm (als Jünger unmittelbar) nachgefolgt; später
abei', wie gesagt, war er der Jünger des hl. Petrus, und dieser
hielt seine Unterweisungen nach Bedarf, nicht um ein abge¬
schlossenes Bild (ovvTa'£iv) über die Geschichte des Herrn zu
geben. Demnach handelte Markus nicht unrichtig, wenn er
einiges (aus dem Lehen und der Lehre des Herrn) so nieder¬
schrieb, wie er (Petrus) es vorgetragen. Denn es lag ihm
daran, von dem was er gehört, nichts wegzulassen und nichts
falsch darzustellen.» Also, was Petrus in seinen Lehrvorträgen
erwähnt hatte (— so ist das dTcof/i^fwi^evaev, und nicht in dem
Sinn von «dessen sich Markus erinnerte» zu verstehen), das
suchte er mit möglichster Sorgfalt und Treue [ay.gißwq) in
seiner Schrift niederzulegen; ov fievtm rdt-ei jedoch nicht syste¬
matisch, d. h. nicht etwa nach streng chronologischer Abfolge
(Lukas?) oder nach realistisch, stoffverwandtschaftlichen Rück¬
sichten, wie Mathäus, sondern wie Hieronymus treffend erklärt:
(Marcus) juxta fidem magis gestorum narravit, quam ordinem.
Da Petrus die evangelische Botschaft nicht in unmittelbar zu¬
sammenhängenden Vorträgen verkündigte, sondern seine Predigt
nach den jedesmaligen Bedürfnissen seiner Zuhörer einrichtete,
so lag für denjenigen, welcher diese seine Vorträge in Schrift
niederlegte, die Versuchung zur Systematisirung des Stoffes
nahe. Markus widerstand, hielt aber um so treuer an dem von
Petrus Vorgelragenen fest, d. h. gab es ohne etwa beliebige
Auslassungen und ohne irgendwelche Entstellung wieder. Darin
hat er, als ein Jünger, der dem Herrn persönlich nie nahe ge¬

standen, nicht nur nicht gefehlt (ovSh ^lagrcv), sondern,
positiv gesagt, das in solcher Stellung Richtigste getroffen, als

ägi/'>/i'EVTi}s im besten Sinne sich gezeigt 1 . Ueber dieses papia-
nische Zeugniss scheint schon Hieronymus hinauszugehen mil
seiner Aeusserung, das Evangelium sei «Petro narrante, et illo
(Marco) scribente» entstanden; allein diese Worte sind nicht in

1 Vgl. hiezu bes. Kaulen : Einleitung in die hl. Schrift des A. u. N. T,,
Frbg. 1886, S. 406 f.
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dem Sinne zu pressen, als ob Petrus seinem Schüler den evan¬
gelischen Text sozusagen diktirt hätte, wie übrigens schon aus
der oben aus Hieronymus berührten Stelle (Prolegom. in Math.):
«Ea quae magistrum audierat praedicantem, juxta ödem magis
gestorum narravit, quam ordinem — hervorgeht. Diese Worte be¬

sagen doch klar, dass Markus wohl inhaltlich getreu der petri-
nischen Katechese folgte, formell aber seineDarstellungziemlich frei
ausgestaltete. Wenn Clemens Alexandrinus, Hieronymus u. a. von
einer Approbation des Evangeliums durch Petrus berichten, so
hat man an sich (d. h. abgesehen von chronologischen Rück¬

sichten) keinen Grund, dies in Zweifel zu ziehen, wohl aber zu
beachten, dass sie diese Approbation erst dem fertigen Evan¬
gelium angedeihen lassen. Spätere Schriftsteller gingen aller¬
dings weiter und reden, die Aeusserungen eines Hieronymus
u. a. steigernd, von einem positiven Auftrag des Petrus an
Markus zur Komposition des Evangeliums 1

; zu weit gegangen
ist es jedenfalls, wenn noch andere den Petrus geradezu selbst
zum Verfasser machten

1

2 . Dagegen haben wir unter allen Um¬
ständen Petrus einen grossen Einfluss und Antheil am zweiten
Evangelium zuzuerkennen, nicht nur in Beziehung auf Stoff und
Diathese,sondern auch theils auch in der Auffassung, sowie in der
Färbung und Darstellung des in demselben mitgetheiltenMaterials.

Was zunächst (die Diathese) den Rahmen der evange¬
lischen Darstellung betrifft, so ist bekanntlich die Kindheits¬
geschichte weggelassen und die Vorgeschichte, wie zuletzt die
Himmelfahrt des Herrn in knappester Form erzählt. Nun ver¬
langt aber Petrus als Vorsteher des Apostelkollegiums, dass der
für Judas als Ersatz in dasselbe zu Wählende ein Mann sei,
«der mit uns zusammen gewesen in all’ der Zeit, in welcher
der Herr Jesus bei uns aus- und einging, anfangend von der
Taufe des Johannes bis auf den Tag, wo er hinaufgenommen
ward, hinweg von uns, — ein Zeuge seiner Auferstehung mit
uns» 3 . Petrus hat jedenfalls in seiner Predigt vor den Römern
sich an diesen Rahmen gehalten und so auch der Schüler, der

1 So Cosmas Indiopl. Topogr. 5, p. 240.
2 Wie Anast. Biblioth.: Vitae Pontt. n. 1: (Petrus) scripsit duas

epistolas, quae canonicae noniinantur, et evangelium Marti.
8 Siehe Apostelgesch. I. 21—22.
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nachher den ihn darum bittenden Römern die apostolische
Predigt in Schrift niederlegte. Petrus konnte in Rom, wo die
Christengemeinde früher als irgendwo anders, auch aus Heiden
sich zusammensetzte, bald nicht sowohl die Messianität mehr
zum Grundthema seiner Predigt machen, als vielmehr die gött¬
liche Sendung und Herkunft, die Gottheit Christi. Entgegen
den mythologischen Träumereien des Heidenthums von vielen
und verschiedenen Göttersöhnen ist die Grundwahrheit des
Evangeliums die: Jesus Christus ist der eingeborne,
menschgewordene Sohn Gottes, der als solcher (und
damit als höchste Offenbarung Gottes und Heiland der Welt)
sich erwiesen hat durch die Wunderthaten seiner
Allmacht und die übermenschliche Weisheit seiner Lehre.
Dies Grundthema aber ist schon in der (Jeberscbrift bezw. in
den Eingangsworten des Evangeliums Marci ausgesprochen: «An¬
fang des Evangeliums von Jesus Christus (als) des Sohnes
Gottes 1

, Petrus halte, als Mund der Apostel

1

2,» diese Wahrheit
auch zuerst ausgesprochen und auf deren Rekenntniss hin vom
Herrn die Prärogative seines Primats erhalten (Math. 16, 16);
dieselbe klingt auch überall durch in seinen Briefen und Predigten.
Demgemäss beginnt auch die irdische Geschichte Jesu bei
Markus mit dem Berichte über die wunderbare Beglaubigung
des Herrn, als des Sohnes Gottes, vom Himmel herab, bei
der Taufe am Jordan 3

, und klingt aus in dem Worte des
römischen Hauptmanns unter dem Kreuze: «Wahrhaftig,
dieser Mensch war Gottes Sohn» (XV. 18). Auch die Auf-
erstehungs- und Verherrlichungsgeschichte schliesst mit der Be¬
zeugung derselben Thatsache: «Und der Herr Jesus ward in
den Himmel aufgenommen und sitzet zur Rechten Gottes.» —
Ueberhaupt bildet das ganze Evangelium einen ununterbrochenen
Beweis für diese Wahrheit; alle Vorfälle, bei denen dieselbe
direkt oder indirekt zum Ausdruck kommt, werden sorgfältig
registrirl 4 und daher auf die notorischen Wunderthaten des

1 ’AqxV rov £va~y'/t'Aiov ’ljjoov XpLorov, vlov dsov. Mc. I. 1.
2 Sro/iä tüv änoGTÖ?,G>v. Chrys.
5 Mark. I. 11: Und es erscholl eine Stimme vom Himmel: «Du hist

mein geliebter Sohn, an dir habe ich mein Wohlgefallen.»
4 Vgl. 11. 7-11, 28; 111. 12; V. 7; VIII. 38; IX. 6 IT.; XII. 6, 37; XIII.

26. 32; XIV. 62.
13
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Herrn und die genaueste Berichterstattung derselben ein be¬

sonderer Nachdruck gelegt 1 . Allerdings ist derselbe nicht ein
theologisch-dogmatischer, sondern ein faktisch - histo¬
rischer, und zwar auf Augenzeugenschaft beruhender, wie die
juridisch-veranlagten und -gebildeten Römer ihn verlangten.
Diese Augenzeugenschaft konnte Markus zwar nicht leisten,
wohl aber Petrus, der sie nicht nur in seinen Briefen nach-
drücklichst betont, sondern auch in seinen Lehrvorträgen so

sehr zum Ausdruck gebracht haben muss, dass sie noch in der
Evangelienschrift seines Zuhörers und Schülers überall sich uns
fühlbar macht. «Nicht vieldeutigen Mythen sind wir gefolgt,
sagt Petrus 2

, als wir Euch von der Macht und Erscheinung
unseres Herrn Jesu Christi Kunde brachten, sondern wir waren
Augenzeugen seiner Herrlichkeit; denn er empfing von Gott
(seinem) Vater Ehre und Preis, als diese Stimme von der hoch¬
erhabenen Herrlichkeit auf ihn herabkam: ««Mein geliebter Sohn
ist dieser, an dem ich mein Wohlgefallen habe»». Und diese
Stimme haben wir vom Himmel erschallen hören, als wir mit
ihm auf dem Berge waren.» Daher wird auch gleich beim Be¬

ginn der evangelischen Erzählung (Mark. I. 16 ff.) vom Evan¬
gelisten die Berufung Petri zur Nachfolge des Herrn berichtet,
so dass Petrus für alles Folgende als Augenzeuge und so das
durch ihn (bezw. Markus) abgelegte Zeugniss als durchaus zu¬
verlässig erscheint.

Dass Markus sich in seiner Evangelienschrift zunächst
ziemlich eng an die Lehrvorträge des Petrus anschloss, erhellt
aus dem Umstand, dass durch das ganze Evangelium hinweg
viele Erzählungen auf Petrus zurückzuführen sind. So geht
Markus gleich nach Erzählung der Berufung Petri auf den
Schauplatz der eigentlichen Wunderthätigkeit Jesu über, wie
sie sich in Kapharnaum, «der Stadt Petri», entfaltete (I. 21).
Unmittelbar darauf kommt Jesus in das Haus des Petrus selbst,
um dessen kranke Schwiegermutter zu heilen, wobei die Ein-

1 Es fehlen bei Markus nur vier von den synoptischen Wundererzäh¬
lungen; dagegen enthält Markus in VI. 13, 56; VII. 32—36; VIII. 22—25;
IX. 27—34; XVI. 15—18, Berichte von Wundern und Aeusserungen des
Herrn, die sonst nirgends erzählt sind.

a II. Petr. 1, 16-19.
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kleidung des Berichtes wieder sichtlich auf Petrus als Gewährs¬
mann zurückweist. Am Morgen früh, nachdem der Herr nachts
einsam im Gebete zugebracht, suchen ihn « Petrus und die, so
mit ihm waren», auf (Mk. I. 86). Die Namengebung Petri wird
(III. 16) eigens erwähnt, bezw. nachgeholt, und Petrus auch als
Zeuge der Auferweckung der Tochter des Jairus den andern,
Johannes und Jakobus vorangestellt. Die Schilderung der Ver¬
klärung trägt bei Markus die deutlichsten Spuren ihres petri-
nischen Ursprungs.

Der Markus dabei eigenthiimliche Zusatz: «(Petras) wusste
nämlich nicht, was er rede» (Mk. IX. 5) ist so wie so aus dem
Alleinwissen Petri geschöpft, klingt aber aus dem Munde des
Markus wie eine Entschuldigung für seinen Meister. In XVI. 21
erhalten die Frauen vom Engel am Grabe den Auftrag, nicht
bloss allgemein, (wie Matthäus erzählt) die Jünger, sondern «zu¬
mal den Petrus» nach Galiläa zum Wiedersehen des Auferstan¬
denen zu bestellen. Ueberhaupt ist die galiläische Wirksamkeit
Jesu, also die in der Heimat des Petrus (und der übrigen
Apostel) bei Markus am sorgfältigsten geschildert.

Auch tritt aus dem zweiten Evangelium das Bild des
Petrus nicht nur am zutreffendsten hervor, sondern es sind
demselben auch Züge und Einzelheiten eingewoben, die den
übrigen Evangelisten entgingen, bezw. entgehen oder als zweck¬
los erscheinen mussten.

