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Vorwort. 

Die vorliegende Abhandlung hat, wie auch die gleichzeitig 
in gesondertem Heft (N.F. XIV, 2b) erscheinende über «Tischge- 
bete und Abendmahlsgebete in der altchristlichen und griechischen 
Kirche>, ihren Ausgangspunkt in der Beschäftigung mit den be- 
kannten Tischgebeten, die sich in der athanasianischen Schrift 

περὶ παρϑενίας finden. Die Abhandlung bietet auf Grund umfang- 
reichen neuen handschriftlichen Materials einen gesicherten Text 
dieses λόγος σωτηρίας πρὸς τὴν παρϑένον, wie der ursprüngliche 
Titel lautete, den Nachweis der Echtheit und eine Würdigung des 
Traktats für die Geschichte der Askese sowohl wie für die Ge- 
schichte des christlichen Lebens in homiletischer, katechetischer 

und liturgischer Beziehung. Die andere Arbeit beschäftigt sich 
mit der Geschichte der Tischgebete und Abendmahlsgebete in 
der griechischen Christenheit, von den Anfängen jüdischer und 
christlicher Haussitte bis zu den heutigen Klosterliturgien. 

Meinen aufrichtigsten Dank möchte ich aber den Herren 
aussprechen, deren aufopfernder Freundschaft ich allein die Be- 
schaffung des handschriftlichen Materials verdanke, nämlich 
Herrn Ὦ. D. Bartlet-Oxford, Herrn F. C. Burkitt-Cambridge, 
Herrn Pastor Lic. K. Gelshorn-Venedig, Herrn cand. min. 
G. Loeschke-Bonn, Herrn Diakon Polykarpos Thomas 
(Athen) jetzt in Berlin, Herrn Diakon Kosmas Wlachos-Hag. 
Paulu (Athos), Herrn Bibliothekar Theophilos Georgusatkis- 
Patmos, Herrn Bibliothekar Chrysostomos-Lawra (Athos), 
Herrn Klostervorsteher Anthimos- Watopedi (Athos), Auch 
möchte ich nicht unerwähnt lassen, wie viel Hilfe ich für die 
Kenntnis der Athanasiushandschriften in den Aufsätzen des Bi- 
schofs von Wellington, Frederic Wallis im Journal of Theo- 
logical studies gefunden habe. 

Endlich sei auch Herrn cand. theol. Merkel-München für 
die Herstellung des Stellenregisters bester Dank gesagt. 

Berlin, im Oktober „1905. 

Der Verfasser. 
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Einleitung, 

Unter den asketisch-moralischen Schriften, die uns unter dem 

Namen des Athanasius von Alexandrien überliefert sind, verdient 

‚der Traktat περὶ παρϑενίας ἤτοι ἀσχήσεως besondere Beachtung 
— nicht nur um des großen Bischofs willen, dem er zugeschrieben 
wird, sondern vor allem wegen seiner bedeutsamen Beziehungen 
zur älteren christlichen Literatur. Unter der Form einer Ermah- 
nungsschrift an eine gottgeweihte Jungfrau enthält er eine Reihe 
asketischer und sittlicher Lebensvorschriften, die in ihrer schlich- 
ten Einfachheit an die Bergpredigt und die Didache erinnern. 
Ein kurzes Glaubensbekenntnis ist an die Spitze gestellt und 
dann wechseln asketische Ermahnungen an die Jungfrauen mit 
einfachen allgemein-christlichen Lebensregeln apostolischer Art. 
Das Fasten, das Beten und die Übung christlicher Liebe und 

Barmherzigkeit werden besprochen und unter das Vorbild des 
Herrn selbst gestellt. Beim Fasten ist es die Demut, die Echt- 
heit der innern Gesinnung und die Warnung vor aller Prahlerei, 
die in den Vordergrund gestellt werden. Für das Gebetsleben 
werden die Stunden des Tages zum Leben und Sterben des Herrn 
in Beziehung gesetzt und einige uralte Tischgebete dargeboten, 
von denen wir eins aus der Didache, eins aus den apostolischen 
Constitutionen kennen. Die Ermahnungen zur Liebe werden 
an das Doppelgebot der Liebe angeknüpft. Der Weg des Le- 
bens und Todes wird mit Ernst vor Augen geführt. Alles 
Legendarische und W.undersüchtige fehlt. XNur biblische 
Schriften, insbesondere Herrnworte, Psalmen und Propheten und 

Weisheitssprüche werden herangezogen. Die Citate der Herren- 
worte zeigen eine große Freiheit der Wiedergabe. Häufig sind 
Anklänge in Gedanken und Form an die Didache und andere 
Schriften des zweiten Jahrhunderts. Aus einer unbekannten Er- 
zählung vom descensus ad inferos ist eine Rede des Hades an 

Texte u. Untersuchungen ete. NF XIV, 2 1 
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2 Ed. ν. d. Goltz, Athanasius’ “όγος Σωτηρίας. 

Christus citiert. Aus späterer Zeit finden sich starke literarische 
Berührungen mit den Canones Hippolyti und mit dem vom Bi- 
schof Rahmani neuerdings herausgegebenen Testamentum Ὦ. N. 
J. Christi — wahrlich Anlaß genug, diesem kleinen Traktat 
größere Aufmerksamkeit zuzuwenden. 

Es hat auch nicht ganz an gelegentlichen Erörterungen über 
die Schrift gefehlt. Erasmus, der sie zuerst in einer lateinischen 
Übersetzung bekannt machte‘!, und Hieronymus Commelinus, 
der den griechischen Text 1601 mit textkritischen Beigaben Felk- 
manns herausgab, sowie Montfaucon? und Migne®, welche 
den Commelinschen Text wiedergeben, haben ihren Zweifel 
an der Echtheit des Traktats ausgesprochen; in erster Linie 
wegen dem für Athanasius nicht passenden einfachen Stil, dann 
wegen der vorkommenden liturgischen Formeln; auch sei die 

Schrift in den alten Athanasiushandschriften nicht aufgenommen. 
Dagegen hat Alb. Eichhorn in seiner Dissertation « Athanasii de 
vita ascetica testimonia collecta» (Halle 1886 p. 28ff.) die Echt- 
heit in Schutz genommen, nicht nur weil Hieronymus das Vor- 
handensein einer solchen Schrift des Athanasius bezeuge‘*, son- 
dern vor allem, weil die in unserm Traktat vorausgesetzte Lebens- 
weise der gottgeweihten Jungfrauen gerade dem Zeitalter des 
Athanasius, aber nicht einer späteren Zeit entspreche. Ad. Har- 
nack bezeichnete in der Theol. Lit.-Ztg. XI (1886) p. 391 und 
XI (1887) p. 33 diese Gründe als der Beachtung wert. Gegen 
Eichhorn und ihn wandte sich wiederum Ρ, Batiffol in einem 
Aufsatz der Römischen Quartalschrift (1893, p. 275£f.), in welchem 
er das vorangestellte Glaubensbekenntnis als nachathanasianisch 
und die im Traktat vorausgesetzte Ethik als verwandt mit der 
einer eustathianischen Sekte, die im Konzil von Gangres (ca. 370) 
verurteilt wurde, nachzuweisen versucht. 

Alle diese Erörterungen schweben so lange in der Luft, als 
der Text des Traktats nicht sichergestellt ist. Das ist aber 
durchaus nicht der Fall. Man hat sich mit dem bei Migne nach- 

1) 1527, gedruckt in Lugdunum 1532, vgl. die Praefatio zur ed, Bene- 
dictina 1698 bei Migne P. gr. 25, prolegomena p. XVIff, wo auch die 
übrigen älteren Übersetzungen angegeben sind. 

2) Ed. Benedictina von 1698. 

3) Migne, Patrologia Graeca Band 28 cql. 201---281]. 

4) Hieronymus, de viris illustribus c. 87. 
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J. Die Herstellung des Textes. 3 

gedruckten Text begnügt, der nicht nur von Druckfehlern wim- 
melt, sondern auch seine Grundlage, eine alte Baseler Handschrift, 
ungenau wiedergibt. Die Verschiedenheiten aber, die dem auf- 
merksamen Leser nicht entgehen können, zwischen höchst alter- 
tümlichen und offenbar späteren Partieen des Traktats haben 
noch viel weniger eine Erklärung gefunden. 

So stellt sich der vorliegenden Untersuchung die Aufgabe: 
I. Die Herstellung des Textes; 

Π. Die Untersuchung über Ursprung und Charakter des 
Traktats; ; 

1Π. Die Charakteristik der Bedeutung des Traktats für 
unsere Kenntnis der Geschichte des christlichen Lebens. 

1. Die Herstellung des Textes. 

1. Übersicht über die handschriftliche Überlieferung. 

Die erste griechische Druckausgabe, die editio Commeliniana 
von 1601, gibt unsern Traktat im corpus der Athanasianischen 

Schriften im ersten Teil p. 822—835 wieder. Sie benutzt in 
erster Linie einen Baseler Codex (jetzt Basel, Universitätsbiblio- 
thek A III 4) aus dem saec. XIV (= Β), daneben eine Genfer Hand- 
schrift (jetzt Gen&ve, bibliotheque nationale mg 29) aus dem 
saec. XVI (=G) und einen jetzt in Cambridge, Trinity College 
(B 9. 7) befindlichen Codex ebenfalls saec. XVI (=A, von mir C 
bezeichnet). KEine nähere Prüfung ergibt, daß der Druck nach 
G gesetzt ist, in welcher handschriftlich alle dem Verfasser auf- 
gefallenen Varianten von B am Rande eingetragen sind. Die 
Herausgeber, Judas und Nicolaus Bonutius, die literarischen 

Erben des Nachlasses des Hieronymus Commelinus, der die Hand- 
schriften gesammelt und die Ausgabe vorbereitet hatte, bevor- 
zugten den Text B, ließen aber, da sie B wohl nicht in die 

Druckerei geben konnten, nach dem durch B verbesserten G& 
drucken.! Die Folge ist, daß so ein Mischtext entstand, der 

1) Davon habe ich mich durch eigene Prüfung von G überzeugt. Die 

Seitenzahlen und Druckbogenzeichen der Druckausgabe finden sich am 
Rande der Handschrift und andere handschriftliche Eintragungen lassen 
diesen Umstand deutlich erkennen (z. Β. p. 08: «das ist schon alles ge- 
druckt»). Das Gebet c. 13 ist in G _ durchetrichen. Unten am Rande steht 
das Gebet aus B von der Hand der Herausgeber, welche es in den Text 

aufnehmen ließen. Ebenso ist sonst der Text an einzelnen Stellen durch 
1 * 
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4 Ed. v. d. Goltz, Athanasius’ 46yos Σωτηρίας. 

zwar in der Hauptsache B repräsentiert, aber in nicht seltenen 
Fällen den sehr viel späteren und schlechteren Text von G stehen 
gelassen hat.! Die Kollation des englischen Codex (Anglicanus 
=C) war nur gelegentlich benutzt, wo wesentliche Abweichungen 
zu notieren waren. Andere Zeugen kennen für unsern Traktat 
auch die Benediktiner nicht, da die sonst von ihnen bevorzugten 
Codices, Paris 474 (früher Reg. 2284) = R und Coisl. 45 (früher 133) 
τς unsern Traktat nicht enthalten. 

P. Batiffol notierte in seinem genannten Aufsatz in der 

Anmerkung noch eine Wiener (Gr. 57= ) und eine Turiner 
(B 111 11 =Taur.) Handschrift, ohne sie näher zu charakterisieren. 

So war denn nichts über weitere Zeugen zu erfahren, bis 
der Bischof von Wellington, Frederic Wallis, im Journal of 

Theological Studies, Vol. III 1901—02 p.97—109 und p. 245—255 
eine sehr instruktive Übersicht über die ihm bekannten Athana- 

siushandschriften herausgab, aus der wir für unsern Traktat in 

L, O, M und T außer den schon genannten B, C und V neue 
Zeugen kennen lernen. Jedoch gibt Wallis nur eine allgemeine 
Charakteristik, die ich, soweit es unsere Zwecke fordern, unter 

Beibehaltung der Sigla von Wallis unten wiedergeben werde. 
Die wichtige Londoner Handschrift L _verglich gütigst Mr. F. C. 
Burkitt für mich; ebenso kollationierte er Stichproben aus den 
Cambridger Handschriften C und Τ, Die Oxforder Handschrift 
O hat Mr. Vernon Bartlet in Oxford für mich verglichen. Keine 
dieser Handschriften ist älter als saec. XIII. So fehlte es denn 
bisher für unsern Text sowie für die in der Überlieferung von 
B und L damit verbundenen Traktate an einem älteren Zeugen, 
der etwa der Pariser Handschrift (R) ebenbürtig wäre. KEinen 

Streichung B gleich gemacht. Meist ist genau nach den Eintragungen 
der Herausgeber, die sich noch in der Handschrift finden, der Text von B 

in eckige Klammern gesetzt. Schwer zu lesende Worte sind verdeutlicht, 
Interpunktion und Wortabteilung für den Druck zurechtgemacht. 

1) Dieser Übelstand ist in der Benediktinerausgabe dadurch vermehrt, 
daß die eckigen Klammern der editio princeps, welche wenigstens die 
Auslassungen von B andeuteten, fortgefallen sind. Auch haben die Bene- 
diktiner noch einige Abweichungen von der editio Commeliana. Diese be- 
zeichne ich im Apparat mit editio, während ich jene wenigen Abweichungen 
der Benediktiner von den Codd. und der editio mit «Migne» bemerklich 
gemacht habe. Das Genfer Exemplar läßt in interessanter Weise noch 
die ganze Arbeit der ersten Herausgeber erkennen. 
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J. Die Herstellung des Textes, 5 

solchen habe ich mit Hilfe des Katalogs von Sakkelion in einem 

Codex der Bibliothek des Johannesklosters auf Patmos gefunden, 

doch leider nicht selbst an Ort und Stelle einsehen können. Durch 
gütige Vermittlung meines Freundes, des Diakon Polykarpus 
Thomas, der jetzt in Deutschland studiert und früher Leiter der 
theologischen Schule auf Patmos war, besorgte der dortige Biblio- 
thekar Herr Theophilus Georgusaki mir eine vollständige Ab- 
schrift von περὶ παρϑενίας aus dem Patmos-Codex I” und sandte 

mir auch die Photographie einer Seite. Zweifelhafte Stellen wurden 
später noch einmal in Patmos nachgeprüft. Damit ist ein neuer, 
wie die textkritische Prüfung ergab, der Baseler Handschrift 

überlegener Zeuge (von mir mit P bezeichnet) gewonnen, und 
zwar der älteste, denn die Handschrift stammt aus saec. X oder XI. 

Endlich hat mich Herr Gerh. Loeschke noch auf die zwei 
Athanasiushandschriften in der Bibl. Marciana zu Venedig (D 
und E) aufmerksam gemacht, aus denen mir Herr Pastor Lic. 
Karl Gelshorn gütigst eine Collation unseres Traktates besorgte. 
Desgleichen verdanke ich Herrn Loeschke einen Hinweis auf die 

Codd. Rom Pii P. P. II No. 2 saec. ΧΥ͂ chart., Ottob. 223 chart. 
saec. XVI, Ottob. 403 chart. saec. XV—XVI, Cod. Borbonicus 
(Neapel) XVII (II A 17) chart. saec. XV, deren nähere Kenntnis- 
nahme mir aber nicht möglich war, sich aber nach Benutzung 
des älteren Materials als überflüssig erwies. 

Der Vollständigkeit wegen sei es mir gestattet, hier in aller Kürze 
auch die Athanasiushandschriften aufzuzählen, die den Traktat περὲ 
παρϑενίας nicht enthalten, da eine solche Liste zumal denen will- 
kommen sein wird, denen das Journal of theological studies mit den Auf- 
sätzen von Bischof Wallis nicht zugänglich ist. Wallis führt an: 

1. R: Paris, bibl. nationale, graec. 474 (früher 2284) ın den als 
Ausgaben als Cod. Regius bezeichnet. membr. foll. 458; 11% >< 8% 

inches (ca, 30><22 cm); 31 1l. auf der Seite, saec. XI, beginnt mit der Or. I!I 
c. Arianos und schließt mit In Passionem et crucem Domini. Der erste 
Traktat ist nicht numeriert, der zweite mit χ β΄. Es sind also am Anfang 
wenigstens 20 Traktate verloren. Der letzte Traktat trägt die Nummer 82. 

2. S: Paris, bibl. nationale, Coisl. 45 (früher 133) in den Ausgaben 
Seguerianus bezeichnet, membr. foll. 435; 121/2><81/2 inches (ca. 32><21 cm); 
30 1]. auf einer Seite, saec. XII, beginnt mit der Oratio c. gentes und 

schließt mit Tr. 29 Ep. IV ad Serapionem. Die ersten 20 Traktate sind 
dieselben, die wir am Anfang von R voraussetzen müssen. S. 21—29 decken 
sich mit den ersten 9 Traktaten, die jetzt in R am Anfang enthalten sind, 
haben dieselben Randnoten; S ist also wahrscheinlich eine Abschrift von 

Google



6 Ed. v. d. Goltz, Athanasius’ A6yos Σωτηρίας. 

Rı, die fortgeführt wurde bis zu der uns in R erhaltenen Marginalnote 
am Schluß der Ep. IV ad Serapionem: τέλος τοῦ χατὰ ἀρειανῶν xal 
πνευματομαχῶν τοῦ ἁγίου ᾿Αϑανασίου. Wie wir später sehen werden, hat 
wahrscheinlich bei R 22 die Marginalnote βιβλίον δεύτερον gestanden, so- 
daß die ersten 20 oder 21 Traktate das erste Buch bildeten. 

Als abhängig von 8 notiert Bischof Wallis folgende Handschriften: 
8. Cod. Goblerianus, London, Brit. Museum Harl. 5579 chart., foll. 198 

93/4><63/4 inches (ca. 24><16 cm); c. 86 11. auf der Seite. Geschrieben anno 
1320/21 (subser. χειρὶ ῥωμανῶ ἔτους ρωχϑ΄); im Catal. Harl. bezeichnet: 
liber chartarcus ex Covellianis numb. XIX cum notulis; John Covel war 
Kaplan an der britischen Gesandtschaft in Konstantinopel c. 1664, wo er die 

Handschrift kaufte und später nach England brachte. Auf einer Seite steht 
ein Fragment des bei Euseb”citierten Briefs des Polycrates von Ephesus. 

4. Cod. Felckmann I anonymus, gehört zu dem weiter unten zu er- 
wähnenden Fascikel von Athanasius’ Handschriften in Genf (vgl. G), eine 

schlechte Abschrift des Cod. Goblerianus von einem des Griechischen fast 
unkundigen Schreiber. 

5. Paris, bibl. nationale, graec. 475 chart. foll. 467, eine wenig sorg- 
fältige Abschrift von S. 

6. Cod. Ottobonianus 456 in Rom, Vatikan. chart. 40,6 >< 28,5 cm, 732 
Seiten, wahrscheinlich Abschrift der Baseler Handschrift (vgl. unten bei B). 

7. 8. Gerhard Loeschke führt weiter in einem Aufsatz über das 
Synodikon des Athanasius (Rhein. Museum für Philologie, Neue Folge 
LIX. 1904 p. 455) zwei spanische Handschriften an: 1. Scurial. . ΠῚ 15 
saec. XII und 2. Scurial. Xır, 11. saec. XIV. — Sie enthalten eine um- 

fangreiche Sammlung von Briefen und Aktenstücken betr. die arianischen 
Streitigkeiten, darunter viele Athanasiana, deren Auswahl und Reihenfolge 
den Pariser Handschriften R und S am nächsten zu kommen scheint. Ein 
corpus athanasianum im eigentlichen Sinn wollen sie garnicht darstellen. 

9. Der‘ Katalog der Bibliothek des Johannesklosters auf Patmos 
enthält außer der für uns wichtigen, weiter unten ausführlich beschriebenen 
Handschrift P, unter Στοιχεῖον A, χωδ. 4. noch das Fragment eines 
zweiten Athanasiuscodex in 4° foll. 167, saec. XI, enthaltend die sechs 

ersten Traktate der Sammlung von 21 Traktaten, die wir in B und L 
kennen lernen werden; von dem ersten (χατὰ Ἑλλήνων) fehlen am An- 

fang ca. 2U Blätter. Über zerstreut erhaltene einzelne Traktate oder Ex- 
cerpte, deren die Bibliotkek noch viele enthält, ist der Katalog von Sak- 
kelion selbst einzusehen. 

10. In der Bibliothek des Klosters Lawra auf dem Athos be- 
finden sich, wie mir der dortige Bibliothekar Chrysostomus brieflich 
mitteilt, folgende Fragmente von Athanasiushandschriften: 

a) Ἐπιστολὴ τῷ ἀγαπητῷ καὶ ποϑεινοτάτῳ υἱῷ Μαξίμῳ φιλοσόφῳ 
᾿Αϑανάσιος ἐν κυρίῳ χαίρειν inc. Ἐντυχὼν τοῖς νῦν γραφεῖσι παρά σου 
expl. μνημονεύοντες τῆς εὐλαβείας σου, βε60. X—XI. 

b) Πρὸς τοὺς ἀποταξαμένους τῷ χόσμῳ ἴπο. ἀδελφέ μου εἰ ἀπετάξω 
τῷ κόσμῳ expl. ἐν ὑπομονῇ καὶ σωθϑήσῃ saec. Χ--ΧΙ. 
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6) λόγος διὰ χεφαλαίων πρὸς τὰς ἐντολὰς τοῦ ϑεοῦ πᾶσι τοῖς ἀπο- 
ταξαμένοις χαὶ ϑέλουσι σωϑῆναι saec. XVIN—XIX. 

d) ἑορταστικὴ ἐπιστολή 40 (μέρος) saec. XVI—XVIL 
e) Ἐπιστολὴ πρὸς ᾿Αμμοῦν saec. XV—XVI. 
f) Ἐπιστολὴ πρὸς Ῥουφιανόν saec. XV—XVI. 
g) χατὰ Ἑλλήνων saec. X—XI. 
h) περὶ τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ λόγου xal τῆς διὰ σώματος πρὸς 

ἡμᾶς ἐπιφανείας αὐτοῦ saec. Χ--ΧΙ. 
i) ὄιαλεχτος & τῇ κατὰ Νίχαιαν συνόδῳ πρὸς "Agemv saec. X—XI. 
k) εἰς τὴν ἀπογραφὴν τῆς ϑεοτόχου xal εἰς τὸν Ἰωσήφ saec. X—XI, 

XV—XVI XVI—XVII. 

1) βίος Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου saec. X—XI‚ 
saec. XI—XI. 

m) εἰς τὴν Μεγάλην παρασχευήν. 
n) πρὸς ᾿Αντίοχον saec. XIV. XV—XVI. XVII. 
0) &s τὸ ἅγιον πάσχα saec. ΧΥΠΠ. 
p) περὶ Μελχισέδεκ καὶ ᾿Αβραὰμ saec. XV—XVII 
q) &s τὴν χαινὴν κυριαχήν 8860. ΧΥ͂ΠΙ. 
r) &s τὴν ἀνάληψιν. 
8) ἑρμηνεία εἰς τοὺς ψαλμοὺς saec. XIV (1806). 
t) περὲ μυστηρίων saec. XVII (1694). 
u) περὶ τῶν δύο φύσεων τοῦ ϑεοῦ λόγου (τεμάχια μικρὰ) &x τοῦ 

περὶ τριάδος Xal σαρχώσεως — περὶ τῆς ἁγίας εἰχόνος τοῦ κυρίου ὑμῶν 
καὶ ἅγια διάφορα μιχρὰ τεμάχια saec. ΧΙΥ͂. XV—XVII. 

Genauere Mitteilungen über diese Fragmente konnte ich nicht er- 
halten. a) b) g) h) i) k) 1) dürften wohl zusammengehören, ebenso einige 
der andern Stücke. b) kann ich nicht identifizieren. g) h) 1) sind die 
ersten der 21 Traktate. 

Über zwei andere Athanasiuscödices auf dem Berge Athos, die schon 

Prof. Lake dort gesehen, berichte ich auf Grund brieflicher Mitteilungen 
weiter unten im Anschluß an die Notizen über die B-Codices. 

2. Gruppierung und Charakteristik der Handschriften 
nach äußeren Merkmalen. 

Die Handschriften, welche uns die Werke des Athanasius 
überliefert haben, unterscheiden sich auf den ersten Blick durch 
die Auswahl und die Reihenfolge der gegebenen Traktate. Die 
vollständigste Sammlung ist in der Baseler Handschrift B ent- 
halten. Da sie aber erst aus dem vierzehnten Jahrhundert 
stammt, kann sie nicht die Quelle für die übrigen sein; vielmehr 
ist sie, wie wir sehen werden, selbst nur eine Zusammenstellung 
aus älteren Sammlungen. Die beiden Pariser Handschriften R 
und S sind ebenfalls nur Fragmente älterer Sammlungen. Sie 
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enthalten unsern Traktat nicht und die Aufklärung ihrer Über- 
lieferungsgeschichte bildet ein besonderes Problem für sich. Wir 
können unsere Untersuchung auf die Codices beschränken, welche 
den Traktat xeol παρϑενίας enthalten und werden die an- 
dern nur, Ὸ 68 Νοὺ tut, zum Vergleich heranziehen. Kann auf 
diese Weise das schwierige Problem der Überlieferungsgeschichte 
des Athanasiustextes auch nicht vollständig gelöst werden, 80 
wird doch ein wichtiger Beitrag dazu geleistet und für den 
Text unsres Traktats eine ausreichende Grundlage gegeben. Nach 
der Auswahl und Reihenfolge der Traktate unterscheiden wir 
vier Gruppen: 

Die erste Gruppe: (B, V, Ο und E). 

Voran stellen wir die Handschrift, welche die Grundlage 
für die ältesten Druckausgaben und Übersetzungen unseres Trak- 
tats gebildet hat: 

Β: Basel, Universitätsbibliothek A 11 4 (gr. 32) bom- 
byc. saec. XIV vı—587 foll. (auf fol. 169 folgt versehentlich 
190 und der Fehler ist fortgesetzt, die letzte Seite trägt die Zahl 
607). 34><25,2 cm. Auf dem ersten Blatt: Ex libris biblio- 
thecae Academiae Basileensis. Hic thesaurus incomparabilis beati 
Athanasli est fratrum praedicatorum domus Basileensis, tandem 
redditus a Kapnione an. MDXXII. Omont (catalogue des manu- 
scripts grecs des biblioth&ques de Suisse, Leipzig 1886) bemerkt, 
daß der größere Teil der Baseler Handschriften aus der Samm- 
lung des Kardinals Johannes von Ragusa (} 1443) stammte, 
welcher sie den Baseler Dominikanern vermachte. Wenigstens 
zwei Schreiber sind zu unterscheiden. Unser Traktat rührt von 
der Hand des zweiten her und findet sich folio 230r bis 235 v 
unter der Überschrift 

τοῦ αὐτοῦ περὶ παρϑενίας ἤτοι περὶ ἀσχήσεως. 

Am Rande steht 418 Nummer des Traktats K (rot). An den 
Hauptabschnitten befinden sich kurze Inhaltsangaben am seit- 
lichen Rande wie εὐχὴ τῆς τραπέζης, περὶ νηστείας, προσευχῆς 

καὶ ἐλεημοσύνης, περὶ τοῦ πῶς δεῖ ἐσϑίειν, περὶ δακρύων, 
περὶ ζωῆς καὶ ϑανάτου, περὶ κόπου δικαίων καὶ ἁμαρτωλῶν, 
περὶ τοῦ πότε ἀνέστη Ö KG &e νεχρῶν, περὶ ἀγάπης, περὶ 
ἐγχρατείας καὶ παρϑενίας. An einigen Stellen ist der Codex 
später korrigiert. Da die Oxforder Handschrift diese Korrek- 
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turen im Jahre 1410 berücksichtigt, so muß die Korrektur Ende 
des 14. Jahrhunderts oder Anfang des 15. Jahrhunderts statt- 
gefunden haben. Als der Schreiber von O im Jahre 1410 diese 

” Handschrift benutzte, befand sie sich noch im Orient, entweder 

in Konstantinopel oder in der Diöcese Ephesus, Vermutlich ist 

sie dann noch im 15. Jahrhundert nach Italien in die Sammlung 
des Erzbischofs von Ragusa gekommen. Der Text ist sorgfältig 
geschrieben und bildete, wie oben erwähnt, die Grundlage für 
die Übersetzungen des Erasmus, Reuchlin, Nannius und die 

griechische editio princeps Commeliana. Er wurde für diese Aus- 
gabe von Herrn G. Loeschke aufs Neue sorgfältig collationiert. 

B enthält 88 Traktate und geht, wie Wallis a. ἃ. O. nach- 
gewiesen hat, auf verschiedene ältere Sammlungen von Atha- 
nasiushandschriften zurück, von denen nach Wallis B 45—86 
wahrscheinlich aus R 27—81 (Pariser Cod.) stammt. Diese 
kommen für uns jedenfalls nicht in Betracht, da unser Traktat 

in allen Handschriften im ersten bis Β 44 resp. B 21 reichen- 
den Teil des Corpus Athanasianum steht. Die erste Vorlage 
von B reicht nur von B 1—21, denn sie bricht im 21. Traktate 

mitten im Citat von 1 Thess. ὅ, 23 bei den Worten &p τῇ πα- 
ρουσίᾳ τοῦ xvolov ἡμῶν ab; in ihr steht unser Traktat als 

zwanzigstes, also vorletztes Stück. Die Reihenfolge dieser 21 
ersten Traktate ist in B folgende: 

. Oratio contra gentes. 
. Oratio de incarnatione Verbi. 
. Disputatio contra Arium. 
. Epistula ad episcopos Aegypti et Libyae. 
. Oratio I c. Arianos. 
. Oratio II c. Arianos. 
. Oratio ΠῚ c. Arianos. 
. De incarnatione et c. Arianos. 
. Epistula encyclica. 

10. Epistula I ad Serapionem. 
11. Epistula 11 ad Serapionem. 
12. Epistula catholica (Migne XXVIIL. 81). 

13. Refutatio hypocrisis Meletii. 
14. Epistula ad Epictetum. 
15. Contra Apollinarium liber 1]. 
16. Contra Apollinarium liber 1. 
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17. 
[Migne 

18. 

19. 
20. 

21. 
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εἰς τὸ ῥδητὸν τοῦ εὐαγγελίου" ὃς &v εἴπῃ λόγον x.T.A. 
ΧΧΥ͂Ι. 649]. 
De passione (Migne XXVIH 204—208 Fragment). 
Epistula ad Marcellinum. 
De virginitate. 
De communi essentia patris et filii et spiritus sancti 

(testimonia) bis ἀμέμπτως & τῇ παρουσίᾳ τοῦ κυρίου ἡμῶν. 

Aus einer andern Vorlage folgen dann folgende Traktate: 

22. De incarnatione Dei verbi (Migne XXVIIL 89 (= περὶ 
τῆς σαρχώσεως τοῦ ϑεοῦ λόγου). 

23. 
24. 
25. 
26. 
27. 

28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 

36. 

37. 
38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

Liberi epistula. 
Athanasli rescriptum ad Liberium. 
Epistula ad Adelphium episcopum. 
In illud «profecti in pagum». 

Sermo in annuntiationem Deiparae. 
De passione et cruce Domini. 

Adv. Arianos sermo brevis. 
Epistula II ad Serapionem. 
Epistula 1V ad Serapionem 
(βιβλίον δεύτερον). Oratio IV c. Arianos. 
In illud «omnia mihi tradita sunt» etc. 
De doectrina. 
De sabbatis et circumcisione. 
Marci Diadochi c. Arianos. 
(Epistula ad Epictetum). 
Expositio fidei. 
Tomus ad Antiochenos. 

Contra Sabellianos. 
Quod unus sit Christus. 

Epistula ad Maximum philosophum. 
Refutatio hypocrisis Meletii. 

Epistula catholica. 
Sermo c. omnes haereses. 

Nun folgen historische Urkunden, Briefe etc. zu den ariani- 
schen Streitigkeiten, die sich mit denen der Pariser Handschrift 
decken. 1 

1) Näheres über B 45—88 und die dem Codex angehängten Stücke 
bei Wallis ἃ. a. Ο. 5. 247 Ε, 
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Während nun die ersten 21 Traktate, wenn auch in ver- 
schiedener Reihenfolge, in allen andern Athanasiushandschriften 
wiederkehren und auch in dem verlorenen Teil der Pariser 
Handschrift (R) vorauszusetzen sind, beginnt mit Traktat 22 eine 
starke Variation der Zeugen nach Auswahl und Reihenfolge. 

Darnach wäre also als Charakteristikum der von B repräsen- 
tierten Gruppen zu betrachten: die oben bezeichnete R eihenfolge 
der Traktate 1—21, die Lücke am Schluß des 21. Traktats, und 
die Benutzung einer zweiten größern Sammlung von Traktat 22 
an in der oben bezeichneten Reihenfolge. 

Hervorzuheben ist noch, daß beim Anfang von Traktat 32 
sich die vielleicht von erster Hand herrührende Marginalnote 
findet: βιβλίον δεύτερον, bei 28 eine Rückverweisung auf 18, 
bei 44 die Bemerkung ἄφες un γράψῃς, entsprechend einer 
interessanten Notiz in der πέναξ von B zu 44: ἐν τῇ βίβλῳ 
τῆς μονῆς τοῦ ἁγίου ἀϑανασίου ἐστὶν ἐπιγραφὴ ἄνωϑεν τοῦ 
παρόντος λόγου ἔχουσα οὕτως" «Ö παρὼν λόγος οὐχ ἔστι τοῦ 
μεγάλου ἀϑανασίου, ἀλλὰ ξένος καὶ χυδαῖος" ἡμεῖς δὲ πρόσ- 
ταγμα πληροῦντες μετεγράψαμεν καὶ τοῦτον». 

Die nach dieser Charakteristik zur Gruppe von B gehörigen 
Handschriften sind nun folgende: 

V: Wien Staatsbibliothek, Cod. Mss. Gr. Nr. II (Nessel), 
olim 57 (Lambeccii) chart. foll. 424:16'/, ><111/> inches (ca. 
42><28 cm); geschrieben von 2 verschiedenen Händen (fol.1—251r, 

361 v bis 371v von der einen, 251v—361r, 372r bis Ende von der 
zweiten) saec. XIV—XV. Der Codex wurde von Augerius de Bus- 
beck im 16. Jahrhundert in Konstantinopel angekauft und dem 
Kaiser Maximilian II. geschenkt. Er ist eine direkte Abschrift 
des Codex B, denn er hat alle Traktate und einige nicht athana- 
sianische Schriften in Auswahl und Reihenfolge wie B. Nur 
Β 44 läßt er aus gemäß der Weisung am Rande von Β: ἄφες 
un γράψῃς. Dadurch ändert sich von 44 an bei ihm die 
Zählung. Bei V 76 (==B 77) schreibt er dann mechanisch eine 
Bemerkung von B zu einem Brief Konstantins an die Laien der 
Kirche Alexandriens ab: ἐγράφη ὀπίσω εἰς τὸ οε΄ λόγον ἀπαραλ- 
λάχτως, ohne zu bedenken, daß er nach der Auslassung von 

44 anders zählen, also nach seiner Zählung auf Traktat 74 (statt 
75=B) hätte verweisen müssen. &. Loeschke, der die Codices 
B und V direkt verglichen hat, bestätigt es mir als unzweifel- 
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haft, daß V gar keinen selbständigen Wert besitzt, sondern ein- 
fach eine Abschrift von B ist. 

Einen etwas selbständigeren Wert scheint eine englische 
Handschrift zu besitzen: 

O: Oxford, bibliotheca Bodleiana, Roe 29 chart. anno 

1410. foll 363 (das letzte Blatt ist als 362 gezählt, zwei Blätter 

haben die Zahl 192). Auf fol. 2 findet sich die Bemerkung : 
+ βιβλίον ἐμπεριέχον πάντα σχεδὸν τὰ τῷ μεγάλῳ ἀϑανασίῳ 
πονηϑέντα συγγράμματα, κυρίου νεοφύτου, τοῦ τῶν ἐφεσίων 
προέδρου, ἀφιερωϑὲν ὑπ᾽ αὐτοῦ ἐν τῷ πατριαρχείῳ τῇ σεβασμίᾳ 
μονῇ τῆς παμμακαρίστου, μηνὶ ἰουνίῳ ἔτους in (= 1481 
p- Chr.). Darnach ist auch dieser Codex aus dem byzantinischen 
Patriarchatsbezirk, denn das Kloster τῆς παμμακαρίστου lag in 
Konstantinopel und wurde später der Zufluchtsort der griechischen 
Patriarchen. Eine zweite Eintragung bemerkt, daß der Ritter 
Thomas Roe die Handschrift aus der Türkei mitgebracht und 
der Oxforder Bibliothek im Jahre 1628 geschenkt habe. Damals 
war Cyrillus Lukaris Patriarch, der lebhaften Verkehr mit Eng- 
Jand unterhielt. Am Schluß des letzten Traktats steht die 
Unterschrift des Schreibers: ἐτελεεώϑη κατὰ μῆνα UAQT' τῆς 
τρίτης ἰνδικτίωνος τοῦ iı “ἔτους (= 1410 p. Chr.). O 
enthält die Traktate Β 1—31 und 34, also nicht nur Β 1—21, 
sondern auch die folgenden Traktate bis zu der am Rande 
von B mit βιβλίον δεύτερον bezeichneten Stelle. B 32 und 

33 sind dann ausgelassen, und nur B 34 hinten angefügt. Mehr 
hat die Handschrift nicht enthalten. O 21 bricht im Citat von 
1 Thess 5, 23 ab, gerade wie B: &p τῇ παρουσίᾳ τοῦ κυρίου 
ἡμῶν. Nur Ἰησοῦ Χριστοῦ ist noch hinzugefügt. Wenn 
Wallis bemerkt, daß die textkritische Vergleichung einerseits 
eine sehr nahe Verwandschaft mit B, andrerseits einige Selb- 
ständigkeit in der Wortstellung und Orthographie ergäbe, so 
wird sich das auch bei der textkritischen Prüfung unseres Trak- 
tats bestätigen. O ist also wahrscheinlich. aus B abgeschrieben; 
ε8 hört da auf, wo der Abschreiber die Notiz βιβλ. δεύτερον 
fand und fügte nur noch einen Traktat hinzu, um die tradi- 
tionelle Zahl von 32 Traktaten (vgl. E) zu erreichen. Die Her- 
kunft des Codex aus dem Bistum Ephesus legt es nahe, daß 

auch die Vorlage von B im byzantinischen Patriarchatsbezirk 
entstanden ist. 
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Zu den Abschriften von B rechnet Wallis auch den Cam- 
bridger Codex Β. 9. 7. (=C). Er gesteht freilich, selbst den Text 
nicht genau geprüft zu haben. In der Tat gehört C nicht hier- 
her, sondern findet im Patmos-Codex seinen älteren Verwandten. 
(Näheres s. unten.) 

Dagegen dürfte wohl der Text unsres Traktats der sich in 
dem Turiner Codex B IV 22 (früher B1II 11 Cat. Pasini No. CC) 
findet, hierher gehören. Es ist keine Athanasiushandschrift, 
sondern ein Sammelcodex von antihäretischen Schriften. . Auf 
fol. 165 ff. findet sich unser Traktat: τοῦ ἁγίου ᾿Αϑανασίου περὶ 
παρϑενίας ἦτοι ἀσχήσεως. Vorher geht νομοϑεσία τοῦ ἁγίου 
Γρηγεντίου ἐκ προσώπου τοῦ εὐσεβοῦς βασιλέως ᾿Αβραμίου, 
nachher folgt eine ἐπεστολὴ εὐϑυμίου μοναχοῦ (τ᾽ περιβλέπτου). 
Der Turiner Codex ist ein bombycinus, saec. XIV oder ΧΥ͂ 
foll 383. Wie mir die Turiner Bibliotheksverwaltung mitteilt, 
hat der Codex bei dem letzten Brande stark durch Wasser- 
schaden gelitten. Die ersten Zeilen jeder Seite sind durch Rauch 
zerstört und der Codex war schon vor dem Brande in mäßigem 
Zustande. Unter diesen Umständen mußte ich auf eine nähere 
Kenntnisnahme verzichten. Es ist bemerkenswert, daß sich hier 
unser Traktat in einer Sammlung von antihäretischen Schriften 
findet. Die Vorlage des Turiner Codex scheinen die Codices 
CCCVI und CCCVII der Bibliotheca Vindobonensis (Nessel 
Ῥ. 413 ff.) zu sein. Diese alten von Busbeck in Konstantinopel 
zugleich mit der Athanasiushandschrift V erworbenen als Teil 
I und II zusammengehörigen Pergamenthandschriften enthalten 
aber, obwohl sich ihr Inhalt mit dem Turiner Codex fast 
deckt, unsern Traktat nicht. Er steht im Taurinensis grade 
hinter dem letzten Stück von Vindob. CCCVI und vor dem ersten 
von Vindob. CCCVII. Außer unserm Traktate fügt der Cod. 
Taurinensis fol. 70 bis 86 der Wiener Vorlage noch Excerpte 
gegen die Monophysiten, ein Excerpt aus dem Werke des Pres- 
byters Ammonius von Alexandrien gegen Eutyches und Dioscorus, 
eine ἀπόδειξις über den Unterschied von φύσις und πρόσωπον, 
einen Brief des Gregorius Thaumaturgos und ἀποφϑέγματα 
ὀρϑοδόξου πρὸς Θεοδώσιον ein. Im zweiten Teil enthalten der 
Cod. Taur. und Cod. Vindob. CCCVII noch folgende Schriften 
des Athanasius: Taur. No. 33 — Vindob. No. 3 disputatio cum 
Zachaeo. Taur. No. 34 --- Vindob. No. 5 Disputatio Iudaeorum 
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cum Athanasio et Cyrillo de cruce atque imaginibus. Taur. No. 51 
== Vindob. No. 20 Disputatio Athanasii cum apollinarista. (Näheres 
vgl. die Kataloge von Pasini und Nessel.) 

Von Gerhard Loeschke wird in seinem Aufsatz über das 
Synodikon des Athanasius (Rhein. Museum für Philologie, Neue 
Folge LIX. 1904, p. 455) ein Codex Ottob. 456 saec. XV als 
Abschrift von B erwähnt. Nähere Mitteilungen über diese Hand- 
schriften finden sich, wie mir G. Loeschke freundlichst mit- 

teilte, bei E. Feron et F. Battaglini, Codices Manuser. Gr. Otto- 
boniani bibl. Vaticanae, Rom 1897, p. 253 δ' Darnach ist es ein 

Cod. chart. saec. XV, 40,6 ><28,5 cm, 732 Seiten. Die Inhalts- 

übersicht ergibt, daß der Codex mit B 29 χατὰ ᾿ἀρειανῶν 216706 
ἕχτος (nur in B) anfängt und dann, wenn auch mit erheblichen 
Lücken, denselben Inhalt wie die Baseler Handschrift aufweist. 
Auch der nur bei B erhaltene Traktat τοῦ μαχαρίου Μάρχου 

τοῦ διαδόχου steht an gleicher Stelle. Deshalb wird . Loeschke 
— genauere Prüfung des Codex selbst vorbehalten — Recht 
haben, wenn er in ihm eine Abschrift von B vermutet. 

Ein von Wallis ἃ. a. Ο. p. 254 genanntes, jetzt mit dem Cam- 
bridger Codex C zusammen eingebundenes Fragment einer Atha- 
nasiushandschrift enthält B 29, 30, 32, scheint also mit dem Ottob. 

456 zusammen zu gehören und dürfte für das βιβλίον δεύτερον 
von B wichtig sein. Dieser Hinweis muß hier genügen, da diese 
Handschriften unsern Traktat nicht enthalten. 

Dagegen gehören, näherer Prüfung vorbehalten, zwei Hand- 
schriften des Athosklosters Watopedi hierher, über die mir 
der Bibliothekar des Klosters Herr Anthimos liebenswürdige 
nähere Mitteilungen machte. Die erste (ἀρεϑ' 7. Τόμος Γ) perg. 
saec. XII (==W '© enthält zunächst 11 der späteren (meist unechten) 
Traktate, dann ein leeres Blatt, den Brief des Photius an seinen 
Bruder Tarasius (Migne P. g. XXV Prolegomena p. CCLXXVIII) und 
eine πίναξ der 21 Traktate B1—21 mit dem Text derselben α---κα, 

περὶ παρϑενίας an dem gewöhnlichen Platz ἀῤ' K, unter dem Titel: 
τοῦ αὐτοῦ περὶ παρϑενίας ἤτοι περὶ ἀσκήσεως. Ich vermute, daß die 
11 ersten Traktate ursprünglich zu einem andern Codex gehörten. 

Die andere Handschrift (W?) ist jetzt in zwei Teile ge- 

teilt ἀριϑμ 5. τόμος A und ἀριϑμ. 6. τόμος Β. Nach dem 
alten Katalog der Klosterbibliothek gehören diese beiden Teile 
zusammen, schließen sich auch in der Zählung der Traktate an- 
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einander an. Die Handschrift stammt aus dem saec. XIV, ist 
auf Pergament geschrieben, die Nummern der Traktate stehen 
mit Gold am Rande. Es sind 81 Traktate, entsprechend B 1—21, 

Β 23. 24. 25. 40. 38. 3. 37. 39. 32. 33. 26. 34. 30. 31. 28. 45. 46. 

41. 48. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 48. R 38—53. R 73. 70. 71. 74. 

R 75—81, B 87. Β 88, endlich eine ἐπιστολὴ προοιμίου (an 
Eustathius, ΟΖ), zwei διαλέξεις μετὰ Μαχεδονιανοῦ ἤγουν 
πνευματομάχου (OH und ΟΘ), Διάλεξις κατὰ ᾿Ανομοίου (ΠῚ 
und die Vita Antoni (Z/A). Im wesentlichen deckt sich der 
Inhalt mit der Sammlung des Codex B, aber die Reihenfolge ist 
anders; für uns kommt nur in Betracht, daß περὶ παρϑενίας in 

der Sammlung von 21 Traktaten an der gewöhnlichen Stelle 
steht. Herr Anthimos schickte mir auch eine Abschrift von 
ce. XII—XIV des Traktats περὶ παρϑενίας. Darnach ist der 
Text, abgesehen von einer bemerkenswerten Auslassung in W! 
(Jläßt das Schlußdankgebet c. XIV fort), derselbe wie in P. In 
den Apparat habe ich für Cap. XIIl—XIV die Varianten aufge- 
nommen. Die Liste der Titel mit den Initien ist in meinem Be- 
sitz, würde aber hier zu viel Raum einnehmen, ich stelle sie gern 
jedem Interessenten zur Verfügung. 

Eine Sonderstellung nimmt eine venetianische Handschrift 
ein, schließt sich aber an B insofern an, als sie die Traktate 
B 1—21 in derselben Reihenfolge enthält und dann eine Reihe 
von anderen Traktaten folgen läßt, gerade wie O an Zahl 32, 
aber in anderer Auswahl. Es ist dies: 

E: Venedig, bibliotheca Marciana cod. XL ]X (jetzt 351) 
chart. saec. XII (??) foll. 351. 27—28 Zeilen auf einer Seite, sehr 
sorgfältig geschrieben, sehr wenige Korrekturen. Unser Traktat 
steht an 20. Stelle (wie in B) fol. 255 r. Z. 4—Tfol. 264 v. Z. 18. 

Der Codex enthält die Traktate B 1—21, dann B 22. 44. 

37. 23. 24. 38. 39. 40. 25. 41. 26, also wenn wir von der verän- 

derten Reihenfolge absehen, B 1—21. 22---26. 37—40. 44. Die 
Vergleichung mit der Pariser Handschrift S [Paris, bibl. nationale 
Coisl. 45 (früher 133)] ergibt das beachtenswerte Resultat, daß 
E, nachdem es zunächst für die Traktate B 1—21 eine besondere 
Vorlage benutzt, nun aus S alle Traktate enthält, die in den 
ersten Teil noch nicht aufgenommen waren. S. 1. 2=B 1.2, 
S 4=B 8. S 5. 6=B. 15. 16, S 8=B 14, S. 18. 19. 20. 21 - 

B 4. 5. 6. 7 fielen darnach fort; sonst wurde die Reihen- 
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folge von S genau eingehalten und es folgt daher in E 
auf Β 21: 

22 de incarnatione verbi et Dei 
44 Contra omnes haereses 
37 Expositio fidei 
23 Epistula Liberü 
24 Ep. ad Liberium papam 
3 

3 
4 

N
 

N
 

®
 

N
 

8 Tomus ad Antiochenos 
9 Contra Sabellianos 
0 Quod unus sit Christus 

25 Epistula ad Adelphium 
Β 41 Epistula ad Maximum philosophum 

E 32=5 17=B 26 In illud evangelii «Ite in castellum». 

Da S 18—21=B 4--Ἴ für E wieder fortfallen, so blieben 

von S als in E nicht berücksichtigt nur noch übrig S 22==B 32 
und S 23=B 33. Das sind aber die beiden ersten Nummern 
der Pariser Handschrift R. 

Wir nehmen daher an, daß E 22—32 nicht direkt aus S, 
sondern vielmehr aus dem verlorenen Teil von R (==R'!) ent- 
nommen sind, welcher 20 Traktate S 1—20 enthielt und dessen 
12. Traktat gerade wie in E, nach einer Randbemerkung in R? 
der Tomus ad Antiochenos war. E hat also in seinem ersten 
Teil einen Codex der alten Sammlung B 1—21, in seinem zweiten 
eine andere Sammlung benutzt, deren zweite Hälfte uns in dem 
alten Pariser Codex Regius (Gr. 474) R (saec. XI) erhalten ist. 
E hat darnach ein ähnliches Verfahren wie B eingeschlagen, in- 
dem es die Sammlung 1—21 mit einer anderen R! kombinierte. 
Während B aber viele Umstellungen vorgenommen und R? hin- 
zufügte, daher Wiederholungen nicht vermieden hat, folgt E seinen 
Vorlagen für E 1—21 und E 22—32 genau, läßt nur im zweiten 
Teil das bereits Abgeschriebene fort. Zu beachten ist dabei, daß 
sowohl E wie Ο 32 Traktate enthalten, freilich in anderer Reihen- 
folge und Auswahl, ferner daß die Pariser Handschrift R, wenn 
sie ihre Zählung mit R 22==B 32 beginnt, der Randbemerkung 
in Β zu 32: βιβλίον δεύτερον formell entspricht. Dieser Traktat 
B 32 stand also in der Vorlage von B an 22. Stelle. Der bei 
R vorhergehende Traktat (= S 21) hat dort keine besondere 
Nummer. Das βιβλίον πρῶτον ging also in B’s Vorlage — zu 

3
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dieser gehörte die Randbemerkung — bis zu S 20, entsprach 
demnach genau der für den zweiten Teil von E zu supponieren- 
den Vorlage, welche bereits C. H. Turner in einer Schlußbemer- 
kung zu dem Aufsatze von Wallis (8. a. Ο. p. 257) als Quelle für 
B 22ff. voraussetzte. 

Als ältere Schicht dieser Gruppe gewinnen wir also zwei 
Sammlungen, welche dem heutigen Bestande von B, 0, E 1—21 
und dem von S 1—20 entsprechen; zusammen wären das 41 Trak- 
tate — darunter sind aber 9 Dubletten, bleiben also nach deren 
Ausscheidung die 32 Traktate von E für die combinierte Samm- 
lung. Ohne Ausscheidung der Dubletten gewinnt B durch Hin- 
zufügung von 36. 42 und 43 (ebenfalls Dubletten) seine ersten 
44 Nummern, stellt aber S 7=B 44 als unecht an den Schluß, 
um dann von 45 an der Pariser Vorlage unter Vornahme neuer 
Umstellungen (vgl. Wallis) zu folgen. Dies Resultat ist für die 
Textkritik unseres Traktats insofern von Bedeutung, als daraus 
ersichtlich ist, daß 

1. der Traktat περὶ παρϑενίας zu einer alten Sammlung 

vorwiegend echter Athanasiusschriften gehörte; 

2. die Autorität der Baseler Handschrift B als einer späteren 
Combination verschiedener Fascikel erheblich an Ansehen verliert; 

3. E gegenüber B einen selbständigen Wert besitzt, indem 
es eine so beachtenswerte Vorlage wie die verlorene Hälfte der 
Pariser Handschrift R (saec. XI) viel sorgfältiger wie B benutzt 
zu haben scheint. Der Wert von O bleibt noch genauer zu be- 
stimmen. 

Nur V hat als Abschrift von B gar keinen selbständigen 
Wert. 

Die zweite Gruppe (L Μ G T). 

Aus dem Bisherigen erhellt zur Genüge, daß es Handschriften 
gegeben hat, welche nur die Traktate Β Ο E 1—21 enthalten 
haben. Es sind uns deren heute noch vier erhalten, für welche 
der Londoner Codex Burneianus 46 (=L) als der älteste der wich- 
tigste Repräsentant ist. Von L abhängig sind die Münchener (M), 
Genfer (G@) und Cambridger (Trinity College B 9. 8 =T) Hand- 
schriften, von denen G, wie schon erwähnt, eine wichtige Rolle 

bei dem Druck der editio Commeliniana gespielt hat. Alle vier 
schließen mit Tract. 21 (Schluß vollständig), G durchstrelcht den 

Texte u. Untersuchungen etce. NF XIV, 2 
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zunächst abgeschriebenen Tract. 18 und macht die Randbemer- 
kung: hoc fragmentum est ex oratione integra cujus titulus idem. 
In G folgen auf Tract. 21 quaestiones aliae (Migne XXVIII p. 773 

bis 796) und das Symbolum Quicumque im griechischen Text. M 
und T lassen Tract. 18 aus. M hat wie G das Symbolum Quicum- 
que, T dagegen nicht. Der Titel des dritten Traktats lautet 
in L: τοῦ αὐτοῦ διάλεχτος &p τῇ κατὰ νικαίαν συνόδῳ πρὸς 
ἄρειον. 

G fügt dem hinzu: ἐν ἔτη τῆς ϑείας σαρχώσεως TL. &V 
ἡμέρᾳ τοῦ εὐσεβοῦς βασιλέως κωνσταντίνου und am Rande: 

καὶ τοῦ μαχαρίου πάπα σιλβέστρου Xal ἐπισχόπου βιζαντίου 
ἀλεξάνδρου. 

M und T haben die ganze Datierung incl. der Randglosse 
von G in den Titel aufgenommen. Alle drei M, G, T rechnen im 

Unterschied zu L die ἐπιστολὴ εἰς τοὺς ἐπισχύπους Αἰγύπτου 
καὶ Λιβύης 5818 or. 1 c. Arianos. Darin stimmen 816 mit den beiden 
Patmos-Codices I” und 4 überein. Der Patmos-Codex 4, 
saec. XI, der leider nur fragmentarisch erhalten ist, hat zum 

dritten Traktat auch eine παρασημείωσις von späterer Hand über 
das Datum der Synode, von der die Bemerkung in G abhängig 
zu sein scheint.! Nach der Reihenfolge der erhaltenen Traktate 
zu schließen, gehört er auch zu dieser Gruppe. Sicherheit 
könnte nur eine Textvergleichung der erhaltenen Fragmente 
bringen. 

Ich gebe nun für L und T nach den Angaben von Wallis, 
für M und G nach eigener Prüfung der Handschriften die Cha- 
rakteristik der genannten Codices. 

L: London, British Museum, Burney 46, membr. saec. 

ΧΙΠ; 282 foll. 121 ><91/, inches (ca. 32 ><24 cm). Zwei Lagen 

1) Die παρασημείωσις von späterer Hand in Cod. 4 (Patmos) lautet: 
Ἔν ἔτει τῆς ϑείας σαρχώσεως Tı &v ἡμέραις Σιλβέστρου πάπα Ῥώμης 
χαὶ ἐπισχόπου Βυζαντίνου τοῦ ᾿Αλεξάνδρου ἐτελέσϑη καὶ ἐγένετο H ἁγία 
καὶ οἰχουμενικὴ πρώτη σύνοδος τῶν Tın πατέρων ἐν Νικαίᾳ τῆς Βιϑυ- 
γνίας, γενομένης Μαίῳ κ΄᾽. ὑπὸ δὲ τοῦ πάπα Ῥώμης παρῆσαν Βῆτος καὶ 
Βιχέντιος ἐν τῇ αὐτῷ συνόδῳ. ἁὕτη n ἁγία σύνοδος συνεργείᾳ τῆς ἁγίας 
xal ὁμοσυνοσίου τριάδας ᾿άρειον καϑεῖλε καὶ τοὺς ὁμόφρονας αὐτοῦ, ἀνα- 
ϑεματισϑέντων τὸ ἅγιον σύμβολον τῆς πίστεως ὑπηγόρησαν ὑπογράψαντες 
ἅπαντες σὺν τῷ πανσεβασμίῳ βασιλεῖ Κωνσταντίνῳ xal εὐφήμησαν καὶ 
οὕτως διελύϑη ὁ σύλλογος. 
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(73—79 und 256—262) haben nur 7 Blätter, die letzte Lage 
(279—282) nur vier, ohne daß im Text etwas fehlt. Die Tinte 
ist oft verblaßt und die Buchstaben dann von späterer Hand 

nachgezogen. Der Anfangsbuchstabe jedes Traktats und die Or- 
namente beim Titel sind rot. Der Codex ist in 2 Lederbänden 
gebunden als Codex Burneianus bezeichnet. Andere Einzelheiten 
vgl. bei Wallis . ἃ. O., p. 105. Unser Traktat findet sich im 
zweiten Bande unter der Überschrift: τοῦ αὐτοῦ περὶ παρϑενίας 
ἤτοι ἀσχήσεως fol. 119 v bis [0]. 128 r. 

G=@Genf, bibliotheque nationale, mg. 29, vol. I, chart. 

8860. XVI, (31><22 cm), 773 Seiten (aber .p. 21, 22, 579, 580 
fehlen), p. 263 Ν ist irrtümlich mit 269 ff. numeriert. Es ist 
dies die Handschrift, nach welcher unter Berücksichtigung der 
von den Herausgebern am Rande eingetragenen Lesarten von B 
die editio Commeliniana gedruckt ist. Im Jahre 1595 entlieh sie 
Commelinus aus Genf; erst 1619 wurde sie dorthin zurückgegeben. 
Sie ist in den Ausgaben mit Felckmanni II anonymus bezeichnet 
und ihre Sonderlesarten stehen mit der Bezeichnung II im An- 
hang der editio Commeliniana von 1601 (Variae Lectiones operum 
S. Athanasii, p. 80, 81). Die Ausgabe von Migne notiert diese 
Varianten unter dem Text als Felc. 2. Jedoch ist diese Collation 
nicht vollständig und dadurch minderwertig, daß ein Teil der 
Sonderlesarten in den Text selbst mit Unrecht aufgenommen 
sind. Vol. II dieser Genfer Fascikel ist =Felckmann 3, 4, 5; 

Vol. II =Felckmann 6 und 1 (eine Abschrift des Goblerianus). 
Sie kommen für uns nicht in Betracht. Περὶ παρϑενίας findet 
sich unter dem von erster Hand am Rand beigeschriebenen 
Titel: τοῦ αὐτοῦ περὶ παρϑενίας ἤτοι ἀσχήσεως, ἴο]. 342 v (rot) 
ἃ.1. Seite 694 unten bis fol. 354r d.i. Seite 718 Zeile 7. Die Hand- 
schrift ist schnell und mit viel Abkürzungen geschrieben, ver- 
mutlich am Anfang des 16. Jahrhunderts. 

M=München, Staatsbibliothek (nicht Universitätsbibliothek, 

wie Wallis schreibt). Cod. gr. 26 chart. anno 1548, foll. 353, 
34><23 cm. Am Schluß das Symbolum Quicumque. Subscriptio: 
ἐμμανουῆλος βεμβαινῆς ὃ &x μονεμβασίας μετὰ τὴν παράδοσιν 
τῆς ἑαυτοῦ πατρίδος καὶ ταύτην τὴν βίβλον ἐξέγραψε μισϑῷ 
ἔτους τρέχοντος ἀπὸ χῦ γεννήσεως αφμη μηνὸς ποσειδῶνος 
ἕχτη φϑίνοντος (=25. Dez. 1548). 

9* Φ 
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Der Bemerkung von Wallis, die Handschrift sei «very care- 
Jlessly written> kann ich nicht zustimmen. Die Schrift ist sehr 
sauber und sorgfältig. Die Schrifteitate sind am Rande markiert. 
Der Text ist so nahe mit G verwandt, daß entweder M direet 
von G abgeschrieben ist, oder beide von einer dritten, die genau 
dieselben Fehler und Lücken hatte. Unser Traktat steht auf 
fol. 318r —329 v. 

T=Cambridge, Trinity college B 9. 8. chart. saec. XVI, 
13% —91 inches (ca. 34 >< 24 cm). Die Paginierung ist ungenau, 
Der Codex wurde 1637 von Silvius Elwes dem College geschenkt. 
Mr. Burkitt glaubt aus der Beschaffenheit des Papiers, das besonders 
stark und gut ist, und aus dem Charakter der Hand den Schluß 
ziehen zu können, daß auch diese Abschrift von Emmanuel von 
Monemwasia (an der Ostküste des Peloponnes), dem Schreiber 
von C und M, hergestellt ist. Die Charakteristik des Papiers 
paßt auch auf M, mit dem T sich im Texte genau deckt. Dar- 
nach hätte also dieser Schreiber sowohl C wie M und T abge- 
schrieben, jedoch aus 2 verschiedenen Vorlagen. 

Von diesen Handschriften haben also MGT gegenüber L 
keinen selbständigen Wert, jedoch zeigt schon die Erweiterung 
der Überschrift des dritten Traktats, daß es sich nicht um 

mechanische Abschriften handelt, sondern daß der Text selbst 

hier eine Bearbeitung erfahren hat, welche unsere textkritische 
Prüfung in helles Licht stellen wird. 

Die dritte Gruppe (P C D) 

war von Wallis nicht erkannt worden, weil er nur die späte 
Handschrift aus Cambridge C aus dem sechszehnten Jahrhundert 
vor sich hatte, die er für eine Abschrift von B hielt, die einige 
Umstellung und Ergänzung erfahren habe; die im Katalog der 
Bibliothek von Patmos aufgeführte Handschrift 1 808 dam 
saec. X oder XI (P) sowie die Venetianische Handschrift (D) be- 
weisen aber, daß es sich hier um eine relativ selbständige 
Gruppierung .der Athanasiusschriften handelt, die älter ist als 
die Combinationen BO und E. Nur die Zahl der Traktate 32 
ist die gleiche wie in O und E, was wohl nicht zufällig ist. 
Die Gruppe enthält nämlich folgende Stücke: 
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PCD 1 =BOEL1 
PCD 2 =BOEL2 
PCD 3 =B 82 R 77 Epistula ad Dracontium 
PCD 4 =B 88 R 78 Epistula ad Afros episcopos 
PCD 5 =B 57 R 38 Apologia de fuga sua 
PCD 6 =BOE2 
PCD 7 =B02 
PCD 8 =B 024 
PCD 9 =BO 25 
P CD 10 =B 026 
PCD 11 homilia de semente 
P CD 12—20=B 0 E L 8—16 
PCD21—25=B 0 E L 3—7 
P CD 26—30=B 0 E L 17—21 

PCD 31 =B 027 
PCD 32 B O 28 

Sehen wir also zunächst von der Reihenfolge ab, so deckt 

sich PCD mit BOELMGT dem Inhalt nach für BL 1—21, 
mit BO sogar bis BO1—28. Nehmen wir nun die hinter B 2 
eingestellten Stücke weg und setzen dafür B3—7 an ihre alte 
Stelle, so schließt sich auch B17ff. wieder an B16 an und wir 

haben wieder die in den beiden ersten Gruppen gefundene alte 
Sammlung Β 1--21. Sie liegt offenbar auch dieser dritten Gruppe 
zugrunde und ist damit als älter wie P (saec. X) erwiesen. Sie 

ist in PCD durch eine andere Sammlung ergänzt, welche die 
Nummern Β 22—28 enthielt und vermutlich auch die Stücke 

PCD 3. 4. 5. und 11, vermutlich in der aus PCD noch zu rekon- 
struierenden Reihenfolge: 

P CD 3. 4. 5.=B 82. 83. 57 

P CD 6—-10 =B 22—26 
P.CD 11 homilia de semente 

P CD 31—32 --- Β 27—28. 

Dies sind alles Briefe und Predigten des Athanasius und 

die Predigt über den Säemann erhält ihre richtige Stellung 

zwischen andern Predigten. Es ist dann wahrscheinlich, daß 
diese Sammlung, die für PCD benutzt worden ist, auch noch 

anderes Material enthielt, das in PCD unberücksichtigt blieb; 

Google



22 Ed. v. d. Goltz, Athanasius’ A6yos Σωτηρίας. 

da die Zahl von 32 Traktaten immer wiederkehrt, so scheint 
sie auf einer Tradition zu beruhen. 

Ich gebe nun wieder einige Notizen über die drei hierher 
gehörigen Handschriften, für P nach den mir brieflich gemachten 
Mitteilungen des Bibliothekars von Patmos, nach den Angaben 
von Sakellion und nach zwei mir übersandten Photographien, 
für C nach den Angaben von Wallis, für D nach Mitteilungen 
meines Freundes Gelshorn. 

Ρ. Πάτμος, βιβλιοϑήκη τῆς κατὰ τὴν νῆσον Πάτμον 
γεραρᾶς καί βασιλικῆς μονῆς τοῦ ἁγίου ἀποστόλου καὶ εὐαγγε- 
λιστοῦ Ἰωάννου τοῦ ϑεολόγου. στοιχεῖον A κώδηξ I” περ- 
γαμηνόν' φύλλα 312 in 4° 30 Linien auf jeder Seite, 27><20 cm 
im Einband; 20 ><15 cm Text ohne Rand, saec. X oder XI. Am 

Rande finden sich einige exegetische Glossen. Im letzten Teil 
des Codex (so auch in unserm Traktat) ist die rechte obere Ecke 

zerstört, was meist den Verlust einiger Worte der ersten Zeile 
für uns bedeutet, Außerdem ist leider der ganze erste Teil des 
Codex CD 1—13 und der Anfang von CD 14 (Epistula I ad 
Serapionem) sowie der Schluß CD 30. 31. 32 verloren. Der er- 
haltene Teil CD 14—CD 29 1läßt aber keinen Zweifel, daß der 

Codex ursprünglich CD 1—13 sowie 30—32 enthalten hat. Nach 
den mir zugesandten Photographien lassen sich drei alte (etwa 
gleichzeitige) Schreiberhände unterscheiden. Von der ersten 
stammt noch der Schluß von CD 14, von der zweiten CD 15 ff. 

Die dritte erscheint auf der Photographie einer Seite von περὶ 
παρϑενίας. Genaueres ist mir nicht mitgeteilt worden. Was 
den Schriftcharakter angeht, so ist es überall eine sorgfältig 
ausgeführte Minuskel, eckige Spiritus überwiegen, c adscriptum 
ist häufig. Man kann in der Datierung auf saec. X oder XI 
kaum zweifelhaft sein. Aus ungefähr gleicher Zeit stammt 

D. Bibl. Marciana, in Venedig, früher No. 50, jetzt No. 369, 
teils membr. (so für unsern Traktat) saec. XI, teils chart. foll. 415, 

31 Zl. auf einer Seite, Format in 8° (sehr kleine Schrift). Unser 
Traktat findet sich fol. 355 von Z. 7 bis fol. 366 v. Z. 27. 

C. Cambridge. Trinity college B. 9. 7, der von der edi- 
tio Commeliana und Montfaucon mit Anglicanus (==A) bezeich- 
nete Codex. chart. saec. XVI foll. 874; 13'/2—81/ inches. Die 

Subseriptio lautet am Schlusse des 32. Traktats: τέλος ἀμὴν" τὸ 
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παρὸν βιβλίον ἐγράφη ὑπὸ χειρὸς ἐμμανουήλου τοῦ UßaLßErl 
τοῦ &x μονεμβασίας. Emanuel von Monembesia, der Schreiber 
von M und T, hat diesen Codex also in der Mitte des sech- 

zehnten Jahrhunderts copiert. Der englische Bischof John Chri- 
stopherson (c. 1553), Master of Trinity college, hatte den Codex 
in Italien «magno pretio» gekauft. Es ist daher nicht unmöglich, 
daß bei näherer Untersuchung C sich als directe Abschrift von 
D herausstellen würde. Jedenfalls hilft er dazu, uns den ver- 
lorenen Teil von P zu ersetzen. Zusammengebunden mit C ist 
ein Fragment von anderen Athanasiusschriften, wie Wallis glaubt, 
von späterer Hand geschrieben, enthaltend den sermo brevis adv. 
Arianos (=B Β 28), die Ep. II ad Serapionem (=B 30) und den 
größeren Teil der Or. IV c. Arianos (=B 32). Das Fragment 
hat also denselben Anfang wie der Ottob. 456, der sich in seinem 
weiteren Inhalt an B anschließt. Für unsern Zweck ist es be- 
langlos. 

Die vierte Gruppe 

der Athanasiushandschriften scheint durch eine Reihe von Papier- 
handschriften repräsentiert zu sein, die sich jetzt in italienischen 
Bibliotheken befinden und von mir nur nach den gedruckten 
Bibliothekskatalogen geprüft werden konnten. KEs sind dies 

der Cod. Borbonicus XVII zu Neapel (II A 17) chart. 
saec. XV; 

der Cod. Ottobonianus 223 in Rom, Vatikan, chart. saec. XVI 

foll. 221, 33><23 cm; 

der Cod. Pii II No. 2 in Rom, Vatikan, chart. saec. ΧΥ͂ 
foll. 386; 

der Cod. «Felckmann 3», wie ihn Montfaucon nennt, aus 
dem Fascikel II der Genfer Handschrift 1.Teil, be- 

schrieben bei Wallis a. a. O. p. 407, enthaltend die 
ersten 9 Traktate der italienischen Handschriften. 

Die in diesen Handschriften befolgte Auswahl und Reihen- 
folge ist folgende: 

An der Spitze steht eine vita S. Athanasii (Migne XXV 
col. 185—211), dann 

1. Oratio c. gentes=B Ο E L 1. 
2. Ἐπιστολή de synodis Arimini in Italia et Seleuciae in 

Isauria (Teil von R 73). 
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3. Ep. ad Ioannem et Antiochum R 75 B 80. 
4. Ep. ad Palladium R 76 B 81. 
5. Ep. ad Dracontium R 77 B 82. 
6. de apparitione verbi 

Dei in carne et c. Ari- . 
anos =B0O0OEL2=PCD2 

7. de passione Domini 
et cruce ; =B Ο 28=P CD 32. 

. (Pi II hat hier B18 
PCD 27) 

8. Dialectus in conc. Ni- 
caeno =BOEL3=PCD 21. 

9. Oratio c. Arianos I1=B 0 EL 8=P CD 12. 
(in editione IV) 

10—14. --Β Ο Ε1, 9--13, P C D 13—17. 
15—19. =BOEL 17—21, P C D 26—30. 

Am Schlusse variieren die Handschriften stark, indem sie 

auf B 21 verschiedenes folgen lassen, der Cod. Borbonicus: Ἐρο- 
τήσεις καὶ ἀποκρίσεις des Anastasius Sinaita, den Brief Poly- 
karps an die Philipper und eine Schrift des Methodius von 
Patara περὶ ἶἣς βασιλείας τῶν ἐϑνῶν. Der Cod. Ῥ II hat noch 

zweifelhafte Athanasiana: contra omnes haereses, confutatio prae- 
positionum, ex epistula Athanasii de synodis, defensio Dionysii, 
ex actis synodi tertii und einige andere Kirchenväterexcerpte. 

Der Cod. Ottobonianus 223 schließt mit 19=BOEL 21. Es 
kann darnach kein Zweifel sein, daß dieser Gruppe ebenfalls die 
Sammlung der 21 Traktate, die B O E L gemeinsam sind, zu- 
grunde lag. Ausgelassen sind: Β 4—7==S 18—21, B 14 =B8) 
15. 16=S 4. 5. 6; wenn nicht aus anderen Gründen, weil sie an 
anderer Stelle berücksichtigt waren. Der Traktat περὶ παρϑενίας 
aber, auf den es uns hier allein ankommt, steht an seiner ge- 
wöhnlichen Stelle, ist also wieder der Sammlung von 21 Trak- 
taten entnommen. Unter diesen Umständen glaube ich darauf 
verzichten zu dürfen, mir auf mühsamem Wege aus Neapel und 
Rom Collationen dieser späteren Texte zu verschaffen, da die an- 
dern älteren Codices reichlich genug Material bieten, um einen 
gesicherten Text zu gewinnen. 

Google



I. Die Herstellung des Textes. 25 

Das Gleiche gilt auch von dem Cod. Ottob. 403 chart. 
saec. XV—XVI foll. 330, der mit B 18 P C D27 und den vier 
Briefen an Serapion beginnt, dann allerlei apokryphes Material 
enthält und endlich mit B 21 B 20 (περὲ παρϑενίας) und Β 19 
(in dieser Reihenfolge!) und einer κατὰ ᾿Ανομοίου διάλεξις ὀρϑο- 
δόξου schließt. Da unser Text hier ebenfalls zwischen B 19 
und B 21 erscheint, so dürfte die Quelle für unsern Traktat 
im Ottob. 403 ebenfalls in der uns bekannten Sammlung zu 
gsuchen sein. 

. Damit ist die Übersicht der Handschriften abgeschlossen. 
Sie hat nicht nur für die Gruppierung der Textzeugen uns wich- 
tige Anhaltspunkte gegeben, sondern auch die auf Grund unzu- 
reichender Kenntnis des Materials von früheren Kritikern auf- 
gestellte Behauptung widerlegt, der Traktat περὶ παρϑενίας fehle 
in den älteren Athanasiuscodices. Es kann nach dem obigen 
Tatbestand vielmehr nicht zweifelhaft sein, daß er schon vor dem 
zehnten Jahrhundert in der bei PCD vorausgesetzten, in BOEL 
in alter Reihenfolge erhaltenen Sammlung von 21 Traktaten ge- 
standen hat. 

Die Untersuchung der Varianten muß nun zeigen, daß sich 
auch ein alter unverdächtiger Text für περὶ παρϑενίας her- 
stellen läßt. 

3. Gruppierung und Charakteristik der Textzeugen auf 

Grund der Textvergleichung. 

Das bisher gewonnene Resultat unserer Untersuchung, wo- 
nach schon aus äußeren Gründen zunächst PCD einerseits und 
Β Ο andererseits nahe zusammengehören, E, obwohl mit BO yer- 
wandt, selbständigen Wert besitzt, während unter den jüngeren 
Handschriften LMGT eine Gruppe für sich bilden, bestätigt sich 
uns vollauf durch die Textvergleichung. Sehen wir von den 

Sonderlesarten von E zunächst ab, die keinesfalls eine Grundlage 
für die Untersuchung abgeben können, so illustrieren wir das 
Verhältnis der Textzeugen am besten durch eine Stelle, wie den 
Schluß von Cap. XX: 
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PCD: 

διάφαυμα δέ" 
> 

εὐλογεῖτε 

πάντα τὰ ἔρ- 
γα κυρίου 

τὸν κύριον, 
ὑμνεῖτε" 4ό- 
ξαὲν ὑψίστοις 
ϑεῷ καὶ τὰ 
a 
ἑξῆς. 

BOE: 

διάφαυμα δέ" 
εὐλόγεῖτε 

πάντα τὰ ἔρ- 
ya τὸν κύριον" 
δόξα ἐν ὑψί- 

στοις ϑεῷ καὶ 

τὰ ἕξῆς. 

L: 

διάφαυμα δέ" 
εὐλογεῖτε 

πᾶντα τὰ ἔρ- 
γατὸν κύριον" 
δόξα ἐν ὑψί- 
στοις ϑεῷ καὶ 

ἐπὶγῆς εἰρή- 
vn &v ἀν- 
ϑρώποις 

εὐδοκία. 

MGT: 

διάφαυμα δέ" 
εὐλογεῖτε πάν- 
τα τὰ ἔργα 
τὸν κύριον᾽ δό- 
Ea &v ὑψίστοις 
ϑεῷ καὶ ἐπὶ 

γῆς ἐιρήνη 
ἐν ἀνϑρώ- 
ποις εὐδο- 
xla ὑμνοῦ- 
μέν σε᾽ εὐλο- 
γοῦμέν σε 
προσχυνοῦ- 
μέν σε. 

Darnach ist der älteste Text von PCD und BOE repräsen- 
tiert; er enthält in L die erste, in MGT die zweite Ergänzung. 
In der Differenz zwischen PCD und BO treten in diesem Falle 
LMGT auf die Seite von B. In einer Reihe anderer Fälle treten 
LMGT auf die Seite PCDE gegen Sonderlesarten in BO. Dahin 
gehört eine Auslassung wie in cap. I xal τὰ πετεινὰ τοῦ οὐ- 
ρανοῦ κατὰ γὲνος > ΒΟ, ein Zusatz wie cap. VII + καὶ τῇ μέϑῃ 
BO, oder, um noch ein Beispiel herauszugreifen, in dem alle Zeugen 

varlieren, PCDE aber den richtigen Text repräsentieren, wähle 
ich eine Stelle aus dem Gebet am Schluß von cap. XIV: 

PCDE: 

εὐχαριστοῦμέν σοι 
καὶ αἰνοῦμέν σε ὅτι 
κατηξίωσας 
μεταλαβεῖν τῶν ἀ- 

γαϑῶν τῶν σῶν 
(τῶν ἀγαϑῶν > Ἐ) 
τῶν σαρχιχῶν τρο- 
φῶν" δεόμεϑα καὶ 

παρακαλοῦμέν GE 
ἵνα καὶ τὰς ἐπου- 

ρανίους τροφὰς 
ἡμῖν δωρήσῃ. 
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ἡμᾶς - 

ΒΟ: 

εὐχαριστοῦμέν 
wie PCDE 

00L 

bis 

ἵνα καὶ τὰς ἐπουρα- 
νίουςἡμῖν τροφὰς 
δωρήσῃ. 

LMG: 

εὐχαριστοῦμέν σοε 
(σοε > MG) ὅτε 
κατηξίωσας ἡμῖν με- 
ταλαβεῖν τῶν σαρχε- 

κῶν τροφῶν᾽ δεόμε- 
ϑα κ. τ. λ. 

wie PCDE.
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Darnach ergibt sich uns im allgemeinen der Grundsatz, daß 
die Übereinstimmung der älteren Zeugen PCD=BO sicher die 
richtige Lesart repräsentiert, während Abweichungen in LMGT 
oder in MGT als späteren Ursprungs anzusehen sind. In den 
Fällen aber, wo PCD einerseits und BO andererseits divergieren, 
vermögen E sowohl wie L resp. LMGT der einen oder anderen 
Seite das Übergewicht zu geben, obwohl da auch noch innere 
Erwägungen mitzureden haben. Soviel im allgemeinen. 

Für die Charakteristik im einzelnen empfiehlt es sich, wenn 
wir zunächst die jüngsten Varianten, die von MGT ins Auge 
fassen, zumal sie die bisherigen Druckausgaben beherrschen. Die 
Untersuchung der älteren Handschriften hat im Gegensatz zu 
ihnen eine solche Einstimmigkeit feststellen können, daß sie 
zweifelsohne als das Werk eines Überarbeiters unseres Traktats 
anzusehen sind, denn es handelt sich in MGT nicht etwa nur um 

Versehen oder gelegentliche kleine Verbesserungen, sondern um 
einige recht erhebliche Änderungen.! Die wichtigste ist der Er- 
satz des alten aus der Didache stammenden Tischgebets am An- 
fang von cap. XIII durch ein anderes ebenfalls hochinteressantes 
Formular. Hier hat die älteste Druckausgabe zwar den ursprüng- 
lichen Text nach B wieder eingesetzt, aber nicht beachtet, daß 
auch die folgenden Worte: xal ταύτην μὲν τὴν εὐχὴν ...... 
bis &x τῆς τραπέζης λέγομεν in B (wie in allen älteren Zeugen) 
fehlen. Sie sind also mit Unrecht in dem gedruckten Texte stehen 
geblieben und standen der richtigen Beurteilung der Gebete sehr 
im Wege. Sie verraten uns aber auch den Charakter der Bear- 
beitung. Sie ist in einem griechischen Kloster (also nicht etwa 
erst von einem abendländischen Abschreiber) vorgenommen, um 
der dort üblichen Form des Tischgebets zum Rechte zu verhelfen. 
In ähnlichem Interesse sind die Doxologien am Schluß aller Gebete 
vervollständigt und damit dem allgemein üblichen Ritus, soweit 
wir sehen können, näher gerückt. Der Text des von MGT einge- 
fügten Gebets kann recht wohl älter sein als diese handschrift- 

liche Überlieferung, wenn er einer alten Tradition des Klosters, 

dem der Bearbeiter angehörte, entstammte. Von nicht geringerer 

1) Für T sind nur eine Reihe von Stichproben gemacht, die seine 

Zusammengehörigkeit mit MG zweifellos machen. Im textkrit. Apparat 

habe ich meist nur MG notiert, weil T nicht für alle Einzelheiten nach- 

gesehen 18βύ, 
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Bedeutung für die Beurteilung unsres Traktats sind die Feminin- 

formen, welche in Rücksicht auf die Adresse πρὸς τὴν παρϑένον 
MGT für die ursprünglichen Masculinformen einsetzen (vergl. bes. 
cap. VIII). Auch sind einige biblische Citate, ähnlich wie in cap. XX, 
vervollständigt (cap. XIII. XV) und eine Reihe von Worten zur Ver- 
deutlichung hinzugesetzt oder geändert (cap. I ἐποίησε st. ἐπήγαγε 
cap. II χολληϑήσεται St. κολλώμενος u. a.). Endlich fehlt es nicht 

an Versehen, Flüchtigkeiten und kleinen orthographischen Eigen- 
tümlichkeiten, welche diesen jüngsten Handschriften gemeinsam 

sind, wie leicht aus dem Apparat unter dem Text zu ersehen ist. 
Suchen wir nun unter den älteren Handschriften eine Vor- 

lage für MGT, so kommt ihnen die Londoner Handschrift (L) am 
nächsten. Sie gibt zwar in cap. ΧΠῚ den Text der älteren Zeugen, 
teilt aber sonst eine Reihe der Eigentümlichkeiten von MGT. 
Schlechterdings beweisend für die nahe Zusammengehörigkeit 
von L und MGT sind die gemeinsamen Auslassungen (durch 

Homoxoteleuton) in cap. X hinter χηρας dle Worte λέγει γὰρ 6 
ἅγιος Παῦλος" τίμα χήρας τὰς οντως χήρας und m ‚cap. ΧΠῚ 

hinter φαγεῖν die Auslassung von τὸν ἄρτον σου μετ᾽ αὐτῆς οὐδὲ 
πάλιν καϑίσεις φαγεῖν, oder wenn man das wirklich für Zufall 

halten wollte: die gemeinsamen Sonderlesarten von L und MGT: 
in cap. II > τὰ τοῦ χόσμου, > ἡ vor γυνή, in cap. IN αὐτοῦ 
st. ἑαυτοῦ, cap. V ὑμῖν st. ἡμῖν, cap. ΥΠΠ νήστευσον + οὖν, 
cap. XII τὰς καρδίας ἡμῶν st. τὴν καρδίαν μου, cap. XIV in 
dem Schlußgebet: > τῶν dyaddıy τῶν σῶν, > καὶ αἰνοῦμέν 
σε, ἡμῖν st. ἡμᾶς [in der Doxologie geht L mit BPCD gegen 
MGT], cap. XVII + χαὶ vor μέγα, cap. XIX ἄλλο xal &220 st. 
ἄλλως καὶ ἄλλως, cap. ΧΧ] ἀγάπην ἔχετε &v ἀλλήλοις st. ἀγα- 
πᾶτε ἀλλήλους. Dazu kommen noch einige unwesentlichere or- 
thographische Einzelheiten (vgl. den Apparat). 

Der nächstliegende Schluß wäre, L einfach als die directe 
Vorlage für MGT anzusehen. Dafür scheinen auch einige Cor- 
recturen in L zu sprechen, die es nachträglich mit MGT in 
Übereinstimmung bringen. So fügt in c. XXI ein Corrector 
mit MGT hinter αὐτὰς die Worte ein: εὐρήσεις σύμμαχον τὸν 
ϑεὸν, welche L* ursprünglich ebensowenig hatte wie BOPCDE. 
Einige Sonderlesarten von L _ wie cap. 11 + τῷ vor υἱῷ, cap. VI 
παράδεισσον, χῶ st. ϑεῷ und cap. XII αὐτὴν»ν κάκωσις würden 
allein noch nicht genügen, um jenen Eindruck directer Ab- 
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hängigkeit der Codd. MGT von L zu zerstören. Dagegen haben 
wir in cap. XXIV einen Beweis dafür, daß die Schreiber von MGT. 
den Londoner Codex nicht gekannt haben. Sie haben alle statt 

γνωριζομένη in cap. XXIV ..... ζομένη, haben also in ihrer Vor- 
lage γνῶρι nicht gefunden oder nicht lesen können, während 

L ganz deutlich γνωριζομένη hat. In M steht von späterer 

Hand ἴσως σεβαξζομένη am Rand, in G ist später nach B das 

richtige γνωριζομένη nachgetragen. Darnach ist soviel klar, 

daß MGT nicht direct aus L, aber aus einem ihm nahe ver- 

wandten Exemplar abgeschrieben sind. Die Spur einer Uncial-. 

vorlage in irgend einem Stadium der Überlieferung verrät L, 
wie Mr. F. C. Burkitt mir schreibt, in der Sonderlesart cap. XII 

αὐτὴν χάχωσις, Wo P statt αὐτῇ Y κάκ., αὐτή ἡ κάχωσις AC- 
centuiert (in Uncialen ΑΥ̓ΤΗΗΚΑΚΩΣΙΣ). Die Reihenfolge 
der Athanasiustraktate in L sowie eine Anzahl von Lesarten 
lassen vermuten, daß die Verwandtschaft mit der Baseler Hand- 

schrift eine etwas nähere ist wie die mit dem Codex von Pat- 
mos. Jedenfalls vermag L mit seinen Trabanten vereinigt, sehr 
oft ein Kriterium dafür abzugeben, ob B oder P im Rechte ist. 
Dabei wird gerade wegen der Übereinstimmung mit B in der 
äußeren Reihenfolge (also Herkunft aus der alten Sammlung von 
21 Traktaten), es doppelt ins Gewicht fallen, wenn LMGT auf 

der Seite von PCD gegen B und O stehen. 
Eine Mittelstellung zwischen den jüngeren Handschriften und 

den älteren Zeugen nimmt auch die venetianische Handschrift 
E ein. Sie ist zwar in dem Katalog der bibliotheca Marciana 
von Zanetti als aus dem zwölften Jahrhundert stammend cha- 
rakterisiert. Da es sich aber um eine Papier-, nicht um eine 
Pergamenthandschrift handelt, dürfte sie wesentlich jünger sein. 
Auch Herr Pastor Gelshorn, der für mich den Codex collatio- 

nierte, setzt zu der Datierung im Katalog ein Fragezeichen. 
In den liturgischen Dmgen gehört E durchaus zu den älteren 

Zeugen, und zeigt keine der Veränderungen oder Zusätze von 
L oder MGT. Auch sind nirgends die Masculinformen in Femini- 
nalformen umgeändert. Aber auch die Sonderlesarten von 
BO oder PCD finden keinen Anhalt an E. Nur in zwei Fällen 
schließt sich E in der Veränderung der Wortstellung an PCD 
an (cov τὸ σωμα cap. VI und τρὲὶς ἄπαρν. UE cap. Χ}17). Sonst 
stellt sich E immer auf die Seite der Majorität, sei es gegen 
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PCD sei es gegen BO. Dagegen hat E an ganz andern Stellen 
eine größere Reihe von Sonderlesarten, die sonst nirgends be- 
nutzt sind und sehr selten eine wirkliche Verbesserung des 
Textes bedeuten. Verhältnismäßig häufig sind bei ihm Aus- 
lassungen wie > xal ἀνεπλήρωσε ... αὐτῆς cap. I, > μαρτυ- 
ρεῖ δέ μοι τῷ λόγῳ καὶ αὐτὸς ὃ ἀπόστολος λέγων cap. I, 
> ϑεὸς cap. III, > αὐτοὶ cap. VI, > εὕρῃς cap. IX, > πολὺν 
μισϑὸν ... ψυχήν (= PD*) cap. IX, > μηδεὶς ἀχουέτω εἰ un 
σὺ μόνος cap. Χ, > τοῦτον (τ. στίχον) cap. XX, > τῶν ἀγαϑῶν 
cap. XIV, > ὑπὲρ ἄλλου δὲ μικροῦ ... 00 λυπηϑήσῃ cap. ΧΧΙ; 
selten finden sich Zusätze wie: χαὶ p. ἁγία in cap. II, ein δὲ 
Ῥ. σὺ cap. III, ein σου p. πρόσωπον in cap. ΧΙ. Wortumstellungen 
finden sich in cap. 1 & ἔχστασιν ἐπὶ τὸν Adau, cap. V &> 6 ϑεὸς 

γὰρ und &> μωροὺς ϑέλει εἶναι, cap. XIX — τὸ πόμα καὶ τὸ 
βρῶμα, in cap.XVIII — ϑλίψει καὶ πολλῇ στεν., Cap.XV — ἔργοις 
πονηροῖς αὐτοῦ. Andere Sonderlesarten sind: cap. I ἐχόσμησε 
st. διεκόσμησε, cap. II 6 ἅγιος IT (st. μακάριος), cap. 11Π| ἐχτεί- 
γοντα χεῖρα St. ἐχτείναντα τὴν χεῖρα, cap. V ὡς 6 ὄφις St. c 
οἱ ὄφεις, cap. VI οἧς ἡμέρα δέχα, cap. XI ἐπιβάλῃς st. βάλῃς 
cap. XII, &c αἰῶνα τῶν αἰώνων cap. ΧΠῚ, συναχϑήτω st. ἐπι- 
συναχϑήτω cap. XIV, ἐν καιρῷ δέοντι st. &v καιρῷ εὐϑέτῳ 
cap. XIV, χαταδυναστεύουσιν St. . ... στεύσουσι υπὰ ὑμνολογεῖ 
st. ὁμολογεῖ cap. ΧΥ͂ (=W?2), κράζονται st. κολάζονται cap. ΧΥ͂ΤΙ, 
γενήσεται St. συμβήσεται Cap. ΧΙΧ, ἐμπλήσῃ 8.. πλήσῃ cap. ΧΙΧ, 
ϑεὸν St. κύριον cap. ΧΧ, προσκυνεῖς St. προσκυνήσεις Cap. ΧΧΙΙΠ. 