So macht bei der Bestrafung des Feigenbaumes nach Markus
(XI. 21) Petrus allein auf die schnelle Verdorrung desselben
aufmerksam, während Matthäus 21, 20 den Ausdruck der Ver¬
wunderung darüber allgemein den Jüngern in den Mund legt.
Auf dem Oelberg fragen den Heiland «sonderheitlich Petrus,
Jakobus, Johannes und Andreas über die Zeit, wann das alles,
(über Jerusalem und den Tempel Prophezeite) geschehen werde»,
nach Math. (24, 1) «seine Jünger». Solche und ähnliche Be¬
merkungen fügen zur nähern Kenntniss der betreffenden That-
sachen nichts bei, sondern haben augenscheinlich nur den Zweck,
den Petrus und seine Augenzeugenschaft hervorzuheben 1 .

1 Vgl. zu den bisherige,, und Iheilweise noch folgenden Ausführungen
bes. Schanz, Kommentar üb'r das Evang. des hl. Markus, Freibg. 1881,
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Manche Exegeten gehen im Nachweis des petrinischen
Materials und Charakters beim Evangelium Marci noch weiter.
Weisse z. B. lässt auf Grund des papianischen Zeugnisses «den
Begleiter des Petrus (Mks.) ganz unabhängig von jeder andern
evangelischen Erzählung, schriftlichen oder mündlichen, nur in
der Absicht, den Inhalt der Erzählungen des Apostels nicht ver¬
loren gehen zu lassen, sein Evangelium aufsetzen» 1 . Unter den
Katholiken nimmt in neuerer Zeit Schegg einen ähnlichen Stand¬
punkt ein, indem er die Kenntniss des Markus von der hl. Ge¬
schichte fast ausschliesslich auf das von Petrus Gehörte beschränkt.

Dem gegenüber nehmen Vertreter der biblischen Tendenz-
Kritik mehr einen qualitativen Einfluss des Petrus auf das
Markus-Evangelium, also eine petrinische Färbung des letztem
an. Köstlin behauptet, Petrus bilde so sehr den Mittelpunkt
der ganzen Geschichtsdarstellung des Markus, dass man nach
dieser Seite hin das Evangelium des letztem gerade ein
petrinisches nennen könnte. Weiss, als Vertreter der sog.
Markus-Hypothese findet, dass ein Evangelium, in welchem das
Bekenntniss des Petrus und seine beschämende Zurückweisung
sichtlich den Höhepunkt der Darstellung bildet, die Vermessen¬
heit und die Verleugnung des Petrus in der Geschichte der
Leidensnacht einen so breiten Raum wegnimmt, von selbst auf
die Erinnerungen dieses Apostels zurückweise 1

. Unter den neuern
geben dies (d. h. einen petrinischen Einfluss) theilweise selbst
solche Kritiker zu, die daneben die Aufhentie des Evangeliums
Marci bestreiten, wie Hilgenfeld und Lipsius 3 .

Dagegen muss es bei dieser petrinischen «Tendenz» des
Markus-Evangeliums doch auffallen, dass verschiedene Vorgänge,
aus denen Petri bevorzugte Stellung am meisten hervorleuchtet,
von Markus übergangen werden, während Matthäus und theil¬
weise auch Lukas sie nachdrucksvoll hervorheben. Ja bei Matthäus
wird Petrus so sehr in den Vordergrund gestellt, dass zunächst
sein Evangelium als «petrinisches» bezeichnet werden dürfte.

S. 10 ff. und Kaulen, Einleitung in die hl. Schriften des A. u. N. T., Frbg.
1886, S. 406 ff.

1 Weisse, Evangel. Gesch., 1838, I. S. 32; bei Schanz 1. c.
2 Siehe bei Schanz 1. c., S. 16 f.
8 Siehe unten.
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Bei Matthäus ist Petrus eigentlich »der Sprecher» (ro azo/xa)
der Apostel, wird stets zuerst genannt, beweist das grösste Ver¬
trauen (Matth. XIV. 28 ff.) und den entschiedensten Muth für
die Sache seines Meisters (XXVI. 51). Da (XVI. 14 ff.) empfängt
er die Prärogativen seiner Primatialgewalt, während Markus
wohl das vorangehende ßekenntniss Petri, also den Anlass be¬
richtet, von der herrlichen Verheissung aber schweigt. Auch
ist nach Matthäus (XVII. 24 ff) Petrus Zeuge vom Wunder der
Doppeldrachme im Munde des Fisches und trägt er (XVIII. 21)
über die wievielmalige Pflicht des Verzeihens, während Markus
über diese Vorgänge hinweggeht. Dagegen erzählt er das für
Petrus Beschämende, so besonders dessen Verleugnung ausführ¬
licher als die andern Synoptiker. Neuere wie Bauer, Ritschl u. a.

haben deswegen dem Markus-Evangelium eine «besondere Vor¬
liebe» für Petrus durchaus abgesprochen, und andere (wie der
sächsische Anonymus) dasMatthäus-Evangelium für das eigentlich
petrinische erklärt, allein beides mit Unrecht. Denn sowohl jene
Auslassungen der den Petrus auszeichnenden, als die Einfügung
der ihn beschämenden Vorgänge lassen sich aus andern hei den
Evangelisten obwaltenden Rücksichten genügend begreifen. Schon
Eusebius erklärt die Erscheinung, dass Markus die Verleugnung
Petri ausführlicher und prägnanter als Matthäus erzähle, aus
der demüthigen und dauernden Reuegesinnung, die den Apostel
immer wieder drängte, seinen Fehler unter Thränen zu be¬

kennen und zu beklagen 1
, und diese Erklärung reicht riick-

sichtliclv dieser Thatsache völlig aus. Dagegen erklärt uns die
Ansicht desselben Eusebius (dem auch Chrysostomus folgt), dass
nämlich Petrus aus Bescheidenheit die Auszeichnungen in Be¬
treff seiner Primatialstellung (in seinen Lehrvorträgen) stets
verschwiegen habe

1

2
, die Weglassung der bezüglichen Verheissung

(Matth. XVI. 18 ff.) doch nur halb; oder dann müsste man den
letzten Salz des papianischen Zeugnisses, «denn daran lag ihm
(Markus), von dem, was er gehört, nichts wegzulassen, noch
etwas fälschlich vorzubringen», in einer Weise pressen, die für

1 Euseb. Demonst. Evang. III. 5, 92 (XXII. 27) ... ra de xara ryv
äpvt/atv avröv ei; navra; enr/pvgev ävdpe>~ovq, eirel Kai et&avaev in' ävrrj mKpöi f.

2 So auch Euthymius, Theophylaet, Jansinius, Fr. Lucas, Corn. a Lapide,
Hug, A. Maier, Bisping, Grimm, Reischl.
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die evangelische Geschichtsschreibung äusserst bedenklich würde.
Ein Nichtwissen aber um die erhabene Verheissung des Pri¬
mates an Petrus kann bei Markus nicht angenommen werden,
wenn man andererseits bemerkt, wie er sonst öfters rein innere,
seelische Erfahrungen des Apostels kennt und zum Ausdruck
bringt und weiss, dass Petrus schon im elterlichen Hause des
Markus in Jerusalem häutig verkehrte, dass Markus hinwieder
den Apostel Jahre lang auf seinen Missionsreisen begleitete,
eigentlich sein geistlicher Sohn war. Andererseits kannte Markus
jedenfalls das Evangelium Matthäi bereits (jedenfalls in dessen
aramäischem Urtext), und so müssen schon von diesem Stand¬
punkte aus noch weitere Erklärungsgründe für die bezüglichen
Auslassungen gefunden werden 1

. In dieser Beziehung nun
macht Schanz zunächst mit Recht auf den Unterschied zwischen
dem mündlichen Vortrag des Evangeliums und dessen Nieder¬
legung in Schrift aufmerksam und bemerkt dazu: «In jenem
kann manches gesagt werden, was man nur ungern oder gar
nicht dem Papier anvertrauen möchte. Wird vollends der münd¬
liche Vortrag, wie es bei dem engern katechetischen Unterricht
(und so auch bei der ersten Lehrthätigkeit Petri in Rom. D. V.)
vorausgesetzt werden muss, vor eingeweihten, zuverlässigen
Zuhörern gehalten, so liegt um so weniger Grund vor, Wahr¬
heiten zu verschweigen, welche von den Feinden missdeutet und
missbraucht werden können. . . Hat aber Jesus schon für die
mündliche Lehrverkündigung Vorsichtsmassregeln empfohlen

1

2
,

so verstanden sich solche für die Schriftlegung um so mehr
von selbst.

Kann man nun ohne weiteres die gewöhnliche Erklärung
der alten Exegeten, dass Petrus aus Bescheidenheit hei seinem

1 Ein Nichtwissen bezw. Nichtwissenwollen können bei Markus entweder
nur die Anhänger der strengsten Traditionshypothese (Schegg) oder, die
modernen Tendenzkritiker, welche die bezüglichen Stücke in Matthäus (wie
16, 14 ff. u. a.J als Interpolationen erklären. Die bezüglichen Ansichlen der
Anhänger der Markus-Hypothese sind zu verschieden, als dass wir sie hier
alle aufführen könnten. Ueberhaupt ist hierorts ein spezielleres Eingehen
anf die Frage vom gegenseitigen Verhältniss der Synoptiker weder möglich,
noch gefordert. Vgl. darüber Schanz 1. c., S. 10 ff. u. 23 ff.

2 «Seid klug wie die Schlangen . . . Ihr sollt (auch) die Perlen nicht
den Schweinen vorwerfen» n. s. w.
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ersten Auftreten seine Stellung im Apostelkollegium unberührt
üess, zugeben, so erscheint es mir doch mehr als unwahr¬
scheinlich, dass er fortwährend.darüber Stillschweigen beobachtet
habe, denn dies wäre nicht mehr Bescheidenheit, sondern Gleich¬
gültigkeit gegen seine für die Kirche so wichtige und noth-
wendige Stellung gewesen. Es bestand ja ein gegenseitiger Ver¬
kehr unter den Einzelkirchen, es wurden in Jerusalem von den
Aposteln Bestimmungen über die bekehrten Heidenchristen ge¬

troffen, die Gegner des Apostels Paulus beriefen sich so gern auf
Kephas. Dies alles führt auf eine schon früher bekannte hohe
Geltung des Petrus in den judenchristlichen Kreisen. In Rom
war aber jedenfalls ein Theil der Gemeinde judenchristhch, der
mit Jerusalem Fühlung hatte und vor diesem soll Petrus aus
reiner Bescheidenheit nie über die Bedeutung seines Amtes ge¬

sprochen haben? Diese Schwierigkeit wird dadurch nicht be¬

seitigt, dass Schegg bemerkt: ««Die Thatsache des Primates stand
fest. . . . Wäre diese seine Würde angegriffen worden, dann
hätte den Apostel nichts zurückgehalten, sich auf die Verheissung
Christi: ,Du bist der Fels, auf den ich meine Kirche baue', zu
berufen. So lange aber dies nicht eintrat, schwieg er, einge¬
denk der Worte des Herrn (Matth. XX. 26, 27) und kraft seiner
eigenen Ermahnung (1. Petr. 5,1—3)»; — denn in Rom stand doch
nicht von Anfang an die Thatsache des Primates fest, noch er¬

schien Petrus als Haupt, wenn er nicht selbst sich als solches
einführte. . . Wie wären sie aber (vollends) für die Vertheidi-
gung der Thatsache des Primates gerüstet gewesen, wenn ihnen
Petrus nichts Bestimmtes darüber gesagt hätte!»