Nirgends liegt hier ein zwingender Grund vor, dem Texte 
von E gegen alle andern Zeugen den Vorzug zu geben, es 
handelt sich meist um Stilglättungen, die wohl von E selbst 
vorgenommen worden sind. Nach. Ausscheidung der Sonderles- 
arten von E und LMGT, die für den ursprünglichen Text un- 
seres Traktats nicht in Anspruch genommen werden können, 
ergibt sich eine ziemlich weitgehende Übereinstimmung der 
älteren Zeugen BO einerseits und PCD andrerseits. Wo sie von 
einander abweichen, kann die Entscheidung meist durch E, oft auch 
durch E und L zu Gunsten von PCD ausfallen. Jedoch bleiben 
auch einige Sonderlesarten von PCD gegen alle übrigen Zeugen, 
die wir nicht ohne weiteres als den ältesten Text ansehen dürfen. 

Was zunächst die Sonderlesarten von B angeht, so werden 
bei weitem die meisten von O geteilt. Das dürfte die schon im 
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vorigen Abschnitt vermutete Abhängigkeit der Oxforder Hand- 
schrift von der Baseler zur Gewißheit machen. KEin bloßer Co- 
pist war allerdings dann der Schreiber von O nicht. Denn es 
finden sich in O einige Worte über B hinaus, wie + φῆσι p. 
τούτου cap. IV, + μὲν p. ὧδε cap. ΧΥ͂ΠΙ, + tov a. ναβουχ. 
cap. VI, + μὲν p. πολλοῖς cap. XXIV, + xal τὸ κράτος Ῥ. δόξα 
am Schluß. Es hat natürlich keine Schwierigkeit, diese stilistischen 
Zusätze dem Schreiber von O zuzumuten; auch einige Varia- 
tionen der Wortform ἐνωτίζου st. ἐνωτίζονται cap. II (ἐνωτίζου 
entschieden besser), ἀποστερεῖν St. ἀφυστερεῖν Cap. IV, εὐρισχό- 
μενε st. εὐρισχόμενος cap. XXIV, ἀνίστασαι st. ἀνισταμένη 
cap. XVI, machen keine andere Vorlage für O nötig; ganz be- 
deutungslos sind Auslassungen wie >> xal vor ἐπὶ σοὶ cap. XVIII, 
oder >> xal vor τῆς &2lenu. cap. ΧΧΙῦΓ, oder orthographische 
Varianten wie κατανοήσης St. κατανοήσεις cap. ΧΙ, τρεῖς St. τρὶς 
cap. XIV, ἐξέλϑει st. ἐξέλϑοι cap. XVIII und die Umstellung 
& TL πραγμα St. πραγμα TL Cap. ΧΧΙΠ. 

Die in B nachträglich verbesserten Stellen, wie ὑμῖν Boorr. 
= Ο 8}. ἡμῖν B* cap. XX und vor allem die Auslassung in B* 
(=E) ὑπὲρ ἄλλου δὲ πράγματος μικροῦ 00 λυπηϑήσῃ cap. ΧΧ, 
δώσει st. ἀποδώσει cap. Χ, bietet O in der verbesserten Form. 
Außerdem finden sich einige wenige Sonderlesarten in B, welche 
O nicht teilt, sondern wie alle andern Handschriften liest, so 

+ xal p. διεκόσμησε cap. I, > αὐτῆς p. τῷ ἀνδρὶ cap. II, + xal 
a. τιμὴ cap. XII Schluß, φωνῇ st. φωνῆσαι cap. XIX, ἂν st. ἐὰν 
8. ἀχούσῃ cap. XXV, στηρισμὸν 8ἰ. στηριγμὸν cap. XXV. Das 
Material, das die Collation unseres kleinen Traktats bietet, reicht 
jedenfalls nicht aus, um wegen dieser Lesarten für O außer B 
noch eine zweite Vorlage zu supponieren. 

Die Varianten von BO beschränken sich nun nicht nur auf 
Zufälligkeiten, wie die Auslassung von xal τὰ πετεινὰ τοῦ οὐ- 
ρανοῦ κατὰ γένος cap. I durch Homoioteleuton, oder das viel- 
Jeicht versehentliche Fehlen einzelner Worte wie ein αὐτοῦ cap. II, 

τούτῳ cap. ΧΥ͂ ΠΙ, xal cap. XXIV, > τὸ βιβλίον τοῦτο cap. XXV. 
Vielmehr hat eine Hand den Text bearbeitet, die ergänzend und 
verbessernd zu wirken versucht hat, um den Sinn der Worte 

noch zu verdeutlichen, den Text dem biblischen Citat anzu- 

nähern oder der Diction einen gewandteren Charakter zu geben. 
Daher solche Zusätze wie + τοῦ στόματος ἃ. μου 68Ρ. IL, + βου- 
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λησει Ῥ. αὐτοῦ cap. ΠΠ, + ἔν τῷ φανερῷ p. σοι Cap. IX, + ἀν- 
ϑρώπῳ Ρ. παντὶ cap. Χ, + ὑμῶν p. βαϑμὸν cap. ΧΧΙΙ, oder Än- 
derungen im Ausdruck wie ἐπεφέρεσϑαι st. περιφέρεσϑαι cap. ΠΙ, 
ἀκαταπαύστως St. ἀχαταπαύστοις Cap. IV, ἀλισϑῆναι St. ἆλισγη- 
ϑῆναι cap. VI, διὰ τὸ ὄνομα st. ἐν τ. ὁν. cap. VIL, οὐράνια st. 
ἐπουράνια cap. XVII, μεγάλων μόχϑων st. μεγάλου μόχϑου, 
ἐνταῦϑα st. ἐνθάδε cap. ΧΥ͂ΠῚ, die 4110 dem Text ein glatteres 
Ansehen geben, aber wenn sie ursprünglich wären, in den an- 
dern Gruppen schwerlich verschwunden wären. Den gleichen 
Zweck der Stilglättung haben die Umstellungen &> μόνος ἀπὸ 
βρωμάτων cap. VII, &> περικεκ. ἔχε τοὺς πόδας σου cap. ΧΙ, 
&> τὰς ἐπουρανίους ἡμῖν τροφὰς cap. XIV und die Wendung τί 
ἔτε οὐ λέγω st. τί Erı λέγῳ cap. ΧΥ͂Π. KEine Annäherung 
eines Citats an den dem Schreiber von B geläufigen Bibeltext 
ist das &p προσευχῇ καὶ νηστείᾳ cap. VII. Nirgends liegt ein 
Grund vor, den Text von BO etwa aus entscheidenden inneren 

Gründen dem der übrigen Zeugen PCD + E + LMGT vorzu- 

ziehen. Wir werden also alle diese Sonderlesarten entweder 
dem Schreiber von B selbst oder schon einer seiner Vorlagen 
zurechnen, vielleicht derselben Quelle, die zuerst die alte Samm- 

lJung von 21 Traktaten in der in BO vorliegenden Auswahl 
und Reihenfolge mit andern Teilen der Athanasiusüberlieferung 
vereinigt hat. 

Es bleibt uns nur noch die Gruppe PCD, deren Lesarten 
bisher durch C (Anglicanus) nur unvollständig bekannt waren 
und nun durch P und D nicht nur gesichert sind, sondern den 
Vorzug ältester Bezeugung erhalten. In der Tat dürfte der Text 
von PCD der beste sein, der uns erhalten ist. Sehen wir von 
einigen im Apparat vermerkten orthographischen Kleinigkeiten 
ab, so handelt es sich um folgende von PCD allein bezeugte 
Sonderlesarten, welche aller Wahrscheinlichkeit nach den ur- 
sprünglicheren Text uns erhalten haben. 

cap. Π χαταδεξάσϑω die Singularform zum neutr. plur. τὰ 
ὦτα st. καταδεξάσϑωσαν BOELMG. 

cap. II ἀνϑρώποις ϑνητοῖς St. ἀνϑρ. φϑαρτοῖς BOE, «οφϑαρ- 
τοῖς ἀνϑρώποις 1Μ6. Das häufigere Wort φϑαρτός ist für das 
seltener gewordene ältere ϑνητός eingesetzt, schwerlich umgekehrt. 

cap. IV lesen BOELMG υἱοὶ ἄφρονές εἰσι τοῦ κακοποιῆσαε, 
τὸ δὲ καλὸν ποιῆσαι οὐχ ἐπέγνωσαν, PCD lassen εἰσι aus. Das 
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könnte ein Versehen sein; aber wahrscheinlicher scheint mir, 
daß εἰσε in dem kurzen prägnanten Citat ursprünglich fehlte, und 
dann in die spätern Handschriften aus dem bibl. Text Jer. 4, 
22 LXX [διότι οἱ ἡγούμενοι τοῦ λαοῦ μου ἐμὲ 0Ux ἤδεισαν, υἱοὶ 
ἄφρονές εἶσι καὶ οὐ συνετοί, σοφοί εἰσι τοῦ κακοποιῆσαι, τὸ 
δὲ καλῶς ποιῆσαι οὐχ ἐπέγνωσαν]) eingedrungen ist. 

cap. ΥἹ, für die Wortstellung σου τὸ σῶμα ist PCD durch 
E unterstützt. Das cov wird später umgestellt worden sein 
wegen Silbengleichklang mit der letzten vorhergehenden Silbe 
κόσμησον. . 

οὐκ ἤϑελον αὐτοὶ erscheint auch 818 ursprünglicher wie αὐτοὶ 
οὐκ ἠϑέλησαν, den glattsten Text hat hier E: καὶ οἱ τρεῖς παῖδες 
οὐχ ἠϑέλησαν. Der Text von P ist aber doch wohl der ältere. 

cap. VII ist &p νηστείαις καὶ προσευχαῖς zweifellos der richtige 
Text, da hier PCD durch E und L unterstützt werden. 

cap. XIII lesen PCD in dem Gebet, das wir aus der Di- 
dache kennen, ἐσχορπισμένος sowie der Cod. Athous-Lawra 149 
in dem ersten Serapiongebet, BOEL lesen wie der Cod. Bryennius 
in der Didache: δεεσκορπισμένος; letzteres dürfte als die ver- 
stärkte Ausdrucksweise der spätere Text sein. Es weist diese 
Variante von PCD und BOE aber darauf hin, daß diese Text- 
unterschiede bereits in sehr alte Zeit zurückgehen und vermut- 
lich durch provinzielle Tradition in der Form des alten Tisch- 
gebets bedingt sind. 

cap. XIV ist die Wortstellung διὰ τοῦ ἠγαπημένου σου παι- 
δὸς τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ in PCD der andern ἰησ. 
χρ. τ. xv. ἡμ. in BOEL entschieden vorzuziehen. 

cap. ΧΥ͂ ist ὑπὸ τῶν χειρῶν PCD besser als ἀπὸ τῶν χειρῶν 
BOELMG. 

cap. XVI ist μειζοτέραν καὶ μακροτέραν ἐπιτελέσεις τὴν 
σύναξιν in PCD dem καὶ πυχνοτέραν entschieden vorzuziehen, 

denn es kommt nach dem Zusammenhang auf die Feierlichkeit 
und Ausdehnung der gottesdienstlichen Versammlung in der 
zwölften Stunde an, nicht auf ihre Häufigkeit. 

cap. XVII, die Wortstellung von PCD τρὶς ἀπαρνήσῃ με deckt 
sich mit der der meisten Zeugen von Math. 26, 34; die andere 
ἄπαρν. μὲ τρὶς von BOELMG mit A (Cod. Alexandrinus) in 
Mt. 26, 34 nach Tischendorf. Wir nehmen den Text von PCD 

daher als den wahrscheinlich ursprünglichen in den Text auf. 
Texte u. Untersuchungen etc. NF XIV, 2 3 
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cap. XVIII χληρονομεῖν PCD besser als χληρονομῆσαι BOEL 
MG. Ob dagegen διαλλαξάντων τὸν βίον τοῦτον PCD* ursprüng- 
licher ist als διαξάντων τ. β. t. in BOELMG muß zweifelhaft 
bleiben; letzteres passt besser zu ἐν ϑλίψει πολλῇ und wir 
behalten daher διαξάντων im Texte bei. 

cap. XIX, πρόσωπα PCD scheint in Parallele zu δῶρα besser 
als πρόσωπον in den andern Handschriften. 

cap. XX, der Zusatz von ὑμνεῖτε nach dem Satz εὐλογεῖτε 
πάντα τὰ ἔργα κυρίου τὸν κύριον entspricht dem Text von 
Dan. 3, 57, aber dieser kann hier kaum maßgebend sein, da 

es sich um ein liturgisches Stück handelt, das jedenfalls in 
seiner Fassung einer provinziellen Tradition folgt, die nicht als 
ursprüngliche angesehen werden kann. 

cap. XXIV, liest P nach der mir aus Patmos zugesandten Ab- 
schrift μαρτυρίου τέλεσις Statt μαργαρῖτα τίμιε; jedoch bemerkt 
Herr Theophilus, die Stelle sei radiert und schwer zu lesen; 
vielleicht handelt es sich also nur um einen Lesefehler. μαργα- 
ρῖτα τίμιε ist jedenfalls das Ursprüngliche, wie auch C und D 
bezeugen. 

Dagegen dürfte der ursprüngliche Text in PCD in der 
Fassung erhalten sein: κατοικήσας μετὰ ἀγγέλων χορεύσει Statt 
κατοικήσει Xal μετὰ ἀγγέλων χορεύσει (BOELMG), da eine 
spätere Änderung eines directen Satzes in die Participialcon- 
struction viel unwahrscheinlicher ist wie die Auflösung der 
letztern. 

Ebenso erscheint λεγομένων mir ursprünglicher als λόγων 
τούτων. 

Einige kleine Besonderheiten von P, C und D, die sich im 
Apparat unter dem Text vermerkt finden, sind der Art, wie sie in 
jeder Handschrift vorkommen. Am bemerkenswertesten ist 
darunter noch die Umstellung der Sätze in der Rede an den 
Hades (XVI) in D. 

So läßt sich denn das Resultat unserer textkritischen Unter- 
suchung dahin zusammenfassen: 

Der ursprüngliche Text unsres Traktats aus einer alten 
21 Traktate umfassenden Sammlung von Athanasiusschriften ist 
uns am besten in der Patmoshandschrift erhalten. Jedoch reprä- 
sentieren BO, E und L nicht spätere Recensionen des P-Textes, 
sondern gehen auf einen unbekannten Text derselben Sammlung 
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zurück und bieten zuweilen die bessere Lesart. Die Überarbeitung 
des Archetypus ist aber eine eingreifendere als in P; besonders 
B zeigt starke Glättungen. In L ist die Überarbeitung ein 
wesentliches Stück weiter fortgeschritten, in MG und T vollendet. 

Die frühere Kritik hatte an den liturgischen Stücken Anstoß 
genommen und in ihnen Beweismomente für die Unechtheit 
gefunden. Diese verdächtigen Stellen sind jetzt als Werk von 
M und G erkannt. 

Ich lasse nun den so gewonnenen Text mit den Varianten 
folgen: 

4. Der Text. 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ͂ TOY METAAOY 

HEPI HAPOENIAX HTOI HEPI ΑΣΚΗΣΕΩΣ. 

᾿Αρχὴ λόγου σωτηρίας πρὸς τὴν παρϑένον. 

I1 Πρῶτον πάντων πίστευσον εἰς ἕνα ϑεὸν πατέρα παντο- 
κράτορα, ὁρατῶν Xal ἀοράτων ποιητήν᾽ Xal εἰς τὸν μονογενῆ 
αὐτοῦ υἱὸν Ἱησοῦν Χριστὸν, τὸν ὄντα &x τῆς οὖσίας τοῦ πα- 
τρος, κατὰ .παντα Ζσοὁυναμον τῷ .πατρί τὸν προ αἷωνων 

ὄντα' καὶ εἰς το .πνευμα τὸ ἅγιον τὸ &v πατρὶ καὶ υἱῷ Ov, 
παρὰ τοῦ πατρὸς ἀποστελλόμενον, καὶ διὰ τοῦ υἱοῦ διδόμενον, 
πατὴρ καὶ υἱὸς καὶ ἅγιον πνεῦμα, τρεῖς ὑποστάσεις, μία ϑεό- 
τῆς, μία ὁυναμις͵ &p βαπτισμα αὐτὸς γὰρ ὃ Θεὸς ἡμῶν 6 
.πατηρ τῶν ὅλων ἐν ἕξ ημέραις εποίησε τὸν ουρανον καὶ την 
γῆν καὶ τὴν ϑάλασσαν, καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς. αὐτὸς γὰρ 
διεκόσμησε τὸν οὐρανὸν ἐν ἡλίῳ καὶ σελήνῃ καὶ ἄστροις παγ- 
κάλοις, καὶ τὴν γῆν εὐπρεπῶς ἐϑεμελίωσεν ἐπάνω τῶν ὑδάτων, 
διακοσμήσας αὐτὴν ἐν φυτοῖς καὶ ξύλοις παντοδαποῖς" καὶ τῇ 
κελεύσει αὐτοῦ ἐχπορεύονται ποταμοὶ μελίῤῥυτοι καὶ πηγαὶ 
ἀέναοι. καὶ προσέταξε τῇ γῇ Xal ἐπήγαγε σάρχα καὶ ἐποίησε 
πάᾶντα τὰ ϑηρία τῆς γῆς κατὰ γένος καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ 
οὐρανοῦ κατὰ γένος. ἐχέλευσε τοῖς ὕδασι, καὶ ἐξήγαγεν ἰχϑύας 

I. 2 ἤτοι περὶ ἀσκήσεως > P | 8 υἱῷ] τῷ υἱῷ L | 14 διεκόσμησεὶ) ἐχό- 
σμησε E, διεχόσμησε + xal Β | 16 αὐτὴν] αὐτοῖς C* D | 17 μελίῤῥυτοι) 
μελλίρυτοι L, μελίρυτοι MG | 18 ἀέναοι)] ἀένναοι BOLMG | ἐπήγαγε] 
ἐποίησε MG | 19 τὰξ Σ- ῬΟΡ | 19/20 χαὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατὰ 
γένος > ΒΟ 
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καὶ ἐποίησε τὰ κήτη τὰ μεγάλα. ὕστερον δὲ πάντων ἐποίησε 
τὸν ἆνθρωπον καὶ πάντα παρέδωκεν αὐτᾧ εἰς ὑπηρεσίαν. 
εἶπεν γὰρ χυριος ö Θεὸς τῷ υἱῷ αὐτοῦ" »ποιἠσωμεν ἂἄν- 
ϑρῶώπον κατ᾽ εἰιονα ημετέραν καὶ xa ομοίωσιν xal 
ἔπλασε κύριος 6 Θεὸς τὸν ἄνϑρωπον λαβὼν χοῦν ἀπὸ 

τῆς γῆς καὶ ἔϑετο αὐτὸν ἐν τῷ παραδείσῳ τῆς τρυφῆς. 
ἔβαλε δὲ κύριος 6 Θεὸς ἐπὶ τὸν ᾿Αδὰμ ἔκστασιν, καὶ ὕπ- 
νῶσε καὶ ἔλαβε μίαν τῶν πλευρῶν αὖτοῦ καὶ ἀνεπλἠ- 
ρῶσε σάρκα ἀντ' αὐτῆς, καὶ ωποὀομησε τὴν .πλε-υραν ἣν 

ελαβεν εἰς γυναῖκα, καὶ ηγαγεν αυτην .προς τὸν ᾿4δὰμ 
καὶ εἶπεν ᾿Αδάμ' αὕτη νῦν σὰρξ ἐκ τῆς σαρκός μου, καὶ 
ὄστοῦν x τῶν ο’στέων μου, αὕτη κληϑήσεται γυνή, 
ὅτι ἐκ τοῦ ἀνδρὸς αυτης ἐληφθη ἀντὶ τούτου κατα- 
Λείψει ἄνϑρωπος τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν μητέρα 
αὐτοῦ καὶ προσχολληϑήσεται τῇ γυναικὶ αὐτοῦ καὶ 
ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν.» 

11. ᾿άκουε, δούλη τοῦ Χριστοῦ καὶ πάντες, ὅσοι ϑέλουσε 
σωϑῆναι, καὶ ἐνωτίζου τὰ ῥήματά μου᾽ Xal καταδεξάσϑω τὰ 
ὦτά σου ϑεοπνεύστους λόγους. «τὸ μυστήριον γὰρ τοῦτο, 
φησί, μέγα ἐστί» καϑὼς εἶπεν ὃ μαχάριος Παῦλος, ὅτι πᾶς ὃ 
κολλώμενος τῇ γυναικχὶ ἕν σῶμά εἰσιν ἀμφότεροι. 
οὕτως πάλιν πᾶς ἀνὴρ ἢ γυνὴ κολλώμενος τῷ κυρίῳ ἕν πνεῦμά 
ἐστιν. εἰ γὰρ οἱ τῷ κόσμῳ συναπτόμενοι καταλιμπάνουσι τὸν 
πατέρα Xal τὴν μητέρα Xal συνάπτονται ἀνϑρώποις ϑνητοῖς, 
πόσῳ μᾶλλον ἡ παρϑένος ἐγχρατευομένη ὀφείλει καταλιπεῖν 
τὰ γήϊνα πάντα Xal τῷ κυρίῳ μόνῳ κολληϑῆναι. μαρτυρεῖ 

8 Δ' Gen. 1, 26. 2, 7—8. 21—24 

19f Eph. ὅ, 32 

8 χύριος > PCD | 6 ἔϑετο] ἔϑετω G | 7 ἔβαλε] ἔβαλλε P | ἐπὶ τὸν 
᾿Αδὰμ ἔκχστασιν] » ἔχστασιν ἐπὶ τὸν ᾿Αδάμ Ἐ 1 89 xal ἀνεπλήρωσε σάρχα 
ἀντ᾽ αὐτῆς > E | 9 ἀντ᾽ αὐτῆς καὶ ὠχοδ zerstört in Ρ | 10 εἰς γυ- 
ναῖχα καὶ ἤγαγεν zerstört in P | 11 νῦν zerstört in Ρ | 14 vor ἄνϑρω- 
πὸος + 6 Β2 | 15 τῇ γυναικὶ αὐτοῦ) αὐτοῦ > ΒΟ 

II. 17 δούλη] δυύλη Μ 18 ἐνωτίζου ODcorr., ἐνωτίζωνται G, ἐνωτί- 
Covraı PCD*BELM | vor uov + τοῦ στόματος ΒΟ | καταδεξάσϑω] 
χαταδεξάστωσαν BOELMG | 20 μαχάριος] ἅγιος E | πᾶς > ΒΟ | 

28 ἐστιν] ἐστι L | 24 ἀνϑρώποις ϑνητοῖς] ἀνϑρώποις φϑαρτοῖς BEO, 
“ φϑαρτοῖς ἀνϑρώποις LMG | 26 χολληϑῆναι) χολληϑήσεται MG 
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δέ μοι τῷ λὀγω καὶ αὐτὸς ö ἀπόστολος λε’γων H γυνὴ Y 
αγαμος μεριμνᾷ τα τοῦ κυρίου, ἕνα ἦ αγια τῷ σωματι 
καὶ τῷ πνεύματι ἡ δὲ γαμησασα μεριμνα τὰ τοῦ κόσ- 
μου, πῶς ἀρέσει τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς, καὶ μεμέρισται.» 
τοῦτο οὖν λέγω, ὅτι πᾶσα παρϑένος ἢ χήρα ἐγχρατευομένη, ἐὰν 
ἔχῃ φροντίδα ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, αὐτὴ ἡ φροντὶς ἀνὴρ 
αὐτῆς ἐστι᾿ κἂν χτήματα, χἂν ὑπάρχοντα ἔχῃ, αὐτὴ N μέριμνα 
μολύνει αὐτῆς τὴν διάνοιαν. ὥσπερ γὰρ διὰ τοῦ ἀνδρὸς τὸ 
σῶμα μολύνεται, οὕτως Xal al σχέσεις al κοσμικαὶ τὴν ψυχὴν 
καὶ τὸ σῶμα τῆς ἐγχρατευομένης μιαίνουσι, καὶ οὐκ ἔστιν ἁγία 
τῷ σώματι καὶ τὧ .πνεύματι ἡ δὲ φροντίζουσα τὸ ἓ'ργον τοῦ 
Θεοῦ, νυμφιος αὐτῆς ὁ Χριστος ἐστιν Y γὰρ αραοςομενη ἀνδρὶ 
φθαρτω τὸ θελημα τοῦ ανὄρος αὐτῆς ποιεῖ οὕτως γὰρ ειρηται, 

ὅτι εῇ γυνὴ τοῦ ἰδίου σώματος οὐκ ἐξουσιάζει, ἀλλ᾽ 
ἀνήρ.» καὶ πάλιν" «ὥσπερ N ἐκκλησία ὑποτάσσεται τᾧ 
Κυρίφ, οὕτως καὶ αἱ γυναῖκες τοῖς ἀνδράσιν &v παντί.» 
&x αὐτῶν γὰρ τῶν κοσμικῶν, ἐὰν ϑέλωμεν, καὶ τὰ ἄνω νοοῦμεν. 
ἡ δὲ συναπτομένη τῷ ἐπουρανίῳ νυμφίῳ τὸ ϑέλημα τοῦ νυμ- 
φίου ἑαυτῆς κατεργάζεται. 

Π|. Τοῦτο δέ ἐστι τὸ ϑέλημα τοῦ Χριστοῦ" τὸν κολλώμενον 
αὐτῷ μηδὲν ὅλως περιφέρεσϑαι τοῦ αἰῶνος τούτου, μηδὲν 
τῶν γηΐνων φροντίζειν, ἀλλὰ μόνον τὸν σταυρὸν τοῦ σταυρω- 
ϑέντος ὑπὲρ αὐτοῦ βαστάζειν αὐτόν, καὶ ἔχειν φροντίδα Xal 
μέριμναν νυχτὸς καὶ ἡμέρας ἀκαταπαύστοις ὕμνοις καὶ δοξο- 
λογίαις ὑμνεῖν αὐτόν, πεφωτισμένον ἔχειν τὸ ὄμμα τῆς 

διανοίας, εἰδέναι τὸ ϑέλημα αὐτοῦ καὶ ποιεῖν αὐτό, ἁπλὴν 
ἔχειν ınv καρδίαν, καϑαρὸν τὸν νοῦν᾽ ἐλεήμονα εἶναι, ἵνα, 
χαϑὼς αὐτὸς οἰχτίρμων καὶ ἐλεήμων ἐστί, οὕτως καὶ ἡμεῖς 

ἐξαχολουϑῶμεν αὐτῷ᾽ πρᾶον καὶ ἡσύχιον εἶναι, ἀνεξίκακον, 
μηδενὶ κακὸν ἀντὶ κακοῦ ἀποδιδόντα' ὕβρεων πολλῶν ἀνεχό- 

11 Cor. 7, 34 — 1471 Cor. 7, 4 — 15 Eph. ὅ, 24 

1 τῷ λόγῳ auf Rasur L | μαρτυρεῖ dE μοι τῷ λόγῳ καὶ αὐτὸς ὁ 
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μενον, καϑὼς αὐτὸς ὑπὸ τῶν ἸΙουδαίων ὑβρίσϑη καὶ ὑπέμεινε 
πληγὰς καὶ βασάνους ὑποφέρειν" καὶ γὰρ αὐτὸς ταῦτα ἔπαϑε᾽ 
ῥαπισϑεὶς γὰρ ὑπὸ τοῦ δούλου τοῦ ἀρχιερέως, οὐδὲν ἐποίησεν, 
ἀλλὰ μόνον εἶπεν᾽ «εἰ κακῶς ἐλάλησα, μαρτύρησον περὶ 

5 τοῦ κακοῦ" εἰ δὲ καλῶς, τί UE δέρεις;» οὐχ ἠδύνατο Ö κε- 

λεύσας τῇ γῇ, ἵνα τοὺς Δαϑὰν καὶ ᾿Αβειρῶν ξῶντας καταπίῃ, 
xal τοῦτον τὸν ἐχτείναντα τὴν χεῖρα Xal τύψαντα τὸν ἑαυτοῦ 
δημιουργὸν ζῶντα καταπιεῖν. ἀλλ᾽ ὑπέμεινεν, ἡμῖν ὕὑπολεμ- 
πάνων ὑπογραμμόν, y ἡμεῖς τοῖς ἐκείνου ἴχνεσιν 

10 ἐπαχολουϑήσωμεν. σὺ δέ, ἄνϑρωπε, οὐ βαστάζεις ὑπὸ τοῦ 
ὁμογενοῦς σου ἀνϑρώπου ὑβρισϑῆναι; μίμησαι τὸν δεσπότην 
σου. ᾿εἰ γὰρ ἐκεῖνος Θεὸς ὧν ἐβάσταζε διὰ σὲ ὑπὸ ἀνϑρώπου 
ἁμαρτωλοῦ ῥαπισϑῆναι, σὺ ἀγανακτεῖς ÖTL ὅμοιός σου ἄνϑρω- 
πος ἐλοιδόρησέ σε, καὶ ζητεῖς ἀνταποδοῦναι αὐτῷ; ὦ πολλῆς 

15 ἀνοίας καὶ ἀφροσύνης μεγάλης! διὰ τοῦτο καὶ κόλασις ἡμῖν 
ἡτοίμασται, καὶ ἑαυτοῖς τὸ πῦρ ἐξάπτομεν᾽ ὅτι Xal λογικοὶ 
ὄντες τοῖς ἀλόγοις ζώοις ἑαυτοὺς εἰχάζομεν. ταπεινοφροσύνῃ 
πολλῇ εἰς τὸν πὀσμον τοῦτον ἐλη’λυθεν καὶ πλούσιος 
ὧν επτωχευσε δι’ ἡμᾶς, Σ'ν ἡμεῖς τῇ ἐκείνου .πτωχεία 

20 πλουτήσωμεν. καὶ Θεὸς ὧν γέγονεν ἄνϑρωπος δι᾽ ημας, 
καὶ ἐγεννήϑη ἐκ τῆς ϑεοτόχου Μαρίας, ἵνα ἐλευϑερώσῃ ἡμᾶς 
ἐκ τῆς δυναστείας τοῦ διαβόλου. 

IV. Ὅϑεν 6 σωϑῆναι ϑέλων ποιεῖ ἑαυτὸν μωρὸν &v τῷ 
κόσμῳ τούτῳ, ἵνα παρὰ τῷ Θεῷ ἀκούσῃ σοφός. 0l γὰρ ἄνϑρω- 
ποι τοὺς εἰδότας δοῦναι καὶ λαβεῖν καὶ ἀγοράζειν καὶ πωλεῖν, 
καὶ πραγματεύεσϑαι καὶ ἀφυστερεῖν τὰ τοῦ πλησίου καὶ πλεο- 
νεχτεῖν καὶ ὁ'ανει’ςειν καὶ τὸν ἕνα ὄβολὁν ποιεῖν ὀύο, τούτου: 
φρονίμους ἀποκαλοῦσιν' ὃ δὲ Θεὸς μωροὺς Xal ἀσυνέτους Xal 
ἁμαρτωλοὺς τοὺς τοιούτους καλεῖ. 

n
 

σι
 

80 "Axove γὰρ, φησὶ, τί αὐτὸς 6 Θεὸς διὰ Ἱερεμίου τοῦ προ- 

4 Joh. 18, 28 — 8 1 Petr. 2, 21 — 18 2 Cor. S, 9 
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φήτου εἴρηχεν. «ὃ λαὸς οὗτος υἱοὶ ἄφρονές εἶσι τοῦ 
κακοποιῆσαι" τὸ δὲ καλὸν ποιῆσαι οὐκ ἐπέγνωσαν.» 

xal ö μακάριος Παῦλος" «n σοφία τοῦ κόσμου τούτου 
μωρία παρὰ τῷ Θεῷ ἐστι' καὶ ὃ ϑέλων σοφὸς γενέσϑαι 
μωρὸς γενέσϑω, ἵνα γένηται σοφός.» Xal πάλιν ὃ αὐτὸς 
λέγει" ε«ἀδελφοί, un παιδία γίνεσϑε ταῖς φρεσίν, ἀλλὰ 
ın κακίᾳ νηπιάξετε.» 6 γὰρ Θεὸς εἰς τὰ γήϊνα ϑέλει 
μωροὺς εἶναι, &c δὲ τὰ ἐπουράνια φρονίμους" καὶ γὰρ αὐτὸς 
ö ἀντίδιχος ἡμῶν διάβολος φρόνιμός ἐστι τῇ κακίᾳ, καὶ 
ἡμᾶς δεῖ αὐτῷ φρονίμως ἔρχεσθαι πρὸς τὸ νικῆσαι αὐτοῦ τὰς 
κακοτέχνους ἔπιβουλας λεγει γαο ὃ σωτηρ ἐν τοῖς ευαγγελίοις 
«γίνεσϑε φρονιμοι ὡς οἱ οφεις χαι ἆκέραιοι ως αἱ 

περιστεραί..» ὃ δὲ καλούμενος παρ᾽ αὐτῷ φρόνιμος, οὗτός 
ἐστι σοφιζόμενος ποιῆσαι τὸ ϑέλημα τοῦ Θεοῦ, καὶ φυλάσσειν 
τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ. 

Ὑ. Μέγα φάρμακόν ἐστι σωτηρίας ἡ ταπεινοφροσύνη᾽ 6 
γὰρ σατανᾶς οὐχ ἕνεχεν πορνείας ἢ μοιχείας ἢ κλοπῆς κατη- 
γνέχϑη &x τῶν οὐρανῶν, ἀλλ᾽ N ὑπερηφανία αὐτὸν κατέβαλεν 
εἰς τὰ κατώτερα μέρη τῆς ἀβύσσου". οὕτως γὰρ εἴρηκεν" «ἀνα- 
βήσομαι, καὶ ϑήσομαι τὸν ϑρόνον μου ἐνώπιον τοῦ 
Θεοῦ, καὶ ἔσομαι ὅμοιος τὥ ὑψίστῳ» καὶ διᾶ τοῦτον τὸν 
λόγον χατεβληθη, καὶ ἐγενετο ἡ χληρονομἱα αυτου τὸ πῦρ τὸ 

αἰώνιον. ἡ οὖν υπερηφανια ἐν τῷ ὄιαβολω ἐστίν, ἡ de ταπεινο- 
φροσύνη &v τῷ Χριστῷ: αὐτὸς γὰρ ὁ κύριος λέγει, OTL «O ϑέ- 
λων &v ἡμῖν εἶναι μέγας ἔστω πάντων δοῦλος.» ὃ γὰρ 
Θεὸς τῶν ταπεινῶν ἐστιν. 

VI. ᾿4γαπήσωμεν σφόδρα τὴν νηστείαν᾽ μέγα γὰρ φυλακτή- 

1 Jerem. 4, 22 — 4 1 Cor. 3, 19. 18 — 6 1 Cor. 14, 20 — 9 1 Petr. 
5, 8 — 12 Mth. 10, 16 

19 Jes. 14, 14. — 24 Mith. 20, 26 
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ριόν ἐστιν n υηστεία xal ἡ προσευχἡ καὶ ἡ ἐλεημοσὐνη ἐκ 
ϑανάτου γαρ δύονται τον ανθρωπον ὥσπερ γὰρ διὰ βρωματος 
καὶ παρακοῆς ἐξεβληθη ὁ Αδαμ ἐχ τοῦ παραδείσου, ουτως .πα- 
λιν διὰ νηστείας καὶ ὑπακοῆς 6 ϑέλων εἰσέρχεται εἰς τὸν παρά- 

5 δεισον. &p ταύτῃ τῇ ἀρετῇ κόσμησόν σου τὸ σῶμα, © παρϑένε, 
καὶ ἀρέσεις τῷ ἐπουρανίῳ νυμφίφ᾽ al γὰρ τῷ κόσμῳ συναπτό- 
μεναι καὶ μύροις καὶ ϑυμιάμασι καὶ εὐωδίαις καὶ ἐν ἱματίοις 
πολυτελέσι Xal χρυσῷ καλλωπίζουσαι τὰ σώματα ἑαυτῶν πρὸς 
τὸ ἀρέσαι τοῖς ἀνϑρώποις Θεῷ ἀρέσαι 0U δύνανται. ὁ δὲ Χρι- 

10 στὸς οὐδὲν τούτων χρήζει παρὰ σοῦ, εἰ μὴ μόνον καρδίαν κα- 
ϑαρὰν καὶ σῶμα ἀμόλυντον ὑπωπιαζόμενον ὑπὸ νηστείας. ἐὰν 
δὲ ἔρχωνταί τινες Xal λε’γωσί σοι, ὅτι μὴ νήστευε πυχνά, εἰ δὲ 
μη γε; ασθενεστερα γενηση οὐ πιστεύσεις αὐτοῖς οὐδ᾽ 0U μἡ 
ὑπαχούσεις αυτοῖς ὃ γὰρ ἐχϑρὸς αὐτοὺς υ.ποβαλλει μνήσϑητι τὸ 

15 γεγραμμένον, ὅὁπότε οἱ τρεῖς παῖδες καὶ Δανιὴλ ἠχμαλωτεύϑησαν 
ὑπὸ ΜΝαβουχοδονόσορ βασιλέως Βαβυλῶνος καὶ ἄλλα παιδάρια 

μετ᾽ αὐτῶν, καὶ ἔταξεν αὐτοὺς ὁ βασιλεὺς ἐσϑίειν ἀπὸ τῆς τρα- 
πέζης αὐτοῦ καὶ πίνειν ἀπὸ τοῦ οἴνου αὐτοῦ" Δανιὴλ d& καὶ 
ol τρεῖς παῖδες οὐκ ἤϑελον αὐτοὶ ἀλισγηϑῆναι ἀπὸ τῆς τρα- 

20 πέζης τοῦ βασιλέως, ἀλλὰ λέγουσι τῷ εὐνούχῳ τῷ παραλαβόντι 
αὐτούς" «δὸς ἡμῖν ἆπὸ τῶνσπερμἀτων τῆς γῆς, καὶ φαγό- 
μεθα » Καὶ λεγει αυτοῖς ὃ ευνουχος φοβοῦμαι εγω την βροῶ- 

σιν ὑμῶν καὶ την πόσιν, μη.ποτε ὀφϑῶσι τὰ προσωπα 
ὑμῶν σκυϑρωπὰ ἐνώπιον τοῦ βασιλέως παρὰ πάντατὰ 

25 παιδάρια τὰ ἐσϑίοντα &x τῆς τραπέζης τοῦ βασιλέως, 
καὶ καταὁιπἁσει με᾿ εἶπον δὲ αὐτῷ" πεἰρασον τοὺς δούλους 
σου ἡμέρας ὡσεὶ δέκα, καὶ δὸς ἡμῖν" καὶ ἔδωκεν αυτοῖς 

οσπρια φαγεῖν καὶ ὕδορ πιεῖν᾽ καὶ εὶσηγαγεν αυτους 
ἐνώπιον τοῦ βασιλέως, καὶ ὥφϑησαν αἱ ἰδέαι αὐτῶν 

21 Dan. 1, 12 ' 
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ἐκλεκταὶ παρὰ τὰ παιδάρια τὰ ἐσθίοντα τὴν τράπεζαν 
τοῦ βασιλέος. 

VIL Ὁρᾷς τί ποιεῖ ἡ νηστεία᾽ καὶ νόσους ϑεραπεύει καὶ δεύ- 
ματα σωματικὰ ξηραίνει καὶ δαίμονας ἐκβάλλει καὶ λογισμοὺς 

πονηροὺς ἀποδιώκει καὶ τὸν νοῦν λαμπρότερον ποιεῖ Xal καρ- 
δίαν καϑαρὰν καὶ σῶμα ἡγιασμένον καὶ τῷ ϑρόνῳ τοῦ Θεοῦ 
παρίστησι τὸν ἄνϑρωπον᾽ καὶ, ἵνα μὴ νομίσῃς, ÖTL ταῦτα ἁπλῶς 
λέγονται, ἔχεις μαρτυρίαν ἐν τοῖς εὐαγγελίοις παρὰ τοῦ σωτῆ- 
006 εἰρημένην᾽ ἠρώτησαν αὐτὸν οἱ μαϑηταὶ αὐτοῦ λέγοντες" 
κύριε, δεῖξον ἡμῖν, ποίῳ τρόπῳ τὰ ἀκάϑαρτα πνεύματα φυγα- 
δεύονται. εἶπεν δὲ 6 κύριος" «τοῦτο τὸ γένος οὐκ ἐκβάλ- 
λεται, εἰ μὴ ἐν νηστείαις καὶ προσευχαῖς.» πᾶς οὖν ὁ ὑπὸ 
πνεύματος ἀκαϑάρτου ὀχλούμενος, ἐὰν νοήσῃ καὶ χρήσηται 
τῷ φαρμάχῳ τούτῳ, λέγω dn τῇ νηστείᾳ, εὐϑὺς τὸ πνεῦμα τὸ 
πονηρὸν στενοχωρούμενον ἀναχωρεῖ, φοβούμενον τὴν νηστείαν. 
πάνυ γὰρ τέρπονται οἱ δαίμονες τῇ κραιπάλῃ καὶ τῇ ἀναπαύσει 
τοῦ σώματος. μεγάλη δύναμις νηστεία, καὶ μεγάλα κατορϑώματα 
γίνεται dı αὐτῆς, ἐπεὶ πόϑεν καὶ ol ἄνϑρωποι μεγάλας δυνά- 
μεις ἐπιτελοῦσι, καὶ σημεῖα δι' αὐτῶν γίνεται, Xal ἰάματα τοῖς 

κάμνουσι δι’ αὐτῶν δωρεῖται 6 Θεὸς, εἰ un πάντως δι᾽ ἀσκή- 
σεῶς καὶ ταπεινοφροσὑνης καὶ πολιτείας ἆγαθἣς, νηστεία γὰρ 
αγγέλων βίος ἐστί, καὶ ὁ χρωμενος αυτῃ ἀγγελικὴν ταξιν ἔχει. 

παἰ μη νομίσης, αγαπητέ ὅτι ουτως ἁπλῶς ἔἐστιν ἡ νηστεία" 

0V γὰρ ὃ νηστεύων ἀπὸ βρωμάτων μόνον ἐχεῖνος κατώρϑωσεν, 
ἀλλ᾽ 6 ἀπεχόμενος ἀπὸ παντὸς πονηροῦ πράγματος, τούτῳ 
λογίζεται ἡ νηστεία' ἐὰν γὰρ νηστεύσῃς Xal μὴ τηρήσῃς τὸ 
στόμα σου λαλῆσαι λόγον πονηρὸν ἢ ὀξυχολίαν ἢ κεῦδος ἢ ἐπι- 
ορκχίαν Y καταλαλήσῃς κατὰ τοῦ πλησίον σου" ἐὰν ταῦτα ἐξέλϑῃ 

ἐχ τοῦ στόματος τοῦ νηστεύοντος, οὐδὲν ὠφέλησεν, ἀλλὰ καὶ 

12 Me. 9, 29; Mih. 17, 18—20 
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λον τὸν κόπον αὐτοῦ ἀπώλεσε. σὺ οὖν, δούλη τοῦ Χριστοῦ, 
xal πάντες ὅσοι ϑέλουσι σωϑῆναι, ἐὰν νηστεύσῃς, ἅγνισον σε- 
αυτὴν ἀπὸ πάσης φιλαργυρίας" ὅτε ὃ ἀγαπῶν ἀργύριον 0U δύ- 
ναται τὸν Θεὸν ἀγαπᾶν. «δίζα γὰρ πάντωντῶν καχῶν ἐστιν 

ὅ ἡ φιλαργυρία.» 
ΥΠΠ. Τὴν κενοδοξίαν καὶ τὴν ἀλαζονείαν ἰσχυρὥς φεῦγε. ἐὰν 

ὑποβάλῃ σοι λογισμοσ, ὅτι μεγαλη γεγονας καὶ καλη, προβεβη- 
κυῖα τῇ ἀρετῇ, μὴ πιστεύσῃς αὐτῷ᾽ 6 ἐχθρος γάρ ἐστιν 6 ἐμ- 
ποδίζων καὶ κενοδοξίαν ὑποβάλλων" οὐκ ἀνέξῃ οὖν τοῦ λογι- 

10 σμοῦ ἐπαινοῦντός e° &av δὲ ὑποβάλῃ σοι ὁ λογισμὸς λέγων, 
ὅτε Un ϑέλε κοπιᾶν οὕτως δυσχόλως, δύνασαε σωϑῆναι, οὐκ 
ἀχούσεις αὐτοῦ: 6 ἐχϑρὸς γάρ ἐστιν ὃ ὑποβάλλων χαύνωσιν 
καὶ ὀλιγωρίαν, ἵνα σε καταβάλῃ ἀπὸ τῆς ἐναρέτου σου πολιτείας" 

πολλὰ γἆρ ἐστὶ μηχανἠματα ἐχ τοῦ ἐχθροῦ γινόμενα τοῖς δού- 
λοις τοῦ Θοῦ" υποβαλλει γαρ τοῖς ανθρωποις ερχεσθαι καὶ 

ἐπαινεῖυ λόγους πρὸς τὸ ὑψωϑῆναι τὴν κχκαρδίαν αὐτοῦ. σὺ 
δὲ un καταδέξῃ ἔπαινον ἀνϑρώπων᾽ ἐὰν δέ τίς σοι εἴπῃ «μακά- 
ρίος εἶ», λέγε αὐτῷ, ἐὰν ἐξέλϑω ἐκ τοῦ σώματος τούτου καλῶς 
τελειώσας, τότε μακαρισϑήσομαι" ἄρτι γὰρ οὐ πιστεύω ἐμαυτῷ 

20 örı μαχάριος εἰμί᾽ ol γὰρ ἄνϑρωποι 05 ἄνεμος οὕτω μετα- 
βαλλόμεϑα. πολλάκις δὲ ὑποβάλλει σοι ἐξουϑενεῖν τοὺς ἐσϑίον»- 
τας᾽ μὴ πιστεύσῃς αὐτῷ ἀλλότριος γάρ ἐστι' πάντων γὰρ 
ἐλαχιστότερον σεαυτὸν λογίζου, ἵνα πολλοὺς προάξῃς εἰς τὴν 
βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, καὶ παρὰ Θεῷ ὑψωϑήσῃ᾽ ὑποβάλλει 

5 δὲ 6 ἐχϑρὸς καὶ ἄσχησιν μεγάλην, ἵνα τὸ σῶμα ἀσϑενὲς καὶ 

σι
 

τ
 

O!
 

4 1 Tim, 6, 10 

1 χόπον] τόπον Μ | αὐτοῦ ἀπώλεσε zerstört in P | σὺ zerstört in 
P | 2 ὅσοι zerstört in P 

VIIL 6 xal τὴν] τὴν > editio | ἀλαζονείαν] ἀλαζονίαν C | 7 ὑποβάλῃ] 
ὑποβάλλῃ MG, ὑποβάλει CD | 10 ὑποβάλῃ] ὑποβάλλῃ MG, ὑποβάλει CD | 

12 ἀκούσεις] ἀκουσῆς L | 13 χαταβάλῃ] καταβάλλῃ ΒΟ | 15 ἔρχεσϑαι) 
ἄρχεται Migne | 16 αὐτοῦ] αὐτῶν Migne | 17/18 μαχάριος] μα- 
καρία Leorr.MG | 18 αὐτῷ] ἑαυτῷ L, ἑαυτῇ Leorr. MG | 19 τελει- 
ὠσας] τελειώσασα MG | ἐμαυτῷ) ἐμαυτῇ Leorr. MG | 20 μαχάριος] 
μακαρία MG | 21 πολλάχις δὲ] εἰ d& πολλάκις Ο, εἰ πολλάκις ΒΟ | 

22 πιστεύσῃς] πιστεύσεις MG | 23 ἐλαχιστότερον σεαυτὸν] ἐλαχιστο- 
τέραν σεαυτὴν LMG | πολλοὺς προάξῃς] .... ους προάξῃς εἰς τὴν 
βασι zerstört in P, προέξῃς MG, προάξεις D | 24 ϑεῷ ὑψωθήσῃ" ὑποβαλ 
zerstört in P 
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Text von Athanasius’ περὲ παρϑενίας. 43 

ἀχρήσιμον ποιήσῃ. σοῦ οὖν Ö νηστεία μέτρον ἐχέτω" νήστευσον 
ὃ’λον τὸν ἐνιαυτὸν χωρὶς πάσης ἀνάγκης" ὥρᾳ δὲ ἐνἀτη τῆς 
ημερας, ἐν ὕμνοις καὶ προσευχαῖς διατελέσασα, μεταλαμβανε τον 
αρτον σου &p λαχάνῳ ἀναπεποιημένῳ ἐλαίῳφ' πάᾶντα ἁγνὰ ὅσα 
ἄψυχα. 

IX. Σὺ δὲ, ὦ παρϑένε, μηδεὶς καταμανϑανέτω τὴν ἄσκχησίν 
σου μηδὲ αὐτῶν τῶν ἰδίων σου συγγενῶν᾽ ἀλλ᾽ εἴ Tı ποιεῖς, 
&v κρυπτῷ ποίει" καὶ ö πατήρ σου Ö οὐράνιος Ö βλέπων 
ἐν τῷ κρυπτῷ, ἀποδώσει σοι" ἐὰν δὲ φανερω’σης σου τὸν 
βὶον κενοδοξία σοι τίχτεται Xal ζημιοι ἐὰν ὃὲ ευοης ψυχην 
ομοσῳιφωνον πονοῦσαν τῷ θεω, ὡς καὶ σύ, ταύτῃ μόνῃ απο- 
χάλυψον ἐν μυστηρἰω ἐκεῖ οὐκ ἔστι κενοδοξία" ἐλαλησας γαρ, 
ἵνα σωϑῇ ψυχή᾽ πολὺν μισϑὸν λήψῃ, &v σωϑῇ διὰ σοῦ ψυχή. 
τοῖς ἕχουσι πόϑον ἀκούειν λάλει τὰ συμφε’ροντα ἐὰν δὲ ἆκοὖη 
καὶ μὴ ποιῇ, μηδὲν λάλει. λέγει γαρ Ö κύριος" «μὴ ὁωτε τὰ 
ἅγια τοῖς κυσί, μηὄὲ βαλητε τους μαργαρίτας υμων εμ- 

προσθεν των χοίρων"» κύγας γὰρ καὶ χοίρους ἀποκαλεῖ Ö 

Θεὸς τοὺς &v ἀτίμῳ βίῳ διάγοντας" μαργαρῖται γὰρ τίμιοί εἰσιν 

οἱ τοῦ Θεοῦ λόγοι τοῖς ἀξίοις μόνοις διδόμενοι. 
Χ. Ὦ μακαρία ψυχή, Y ἆκοὐσασα τούτους τοὺς λὄγους τοὺς 

γεγραμμενους ἐν τω βιβλιω τούτῳ Xal ποιοῦσα! μαρτυρομαι 
παντὶ ακουοντι τὰ οηματα ταῦτα Xal ποιοῦντι, ÖTL τὸ ὄνομα 
αὐτοῦ γραφήσεται ἐν τῇ βίβλῳ τῆς ζωῆς, καὶ &v τῷ τρίτῳ 

τάγματι τῶν ἀγγέλων εὑρεϑήσεται. ἐὰν προσεύχῃ N ψάλλῃς 

8 Mth. 6, 4. 6. 18 — 15 Mth, 7, 6 

1 ποιήσῃ] ποιήσι G, ποιήση M | νήστευσον + οὖν LMG | 3/4 τὸν 
ἄρτον»] τῶν ἄρτων BE 

ΙΧ. 7 αὐτῶν τῶν ἰδίων] αὐτῶν > editio | 8 ποίει] ποιεῖν G | 9 ἀπο- 
δώσει] δώσει B* | ἀποδώσει σοι + ἐν τῶῷ φανερῷ Beorr.O | 10 ἐὰν δὲ 
εὕρῃς] εὕρῃς > Ε | 11 ταύτῃ μόνῃ = GDeorr.] ταύτην μόνην ῬΌ ΒΟΕ, 
ταύτη μόνην L, ταύτη μόνη Μ | 18 πολὺν μισϑὸν.... bis ψυχή > PD*E, 

Deorr. fügt die Worte am Rande ein (C?) | πολῦν L 1 14 ἀκούῃ] ἀκούει 
D | 15 xal μὴ ποιῇ] μὴ > G 1 δῶτε] δότε E 1 16 βα)ητε] βάλλητε editio 

| 17/18 ö Θεὸς] Χριστος MG | 18 μαογαοιται] μαογαοιται ELMG 

Χ. 20 ὦ μαχαρία ψυχὴ ἡ ἀχούσασα τούτους τοὺς λόγους > *, der 

Schreiber selbst hat die ausgelassenen Worte mit roter Tinte am Rande 

nachgetragen, τοὺς > D | 21 γεγραμμένους] γεγραμμένοις C* | βιβλίῳ] 
βίβλῳ E | 21/22 μαρτύρομαι παντὶ + ἀνθρώπῳ ΒΟ | 11 ταῦτα xal 

ποιοῦντι zerstört in P | 23 &v τῇ zerstört in P 34 ἐὰν + οὖν Migne 

Ι ψάλλῃς] ψάλλεις MG 
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44 Ed. v. d. Goltz, Athanasius’ 4όγος Σωτηρίας. 

ἢ ἀναγινώσκῃς, κατ᾽ ἰδίαν κάϑου" μηδεὶς ἀκουέτο,, εἰ μὴ σὺ 
μόνη. καὶ ἐὰν ἔχῃς ὁμοψύχους μίαν ἢ δύο παρϑένους᾽ λέγει 
γὰρ 6 Χριστός" «ὅπου δύο ἢ τρεῖς Elaı συνηγμένοι &v τῷ 
ὀνόματί μου, ἐκεῖ εἰμι &v μέσῳ αὐτῶν.» ἀπόϑου τὸ γυ- 

5 ναικεῖον φρόνημα Xal λάβε ϑάρσος καὶ ἀνδρείαν. &v γὰρ τῇ βα- 
σιλείᾳ τῶν οὐρανῶν οὐκ ἔστιν ἄρσεν καὶ ϑῆλυ, ἀλλὰ 
πᾶσαι al εὖαρεστἠσασαι γυναῖπες ἀνδρῶν τάξιν λαμβἀνουσιν 
ἐ.πιλαθου τὰ υεωτερικα σχήματα, ἵνα λαβης τιμὴν της καλῆς 
χηρας λέγει γαρ ὃ αγιος Παῦλος" «τίμα χηρας, τὰς ὄντος 

10 χήρας" ἡ δὲ ὄντως χήρα καὶ μεμονωμένη ἤλπικεν ἐπὶ 
Θεὸν καὶ προσμένει ταῖς δεήσεσι καὶ ταῖς προσευχαῖς 

γν»υχτὸς Xal ἡμέρας. H δὲ σπαταλῶσα ζῶσα τέϑνηκε. χήρα 
καταλεγέσϑω un ἔλαττον ἐτῶν ἑξήκοντα,γεγονυῖα ἑνὸς 
ἀνδρὸς γυνή, εἰ ἐτεχνοτρόφησεν, εἰ ἐξενοδόχησεν, εἰ 

15 ἁγίων πόδας ἔνεψεν, εἰ ϑλιβομένοις ἐπήρκεσεν, εἰ παντὶ 
ἔργῳ ἀγαϑῷ ἐπηκολούϑησε. νεωτέρας δὲ χήρας παραι- 
τοῦ' ὅταν γὰρ καταστρηνιάσωσι τοῦ Χριστοῦ, γαμεῖν 
ϑέλουσιν, ἔχουσαι κρίμα ὅτι τὴν πρώτην πίστιν ἠϑέ- 
τησαν.» 

20 ΧΙ. Σὺ δέ, εἰ μὲν οὐ ποιεῖς τὰ νεωτερικὰ σχήματα, οὐκ 
ἀκούεις νεοτέρα, ἀλλὰ Xal πρεσβύτης ἀποχαλῇ Xal τιμὴν ἔχεις 
0G πρεσβυτέρα" ἡ ὑπόστασις τῶν ἱματίων σου μὴ ἤτω πολύτιμος. 
O ἐπενδύτης σου μέλας, μὴ βεβαμμένος &v βαφῇ, ALr αὐτοφυὴς 
ἰδιόχροος ἢ ὀνυχίζων᾽ καὶ τὸ μαφόριον ἄχκροσσον, ασαύτως τῆς 

25 αὐτῆς χρόας᾽ καὶ χειρίδια ἐρεᾶ περικαλύπτοντα τοὺς βραχίονας 

8 Mith. 18, 20 — 5 Gal. 8,285 — 91 'Tim. 5, 3. δ. 6. 9. 10. 11. 12 

1 ἀναγινώσχῃς] ἀναγιγνώσχεις MG 1 1/2 μηδεὶς ἀχουέτω εἰ μὴ σὺ 
μόνη > Ἑ | 2 ἔχῃς] ἔχεις ΜΕ; vor λέγει scheint etwas zu fehlen — 8118 
codd, aber lesen wie oben | 3/4 συνηγμένοι (sie! nicht ὑπηγμένοι wie Migne 
Ῥ. 262 Anm. 11) dı& τὸ ὄνομά μου ΒΟ | 5 ἀνδρείαν] ἀνδρίαν P | 6 ϑῆλυ]) 
ϑήλοι L, ϑῦλη M, ἄρρσεν καὶ ϑύλη α | 7 ai>G | 910 λέγει γὰρ ... bis 
τὰς ὄντως χήρας > LMG (D wie im Text, aber auf Rasur) | 10 μεμονωμένη) 
μεμανομένη G | Hanızev)] ἤλπησεν P, ἤλπῖσεν Ο | ἐπὶ + τὸν MG | 18 χατα- 
λεγέσϑω] καταλλαγέσϑω M, καταηλλεγέσϑω G | 1814 γεγουῖα (sie Leorr.) 
ἑνὸς ἀνδρὸς yırn > L*, Leorr. + in margine | 14 ἐξενοδ..... ἐτεκνοτρ. 
“ LMG | 16 χήρας] χῆρας G (editio) | 18 ἔχουσαι)] ἔχουσὶ MG 

XL 21 πρεσβίτης] πρεσβύτις BMG [Migne πρεσβυτέρα] 1 καὶ + τὴν 
τιμὴν O | 22 μὴ ἤτω πολύτιμος zerstört in Ρ [ 23 ἐν βαφῇ zerstört in P 
| 34 ἰδιόχροος] ἰδιόχρωος MG | καὶ τὸ μαφόριον zerstört in P | 25 χρόας] 
χρώας LG (editio) 
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ἕως τῶν δαχτύλων τῶν χειρῶν, τὰς τρίχας τῆς κεφαλῆς περι- 
χκεχομμένας καὶ κεφαλοδέσμιον ἐρεοῦν, περισφίγγον τὴν κεφαλὴν 
καὶ κουχούλιον καὶ ἐπώμιον ἄκροσσον. ἐὰν δὲ συναντᾷς ἀν- 
ϑρώπῳ, τὸ πρόσωπον κατακεχαλυμμένον ἔστω, κάτω νεῦον, 
καὶ οὐχ ἐπάρῃς ἀνθϑρώπῳ τὸ πρόσωπόν σου, εἰ μὴ μόνον τῷ 
Θεῷ σου. 

Ὅταν στῇς εἰς προσευχὴν τοὺ᾿ πόὃας ὅου περιπεπαλυμ- 
μενους ἔχε ἐν ὑποδήμασιν" αὐτὸς γαρ ὃ στολισμος ιεροπρε- 
πής ἐστιν" οὐχ επὄυση γυμνη νυχτὸς ὸ"ε χαι ἡμέρας τὸ ιματιον 
σου ἔστω καλύπτον τὴν σάρχα σου. οὐ μὴ ἴδῃ ἄλλη γυνὴ τὸ 

σῶμά σου γυμνὸν ἄνευ πάσης ἀνάγχης" ἀλλ᾽ οὐδὲ αὐτὴ κατα- 
νοήσεις ἆποχεχαλυμμε’νη τῷ σὤματι. ἐξότου γἁρ ἐτάξω τῷ 
Θεῷ ἐγπρατευεσθαι, τὸ σωμα σου ηγιασμενον ἐστὶ παι ναος 
θεου ου χρὴ οὖὐν τὸν ναὸν τοῦ Θεου αποχαλυπτεσθαι υπο τι- 

νος. 00 πορεύσῃ εἰς βαλανεῖον ὑγιαίνουσα ἄνευ πάσης ἀνάγ- 
xn6, 00 μὴ βάψῃς ὅλον τὸ σῶμά σου εἰς ὕδωρ, ὅτι ἁγία el κυ- 
ρίῳ τῷ Θεῷ᾽ καὶ οὐ μιανεῖς τὴν σάρχα σου ἐν οὐδενὶ κοσμικῷ, 
ἀλλὰ μόνον τὸ πρόσωπόν σου νίψαι, καὶ τὰς χεῖρας καὶ τοὺς 
πόδας" ὃ’ταυ νίψῃς τὸ πρὀσωπὄν σοῦ, οὐ νίψῃ ταῖς ὁύο χερσιν 
ουό“ε μη ἐχτρίψῃ τὰ μηλα της οψεως σου οὐδὲ μὴ βαλης 
πόαν οὐδὲ νιτρον οὐδὲ τὰ ὅμοια τούτοις. Al κοσμικαὶ γὰρ 
ταῦτα ποιοῦσιν᾽ ἀλλ᾽ ἐν ὕδατι χαθαρω γνίψῃ. 

XII Οὐχ ἐπιχρίσῃ τὸ σωμα σου μυρω πολυτελεῖ, οὐδὲ ἐπι- 

βαλεῖς ἐπὶ τὰ ἱματια σου ἀρώματα πολυτιμα Ἐὰν δὲ τὸ σωμα 
σου ασθενεστερον γενηται, χρησαι οἴνῳ ολιγω διὰ τὸν στό- 
μαχον. ἐὰν δέ, ὃ μη γένοιτο, εἰς κάκωσιν εμ.πεσης, σεαυτης ἐπι- 
μελοῦ" Un δῷς τόπον τοῖς ἀνϑρώποις λέγειν, OTL ἐκ τῆς ἀσκή- 

25 1 Tim, 5, 28 

2 περισφίγγον] περισφίγγων B* corr. in περισφίγγον (= Ο) | 8 ἐπώ- 
μιον] ἐπόμιον Μ6 | συναντᾶς] συναντὰς LMG (editio = Β) | 4 πρό- 
σωπον + σου E 

7/8 τοὺς πόδας σου περικεχ. ἔχε ἐν ὑποδ.] — περικεκ. ἔχε τοὺς πόδας 
σου &v ὑποῦ, ΒΟ | 11 σῶμα] σώμα L | 11/12 χατανοήσεις] κατανοήσης 
ΟἹ 12 ἐξότου] ἐξ ὅτου Migne | 12/13 z& Θεῷ - τὸ D | 18 ναός + ἐστι 
τοῦ MG | 15 βαλανεῖον] βαλανείον L | 19 ὕὅταν] ὅτ᾽ ἄν MG | o& > editio 

| 20 μὴ! > Ο 1 οὐδὲ μὴ ἐκτρίψῃ zerstört in P | 20/21 μὴ βάλῃς πόαν 
οὐδὲ zerstört in P | 30 βάλῃς] ἐπιβάλῃς E | 21 τοις. al χοσμικαὶ γὰρ zer- 
stört in P 

XII 28 ἐπιχρίσῃ] ἐπιχρήσει L, ἐπιχρίσει MG | 26/27 ἐπιμελοῦ] ἐπι- 
μέλου editio 
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46 Ed. ν. d. Goltz, Athanasius’ “όγος Σωτηρίας. 

6806 αὗτῆς συνέβη αὕτη ἡ χἀκωσις, ἀλλὰ πρὶν 7 τινα εἰπεῖν 
σοι, συ σεαυτῆς φροντισον, ἕως ἂν ταχὺ αναστῃς, xal πάλιν τὸν 
χανόνα σου ελχυσῃς ὅλον τὸν χρόνον τῆς ζοωῆς σου ἐν νηστείαις 
χαὶ προσευχαῖς καὶ ἐλεημοσύναις διατέλει. μακάριος Ö ἀκούων 
ταῦτα. νυχτὸς Xal ἡμέρας μὴ ἀποστήτω Ö λόγος τοῦ Θεοῦ &x 
τοῦ στοματός σου. ἤτω δὲ τὸ ἔργον σου διαπαντὸς μελέτη 
τῶν ϑείων γραφῶν. ψαλτήριον ἔχε καὶ τοὺς ψαλμοὺς μάνϑανε. 
ἀνατέλλων 6 ἥλιος βλεπέτω τὸ βιβλίον &v ταῖς χερσί σου, καὶ 

μετὰ τρίτην ὥραν συνάξεις ἐπιτέλει, ὅτι ταύτῃ τῇ ὥρᾳ ἐπάγη 
τὸ ξύλον τοῦ σταυροῦ᾽ ἕχτῃ ὥρᾳ ἐπιτέλει τὰς προσευχὰς μετὰ 
ψαλμῶν παὶ χλαυθμοῦ καὶ δεήσεως, ὅτι ἐν αὖτῇ τῇ ὦ’ρα ἐ- 
χρεμασθη ö υἱὸς τοῦ Θεοῦ ἐπὶ σταυροῦ" ἐνάτῃ ὥρᾳ παλιν ἐν 
υμνοις χαὶ δοξολογἰαιε μετὰ ὄαχρυων ὲξομολογουμένη τα παρα- 
πτώματά σου, τὸν Θεὸν ἱχέτευε, ὅτι &v αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ὃ κύριος 
χρεμάμενος ἐπὶ σταυροῦ ἀπέδωχε τὸ πνεῦμα. χαὶ μετὰ τὴν 
σύναξιν τῆς ἐνάτης ἔσϑιε τὸν ἄρτον σου, εὐχαριστήσασα τῷ 
Θεῷ Enl τῆς τραπέζης σου οὕτως" εὐλογητὸς ὃ Θεὸς ὁ τρέφων 
u& &x νεότητος μου, εὁ διδοὺς τροφὴν πάσῃ σαρκί»᾽ πλή- 
ρῶσον χαρᾶς καὶ εὐφροσύνης τὴν καρδίαν μου, ἵνα πάντοτε 
πᾶσαν αὐτάρκχειαν ἔχοντες περισσεύωμεν ELG πᾶν ἔργον 
ἀγαϑὸν &v Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ κυρίῳ ἡμῶν, μεϑ᾽ οὗ σοι 
δόξα, τιμή, κράτος σὺν ἁγίῳ πνεύματι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν 
αἰώνων, ἀμήν. 

18 Ps. 135, 25 — 19 2 Cor. 9, S 

1 αὕτη] αὐτὴ P, adız ἣ κ. BMG, αἰτὴν χάκωσις L 1 εἰπεῖν] εἴπει 
MG | 2 φρόντισον] φρόντιζον editio | ἂν Σ» Ό | 4 ἐλεημοσύναις] ἐλαιημο- 
σύναις G | 4/5 6 ἀχούων ταῦτα + χαὶ ποιῶν αὐτὰ MG | 6 τοῦ >D | 
διαπαντὸς] διὰ παντὸς Migne | 9110 ἐπάγη τὸ ξύλον τοῦ σταυροῦ" ἕχτη.. .) 
ἐπάγη τὸ ξύλῳ τοῦ σταυροῦ Ἰησοῦς H πάντων ζωὴ" ἕχτῃ MG | 10 ἕχτῃ 
ὥρᾳ + ὁμοίως MG | ἐπιτέλει + σου vor τὰς MG | 11 ἐν > editio | 
11/12 ἐχρεμάσϑη] ἐχραμάσϑη MG | 18 ἐπὶ + τοῦ LMG | ἐνάτῃ] &- 
νάτῃ E | ὥρᾳ] + δὲ Μ | 14 τι &... χύριος zerstört in P | 15 ἀπέδωχε] 
παρέδωχε ΜῈ | 1516 μετὰ τὴν σύναξιν zerstört in Ρ | 16 σύναξιν (=M 
ΑΥ1)72)] σύνταξιν BOEL | ἐνάτης] ἐννάτης P | 17/18 6 Θεὸς 6 τρέ- 
φων UE &x νεότητός μου] Ö ἐλεῶν χαὶ τρέφων ἡμᾶς &x νεότητος ἡμῶν 
MG |'19 τὴν χαρδίαν μου] τὰς καρδίας ἡμῶν L*MG | 30 περισσεύωμεν 
περισσεύομεν PCD, περισσεύοιμεν MG, περισσεύαιμεν Ἐ | 31 σοι] + πρέ- 

πει MG | 22 δόξα + χαὶ τιμὴ Β (Ο - Text) | δόξα, τιμή, κράτος] δόξα, 
χράτος τιμὴ Xal προσχύνησις MG | 22/28 εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων) 
εἰς αἰῶνα τῶν αἰώνων E | Ζ. 8—23 | ! υπὰ W? -- Text. 
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ΧΙΠ. Kal ὅταν παθεσθης ἐπὶ τῆς τραπέζης καὶ ἔρχῃ κλᾶσαι 

τὸν ἄρτον, σφραγίσασα αυτον τρίτον, οὕτως ευχαριστουσα λέγε : 
εὐχαριστοῦμέν σοι πάτερ ἡμῶν ὑπὲρ τῆς ἁγίας ἀναστάσεώς 
σου᾽ διὰ γὰρ Ἰησοῦ τοῦ παιδός σου ἐγνώρισας ἡμῖν αὐτήν᾽ Xal 
χαϑὼς ὃ ἄρτος οὗτος ἐσχορπισμένος ὑπάρχει ὃ ἐπάνω ταύτης 
τῆς τραπέζης καὶ συναχϑεὶς ἐγένετο ἕν, οὕτως ἐπισυναχϑήτω 
σου ἡ ἐχκλησία ἀπὸ τῶν περάτων τῆς γῆς εἰς τὴν βασιλείαν 
σου, ὅτι σοῦ ἐστιν H δύναμις καὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν 
αἰώνων, ἀμήν. 

Ἐὰν δὲ συμπαρῶσι μετὰ σοῦ δύο N τρεῖς παρϑένοι εὐχαρισ- 
τήτωσαν ἐπὶ τὸν προχείμενον ἄρτον καὶ συνευχέσϑωσαν. ἐὰν 
δὲ εὐρεϑῇ κατηχουμένη &V τῇ τραπέζῃ, μὴ συνευχέσϑω μετὰ τῶν 

XII 1 ὅταν] ὅτ᾽ ἂν ΜΡ | 2 τρίτον + τὸ σημεῖον τοῦ σταυροῦ MG | 
3 coı] σε W? | 5 6 ἄρτος οὗτος] 6 ἄρτος Τοῦτος L und W! (T - 
Kreuzeszeichen?) | ἐσχορπισμένος] διεσχορπισμένος BOEL | ὑπάρχει 
>D, ὑπάρχοι B* von erster Hand corrigiert: yyo. ὑπῆρχεν Ö ἐπάνω ταύ- 
τῆς τῆς τραπέζης; G gibt am Rande an, B habe ὑπάρχων im Texte, W! 
liest ὑπάρχει, W? ὑπῆρχεν | ταύτης > Ὕ | 6/7 ἐπισυναχϑήτω σου) 
σου > Beorr., συναχϑήτω E | 9 MG lassen das Gebet εὐχαριστοῦμεν bis 
ἀμήν aus; statt dessen steht nach λέγει " εὐχαριστοῦμέν σοι, πάτερ ἡμῶν, 
ὑπὲρ τῆς ἁγίας xal ἐνδόξου σαρχώσεως τοῦ υἱοῦ σου Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ 
ἡμῶν, ἣν ἡμεῖς κατὰ (G χατὰ τὰ) τὴν ϑείαν ἐχείνου ἐπαγγελίαν χαϑ'᾽ 
ἡμέραν ἐσϑίοντες εὐφραινόμεϑα εἰς τουτονὶ τὸν αἰσϑητὸν ἄρτον μετα- 
βάλλων αὐτὴν διὰ τὴν ἀσϑένειαν ἡμῶν τῇ αὐτοῦ χρηστότητι" Xal ὅτι 
Öl αὐτοῦ σε ἔγνωμεν τὸν ἀληϑινὸν Θεὸν xal πατέρα ἡμῶν καὶ τὸ πανά- 
γιον πνεῦμά σου, τὸ φωτίζον ἡμᾶς χαὶ παρηγορὸν χαὶ πρὸς τὴν σὴν 
ὡδηγὸν ἐπίγνωσιν᾽ ὅϑεν παραχκαλοῦμέν σε ἁρμόδιον τοῦτον γενέσϑαι 
Xal εὐφραντιχόν τῇ ἡμετέρᾳ οὐσίᾳ τοῦ σώματος καὶ μηδέποτε αὐτὸν ὕστε- 
θούμεναι διὰ τὴν ἡμῶν ἀναξιότητα ἀλλὰ xal ἐχεῖνον τὸν νοούμενον τὸν 
ζωοποιὸν χαὶ πανάγιον τοῦ μονογενοῦς σου υἱοῦ σαρχοφόρον ἄρτον 
ἀξίως μεταλαμβάνειν ἡμᾶς ἀξίωσον διὰ τὴν σὴν ἀγαϑότητα. 

xal ταύτην μὲν τὴν εὐχὴν &v τῷ χλᾶν τὸν ἄρτον χαὶ ϑέλειν ἐσϑίειν 
ὀφείλεις λέγειν᾽ ἐν δὲ τῷ ϑεῖναι τοῦτον ἐν τῇ τραπέζῃ Xal χαϑεσϑῆναι 
βούλει τὸ πάτερ ἡμῶν λέγε ὁλόχληρον. τὴν προγεγραμμένην εὐχὴν τὸ" 
«εὐλογητὸς ϑεὸς᾽ ἀριστήσαντες χαὶ ἐγειρόμενοι τῆς τραπέζης λέγομεν. 

Das Gebet hat die editio Commeliniana in G gestrichen und den B-Text 
abgedruckt, dagegen die Worte xal ταύτην bis λέγομεν aus G im Text 
stehen lassen, wo sie nur in eckige Klammern gesetzt sind. Die Codices 
vom Kloster Watopedi haben den älteren Text wie PCD und BOEL. 

10 δύο ἢ τρεῖς παρϑένοι] — δύο παρϑένοι ἢ τρεῖς MG | 10/11 εὐχα- 
ριστήτωσαν)] εὐχαριστείτωσαν PW1W?2 | 12 τῇ > editio (G habet τῷ) 
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48 Ed. v. d. Goltz, Athanasius’ “όγος Σωτηρίας. 

πιστῶν, οὐδὲ un καϑίσῃς φαγεῖν τὸν αρτον σου μετ αὐτῆς 

οὐδὲ πάλιν καϑίσεις φαγεῖν τον ψωμόν σου μετα γυναιπων 
ἀμελεστέρων Xal γελοιαστριῶν ἄνευ ἀνάγκης᾽ σὺ γὰρ ἁγία εἰ 
κυρίῳ τῷ Θεῷ, καὶ τὸ βρῶμά σου καὶ τὸ πόμα σου ἡγιασ- 

5 μένον ἐστί᾽ διὰ γὰρ τῶν προσευχῶν καὶ τῶν ἁγίων ῥδημάτων 
ἁγιάξεται. παρϑένοι εὐλαβεῖς καὶ ϑεοσεβεῖς συμφάγονταί σοι 

οὐ συνδειπνήσεις μετὰ γυναικῶν ὑπερηφάνων, οὐδ᾽ 0U μὴ 
χκτήσῃ φίλην γυναῖχα ἀλαζόνα. λέγει γὰρ n ϑεία γραφή᾽ »0 ἅπτό- 
μενος πίσσης μολυνϑήσεται, καὶ Ö χοινωνῶν ÜREQN- 

10 φάνῳ ὁμοιωθϑήσεται αὐτῷ.» χαϑεζομένης πλουσίας μετά 
σου ἐπὶ τῆς τραπέζης, ἐὰν ἴδης γυναῖχα πενιχρὰν, καλέσεις 
αὐτὴν εἰς τὸ φαγεῖν καὶ οὐχ αἰσχυνϑήσῃ &s τὴν πλουσίαν. 
μὴ ἀγαπήσῃς τὴν δόξαν τῶν ἀνϑθρώπων ὑπὲρ τὴν δόξαν τοῦ 
Θεοῦ' 6 γὰρ Θεὸς τῶν πτωχῶν καὶ τῶν ἐξουδενωμένων ἐστί. 

15 μακαρία ψυχὴ ἡ φυλάσσουσα ταῦτα. 

XIV. Οὐχ ἀγαϑὸν νεωτέραν συναναστρέφεσϑαι μετὰ νεω- 
τέρας" εἰ δὲ μή γε, οὐδὲν καλὸν πράττουσι᾽ μία γὰρ τῆς μεᾶς 
παραχούει Xal Ula τῆς μιᾶς καταφρονεῖ. ἀλλὰ ὑπὸ πρεσβύτεδα 
εἶναι ἀγαθόν. ἡ γὰρ πρεσβύτις 0U συγχαταβαίνει τοῖς ϑελή- 

20 μασι τῆς νεωτέρας. οὐαὶ παρϑένῳ τῇ μὴ οὐσῃ ὑπὸ κακόνα. 
ἔστι γὰρ ὡς πλοῖον τὸν κυβερνῶντα μὴ ἔχον. κεκλασμένων 
γὰρ τῶν αὐχένων μὴ ἔχον τὸν ὁδηγὸν ῥίπτεται ὑπὸ τῶν 
χυμἀτων ὧδε χἆχεῖσε, ἕως προσχρούει πρὀς πέτραν καὶ εὐθὺς 
ἀπόλλυται" οὕτως ἐστἰ .πασα παρθενο: μη εχουσα, ὃν φοβε!ται 

5 ιιαχαρια παρϑένος H οὐσα ὑπὸ καχόνα" εσται γὰρ ως αμπε- 
206 ἐν παραδείσῳ χκαρποφόρος᾽ καὶ ἐλϑὼν Ö γεωργὸς αὐτῆς 

διακαϑαίρει τὰ κλήματα αὐτῆς καὶ ποτίζει καὶ κνίζει τὰς 

n
 

O!
 

8 Ekkl. 13, 1 — 25f Joh. 15, 1f. 

1 χαϑίσῃς] καϑήσης LMG | 1/2 τὸν ἄρτον .... φαγεῖν > LMG | 

4 Θεῷ + σου MG | 5 ῥημάτων + τῶν ὑπό σου ἀδομένων MG | 6 συμ- 
φάγονται] συμφάγωνται editio, 8110 Mas. -γονται, συμφαγόντε L | 8 χτήσῃ] 

κτίση LGW!, κτήση Μ | φίλην] φίλον MG | ἀλαξζόνα] ἀλαζῶνα LMG | 
11 πενιχρὰν] πενηχρὰν MG | 12 εἰς Ε | 18 μὴ ἀγαπήσῃς τὴν zerstört 

in P ] ἀγαπήσῃς] ἀγαπήσεις MG | ὑπὲρ τὴν δόξαν] ὑπὲρ τῆς δόξης MG 

XIV. 16 μετὰ >MG | 18 πρεσβύτιδα] πρεσβύτηδα Μ | 19 πρεσβύ- 

τις] πρεσβίτης LMG (Deorr.-Text) | 21 ἔστι] ἔστη L*, ἔστι Leorr. | 91 τὸν] 
τῶν L 1 22 ἔχον] ἔχων L*P, ἔχον Leorr.BG 1 28 χυμάτων] κοιμάτων L 

' ὧδε] τῇδε ΒΟ | κἀχεῖσε] κἀχκεῖσαι ῬΌΜΟ | εὐθὺς > MG | 34 ἀπόλ- 

λυται] καὶ ἀπολεσϑῇ MG | 25 μακαρία] μαρία M 

Google



Text von Athanasius’ περὲ παρϑενίας. 49 

σαπρας βοτάνας τὰς κύχλῳ αυτης ἐπεινη δὲ εχουσα τὸν πο- 

γνοῦντα ἀποδίδωσι τίμιον τὸν χαρπον αὐτῆς ἐν παιρω 
ευθετω φυλασσε δὲ xal ποίει τὰς δοξολογίας τὰς ἐπὶ τῆς 

τραπεζης, χαὶ ἔσται σοι τὸ βρῶμα καὶ τὸ πομα ηγιασμένον 

ὅταν οὖν ἀναστῆῇς &x τῆς τραπέζης, .παλιν ευχαριστουσα λεγε 

ἐπὶ τρίς᾽ «ἐλεήμων καὶ οἰπτἰρμων Ö κύριος, τροφην 
εὃωπε τοῖς φοβουμενοις αὐτόν. δόξα πατρὶ καὶ υἱῷ καὶ 

ἁγίῳ πνεύματι». Xal μετὰ τὴν δοξολογίαν πάλιν τὴν εὐχὴν 

πλήρωσον λέγουσα οὕτως" «Ὁ Θεὸς ὃ παντοχράτωρ καὶ κύριος 
ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς, τὸ ὄνομα τὸ ὑπὲρ πᾶν ὀνομα, εὖχα- 
ριστοῦμέν σοι Xal αἰνοῦμέν σε, ὅτε κατηξίωσας ἡμᾶς μετα- 
λαβεῖν τῶν ἀγαϑῶν τῶν σῶν, τῶν σαρπιπὥν τροφῶν. δεύ- 
μεϑαὰ καὶ παρακαλοῦμέν σε, κύριε, ἕνα καὶ τὰς ἐπουρανίους 
τροφας ημῖν δωρήσῃ᾽ xal dog ἡμῖν τρεμειν καὶ φοβεῖσθαι 
τὸ φριχτὸν καὶ ἕντιμον ὄνομά σου, xal un παραχούειν τῶν 
ἐντολῶν σου τὸν νόμον σου καὶ τὰ δικαιώματά σου ἐγκατά- 
ϑου ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν, ἆγίασον δὲ ἡμῶν τὸ πνεῦμα 
καὶ τὴν ψυχηυ καὶ τὸ σῶμα διὰ τοῦ ηγα.πημένου σου παιὁος, 
τοῦ πυρἰου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, μεθ οὗ σοι δόξα, τιμή, κρά- 
τος εἰς τοὺς αἰῶμας τῶν αἰώνων, ἀμήν.» 

XV. Εἰσὶ γὰρ πλείονες τῶν κοσμικῶν, οἵτινές εἰσιν ἀνόη- 
τοι καὶ ὡς τὰ ἄλογα ζῶα τρεφόμενοι, ἀνιστάμενοι προὶ Xal 
ζητοῦντες, τίνα πλεονεχτήσουσι, τίνα χαταδυναστεύσουσιν, ἵνα 
ἐμπλήσωσι τὴν αἰσχρὰν αὐτῶν γαστέρα' οὗτοι οὐχ οἴδασι τὸν 

2 Jac. ὅ, 7; Hebr. 6, 7 — 6 Pe. 110, 4 — 10 Phil. 2, 9 

2 ἀποδίδωσι τίμιον τὸν χαρπὸν] » ἀποδίδωσι τὸν χαρπὸν αὐτῆς τί- 
μιον D | 8 εὐϑέτῳ] δέοντι Ἐ | καὶ ποίει] + καὶ PLMG | 4 τὸ βρῶμα 
καὶ τὸ πόμα] » τὸ πόμα xal τὸ βρῶμα E | 5 ὕταν) ὕὅτ᾽ &v MG | ἐκχ) 
ἀπὸ MG | 6 τρίς] τρεῖς OE*, τρίς Ecorr. | 8 πνεύματι] + χαὶ νῦν καὶ 
ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας MG |.9 πλήρωσον] πλήρησον G | 11 εὐχαριστοῦ- 
μέν σοι] σοι > MG | χαὶ αἰνοῦμέν σε > LMG | ἡμᾶς] ἡμῖν 1Μ6 | 
12 τῶν ἀγαϑῶν τῶν σῶν > LMG, τῶν ἀγαϑῶν > Ε 1 1118 τὸ πνεῦμα 
xal τὴν ψυχὴν zerstört in P [ 18 σου παιδός] » παιδός σου ΜῈ | 19 τοῦ 
κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ] » Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν BOELMG | 
19 σοι] + πρέπει MG | 19/20 δόξα, τιμή, χράτος] — κράτος, τιμὴ + καὶ 
προσχύνησις MG | 20 W! 1äßt das ganze Gebet fort; 68 fehlen die Worte 
xal μετὰ τὴν δοξολογίαν bis ἀμήν (Zeile 8 bis 20). 

XV. 28 χαταδυναστεύσουσι»ν] χαταδυναστεύουσιν E | 28/24 ἵνα — 
οἴδασι > M, von erster Hand (?) eingefügt | 94 αἰσχρὰν] αἰσχραρ (?) P 

Texte u. Untersuchungen etc. NF XIV, 2 4 
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50 Ed. ν. d. Goltz, Athanasius’ “όγος Σωτηρίας. 