«. . . Wenn fsodann) Petrus selbst über diesen Punkt (die
Vertheidigung des Primats) schweigen wollte, musste er nicht
auch seinem Begleiter, ganz abgesehen von der schriftstelle¬
rischen Thätigkeit, Stillschweigen auferlegen? Andernfalls wäre
ja die Bescheidenheit nur eine halbe gewesen.. .» Schanz macht
mit Recht auf letztere Konsequenz aufmerksam, und man wird
dann unwillkürlich zur Frage gedrängt: Ja, wer hat denn
eigentlich der römischen Kirche das Bewusstsein der ihr durch
Petrus gegebenen primatialen Stellung, wie sie es von Anfang
an hat, eingeprägt? Den Markus müssen daher in seiner Evan¬
gelienschrift eher andere, in den Verhältnissen der Leser
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gelegene Gründe dazu veranlasst haben, Stellen, wie die
über den Primat des Petrus zu übergehen, «Gründe, welche beim
Schreiben stärker in das Gewicht fielen als beim Vortrag» 1 ,

In dieser Beziehung sei nämlich unbestreitbar, «dass den Juden¬
christen das Evangelium in einer andern Form geboten werden
musste, als den Heidenchristen. Jene waren von Kindheit an
gewöhnt an die hierarchische Ordnung und strenge Dis¬
ziplin in religiösen Dingen, diese standen viel freier da. Den
Juden waren ihre religiösen Einrichtungen selbst von den
Römern konzedirt, die Heidenchristen konnten bei dem bekannten
Misstrauen der römischen Behörden gegen das Vereinswesen
leicht Verdacht erwecken. Daher können wir aus den pauli-
nischen Briefen uns kein halbwegs vollständiges Bild von den
Gemeindeverhältnissen machen und erfahren aus der Apostel¬
geschichte wohl etwas über die Kirche in Jerusalem, aber fast
nichts über die Kirche in den römischen Provinzen. Damit ist
auch erklärt, dass die beiden für nicht judenchristliche Kreise
geschriebenen synoptischen Evangelien, das Markus- und Lukas-
Evangelium, mit anderrn auch diese Partien vorsichtiger be¬
handeln mussten. Markus, der in Rom schrieb, konnte nicht
die ei nheilli che Organisation, die in Petrus ihre Spitze
hatte, betonen; denn wir wissen aus dem Römerbriefe (und
1. Petrusbriefe), dass die Apostel vielmehr den gewissenhaften
Gehorsam gegen die (weltliche) Obrigkeit anempfohlen haben.
Ob das Evangelium in ausserchristliche Kreise kam oder nicht,
ist gleichgültig. Die Möglichkeit oder gar Wahrscheinlichkeit
lag vor». Auf diese Weise lässt sich wirklich die sonst etwas
auffallende Erscheinung vom Wegfall der Verheissung des Pri¬
mats bei Markus erklären, ohne dass man dem Markus «Nicht¬
wissen» um dieselbe oder Nichtkenntniss des Matthäus oder
Aehnliches zuschiebt.

Endlich weist die Frische, Lebendigkeit und Anschaulich¬
keit der Darstellung im zweiten Evangelium (indirekt) auf einen
Augenzeugen als Erzähler und zwar besonders auf Petrus zurück.
Obwohl nämlich das Markus-Evangelium das kürzeste ist, so
ist doch die Darlegung der einzelnen vorgeführten Szenen und

1 Schanz I. c., S. 21 f.
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Thatsachen ineist eine indiridualisirtere, unmittelbarere und
detaillirtere, als bei Matthäus und Lukas.

Sozusagen bei jeder einzelnen Begebenheit werden kleine
charakteristische Züge erzählt,welche namentlich bei den Wunder¬
erzählungen dazu dienen, jede einzelne derselben zu einem abge¬
rundeten Bilde und zu einem in sich abgeschlossenen Be¬
weise der göttlichen Macht des Herrn zu gestalten. Nicht nur das
ganze Evangelium, sondern jedes Einzelbild des Evangeliums
zielt auf den Erweis der Wahrheit hin, dass Jesus der Sohn
Gottes sei. Eine Vergleichung mit den parallelen Stellen des
Matthäus macht dies klar. Bei der Heilung der Schwiegermutter
Petri trat (Jesus) hinzu, nahm sie bei der Hand und richtete
sie auf (Mk. 1, 31 vgl. mit Matth. 8, 15); zu Kapharnaum
kamen viele zusammen, so dass sie auch draussen
nicht Raum hatten (2, 2 mit Matth. 9,1); der Gichtbrüchige
wird (daher) von Vieren getragen und durch’s Dach her¬
niedergelassen (2, 3—4 Matth. 9, 2); beim Sturme auf dem Meere
war Jesus selbst auf dem Hintertheil des Schiffes, auf
einem Koplpolster schlafend (4, 38 Matth. 8,24). Namentlich
zeigt sich diese Detaillirung im 5. Kapitel gegenüber Matth. 8,28-34;
9, 18—26 und Luk. 8, 26—56. Die Ort- und Zeitumstände werden
in einer Weise individualisirt, dass nur ein Augenzeuge sie
ursprünglich so wiedergegeben und nur ein Schüler desselben,
der mit aussergewöhnlicher Liebe und Verständniss auf die
Predigt seines Meisters einging, so sie zu Papier gebracht haben
kann. Siehe rücksichtlich solch’ detaillirter Zeitangaben Mk. 1,

32—35; 2, 1. 23; 4, 35; 6, 47; 9, 1 ff.; 11, 12 u. 20; 14, 1. 12;
15, 1. 25.34. 42; 16, 1—2, Ortsangaben aber: 1, 21, 2, 1. 13;
3, 1; 4, 1 u. 88; 5, 11. 20. 39; 6, 27. 32. 33. 39. 53; 7, 31;
8, 10. 27; 9, 32; 10, 1. 32; 11, 1. 4; 12, 41; 13, 1; 14, 3. 54.
Besonders werden auch die auftretenden nnd handelnden Per¬
sonen umständlich beschrieben, wie 1, 6; 5, 3—5,25—26; 6,17 f.;
9, 16—17; mit Namen speziell benannt, wie 10, 46; die Worte,
die Christus bei Wunderheilungen zu den Kranken oder Todteri
gesprochen, werden in lebhaftester Rückerinnerung noch hebräisch
(aramäisch) vorgeführt, wie: 5, 41; 7, 34; vgl. mit 7, 11; 8, 33;
11, 9. 21; 14, 36. 45; 15, 34; die Personen treten redend ein
und ist die oratio obligua möglichst vermieden, wie 4, 39
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5, 8; 6, 35 u. s. w. Auch ist schon oben darauf hingewiesen
worden, dass der zweite Evangelist da und dort aus der innersten
Seelenerfahrung Petri herausspricht und Gemüthsbewegungen
hei Jesus und seinen Aposteln heraushebt, die von der sonstigen
so ungemein reservirt-objektiven Darstellung der Evangelien
abstechen, dagegen der Gemüthstiefe des hl. Petrus vollkommen
entsprechen 1 . Wenn überhaupt nach den Evangelien Petrus ein
ungemein leicht erregbares, feuriges Temperament und damit
die Fähigkeit besass, rasch aufzufassen, zu individualisiren und
seinen Gedanken plastischen Ausdruck zu geben, so muss nach
den vorgeführten Einzelheiten das Markus-Evangelium ent¬
schieden als ein Reflex, als eine getreue Niederschrift seiner
apostolischen Predigt betrachtet werden.

b. Dass Markus aber die petrinische Predigt, wie sie vor
römischen Zuhörern vorgetragen wurde, wiedergibl, ist im
bisherigen wiederholt angedeutet und vorausgesetzt worden und
dürfte besonders aus den folgenden Bemerkungen noch evidenter
werden. Natürlich kann es sich hier nur um innere, dem
Evangelium selbst entnommene Kriterien handeln; denn die
äussern Zeugnisse des christlichen Alterthums lassen alle, Chry-
sostomus ausgenommen, dasselbe in Rom verfasst sein

1

2 . Wie
sehr der Grundgedanke des Evangeliums, dass Jesus Christus,
von dem Petrus den Römern in seiner Predigt Kunde brachte,
durch Wort und That als menschgewordenen Sohn Gottes sich
erwiesen, auf (heiden-cliristiiche) römische Leser angepasst
war, haben wir schon oben gesehen. Den Glauben an diesen
menschgewordenen Gottessohn und damit die Zueignung des von
ihm gebotenen Heiles zu befestigen und zu fördern, konnte einzig
der Zweck auch eines für sie geschriebenen Evangeliums sein.
Mit diesem Zwecke, die römischen Neophyten im Glauben an Jesus
Christus, den Sohn Gottes, zu befestigen, hängt die andere Absicht
des Markus zusammen, die Jünger als Augen- und Ohrenzeugen
der Lehre und der Wunder Christi so sehr in den Vordergrund
treten zu lassen, dass sie, und vor allen Petrus, als völlig unan¬
fechtbare Zeugen und Träger seines Erlösungswerkes erscheinen 3 .

1 Vgl. Kaulen 1. c., S. 409 f.
2 Siehe oben Seite 190.
8 Vgl. das Nähere bei Schanz 1. c., S. 43 f.
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Ein weiteres Kriterium der Zweckbestimmung des Markus-
Evangeliums speziell für römische Christen, liegt wenigstens
indirekt darin, dass es überhaupt nicht-palästinensische, bezw.
nicht-jüdische Leser berücksichtigt. Zwar hat Petrus auch in
Rom das Heil vor allem den Juden angeboten, allein bald auch
unter den dortigen heidnischen Proselyten, den oeßöftevot (der
Apostelgeschichte), welche mit der reinen Gottesidee und den
Messiashoffnungen der Juden sich vertraut gemacht, reiche Frucht
geerntet, so dass die römische Gemeinde bald sehr viele Heiden¬
christen zählte und seit dem Verbannungsedikte des Klaudius eine
fast ausschliesslich heidenchristliche geworden war. Bei solchen
Lesern aber konnte weder eine nähere Kenntniss der lokalen
und sozialen Verhältnisse, unter denen das Christen¬
thum in die Welt eingetreten, vorausgesetzt, noch ein Ver-
ständniss und Eingehen auf speziell jüdische Satzungen
ihnen zugemuthet werden, da im Gegentheil der vielfach äusser-
liche Zeremoniendienst der Juden in der Diaspora den Spott der
Heiden herauszufordern pflegte. Demgemäss ist die Rücksicht¬
nahme auf das Alte Testament im Verhältniss zu Matthäus eine
fast spärliche zu nennen und sind die grossem Lehrreden Jesu,
deren Verständniss eine eingehendere Kenntniss des Alten Testa¬
ments erforderte, übergangen und mit Vorliebe nur die Parabeln
vorgeführt, welche das Entstehen und Wachsthum des Reiches
Gottes schildern und in dieser Beziehung fügtMarkus denjenigen bei
Matthäus noch eine charakteristische bei, welche die Geräusch¬
losigkeit dieses Wachsthums besonders betont 1 . Es ist begreiflich,
dass die römischen Christen vor allem eine klare Idee von der
Bestimmung, der Ausbreitung und der Aufgabe der Kirche, als
der Heilsanstalt Christi auf Erden, haben mussten, da deren
erster Repräsentant sich ihnen im Apostel Petrus vorstellte. Mit
ziemlicher Ausführlichkeit und mit Sorgfalt sind die Voraus¬
sagen Jesu von seiner Ueberantwortung in die Hände seiner
Feinde, von der Verwerfung des israelitischen Volkes, von den
ihm bevorstehenden Katastrophen, dem kommenden Gerichte
und der Wiederkunft des Herrn von Markus aufgenommen.
Die erstem lassen Jesu göttliches Vorwissen in hellstem Lichte

1 Mk. 4, 26—29. Vgl. hierüber Schanz 1. c., S. 36.
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erscheinen, letztere entsprachen besondersden Ideen vom drohenden
Gerichte, einer ewigen Vergeltung und einem verheissenen Reiche
des Friedens, Ideen, welche die Proseiyten aus dem Judenthum
herüber sich angeeignet hatten. Sodann geht Markus in der
Polemik gegen die äusserliche jüdische Gottesverehrungselbst noch
über Matthäus hinaus, der doch bei Wiedergabe der Predigt
der Apostel vor den Juden speziell die Aufgabe hatte, durch
die bezüglichen Lehrreden des Herrn das Verhältniss des christ¬
lichen Heilsgesetzes zum alttestamentlichen Gesetze und die Ver¬
innerlichung und Vergeistigung des ersteren gegenüber letzterem
ins Licht zu stellen (vgl. Matth. V. 21 ff). Bei Markus finden
wir den Aeusserungen des Herrn gegen die bloss äusserliche
Sabbathaltung (2, 23—3, 4), gegen die pharisäischen Reinigungs¬
satzungen (7, 2—23) und gegen den Pharisäismus überhaupt
(2, 2 ff.; 7, 2 ff; 8, IS; 12, 38 ff.) noch besondere Zusätze bei¬
gefügt, welche diesen Aeusserungen den Charakter von Strafreden
aufprägen. Andererseits betont Jesus nach Markus besonders das
Gebot der Gottes- und Nächstenliebe (12, 28—34), deren Werke
Brand- und Speiseopfern vorzuziehen seien. Natürlich ist (bei
Markus) von Jesus das alttestamentliche Gesetz gleichwohl an¬
erkannt, aber den pharisäischen Satzungen bisweilen scharf
gegenübergestellt. Bei der Reinigung des Tempels findet sich
zu den sonstigen Worten des Heilandes der charakteristische Zu¬
satz: «Mein Haus, Haus des Gebetes wird es heissen für alle
Völker» (vgl. Matth. 21, 13). All dies und anderes entspricht
ganz der Art und Weise, in welcher die Juden in der Diaspora
Propaganda zu machen suchten und daher auch den Voraus¬
setzungen, an welche Petrus in seiner römischen Predigt an¬
knüpfen konnte.