Θεὸν δοξάζειν ἐπὶ τῆς τραπέζης. ἐπὶ τούτων εἶπεν 6 ϑεσπέ- 
ὅιος Παῦλος" «οὗτοί εἰσιν οἱ ἐχϑροὶ τοῦ σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ, 

ὧν τὸ τέλος ἀπώλεια, ὧν O Θεὸς ἡ κοιλία, καὶ 7 δόξα 
ἐν τῇ αἰσχύνῃ αὐτῶν, ol τὰ ἐπίγεια φρονοῦντες" ἡμῶν δὲ 
τὸ πολίτευμα &v οὐρανοῖς ὑπάρχει.. οὗτοι χείρονες Xal τῶν 
ϑηρίων xa). τῶν κτηνὧν eloı τὰ γὰρ χτἠνη xal τὰ θηρἰα 

οἴδασι τὸν ποιησαντα αυτουε Θεὸν, χαὶ ευλογοισιν αὐτόν" 
οἱ δὲ ανθρωποι οἱ ὑπὸ των χειρῶν αυτου πλασθε’ντες xal 
elxöva αὐτοῦ φοροῦντες, οὐχ οἴδασι τὸν ποιήσαντα αὐτούς" 
ἀλλ ὁμολογοῦσιν αὐτὸν μὲν &v τῷ στόματι αὐτῶν, τοῖς δὲ 
ἔργοις ἀρνοῦνται αὐτόν' «σὺ πιστεύεις OTL ἔστε Θεός; κα- 
λῶς ποιεῖς, καὶ τὰ δαιμόνια πιστεύουσι καὶ φρίττου- 

6LV N πίστις χωρὶς τῶν ἔργων νεκρὰ ἐστι.» τί γὰρ 
ὠφελεῖται ἄνϑρωπος ὁμολογῶν, ὅτι ἔνι Θεὸς, τοῖς δὲ ἔργοις 
αὐτοῦ τοῖς πονηροῖς ἀρνεῖται αὐτόν; πῶς ὁμολογεῖ δεσπότην 
ἔχειν, μὴ δουλεύων αὐτῷ; διὰ τοῦτο γὰρ ἀκούει τοῦ κυρίου 
αὐτοῦ καὶ οἱ δοῦλοι οἴδασι τοὺς ἀγοράσαντας αὐτοὺς καὶ 
τιμῶσιν αὐτοὺς, καὶ ἡμεῖς ὀφείλομεν τιμᾶν αὐτὸν, οὐ λόγῳ 

μόνον ἀλλὰ καὶ ἔργῳ' αὐτὸς γὰρ 6 κύριος ἡμῶν ᾿ἸΙησοῦς 
Χριστὸς &v τῷ εὐαγγελίῳ ἐμαρτύρησε λέγων᾽" «οὐ πᾶς Ö λέ- 
γων μοι κύριε, χύριε, εἰσελεύσεται εἰς τὴν βασιλείαν 
τῶν οὐρανῶν.» Xal AL «οὐ μὴ λήψῃ τὸ ὄνομα 
xvolov τοῦ Θεοῦ σου ἐπὶ ματαίῳ.» καὶ πάλιν προσέ- 
ταξεν ἡμῖν λέγων' «ἀποστήτω ἀπὸ ἀδικίας πᾶς 6 
ὀνομάζων τὸ ὄνομα κυρίου.» ϑέλεις δὲ γνῶναι, ὅτι 
τὰ ϑηρία καὶ τὰ χτήνη οἴδασι τὸν Θεὸν, καὶ εὐλογοῦσιν 
αὐτόν; ἄχκουε τοῦ ἁγίου πνεύματος προστάττοντος αὐτοῖς &y 
ὕμνοις" «εὐλογεῖτε τὰ ϑηρία καὶ πάντα τὰ κτήνη τὸν 
κύριον"» εἰ μὴ εὐλόγουν, οὐχ ἂν αὐτοῖς προσέταττεν. οὐχ 

8 Phil. 3, 18—20 — 11 Jac, 2, 19. 20 — 21 Mth. 7, 21 — 22 Ex, 
20, 7 — 24 2 Tim. 2, 19 — 28 Dan. 3, 81 

8 ἡ δόξα)] 4 δόξαι B | 8 ὑπὸ] ἀπὸ BOELMG | 12/18 goltrovaır] 
+ ἀλλὰ vor ἡ MG | 14/15 ἔργοις αὐτοῦ τοῖς πονηροῖς] — ἔργοις πονη- 
ροῖς αὐτοῦ E | 15 ἀρνεῖται] ἀρνεῖσϑαι G (editio ---Ξ Β) | 16 διὰ τοῦτο] 
διατοῦτο ἀπὸ ductu LMG | 17 οἴδασι] ὕδασι L | 19 μόνο»] μόνῳ Μ6 | 
21 χύριε nur einmal: editio  τὴν βασιλείαν) + μου MG | 21/22 τῶν οὐ- 
ρανῶν] + ἀλλ᾽ 6 ποιῶν τὸ ϑέλημα τοῦ πατρός μου τοῦ &V τοῖς οὐρανοῖς 
MG, (τοῖς >M) | 24 ὀνομάζων)] ὀνομάζον L | 3839 τὸν χύριον..... εὐ- 
λόγουν zerstört in P | 29 αὐτοῖς] αὐτοὺς B | προσέταττεν zerstört in P 
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αὐτὰ δὲ μόνον εὐλογοῦσι τὸν Θεὸν, ἀλλὰ καὶ πᾶσα N κτίσις ἡ 
φαινομένη Xal ὁρωμένη τὰ ἀμφότερα αὐτὸν ἀκαταπαύστως 
ὁμολογεῖ. 

ΧΥ͂Ι. Καὶ σὺ οὖν δούλη τοῦ Θεοῦ, εἴτε ἐγείρῃ, εἴτε καϑέζῃ, 
εἴτε ἔργον τι ποιεῖς, εἴτε ἐσϑίεις, ε’ι'τε ἐπὶ τῆς χοίτης σου 
ἔρχῃ προς ὕπνον, εἴτε ἀνισταμένη, μη αποστητω ὃ υμνος τοῦ 
Θεοῦ ἀπὸ τῶν χειλέων σου. μακάρια τα ὦτα τὰ ὁ'εχομενα 
τοὺς λογους τούτους. ἐὰν δὲ εἰσέλϑῃ η ὸ'ωδεχατη ωρα μει- 
ζοτεραν καὶ μαχροτέραν ἐπιτελέσεις την συναξιν μετὰ των 
ὁμοψύχων σου παρϑένων" ἐὰν δὲ un ἔχῃς ὁμόψυχον, μόνη 
ἐπιτέλει τοῦ Θεοῦ συνόντος Xal ἀχούοντος. χαλὸν τὸ ἐκχχέειν 
δάχρυον ἐμώπιον τοῦ Θεοῦ. μνημόνευε τὴν δωδεκάτην ὥραν, 
ött &v αὐτῇ καταβέβηκεν 6Ö κύριος ἡμῶν εἰς τὸν ἄδην᾽ καὶ 
ἰδὼν αὐτὸν ἔφριξε καὶ ἐξέστη λέγων" τίς ἐστιν οὗτος, 6 &v 
ἐξουσίᾳ καὶ μεγάλῃ δυνάμει κατελϑών; τίς οὗτος ὃ τὰς πύλας 
τοῦ Adov τὰς χαλκὰς συντρίβων καὶ τοὺς μοχλοὺς 
τοὺς ἀδαμαντίνους συνϑλάσας; τίς οὗτος 6 ἐξ οὐρανῶν 
κατελϑὼν καὶ σταυρωϑεὶς καὶ Ür ἐμοῦ τοῦ ϑανάτου μὴ κρα- 
τούμενος; τίς οὗτος ὁ λύων τὰ δεσμὰ τῶν ÜK ἐμοῦ κχρατου- 
μένων; τίς οὗτος 6 τῷ ἰδίῳ ϑανάτῳ ἐμὲ τὸν ϑάνατον 
καταλύων; 

XVIL 4:& τοῦτο ὀφείλομεν ἑαυτοῖς προσέχειν &v τῇ ὥρᾳ 
ἐχείνῃ, καὶ &v δάκρυσιν &v νυχτὶ παραχαλεῖν τὸν κύριον" μεγάλη 
γὰρ ἀρετή ἐστι τὸ δάχρυον, μέγα κατόρϑωμα, μεγάλαι ἁμαρτίαι 
καὶ ἀνομίαι διὰ δακχρύων ἀπαλείφονται. μαρτυρεῖ δέ μοι τὸ 
ἅγιον εὐαγγέλιον" ὅτε γὰρ ὃ σωτὴρ παρεδόϑη τοῖς Ἰουδαίοις, 

16 Ps. 106, 16 

2 ὁρωμένη] ὁρομένη (?) P | αὐτὸν] αὐτῶν D*MG | 8 ὁμολογεῖ] 
ὑμνολογεῖ E und W?2 

XVI. 5 ποιεῖς] ποιΐζς Migne | ἐσϑίεις] ἐσθίῃς Migne | 6 ἀνισταμένη) 
undeutlich, aber durch Streichung in ἀνίστα corrigiert B, ἀνίστασαι Ο | 

8 ἐὰν δὲ εἰσέλϑῃ ἡ δωδεκάτη ὥρα] ἐὰν δὲ εἰσέλϑῃς τῇ δωδεχάτῃ ὥρᾳ 
Migne 1 8/9 μειζοτέραν] μηζοτέραν L | 9 μαχροτέρα» πυχνοτἐραν ΒΟ 
ELMG W!und W? | ἐπιτελέσεις] ἐπιτελέσης L 1 10 ἔχῃς] ἔχεις Deorr. E 
| 14 αὐτὸν + 6 ἅδης MG | xal ἐξἑστη in marg. G 1 15—20 τίς οὗτος 

ὁ ἐξ ουρανων ..... κρατούμενος; TIG οὗτος Ö τὰς πύλας ... . συνϑλάσας; 
τίς οὗτος Ö λύων T& δεσμὰ κ. τ. λ. - D 

ΧΥΙΙ, 23 τὸν χύριον] τὸν Θεὸν EMG | 34 δάχριον + καὶ LMG | 
κατόρϑωμα + καὶ Β 
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ö Πέτρος μεϑ᾽ ὅρκου τρίτον αὐτὸν ἠρνήσατο πρὶν ἀλέκτορα 
φωνῆσαι. 6 δὲ κύριος στραφεὶς ἐνέβλεφψε τῷ Πέτρῳ, καὶ ὑπε- 
μνήσϑη 6 Πέτρος τοῦ ῥήματος τοῦ κυρίου, s εἶπεν αὐτῷ" 
«πρὶν ἀλέχτορα φωνῆσαι, τρὶς ἀπαρνήσῃ ε, καὶ ἐξελϑὼν 
ἔξω ἔχλαυσε πιχρῶς.» ὁρᾷς τὸ φάρμαχον τῶν δακχρύων, 
ἐϑεάσω οἵαν ἀνομίαν ἐξήλειψε. τί γὰρ χεῖρον τοῦ κακοῦ τούτου, 
ὅτι τρίτον μεϑ᾽ ὄρχου τὸν δεσπότην ἑαυτοῦ ἠρνήσατο, Xal τὴν 
τηλικαύτην ἀνομίαν διὰ δαχρύων ἐξήλειψεν. ὁρᾷς ἡλίκην 
δύναμιν ἔχουσι τὰ δάχρυα. ἐχεῖνα γὰρ ἐγράφη εἰς τὴν NUE- 
τέραν νουϑεσίαν, ἵνα ἡμεῖς ἐπαχολουθἠσαντες ζωὴυ 
αἰώνιον χληρονομησωμεν ουχ ol πολλοἰ ἔχουσι τὸ χαρισμα 
τῶν ὄαπρυων all ὅσοι τὸν νοῦν ἔχουσιν ανω ὅσοι τῶν γηΐνων 
ἐπιλανϑάνονται, ὅσοι τῆς σαρχὸς πρόνοιαν 0V ποιοῦσιν, οἵτινες 
οὐκ ἐπίστανται ὅλως, εἰ ἔνι κόσμος, οἵτινες ἐνέχρωσαν τὰ μέλη 
τὰ ἐπὶ τῆς γῆς᾽ τούτοις μόνοις δίδοται πένϑος δαχρύων. κα- 
ϑαρὸν γὰρ ἔχοντες τὸν νοῦν καὶ ὀξύδορχον τὸ βλέμμα τῆς δια- 
volac Erı ὄντες ἐπὶ τῆς γῆς βλέπουσι τὰς κολάσεις τὰς ἐν τῷ 
&dn καὶ τὰς βασάνους τὰς αἰωνίους, &p αἷς ol ἁμαρτωλοὶ κο- 
λάζονται καὶ τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον καὶ τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον, 
ö κλαυϑμὸς καὶ ὃ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. βλέπουσι δὲ Xal 
τὰ ἐπουράνια χαρίσματα, ἃ ἐχαρίσατο ὁ Θεὸς τοῖς ἁγίοις καὶ τὰς 
δόξας καὶ τοὺς στεφάνους καὶ τὰς στολὰς τὰς ἁγίας καὶ τὰ 
βασιλικὰ ἐνδύματα xal τὰ φωτεινὰ ταμιεῖα Xal τὰς τρυφὰς 
τὰς ἀνεκδιηγήτους καὶ τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον, καὶ τί ἔτε λέγω; 
καὶ τὁ μεῖζον πάντων ϑαῦμα, ὅτι ὃ ἔχων καϑαρὸν τὸν νοῦν 
καὶ αυτον τὸν Θεὸν ἐν τοῖς ἔνδον οφθαλμο!ς καϑορᾷ. πῶς 

οὖν οὐ ϑέλεις κλαῦσαι χαὶ πενθησαι Ö ταῦτα βλέπων; κλαΐίει 

μὲν γὰρ καὶ οδυρεται, ὅπως δυσϑῇ ἀπὸ τῶν δεινῶν κολάσεων᾽" 

4 Luc. 22, 61; Mth. 26, 72 — 10 1 Cor. 10, 11 — 19 Mth. 25, 30 

1 αὐτὸν > MG | 2 φωνῆσαι (Ο)] φωνῇ Β | 4 τρὶς ἀπαρνήσῃ με] 
“ ἀπαρνήσῃ με τρὶς BOLMG | 5 πιχρῶς. ὁρᾶς τὸ zerstört in Ρ ] 6 ἐξή- 
λειψε] ἐξήλειψεν 1Μα | 1 τὸν δεσπότην ἑξαυτοῦ] “ τὸν ἑαυτοῦ δεσπότην 
MG | 9 δύναμιν)] δύναμην L | 18 ἐπιλανϑάνονται] ἐπιλανϑάνωνται MG | 
14 εἰ ἔνι] εἴη editio, εἰς &ı M | 17 χολάσεις] χολάσης L [ 1819 χολά- 
ζονται] χράζονται E 1 30 6 χλαυϑμ. x. ὁ βρυγμ. τ. ὁδ) καὶ τὸν χλαυϑμὸν 
xal τὸν βρυγμὸν MG | χλαυϑμός] corr. χλαυϑμόν Β᾽ | 231 ἐπουράνια] 
οὐράνια ΒΟ | 24 &ı + οὐ vor λέγω ΒΟ | 25 0> | 26 ἔνδον»] Evdior 
MG | 27 ϑέλεις] ϑέλει Migne 1 28 ὀδύρεται] ὁδύρεται L 
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xal πάλιν κλαίει καὶ ἀξιοῖ δεόμενος, ὅπως ἀξιωϑῇ τῶν ἐπου- 
ρανίων ἐχείνων ἀγαϑῶν. 

XVIIL 4& τοῦτο ol ἅγιοι ἐμίσησαν τὸν χόσμον τοῦτον, 
εἰδότες, ὁποῖα ἀγαϑὰ μέλλουσι κληρονομεῖν. ὥστε οὖν ὃ ἔχων 
ἀνάπαυσιν &y τῷ κόσμῳ τὴν αἰώνιον ἀνάπαυσιν μὴ ἐλπιξζέτω 
λαβεῖν" ἡ βασιλεία γὰρ τῶν οὐρανῶν οὐκ ἔστε τῶν ἀναπαυομέ- 
νῶν ἐνθάδε ἀλλ᾽ ἐχείνων ἐστὶ τῶν &v ϑλίψει πολλῇ καὶ στε- 
νοχωρίᾳ διαξάντων τὸν βίον τοῦτον" οὐ γὰρ ἔλαβον αὐτὴν 
δωρεάν, ἀλλὰ μετὰ μεγάλου μόχϑου καὶ γενναίων ἱδρώτων 
αὐτὴν ἐχτήσαντο οἱ καταξιωϑέντες. οὐ μέλει αὐτοῖς, ὅσον ἐὰν 
κοπιάσωσιν ὧδε' εἰσελϑόντες γὰρ ἐχεῖ ἐπιλανϑάνονται τῶν 
πόνων καὶ τῶν ὀδυνῶν, ὅσα ἔπαϑον &v τῷ ματαίῳ κόσμῳ 
τούτῳ ἀπὸ τῆς πολλῆς καὶ ἀνεχδιηγήτου ἀναπαύσεως τῆς δε- 
δομένης αὐτοῖς. τί λέγεις, ἄνϑρωπε; ἰδοὺ δύο ὁδοὶ παρετέϑησαν 
ἐνώπιόν σου, H ζωὴ καὶ 6 ϑάνατος᾽ ὅπου ἐὰν ϑέλῃς, πορεύου. 
καὶ ἰδοὺ πῦρ καὶ ὕδωρ' ὅπου ἐὰν ϑέλῃς, ἔχτεινον τὴν 
χεῖρά σου" ἐπὶ σοί ἐστιν, ἐὰν ϑέλῃς κτήσασϑαι τὴν ζοὴν, καὶ 
ἐπὶ σοί ἔστιν, ἐὰν ϑέλῃς κτήσασϑαι τὸν ϑάνατον. 6 οὖν ϑάνα- 
τός ἐστιν 6 χόσμος, ἡ δὲ ζωή ἔστιν ἡ δικαιοσύνη. μακχρὰν οὖν 
Ö κόσμος ἀπὸ τῆς δικαιοσύνης, Xa ὅσον 6 ϑάνατος ἀπὸ τῆς 
ξωῆς" ἐὰν οὖν πορεύῃ &v τῷ κόσμῳ, &v τῷ ϑανάτῳ πορεύῃ 
xal ἐκτὸς τοῦ Θεοῦ γίνῃ κατὰ τὴν ϑείαν γραφήν. ἐὰν Tn δι- 
καιοσύνῃ πορεύῃ, &V τῇ ζωῇ πεπόρευσαι, καὶ 0V μὴ ἄψηταί σου 
ϑάνατος᾽ οὐχ ἔστι γὰρ παρὰ τοῖς δικαίοις ϑάνατος, ἀλλὰ μετά- 

20 

ϑεσις" μετατίϑεται γὰρ ἐκ τοῦ κύόσμου τούτου εἰς τὴν αἰώνιον 25 
ἀνάπαυσιν᾽ Xal ὥσπερ τις ἀπὸ φυλακῆς ἐξέλϑοι, οὕτως καὶ ol 

16 Sir. 15, 16 

XVIII 8 οἱ ἅγιοι ἐμίσησαν] » ἐμίσησαν οἱ ἅγιοι MG | 4 ὁποῖα ἀγαϑά 
M e zerstört in P | χληρονομεῖν] χληρονομῆσαι BOELMG | 5 ἀπάπαυσιν zer- 

stört in P | χόσμῳ] + τούτῳ MG | 6 tüy?> D* | 7 ἐνϑάδε] ἐνταῦϑα 
BO | ϑλίψει πολλῇ xal or.] » ϑλίψει χαὶ πολλῇ στ. Ἐ | 8 διαξάντων]) 
διαλαξάντων ῬΟ, διαλλαξάντων ὍΣ (Deorr. διαξάντων) | 9 δωρεὰν] + ol 
λαβόντες MG | μεγάλου μόχϑου] μεγάλων μόχϑων ΒΟ | 10 0l καταξιω- 
ϑέντες > MG | μέλει] μέλλει ΒΜ | 12 ὅσα)] ὕὅσων M 16 τὴν Σ» | 

17 ἐπὶ > D | ϑέλῃς] ϑέλεις PDMG | καὶ > O 18 ϑέλῃς] ϑέλεις P | 
χτήσασϑαι] κτίσασϑαι D* (Deorr. χτήσασθϑαι) | 20 ἀπὸ] ἀπέχει D | 39 ἐὰν] 
+ ἐν Β, ἐὰν δὲ [ἐν] τῷ editio, ἐὰν δὲ τῷ G | 25 γὰρ] + ὁ δίχαιος ἀνὴρ 
Migne (Commeliniana = codd.) | 26 ἐξέλϑοι] ἐξέλϑει O | οὕτως] οὕτω 
Migne 
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ἅγιοι ἐξέρχονται ἀπὸ τοῦ μοχϑηροῦ βίου τούτου εἰς τὰ ἀγαϑὰ 
T& ἡτοιμασμένα αὐτοῖς" «& ὀφϑαλμὸς οὐκ εἶδε καὶ οὖς οὐκ 
ἤκουσε, καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη, ἃ ἡ τοί- 
μασεν 6 Θεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν"» ol δὲ ἁμαρτωλοὶ 

5 καὶ ὧδε κακῶς μοχϑοῦσι Xal ἐκεῖ πάλιν τὸ πῦρ αὐτοὺς μένει" 
καὶ τοὺς τοιούτους διπλῶς δεῖ κλαῦσαι, ὅτι καὶ ὧδε ἐν στενο- 
χωρίᾳ εἰσὶ καὶ ἐχεῖ τὴν εὐρυχωρίαν οὐκ ἀπολαμβάνουσι. διὰ 
τοῦτο εἴρηκεν ἡ ϑεία γραφή᾽ «ὅπου ἐὰν στραφῇ ὁ ἀσεβὴς 
ἀφανίζεται.» στενὰ γὰρ αὐτῷ πάντοϑεν᾽ καὶ ἐκεῖ ὀδύναε, καὶ 

10 ὧδε ϑλίψεις" οὐκ ἔνι γὰρ ἄνϑρωπος Ö μὴ κοπιῶν ἐν τῷ μο- 
χϑηρῷ βίῳ τούτῳ᾽ καὶ ὁ πτωχὸς Xal ὁ πλούσιος Xal 6 δοῦλος 
xal 6 ἐλεύϑερος καὶ ὁ ἁμαρτωλὸς καὶ ö δίκαιος, πάντες ὁμοίως 
κοπιῶσι, Xal ἕν συνάντημα τοῖς πᾶσι συμβήσεται καὶ τῷ ἁμαρ- 
τωλῷ καὶ τῷ δικαίῳ ὧδε &v τῷ κόσμῳ τούτῳ. 

15. XIX. Ἀκεῖ δὲ οὐκ ἔστιν οὕτως, ἀλλὰ ἄλλη καὶ ἄλλη τάξις" 
ἄλλος γὰρ 6 χόπος τοῦ δικαίου &v τῷ κύσμῳ τούτῳ, Xal ἄλλος 
τοῦ ἁμαρτωλοῦ. ὃ μὲν γὰρ δίκαιος κοπιᾷ, οὐχ ἵνα πλήσῃ γαστέρα, 
οὐδὲ γὰρ ὅλως τῆς σαρχὸς πρόνοιαν ποιεῖται, οὐδὲ λογίζεται, 
ὅτι σάᾶρχα φορεῖ" ἀλλὰ κοπιᾷ νυχτὸς Xal ἡμέρας ζητῶν τὸν 

20 Θεὸν, πολλὰ τοῦ ὕπνου μὴ χορταζόμενος, ἄρτου καὶ ὕδατος μὴ 
ἐμπιπλῶν τὴν ψυχὴν, ἐπὶ ἐρήμοις πλανώμενος, ὑπωπιάζων τὸ 
σῶμα ἐν κακοπαϑείᾳ πολλῇ, ἕως οὗ ἀπολάβῃ τὸν ἀμαράντινον 
στέφανον τὸν ἀποχείμενον αὐτῷ. ὃ δὲ ἁμαρτωλὸς κοπιᾷ Xal 
μοχϑεῖ οὖχ ἕνεχεν διχαιοσύνης, ἀλλ᾽ ἓ’νεχεν τῆς ταλαιπώρου 

25 σαρχκὸς ταυτης, ἓνεπεν τῆς αἰσχρᾶς γυναιχος, ἄλλως καὶ ἄλλως 

μοχϑῶν, μὴ αρπουμενος τοῖς παροῦσι, ἐν κακίᾳ καὶ φθονω 
διατρίβων. ἀλλὰ τούτων οὐδὲν ἐπίστανται οἱ ἄφρονες" ἀπε- 
τύφλωσεν γὰρ αὐτοὺς H ὕλη καὶ al πολλαὶ φροντίδες τοῦ κόσ- 

2 1Cor. 2, 9 — 8 Prov. 12, 7 

1 μοχϑηροῦ βίου τούτου] — μοχϑηροῦ τούτου βίου D | Z εἶδε] οἷδε 
Β 4 0l δὲ] καὶ οἱ ΒΟ | 5 ὧδε] + μὲν O | μοχϑοῦσι καὶ ἐχεῖ πάλιν ποι- 
stört in Ῥ | μένει] ἀναμένει Μα | 6 τοιούτους] τοιοῦτους L, τοίουτους 
Ο | διπλῶς] δειπλῶς LMG | χλαῦσαι] χλαίειν CD | δεῖ χλαίειν ὅτι zerstört 

in P | 7 εὐρυχωρίαν] εὐριχώραν O 9 στενὰ] στεναὶ MG | 11 τούτῳ 
Σ» ΒΟ | 18 συμβήσεται] γενήσεται E 

XIX. 15 χαὶ ἄλλη > Μ | 17 πλήσῃ] ἐμπλήσῃ Ἐ | 91 ὑπωπιάζων) 
ὑποπιάζων G = editio | 24 ταλαιπώρου] ταλαιπόρου DLMG | 25 ἄλλως χαὶ 
ἄλλως] ἄλλο xal ἄλλο LMG | 26 μοχϑῶν] μοχϑρῶν G | 27/28 ἀπετύ- 
φλωσεν] ἀπετύφλεσεν G (editio ἀπετύφλωσεν) 
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μου, καὶ πλανῶνται, ἕως ἀποσταλῇ &k αὐτοὺς ö ἀπότομος 
στρατιώτης, ὅστις 0U ϑαυμάζει πρόσωπα οὐδ᾽ 0U μὴ λάβῃ 
δὥρα. ἀχϑήσονται γὰρ al ψυχαὶ αὐτῶν μετὰ βίας ὑπὸ ἀγγέλων 
ἀνελεημόνων καὶ λήψονται τὴν ἀπόφασιν αὐτῶν παρὰ τοῦ Θεοῦ. 
κενοὶ γὰρ ὄντες εἰς κενὰ καὶ ἐμόχϑησαν &v τῷ κόσμῳ τούτφῳ᾽ 
τὰ τῆς γῆς εἰργάσαντο, διὰ τοῦτο καὶ αὐτοὶ εἰς ἀπώλειαν 
ἐχώρησαν. οὐ γὰρ ἐμνήσϑησαν τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τῆς γῆς ὄντες, 
οὐδὲ ἐμέλησεν αὐτοὺς μνησϑῆναι τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ" διὰ 
τοῦτο οὐδὲ αὐτῷ μέλει περὶ αὐτῶν. δίκαεος γὰρ 6 Θεὸς, 
καὶ δικαία 7 κρίσις αὐτοῦ" ὅταν γὰρ ἔλϑῃ κρῖναι τὸν κόσ- 
μον, τότε ἀποδώσει ἑχάστῳ κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ. μακαρία 
ἡ καρδία ἡ δεχομένη ταῦτα. 

XX. Μεσονύχτιον ἐγερθἠση͵ καὶ ὖμνη’σεις χύριον τὸν Θεόν 
σου" &y αυτη γὰρ τῃ ὥρᾳ ανεστη ὃ πυριος ημων &x νεχρῶν 
καὶ υμνησε τον .πατερα διὰ τοῦτο ἐν αὐτῇ τῃ ὥρᾳ προσεταγη 
ἡμῖν ὑμνεῖν τὸν Θεόν. ἀνισταμένη δὲ πρῶτον τοῦτον τὸν 
στίχον εἶπον᾽ «μεσονύχτιον ἐξεγειρόμην τοῦ ἐξομολογεῖσ- 
ϑαί σοι ἐπὶ τὰ κρίματα τῆς δικαιοσύνης σου"» Xal εὔξαι, 
καὶ ἄρξαι λέγειν τὸν πεντηχοστὸν ὅλον ψαλμὸν, ἕως ἂν τελέσῃς, 
καὶ ταῦτα ἔστωσάν σοι καϑ᾽ ἑχάστην ἡμέραν τεταγμένα. τοσού- 
τοὺυς δὲ ψαλμοὺς εἰπέ, ὅσους δύνῃ στήχουσα εἰπεῖν᾽ καὶ κατὰ 
ψαλμὸν εὐχὴ καὶ γονυχλισία ἐπιτελείσϑω, μετὰ δαχρύων ἐξα- 
γορεύουσα κυρίῳ τὰς ἁμαρτίας σου καὶ ἀξιοῦσα, ἵνα ἀφεϑῶσί 
σοι. μετὰ δὲ τρεῖς ψαλμοὺς λέγε τὸ ἀλληλούϊα. ἐὰν δὲ καὶ 
παρϑένοι εἰσὶ μετὰ σοῦ, καὶ αὗται ψαλλέτωσαν καὶ μία παρὰ 
μίαν τὴν εὐχὴν ἐπιτελεῖτε. πρὸς ὄρϑρον δὲ τὸν ψαλμὸν τοῦτον 

1 Sap. Sal. 18, 15 — 2 Deut. 10, 17 — 9 Ps. 118, 37 

17/18 Ps. 118, 62 — 19 Ps. 50 

2 πρόσωπα] πρόσωπον BOELMG | 3/4 βίας ὑπὸ ἀγγέλων ἀν. zer- 
stört in P ] 3 ἀγγέλω»] ἀγγέλω G | 4 ἀπόφασιν αὐτῶν zerstört in Ρ | 
5 ἐμόχϑησαν] ἐπαχϑῆ Sıa Ρ (?) | 6 εἰργάσαντο = codd.] Migne εἰργάσαν- 
τες] 7 τῆς >PC | 8 οὐδὲ ἐμέλησεν αὐτοὺς] οὐδὲ ἐμέλλησεν αὐτοὺς D*P, 
οὐδ᾽ ἐμέλλησεν αὐτοὺς LMG (αὐτοῖς G) | 8 ϑεοῦ] χυρίου ΒΟ | 9 αὐτῷ] 
αὐτὸν PC | μέλλει D*) μέλει Deorr. | 10 ὅταν] ὅτ᾽ &y Ρ 

XX. 18 ὑμνήσεις] ὕμνησις L | 14 ἐν Σ MG | 16 ἡμῖν) ὑμῖν LB*, ἡμῖν 
Beorr. | ϑεὸ») χύριον ED | 16/17 τοῦτον τὸν στίχον] - τὸν στίχον τοῦτον 
ΒΟΡ, τοῦτον > E | 17 εἷπον] εἰπέ ΒΟ | 21/22 χατὰ ψαλμὸν])] χαταψαλ- 

μὸν MG 2228 ἐξαγορεύουσα]-1- τῷ MG | 2526 παρὰ μίαν] παραμίαν un0 
ductu LMG | 26 ἐπιτελεῖτε) ἐπιτελεῖται L, ἐπιτεῖται D* (sic!), ἐπιτε- 
λείτω Deorr. 

Google 

25



56 Ed. v. d. Goltz, Athanasius’ “όγος Σωτηρίας. 

λε’γετε «ὃ Θεὸς ö Θεός μου, .προς σὲ ορθρίζω ἐὄὶψησε 
σε ἡ ψυχη μου"» ὸ'ιαφαυμα δέ' «εὐλογεῖτε πάντα τὰ ἔργα 

χυρίου τὸν κύριον, ὑμνεῖτε" δόξα &v ὑψίστοις Θεῷν» 
καὶ τὰ ἑἕἑξῆς. 

ΧΧΙ. Τὴν δὲ ἀγάπην φυλάξωμεν τὴν πάντων μείζονα. 
«ἀγαπήσεις κύριον τὸν Θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας 
σου, καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου, καὶ τὸν πλησίον σου, 

Ö6 ἑαυτόν' &v ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος 6 νό- 
μος καὶ ol προφῆται χρέμανται"» 6 Θεὸς ἀγάπη ἐστὶ 

10 xal αὐτὸς πρῶτος ἠγάπησε τὸν ἄνϑρωπον, Xal ἑαυτὸν 
παρέδωκεν ὑπὲρ ἡμῶν, ἵνα ἡμᾶς λυτρώσηται ἀπὸ πά- 
σῆης ἀνομίας. εἰ οὖν αὐτὸς Ö κύριος ἡμῶν ἀπέϑανεν ὑπὲρ 
ἡμῶν, καὶ ἡμεῖς ὀφείλομεν ὑπὲρ ἀλλήλων τὰς ψυχὰς 
ἡμῶν ϑεῖναι. 6 Θεὸς ἀγάπη ἐστὶ, καὶ ö ἔχων τὴν ἀγά- 

1δ πην τὸν Θεὸν ἔχει. αὐτὸς γὰρ ElONKXEV &v τούτῳ γνώ- 
σονται πᾶντες ὅτι ἐμοὶ μαϑηταί ἐστε, ἐὰν ἀγαπᾶτε 

ἀλλήλους"» ὅσον γὰρ ἐὰν κοπιάσῃ ἄνϑρωπος Xal μὴ ἔχῃ τὴν 
ἆγἀπην &s τὸν πλησίον, εἰς μἀτην ἐχοπίασεν. οὕτοως δὲ δείξεις 
τὴν αγαπην εἰς τὸν πλησίον, οὐ λόγῳ μόνον ἀλλὰ καὶ ἔργω 

20 οὖ χρατησεις πακίαν τινὸς εἰς την καρὄἱαν σου" εἰ δὲ μη γε, 
οὐχ ἀνέρχεται ἡ εὐχή σου χαϑαρά᾽ «οὐκ ἐπιδύσεται γὰρ 6 
ἥλεος ἐπὶ τῷ παροργισμῷ ὑμῶν"» πραύτητα ἔχε, ὑπομονὴν 
ἔχε, μαχροϑυμίαν, νηπιότητα. λέγει γὰρ Ö κύριος" εἐὰν μὴ 
στραφῆτε, καὶ γένησϑε ὡς τὰ παιδία, οὐ μὴ εἰσέλϑητε 
εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν.» 

Or
 

2 οι
 

1 Ῥ. 72, 2 — 2 Dan. 3, 57 — 8 Luc. 2, 14 

6/9 Mth. 22, 37. 40; Me. 12, 80 — 9/10 1 Joh. 4, 8. 19 — 11 Tit. 2, 14 
— 18 1 Joh. 3, 16 — 14 Joh. 18, 35 — 21 Eph. 4, 26 — 24 Mth. 18, 3 

2 διάφαυμα] διάφαιμα (?) P | χυρίου > ΒΟ | 8 ὑμνεῖτε > BOELMG 
| Θεῷ] + καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνϑρώποις εὐδοχία L | 4 xal τὰ ἑξῆς 
>LMG | Θεῷ] + καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοχία" ὑμνοῦμέν σε 
εὐλογοῦμέν σε προσχυνοῦμέν σε MG 

XXI. 5 φυλάξωμεν τὴν zerstört in Ρ | 6 ἀγαπήσεις + γὰρ φησὶ MG | 
σου > PC | 6/7 χαρδίας σου + xal 8& ὕλης τῆς ἰσχύος σου MG | 9 xg& 
μανται] χράμανται Editio, χρέμμανται MG*, χρέμανται Georr. | 10 πρῶ- 
τος] πρωτον ( Ῥ | 12 ἡμῶν > Ρ | 1617 ἀγαπᾶτε ἀλλήλους] ἀγάπην 
ἔχετε &v ἀλλήλοις LMG (ἔχεται L) | 17 ὅσον] ὅσα P Ὶ ἔχῃ] ἔχει ῬΕ 1 
18 πλησίον + του Ῥ (sic! — Fehler des neugriechisch gewöhnten jetzigen 
Abschreibers?) | δείξεις] δείξης MG | 21 χαϑαρά] + πρὸς τὸν Θεὸν 
MG | 28 νηπιότητα D*) ἠπιότητα Deorr. 
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XXIL Οὐ un λυπηθηση χαλεπου TLVOG συμβαίνοντος σοι, 
ουτε ἐπὶ ςημία λυπηθηση, οὔτε ἐπὶ υβρει' εἡ λυπη γαρ τοῦ 
χοσμου τουτου ϑάνατον κατεργαςεται » υπὲρ τῶν αμαρ- 
τιῶν σου μόνον λυπηϑήσῃ, ὑπὲρ ἄλλου δὲ πράγματος μικροῦ | 
οὐ λυπηϑήσῃ. μὴ ὑψώσῃς τὴν φωνήν σου ὀργιζομένη πρός 
τινα᾿ δούλην γὰρ κυρίου οὐ δεῖ μάχεσϑαι. οὐχ ἐξελεύσεται 
χατάρα &e τοῦ στόματός σου, οὐχ ὕβρις, 0U κακολογία. τὸ 
στόμα σου γὰρ ἡγιασμένον ἐστὶν &p τοῖς ὕμνοις καὶ δοξο- 
λογίαις τοῦ Θεοῦ. οὐχ ἔστι καλὸν τὸ προέρχεσϑαί σε χωρὶς 
ἀνάγχης μεγάλης. τὴν ἡσυχίαν ἀγάπα ὅσον δύνασαι. τῶν 
δούλων τοῦ Θεοῦ μἡ ἐπιλάϑῃ, μηδὲ απαλειφθητωσαν ἐκ τῆς 
χαρὀίαε σου. ἐὰν αγιος ἔλϑῃ εἰς τὴν οἰκίαν σου, ουτως αυτον 
πρόσδεξαι ὡς τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ" λέγει γὰρ ὃ κύριος ἡμῶν 

᾿ησοῦς Χριστὸς. «6 δεχόμενος ὑμᾶς, ἐμὲ δέχεται.» ἐὰν 
εἰσέλϑῃ ἀνὴρ δίχαιος εἰς τὸν οἶχόν σου, μετὰ φόβου καὶ τρόμου 
ἀπαντήσεις αὐτῷ, καὶ προσχυνήσεις ἐνώπιον τῶν ποδῶν 
αὐτοῦ ἐπὶ τὴν γῆν᾽ οὐ γὰρ αὐτὸν προσχυνήσεις, ἀλλὰ τὸν 
Θεὸν τὸν ἀποστείλαντα αὐτόν. λήψῃ δὲ ὕδωρ. καὶ νίψεις 
τοὺς πόδας αὗτοῦ xal μετἀ πάσης εὖλαβείας ἀχούσεις τῶν 
λὀγων αὐτοῦ. 0U μὴ θαρρησης ἔπὶ τῇ σωφροσύνῃ σου, ἵνα 
un .πέσης ἀλλὰ φοβοῦ" &p ὅσον γὰρ φοβῃ, ουὃεποτε πίπτεις. 

συμφέρει τῇ ἐγχρατευομένῃ καταμόνας τὸν ἑαυτῆς ἄρτον ἐσϑίειν. 
ἐὰν καϑίσῃς μετὰ παοθένων ἐπὶ τραπἐζης, πᾶν τὸ παρατι- 
ϑέμενον εσθιε μετ αυτων ἐὰν γὰρ μη φάγῃς, εὑρίσχῃ e 
καταχρίνουσα αὐτάς. οὐχ αναγγελεῖς την ασπησίν σου. ἐὰν 
δὲ καὶ οἶνον πίνωσι, καὶ οὐ πίνῃς, dı αὐτὰς πίε ὀλίγον. 

2 2 Cor. 7, 10 — 6 2 Tim. 2, 24 — 14 Mih. 10, 40 — 28 1 Cor. 10, 27 

XXIL 4 μόνον (B* 0 =PLMG)] μόνων Beorr. | 4/5 ὑπὲρ ἄλλου δὲ πράγ- 
ματος μικροῦ 00 λυπηϑήσῃ in B und E ausgelassen , in B erst von später 
Hand eingefügt | 8 τοῖς ὕμνοις xal do zerstört in P | 9 τὸ προέρχεσϑαι 
σε zerstört in P | προέρχεσϑαι] προσέρχεσϑαι B*L*, προέρχεσϑαι Beorr., 
Lcorr.M, προέχεσϑαι G | 10 ἀνάγχης μεγάλης] “ μεγάλης ἀνάγχης LMG 
(D Rasur) | 11 ἐπιλάϑῃ)] ἐπιλάϑου D 1 14 ἐὰν -ἰ- δὲ Ὁ | 16 αὐτῷ] αὐτὸν P | 
17 προσχυνήσεις] προσχυνεῖς E | 18 λήψῃ] λήψεις E*, λήψη Ecorr. | 20 ϑαῤ- 
ῥήσῃς] ϑαῤῥήσεις PCD, ϑαῤῥήσεις corrigiert von erster Hand in ϑαῤῥήσης 
B* | 21 φοβῇ] φοβεῖ D | πίπτεις] πίπτης LMG | 21/22 συμφέρει) συμ- 
φαίρει Ῥ 1 συμφέρει + γὰρ ΒΟ | 22 χαταμόνας] χατὰ μόνας MGP | 
3824 παρατιϑέμενον] παραϑέμενον editio | 26 πίνωσι] πίνουσι MG, 
πίνεις D 1 ἐὰν d& ... ὀλίγον pr. m. am Rande nachgetragen M 

Google 

10 

15 

25
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ἐὰν δέ εἰσε μεγάλαι πρεσβύτιδες Xal ἀναγχκάζωσί σε πιεῖν 
περισσόν, μὴ ἀχούσῃς αὐτῶν, ἀλλὰ λέγε αὐταῖς" ὑμεῖς κατε- 
τρίψατε τὴν νεότητα ὑμῶν &y ἀσχήσει πολλῇ᾽ ἐγὼ δὲ οὔπω 
ἔφϑασα οὐδὲ εἰς πρῶτον βαϑμόν. περὶ τῆς φιλοξενίας καὶ τῆς 

5 ἐλεημοσύνης οὐ χρείαν ἔχεις νουϑετεῖσϑαι. ἀπὸ σεαυτῆς γὰρ 
ποιήσεις. 

XXIIL. Ἐν ἐχκλησίᾳ σιώπα, καὶ μηδὲν λάλει, ἀλλὰ τῇ ἀνα- 
γνώσεει μόνον πρόσεχε. ἐὰν ἐπαναβῇ εἰς τὴν καρδίαν σου 
λογισμός, ἵνα ποιήσῃς πρᾶγμά τι, μὴ προπετῶς αὐτὸ ποίει, 

10 &a un ἐμπαίξῃ σοι 6 ἐχϑρός. μετὰ βουλῆς τῶν μειζοτέρων 
σου πάᾶντα ποίει. ὅταν φἀλλῃς ἢ ὅταν προσεύχῃ, μὴ ἄφιε 
ξένους λογισμους εἰσιέναι εἰς την χκαρδίαν σου. παραπαλω σε, 
ἆγαπητἡ, προσεχε κἀὶ ἄχουε τῶν ἐντολων τούτων τῶν γε- 
γραμμένων ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ᾽' καὶ μὴ μόνον τοῖς ὀφϑαλ- 

15 μοῖς τοῖς φαινομένοις κατανόει τὰ γεγραμμένα, ἀλλὰ καὶ τοῖς 
ἔνδοϑεν. καὶ πρόσεχε μιᾷ ἑκάστῃ ἐντολῇ, καὶ ποίει αὐτήν. ἐὰν 
γὰρ φυλάξῃς ταῦτα, καταξιωϑήσῃ τοῦ νυμφῶνος τοῦ βασιλικοῦ" 
μὴ εἴπῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου, ὅτι, πῶς δύναμαι ποιῆσαι ταῦτα; 
μὴ δειλίαν λάβῃ 6 λογισμός σου" ἀλλὰ μετὰ πάσης προϑυμίας 

20 φυλάξῃς αὐτάς" τοῖς φοβουμένοις γἀρ τὀν θεὸν αἱ ἐντολαὶ 
τοῦ Θεοῦ οὐκχ εἰσὶ βαρεῖαι παση ὥρᾳ μὴ λειψατω ελαιον 
τῇ λαμπάδι όου, μή ποτε ελθη ὃ νυμφίος καὶ ευρῃ αυτην 
σβεσϑεῖσαν. ovx οἶδας γαρ ποτε ἔρχεται ἢ πρωτουπνιον 7 
πρωΐ. γενοῦ ουν ἱτοιμος ινα, ὅταν ελθη, μετὰ τῶν φρονίμων 

ἀπαντήσῃς αὐτῷ ἔχουσα τὸ ἔλαιον &v τῇ λαμπάδι σου, του- 

20 1 Joh. 5, 8 

1 πιεῖν] πίειν Ἐ | 4 βαϑμὸν + ὑμῶν ΒΟ | περὶ] περὲ δὲ MG (C de? , 
| xai > Ὸ | 5 ἔχεις] ἔχῃς D | ἀπὸ σεαυτῆς γὰρ] — ἀπὸ σὲ γὰρ αὐτῆς 
(sic!) D 

XXIIL 8 ἐπαναβῇ] ἐὰν παναβῇ M | 9 πρᾶγμά τι] — τι πρᾶγμα Ο | 
910 αὐτὸ ποίει ἵνα μὴ &u zerstört in P | 10 ἐμπαίξῃ] ἐμπαίζη Ῥ | 
σοι] σε MG | ἐχϑρός)] + ἀλλὰ MG | τῶν μειζοτέρων zerstört in Ῥ | 
11 ψάλλῃς] ψάλῃς L | ἢ > LM Ὶ ὅταν > E 1 ὅταν προσεύχῃ] ταν 
προσεὺυ zerstört in P [ 14 &y > M | 16 αὐτὴν] αὐτὰς BLMG | 1718 
τοῦ3--- εἴπης ausgelassen, am Rande pr. m. ]beigefügt M | 19 δειλίαν] δει- 
λείαν O | ἀλλὰ] ἀλλ᾽ ἂν Leorr.MG | 20 φυλάξῃς] φυλάξεις PCD | 30 αὐ- 
τὰς] + εὑρήσεις σύμμαχον τὸν Θεὸν MG | 21 τοῦ Θεοῦ] αὐτοῦ Ο | odx 
εἰσὶ βαρεῖαι] » βαρεῖαι οὐκ εἰσί MG | 28 ἢ πρωτοὕὔπνιον pr. m. in marg. 
G 1 28/24 ἔρχεται bis vor 7 πρωΐ zerstört in P | 24 φρονίμων] φρονή- 
μων L 1 25 ἔλαιον] ἔλλαιον B | & > M 
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τέστι τὰ ἔργα σου τὰ χαλά. πᾶσαν ὥραν μνημόνευε τῆς ἐξό- 
dov σου" ἔχε xad” ἡμέραν πρὸ ὀφϑαλμῶν τὸν ϑάνατον" μνη- 
μόνευε τίνι σε δεῖ παραστῆναι. 