Um dem Verständniss der römischen Heidenchrislen speziell
nachzuhelfen, werden im Markus-Evangelium die hebräischen
Wörter und Ausdrücke durch die entsprechenden griechischen
(oder präzisirt — lateinischen) übersetzt, wie in Mk. 3, 17. 22;
5, 41; 7, 11. 34; 10, 40; 14, 36; 15, 22. 34. 42; jüdische Ein¬
richtungen und Gebräuche erklärt, und zwar mitunter ziemlich
ausführlich, wie 7, 3—4; 12, 42; 14, 12; die jüdischen Oertlich-
keilen präzisirt, wie 1, 5; l, 9; 11, 1; umgekehrt aber römische
Einrichtungen und Zustände als bekannt vorausgesetzt, wie die
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Stellung des Pilatus, 15, 1; oder die Aufgabe des Haupt¬
manns 15, 39. 44. 45; das Gesetz betreffend «Ehescheidung»,
wie es Matth. 5, 32 vorführt, wird bei Markus 10, 12 auch
auf das Weib ausgedehnt, wegen der Gleichberechtigung,
welche das römische Gesetz auch dem Weibe zur bezüg¬
lichen Initiative gab. Besonders ist die Passionsgeschichte bei
Markus reich an Stellen, wo die Rücksichtnahme auf römische
Leser bezw. Zuhörer deutlich durchblickt. Vgl. z. B. schon
Mark. 10, 37, wo statt des ev zfi ßaaiXua aov das den
Römern weniger auffallende iv ri] d'oi-a aov gewählt und das
oi aQ'/ovzEq zwv iS-voiv durch ol öoy.ovvzaq ap/civ ersetzt ist;
ferner Mk. 11, 18, wo statt nketozog o/Äog (bei Matth. 21, 8)
bloss von srdAAot die Rede ist, um den Schein zu verhüten,
als hätte der Heiland mit Hilfe galiläischer Piiger-
schaaren sich des jerusalemitischen Königthums bemächtigen
wollen.

Markus nimmt auch von den in Matth, c. 21—23 enthaltenen
Strafreden und Drohweissagungen relativ wenige auf; besonders
beachtenswerth sind die Auslassungen aus den Reden Jesu gegen
die herrschenden Klassen (vgl. Mk. 12, 38—40}, der Parabel
von den ungehorsamen Söhnen, die der Herr (bei Math. 21, 28)
in so scharfer Weise auf die Synedristen (und das jüdische
Volk) applizirt; die bezüglichen Aeusserungen verlieren dadurch
den Charakter von Straf- und Drohreden, und man fühlt es

heraus, dass Markus (Petrus) eben Römern gegenüber stand,
denen der Tod Jesu nicht so unmittelbar auf dem Gewissen
lastete, wie den Juden, unter denen Matthäus sein Evangelium
schrieb. Pilatus, der Vertreter der römischen Staatsgewalt,
übergibt den Heiland, ohne eine Schuld an ihm gefunden und
ihn formell verurtbeilt zu haben, ßovkoiiEvoq zw ö/Xw zb iy.avöv
nozf/ooi = indem er dem (aufgeregten) Volke zu willfahren
suchte, was wie eine Entschuldigung klingt etc. Eine direkte
Rücksichtsnahme auf die römische Christengemeinde verräth die
sonst bedeutungslose Erwähnung der Söhne des Simon von
Cyrene, des Alexander und Rufus, welch’ letzterer nach
Röm. 16, 13 später ein hervorragendes Mitglied der römischen
Kirche war, sodann der häufige Gebrauch von Latinismen,
die bei Markus zahlreicher Vorkommen, als in irgend einer
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andern neutestamenlliehen Schrift 1 . Infolge dessen und unter
dem Einfluss der einstimmigen Tradition, dass Markus sein
Evangelium in Rom und für Römer geschrieben, lässt sich
vom sechsten Jahrhundert an sogar bisweilen die Ansicht hören,
dasselbe sei ursprünglich lateinisch abgefasst worden

1

2
. Indess

widerspricht diese Meinung nicht nur den bestimmten Zeug¬
nissen des hl. Hieronymus, Augustinus u. a., wonach die Evan¬
gelien, mit Ausnahme des (aramäischen) Matthäus, ursprünglich
sämmllich griechisch geschrieben sind: sondern sie erweist sich
auch nach andern Rücksichten als blosse Kombination. Aller¬
dings sagt schon eine Unterschrift der Peschittho aus dem
sechsten Jahrhundert: «Explicit Evangelium sanctum, annun-
ciatio Marci, quam praedicavit romane in urbe Roma»;
allein da ist doch deutlich gesagt, Markus habe in Rom lateinisch
gepredigt 3, und dies gleich auch auf die schriftliche Wieder¬
gabe seiner bezw. der petrinischen Predigt zu beziehen, dazu
hat man kein Recht.

Beide Punkte also, nämlich dass das Evangelium Marci
wesentlich die Predigt Petri wiedergebe und dass diese zu Rom
und für Römer (gehalten und) niedergeschrieben worden, sind
so evident, dass selbst solche, welche die Echtheit des
Evangeliums Marci bestreiten, dasselbe doch in Rom,
unter dem Einfluss petrinischer Ueberlieferung abgefasst sein
lassen So sagt Hilgenfeld 4 : «Es bleibt also möglich, ja es wird
wahrscheinlich, dass Markus unter dem Einfluss petri¬
nischer Ueberlieferung geschrieben hat. Darin, dass dasMarkus-
Evangelium in Rom geschrieben ist, wird die fast einstimmige

1 Den lateinischen centurio macht Markus zum griechischen icevrvpiuv
(stalt £/cai-ovrdpxVf)j die Mo Aenrä erklärt er mit dem römischen noöpävT?i<; =
quadrans, gebraucht äqväpiou für denarius (6. 37; 14, 15) iti/vcoc = census
(12, 14), KQaßßaro; = grabatus (2, 4; 9, 11 f.), Aeyeüv <= legio (5, 9. 15)
ngatrupiov = praetorium (15, 16), mreiivMTup = speculator (6, 27), Zeart/c =
sextarius (7, 4. 8), iaxärup ixet = esse in extremo (Cicero) (5, 23), <ppayM6u=
flagello (15, 15), Uavdv voiyoai = satisfacere (15, 15).

2 Kaulen, Einleitung S. 411 f.
’ Was wohl als Kombination auf Grund seiner Stellung als Interpres

anzusehen ist, wonach Markus, wo es das Bedürfniss erheischte, das von
Petrus Gepredigte den römischen Zuhörern in ihrer Sprache vollends ver¬
ständlich machte.

* Einleitung in das N. T. S. 516 f.
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Ueberlieferung das Rechte bewahrt haben. . . Das Markus-
Evangelium erscheint also als eine römisch-abendländische
Bearbeitung des Evangeliums für die Heiden kirche.» Aehnlich
spricht sich Lipsius aus>. Unter Voraussetzung aber der Echtheit
des Markus-Evangeliums — an der zu zweifeln wir absolut keinen
Grund ;haben — fügen sich die innern und äussern Gründe
für die Abfassung desselben auf Grund der Lehrvor¬
träge Petri zu Rom zu einem solch geschlossenen Gesammt-
beweis zusammen, dass diese als eine der bestbezeugten biblisch¬
historischen Thatsachen betrachtet werden muss.

Diese Thatsache aber verbürgt uns die andere, dass dem
Apostel Petrus an der Evangelisation der römischen
Gemeinde der wesentlichste Antheil zuzuschreiben
ist, und er daher auch besonders nach dieser Richtung seine
volle apostolische Wirksamkeit in Rom entfaltet hat. Petrus hat
daher nach dem Gesagten in der römischen Gemeinde zweifellos
alle die Funktionen seines apostolisch-primatialen, bezw. episko¬
palen Amtes ausgeübt, als Lehrer und Stifter, als Oberhirte und
Leiter derselben. Es ist allerdings das noch nicht entscheidend
dafür, dass seine Nachfolger auf dem Bischofsstuhl dieser Ge¬

meinde auch die Träger seiner apostolisch-primatialen
Gewalt wurden; denn der Apostel war ja auch zeitweise Lehrer,
Leiter, Bischof von Antiochien. Nein, das Entscheidende liegt
darin, dass Petrus, den der Herr zum Grundstein seiner Kirche
gesetzt und mit den höchsten Vollmachten zur Leitung der¬
selben ausgerüstet hat, in Ausübung seines apostolisch-
primatialen Amtes in Rom gestorben und damit das
Felsenfundament der Gesammtkirche in römische Erde ein¬
gesenkt und die Kathedra des römischen Bischofs die Kathedra
Petri geworden ist. «Schon aus dem Umstande allein, dass
Petrus als Bischof von Rom zu Rom starb, erscheint das
Sukzessionsrecht des Bischofs von Rom in den Primat als
vollkommen begründet» (Philipps, K. R. I., S. 149). In der
Kirche aber pflanzt sich alle Wahrheit und Gnadenspendung,
alles Recht und alle Legitimität durch das Jus successionis,
durch die rechtmässige, ununterbrochene Nachfolge fort.

Apokryphe Apostelgeschichten, II. 2, S. 321 f.
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Darin findet das Wort des Herrn : «Siehe ich bin bei Euch alle
Tage bis ans Ende derWelt», seine tiefste Bedeutung undErfüllung.

Mit dem apostolischen ging auch das primatiale Amt
Petri auf seine Nachfolger, auf die Bischöfe von Rom über.
Obwohl daher Petrus zuerst in Jerusalem und Palästina ge¬

wirkt hat und nachher zeitweise die Kirche von Antiochien
leitete, so galten doch von Anfang an nur seine Nachfolger
auf dem ßischofsstuhle von Rom als diejenigen, in welchen
Pelrus mit seinem Primate, als höchster Lehrer und Hirte der
Kirche, fortlebt. Und nur die römische Kirche und die
Bischöfe derselben tragen von Anfang an das Bewusstsein der
Nachfolge in diesem primatialen Amte des Petrus in sich
und verleihen bei jedem gegebenen Anlass diesem Bewusstsein
Ausdruck in Wort und That.

Wenn dabei der Primat der römischen Bischöfe anfänglich
nur in bescheidenerem Masse hervortritt und erst nach und
nach zu seiner Vollgewalt sich entfaltet, so theilt er diese
Entwicklung mit der Kirche und ihren wesentlichen, gott¬
gesetzten Institutionen überhaupt. Der Heiland hat ihr inneres
und äusseres Wachsthum uns in den unvergleichlichen Bildern
vom Senfkörnlein und vom Sauerteig klargelegt; diese Gleich¬
nisse versinnbilden auch perfekt die Entwicklung, das Wachs¬
thum und die Entfaltung des Primates der Nachfolger Petri.
Die Kirche ist trotz ihrer klaren Verfassungsgrundlage nicht
als ein fertiges religiös-juristisches System von Gesetzen und
Institutionen in dieWelt eingetreten, sondern als ein Organismus,
der aus dem von Gott gepflanzten Keime herauswächst und
sich so ausgestaltet, dass in allen spätem Formen und Institu¬
tionen doch immer wieder die gottgelegten Keime sich klar
erkennen lassen. «Der höchste Hirte der christlichen Kirche
hat (dahei’) nicht ein juristisch streng formulirtes Doku¬
ment für die Befugnisse seines Stellvertreters aus¬
gestellt, sondern er hat ihm den lebendigen Geist mitgetheilt,
dass er nach den Verhältnissen der Zeit und den Be¬
dürfnissen der Kirche als sichtbares Haupt den Leib der
Kirche leite und regiere» (Schanz I. c., S. 888). Gleichwohl
finden wir von Anfang an Zeichen und Beweise für diePrimatial-
stellung der Kirche, resp. der Bischöfe von Rom.
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Die Reihe dieser Beweise eröffnet der Brief des römischen
Klemens an die korinthische Gemeinde, der schon oben (S. 82—90)
von einem andern Gesichtspunkt aus besprochen wurde. Hier
möge Folgendes über das Schreiben beigefügt und betont sein.
Für die hervorragende Stellung, welche damals schon (88—97)
der Bischof der römischen Gemeinde einnahm, spricht vorab
der Umstand, dass die Korinther zur Regelung ihrer innern
Gemeindeangelegenheiten in einer Zeit sich nach Rom wenden
und von da aus das autoritäre Schreiben erhalten, wo in
Ephesus, also weniger weit entfernt, der Apostel Johannes
noch lebte. Sodann ist der Brief nicht etwa bloss durch den
besonders freundschaftlichen Verkehr zwischen Rom und Korinth
veranlasst, sondern die Kirche von Rom und ihr Bischof be¬

tonen es im Schreiben selbst als ihre Pflicht, in dieser An¬
gelegenheit einzugreifen. Ja, der römische Bischof, der zugleich
Verfasser des Briefes ist, sagt an einer Stelle geradezu, dass
er, wenn auch Einige ihm nicht gehorchen sollten, ersieh doch
bewusst sei, seine Pflicht gethan zu haben (c. 59, 1 u. 2), und
daher die ganze Verantwortung auf die Widerspenstigen zurück¬
falle. Es erscheint daher das Schreiben als ein Ausfluss der
autoritativen Stellung der römischen Kirche gegenüber der¬
jenigen von Korinth. Der Verfasser ist sich daher auch be¬

wusst, im Kamen Gottes zu reden und hält sich bei seinen
Ermahnungen und Anregungen des Beistandes des hl. Geistes
versichert (c. 62 u. 68). Alle diese Momente treten so klar
aus dem Schreiben hervor, dass selbst auch von akatholischer
Seite genugsam anerkannt worden ist, dieser Brief des hl.
Klemens setze bereits einen gewissen Primat der römischen
Kirche voraus. So spricht sich in neuester Zeit Harnack über
den Brief und namentlich über die erst seit 1875 wieder¬
gefundenen Partien desselben dahin aus: «Stellen, wie 59, 1,

vor allem aber das ganze 68. Kapitel, müssen fortan in Rech¬
nung gezogen werden, will man das Verhältniss der römischen
Gemeinde zu den andern richtig beschreiben. Sie sind ge¬

eignet, uns zu erklären, wie man zwischen 170—190 in der
Christenheit bereits so von Rom sprechen konnte, wie wir es

von Dionysius von Korinth und dem Kleinasiaten Irenaus hören.» 1

1 Theol. Literaturztg. 1876, Nr. 4.

14
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Und an anderer Stelle fügt er über die römische Gemeinde
speziell bei: «Sie (ist) innerlich die gereifteste, gefestigste, (hat)
das schärfste Auge, eine schützende und stets hilfsbereite Hand
und ein warmes Herz für die Gesammtkirche. Muss sie da,
wo andere Gemeinden Ermahnung und Belehrung nölhig haben,
nicht im Namen GoLtes ein treten? Sie thut es mit ebenso viel
Bestimmtheit als Weisheit. Sie ist sich ihrer Pflichten, die ihr
in der Hauptstadt der Welt in besonderem Maasse auferlegt
sind, vollbewusst. Dass sie im Stande gewesen, diesen Pflichten
zu genügen, eben daraus erwuchs ihre Primatialstellung, die sie
schon lange besessen,bevor ein Rechtstitel gefunden war (? d. V.),
bevor sie selbst an ein Recht dachte.» Wir akzeptiren gerne
diese Anerkennung des Primats der römischen Kirche schon
im ersten und zweiten Jahrhundert, begreifen es aber andererseits
nicht recht, wenn derselbe Gelehrte weder einen Rechtstitel
dafür findet, noch erkennt, in welcher Kraft die römische Kirche
ihre primatiale Stellung zu erreichen, bezw. zu erfüllen im
Stande war. Wir unsererseits finden für beides die ausreichende
Erklärung in der doppelten Thatsache, dass Christus, der Sohn
Gottes, zu Petrus gesprochen hat: «Du bist Pelrus, und auf
diesen Fels will ich meine Kirche bauen», und dass Petrus, als
das von Christus gesetzte lebendige Felsenfundament, in Rom
starb und damit seine Stellung und sein Amt das Erbe der
römischen Bischöfe wurde.

Als Zeugniss für den Primat darf auch die Stelle im Pastor
des Hermas angezogen werden, wo Klemens als Repräsentant
der römischen Kirche bezeichnet wird, «welchem es zukommt»,
den Verkehr mit den andern Kirchen zu leiten.

Im Anfang des zweiten Jahrhunderts nennt Ignatius die
römische Kirche «Vorsteherin des Liebesbundes», was, wie wir
oben gesehen 1

, nichts anderes und nichts geringeres besagt, als
«Vorsteherin der gesammten in Liebe und Glaube vereinigten
Gläubigen, bezw. Christengemeinden».

Irenäus aber äussert sich wiederholt über die apostolische
Sukzession der römischen Gemeinde und ihrer Bischöfe und
vindizirt ihnen auf Grund derselben den Primat; «denn mit

1 S. 80 ff.
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dieser Kirche muss jede Kirche wegen ihres hohem Vor¬
ranges (propter poliorem principalitatem) übereinstimmen,
d. h. die Gläubigen von allen Orten, indem in ihr von denen,
die von überall her sind, die apostolische Ueberlieferung (stets)
bewahrt worden ist 1 . Nach Irenaus folgt also aus dem unbe¬
strittenen Vorrang der römischen Kirche, der auf ihrer Gründung
durch Petrus (und Paulus) und ihrer apostolischen Sukzession
beruht, dass alle übrigen Kirchen mit ihr in Uebereinstimmung
sich zu setzen haben, wobei doch sicher an nichts anderes, als
an Fragen des Glaubens, der Disziplin und des kirchlichen
Lebens überhaupt gedacht werden kann. Man muss daher Irenaus
stets als klassischen Zeugen für den Primat der römischen Kirche
bezeichnen. Kaum anderthalb Jahrzehnte nach ihm bezeugt den
Primat auch Tertullian in mehreren wichtigen Stellen und
selbst noch als Montanist gibt er der allgemeinen Anschauung
seiner Zeit Ausdruck, wenn er, obschon ironisch, Papst Zephyrin
den Pontifex Maximus, den Episcopus Episcoporum, «den obersten
Hohenpriester, den Bischof der Bischöfe» nennt

1

2 . Der hl. Cyprian
aber bezeugt den Primat der römischen Bischöfe nicht nur an
fast zahllosen Stellen seiner Schriften, sondern ist auch der erste,
der ihn aus der Idee der kirchlichen Einheit heraus wissen¬
schaftlich zu begründen sucht (De unitate Eccles.). Er bezeichnet
die römische Kirche als die «Wurzel und Gebärerin der katho¬
lischen Kirche (Ep. 45), als die Hauptkirche (Ecclesia princi-
palis), von der die priesterliche Einheit ausgegangen ist (unde
unitas sacerdotalis exorta est, ep. 55 ad. Cor. Nr. 14) und zu
welcher der Unglaube keinen Zutritt haben kann. Denn der
Bischof derselben ist Nachfolger Petri, «nimmt seine Stelle»,
«seinen Lehrstuhl und seine priesterliche Würde» ein (Ep. 52,
n. 8.). Cyprian spricht es ferner direkt aus, dass nur «der¬

jenige in Gemeinschaft mit der katholischen Kirche stehe, welcher
mit dem römischen Bischöfe verbunden sei» (Ep. 52 und ep. 45).
Allerdings gerieth Cyprian später mit Papst Stephanus über die
Gültigkeit der Ketzertaufe in Konflikt. Allein sowohl seine als
Firmilians bezügliche Aeusserungen bilden um so weniger eine

1 Vgl. oben S. IG und Hettinger, Fundanientaltheologie, S. 617 ff.
2 De pudic. c. 1 vgl. dazu noch ad Praxeam, c. 1.
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Instanz gegen den Primat, als Cyprian später offenbar mit der
römischen Kirche sich wieder aussölmte und trotz der starken
Opposition der afrikanischen und theilweise auch der klein¬
asiatischen Kirche damals die Lehre der römischen Kirche
als die wahre, von den Aposteln überlieferte, den Sieg davon
trug und bald nachher auch in Afrika allgemein anerkannt wurde.
Dass der hl. Cyprian nicht nur die Rechtmässigkeit seiner
eigenen Wahl vor dem Papst Kornelius vertheidigte, sondern
auch Stephanus aufforderte, den novatianischen Bischof Mar-
cianus von Arles abzusetzen (Ep. 55) $ beweist zugleich klar
genug, dass er eine Jurisdiktion der römischen Bischöfe über
die Gesammlkirche rückhaltlos anerkannte. Hat er ja auch bei
Papst Stephanus sich verwendet, dass der spanische Libellatiker
Basilides und der von afrikanischen Provinzialsynoden ab¬

gesetzte Bischof Privatus, die zum Zwecke ihrer Wiederein¬
setzung sich nach Rom gewendet, doit mit ihren Täuschungen
nicht etwa Gehör fänden.

Uebrigens haben die römischen Bischöfe auch stets ihrem
Bewusstsein der Sukzession in den Primat Petri in ihren Amts¬
handlungen Ausdruck verliehen. So exkommunizirte Papst Viktor
(ca. 192) den Antitrinitarier Theodotus, und in der Frage über
die Osterpraxis, in der schon Polykarp und später Abercius
in ähnlicher Frage sich an die Autorität des römischen Bischofs
Anicet gewendet hatte, nahm er eine so strenge autoritative
Stellung ein, dass dieselbe ohne die mildernde Interzession eines
hl. Irenäus zu einem Schisma der Kleinasiaten geführt hätte.
Wenn in dieser wie im Ketzertaufstreit gegen die autoritativen
Entscheidungen Roms sich eine bedeutende Opposition erhob,
so lässt sich diese aus der damaligen Entwicklung des kirch¬
lichen Lebens und der daraus resultirenden Lage sehr leicht
begreifen. Die primatiale Stellung Roms und damit die Einheit
der kirchlichen Praxis konnte sich in jenen Zeiten des äussern
Druckes und immer wiederholten Verfolgung um so weniger
überallhin geltend machen, als andererseits die bestehende
Ueberlieferung in Fragen der Disziplin, des Kultus und Lebens
mik einer Zähigkeit festgehalten wurde, die erst in der Periode
der äussern freien Stellung und Unifizirung der Kirche über¬
wunden werden konnte. Uebrigens sind sozusagen alle wesent-
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liehen Institutionen der Kirche und alle ihre wesentlichen Lehren
derselben nur unter Kampf und Widerstreit zur allgemeinen
Herrschaft und konsequent harmonischen Ausgestaltung gelangt,
und wie hätte daher diese Art der Ausgestaltung des Primates
von dem Widerstreit menschlicher Meinungen und zentrifugaler
religiöser Tendenzen verschont bleiben können!? Dass aber die
Praxis Roms und die autoritativen Entscheidungen der römischen
Bischöfe, wie das «peremptorische Edikt» Zephyrins bezüglich
der Bussdisziplin, und die ähnliche Entscheidung des Papstes
Stephanus trotz aller so scharf widerstrebenden Elemente so
rasch zum vollen Siege gelangen konnten, zeugt doch wohl un¬
widerleglich für die höchste, in der primatialen Sukzession
gelegenen Autorität dieser Kirche und ihrer Repräsentanten-
Uebrigens können die Berichte, welche einzelne Bischöfe schon
in den ersten drei Jahrhunderten nach Rom erstatteten und die
Uebersendung von Synodalakten, wie im novatianischen Schisma
und im Ketze'rtaufstreit, auch als Beweise für den Vorrang der
römischen Bischöfe geltend gemacht werden. Ebenso der Um¬
stand, dass selbst die Häretiker dieser Zeit vielfach nach Rom
appelfirlen, um den dortigen Bischof auf ihre Seite zu ziehen,
oder, wenn sie von ihren komprovinzialen Bischöfen aus ihrem
Amte und der Kirchengemeinschaft ausgeschlossen worden waren
(wie Marcianus und Privatus), dortWiederaufnahme in die Kirche
zu erlangen suchten. «Von Simon Magus, bis zu den bedeutenden
Häuptern der Gnosis, Valentinus und Marcion, hat diese Sektirer
ein eigenthümlicher Trieb nach Rom geführt, als wenn ihre
Lehre dadurch, dass die Sekte in Rom sich festsetzte, eine Art
von höherer Weihe und bestätigender Anerkennung erhielte»,
sagt diesbezüglich Hagemann (1. c. S. 47) mit Recht. Marcion
ist erst nach Abweisung seiner Lehre durch den Papst zum
Schisma vorgeschritten, und noch bekannter ist in dieser Be¬
ziehung das Vorgehen des Afrikaners Felicissimus zu Gunsten
des Afterbischofs Fortunatus. Die Eusebianer suchten Julius I.
auf, um ihn für sich zu gewinnen. Pelagius, Cölestins, Nestorius
und Eutyches thaten Aehnliches, so dass ITefele (C.-G. I. 491)
mit Recht sagt: «Wie viel Rom, wenn es für sie wäre, in die
Wagschale der öffentlichen Meinung legen würde, haben die
Häretiker niemals verkannt und den Primat erst geleugnet,
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wenn er gegen sie war.» Und wenn endlich ein sonst der
Kirche feindseliger Kaiser, Aurelianus, nach Eusebius im Streite
zwischen Domnus und Paulus von Samosota (h. e. VII. 30) zu
Gunsten derjenigen kirchlichen Partei, bezw. Bischöfe, ent¬
scheidet, die mit dem römischen Bischof in Verbindung und
Einheit standen, so beweist das doch, in wie allgemeine Kreise
damals schon die Anerkennung der Autorität dieses Bischofs¬
stuhles gedrungen war. Durch Valentinian III. kam der Primat
.sodann in die Gesetzessammlung des Reichs 1 .