XXIV. Βαρύ ἐστιν ἄσχησις καὶ δυσβάστακτον ἐγκχράτεια" 
ἀλλ᾿ οὐδέν ἐστι γλυκχύτερον τοῦ ἐπουρανίου νυμφίου. ὧδε 
κάμνομεν ὀλίγον, ἐχεῖ δὲ τὴν αἰωνίαν ζωὴν ἀποληψόμεϑα' 
λέγει γὰρ ὃ ἅγιος Παῦλος" «οὐκ ἄξια τὰ παϑήματα τοῦ νῦν 
καιροῦ πρὸς τὴν μέλλουσαν δόξαν ἀποκαλυφϑῆναι εἰς 
ἣμᾶς > καλὸν ἀποφυγεῖν ἀπὸ ὀ'χλου χαὶ ἆναχωρεῖν χαταμὀνας 
μεγάλη αρετη ἐγχράτεια, μεγα καύχημά ἐστιν αγνεἰα, μεγάλα 
ἐγχωμια τῆς παρϑενίας. ὦ .παρθενια, πλουτος ακαταληπτος' 

® παρθενια στεφανος αμαραντινος. ὦ παρϑενία, ναὸς Θεοῦ 
xal αγιου πνευαατος οΖχητηριον' ω παρθενἰα, μαργαρῖτα τἰμιε 
παρὰ πολλοῖς ἀφανὴς, ολἰγοις δὲ μόνοις ευρισχομενο οἹ @ εγκρα- 
τεια φίλη Θεοῦ καὶ παρὰ ἁγίοις ὲγχωμιαζομενη' ὦ ἐγκρατεια 
παρὰ πολλοῖς μισουμενη, τοῖς δὲ αξίοις σου γνωριζομενη' ὦ 

ἐγχράτεια θανατον xal ἄδην αποφευγουσα, καὶ ὑπὸ αθανασίας 
κατεχομενη' ὦ ἐγχρατεια, χαρὰ προφητων, καὶ ἀποστόλων 
χαύχημα'! © ὲγχρατεια, αγγελων βίος, xal αγιων ανθρωπων 
στεφανος’ ακαριος ὃ χατεχων σε, μαχαριος ὃ προσχαρτερων 
σου τῇ ὑπομονῇ᾽ ὅτι ὀλίγον κοπιάσας πολὺ χαρήσεται ἐν 
σοί. μακάριος ὃ νηστεύσας ὅλον τὸν χρόνον τοῦτον, ὅτι ἐν 
τῇ ἄνω Ἱηρουσαλὴμ κατοικήσας μετὰ ἀγγέλων χορεύσει καὶ 
μετὰ ἁγίων προφητῶν Xal ἀποστόλων ἀναπαύσεται. 

XXV. Ταῦτα ἔγραψά σοι, ἀγαπητὴ ἀδελφὴ, χορεύτρια " 

7 Röm. 8, 18 — 21 Tob. 13, 14 (Symm.) 

1 σου > Ῥ | 2 &e zerstört in P 

XXIV. 4 βαρὺ] βαρυν L*, βαρύ Leorr. | χαὶ > ΒΟ[6 αὶωνίαν] αἰώνιον 
MG (αἰωνίον LCcorr.) | 9 ἀποφυγεῖν ἀπὸ ὄχλου] ἀποφεύγειν τὸν ὄχλον MG 
| χαταμόνας] κατὰ μόνας ΡΙ, } 1011 ἁγνεία μεγάλα ἐγκώμια zerstört in 

P | 11 ὦ παρϑενία)] ὦ παρϑενεία P | ....τὸς ἀχατάληπτος zerstört in 
P 12 παρϑενία zerstört in Ρ | 13 μαργαρῖτα τίμιε] μαρτυρίου τέλεσις 
P (auf Rasur, vielleicht falsch gelesen) | 14 πολλοῖς] + μὲν Ο | ἀφανὴς] 

ἀφανεὶς L 1 μόνοις] μόλις ΒΟ | εὑρισχόμενος] εὑρισχόμενε O | 16 δὲ 
ἀξίοις] ἐπαξίοις Ῥ | σου] p. σον MG leerer Raum für 5 Buchstaben, in 

M von später Hand am Rand ἔσως σεβαζομένη, in G später eingetragen 
γνωρι(ζομένη) } 21 χοπιάσας] χοπιασας ohne Accent MG | 28 χατ- 

οικήσας] κατοιχήσει + καὶ BOELMG | χορεύσει] χορευσῆ L 
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Χριστοῦ, πρὸς στηριγμὸν καὶ ὠφέλειαν τῆς ψυχῆς σουι Mn 
ἐχκκλίνῃς οὖν ἀπὸ τῶν λεγομένων τούτων δεξιὰ H ἀρι- 
στερά. 05 γὰρ ἐὰν ἀχούσῃ τοὺς λὀγους τούτους καὶ κατα- 
φρονήσῃ, κρῖμα μέγα αὐτῷ ἐστι. συ δὲ τιμιωτατη αὁελφη ἡ 
χτωμένη τὸ βιβλίον τοῦτο, δῴη σοι 6 Θεος ταῦτα φυλάττειν, 
ἐν τούτοις ἀναστρέφεσϑαι πεφωτισμένην τὴν διάνοιαν, καϑαῤὸν 
τὸν νοῦν, πεφωτισμένους τοὺς ὀφϑαλμοὺς τῆς διανοίας, Lra 
λάβῃς τὸν ἀμαράντινον στέφανον, 0V ἡτοίμασεν ὃ ᾿Θεὸς τοῖς 
ἀγαπῶσιν αὐτὸν διὰ τοῦ κυρίου καὶ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ 
Χριστοῦ, ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν. 

@ Prov. 4, 27 

XXV. 1 στηριγμὸν (0)] στηρισμὸν Β | 2 ἐχχλίνῃς] ἐγχλίνεις P, ἐγχλίνης 
L | τῶν λεγομένων τούτων] λόγων τούτων BOELMG | 3 ἐὰν] ἂν Β (Ο = ἐὰ») 
| 8/4 χαταφρονήσῃ] καταφρονήσει P | 4 χρῖμα] χρίμα LMG | ἐστι] ἔσται 
P τιμιωτάτη > P | 5 τὸ βιβλίον τοῦτο > BO | τοῖτο δῴη σοι 6 
Θεὸς zerstört in P | 6 ἀναστρέφεσϑαι) ... φεσθαι zerstört in Ρ | 9 χυ- 
οἰου] + χαὶ Θεοῦ Ο] 10 ᾧ ἡ δόξα] ᾧ δόξα editio | δόξα] + xal τὸ 
χράτος Ο 

11. Ursprung und Charakter 468 “όγος σωτηρίας 
πρὸς τὴν παρϑένον. 

1. Inhalt und Charakter der Schrift im 

Allgemeinen. 

Sehen wir von dem in der Patmoshandschrift (saec. X) schon 
erhaltenen Titel: ᾿4ϑανασίουτοῦ Μεγάλου περὶ παρϑενέας 
(ἤτοι περὶ ἀσκήσεως > P) ab, 80 sagt uns eine zweite, augen- 
scheinlich sehr alte Überschrift, daß es sich um einen λόγος 
σωτηρίας πρὸς τὴν παρϑένον handelt, also um eine vom 
rechten Heilswege handelnde Mahnrede an eine Jung- 
frau. Es soll darin augenscheinlich kurz zusammengefaßt wer- 
den, was für eine Jungfrau (d. h. eine gottgeweihte) nötig ist, 
um das Heil zu erlangen; dementsprechend beginnt der Ver- 
fasser mit einem allgemeinen Glaubensbekenntnis trinitarischer 
Art nicht ohne dogmatischen Charakter, das in einen predigt- 
artigen Lobpreis der Schöpfung übergeht (cap. 1). 

Mit erneuter feierlicher Anrede an die Dienerin des Herrn 
und alle, die gerettet werden wollen, wird dann das Verhältnis 
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der gottgeweihten Jungfrau zu ihrem himmlischen 
Bräutigam als die Grundlage für ihre christliche Lebensführung 
hingestellt. Positiv die bräutliche Liebe zum Herrn, negativ die 
Verachtung der Welt und die Aufgabe aller menschlichen Ge- 
danken und Sorgen, das ist der Wille Gottes (cap. II). 

Dieser Wille Gottes wird dann näher expliciert. Den Herrn 
mit unaufhörlichen Hymnen und Doxologien Tag und Nacht 
preisen, ist die erste Forderung. Daran reihen sich aber sofort 
einige sittliche Ermahnungen, zur Barmherzigkeit, Sanftmut und 
Geduld unter Hinweis auf das Beispiel des Herrn (cap. II]). 
Dann wird die Weisheit der wahren Kinder Gottes der Torheit 
der Welt gegenüber gestellt und zur wahren ταπεινοφροσύνη 
im Gegensatz zur ὑπερηφανία des Teufels ermahnt (cap. 1V—V). 

Im folgenden ist zuerst vom Fasten (cap. VI—IX), dann vom 
Beten (cap. X—XX), endlich von der Liebe (cap. XXI—XXII) die 
Rede, jedoch mit mannigfachen Abschweifungen in allgemeiner 
gehaltenen Gedankenreihen. 

Die Erörterung über das Fasten spricht erst von dem 
Nutzen dieser frommen Übung unter Hinweis auf Daniel und 
seine Gefährten (cap. VI), dann von der Wunderkraft (δύ- 
vayıc) des Fastens, das die Dämonen vertreibe, endlich von 

den sittlichen Voraussetzungen solcher Wirkung des Fastens 
(cap. VII): christliche Lebenshaltung gegen andere, unbestech- 
liche Treue, die sich in solchem Fasten durch keine Einwendungen 
irre machen läßt (cap. VIII), und demütige Bescheidenheit, die 
mit der Askese nicht prahlt (cap. IX). Mit einer Seligpreisung 
derer, die auf solche Worte hören und darnach tun (Anfang 
von cap. X), schließt dieser Abschnitt. 

Für das Gebet wird zunächst zu Verborgenheit im Kämmer- 
lein oder zu Gebetsgemeinschaft in kleinsten Kreise geraten 
unter Hinweis auf die Schriftstelle, «denn auch, wo zwei oder 

drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter 
ihnen» (cap. Χ). Dann wird vor neumodischer Kleidung gewarnt 
und eine möglichst schlichte einfache Tracht in detaillierter 
Weise den Jungfrauen, zwar nicht vorgeschrieben, aber empfohlen, 

auch vor dem Besuch des Badehauses, überhaupt vor jedem mehr 
als dringend notwendigen Gebrauch des Bades gewarnt, ebenso 
aber vor Übertreibung der Askese, um dies Lebensideal durch 
Schädigung der Gesundheit nicht in Mißkredit zu bringen (cap. XI 
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bis Χ. Nach dieser Abschweifung folgen sehr interessante 
Vorschriften über die Gebete zu den einzelnen Tages- 
stunden, insbesondere über die Tischgebete und die bei der 
Tischgemeinschaft zu beachtenden Regeln (cap. XII—XIV). Dieser 
Passus schließt mit einem verächtlichen und verdammenden Hin- 
weis auf die Weltmenschen, welche wie die Tiere essen, ohne 
ihren Schöpfer zu preisen (cap. XV). Die sich anschließende Er- 
mahnung zum Gebet in der zwölften Stunde, in welcher 
der Herr zum Hades hinabstieg (cap. ΧΥ͂]), gibt Anlaß, über den 
Wert der Bußträne zu sprechen (cap. XVII) und die Hoffnung 
auf das ewige Gottschauen der Gläubigen und die ewige Klage 
der Gottlosen wieder einander gegenüber Ζὰ stellen. Das führt 
von selbst dazu, den entscheidenden Ernst des christlichen Lebens 
zu betonen und den Weg des Lebens und des Todes in 
seinem endlichen Ausgang lebhaft vor Augen zu stellen. Diese 
ganze Ermahnungsreihe (cap. XVIL—XIX) erscheint aber nur als 
Vertiefung und Auseinanderlegung der Mahnung zum ernsten 
Bußgebet in der 12. Stunde. Erst die Aufforderung zum Gebet 
um Mitternacht (cap. XX) beschließt den Abschnitt über die 
Gebetspflicht. 

Dem dritten Abschnitt ist das Doppelgebot der Liebe 
als Thema an die Spitze gestellt. Dann wird unter Hinweis 
auf das Beispiel des Herrn zur Nächstenliebe, Sanftmut und 
Verträglichkeit (cap. XXI), zur Vermeidung der Betrübnis und 
des Zorns und zur rechten Gastfreundlichkeit ermahnt, 

letzteres nicht ohne gewisse Vorsichtsmaßregeln für die Jung- 
frauen. Auf φιλοξενία und ἐλεημοσύμη im allgemeinen wird 
dann nur kurz hingewiesen (cap. XXI). 

Cap. XXIII gibt noch einige kurze Ermahnungen über auf- 
merksames und sittsames Verhalten in der Kirche und er- 

mahnt die Jungfrau, stets die Lampen bereit zu halten für 
das Kommen des himmlischen Bräutigams. KEin dithyrambischer 
Lobpreis der παρϑενία und eine Mahnung, sich nach dem 
Gehörten zu richten, beschließt das Ganze. 

Wer wollte leugnen, daß hier ein einheitlicher, klarer Ge- 

dankengang vorliegt, der, auf das Ganze gesehen, auch eines 
Athanasius würdig wäre. Auch der Titel λόγος σωτηρίας πρὸς. 
τὴν παρϑένον paßt ausgezeichnet auf diese Mahnschrift, Die- 
sem Titel entsprechen einige Wendungen an späterer Stelle 
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wie die Anrede cap. II δούλη τοῦ Χριστοῦ καὶ πάντες ὅσοι ϑέ- 
λουσι σωϑῆναι, cap. IV 6 σωϑῆναι ϑέλων, cap. VIL δούλη τοῦ 
Χριστοῦ καὶ πᾶντες ὅσοι ϑέλουσι σωϑῆναι. Diese Wendungen 
machen uns freilich auch darauf aufmerksam, daß die Adresse 
πρὸς τὴν παρϑένον nicht ganz ausschließlich zu nehmen ist. 
Sind die gegebenen Lebensregeln auch in erster Linie für gott- 
geweihte Jungfrauen bestimmt und passen manche (z. B. die 
Vorschrift über Kleidung, Bäder, Verhalten im Verkehr) nur auf 
diese, so denkt sich der Verfasser augenscheinlich auch andere 
Christen als Leser seines Traktats. Die mehrfach sich wieder- 
holende Anrede ὦ ἄνϑρωπε will auch nicht ganz zu einer Be- 
schränkung. der Adresse πρὸς τὴν παρϑένον passen. Dieser 
Empfindung, daß es sich in unserm Traktat teils um Jungfrauen- 
regeln, teils um allgemeine Lebensregeln handelt, gibt auch die 
in den späteren Handschriften gebotene erste Überschrift: περὶ 
παρϑενίας ἦτοι περὶ ἀσκήσεως Ausdruck. 

Aber nicht einmal diese entspricht vollkommen dem Inhalt, 
wenigstens dann nicht, wenn wir das περὶ ἀσχήσεως" im Sinn 
der ἐγχράτεια fassen. Denn neben vielen asketischen Regeln 
sind allgemeine sittliche Lebensregeln gegeben, wie sie für jeden 
Christen, nicht nur für Asketen, gelten. Es ist das auch nicht 

weiter verwunderlich, denn die Unterscheidung allgemein sitt- 
licher Lebensregeln und asketischer Forderungen hat dem Ver- 
fasser jedenfalls ferngelegen. 

Es fragt sich also nur, unter welchem praktischen Gesichts- 
punkt hier die sittlichen und asketischen Lebensregeln zusammen- 

gestellt sind. Es kann darauf kaum eine bessere Auskunft geben 
als die, welche wir durch eine Erzählung in der historia mona- 
chorum in Aegypto finden. Dort wird I, 55 (ed. Preuschen p. 21) 
von einem alten Asketen Johannes von Lykos erzählt, wie er 
als ehrwürdiger Vater in einer Ansiedlung von Asketen aufge- 
nommen wurde, ihm die Füße gewaschen wurden und der Tisch 
bereitet wird. Nach Tisch aber bitten ihn die Brüder um einen 

λόγος σωτηρίας: ὡς δὲ ἀνεκτήσατο, ἠξίουν λόγον σωτηρίας 

αὐτοῖς παρ᾽ αὐτοῦ οἱ ἀδελφοὶ λέγεσϑαι καὶ οἵαις μεϑοδείαις δύ- 
ναιντο σωϑῆναι &x τῆς τοῦ διαβόλου παγίδος καὶ ὅπως τῶν 
αἰσχρῶν λογισμῶν περιγένωνται. Wir sehen also, daß ein 16706 
σωτηρίας eine unter den Asketen Ägyptens bekannte Gattung 
von Erbauungsrede (νουϑεσία) war, die vom rechten Heilswege, 
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insbesondere auch von den λογισμοί des Teufels und ihrer Ab- 
wehr handelte. Das ist aber genau auch der Gegenstand 
unseres Traktats. Die ganze Fragestellung ist auf die rechte 
Art heiliger Lebensweise gerichtet; es ist von den λογεσμοί des 
Bösen häufig die Rede und die Frage οἵαις ued-odelaıs δύναιντο 
σωϑῆναι bezeichnet trefflich den Zweck der ganzen Rede an 
die Jungfrau. Daß aber nicht nur die Jungfrauen, sondern auch 
Christen, die noch nicht cgerettet»> waren, solchen Erbauungs- 
reden zuhörten, zeigt uns in derselben hist. monachorum die 
Stelle aus der Charakteristik des Asketen Ammonius: XXIV, 2 

εἰ δὲ καὶ πλείονες ἦσαν οἱ συνερχόμενοι οἱ σωϑῆναι ϑέλοντες 
συνῆγε πᾶσαν τὴν ἀδελφότητα καὶ τοῦ μὲν πλίνϑου ἐπιδι- 
ὁδόντος τοῦ δὲ ὕδωρ ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ τὰ κέλλια ἀνεπληροῦτο. 
Darnach fanden also in den Asketenansiedlungen Versammlungen 
statt, zu welchen auch von auswärts, aus den Städten viele heils- 
begierige Seelen herbeiströmten, die dann den Tag über bei den 
Mönchen versorgt wurden und von denen viele selbst zum 
asketischen Leben sich entschlossen, dessen Anfang ihnen nach 
Möglichkeit erleichtert wurde. Solche σωϑῆναι ϑέλοντες Sind 
also auch als Zuhörer der hier gebotenen Rede gedacht. 

Was den Redner unseres λόγος σωτηρίας angeht, so nimmt 
er eine hohe Autorität in Anspruch, ohne daß sich eine Spur 
von rechtlicher oder amtlicher Begründung solcher Autorität 
verrät. Die Ohren der Jungfrau sollen ϑεόπνευστοι λόγοι ver- 
nehmen (cap.II), und wer auf solche Worte hört, soll eingeschrieben 
werden in das Buch des Lebens und im dritten Range der Engel 
erfunden werden (cap. X). Das ist die Sprache eines geistbegabten 
Mannes, der kraft seiner persönlichen heiligen Lebensweise auch 
Worte heiliger Offenbarung reden darf. Der λόγος σωτηρίας 
gleicht also einer prophetischen Rede und nimmt in seinen 
Mahnungen, Sentenzen und Makarismen eine hohe geistliche 
Autorität in Anspruch, ohne daß diese durch ein kirchliches 
Amt oder sonstige Stellung des Verfassers sich deutlich legi- 
timierte. Sollte der alexandrinische Bischof der Verfasser sein, 
so hätte er jedenfalls durch nichts seine kirchliche Stellung ver- 
raten. Die Schrift hat lediglich erbaulich-paränetischen Charakter 
und zeigt, von einer einzigen später zu erörternden Stelle ab- 
gesehen, keinerlei dogmatische oder kirchliche Interessen. Ist 
die Überschrift λόγος σωτηρίας die ursprünglichste, so weist 
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sie uns in die Anfangszeiten des ägyptischen Mönchtums. Dort 
werden wir uns also umzusehen haben, um den Ursprung der 

Schrift bestimmter zu fixieren. 

2. Die geistige Verwandtschaft mit der Ideenwelt 
der ägyptischen Asketen. 

Es braucht zunächst für einen Kenner der asketischen 
Literatur des vierten Jahrhunderts nur einer oberflächlichen 
Kenntnisnahme der Terminologie der Schrift περὶ παρϑενίας, 
um ihre Zugehörigkeit zu dieser Ideenwelt zu erkennen. Aus- 
drücke wie κολλᾶσθαι τῷ κυρίῳ cap. 11, συνάπτεσϑαι τῷ κόσμῳ 
cap. 11. ΥἹ, τὰ ἄνω νοεῖν cap. II. ΧΥ͂Ι, τῶν γηινων φροντίζειν 
cap. ΠΠ]. IV. XIV. ΧΙΧ, πεφωτισμενον εχειν τὸ ὄμμα τῆς διανοίας 
cap. ΠῚ vgl. ΧΧΙ. XXV, ὑποπιάζειν τὸ σῶμα cap. ΥἹ. XIX, 
τοῖς ἔνδον ὀφϑαλμοῖς ὄρᾶν cap. ΧΥ͂Ι. XXII und ähnliche sind 
dafür charakteristisch genug. Immerhin lassen solche Wendungen 
noch einen sehr weiten Spielraum, weil sie vom vierten Jahr- 
hundert an zum Gemeingut der asketischen Literatur werden. Es 
wird darauf ankommen, bestimmtere Vergleichspunkte zu finden. 

Die Überlieferung unseres Traktats unter den Schriften des 
Athanasius führt von selbst darauf, zuerst die asketischen 
Schriften dieses Mannes daraufhin anzusehen, ob sie Berührungs- 
punkte mit unserm Traktat aufweisen. Die Dissertation von 

Alb. Eichhorn (Halle 1886) hat dem schon vorgearbeitet. Mit 
seiner Verteidigung der Echtheit der vita Antonii gegen Wein- 
gartens Angriffe hat Eichhorn durchaus Recht behalten und auch 
andere seiner Ausführungen verdienen unsere entschiedenste Beach- 
tung. Er weist darauf hin, wie hoch Athanasius die παρϑενία ge- 
schätzt habe, die er im Brief an Amun als eine engelgleiche Lebens- 
weise bezeichnet unter Benutzung des Bildes der beiden Wege!. 

1) Ep. ad Amunem (Migne XXVI p. 1073) Δύο γὰρ οὐσῶν ὁδῶν &v 
τῷ βίῳ περὲὶ τούτων, μιᾶς μὲν μετριοτέρας καὶ βιωτικῆς τοῦ γάμου, λέγω, 
τῆς δὲ ἑτέρας ἀγγελικῆς καὶ ἀνυπερβλήτου τῆς παρϑενίας᾽ εἰ μέν 
τις τὴν κοσμικχὴν τοῦτ᾽ ἐστὶ τὸν γάμον ἕλοιτο, μέμψιν μὲν οὐκ ἔχει" τοσ- 
αὕτα δὲ χαρίσματα οὐ λήψεται. λήψεται γὰρ, ἐπείπερ φέρει καὶ αὐτὸς, 
καρπὸν τῶν τριάχοντα᾽ εἰ δὲ τὴν ἁγνήν τις Xal ὑπερχόσμιον ἀσπάσοιτο, 
εἰ χαὶ τραχεία παρὰ τὴν πρώτην χαὶ δυσκατόρϑωτος H ὅδὸς, ὕμως ἔχει 

Texte u. Untersuchungen etce. NF XIV, 2 5 
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Zahlreich sind die Belegstellen aus den Werken des Athanasius, 
die seine Hochschätzung des asketischen Lebens beweisen; zu- 

gleich ist Eichhorn der Nachweis gelungen, daß Athanasius so- 
wohl die könobitische wie die anachoretische Lebensweise der 
Asketen kannte. Es ist überflüssig, darauf von neuem einzu- 
gehen, da die Anerkennung der Echtheit der vita Antonii. uns 
jeden Zweifels überhebt. 

Finden sich nun Berührungspunkte zwischen der vita 
Antonii und unserm Traktat? Es läßt sich das nicht durch 
Einzelheiten zur vollen Anschauung bringen: aber die gesamte 
geistige Gedankenwelt ist die gleiche. Es handelt sich um die 
wichtige Lebensfrage der σωτηρία, um den Kampf wider den 
Teufel und seine λογισμοί (λογισμοὶ πονηροὶ, οὗς 6 ἐχϑρὸς 

ὑποβάλλει vita Ant. c. V vgl. περὶ παρϑ. ο. V, 42, 7 f), um die 
Erlangung der herrlichen ewigen Ruhe (53, 5), in der wir ge- 
nießen werden, was hier kein Auge gesehen, kein Ohr gehört und 
in keines Menschen Herz gekommen ist (54, 2 ἢ). Der Kampf wird 
geführt durch strenges Fasten und anhaltendes Beten, sowie durch 
Übung der christlichen Tugenden: der πραύτης, ἡσυχία, μακρο- 
ϑυμία, ταπεινοφροσύνη, ἀγάπη u. ἃ. Dazu gilt es das rechte 

κατόρϑωμα oder φάρμαχον τὰ finden, deshalb gilt es den Leib 
zu knechten (ὑποπιάζειν τὸ σῶμα). Unser Traktat ist nichts wie 
eine Empfehlung derselben Waffen, die Athanasius als die des 
Antonius bezeichnet: Μέγα ὅπλον ἐστὶ κατ᾽ αὐτῶν (gegen die 
Damonen) βι'ος ὀρϑὸς και ἡ πρὸς τὸν ϑεὸν πίστις" φοβοὖνται 
γαο τῶν ασπητων τὴν νηστείαι' τὴν αγρυπνίαν, τὰς ευχας, 
τὸ πρᾶον, τὸ ησυχον τὸ αφιλἀργυρον, τὸ ἀκενόδοξον, την 
ταπεινοφροσυνην, τὸ φιλοπτωχον, τας ἐλεημοσυνας. τὸ 

ἀοργητὸν καὶ προηγουμένως τὴν εἰς τὸν Χριστὸν εὐσέβεια» 
(vgl. vita Ant. c. 30 [Migne Ρ. g. XXVI col. 888—889] und περὲ 
παρϑ. c. VII, 41, 3f). Wie unser Verfasser den Jungfrauen, so hat 
Antonius nach dem Bericht des Athanasius den Asketen, die ihn 

besuchten, sein Programm etwa 80 zusammengefaßt: τοῦτο συν- 
εχῶς εἶχε τὸ παράγγελμα' πιστεύειν εἰς τὸν κύριον Xal ἀγαπᾶν 
αὐτὸν, φυλάττειν ἑαυτοὺς ἀπὸ τῶν ῥυπαρῶν λογισμῶν Xal σαρ- 

χαρίσματα ϑαυμασιώτερα' τὸν γὰρ τέλειον χκαρπόν, τὴν ἑχατοντάδα 
ἐβλάστησεν. Dieselbe Verwendung des Gleichnisses von dreierlei Frucht 
findet sich in der vita S, Syncleticae cap. XXIII (Migne XXVIII p. 1500). 
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κικῶν ἡδονῶν, μὴ ἀπατᾶσϑαι χορτασίᾳ κοιλίας, φεύγειν κενο- 
δοξίαν καὶ εὐχεσϑαι συνεχῶς, ψάλλειν TE πρὸ ὕπνου Xal MEF 
ὕπνον, ἀποστηϑίζειν τὰ ἐν ταῖς γραφαῖς παραγγέλματα καὶ 
μνημονεύειν τῶν πράξεων τῶν ἁγίων πρὸς τὸ τῷ ζήλῳ τού- 
τῶων ῥυθϑμίζεσϑαι τὴν ψυχὴν ὑπομιμνησκομένην τῶν ἐντολῶν 
(vita Antonii c. 55, Migne a. a. Ο. p. 921). Hier ist 1646 Wendung 
durch eine Ermahnungsreihe unseres Traktats zu belegen: Mit 
dem πιστεύειν beginnt unsere Schrift, die Liebe zum Herrn, die 
Bewahryung vor den λογισμοὶ des Bösen und vor irdischen Be- 
gierden, die Regelung des Fastens und Gebetslebens, der Psalmen- 
gesang am Abend und das Lesen in der heiligen Schrift, die 
Beispiele aus dem Leben der Heiligen (Jesus, Petrus, Daniel und 
seine Genossen) finden wir wieder. Auch die Betonung der Demut 
und die Warnung vor der Überhebung der Asketen findet einen 
sehr ähnlichen Ausdruck (vita Antonii c. 35 vgl. mit περὶ παρϑ.. 
VIII)!. Die Gegenüberstellung der μωροὶ und der φρόνιμοι (vita 
Antonii c. 72 und περὶ παρϑ. IV, 38, 22 ff) zeigt dieselbe Auffassung 
der sittlichen Gegensätze. Wir behalten uns die abschließende 
Erörterung noch vor, ob wir den Athanasius für den Verfasser 
unseres Traktats halten können, zunächst genügt hier der Hin- 
weis darauf, daß wir uns durchaus in derselben religiösen Ge- 
dankenwelt bewegen, wie sie Athanasius dem Vater des ägyp- 
tischen Mönchtums in der Schrift zuschreibt, von der ein Zeit- 
genosse (Gregor von Nazianz) sagt, daß er darin eine νομοϑεσία [ 
τοῦ μοναδικοῦ βίου &v πλάσματι διηγήσεως gegeben habe. 
(Or. Gregorii 21, Migne P.g. ΧΧΧΥ͂. col. 1088). 

Der Brief des Athanasius an Drakontius, einen Mönch, 
den er zur Übernahme eines Bischofsamts überreden will, atmet 
dieselbe Ehrfurcht vor dem Asketenstand sowie dieselbe freie 
Wertschätzung der individuellen Form . wie die vita Antonii. 
Zu unserm .Traktat wäre etwa hervorzuheben, daß sich dasselbe 
seelsorgerische Interesse offenbart, Seelen für das Ideal der 
Askese zu gewinnen, wenn Athanasius dem Drakontius vorhält, 

wie er gerade als Bischof reichlich Gelegenheit haben würde, 
χόρην ποιῆσαι παρϑενεύειν καὶ νεώτερον ἐγχρατεύεσϑαι, 

Ὰ 
1) vita Antonii c. 35 ἂν δὲ χαὶ ἐπαινῶσι τὴν ἄσχησιν ὑμῶν καὶ μαχα- 

ρίζωσι ὑμᾶς, μήτε ὑπακούετε νρὶ. περὶ παρϑ. Ὑ ΠΙ (42, 17 ) ξὰν δέ τίς σοι 
εἴπῃ μακαρία εἶ, λέγε αὐτῷ .... ἄρτι γὰρ οὐ πιστεύω ὅτι μακχαρία εἰμί. 

5* 
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also für das asketische Ideal tätig zu sein. Im Brief an Amun 
spricht Athanasius wie sonst von den λογεσμοί, welche der böse 
Feind anregt (ὑποβάλλει), von den beiden Wegen und von den 
dreierlei Arten christlicher Lebensweise (ἡ σωφροσύνη, ἐγχρά- 
τεια, παρϑενία). In dem Fragment des 39. Festbriefs nennt 
er neben den neutestamentlichen Schriften auch die Didache und 
den Hirten des Hermas als empfehlenswerte Erbauungsschriften, 
deren Einwirkung wir, wie wir sehen werden, in unserem Traktat 
verspüren. 

Unter den asketischen Schriften, die dem Athanasius durch 
die Überlieferung außerdem zugeschrieben werden, deren Echt- 
heit aber mindestens zweifelhaft ist, verdienen zwei noch unsere 
besondere Aufmerksamkeit: das σύνταγμα διδασχαλίας, welches 

Hyvernat in Batiffols studia patristica II als eine Bearbeitung 
der Didache für ägyptische Priestermönche nachwies, und der bei 
Migne P. g. XXVIII p. 1410 Ξ nach einem vatikanischen Codex 
(graec. 658 membr.) abgedruckte λόγος διακριτικὸς καὶ εἰς τὰς 
ἐντολὰς τοῦ ϑεοῦ τοῖς ἀποταξαμένοις καὶ σωϑῆναι ϑελομένοις. 
Die im σύνταγμα gegebenen asketischen Regeln über Bäder, 
Kleidung, Vorsicht im Verkehr, Fasten, über συνάξεις, Psalmen- 

singen, Gastfreundschaft und Friedfertigkeit, über bescheidenes 
Verbergen der eigenen Askese sind eine genaue Analogie zu den 
für die Jungfrauen gegebenen Bestimmungen, ohne daß wört- 
liche Übereinstimmungen zu bemerken wären. Der Geist und die 
Absicht der Schriften sind dieselben und die Parallele, die in der 
Art der Benutzung älterer christlicher Lebensregeln liegt, wird 
uns später noch beschäftigen. 

Der λόγος διαχριτικός, der sich auch in einem Codex des 
Athosklosters Lawra wiederfindet (vgl. S. 7, 10 c.), interessiert uns 
schon durch seine Adresse an die σωϑῆναι ϑέλοντες und den 
Anfang: ἀγαπητοὶ, φροντίσωμεν τῆς σωτηρίας ἡμῶν. Er ent- 
hält asketische Lebensregeln in kurzen sprichwortartigen Sen- 
tenzen im Stil der Proverbien und schließt wie unser Traktat 
mit einem ernsten Hinweis auf das Kommen des Herrn und 
einer Seligpreisung derer, die sich an solche Gebote halten. Der 
Gedankengehalt ist gering und Athanasius ist schwerlich der 
Verfasser. Aber der λόγος gehört doch zu derselben Literatur- 
gattung wie unser λόγος σωτηρίας — es ist ein erbaulicher 
Traktat für Asketen mit reichlicher Benutzung von Schrifteitaten, 
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um den rechten Weg zur σωτηρία finden zu helfen. Es spricht 
nichts dagegen, auch für diese Schrift die Herkunft aus den 
Kreisen der ägyptischen Asketen des vierten Jahrhunderts anzu- 
nehmen. 

Endlich verdient unter den dem Athanasius zugeschriebenen 
Schriften noch die Migne XXVIII, p. 1487 ff. abgedruckte Vita 
S. Syncleticae unsere Aufmerksamkeit!; sie wird auch einem 
Asketen Polykarp oder einem gewissen Arsenius zugeschrieben. 
Wie dem auch sei, für uns hat sie dadurch Interesse, daß das 
Leben einer Asketin darin geschildert wird, die wie eine Mit- 
schülerin der heiligen Thecla (!) denselben Lehren folgt, allein 
dem himmlischen Bräutigam anhängen will und ein apostolisches 
Leben führt. Wie Antonius die benachbarten Eremiten, 80 

sammelt sie die umwohnenden Asketinnen um 516}} und gibt ihnen 
wie eine Prophetin himmlische Lehren. Grade wie in der vita 
Antonii sind auch ihre Reden in Form direkter Rede wieder- 
gegeben, die c. 22 (Migne p. 1500) mit der Anrede beginnt: 
Texvia, πάντες xal πᾶσαι τὸ σωϑῆναι οἴδαμεν, um dann wie 

die Didache mit dem Doppelgebot der Liebe zu beginnen. Darauf 
wird zuerst davon gesprochen ö ἐστι τῶν μειζόνων ἀφίεσϑαι --- 
es werden drei Grade des christlichen Lebens unterschieden ? 
und die Gefahren, 416 seitens des Teufels drohen, dem gegenüber- 

gestellt. Ähnlich wie in unserm Traktat schließt dieser Hinweis 
auf die Gefahren des geistlichen Lebens mit dem Bibelspruch: 
γενώμεϑα φρόνιμοι αὐσεὶ ὄφεις καὶ ἀκέραιοι 0S περιστεραὶ 
(ef. περὶ παρϑ. IV, 39,12). Dann werden 418 Waffen im Kampf 
gegen den Teufel: mühsames Fasten (ἄσχησις ἐπίπονος) und 
reines Gebet genannt (vgl. περὶ παρϑ'. cap. VI, 40, 1). In der 

1) Xanthopulos Nikephoros Callistos schreibt am Anfang des 
14. Jahrhunderts, augenscheinlich auf Grund älterer Quellen (Krum- 

bacher vermutet ein historisches Werk des 9. oder 10. Jahrhunderts): 
Athanasius habe die Wunder des Antonius geschildert ὡς ὅρον εἶναι 
μοναδικῆς πολιτείας τὸ σύγγραμμα. ὁποῖα δὴ ὁ αὐτὸς ᾿Αϑανάσιος xal &v 
τῷ βίῳ Συγχλητικῆς ἔπραξεν, ἀνδρῶν μὲν πολιτείαν ἐντεῦϑεν, γυχαικῶν 
δ᾽ ἐχεῖϑεν ὑποτιϑεὶς ὡς &v πλάσματι διηγήσεως. Das stärkste Be- 
denken gegen die Echtheit ist das Fehlen der vita in der ältern Samm- 
Jung athanasianischer Traktate. 

2) Nach dem Gleichnis von der 100-, 60- und 30 fältigen Frucht; 
dieselbe Idee findet sich (vgl. oben S. 65 Anm. 1) im Brief des Athanasius 
an Amun. 
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weiteren Ausführung wird dann von der Besitzlosigkeit und der 
φιλαργυρία (περὶ παρϑ. cap. VII, 42, 3), von der schädlichen und 
von der heilsamen λύπη (vgl. περὶ παρϑ. cap. XXII, 57, 1), und vom 
Hochmut (ὑπερηφανία) gesprochen und gerade wie περὶ παρϑ. V 
(39, 20) wird in diesem Zusammenhang auf das Wort des hoch- 
mütigen Teufels verwiesen, der da sprach: ἀναβήσομαι καὶ ϑήσο- 
μαι τὸν ϑρόνον μου. Dem gegenüber wird das Lob der taxsıvo- 
φροσύνη gesungen und an das Vorbild der 3 Knaben (Dan. 11 
vgl. περὶ παρϑ. cap. VI) und ihren Lobgesang erinnert. Dann 

_ werden ἀγάπη und 6077 (vgl. περὶ παρϑ. cap. XXII) einander 
gegenübergestellt und vor der μνησιχαχία gewarnt mit dem 
Bibelspruch: μὴ ἐπεδυέτω 6 ἥλιος ἐπὶ τῷ παροργισμῷ 
ὑμῶν (vgl. περὶ παρϑ. cap. XXI, 56,22). Daran knüpfen sich Er- 
örterungen über Feindesliebe, μαχροϑυμία und ἀνεξικὰκία, dann 
über ἐλεημοσύνη und φιλοξενία (vgl. περὶ παρϑ. cap. ΧΧΠ, 58, 4f). 
Im folgenden verliert sich der Parallelismus zu unserm Traktat, 
wenigstens ist die Ausführung über die möglichen Lebenswege, 
die auch hier (cap. 87 p. 1537) erwähnt werden, eine andere. Der 
Grundgedanke ist aber auch an dieser Stelle, daß die wahre sitt- 
liche Lebenshaltung unentbehrlich ist für den rechten Lebensweg, 
sonst gleicht das Leben einem Schiff ohne Steuermann (vgl. περὶ 
παρϑ. cap. XIV, 48, 21). Zuletzt wird auch an das endliche Ziel 

erinnert, an die himmlische Nahrung, an die ewigen Schatz- 
kammern (vgl. περὶ xaQd. cap. XVII, 52, 23 ff), an das Schicksal 
der Gottlosen und an die Hochzeit mit dem himmlischen Bräuti- 
gam (vgl. περὲὶ παρϑ. cap. XXII, 58, 17). Für die Form des as- 
ketischen Lebens soll Freiheit bleiben — jeder bleibe an seinem 
Ort, sei es im χοερόβιον, sei 68 in der Einsamkeit. Hervorgehoben 

sei auch, daß sich hier das ἄγραφον als das Wort des Herrn 

wieder findet: γίνεσϑε δόχιμοι τραπεζῖται (cap. 100 p.1549). 
Mit einem Vergleich des christlichen Lebens mit einem Schiff, dessen 
Segel das Kreuz des Herrn ist, schließt die Rede der Synkletike 
— es folgen noch einige Mitteilungen über den Schluß ihres Lebens. 

Die Ähnlichkeit der Gedankenwelt mit der unseres Traktats 
springt in die Augen. Die Rede der Synkletike ist weiter nichts 
als ein anderer λόγος σωτηρίας πρὸς τὴν παρϑένον in breiterer 
und vielfach noch geistvollerer Art der Ausführung. Mag die 
jetzige Gestalt der vita aus späterer Zeit stammen, der Kern 
des Ganzen ist eine würdige Parallele zur vita Antonii, die noch 
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einer ernsten Untersuchung bedarf. Die Gedankenwelt, die Schrift- 
verwendung, die gebrauchten Bilder, ja auch die Sprache sind 
mit der unseres Traktats verwandt. Ε sei insbesondere auch 
darauf hingewiesen, daß ein so seltener Ausdruck wie χορεύτρια 
Χριστοῦ, wie ihn περὶ παρϑ. cap. XXV (69, 25) hat, sich in 
der vita S. Synecl. cap. Υ1Π (Migne a. a. Ο. p. 1489) wiederholt. 

Was nun die nicht athansianische asketische Literatur jenes 
Zeitalters angeht, so ist es natürlich unmöglich und auch un- 
nötig, im Rahmen dieser Untersuchung auf alle Gedankenparallelen 
einzugehen, die etwa noch zu finden wären. Nur auf zwei wert- 
volle Zeugen möchte ich noch hinweisen, die neben Athanasius 
zu den ersten asketischen Schriftstellern jener Periode gehören, 
Makarius, den Ägypter, und Euagrius Ponticus. 