Uebrigens liegt es durchaus nicht im Charakter und in
der Aufgabe unserer Arbeit, diesen Nachweis noch weiter zu
führen oder vollständig zu erbringen, sondern es soll das bisher
Gesagte nur die Grundlage bilden zunächst der Refutation einer
Ansicht, die sich in neuerer Zeit wieder geltend gemacht und
wonach Jakobus der Gerechte, nicht Petrus, der erste
Primas der Kirche gewesen wäre und die Kirche von
Jerusalem bis ziemlich tief ins zweite Jahrhundert hinein die
primatiale Stellung behauptet hätte 3 .

Zum Beweise der erstem Behauptung beruft man sich zu¬
nächst auf die Stelle bei Eusebius, wo dieser die Sage erwähnt,
dass Petrus dem Zauberer Simon nach Rom gefolgt sei, um ihn
dort als Häretiker zu entlarven. Da heisst es : »Alsbald nämlich,
zur Zeit des Kaisers Klaudius, führte die allgütigste und
menschenfreundliche Vorsehung Gottes den gewaltigsten und
grössten unter den Aposteln, der um seiner Tugendstärke wällen
der Führer aller andern (geworden), den Petrus nach Rom,
wider einen solchen Verderber des Lebens.» 3 Eusebius soll in
dieser Stelle dem Petrus einzig auf Grund «seiner persönlichen
Tüchtigkeit» («pm/g ivey.a) eine «höhere Stellung» zuerkennen
und ihn «den Wortführer aller Uebrigen» nennen. So kann
man aber die Stelle nur auslegen, wenn man die dem Petrus
schon vorher beigelegten Prädikate tKapzegog — der ge¬
waltigste und fjeyag = der grösste (der Apostel)» 4

, sowie den
1 Vgl. hierüber Schanz I. c., III. S. 338 ff.
2 Friedrich 1. c., S. 12 ff. und S. 42 ff.
5 Siehe oben S. 147 f.
4 Diesen Komparativ und Positiv als Superlativ zu übersetzen, ist man

hier um so eher berechtigt, als der beigefügte Genitiv: tü>v änoariTiuv , eigentlich
dies fordert.
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ganzen nachfolgenden Salz des Eusebius : «Dieser (der hl. Petrus)
brachte wie ein edler Feldherr der göttlichen Streitmacht
die kostbare Fülle des weisheitlichen Lichtes aus dem Orient
nach dem Abendland, dieses Liebt und Heilswort der Seelen, in
dem er die Predigt des Reiches Gottes verkündigte», — ignorirt.
Eine solche Häufung auszeichnender Prädikate, wie sie hier in
ein paar Zeilen zusammengedrängt sind, nicht zu beachten oder
beachten zu wollen, heisst vor lauter Bäumen den Wald nicht
sehen. Und mag man dabei das dazwischenliegende zägezijg
evc/.a » noch so sehr im Sinne von «persönlicher Tüchtigkeit»
betonen, so ändert das am Gewicht der Stelle für die primatiale
Stellung Petri nichts, indem auch hier das «virtutis merito» zu¬
gleich wieder die meritorische Ursache der Uebertragung des
Primats an Petrus andeutet. Uebrigens soll diese «Inter¬
pretation» der eusebianischen Stelle und die Abschwächung
ihrer Beweiskraft für die primatiale Stellung Petri nur den Boden
ebnen für den positiven Beweis, dass Jakobus, und nicht Petrus,
anfänglich Primas der Kirche gewesen sei. Die Anhänger dieser
Ansicht berufen sich zunächst auf eine Aeusserung des Clemens
Alexandrinus, die uns Eusebius (h. e. II. 1) aufbewahrt hat
und die so lautet: «Petrus, Jakobus und Johannes, obgleich
vom Herrn hochgeehrt, stritten nach seiner (d. h. des Herrn)
Aufnahme (in den Himmel) nicht über die Ehre, sondern es

wurde Jakobus der Gerechte Bischof von Jerusalem.» Dass die
Hauptapostel damals nicht über den «ersten Grad der Ehre»,
der mit dem Episkopat der Kirche der hl. Stadt verbunden
sein musste, sich stritten, sondern denselben alsbald dem unter
den Judenchristen angesehensten Apostel Jakobus einräumten,
begreifen wir vollständig und sind auch gar nicht Willens,
diesen Ehrenprimat dem Bischof von Jerusalem streitig zu
machen; aber dagegen müssen wir uns verwahren, dass mit
dieser Stelle irgend ein faktischer, jurisdiktioneiter oder Lehr¬
primat des hl. Jakobus über die Gesammtkirche bezeugt werde
und noch vielmehr gegen die damit verbundene Behauptung,
dass «kein Apostel nach der ältesten kirchlichen Auffassung und
nach der Kirchengeschichte des Eusebius irgendwo Bischof ge¬

wesen oder als solcher einen Nachfolger gehabt (habe)» 1 . Denn,
1 Fiiedrich 1. c., S. 17.
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fragen wir, wie kann der Ehrenprimat des Bisehofs von
Jerusalem, des Bischofs der Gemeinde, die sich an den hl.
Stätten der Erlösung gebildet hatte, irgend an sich eine
Instanz bilden gegen den faktischen Primat, den der Erlöser
mit den klarsten Verheissungen dem Petrus übertragen. Und
ist der jurisdiktioneile, sowie der Lehrprimat eines Jakobus nicht
erst eine Fiktion der gegen Ende des zweiten oder im Anfang
des dritten Jahrhunderts entstehenden pseudo-klementinischen
Schriften? —, so dass selbst Langen 1 sich zu dem Geständniss ge¬

zwungen sieht: «Es beruht nur auf der judaistischen Richtung
der pseudo-klementinischen Literatur, wenn in dem sog. Briefe
des Klemens an Jakobus dieser als das Oberhaupt der ganzen
Kirche erscheint.. .» Dass aber Petrus in Rom sein ganzes
apostolisches Amt, welches das episkopale in sich schliesst, aus¬
geübt habe, ist oben gezeigt worden. Nach seinem Tode aber
trat Linus in das Erbe seiner episkopalen und primatialen Ge¬
walt ein (vgl. Eus. Chron. cd. Schöne, p. 156). Und als was
anderes sind die von Paulus zu Ephesus und auf Kreta gesetzten
Stellvertreter, Timotheus und Titus, zu betrachten, wenn nicht
als Vorsteher: Episcopi der betreffenden Gemeinden, ausge¬
rüstet vom Apostel mit den Vollmachten, die er vorher inne¬
gehabt und bis auf den geeigneten Moment in seiner Hand
zurückbehalten hatte. Jakobus soll sodann nach dein Zeugniss
des Hegesippus (bei Euseb. h. e. II. 28) Leiter der Gesammt-
kirche gewesen sein; denn, sagt Hegesippus, «(nach Christi
Himmelfahrt) folgt in der Leitung der Kirche mit den Aposteln
Jakobus, der Bruder des Herrn, der von allen seit den Zeiten
des Herrn bis auf uns der Gerechte genannt wurde». Allein
diese Stelle, bezvv. das ganze bezügliche Kapitel bei Eusebius,
enthält auch nicht im Entferntesten einen Anhaltspunkt, den
Ausdruck «Kirche» auf die Gesammtkirche zu beziehen, im
Gegenlheil wird eine derartige Beziehung durch den Inhalt des
ganzen bezüglichen Kapitels (25 bezw. 23), besonders schon
durch den ersten Satz desselben, striktestens ausgeschlossen
und auf die Kirche von Jerusalem beschränkt. Denn da heisst
es: «Als nun Paulus an den Kaiser appellirt hatte und von

Das vatikanische Dogma . . . 1871, S. 87.
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Festus nach Rom gesendet worden war, wandten die Juden, in
ihrer Hoffnung, mit der sie gegen denselben ihre Pläne ge¬

schmiedet hatten, getäuscht, ihre Wuth gegen Jakobus, den
Bruder des Herrn, dem von den Aposteln der ßischofs-
stuhl von Jerusalem übertragen worden war.» Im Anschluss
daran wird dann die in Jerusalem erfolgende tumultuarische
Erhebung der streng judaistischen Partei gegen Jakobus und
dessen Märtyrertod erzählt und beigelugt, wie die nachherige
furchtbare Zerstörung der hl. Stadt von den Juden allgemein
und insbesondere von Josephus Flavius als göttliches Straf¬
gericht für diese Frevelthat gegen Jakohus den Gerechten be¬

trachtet wurde.
Um kein Haar besser steht es mit den andern (von Friedrich

1. c.) zum Beweis des Primates des hl. Jakobus und der jeru-
salemitischen Kirche aus Eusebius (bezvv. Hegesipp) ange¬
führten Stellen. Sie beziehen sich sämmtlich auf die jerusale-
mitische Kirche, ihre Schicksale und bischöfliche Sukzession.
So wenn Hegesipp weiter berichtet (Euseb. IV. 22): «Nachdem
Jakobus, mit dem Beinamen der Gerechte, gleichwie der Herr,
den Märtyrertod erlitten, und zwar wegen seiner Verkündigung
der (christlichen) Wahrheit, da wurde wieder der Sohn seines
Oheims, Simeon, der Sohn des Ivlopas, als Bischof aufgestellt,
indem alle ihre Zustimmung gaben, dass er, als ein «Geschwister¬
kind» des Herrn, der zweite (Bischof) sein solle», — Bischof
welcher Gemeinde? das ist allerdings an dieser Stelle nicht
gesagt: dass und warum er aber als Bischof von Jerusalem
und nicht der Gesammtkirche bestellt wurde, geht aufs
Klarste aus dein Kontext der Stelle hervor. Ilegesippus erwähnt
nämlich sofort der Gefahren, die damals der jerusalemitischen,
bezw. palästinensischen Kirche drohten und die aus dem Schisma
des Thebutis und den Wühlereien der übrigen jüdischen und
syrischen Sektirer sich herleiteten. Thebutis habe, gerade weil
nicht Er Bischof (von Jerusalem) geworden, die Fahne des
religiösen Aufruhrs erhoben, sich mit den übrigen jüdischen
Sektirern verbunden und sich zum Gegenbischof wählen lassen.
Würde uns die Stelle Hegesipps noch irgendwie im Unklaren
lassen, so benähme uns Eusebius alle Bedenken, indem er
unter offenbarer Beziehung auf den soeben vorgeführten Bericht
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erzählt, dass nach dem Martyrium des Jakobus und der Zer¬
störung Jerusalems die damals noch überlebenden Apostel
und Jünger mit den «Verwandten des Herrn« zusammenge¬
kommen und einstimmig den Simeon zum Bischof bestellt
hätten (Euseb. 1. c. III. 11) — von welcher Kirche? — von
Jerusalem, deren Schicksale unmittelbar vorher und nachher
erzählt (cap. X—XII) werden , während Eusebius unmittelbar
darauf (c. XII!—XV) über die Sukzession der Bischöfe von
Rom und Alexandrien uns berichtet. Zum Ueberfluss sagt
übrigens Eusebius an späterer Stelle (1. c. III. 32) noch aus¬
drücklich : Wir haben schon berichtet, dass (Simeon) als zweiter
Bischof der Kirche von Jerusalem bestellt worden sei.
Eusebius fügt an derselben Stelle hinzu, dass Hegesippus wie
des Simeon, auch noch anderer Verwandten des Herrn Erwäh¬
nung thue, besonders des Judas, der wie jener bis in die Zeiten
Trajans gelebt habe. Diese hätten , wie früher (Eusebius) be¬

richtet, «schon unter Domitian standhaft den Glauben
an Christus bekannt» (während Simeon dann unter Trajan
selbst den Märlyrertod erlitt). In unmittelbarem Anschluss
daran zitirt dann Eusebius die Worte Hegesipps: *Eq-/ovto.i
ovv y.ai ngorjyovrTai naa?ig exxhyoiag cog (/dgzvgsg», was
Friedrich übersetzt: «Sie kommen (so) und stehen als Mär¬
tyrer der ganzen Kirche vor», um daraus die Folgerung
zu insinuiren, dass nicht nur Jakobus, sondern auch sein
Nachfolger Simeon eine primatiale Stellung gegenüber der Ge-
sammtkirche eingenommen hätten. Allein richtig übersetzt
lautet die Stelle: «So kommen sie und gehen als Märtyrer
der ganzen Kirche voran», d. h. sie gehören zur Avantgarde
der für Christus und seine Kirche streitenden und sich dem
Tode weihenden Kämpfer, bezw. Märtyrer 1 .