Makarius, der Ägypter (301—391), hat in seinen schönen 
Homilien ein wundervolles Bild des geistigen christlichen Lebens 
gezeichnet, so daß er zu den besten Homileten mystischer 
Richtung zählt. Eines der häufigsten Bilder in seinen Reden ist 
das bräutliche Verhältnis der Seele zu ihrem himmlischen Bräuti- 
gam. Was unser Traktat darüber im zweiten Kapitel (37, 11 ) sagt, 
ist nur eine kurze Zusammenfassung dessen, was Makarius häufiger 
und breiter ausführt. In der vierten Homilie (IV, 15) findet 
Gen. 1, 26 ähnliche Verwendung wie περὶ παρϑ. cap. I. Ebenso 

zieht Makarius (hom. Χ, 12) Eph. ὅ, 32 heran gerade wie περὶ 
παρϑ. cap. II. In der Schrift περὶ ἀγάπης cap. XIV wird 
wie im Schluß des zweiten Kapitels unserer Schrift gesagt, daß 
die Seele sich dem Willen des himmlischen Bräutigams ganz und 
gar fügt (37, 18f). In der vierten Homilie faßt Mak. das christliche 
Lebensideal in der Formel zusammen: τελείως τῷ ἐπουρανίῳ 

νυμφίῳ εὐαρεστῆσαι und in der 15. Homilie führt er denselben 
Gedanken weiter aus. — Noch in einer zweiten Gedanken- 
reihe trifft unser Traktat mit den Ideen des Makarius zusamımen. 
Besonders die Ausführungen περὶ παρϑ. cap. XVII (52, 20 ff) 
und XVIII (53, 3ff) von dem inneren Schauen der ἐπουράνια 

χαρίσματα, von den δόξαι, στέφανοι, στολαὶ, von den βασιλικὰ 
ἐνδύματα und φωτεινὰ ταμιεῖα, VON den τρυφαὶ ἀνεκχδιήγητοι 
und der ζωὴ αἰώνιος, von der ἀνάπαυσις τῶν ἀξίων ψυχῶν und 
dem Schauen Gottes (τοῖς ἔνδον ὀφϑαλμοῖς. finden sich in ganz 

ähnlicher Weise in vielen Homilien des Makarius (vgl. Hom. I, 
10; II, 5; IV, 12, IV, 15; XXVII, 17; XLIV, 5 u. a.); da dieser 
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in der 6. Homilie dazu ermahnt, diese Aussichten nicht sinnlich 
sondern geistig aufzufassen, so setzt er diese Gedankenwelt bei 
den Asketen Ägyptens als vorhanden voraus; ist doch die Be- 
schäftigung mit den Aussichten der Seelen im Jenseits jederzeit 
eine Begleiterscheinung der asketisch-mystischen Richtung ge- 
wesen. Um noch auf eine Einzelheit hinzuweisen, 80 spricht auch 
Makarius (hom. XI, 11) von dem descensus ad inferos und legt 

dem Herrn die Worte an den Hades in den Mund: ἔχβαλλε τὰς 
ἐγκεχλεισμένας ψυχὰς τὰς ἐμὲ ἐπιζητούσας, ἃς κατέχεις βιαίως 
(vgl. περὲ παρϑ. XVI, 51, 13ff). Die weitere Ausdeutung, 416 Maka- 
rius dieser Vorstellung gibt, neigt aber wiederum zur Spirituali- 
sierung, während in περὶ παρϑ'. die naive volkstümliche Auffassung 

einfach angeeignet wird. Hom. XLIV, 7 wird wie in περὶ παρϑ. 
XIV (48,21) dieNotwendigkeit eines Steuermanns auf der Schiffahrt 
des menschlichen Lebens hervorgehoben. An literarische Entleh- 
nung wird aber in keinem dieser Fälle zu denken sein. Um 80 
zweifelloser ist die Identität der religiösen Gedankenwelt. die in 
unserm Traktat in mehr unentwickelter naiver Form sich dar- 
stellt, bei Makarius in einer durchdachten mystischen Theologie. 

Eine ähnliche Beobachtung läßt sich bei den Fragmenten 
der Schriften des Euagrius Ponticus anstellen'. Er lebte 

ca. 385—400 in der nitrischen Wüste und hat dort auch unter 
dem Einfluß des Makarius gestanden. Es erübrigt sich nach 
allem Vorhergesagten, die allgemeine Verwandschaft der Termino- 
logie und Gedankenwelt des Euagrius und unseres Verfassers 
durch Einzelheiten nachzuweisen. KEin Blick in die bei Migne 
abgedruckten Schriften des Euagrius überzeugt schon davon. Aber 
auf zwei wesentliche Vergleichspunkte sei doch hingewiesen. 

Wir haben gesehen, daß auch in unsrer Schrift bestimmte 
Laster mit Namen genannt sind, welche der Christ besonders 
bekämpfen soll: die ὑπερηφανία, φιλαργυρία, κενοδοξία und 

ἀλαζονεία, λύπη, ὀργή, und δειλία. Der Sache nach sind auch 
ἐπιϑυμία und γαστριμαργία erwähnt. Was aber unserm Traktat 
fehlt, ist jede Systematisierung oder philosophisch-ethische Aus- 
gestaltung solcher Lasterlehre. Nicht nur die Auswahl und 
Reihenfolge ist bei Euagrius eine andere, sondern es liegt in 

1) Vgl. Migne P. gr. XL. p. 1218 ' — dazu Ο. Zöckler: Euagrius 
Ponticus (Bibl.-historische Studien, Heft IV. München 1893). 
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seiner Systematisierung ein deutliches Zeichen weiterer Ent- 
wicklung dieser Gedankenreihe, die in περὶ παρϑ. vielmehr 
noch das regellose, unsystematische hat wie im NT und den 
Quellen des nachapostolischen Zeitalters. Dagegen geht nun 
unser Verfasser über die allgemein-christliche Tradition hinaus, 
wenn er wie der heilige Antonius in der Versuchung zu solchen 
Sünden λογισμοί sieht, οὗς ὁ ἐχϑρὸς ὑποβάλλει. Gegen solche 
λογεσμοί soll der Christ ankämpfen. Diesen Kampf hat Euagrius 
wiederum zu einem System, zu einer bestimmten Methode aus- 
gebildet, indem er in der größern Schrift von den acht Laster- 
gedanken ! Bibelstellen zusammenstellt, die er den Asketen wie 
in einem Spruchbuch eines Pietisten darbietet, um jederzeit eine 

Waffe gegen die bösen λογισμοί parat zu haben. Unter den 
hier berücksichtigten λογισμοί kehren denn auch solche wieder, 
die schon in unserm Traktat berücksichtigt sind. Schon die 
Einleitung des syrisch erhaltenen Stückes enthält in dem Hinweis 
auf den Angriff der Dämonen und den Gegensatz von Tor- 
heit und Weisheit einen Gedankenanklang an περὶ παρϑ. 
cap. IV (38, 23 ff): das φρονίμως ἔρχεσϑαι πρὸς τὸ νικῆσαι AÜ- 
τοῦ τὰς κακχοτέχνους ἐπιβουλὰς, von dem unser Verfasser redet 

(39, 10), ist der Zweck der Euagrianischen Schrift. Die Empfeh- 
lung der ταπεινοφροσύνη, νηστεία, ἡσυχία und προσευχή ist 
hier wie dort die Grundlage der Ausführungen. Einzelne λογεσ- 
μοί finden sich wie in περὶ παρϑ. cap. VIII (42, 6 ff): die Schmei- 
chelei, die Mahnung, sich nicht 80 abzumühn (spielt bei Euagrius 
eine große Rolle) oder die Neigung andere zu verachten (42, 21f), 
oder die Askese zu übertreiben (45, 27). Was hier übereinstimmt, 
ist nur die Grundvorstelluug — in der Ausführung zeigt unser 
Verfasser Milde und Maß, Euagrius die äußerste Strenge. Es 

kann kein Zweifel sein, daß Euagrius ein späteres Stadium der 
Entwicklung der Asketik repräsentiert — kaum daß er die 
Mäßigung der Askese in der Krankheit erlaubt. 

Der wichtigste: Vergleichspunkt bei Euagrius sind aber dessen 
leider nur lateinisch erhaltene sententiae ad virgines, die uns 

anderwärts als στιχηρὰ πρὸς τὴν παρϑένον erhalten sind 
(nach einer von Wright in London beschriebenen syrischen 

1) Erhalten in der Berliner syrischen Handschrift Sachau 302, über- 

setzt im Anhang II von Zöcklers Schrift (von D. Ε. Baethgen). 
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Handschrift: Letter to a virgin). Diese Sentenzenreihe in poetischer 
Form, der eine andere an die Mönche gerichtete entspricht, ent- 
hält einige ganz frappante Parallelen zu unserer Schrift, die ich 
hiermit folgen lasse in der bei Migne P. gr. XL p. 1283f. ge- 
gebenen Reihenfolge der Sentenzen: 

Exoriens sol videat codicem in 
manibus tuis 

Et post secundam horam opus 
tuum 

non deficiat oleum lampadi tuae 

lacrymis in nocte roga Domi- 
num 

et nemo sentiat orantem te et 

invenies gratiam 

Non proferas verbum de ore tuo 
in ecclesia domini 

et ne extolles oculos tuos 

Non exprobraris sororem tuam 
edentem et in abstinentia tua 

non exaltaris 

” Sicut margaritae in fundibulo 
aureo sic virginitas cooperta 
reverentia 

Gravis abstinentia et vix diri- 

gibilis castitas sed nihil dul- 
cius caelesti sponso 
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᾿Δνατέλλων 6 ἥλιος βλεπέτω 

τὸ βιβλίον ἐν ταῖς χερσί σου 
καὶ μετὰ τρίτην ὥραν συνάξεις 

ἐπιτέλει (περὶ παρϑ. ΧΙ], 46,8) 
πάσῃ ὥρα μὴ λειψάτω ἔλαιον 

τῇ λαμπάδι σου (cap. ΧΧΙΠ, 

58, 21) 
καλὸν τὸ ἐχχέειν δάχρυον ἐνώ- 

πιον τοῦ ϑεοῦ (cap. XVI, 51, 

11f) und 
. &p δάχρυσιν ἐν νυχτὶ παρα- 
καλεῖν τὸν κύριον (XVII, 51, 
23f) 

ἐὰν οὖν προσεύχῃ — μηδεὶς 
ἀχουέτω εἰ μὴ σὺ μόνη (cap. 
Χ, 44, 1) 

ἐν ἐχκλησίᾳ σιώπα καὶ μηδὲν 
λάλει (cap. XXI, 58, 7) 

οὐκ ἐπάρῃς ἀνϑρώπῳ τὸ πρόσ- 
ὠπόν σοὺυ εἰ μὴ μόνον τῷ 
ϑεῷ σου (cap. XI, 45, 5) 

πολλάκις δὲ ὑποβάλλει σοι ἐξ- 
ουϑενεῖν τοὺς ἐσϑίοντας" μὴ 
πιστεύσῃης αὐτῷ (cap. VIN, 
42, 21f) 

ὦ παρθενία μαργαοῖτα τιμιε 
παρὰ πολλοῖς αφανης, ὁλί- 

γοις δὲ μόνοις εὑρισχόμενος 
(cap. XXIV, 59, 13) 

Βαρύ ἐστι ἄσκχησις καὶ δυσβά- 
στακτον ἐγχράτεια ἀλλ᾽ οὐδέν 
ἐστι γλυχύτερον τοῦ ἐπου- 
ρανίου νυμφίου (cap. XXIV, 
59, 4) 
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Der übrige Gehalt der Sentenzen ist durchaus verschieden; 
Euagrius setzt in den Kreisen, an die er denkt, eine Mutter (leib- 
liche? oder geistige?), jedenfalls eine Genossenschaft von Jung- 
frauen voraus; die Nüance der Regeln ist auch viel strenger, wie die 
in unserer Schrift. So werden wir an eine literarische Ab- 
hängigkeit nicht zu denken haben, sondern einen Schatz von 
Sprüchen, der in mündlicher Überlieferung Gemeingut der ägyp- 
tischen Asketen war, voraussetzen müssen. 

Der Vergleich mit den Schriften des Euagrius lehrt uns 
noch mehr wie der mit den Homilien des Makarius, daß eine 

Entwicklung, sei es in der Richtung auf theologisch-mystische 
Reflexion, sei es in Befestigung einer bestimmten Heiligungs- 
methode stattgefunden hat, seitdem unser λόγος σωτηρίας ab- 
gefaßt wurde. Denn es ist nicht nur seine Kürze oder seine 
schlichte Form, die ihn auszeichnet, sondern es weht darin ein 
freierer, noch weniger ängstlicher Geist, welcher der genuinen 
christlichen Ethik näher steht und weniger entwickelte Verhält- 
nisse häuslicher Askese: voraussetzt. Bei allem heiligen Ernst und 
aller religiösen Innigkeit ist 68 das Fehlen aller ungesunden Über- 
treibungen, der unsere Lebensregel von späteren unterscheidet. 

Wir haben somit sehon aus einem Vergleich der geistigen 
Ideenwelt mit Schriften des Athanasius, Makarius und Euagrius 
den Schluß zu ziehen, daß unser Traktat am Besten zu den atha- 

nasianischen Schriften paßt und nicht in das spätere, sondern in 
das frühere Stadium des asketischen Lebens in Ägypten gehört. 

3. Die vorausgesetzten Lebensverhältnisse. 

Unsere Untersuchung bedarf nun einer Ergänzung dabhin, 
ob auch nach den geschichtlichen Berichten, die wir in der 
historia monachorum des Rufin und in der historia lausiaca des 
Palladius besitzen!, unser Traktat als eine parakletische An- 

    

1) Die historia monachorum citieren wir nach E. Preuschen, Pal- 
ladius und Rufinus, Gießen 1897, die historia lausiaca des Palladius nach 

der Ausgabe von C. Butler (Texts and Studies. VI, 2. Cambridge 1904). 
Für historische Einzelheiten verweisen wir im allgemeinen auf das Werk 

von Stephan Schiewitz, Das morgenländische Mönchtum I (das As- 

ketentum der drei ersten christl. Jahrhunderte und das ägyptische Mönch- 
tum im 4. Jahrhundert, Mainz 1904). 
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sprache aus jener Zeit angesehen werden kann. Dabei wird nicht 

außer Acht zu lassen sein, daß jene historischen Berichte sicher 
erst in die Zeit der zweiten Generation gehören. 

Um einen festen Ausgangspunkt zu gewinnen, vergegen- 
wärtigen wir uns zuerst die von unserm Verfasser vorausgesetzten 
Verhältnisse. 

Einer der wichtigsten Punkte, der schon von Eichhorn mit 
Recht‘ hervorgehoben wurde, ist der, daß noch kein gemein- 
sames Leben in geschlossenem Kloster vorausgesetzt ist. Nicht 
einmal eine Klostergenossenschaft wie die des Pachomius kann 
angenommen werden. Vielmehr haben wir es mit Jungfrauen 
zu tun, die ein Leben im Fasten und Beten privatim durch- 
führen. Es wird zwar von ihnen verlangt alles Irdische zu ver- 
lassen und allein dem Herrn anzuhangen (cap. 11), keinen Besitz 
und kein Eigentum als Gegenstand ihrer Sorge zu betrachten, 
sondern allein eine Braut des Herrn zu sein. Aber die praktische 
Consequenz ist nirgends gezogen, daß sie in ein Kloster gehen 
müsse. Ja sie soll ihre Askese so in der Stille, so unscheinbar 
üben, daß nicht einmal ihre Verwandten es merken (cap. IX, 

43, 7). Durch Warnungen vor Schädigung ihrer Gesundheit soll 
sie sich nicht abhalten lassen, ihr Fasten durchzuführen (cap. VI, 
40, 12f), andrerseits solle sie es nicht so übertreiben, daß die 
Schädigung ihrer Gesundheit die gute Sache in Mißkredit bringe 
(cap. XII, 45, 27). Maß und Form der asketischen Übungen unter- 
liegt also nicht einer allgemeinen Regel, sondern dem 
eigenen Gewissen. ; . 

Der Grundsatz, daß solch heiliges Leben allein und in der 
Verborgenheit geführt werden soll, erleidet nur dann eine wünschens- 
werte Ausnahme, wenn die Jungfrau zwei oder drei gleich ge- 
stimmte Seelen findet, mit denen sie fasten und beten kann. 

Nur solchen soll sie Teil geben an ihrem innern Leben, es sei 
denn, daß sie hoffen darf, einmal eine Seele zu gewinnen durch 
Offenbarung ihrer heiligen Geheimnisse (cap. IX). Auch bei den 
gottesdieustlichen Übungen, den Gebeten und Psalmen ist an 
keine Gemeinschaften gedacht, ebenso bei Mahlzeiten. Ausge- 
schlossen von der Tischgesellschaft sollen die Katechumenen 
sein, ebenso alle übermütigen und leichtsinnigen Frauenzimmer. 
Dagegen solle man Arme zu Tische hereinrufen. Diese Mahnungen 
zeigen wiederum, daß es sich nicht um ein Kloster, auch nicht 
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um ganz isolierte Nonnenansiedlungen handelt, sondern 
um Bräute Christi, die zu der Außenwelt noch in näherer Be- 

ziehung stehen. Sie bilden in der Regel kleine abgesonderte 
Lebensgemeinschaften (cap. XIII, 47, 10), aber es fehlt in ihren 
Lebensverhältnissen nicht an der Gelegenheit, sich üppig zu klei- 
den, sich zu schminken und zu schmücken, öffentliche Bäder zu 
besuchen, leichtfertigen Verkehr zu haben, Modetorheiten (νεω- 

τερικὰ σχήματα) mMitzumachen (44, 20 8). So ernstlich der Ver- 

fasser davor warnt, 80 setzt er doch voraus, daß die Versuchung 

auch für diese Jungfrau, an die er schreibt, vorhanden war. Wir 
werden also an kleine Lebensgemeinschaften zu denken haben, die, 
sei 68 in Alexandrien, sei es in einer anderen Stadt Ägyptens, 
sich bildeten, um ein Leben durchzuführen, das dem himmlischen 

Bräutigam allein gehörte. Solchen Jungfrauen konnte dann auch 
in Aussicht gestellt werden, nicht als νεωτέρα zu gelten, sondern 
wie eine Ältestin geehrt zu werden (cap. XI, 44, 21). Hier war 
auch die Warnung am Platz, daß junge Mädchen nicht allein mit- 
einander leben, sondern sich unter die Aufsicht einer ältern stellen 
sollten, um jemand zu haben, den sie fürchten. In diesem Sinn 

ist der Satz zu verstehn: Μακαρία ἣ παρϑένος ἡ οὖσα ὑπὸ 
χανόνα (cap. XIV, 48, 25) oder wenn das asketische Leben be- 

zeichnet‘ wird mit τὸν κανόνα ἑλκύειν (cap. XII, 46, 3). Regeln 
und grundsätzliche Bestimmungen sind vorhanden, aber sie gelten 
für einzelne oder für zwei oder drei gleichgestimmte Seelen, nicht 
ür eine größere Gemeinschaft. Es ist daher auch nirgends von 

Vorstehern, Äbten oder Äbtissinnen die Rede, überhaupt 
nicht von einer vorgesetzten Instanz, von einem Amt oder Gesetz. 
Wir haben es mit einer durchaus freigewählten Lebensweise der 
asketischen Jungfrauen zu tun, die noch nicht einen völligen 
Bruch mit dem Privatleben, auch keine Flucht in einsame 

Wüsteneien bedeutet. Nur einmal hat der Verfasser in der be- 
geisterten Schilderung des wahren Asketen Züge gezeichnet, die 
nur für den Asketen in der Wüste passen, wenn er von ihm 
sagt: οὐδὲ γὰρ ὅλως τῆς σαρχὸς πρόνοιαν ποιεῖται οὐδὲ λογίζε- 
ται, ÖTL σάρκα φορεῖ, ἀλλὰ κοπιᾷ νυκτὸς καὶ ἡμέρας ζητῶν τὸν 
ϑεὸν, πολλὰ τοῦ ὕπνου μὴ χορταζόμενος, ἄρτου καὶ ὕδατος μὴ 
ἐμπιπλῶν τὴν ψυχὴν, ἐπὶ ἐρήμοις πλανώμενος, ὑποπιάζων 
τὸ σῶμα &v κακοπαϑείᾳ πολλῇ, ἕως οὗ ἀπὸ λάβῃ τὸν ἀμαράν- 
τινον στέφανον τὸν ἀποκείμενον αὐτῷ. Hier haben wir 68 
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aber mit einer allgemeinen Betrachtung zu tun, die sich in breiter 
Weise über den Gegensatz der Weltmenschen und der Gottes- 
menschen ergeht, ohne daß jeder einzelne Gedanke auf die Ver- 
hältnisse der Jungfrau paßt. Nur der scharfe Gegensatz der 
Gesinnung zwischen Asketen und Weltmenschen (κοσμικοῖ) geht 
in der Tat durch den ganzen Traktat hindurch. Die Asketen, 
auch die Jungfrauen, sind innerhalb der Christengemeinde ein 
bestimmter Stand, der sich durch besondere Lebensweise aus- 
zeichnet und den anderen zwar nicht mit Überhebung aber mit 
Ernst gegenübertreten soll. Es hat also eine Absonderung der 
Asketen von den übrigen Christen stattgefunden, aber sie hat 
sich für die Jungfrauen noch nicht bis zur Fixierung bestimmter 
allgemeingültiger Regeln oder zur Organisation von Klosterver- 
bänden entwickelt. 

Nur in einem Punkte zeigt das asketische Gemeinschafts- 
Jleben schon eine entwickeltere Form. Es sind sowohl bestimmte 
Gebetsstunden festgesetzt, wie auch tägliche Zusammenkünfte 
(συνάξεις) bestimmt, die im wesentlichen denen entsprechen, 
welche später in den Klöstern üblich wurden. Was zunächst 
die Gebetsstunden angeht, 80 ist die dritte, sechste und neunte 
Stunde auch von Origenes und Cyprian schon den Christen 
empfohlen, bei diesem sogar schon mit einer ähnlichen Begrün- 
dung aus den Leidensstunden des Herrn. Wir haben also in 
diesen Anordnungen nichts anderes, als das, was schon längst 
ernsten Christen zur Lebenspflicht geworden war. Selbst die 
Auswahl bestimmter Psalmen z. B. für den Nachtgottesdienst 
(cap. XX) muß viel älter sein 818 die Klosterregeln; die συνάξεες 
aber sind nicht etwa als Gottesdienst in der Kirche aufzufassen 
— dieser ist allein cap. XXIII berücksichtigt. Vielmehr sind 
darunter Zusammenkünfte zu verstehen, die am ersten unsrer 
Hausandacht zu vergleichen sind — deshalb die Möglichkeit sie, 
wenn gleichgestimmte Seelen nicht vorhanden sind, auch allein 
abzuhalten (cap. XVI, 51, 10 f). 

Bei Sonnenaufgang soll die Jungfrau im heiligen Buch 
lesen. Nach der dritten Stunde (morgens 9 Uhr) soll die erste 
Zusammenkunft der Jungfrauen stattfinden zum Gedächtnis daran, 
daß in dieser Stunde das Holz des Kreuzes aufgerichtet wurde. 
Zur sechsten Stunde (mittag 12 Uhr) ist nur das Stundengebet 
vorgeschrieben. Zur neunten Stunde (nachm. 3 Uhr) — also 
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nach dem Schwinden der größten Mittagshitze soll ebenfalls eine 
σύναξις stattfinden, an welche sich die gemeinsame Hauptmahl- 
zeit mit den Tischgebeten gleich anschließt. In der zwölften 
Stunde (abends 6 Uhr) findet dann eine μειζοτέρα καὶ μακχρο- 
τέρα σύναξις statt, in welcher der Ernst der Buße den Grund- 
ton abgibt. Um Mitternacht aufzustehen und dem Herrn Psalmen 
zu singen (am Schluß jedes Psalms ein Gebet und eine Knie- 
beugung) gehört dann zu den besonderen asketischen Pflichten, 
die man entweder allein oder gemeinsam erfüllen kann, ebenso 
der Psalmengesang beim Morgenanbruch (ὄρϑρος). 

So gewiß hier die Grundzüge der Lebensordnung gegeben 
sind, die noch heute in den griechischen Klöstern gilt, so gehen 
die hler gegebenen Bestlmmungen in keinem Punkte über das 
hinaus, was sich auch in einer kleinen Hausgemeinschaft ver- 
wirklichen ließ. Auch nach dieser Seite bezeichnet unser Traktat 
ein Übergangsstadium von dem strengen christlichen Familien- 
leben zu den späteren Regeln klösterlicher Ordnung. 

Was aber den eigentlichen Gottesdienst angeht, so ist nicht 
völlig klar, ob an eine Teilnahme am Ööffentlichen Gemeinde- 
gottesdienst gedacht ist. Es ist das aber wahrscheinlich, da die 
den asketischen Jungfrauen zugedachte Ehre, wie eine Ältestin 
behandelt zu werden, nur darin zum Ausdruck kommen konnte, 
daß die Jungfrauen ihren Platz im Gottesdienst bei den Presby- 
terinnen hatten. Auch die Kleidervorschriften (cap. XI — ὅταν 
στῇς εἰς προσευχὴν τοὺς πόδας σου περικεχαλυμμένους ἔχε 
&» ὑποδήμασι) scheinen ein Zusammentreffen mit andern voraus- 
zusetzen. Die Mahnung in der Kirche nicht zu sprechen, denkt 
wohl an unziemliches Flüstern und sich Unterhalten, nicht an 

die Möglichkeit öffentlichen Redens. Sonst sehen wir nur, daß 
die Vorlesungen, das Gebet und das gemeinsame Singen von 
Hymnen und Psalmen die Bestandteile des Gottesdienstes bildeten. 

Von der Eucharistie ist an dieser Stelle nicht die Rede. 
Dagegen hat die Auslegung der ἐντολαὶ τοῦ ϑεοῦ entschieden 
eine Rolle in diesen Gottesdiensten &» ἐχκλησίᾳ gespielt. Das 
läßt uns an eine Zeit denken, da der eucharistische Ritus noch 

nicht die vorherrschende Stellung im kirchlichen Leben einnahm. 
Anklänge an die Eucharistie fehlen auch in unserm Traktat nicht; 
sie stehen aber nicht in cap. XXIII, wo von dem Verhalten &p ἐχκλη- 
σίᾳ die Rede ist, sondern in dem Abschnitt, der von der gemein- 
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samen häuslichen Mahlzeit handelt (cap. XIV) und 68 ist die 
interessante Tatsache zu constatieren, daß in den von unserm 
Verfasser vorausgesetzten Verhältnissen alte Abendmahlsge- 
bete im Zusammenhang mit den Tischgebeten als tägliche Vor- 
schrift auftreten. Wo und wann finden wir nun eine Analogie 
zu solchen Verhältnissen? 

Es ist ein wesentliches Charakteristicum der ägyptischen 
Mönche des vierten Jahrhunderts, daß die Arten und Formen der 

Askese dem individuellen Gewissen überlassen und keiner all- 
gemeinen Regel unterworfen waren. Selbst in den Klöstern des 
Pachomius wurde den einzelnen Individualitäten möglichst Rech- 
nung getragen; noch vielmehr waren die Anachoreten in der 
nitrischen und sketischen Wüste von jeder autoritativen Aufsicht 
oder festen Regel befreit. Die geistige Autorität eines Antonius, 
eines Serapion, Amun etc. beruhte auf persönlichem Vertrauen, 

nicht auf Gesetzen oder Regeln. Deshalb war es ein alle Ge- 
müter beschäftigendes Problem, welche Lebensweise die empfehlens- 
werteste sei, um die σωτηρία zu erlangen. Der heilige Antonius 
genoß, so lange er lebte, ein besonderes Vertrauen und von weit 
her eilten die Asketen zu ihm. Mit seinen Genossen hatte er 
verabredet, daß aufdringliche, nur neugierige und oberflächliche 
Besucher ihm als «Ägypter» gemeldet wurden. Solche bewirtete 
er und entließ sie nach einem kurzen Gebet. Heilsbegierige 
Seelen aber wurden als «Leute von Jerusalem» gemeldet. Mit 
ihnen saß der Heilige durch die ganze Nacht: λαλῶν αὐτοῖς 
τὰ πρὸς σωτηρίαν (hist. laus. ed. Butler p. 66). So bildete 
sich eine seelsorgerliche Tätigkeit der bewährten Asketen 
aus, die nach den zahlreichen Einzelerinnerungen in den ge- 
nannten Quellen und in den ἀποφϑέγματα einen großen Umfang 
einnahm. Wie Karl Holl es in seinem instructiven Buch über 
«<«Enthusiasmus und Bußgewalt beim griechischen Mönchtum» aus- 
geführt hat, ist der Mönch der berufene Ratgeber für die An- 
gefochtenen, er hat die Erfahrung in geistlichen Kämpfen, er ist 
im Stande die λογεσμοί richtig anzugeben und die rechten Mittel 
zu ihrer Bekämpfung (a. a. Ο, S. 154ff), Nach der hist. mon. 
XV, 8, p. 71 schreibt ein Asket Johannes aus der Gegend von 
Achoris tadelnd, daß einige der Väter diese Sorge περὶ τῆς τῶν 
ἀδελφῶν σωτηρίας vernachlässigten, andere in ausreichender 
Weise Trost spendeten. Von kirchlichem Auftrag ist dabei 
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nirgends die Rede. Die Heiligkeit der eigenen persönlichen 
Lebenshaltung bestimmte das Maß der Autorität. | 

Als ein Document solcher seelsorgerlichen Tätigkeit ist 
auch unser λόγος σωτηρίας anzusehen. Nicht nur diese Über- 
schrift, sondern auch ein Satz wie cap. XI πολὺν μισϑὸν λήψῃ 
ἐὰν σωθῇ διά σου ψυχή verrät dieses seelsorgerliche Interesse. 
Der Verfasser hat für eine χορεύτρια Χριστοῦ — πρὸς στηριγμὸν 
xal ὠφέλειαν τῆς ψυχῆς geschrieben. Diese Jungfrau lebt 
aber augenscheinlich nicht in der Wüste — wie brauchte sie 
dort vor Kleidern, Luxus und Bädern gewarnt zu werden! Sie 
lebte in der Nähe ihrer Verwandten, vielleicht mit 2 oder 3 
gleich gestimmten Seelen zusammen. 

Nun ist das wiederum eine Eigentümlichkeit der ersten 
Periode des Mönchtums in Ägypten, daß die Asketen in kleinen 
Lebensgemeinschaften zu zweien oder dreien in der Nähe der 
Städte und Dörfer wohnten, um zu Erbauungsversammlungen 

sich zusammen zu finden. Wir haben freilich in der hist. 
monachorum und der hist. lausiaca schon viele große und 
kleine Frauenklöster. Aber die ältere Form des Zusammen- 
wohnens der Jungfrauen in kleinen Gruppen hat sich noch lange 
erhalten. Solch kleines Jungfrauenheim wird das παρϑενών 
gewesen sein, dem Antonius seine Schwester übergab (vgl. vita 
Antoniüi cap. 3: τὴν ἀδελφὴν γνωρίμοις καὶ πισταῖς παρϑένοις 
δούς τε αὐτὴν εἰς παρϑενῶνα ἀνατρέφεσϑαι)δ. In Alexandrien 
wird auch im Jahr 339 ein Jungfrauenheim in einem kirchlichen 
Gebäude vorausgesetzt, in dem die Bischöfe weilten (vgl. Eich- 
horn a. a. O. p. 5). Nach der hist. laus. XXIX (ed. Butler p. 85) 
baut zuerst der Asket Elias für 300 Jungfrauen ein großes Kloster 
in der Stadt Athribe; im cap. ΧΧΧῚ derselben Schrift (ed. Butler 
Ρ. 86) wird dagegen eine Jungfrau Piamon erwähnt, die in einem 
Dorfe mit ihrer Mutter allein lebte, nur alle 2 Tage Nahrung 
zu sich nahm und sich vom Nähen ernährte. Sie rettete den 
Dorfbewohnern einst durch ihr Gebet das Leben. So sehen wir 
noch längere Zeit beide Formen weiblichen Asketentums neben- 
einander, die der Klostergenossenschaft und die ältere der Durch- 
führung des asketischen Lebens allein oder mit wenigen Ge- 
nossinnen. Zur letzteren Art gehören die in unserm Traktat vor- 
ausgesetzten Verhältnisse. Sie würden schon im dritten Jahr- 
hundert denkbar sein, haben sich aber auch nach der Gründung 

Texte u. Untersuchungen etc. NF XIV, 2 6 
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der großen Ansiedelungen mit gemeinsamem Leben weiter er- 
halten. 

Es sind der Regeln über Fasten, Kleidung und Gebets- 
stunden in unserm Traktat doch schon zu viele und der Ge- 
danke alles Irdische zu verlassen zu vorherrschend, um unsern 

Traktat vor jener größern Bewegung anzusetzen, die unter dem 
Einfluß des heiligen Antonius Hunderte und Tausende der Christen 
des vierten Jahrhunderts ergriff. Andrerseits will das völlige 
Schweigen über die Existenz der Frauenklöster (μοναστήρια) 
beachtet sein. Auch diese Erwägung führt uns in die erste 
Hälfte des vierten Jahrhunderts. 

Was die einzelnen Lebensregeln angeht, so werden wir uns 
hier des Wortes des Cassian zu erinnern haben, der noch am 

Ende des vierten Jahrhunderts von den ägyptischen Asketen be- 
zeugt: «Τοὺ propemodum typos ac regulas vidimus quot etiam 
monasteria cellasque inspeximus». Das wird erst recht für die 
Anfangszeiten gegolten haben. 

Es ist deshalb schwerlich besonderes Gewicht darauf zu 
legen, daß die Regel νήστευσον οὖν ὅλον τὸν ἐνιαυτὸν χωρὶς 
πάσης ἀνάγκης (cap. VII) ohne Einschränkung gegeben wird. 
Vielleicht betrachtete es der Verfasser sogar als selbstverständlich, 
daß die Sonntage keine Fasttage sein sollten. Auch der vege- 
tarische Satz πάντα ἁἀγνὰ ὅσα ἄψυχα darf nicht dazu führen, an 
eine besondere Secte, etwa die der Eustathianer zu denken, wie 

P. Batiffol vorschlug. 
Die Beschränkung der Nahrung auf Wasser (ein wenig 

Wein nur im Fall der Krankheit) und Brot &» λαχάνῳ Ava- 
πεποιημένῳ ἐλαίῳ und zwar auf eine einmalige Mahlzeit nach 
der σύναξις der neunten Stunde, entspricht durchaus der für die 
Asketen Ägyptens bezeugten Gewohnheit nach der strengeren 
Lebensregel (vgl. Schiewitz a. a. O. p. 209 ff). 

Viel wichtiger als die Übereinstimmung in vereinzelten Be- 
stimmungen ist die eigentümliche Stellung der εὐχαριστία d. h. 
der eucharistischen Feier mit der Bedeutung der χοινωνία τοῦ 

1) Vgl. hist. mon. VIII. 58 (ed. Preuschen p. 48): τὰς δὲ καϑολι- 
κὰς νηστείας, φησί, μὴ ἐξὸν λίειν ἄνευ πάσης ἀνάγκης" &V γὰρ τετράδι 
Ö σωτὴρ παρεδόϑη, &v δὲ τῇ παρασχευνῇ σταυροῦται. Die Auswahl der 
Fasttage wird hier aus dem Leben 468 Herrn begründet, wie in unserm 
Traktat die der Gebetsstunden. 

Google



Π. Ursprung und Charakter. 83 

Χριστοῦ. Es wird nämlich in den Berichten mehrfach hervor- 

gehoben, daß die Brüder nie eher Speise zu sich nahmen, ehe 
sie die πνευματικὴ τροφή genossen hätten. Diese nähmen 816 
aber täglich zur neunten Stunde, indem einige sich überhaupt mit 
diesem Minimum von Nahrung, dem Brot der Eucharistiefeier, be- 
gnügten, andere sich erst nach genossener πρευματικὴ τροφή 
der Mahlzeit zuwendeten (vgl. hist. mon. II, 7; VIII, 50; VIII, 55). 

Andererseits wird berichtet, daß die Mönche der nitrischen und 

sketischen Wüste zur gemeinsamen ἐκκλησία nur am Sabbath 
und Sonntag zusammen kamen. Darnach fanden die täglichen 
Eucharistien also in Verbindung mit der Hauptmahlzeit in den 
einzelnen Häusern statt. . 

Wir finden 8180 eine häusliche tägliche Eucharistiefeier 
mit Genuß der πνευματικὴ τροφή neben der kirchlichen Feier 
der Mysterien am Sabbath und Sonntag. Zu letzterer war zweifel- 
108 ein Priester unentbehrlich (vgl. hist. mon. XIII, 6, wo das 

Fehlen des Priesters als Entschuldigung angeführt wird für das 
Unterbleiben der σύναξις, XVII, 2, wo Εὐλόγιος ὃ πρεσβύτερος 
unbußfertige Mönche von der Communion zurückweist, hist. laus. 
ed. Butler p. 42, wo für den Sabbath die Notwendigkeit von 
προσφοραί betont wird). Die häusliche Eucharistiefeier werden 
wir aber so zu denken haben, daß gesegnete Brote (evloylaı) 

von der kirchlichen Feier mitgenommen oder aber auch vom 
Priester in die Kellien gesandt wurden, deren mit Gebet be- 
gleiteter Genuß zu Beginn der täglichen Mahlzeit auch als 
εὐχαριστία und χοινωνία τοῦ Χριστοῦ oder πνευματικὴ τροφή, 
8180 818 Genuß des heiligen Abendmahls galt, auch wo 818 nur 
in kleiner häuslicher Tischgemeinschaft genossen wurden. Be- 
sonders instructiv dafür ist eine Anekdote in der hist. laus. XXX 
(ed. Butler p. 79). Einige fremde Pilger haben für die Gemeinde 
der Brüder in der Kirche Lebensmittel (τραγήματα) gestiftet. 

Der Presbyter-Mönch Makarius nimmt sie an und schickt jedem 

der Mönche einen Anteil in sein Kellion. Ein aufsässiger Mönch 

Valens weist den Boten schroff ab, schlägt ihn und läßt dem 
Makarius sagen: οὐχ εἰμί σου χείρων, va σὺ ἐμοὶ εὐλογίαν 
πέμψῃς. Derselbe weigert sich dann außerdem, am Sonntag an 
der Eucharistie teil zu nehmen mit den Worten: ἐγὼ κοινωνίας 

χρείαν οὐκ ἔχω" τὸν γὰρ Χριστὸν ἑώρακα σήμερον. Der fromme 
Erzähler der Anekdote freilich sagt, dieser Christus sei der Anti- 

6* 
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christ gewesen und den hochmütigen Asketen traf die verdiente 
Strafe. Aber uns lehrt die Erzählung mehr: wir sehen, wie der 
freie Asket die kirchlich gesegnete εὐλογία abweist in dem Be- 
wußtsein, als Mönch nicht weniger zu sein wie der Priester, wir 
sehen, wie der Presbyter die einzelnen Kellien mit εὐλογίαι ver- 
sorgt und wie außerdem eine Mysterienfeier in der Kirche statt- 
findet. Schließen wir davon aber auf die frühere Entwicklung, 
so sehen wir, wie die εὐχαριστία 418 der mit der Mahlzeit 
verbundene Genuß der πνευματιχή τροφή, als tägliche häus- 
liche Feier, im Kreise der Asketen neben dem eigentlichen 
Sonntagsgottesdienst eine selbständige Existenz hatte. 

Das ist aber genau der Stand der Dinge in unsrer Anweisung 
für die Jungfrauen. Nur in Verbindung der Vorschriften für 
die Tischgebete in der neunten Stunde treten eucharistische Ge- 
bete hervor. Bei dem Verhalten &p ἐχχλησίᾳ ist zunächst nur 
von dem Aufpassen auf die Vorlesung, von Singen und Beten 
die Rede. Indem wir eine genauere Untersuchung dieses Sach- 
verhalts einer besondern Abhandlung vorbehalten, genügt uns an 
diesem Ort der nachdrückliche Hinweis, wie wir gerade aus den 
Berichten über das Leben der ägyptischen Asketen den Schlüssel 
gewinnen für die interessanteste Partie unseres Traktats. 

Was die übrigen Gebetsstunden angeht, so ist die Hervor- 
hebung der dritten, sechsten und neunten Stunde schon seit dem 
Urchristentum allgemein üblich. Das Gebet zur zwölften Stunde 
entspricht dem ebenfalls frühe bezeugten Gebet beim Lichtan- 
zünden vor dem Schlafengehen, das Gebet um Mitternacht mit 
den vorgeschriebenen Psalmen und das zum ὄρϑρος (Zeit des 
Hahnenschrei) ist ebenfalls früh bezeugt. Die für Mitternacht 
empfohlenen Psalmen, Gebete und Kniebeugungen entsprechen 
dem, was 2. Β. Cassian berichtet, nur daß in unserm Traktat von 

einer Zwölfzahl der Psalmen noch nichts verlautet. 
Die Vorschriften über die Kleidung (cap. XI) dürfen nicht 

mißverstanden werden. So wie die Tracht der sketischen und 
nitrischen Mönche nur durch die äußerste Einfachheit und 
Dürftigkeit in Form und Farbe sich von der sonst landesüblichen 
unterschied (vgl. Schiewitz a. a. O. p. 216f), so ist auch die 
cap. XI empfohlene Jungfrauentracht im Gegensatz zu den 
modischen jugendlichen Kleidern (νεωτερικὰ σχήματα) NUr VON 

rohestem Stoff und einfachster Farbe; sonst besteht sie aus den 
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Jlandesüblichen Bestandteilen, einem dunklen Obergewand (&xev- 
ϑύτης), nicht gefärbt, sondern naturfarben oder gelblichweiß, 
einem Schleier ohne Troddeln von derselben Farbe, wollenen 
Ärmeln, die bis zu den Fingern reichen, einer wollenen Kopfbinde 
um den Kopf — die Haare ringsherum beschnitten, einer Kopf- 
kappe, einem Schultertuch und Sandalen. Nur das Abschneiden 
der Haare unterscheidet sich von der schon zu Tertullians Zeit 
üblichen Jungfrauentracht — es wird von Hieronymus als eine 
Sitte der ägyptischen und syrischen Asketen bezeichnet!. 

So werden wir, wo wir auch nachprüfen, immer von neuem 
dazu geführt, den Ursprung unsres Traktats in den asketischen 
Kreisen Ägyptens in der ersten Hälfte des vierten Jahrhunderts 

zu suchen, 

4. Die literarischen Beziehungen. 

Wie die Aussprüche der ägyptischen Asketen in den ἀπο- 
φϑέγματα, wie die Reden des Antonius und der Synecletice in 
ihren Viten, so ist auch unsere Schrift reich an biblischen 

Reminiscenzen. Ja man könnte geradezu von einem biblicisti- 
schen Charakter der Sprache reden. Denn nicht nur in zahl- 
reichen Citaten, sondern in der gesamten Diction ist der Einfluß 
der Bibel bemerkbar. Der Verfasser lebt in der heiligen Schrift 
und schöpft in freier ungebundener Weise aus seinem Gedächt- 
nisschatz, ohne sich dabei ängstlich an den Wortlaut der ci- 
tierten Stellen zu binden. Die Art des Schriftgebrauchs ist 
weder eine dogmatische noch eine exegetisch wissenschaftliche. 
Es handelt sich nirgends um Belegstellen für aufgestellte Lehren, 

auch nicht um historische oder allegorische Ausdeutungen ein- 
zelner Worte oder Sätze, sondern um rein praktische unmittel- 
bare Zeugnisse im.Interesse der Erbauung und zur Bekräftigung 
der gegebenen Ermahnungen. 

Aus dem alten Testament sind die Citate nicht sehr 
zahlreich, zumal wenn wir die liturgischen Wendungen in 
den Gebeten cap. XII, XIII und XIV, XX (Ps. 135, 25, Ps. 110, 4, 

1) Vgl. Hieron. Ep. 147, Migne P, 1. XXII col. 1119; näheres bei 

Wilpert, Die gottgeweihten Jungfrauen in den ersten Jahrhunderten der 

Kirche 8. 15ff. 
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Dan. 3, 57. 58, Ps. 118, 37. 62, Ps. 50 und Ps. 62, 2) in Abzug 
bringen, weil sie nicht direct dem A.T., sondern der bestehenden 
liturgischen Praxis entnommen sind. Ausführlicher ist nur die 
Bezugnahme auf die Schöpfungsgeschichte in cap. I (35, 11 ff) und 
auf das Fasten Daniels und seiner Genossen. Die Schöpfung ist in 
ganz freier Weise nach Gen. 1 wiedererzählt wie in unzähligen 
patristischen Stellen !, bei der Schöpfung Adams und Evas unter 
wesentlich wörtlichem Anschluß an Gen. 1, 26; 2, 7. 8. 21—24 

(LXX), doch auch nicht ohne Abweichungen vom kanonischen 
Wortlaut. Ganz frei dagegen bewegt sich der Verfasser cap. VI 
in der Wiedererzählung der Fastenanekdote aus Dan. 1. Auch 
der Einwand des Eunuchen und die Antwort Daniels sind in 
directer Rede frei formuliert. Sachlich ist kein neuer Zusatz 
hinzugefügt, der an der biblischen Erzählung keine Stütze hätte 
— aber in der Form erzählt der Verfasser lebendig und frei 
das im Gedächtnis Behaltene wieder. Im dritten Capitel (38, 6) 
wird flüchtig auf das Gericht, das über Dathan und Abiram kam, 
hingewiesen und ganz naiv der Herr, der den Befehl gab, daß 

die Erde sie verschlinge, mit Jesus Christus identificiert. 
Im vierten Capitel (39, 1ff) findet sich ein ungenaues Citat 

aus Jerem. IV, 222 — entweder handelt es sich um ein freies Citat 

nach dem Gedächtnis oder um ein versehentliches Überspringen 
vom ersten εἰσὶ bis zum zweiten, das entweder in der Über- 

lieferung unseres Traktats oder in der Überlieferung der bibli- 
schen Vorlage passiert sein kann. Die Einführung &xove γὰρ, 
φη σί scheint übrigens darauf hinzudeuten, daß das Citat schon 
mit ἄκουε beginnt, also nicht direct aus Jerem. 4, 22, sondern 
aus einer Schrift entnommen ist, welche den Jeremias citiert. 