Ein anderer Vorrang dieser Davididen, etwa im Sinne einer
primatialen Stellung gegenüber der Kirche überhaupt liegt in der
Stelle nicht im Entferntesten angedeutet. Und so löst sich auch
diese Beweisführung Friedrichs, Jakobus und Simeon seien die
ersten Primaten der Gesammtkirche gewesen, wie der oben

1 Vgl. Griechisch-deutsches Wörterbuch von t)r. K. Jaeobitz und Dr.
E. Seiler zum betreffenden Wort.
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besprochene Versuch, Jakobus auch nach der hl, Schrift (N. T.)
als Primas der Kirche erscheinen zu lassen, in Dunst und Nebel
auf. Damit ist zugleich den weitern Erörterungen des Ver¬
fassers über die Fortdauer des «Primats» der jerusalemitischen
Bischöfe bis (wenigstens) zur zweiten Zerstörung Jerusalems
unter Hadrian (i. J. 185) jede Basis entzogen, und so könnten
wir dieselben auf sich beruhen lassen, wenn nicht schon die
Ueberschriften einiger Kapitel zum Staunen und Widerspruch
reizten und ihre Wiedergabe nicht so sehr geeignet wäre, die
ganze Behandlung «der ältesten Geschichte des Primates
in der Kirche» ins gehörige Licht zu stehen. So versucht
der Verfasser in §4 zu zeigen, dass «Jerusalem die einzige
apostolische Kirche» sei. Da wird jeder zunächst sich sagen
müssen: Ja, aber in diesem Falle ist es herzlich schlecht um
die Apostolizität der ganzen nachherigen Kirche bestellt, da
Jerusalem infolge seiner zweimaligen Zerstörung unmöglich
die Kontinuität der apostolischen Sukzession und noch viel
weniger die Oberleitung der Gesammtkirche fortführen könnte.
Und doch ist nach dem Worte des Apostels Paulus die Kirche
in der Zahl ihrer Gläubigen «auf dem Fundament der Apostel
aufgebaut». 1 . Uebrigens ist der Gang der Beweisführung, den
Friedrich einschlägt, ebenso sehr geeignet, Staunen hervorzu¬
rufen, wie die These selbst. Als Grund wird nämlich ange¬
führt, dass die Bischöfe der sogenannten apostolischen Kirchen
ursprünglich nicht als Nachfolger der Apostel betrachtet worden
seien! Nirgends sei davon die Rede, dass der erste Bischof einer
Apostelkirche die Stelle des betreffenden Apostels übernommen
habe (Jiad£%so&ai); nur das episkopale Amt über die be¬

treffende Gemeinde sei ihm übertragen worden. Daher beginne
die Zählung der Bischofsreihen nirgends mit dem betreffenden
Apostel, sondern mit dem auf ihn folgenden Bischof. Nur
bei Einer Kirche verhalte es sich anders, bei der von Jerusalem;
da werde Jakobus der Gerechte nicht bloss als der erste Bischof
gezählt, sondern er sei auch in der Diadoche der Bischöfe das
erste Glied. Es vererbe daher auch kein anderer Stuhl als der des
Jakobus, ja, dieser Stuhl sei der einzige apostolischeren Eusebius

1 S. Ephes. 2, 20.
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kenne; die Theorie von den aposlolisclien Stühlen zu Rom,
Alexandrien und Antiochien habe also keine Begründung u. s. w.»
Solchen Subtilitäten könnte man einzig schon mit der jedem
Kind geläufigen Frage begegnen, welches nach kirchlichen Be¬
griffen der Unterschied zwischen einem Apostel und einem
Bischof sei? Die richtige Antwort erklärt sofort, worin jeder
rechtmässige Bischof als Nachfolger der Apostel betrachtet
werden kann und muss, und worin nicht. Uebrigens stellen
wir lieber die Alternative: Entweder war Jakobus der Ge¬
rechte zugleich Apostel des Herrn oder nicht — Friedrich selbst
lässt die Frage unentschieden —: gehörte Jakobus nicht zugleich
dem Apostelkollegium an, dann steht er zu den Aposteln und zur
Gemeinde von Jerusalem im absolutgleichen Verbal tniss, wie Linus
zu den Aposteln Petrus und Paulus und zur schon von ihnen
fest begründeten römischen Kirche. Die zunächst und sicher
unwesentliche Differenz besteht nur darin, dass Jakobus vom
ganzen Apostelkollegium die im Apostolat liegende epi¬
skopale Gewalt in Beziehung auf Jerusalem übertragen wurde,
dem Linus aber für die römische Gemeinde von den zwei
Hauptaposteln 1 . Oder liegt ein Unterschied in der Ausdrucks¬
weise. begründet, womit Eusebius die beidseitige Sukzession uns
berichtet? Sollte wirklich das diaSe/sodai, das Hegesipp (bei
Eus. h. e. II. 23) von dem Antritt des jerusalemitischen Bischofs-
stuhls von Seite des Jakobus gebraucht, die Nachfolge allein
oder schärfer bezeichnen, als das iy^sigia^^vat, das Eusebius
(I. c. V. G) hei der Uebertragung des Bischofsamtes von Petrus
und Paulus an Linus verwendet

1

2
, indem er sagt: «Nachdem

die seligen Apostel die Kirche (zu Rom) gegründet und auf¬
gebaut haben, händigten sie dem Linus das Amt des Episkopates
aus » ? Doch wohl nicht, da letzterer Ausdruck
die direkte Uebergabe der Amtsgewalt vielmehr am schärfsten
darlegt. Zudem gebraucht Eusebius denselben Ausdruck an
ariderer Stelle gerade auch von der Uebertragung des Bischofs-

1 Eine weitere Differenz, die aber bei der formellen Behandlung;
dieser Frage vorläufig nicht in Betracht kommt, ist die allerdings sehr
wichtige materielle, nämlich dass Linus von Petrus zugleich mit der
episkopalen Gewalt die primatialen Vollmachten für die ganze Kirche erlangt.

2 Wie Friedrich 1. c., S. 20 und S. 29, letztes Alinea, anzunehmen scheint.



Stuhles an Jakobus (S. Eus. 1. c. II. 1). Aber Jakobus wurde
von Christus (selbst) und den Aposteln, wie Eusebius an
einer Stelle (1. c. VII. 19) sagt, zum Bischof von Jerusalem
bestellt. Er ist somit als solcher der Nachfolger des Herrn.
Allein abgesehen davon, dass diese Stelle unmöglich von einer
wirklichen Uebertragung des Bischofsamtes von Seite Christi an
Jakobus verstanden werden kann, da ja die Wahl des letzern erst
nach Christi Himmelfahrt von den Aposteln vorgenommen wurde;
so gilt hierin das, was Bellarmin schon gegen die bezügliche Auf¬
fassung Lulhers treffend erwidert hat. Luther suchte nämlich,
wie Bellarmin sagt, mit ähnlichen, nämlich folgenden Gründen
den Vorrang des Jakobus vor Petrus darzuthun. Zunächst sei
Christus Bischof von Jerusalem, nicht von Rom, und die Apostel
dessen Presbyter gewesen; daher sukzedire Jakobus, der nach
Christi Tode die Bischofswürde von Jerusalem erlangte, Christo,
oder vielmehr er sei dessen Stellvertreter, nicht Petrus. Daher
sei Jerusalem die Mutter aller Kirchen — und daher Jakobus
der Vater aller derselben, nicht Petrus. Dagegen sagt Bellarmin:
Auf den ersten Einwand sei zu antworten, dass Christus nicht
Bischof der Kirche einer einzelnen Stadt gewesen, sondern er
sei Hoherpriester nicht allein von Jerusalem, sondern der ganzen
Kirche gewesen und sei es noch, und (im Grunde genommen)
sukzedire ihm keiner, weil er ewig lebe. Sodann habe seinem
allgemeinen Stellvertreter eher geziemt, dass er anderswo als
in Jerusalem seinen Sitz aufgeschlagen: denn wie durch Christi
Erscheinung Gesetz und Priesterthum verändert wurde, so sei
es auch geziemend gewesen, dass die Stelle des obersten
Priesters eine andere und so alles neu geschaffen würde. So
seien wohl (_aus diesem Grunde) die Stadt und der Tempel
von Jerusalem kurz nachher, nach der Himmelfahrt Christi,
zerstört und verbrannt worden. Was aber den weitern Grund
anbetreffe, sagt ßellarmin, dass nämlich Jerusalem die Mutter
aller Kirchen sei, weil durch Alterthmn und viele andere
Vorzüge ausgezeichnet-—, so präjudizire das alles nicht
gegen den Primat Petri. Denn in gleicher Weise, wie Jakobus
der Hirte und Bischof der Kirche Jerusalems gewesen, so
war Petrus der Hirte und Bischof der ganzen Kirche und
demgemäss auch der jerusalemitischen, die nur einen Theil
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der Gesammtkirche bildet». Dass hiebei das Hauptargument
Bellarmins, Jakobus sei bloss Bischof von Jerusalem gewesen,
nicht hinfällig geworden 1 ist, sondern zu Kraft besteht, dürfte
aus unsern obigen Erörterungen klar genug sein.

Aber wann kam denn nach der Ansicht Friedrichs der Primat
von Jerusalem an die Kirche und die Bischöfe von Rom? Nach
der zweiten Zerstörung (158 n. Chr.) verlor Jerusalem , meint
Friedrich, durchaus seine zentrale Stellung und «es trat nun¬
mehr die Kirche von Rom mit ihren auf die Anwesenheit und
den Tod des Apostels Petrus in der Kaiserstadt gegründeten
Ansprüchen hervor, die es auch, unterstüzt durch viele Um¬
stände, durchzusetzen wusste» (!]. Besonders habe dazu das
Judencbrislenlhum, bezw. die aus demselben hervorgehende
pseudo-klementinische Literatur(l) beigetragen.Wir können
diese Ausführungen, so viel Schiefes und Tendenziöses in den¬

selben auch mit unterläuft, auf sich beruhen lassen, da wir
oben die bezügliche Literatur in ihrer Beziehung zur ganzen
Petrus-Frage genugsam gewürdigt haben und andererseits die
Erörterungen und Resultate Friedrichs wesentlich immer auf
die von uns bekämpften und zurückgewiesenen Ansichten von
Lipsius sich stützen.

Im Grunde wurzeln alle diese Ansichten auf dem Mangel
einer klaren lebendigen Ueberzeugung von der göttlichen Insti¬
tution der Kirche und insbesondere auch des Primates, auf
«den die Kirche von Anfang an angelegt gewesen», und damit
auf der fälschen Idee eines dem Petrus verliehenen blossen
Schein- oder Ehrenprimats, der sich dann unter den damals
gegebenen und auf die Kirche einwirkenden religiös-politischen
Verhältnissen und besonders infolge der Anlehnung und Akkom¬
modation an die Weltstellung Roms und seine Gesetzgebung
zum nachherigen, die ganze Kirche beherrschenden Primat der
römischen Bischöfe herausgebildet habe. Diese Ansicht be¬

herrscht besonders auch die neuesten Werke Langens, nämlich
seine «Geschichte der römischen Kirche», sowie seine
oben oft zitirten «Klemensromane». Im erstem Werke
schreibt der Verfasser: «Die ganze Geschichte und Weltstellung

1 Wie Friedrich 1. c., S. 21, Anmerkung, meint.



der römischen Kirche begreift sich (also) nur (!) auf der histo¬
rischen Grundlage des alten Rom», und motivirt diesen Satz
zum voraus folgendermassen: «Das antike Rom ward über¬
wältigt durch die neue Geistesmacht, die unter den Juden auf¬
geleuchtet in der Zeit, in welcher es seiner innern Auflösung
entgegenging. Aber von Jerusalem nach Rom verpflanzt, musste
das neue Reich des «Königs der Wahrheit», seiner ursprüng¬
lichen Bestimmung nach bloss auf das Geistige und Unsicht¬
bare gerichtet, römische Färbung und römische Gestalt sich
gefallen lassen. Besiegt, gab Rom (das heidnische! D. R.) seiner
Besiegerin, der christlichen Kirche, Gesetze, indem es, gleichsam
ihre zweite Mutter, ihre äussere Organisirung und irdische
Einrichtung (!) übernahm. Die Periode ihres Werdens, natur-
gemäss die der religiösen Erregung (!) ging vorüber, ohne
dass, wie man erwartet, das Ende der Dinge gekommen wäre.
Was man zur Zeit idealster Begeisterung nicht entbehrt, strenge
Verfassungsformen, feste, abgegrenzte Bestimmungen über Recht
und Pflicht, Satzungen für die Lehre, wie für das Leben, es
stellte sich sofort als ßediirfniss heraus, da es sich für die
christliche Kirche darum handelte, statt täglich und stündlich
der Widerkunft Christi entgegenzusehen, festen Fuss auf Erden
zu fassen und, das einseitig ideale Streben aufgebend, mit den
realen Verhältnissen «der Welt» sich abzufinden. Dieser grosse
Prozess in der Umwandlung des «Reiches Gottes», wie es
dessen Stifter auf den Fluren Galiläas und in der jüdischen
Hauptstadt verkündete, und wie die Apostel es in freien, für
ihre ersten begeisterten Anhänger noch ausreichenden Formen
verbreitet, in die feste, auch den mächtigsten Stürmen der Zeit
trotzendeGestallungder «Kirche» habe sich selbst verständlich
nicht ausschliesslich in Rom (!) vollzogen. Aber die Haupt¬
stadt der Welt, wie zum Herrschen geboren, und gerade im
Organisiren, Einrichten und Gesetzgeben genial, verlieh natur-
gernäss (!), sobald sie eine Christengemeinde erhalten, dieser
einen Abglanz ihrer Herrschaft und Würde. . . Mit dem wach¬
senden Sicheinleben der Kirche in die Verhältnisse der Welt,
um noch nicht von Verweltlichung (!) zu sprechen, steigerte
sich der Vorrang Roms, begründet in dessen politischer
Stellung und an die Tradition von der Gründung der dortigen



Kirche durch Petrus und Paulus geknüpft, bis zu einer im
Orient selten (?) 1 anerkannten, selbst im Abendland viel be¬
strittenen und verleugneten, aber zuletzt dennoch siegreich
behaupteten Herrschaft.»

1

2 Und hieraus soll sich die Geschichte
und Entwicklung der «auch den mächtigsten Stürmen der Zeit
trotzenden Kirche» und speziell des Primats erklären! Wir be¬
neiden denjenigen wahrlich nicht, der sich mit einer so schiefen,
einseitigen und vielfach kleinlichen Erklärung der grössten
Erscheinung in der Weltgeschichte zufrieden gibt; wir
selbst hallen angesichts einer solchen Auffassung der Geschichte
der Kirche nur um so lieber wieder daran fest, dass wie die
Kirche eine göttlich-menschliche, himmlisch-irdische Institution
ist, so auch ihre Geschichte und die Entwicklung und Ausge¬
staltung ihrer wesentlichsten Institutionen nicht bloss aus solch
irdisch-menschlichen Faktoren begriffen werden könne, sondern
dabei die ihnen grundgelegten göttlichen Elemente vor allem
auch berücksichtigt werden müssen.

Und ein solch göttliches Element in der Verfassung und im
ganzen Leben der Kirche ist der Primat, wie ihn Christus
dem Petrus übertragen und der sich daher wohl auch unter
Mitwirkung irdisch-menschlicher Faktoren, aber vor allem aus dem
ihm innewohnenden göttlichen Keime stetig, wie die Kirche selbst,
zu der allen «Stürmen der Zeit» trotzenden Macht und Kraft heraus¬
gestaltet hat! Das neueste Werk von Langen: «Die Klemens¬
romane», ist von uns oben Abschnitt III. B. wiederholt zitirt
und in mehreren Punkten zur Bekämpfung der Lipsius’sehen
Ansichten verwendet worden. Gleichwohl müssen wir uns im
Interesse der historischen Wahrheit nicht nur gegen viele Einzel¬
heiten, sondern vor allem gegen die Hauptresultate und Haupt¬
tendenzen desselben ablehnend verhalten. Langen setzt nämlich
nach den oben behandelten Erörterungen Friedrichs den «Primat
(der Kirche) von Jerusalem» 3 von Jakobus an bis zur zweiten
Zerstörung Jerusalems voraus. Durch die Katastrophe des Jahres
13S, durch den Untergang der Mutterkirche Jerusalem habe sich

1 Dieser Behauptung gegenüber verweisen wir einfach auf das, was
Schanz 1. c., III. S. 342 f., dagegen vorbringt.

2 Langen I. c., S. 1 f.
3 S. Langen I. c., S. 164.
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die Errichtung eines neuen Zentrums für die Christengemeinden
nahegelegt. Nach dem Erlöschen der bischöflichen Dynastie der
«Brüder des Herrn» in Jerusalem habe nur von dem Primate eines
Nachfolgers des ersten (!) unter den Aposteln die Rede sein
können, bezw. nach dem Falle Jerusalems habe «unstreitig die
römische Christengemeinde es für selbstverständlich ge¬

halten, dass sie fortan als die Kirche der Hauptstadt den Mittel¬
punkt der christlichen Welt bilden müsse». Das halten wir auch
für selbstverständlich, ja müssen dazu noch bemerken, dass die
römische Kirche schon vier Dezennien vorher dasselbe für «selbst¬
verständlich» hielt, wie der erste Brief des Klemens an die Ko¬
rinther es weist; auch andere Kirchen, wie die antio chenische(l)
und ihr Bischofignatius haben es imersten Dezenniumdes zweiten
Jahrhunderts schon für «selbstverständlich» erachtet, dass die
römische Kirche die Vorsteherin, «die erste und angesehenste
Schwester in dem Liebesbunde» sei. Dagegen ist es nicht nur
nicht «selbstverständlich», sondern, wie wir oben gesehen, unbe¬
gründet, dass Jakobus nach den hl. Schriften des Neuen Testa¬
ments oder nach historischen Zeugnissen ein wirklicher
Primat zukam, oder dass die Kirche von Jerusalem einen solchen
besass und ausübte. Damit fehlt aber allen weitern Ausführungen
Langens über die Uebertragung des Primats von Jerusalem an
die Kirche von Cäsarea oder Antiochien oder schliesslich an Rom
durchaus die nöthige Unterlage. Die Idee von einem Primate
des Jakohus und seiner Nachfolger steckt in Wirklichkeit nur in
den Köpfen eines Bruchtheils des Judenchristenthums und macht
sich erst zu einer Zeit geltend, da letzteres zum grossen Theil
schon der Häresie und dem Schisma verfallen war und deswegen

in keiner Weise mehr initiativ oder irgendwie entscheidend in
das Verfassungsleben der Kirche eingreifen konnte.

Als dann Neu-Rom sich rasch zu grosser Macht und Blüthe
erhob, suchte es auch in der kirchlichen Stellung Alt-Rom an

Ansehen möglichst gleichzukommen. «Zwar der can. 6 des

Nicänums wird mit Unrecht gegen den Primat angerufen ; denn
in demselben wird nur die Patriarchalgewalt geregelt. Auch
die Worte der lateinischen Ueberselzung: ««Ecclesia romana
semper habuit primatum»», die Bemerkung in einem Edikt Va-
lentinians I II. in Uebereinstimmung mit Theodosius II.: ««Danun

15
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den Primat des apostolischen Stuhles das Verdienst des hl.
Petrus, des Fürsten der bischöflichen Würde, das Ansehen
der Stadt Rom und der Ausspruch der hl. Synode befestigt hat,
so soll keine Anmassung etwas Unerlaubtes gegen das Ansehen
dieses Stuhles unternehmen»», und die Vorlesung des Kanons
zu Chalcedon: ««Quod ecclesia Romana semper habuit pri-
matum», sind auf den Vorrang der Patriarchalkirche Rom
zu beziehen. Aber immerhin lässt sich aus der Regründung
ein Zusammenhang mit dem eigentlichen Primate er¬
kennen. Jedenfalls ist es von Bedeutung, dass die beiden
römischen Legaten auf der ersten allgemeinen Synode die ersten
nach Hosius unterzeichnet haben. Die Notiz des Gelasius von
Cyzikus, dass Hosius die Stelle des Rischofs von Rom ver¬
treten, wird durch diese Zusammenstellung bestätigt, wie sie
auch in Aeusserungen des hl. Athanasius und Theodoret eine
weitere Stütze findet.» 1 Daher liess es die Synode von Kon¬
stantinopel 381 dabei bewenden, dieser Stadt bloss einen Ehren¬
vorrang zuzuerkennen. Dagegen theilte die Synode von Chal¬
cedon , auf politische Motive (!), auf die Bedeutung der
grossen Stadt und Residenz sich stützend, dem Patriarchen von
Konstanlinopel den zweiten Rang unmittelbar nach dem römischen
zu. Allein die päpstlichen Legaten protestirten sofort gegen
diesen Kanon 28, so dass derselbe nicht als Kanon des allgemeinen
Konzils zu betrachten ist, wenn derselbe auch faktisch im
Orient immer mehr Geltung gewann. Insbesondere trat Papst
Leo der falschen Auffassung vom Primate einer Kirche, wie
sie in den Text des Kanons niedergelegt war, mit aller Schärfe
und Energie entgegen, der Behauptung insbesondere, dass der
kirchliche Rang einer Stadt sich stets nach dem bürgerlichen ge¬
richtet habe, hält er mit vollstem Recht entgegen, «dass es ein
Unterschied sei zwischen der weltlichen und kirchlichen Ord¬
nung; der apostolische Ursprung einer Kirche, ihre
Gründung durch einen Apostel sei es, was sie zu
einem höhern hierarchischen Rang berechtige». Den¬
selben Grundsatz sprechen Hieronymus, Augustinus und die
Synode von Sardika in ebenso klarer Weise aus.

1 Schanz 1. c., S. 343.
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Schlusswort.

Also nicht die politische Weltstellung Roms, nicht seine
welt-beherrschende Macht und Gesetze, nicht hierarchische Ten¬
denzen dieser oder jener Art, nicht das bezügliche Erbe ab
Seite der jerusalemitischen Kirche haben der römischen Kirche
und dem römischen Bischof den Primat verliehen, sondern der
Grund davon liegt in der Stiftung dieser Kirche durch Petrus
und Paulus, in dem Tod Petri daselbst, wodurch der ihm vom
Herrn verliehene Primat auf seine Nachfolger, die Bischöfe von
Born, sukzedirte. Drei Dinge sind es daher, die im Verlaufe
dieser Schrift klargestellt worden sind: 1. Wird es stets ein eitles
Bemühen sein, dem Apostel Petrus.den Primat der Kirche ab¬
sprechen zu wollen, da die hl. Schrift des Neuen Testaments so
glänzendes Zeugniss dafür gibt. 2. Die Thatsache des Auf¬
enthalts, der apostolischen Wirksamkeit und des Todes Petri
in Rom ist eine eminent historische; und ebenso unan¬
fechtbar ist 8., dass Petrus Lehrer, Stifter und erster Leiter —
Bischof — der römischen Kirche war, und so wird überhaupt
das Bemühen: der katholischen Lehre vom Primat der römischen
Bischöfe das Doppelte, das biblische und historische Fun¬
dament zu entziehen, stets ein eitles, durchaus erfolgloses sein.

NON PEAEVALEBUNT ADVERSÜS EAM.
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Errata.

Seite XLVIII, Zeile 13 vonoben: «Verstellung» statt «Vorstellung» zu lesen.
„ 93, Unterrubrik: Die Ziffer 1. fällt weg.
„ 101, Zeile 13 von oben: nach Lipsius’schen ist «Hypothesen» einzusetzen.
., 112, „ 13 ,, „ iA6yogt> statt «Aoyo?».
„ 124, „ 10 „ „ «ganz anderer» statt «ganzer».
„ 145, „ 6 ., „ «judaizantium» statt «judaigantium».
„ 148, Anmerkung 1 in Zeile 9: «illic» statt «illis».
„ 149, „ 3 „ „ 5: nach «in die» ist «ersten» einzufügen.
„ 151, „ 2 „ „ 4 ist «gemini» statt «gerniini» zu lesen.

P. S. Leider war der bezügliche Abschnitt unserer Schrift schon ge¬
druckt, als die Studie von Dr. Brüll über «Das Zeugniss des Cajns» in der
Tübinger Quartalschrift lieft 2 erschien; ebenso konnte auf die «Für die Ge¬
schichte des Aufenthaltes der beiden Apostel Petrus und Paulus in Rom,
beziehungsweise der Beisetzung ad catacumbas an der Via Appia . . . von
de Waal begonnenen und von der Commissione di areheologia sacra fort¬
gesetzten, nunmehr abgeschlossenen Ausgrabungen in der Platonia von San
Sebastiano fuori le mura», die von entscheidender Bedeutung sind, nicht mehr
eingegangen werden, da die darüber erscheinende historisch-archäologische
Studie, die von de Waal, Wilpert und Marucchi gemeinschaftlich bearbeitet
wird, noch nicht zum Abschluss gelangt ist (vergl. Literarische Rundschau
1892, Nr. 6 S. 185, Nr. 125).
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