Zwei andere Stellen zeigen uns eine mythologische Verwen- 
dung des Α. Τ, Im fünften Capitel (39, 20f) ist das Wort Jes. 14, 14 
in sehr freier Wiedergabe als Wort des hochmütigen Teufels, 
des Lucifer (ἑωσφόρος) aufgefaßt, der sich an Gottes Stelle 

1) Sehr ähnlich ist 1 Clem. 33, 2—5. 
2) Jerem. IV, 22 περὶ παρϑενίας IV 

διότι οἱ ἡγούμενοι τοῦ λαοῦ μου ἐμὲ ἄχονε γὰρ, φησί, τί αὐτὸς ὁ ϑεὸς dın 
οὐχκ ἤδεισαν᾽ viol ἄφρονές εἶσι Ἱερεμίου τοῦ προφήτου εἴρηκεν" Ö 
καὶ οὐ συνετοί, σοφοί εἶσι τοῦ λαὸς οὗτος υἱοὶ ἄφρονές εἰσε (εἶσι 
καχοποιῆσαι᾽ τὸ δὲ χκαλῶς >PCD) τοῦ χκακοποιῆσαι᾽ τὸ δὲ 
ποιῆσαι οὐκ ἐπέγνωσαν. χκαλὸν ποιῆσαι οὐκ ἐπέγνωσαν. 
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setzen will und dafür vom Himmel gestürzt wird. Es ist be- 
achtenswert, daß die Vita S. Syncleticae c. 49 das Citat in Ab- 
weichung von der LXX gerade wie unser Traktat anführt: dva- 
βήσομαι καὶ ϑήσομαι τὸν ϑρόνον μου (LXX: εἰς τὸν οὐρανὸν 
ἀναβήσομαι, ἐπάνω τῶν ἀστέρων τοῦ οὐρανοῦ ϑήσω τὸν 
ϑρόνον μου). Die Ausdeutung der Stelle auf die Überhebung 
und den Sturz des Satans finden wir schon bei Tert. adv. Marc. 
V, 11 und 17 — das Citat ist dort aber genauer. Dasselbe Mytho- 
logumenon ist vielleicht schon Luk. 10, 18, Joh. 12, 31, Apok. 
Joh. 12, 9 vorausgesetzt.! 

Die andere Stelle ist eine Beziehung auf Ps. 106 (107) LXX 
V. 16 in der Rede des Hades an den in die Unterwelt eindringen- 
den Jesus (51, 15f). Hier ist keinesfalls das Α. T. die directe _ 
Quelle. Über den Ursprung dieser Stelle handeln wir später. 

So bleiben nur noch die kurzen Sprüche: 

Eccl. 13, 1 ὁ ἁπτόμενος πίσσης μολυνϑήσεται Xal Ö κοι- 
νωνῶν ὑπερηφάνῳ ὁμοιωϑήσεται αὐτῷ (eingeführt mit λέγει 
γὰρ ἡ ϑεία γραφή in Cap. ΧΠ], 48, 8 £). 

Sirach 15, 16 παρέϑηχέ σοι (Ath. ἰδοὺ) πῦρ καὶ ὕδωρ' 
οὗ ἐὰν ϑέλῃς ἐχτενεῖς τὴν χεῖρά σου (Ath. ὅπου ἂν ϑέλῃς ἔχ- 
τεινον τὴν χεῖρά σου, Cap. XVII, 53, 16 f). 

Prov.12,7 ὅπου ἐὰν στραφῇ ὁ ἀσεβὴς ἀφανίζεται (eingeführt 
mit διὰ τοῦτο εἴρηκεν ἡ ϑεία γραφή in Cap. ΧΨΥ͂ΙΠ, 54, 8 ἢ). 

Zu der Wendung ἀπότομος στρατιώτης (cap. XIX, 55, 1) 
vgl. Sap. Salom. 18, 15 ἀπότομος πολεμιστής und zur Fort- 
setzung ὅστις οὐ ϑαυμάζει πρόσωπα οὐ δ᾽ οὐ μὴ λάβῃ δῶρα, 
wörtlich Deut. 10, 17 — eine Stelle, die auch durch Vermitt- 
Jung einer apokalyptischen Schrift benützt sein kann. 

Auch ist das Gebot aus dem Dekalog zu erwähnen: οὐ 
μὴ λήψῃ τὸ ὄνομα χυρίου ϑεοῦ σου ἐπὶ ματαίῳ (Cap. XV, 
50, 24 ἢ, vgl. Ex. 20, 7), das mit einem Herrenwort zusammen 
genannt wird, und das Doppelgebot der Liebe Gottes und des 
Nächsten, das aber jedenfalls aus Mith. 22, 37, also aus der 

kirchlichen Praxis herübergenommen ist (56, 5ff). Im letzten 

Capitel (XXV, 60, 2) stammt der Satz: μὴ ἐχκλίνῃς οὖν ἀπὸ τῶν 
λεγομένων τούτων δεξιὰ ἢ ἀριστερά aus Prov. 4, 21. 

1) Bousset, Der Antichrist p. 97, erinnert auch an den Sturz des 
Simon Magus, vgl. Apost. Const. VI, 9. 
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Soweit man aus einem 80 geringen Material Schlüsse ziehen 
darf, können wir die in andern Quellen gemachten Beobachtungen 
durch unsern Traktat bestätigt finden, daß sich gerade die Spruch- 
weisheit des A.T. besonderer Belıebtheit erfreute und daß daneben 
die Erzählungen apokrypher Natur, von Daniel, von Dathan und 
Abiram, vom Sturz des Satans, von Ereignissen in der Unterwelt 
und dergleichen auf die Phantasiewelt des Volkes besondern Ein- 
druck machten und deshalb besonders gern Verwendung fanden. 
Unsere Schrift bietet selbst Beispiele dafür, wie sowohl die spruch- 
artige Redeweise in kurzen Sentenzen als auch die mythologisie- 
rende Gestaltung biblischer Erinnerungen in Ägypten nicht nur 
fleißige Benutzung, sondern auch Fortsetzung gefunden hat. 

Wichtiger aber ist noch, was wir nun bei Verwendung des 
N. T. beobachten können. Die Benutzung von Herrenworten 
und einzelnen Erzählungen der evangelischen Geschichte ist eine 
verhältnismäßig große. Dabei machen sich weder dogmatische 
Interessen noch allegorisch-exegetische Tendenzen geltend. Der 
geschichtliche Gehalt der Worte und Erzählungen wird in der 
einfachsten schlichtesten Weise zur ethischen Paränese ver- 
wandt, unbekümmert um den genauen Wortlaut des kanonischen 
Textes. Alle vier Evangelien sind benutzt, aber nicht selten 
sind zwei unter ihnen gleichzeitig von Einfluß auf die offenbar 
nur freie gedächtnismäßige Reproduction. Als Citationsformeln 
dienen Wendungen wie λεγει γὰρ ὃ σωτὴρ ἐν τοῖς εὐαγγελίοις 
(cap IV), αὐτὸς γὰρ 6 xvglog λέγεε (cap. V, IX, Χ, XXI, XXIJ), 
ἔχεις μαρτυρίαν ἐν τοῖς ευαγγελίοις παρα τοῦ σωτῆρος εἰρη- 
μένην (cap. ὟΠ), αὐτὸς γὰρ 0 κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς 
&v τῷ εὐαγγελίῳ ἐμαρτύρησε λέγων (cap. XV), μαρτυρεῖ δέ μοε 
τὸ ἅγιον εὐαγγέλιον" (cap. XVII) — in andern Fällen fehlt die 
Citationsformel. Wir haben den Eindruck, daß nicht nur der 

Verfasser selbst, sondern auch seine Leser die Evangelien genau 
kennen! und besondern Wert auf die Worte des Herrn selbst 
legen, die nicht als Gotteswort eines heiligen Buchs sondern als 
lebendiges Zeugnis (μαρτυρία) des Herrn der Gemeinde gedeutet 
sind. So unbesorgt der Verfasser um correcte Wiedergabe des 
biblischen Wortlauts ist, umsomehr liegt ihm daran, das per- 

1) Das Auswendiglernen von Worten der heiligen Schrift sollte nach 
der vita Antonii zu den täglichen Pflichten der Asketen gehören. 
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sönliche Wort des Meisters selbst in die Wagschale zu werfen. 
Es verlohnt sich wohl, einen Augenblick bei dem Detail dieser 
Schriftbenutzung zu verweilen. Es finden sich nach der Reihe 
der Capitel folgende Evangeliencitate: 

Cap. Π (38, 1ff). Zur Bekräftigung der Mahnung zur Sanft- 
mut und Demut wird auf das Verhalten des Herrn hingewiesen, 
wie er sich von den Juden mißhandeln, schlagen und quälen ließ, 
ohne die Sanftmut zu verlieren und wie er von Knechten (do“2oc) 
des Hohenpriesters geschlagen: οὐδὲν ἐποίησε ἀλλὰ μόνον εἶπε' 
εἰ κακῶς ἐλάλησα, μαρτύρησον περὶ τοῦ κακοῦ, εἰ δὲ 
καλῶς, τί μὲε δέρεες; (wörtlich — Joh. 18, 23). Wie hätte der 
Herr, der einst der Erde Befehl gab, Dathan und Abiram zu 
verschlingen, doch auch hier den strafen können, der seine Hand 

wider seinen Schöpfer (δημιουργόν ) erhob! Er tat es nicht, 
um uns ein Beispiel zu geben. Also gilt es: μέμησαι τὸν 
δεσπότην σου. Wenn er als Gott sich von einem sündigen . 
Menschen schlagen läßt, wieviel mehr hätten wir Anlaß zur 
Sanftmut, wenn uns von einem gleichstehenden Mitmenschen Un- 
recht widerfährt. Statt dessen wirst du unwillig und suchest 
dich zu rächen! Was für ein Widersinn, welch große Unbe- 
sonnenheit! So zünden wir uns selbst das Feuer an — so stellen 
wir, die vernünftigen Wesen, uns unvernünftigen Tieren gleich! 
— Dazu steht noch einmal zum Schluß im höchsten Contrast 
die Gestalt des Heilands, der, obwohl er reich war, um unsert- 

willen arm wurde, damit wir durch seine Armut reich würden! 

— Welch wirksame Verwendung der Leidensgeschichte! — 
Auszugehen von der biblischen Erzählung, das natürliche mensch- 
liche Verhalten im Gegensatz dazu zu stellen, um mit dem Ge- 
samteindruck des Armwerdens und Menschwerdens des Gottes- 
sohnes zu schließen — eine noch heute homiletisch beachtens- 
werte Behandlung dieser biblischen Geschichte. 

Cap. IV (39, 12) findet sich das in der patristischen Litera- 
tur sehr häufig wiederholte Herrenwort: Mith. 10, 16 yivsode 
φρόνιμοι ὡς οἱ ὄφεις καὶ ἀκέραιοι ὡς αἱ περιστεραί 
(vgl. z. Β. Ign. ad Polyc. 2, auch Vita S. Syncleticae c. 9). 

Cap. V (39,25) wird als Wort des Herrn citiert: ὁ ϑέλων ἐν 
ὑμῖν εἶναι μέγας, ἔστω πάντων δοῦλος. Es scheint das ein 
gedächtnismäßiges Mischeitat zu sein nach Mih. 20, 26 : ἀλλ᾽ 
ὃς &v ϑέλῃ &v ὑμῖν μέγας γενέσϑαι, ἔσται ὑμῶν. διάκονος 
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xal ὃς ἐὰν ϑέλῃ &o ὑμῖν εἶναι πρῶτος, ἔστω ὑμῶν δοῦλος 
und Mark. 10, 43 ἀλλ, ὃς &p ϑέλῃ μέγας γενέσϑαι &v ὑμῖν, 
ἔσται ὑμῶν διάκονος, καὶ ὃς ἂν ϑέλῃ ὑμῶν γενέσϑαι πρῶτος, 

ἔστω πάντων δοῦλος. Auffallend ist die kurze Sentenz, die 
sich dem Spruch in unserm Traktat anschließt: ö γὰρ ϑεὸς 
τῶν ταπεινῶν ἐστε (vgl. Jak. 4, 6; 1 Petr. 5, 5; Judith 9, 11). 

Es scheint fast, als ob auch dieser Schluß mit dem Herrenwort 
zusammen überliefert 861 (vgl. dagegen cap. XIII, 48, 14 eine 
ähnliche Wendung, die dem Verfasser des Traktats angehört). 

Cap. VII (41, 3 ff) beweist den hohen Wert des Fastens durch 
den Hinweis auf das Herrenwort: Τοῦτο τὸ γένος οὐκχ ἐκβάλ- 
λεται εἰ un &v νηστείαις καὶ προσευχαῖς. Dies Wort, das 
sich in den ältesten Handschriften x und B Mih. 17, 21 nicht 

findet !, lautet bei Marcus 9, 29 τοῦτο τὸ γένος ἐν οὐδενὶ δύ- 
γναται ἐξελϑεῖν εἰ un &v προσευχῇ. Die in περὶ παρϑ'. Über- 

„ lieferte Form ἐχβάλλεται stimmt mit einem Corrector des Sinai- 
ticus xb, die Reihenfolge &p νηστείαις καὶ προσευχαῖς findet sich 

nach Tischendorf in einigen orientalischen z. B. der äthiopischen 
Übersetzung. Wichtiger aber als diese Einzelvarianten ist es, 
daß das Wort des Herrn hier eingeleitet erscheint durch eine 
in directer Form gegebene Frage der Jünger. Denn nach der 
Einleitungeformel (ἔχεις μαρτυρίαν &U τοῖς εὔαγγελίοις παρἂ 
τοῦ σωτηρος εἷρημευην) folgt der Satz: ηρωτησαν αυτὁν ol 
μαθηται αὐτοῦ λεγοντες κύριε, δεῖξον ἡμῖν, πο[ω τροπω 
τὰ ἀκάϑαρτα πνεύματα φυγαδεύονται" εἶπεν δὲ 6 κύριος" 
τοῦτο χιτ . Von dieser Jüngerfrage findet sich nichts im 
kanonischen Text und es sieht so aus, als ob der Verfasser hier 

einer uns unbekannten Quelle folgte. Da wir aber sonst keine 
_ Stütze für diese immerhin mögliche Annahme haben und die 
Frage der Jünger so ganz der Phantasiewelt der ägyptischen 
Asketen homogen ist, so werden wir doch vorziehen, eine freie 

Wiedererzählung anzunehmen, welche den Gesichtspunkt, auf 
den es dem Verfasser ankommt, durch diese dramatische Ge- 

staltung in den Vordergrund zu stellen weiß. 
Cap. IX (43, 6ff) enthält in dem Satz εἴ τε ποιεῖς, &v 

χρυπτῷ ποίει καὶ ὃ πατήρ σου O οὐράνιος O βλέπων &v 

1) Es ist dagegen für Matthäus bezeugt von NVvCDEFGH u. a., auch 

von Origenes, Chrys., Ambr., Augustin. 
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τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι eine Beziehung auf die fast gleich- 
lautenden Wendungen Mth. 6, 4. 6. 18 (& τῷ φανερῷ ist erst 
späterer Zusatz der Handschriften MGT). Als Herrenwort aus- 
drücklich citiert ist in demselben Capitel (43, 15f) das Wort: 

Μὴ δῶτε τὰ ἅγια τοῖς κυσὶ μηδὲ βάλητε τοὺς μαργα- 
ρίτας ὑμῶν ἔμπροσϑεν τῶν χοίρων (Mith. 7, 6). Auch 
dies ist ein schon in der Didache und später oft citiertes Wort. 
Der Text stimmt hier mit dem bei Matthäus, jedoch wird eine 
Erklärung hinzugefügt, die Perlen seien die Worte Gottes, die 
nur den Würdigen (τοῖς ἀξίοις) gegeben seien, die Schweine 
seien οἱ &p ἀτίμῳ βίῳ διάγοντες. Darnach soll die Jungfrau 
bestimmen, wem sie die Geheimnisse ihres Lebens mit dem Herrn 
anvertrauen darf und wem nicht. Die Neigung war jedenfalls 
vorhanden, unter den ἄξιοε nur die zu verstehen, die sich zu 

einem asketischen Leben entschlossen. 
Cap. X (44, 3f) findet sich das ungemein häufig citierte Wort 

Mith. 18, 20 Ὅπου δύο ἢ τρεῖς εἰσι συνηγμένοι &v τῷ 
ὀνόματί μου, ἐκεῖ εἰμι &v μέσῳ αὐτῶν. ὅπου st. οὗ ist 
bei %, Origenes, Euseb und Basilius bezeugt (vgl. Tischendorf 
ed. VIII 3. z. d. St.). Da das Wort in diesem Zusammenhang nahe 
mit dem vorhergehenden zusammengehört und der ganze Con- 
text seine Parallelen in kirchenrechtlichen Quellen findet, haben 
wir darauf zurückzukommen. 

Cap. XIl ist die Begründung der Gebetsstunden mit ein- 
zelnen Momenten der Leidensgeschichte bemerkenswert. 

Cap. XIV (48, 25f) erinnert das Gleichnis vom γεωργός, 
ἄμπελος und dem Beschneiden der Reben an Joh. 15 (das εὐθέτῳ 
χκαιρῷ an Hebr. 6, 7, tiuos καρπός an Jak. ὅ, 7). 

Cap. ΧΥ͂ (50, 20 ff) wird Mith. 7, 21 Οὐ πᾶς ὁ λέγων μοι 
κύριε κύριε εἰσελεύσεται εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐ- 
ρανῶν'. als Wort des Herrn aufgeführt. Der Text stimmt 
mit dem kanonischen. Die zweite Hälfte des Spruchs ἀλλ᾽ 6 
ποιῶν x.T.A. ist erst von MG unserm Texte beigefügt. 

Cap. XVII (51, 25 ff) nimmt wieder, wie Cap. III, ausführlicher 
auf eine evangelische Erzählung Bezug: auf die Verleugnung 
des Petrus. Um den hohen Wert der Bußträne zu beweisen 
und zu zeigen, daß μεγάλαι ἁμαρτίαι καὶ ἀνομίαι διὰ δαχρύων 
ἀπαλείφονταιε, erzählt der Verfasser die Verleugnungsgeschichte 
nach Luk. 22, 61, nimmt aber das μεϑ᾽ ὄρκον τρίτον αὐτὸν 
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ἠρνήσατο aus Mih, 26, 72 — jedenfalls eine unwillkürliche Com- 
bination frei nach dem Gedächtnis. Wie das Beispiel aus Da- 
niel, am Anfang‘ von cap. VII abgeschlossen wird mit einem 
ὁρᾶς τί ποιεῖ ἡ νηστεία — 80 heißt es hier: ὁρᾶς τὸ φάρμα- 
xov τῶν δαχρύων, ἐϑεάσω οἵαν ἀνομίαν ἐξήλειψε! — denn 
eine größere Sünde 8418 die Verleugnung des Petrus gäbe 68 
nicht. Ὁρᾶς ἡλίκην δύναμιν ἔχουσι τὰ δάχρυα' Und wie es in 
der Erzählung cap. III (38, 8f) hieß: ἡμῖν ὑπολιμπάνων ὑπο- 
γραμμόν, ἵν᾿ ἡμεῖς τοῖς ἐχείνου ἴχνεσι ἐπαχολουϑήσωμεν, 80 
schließt diese Paränese mit dem Satz: ἐχεῖνα γὰρ ἐγράφη εἰς 
τὴν ἡμετέραν νουϑεσίαν, ἵνα ἡμεῖς ἐκείνοις ἐπακολουϑήσαντες 
ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσωμεν — ZWei treffliche Beispiele prak- 
tischer Anwendung evangelischer Erzählungen auf das Leben von 
einer das Gewissen anfassenden Kraft, wie sie Athanasius vom 

παράγγελμα des Antonius rühmt: μνημονεύειν τῶν πράξεων 
τῶν ἁγίων πρὸς τὸ τῷ ζήλῳ τούτων ῥυϑμίζεσϑαι τὴν ψυχὴν 
ὑπομιμνησχομένην &x τῶν ἐντολῶν (vita Ant, cap. 55). 

Cap. XX (56, 3) findet sich die Doxologie Luk. 2, 14, ist 

aber hier natürlich liturgischen Ursprungs. 
Cap. XXI (56, 6f) steht das Doppelgebot der Liebe wie 

Mth. 22, 37, kann aber auch nicht direct als evangelisches Citat 

gerechnet werden. Der hier gebotene Wortlaut: ἀγαπήσεις 
κύριον τὸν ϑεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ ἐξ 
ὅλης τῆς ψυχῆς σου καὶ τὸν πλησίον σου ὡς ἑαυτόν' ἐν 
ταύταις ταῖς δυσὶ ἐντολαῖς ὅλος ὃ νὀμος καὶ οἱ προ- 

φῆταιε κρέμανταιε erscheint 818 ein Mischtext aus Mark. 12, 30 
und Mih. 22, 37. 40. Doch könnte diese Textfrage nur durch 
Untersuchung aller übrigen patristischen Bezeugungen erledigt 
werden. Das Wort ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες, OTL ἐμοὶ 
μαϑηταί ἐστε ἐὰν ἀγαπᾶτε ἀλλήλους (56, 15 ) ist aus 
Joh. 13, 35. Die Lesart der älteren Zeugen ἀγαπᾶτε ἀλλήλους 
stimmt mit 69. 124 (Origenes?), Didymus, Chrysostomus, Cyrill; 
die andre in den biblischen Handschriften besser bezeugte ist in 
unserm Text erst von LMG eingesetzt. Am Schluß des Capitels 
(56, 23 ff) ist das Wort: ἐὰν un στραφῆτε Xal γένησϑε GG 
τὰ παιδία οὐ μὴ εἰσέλϑητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν 
οὐρανῶν nach ΜΊΗ. 18, 3 genau wiedergegeben. 

Cap. XXII (57, 14) Mth. 10, 40 ὁ δεχόμενος ὑμᾶς ἐμὲ 
δέχεται wörtlich. 
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Cap. XXIII (58, 21f) gehört die Anspielung auf das Kommen 
des Bräutigams und das Bereithalten der Lampen, Mith. 25, zu 
den beliebtesten Mahnungen der asketischen Literatur. 

Kürzer können wir uns über die Verwendung von Epistel- 
citaten orientieren. Nirgends haben sie dogmatischen oder 
exegetischen Charakter. Das praktische religiös-sittliche Interesse 
behält auch hier ganz die Oberhand. Die Citationsformeln sind 
χκαϑὼς εἶπεν 6 μαχάριος Παῦλος (cap. Π), μαρτυρεῖ dE μοι Xal 
αὐτὸς ὃ ἀπόστολος λέγων (cap. II), λέγει γὰρ 6 ἅγιος Παῦλος 
(cap. Χ), εἶπεν 6 ϑεσπέσιος Παῦλος (cap. XV), oder es ist gar 
keine Einführungsformel gegeben. Wörtlich citiert sind als Zeug- 
nisse des Apostels für die Wahrheit der den Lesern an das Herz 
gelegten Gedanken: cap. Π: Eph. 5,32; 1. Cor. 7,34 u. 7, 4 
(sehr häufig in der asketischen Literatur); Eph. 5, 24; cap. IV: 

1 Cor. 3, 19. 18 (& sic!); 1 Cor. 14, 20; cap. X: I Tim. ὅ, 3. ὅ. 6. 
9. 10. 11. 12!; cap. XV: Phil 3. 18—20; cap. XXIV: Rom. 8, 18; 
dazu kommen noch ohne Citationsformel: 

1 Petr. 2, 21 (cap. III, 38, 8f: ὑμῖν ὑπολιμπάνων ὑπογραμ- 
μὸν ἵν᾿ ἡμεῖς τοῖς ἐκείνου ἴχνεσιν ἐπαχολουϑήσωμεν); 2 Cor.8, 9 
(cap. 1Π|, 38, 18 : πλούσιος ὧν ἐπτώχευσε δι᾿ ἡμᾶς ἵνα ἡμεῖς τῇ 
ἐχείνου πτωχείᾳ πλουτήσωμεν); Gal. 3, 28 (cap. Χ, 44, 5f: &p 
740 τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν οὐκ ἔστιν ἄρρεν καὶ ϑῆλυ); 
Jak. 2, 19. 20 (cap. XV, 50, 11f: 0 πιστεύεις ὅτι ἔστι ϑεός [om. 
εἷς]' παλὧς ποιεῖς, καὶ τὰ δαιμόνια πιστευουσι καὶ φρίττουσι. 
ἀλλὰ ἡ πίστις χωρὶς των εογων νεκρα ἐστι; 1 Joh 3 16 (cap. 
XX1,56, 18 : εἰ ουν αὐτὸς ὁ κυριος απεθανεν υπερ ἡμῶν, καὶ 
ἡμεῖς ὀφείλομεν ὑπὲρ ἀλλήλων τὰς ψυχὰς ἡμῶν ϑεῖναι und 
den ganzen Context, vgl. auch 56, 9: 1 Joh. 4, 8. 10); 2 Cor. 7, 10 
(cap. XXII, 57, 2f: ἡ λύπη γὰρ τοῦ χόσμου τούτου ϑάνατον 
χατεργάζεται.) Ganz allgemeine Sentenzen, 416 in die religiöse 
Volkssprache übergegangen waren, sind: ῥίζα γὰρ πάντων τῶν 
κακῶν ἐστι ἡ φιλαργυρία (cap. VII, 24, 4f, vgl.'1 Tim. 6, 10; 
Polyc. ad Phil. 2, 2. 4, 1; 2 Clem. 6, 4), ἀποστήτω ἀπὸ ἀδικίας 
πᾶς ὃ ὀνομάζων τὸ ὄνομα τοῦ κυρίου (cap. XV, 50, 24 f, vgl. 

1) Es ist auffallend, daß in diesem ausführlichsten Citat die Verse 
4. 7. 8 ausgelassen sind; es sind das gerade die, welche auf die Familien- 
pflichten Bezug nehmen; sie waren für den Verfasser wertlos, da er die 

Ehrenstellung der asketischen, von allen Sorgen der Welt befreiten 
Witwen hervorheben wollte. 
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2 Tim. 2,19), & ὀφθαλμὸς οὐχ εἶδε xai οὖς οὐχ ἤκουσε κ. 
τ. λ. (cap. XVIII, 54, 2f, vgl. 1 Cor. 2, 9; 1 Clem. 34, 8; Apost. 

Const. VII, 32 u. a.); οὐχ ἐπιδύσεται (statt un ἐπιδυέτω) γὰρ ὁ 
ἥλιος ἐπὶ τῷ παροργισμῷ ὑμῶν (cap.XXI, 56, 21 F, vgl. Eph. 4,26; 
Polyec. ad Phil. 1, 2; Clem. Alex. Strom. V, 5; Apost. Const. V, 53; 
Vita S. Synel. 63). 

Man wird im Verhältnis zum Umfang unserer Schrift diese 

Citate aus den neutestamentlichen Briefen nicht besonders zahl- 

reich finden können. Aber etwas über den Umfang des Kanons 
des Verfassers zu ermitteln, dafür ist natürlich die Unterlage 
viel zu schmal. Daß Citate aus dem II. Petrusbrief, aus den 

kleineren Johannesbriefen und dem Judasbrief fehlen, mag immer- 
hin constatiert werden. KEine Stelle führt uns vielleicht auch über 
den heutigen biblischen Kanon hinaus. In cap. XVIII (53, 21) heißt 
es nämlich in dem Zusammenhang, wo von den beiden Wegen, 
des Lebens und des Todes, die Rede ist: ἐὰν οὖν πορεύῃ ἐν τῷ 
χόσμῳ, &v τῷ ϑανάτῳ πορεύῃ Xal ἐκτὸς τοῦ ϑεοῦ γίνῃ κατὰ 
τὴν ϑείαν γραφήν. Da 68 eine biblische Belegstelle m. W. 
für dieses ἐχτὸς τοῦ ϑεοῦ nicht gibt, 80 liegt es nahe, hier an 

die Didache zu denken, in der es am Schluß der Beschreibung 
der beiden Wege heißt: Ὅρα μή τις σε πλανήσῃ ἀπὸ ταύτης 
τῆς ὁδοῦ τῆς διδαχῆς, ἐπεὶ παρεκτὸς ϑεοῦ σε διδάσκει. Zumal 
sich dieser Spruch auch in dem mit unserm Traktat etwa gleich- 
zeitigen σύνταγμα διδασχαλίας findet, 50 muß die Beziehung der 
Worte ϑεία γραφή auf die Lehre der 12 Apostel als nicht un- 
wahrscheinlich gelten!. Damit kommen wir auf die interessante 
Frage, welche andere literarisehen Beziehungen sich in περὶ 
παρϑ. neben den biblischen überhaupt nachweisen lassen. 

Bleiben wir zunächst bei der Didache stehen, so ist neben 

der Erwähnung des Doppelgebots der Liebe cap. XX und der 
beiden Wege cap. XVIII, das Tischgebet in cap. XII = Did. 
9, 3—4 bei weitem die wichtigste literarische Berührung. Es 
kann aber auch aus ihr die literarische Benutzung der Didache 

selbst nicht streng bewiesen werden, da die liturgische Praxis 

die Vermittlerin gewesen sein kann, der beide, wenn auch in 

1) Der Ausdruck ϑεία γραφή ist vom Verf. sonst auf Eccl. 13, 1 und 
Prov. 12, 7 angewendet, also auf die Weisheitsliteratur, die im 38. Fest- 

brief des Athanasius mit der Didache zusammen genannt wird. 
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verschiedenen Zeitperioden, dies Gebet entnommen haben. Es 
kommt freilich dazu, daß auch die Warnung Did. 9,5 in cap. XIII 
(47, 12, Ausschluß der Katechumenen von der Tischgemeinschaft) 
und das Citat von Mith. 7, 6 in cap. IX (43, 15f) eine Parallele 
findet. Außerdem klingen die Mahnungen zur Barmherzigkeit, 
Sanftmut und Demut (cap. III, 37, 29 Η wie die Warnung vor 
χκενοδοξία, ἀλαζονεία, φιλαργυρία (cap. VIL Schluß und VIIN) an 
Did. IIL, 5. 7. 8 an. Auffallend ist auch der Satz cap. XXV (60,2): 
μὴ ἐκκλίνῃς οὖν ἀπὸ τῶν λεγομένων τούτων δεξιὰ ἢ ἀριστερά 
im Vergleich mit Did. XII, 1 σύνεσιν γὰρ ἕξετε δεξιὰν καὶ 
ἀριστερὰν (vgl. Prov. 4, 27 und Apost. Const. VII, 28). Um diese 
Berührungen richtig zu beurteilen, wird man sich aber zu er- 
innern haben, daß die genannten Sittensprüche Gemeingut in den 
asketischen Schriften jener Zeit gewesen zu sein scheinen, Ohne 
jenen Hinweis auf eine ϑεία γραφή in cap. XVIII würde eine 
literarische Bekanntschaft mit der Didache selbst nicht notwendig 
erscheinen, um die genannten Parallelen zu erklären. Ἐ steht 
aber auch nichts im Wege, eine solche anzunehmen. 

Ähnlich steht es mit einigen Gedankenanklängen an den 
Hirten des Hermas. Gleich der Anfang unserer Schrift erinnert 
an Herm. Mand. I, 1 trotz der Verschiedenheiten der Formulierung. 
Die Ausführungen über die sittlichen Voraussetzungen des rechten 
nutzbringenden Fastens (cap. VII, 41, 23 ff) erinnern an ähnliche 
Gedanken in Herm. Sim. V, 1, 2—5, 3, 5—7%, die über die Frage, 
ob der Mensch die Gebote Gottes halten könne (cap. XXIII, 58, 18 ff) 
an Herm. Mand. XII, 4, die Ermahnung über die λύπη an Mand. Χ. 
Aber mehr wie Gedankenparallelen sind es auch nicht; sie können 
sehr wohl der Lectüre des Hirtenbuchs zu verdanken sein — 
sind aber auch ohne solche Annahme begreiflich. 

Noch schwächer sind die Vergleichspunkte in περὶ παρϑ. 
1 (35, 11ff) und 1 Clem., 33, 2—5. 20, 9, XVIII (54, 2f) Citat von 
1 Cor. 2, 9 und 1 Clem. 34, 8, III (37, 30f) μηδενὶ κακὸν ἀντὶ 
κακοῦ ἀποδιδόναι. nach dem Beispiele des Herrn mit Polye. ad 
Phil. 2, 2. 8, 2 (vgl. auch 1 Petr. 3, 9), das Citat von 1 Tim. 6, 10 
(cap. VII, 42, 4 und Polyc. ad Phil. 4, 1) und von Eph. 4, 26 
(cap. ΧΧΙ, 56, 20 f und Polyc. ad Phil. 12, 1). Über literarische 

1) Vgl. bes. Sim. V, 3, 6 πρῶτον πάντων φύλαξαι ἀπὸ παντὸς ῥή- 
ματος πονηροῦ καὶ πάσης ἐπιϑυμίας πονηρᾶς. 
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Beziehungen Jäßt sich daraus nichts entnehmen. Die Verwandt- 
schaft der Gedanken und die Ähnlichkeit des Stils sind aber 
offenkundig. 

Von andern Schriftstellern des zweiten und dritten Jahr- 
hunderts, an deren Werke sich Anklänge finden, wären noch 
Cyprian, Tertullian und Irenaeus zu nennen. Die beiden ersten 
haben in ihren Traktaten über das Gebet ähnliche Begründungen 
der Gebetsstunden aus den Leidensstunden des Herrn (περὶ παρϑ. 
XII Ε vgl. Tert. de ieiunio 10, de oratione 25, Cyprian de ora- 
tione 35. 36.); hier handelt es sich also um ältere gemeinchrist- 
liche Traditionen, für die wir noch nähere Parallelen finden werden. 

An Irenaeus! erinnert einer der wenigen dogmatisierenden Sätze 
unseres Traktats am Anfang von cap. VI (40, 2ff): ὥσπερ γὰρ 

διὰ βρώματος καὶ παρακοῆς ἐξεβλήϑη 6 ᾿Αδὰμ &e τοῦ παρα- 
δείσου, οὕτω πάλιν διὰ νηστείας καὶ ὑπακοῆς 6 ϑέλων εἰσέρ- 
χεται εἰς τὸν παράδεισον. Die Gedankenparallele ist aber nicht 

schlagend genug, um etwas zu beweisen. 
So sehen wir uns denn für die ersten drei Jahrhunderte 

außer dem Neuen Testamente ziemlich im Stich gelassen, wenn 
wir nach deutlichen Beziehungen suchen. So sehr die Sprache 
unsres Traktats in ihrer schlichten Einfachheit an die ältere 
christliche Literatur erinnert, ja man kann sagen, wie sehr sie 

geistig fast in jene ältere Zeiten hinaufzuweisen scheint, so wenig 
ist dem Verfasser daran gelegen, auf andere Bücher Bezug zu 
nehmen als auf die Heilige Schrift allein?. Das wird nun anders, 
wenn wir uns nach Berührungen mit Schriften des vierten Jahr- 
hunderts umsehen. 

Schon Riedel? hat auf Beziehungen unserer Schrift zu den 
Canones Hippolyti aufmerksam gemacht und die Parallelstellen 

1) adv. haer. V, 21, 2 (ed. Harvey. II p. 382): quoniam in principio 
per escam non esurientem hominem seduxit transgredi praeceptum Dei, in 
fine esurientem non potuit dissuadere eam, quae a Deo esset sustinere 68- 
cam ... quae ergo fuit in paradiso repletio hominis per duplicem gusta- 
tionem dissoluta est, per eam quae fuit in hoc mundo indigentiam. ΠῚ8 

autem legaliter explosus tentabat et ipse per mandatum rursus legitime 
facere congressionem. 

2) Vgl. das beachtenswerte Wort in der Vita S. Syncleticae cap. XXI 
(Migne P. g. XXVIII p. 1500) Οἰδαμεν xal ἡμεῖς Örı ula ἐστὶν ἡμῶν παι- 
δαγωγὸς ἣ γραφὴ καὶ διδάσκαλος. 

3) Theol. Studien und Kritiken 1903 S. 338 ff. 
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verzeichnet, ohne jedoch Schlüsse aus diesem Tatbestand zu 
ziehen. Harnack! begnügte sich, auf diesen Tatbestand kurz 
hinzuweisen. 

Eine nähere Untersuchung ergibt aber, daß wir uns mit 
dieser Heranziehung nicht begnügen dürfen, daß vielmehr auch 
das vom Erzbischof Rahmani herausgegebene Testamentum 
D. N. 1. Chr., die ägyptische Κ. Ο. und die apostolischen Constitu- 
tionen und das σύνταγμα διδασκαλίας zum Vergleich heranzu- 
ziehen sind. Außer den apostolischen Constitutionen sind alle 

diese Quellen wahrscheinlich ägyptischen Ursprungs. Die Paral- 
lelen beziehen sich alle auf Regeln des häuslichen asketischen 
Fasten- und Gebetslebens, die teils denı Gedanken nach, teils 

auch wörtlich in zwei oder mehreren der genannten Quellen wieder- 

kehren. 
Gleich der Eingang unseres Traktats: πρῶτον πάντων 

πίστευσον ... entspricht einer gemeinsamen Stiltradition, an 
die Spitze christlicher Lebensregeln eine kurze Formulierung des 
Glaubens zu stellen. So finden wir es in den Mandaten des 
Hermas (I, 1), in den Canones Hippolyti (I, 1), in den Canones 
des Basilius und in der spätern Recension des σύνταγμα διδασ- 
xallas. Auch bei Origenes, περὶ ἀρχῶν I, 3, 3 und Comm. in 

Ev. Joh. XXXII, 16. 19; in Jerem. IV, 20, 2 finden sich. ähnliche 
Formulierungen. Athanasius selbst citiert mehrfach den Anfang 
der Mandate des Hermas in seinen Schriften [vgl. de incarn. 
verbi I, 3, epistula ad Afros episc. V (Migne Ρ. g. XXVI col. 1037) 
und epistula festalis XI, 4 (Migne Ρ. g. XXVI col. 1406)]. Die 
Formulierung des Glaubensinhalts weicht aber in unserm Trak- 
tat von der oft gebrauchten Hermasstelle wesentlich ab. Mit 
der Formel der Canones Hippolyti stimmt unser Traktat insoweit 
überein, daß auch dort Gott als Schöpfer der sichtbaren und un- 
sichtbaren Dinge bezeichnet ist. 

Die weitere Explication der Schöpfungserzählung bis zur 
Erschaffung des Menschen hat ihr Prototyp in einer Stelle wie 
1 Clem. 33, 2—5. 

Wichtiger als diese immerhin nur formale Ähnlichkeit in 

der Voranstellung einer Glaubensformel sind einige Stellen, die 

1 Ad. Harnack, Die Chronologie der altchristl. Litteratur II, 

S. 514 Anm. 
Texte u. Untersuchungen ete. NF XIV, 2 7 
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sich auf die Wertschätzung des asketischen Lebensideals be- 
ziehen, περὶ παρϑ. ΥἹΙ (41, 22) wird die νηστεία als ἀγγέλων 
βίος bezeichnet, mit dem Zusatz: xal ö χρώμενος αὐτῇ ἀγγελικὴν 
τάξιν ἔχει. Cap. X (43, 23) wird feierlich jedem, der sich nach den 
Worten dieses Traktats richtet, versprochen, daß sein Name im 

Buch des Lebens stehen soll: xal &» τῷ τρίτῳ τάγματι τῶν 

ἀγγέλων εὐρεϑήσεται. Cap. XXIV (59, 19) wird die ἐγκράτεια als 
ἀγγέλων βίος gepriesen und dem Asketen versprochen: ἐν τῇ 
ἄνω Ἱηρουσαλὴμ κατοικήσας μετὰ ἀγγέλων χορεύσει καὶ μετὰ 
ἁγίων προφητῶν καὶ ἀποστόλων ἀναπαύσεται. Diesen Ver- 
heißungen unserer Schrift entsprechen nun folgende Stellen: 

Can. Hippolyti 38 (Riedel, p. 226---227): Wenn ein Christ 
zu der Menge der Engel gehören will, halte er sich allemal 
von den Frauen fern, nicht mit ihnen zu essen. Wenn ein Christ 

in alledem feststeht, so wird er Christo ähnlich geworden sein 
und mit den Engeln singend zu seiner Rechten sein und von 
ihm Ehre ernten. 

Testamentum Ὦ. N. J. Chr. I, 18 (ed. Rahmani p. 23): qui 
eijusmodi sunt habitabunt in ordine tertio post mansionem 
patris mei qui misit me. 

Syntagma did. VIII, 10: &» ταῦτα φυλάξης 6 ἱερεὺς 
βαϑμὸν ἀγαϑὸν ἑαυτῷ περιποιῇ καὶ πολλὴν παρρησίαν τὴν 
&y Χῷ Ἰῦ. 

Obwohl sich die Idee, daß die Asketen ein engelgleiches 
Leben führen, auch sonst häufig findet, so dürfte die Vorstellung 
von dem dritten τάγμα der Engel doch auf eine nähere Be- 
ziehung dieser Schriften zueinander deuten. Der Ursprung der 
Idee wird in dem vulgären „Gnosticismus“ zu suchen sein, wie er 
auch innerhalb der Kirche in Ägypten herrschend gewesen war; 
jedenfalls war dort die Idee der verschiedenen τάγματα der Engel 
besonders ausgebildet. Noch eine andere Analogie ist aber an den 
gleichen Stellen (περὶ παρϑ'. VII, 42, 3f) von Interesse. Ebenda, 
wo das Fasten als die Lebensweise der Engel bezeichnet wird, 
ist auch von der φελαργυρία die Rede. Die Mahnung zum Fasten 
und die Warnung vor φιλαργυρία hängen eng zusammen. Das 
kann nur so zu verstehen sein, daß das Fasten nie der Ausdruck 

eines knauserigen Spartriebs sein soll, sondern daß das durch 
Fasten Ersparte den Armen zu Gute kommen soll. In diesem 
Sinn ist der Gedanke schon bei Hermas V, 3, 7 verwertet und 
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sowohl in den Canones Hipp. (Riedel p. 227) als in den Ca- 
nones Basilii 30 steht die Warnung vor der φιλαργυρία un- 
mittelbar neben der Fastenregel. 

Eine andere. allgemeine Warnung, welche die Fastenregel 
zu begleiten pflegt, ist die vor χενοδοξία und ὑπερηφανία 
und vor einer lieblosen Beurteilung derer, die nicht dieselbe 
Askese treiben. Hierfür sind die Ausführungen in περὶ παρϑ. 
VIII und IX mit den Canones Hipp. 38 (ed. Riedel p. 228), 
dem Synt. did. II, 16 und V, 1 und vor allem auch mit der vita 
Antonii cap. XXXV 1 zu vergleichen. Die Versuchungen zur hoch- 
mütigen Überhebung sind immer Eingebungen des Teufels, vor 
denen der Asket sich besonders zu hüten hat, und der Sturz des 

Satans ist ein warnendes Beispiel für die Folgen solchen Hoch- 
muts (vgl. vita Syncleticae cap. 49). Es ist deshalb geraten, mit 
Ungläubigen und Weltmenschen auch nicht von den eigenen 
asketischen Lebensgrundsätzen zu sprechen; diese Maßregeln der 
Klugheit empfehlen περὶ παρϑ. IX (48, 10ff) und Testam. D. N. J. 
Chr. I, 18 (Rahmani p. 21); I, 31 (Rahmani p. 73) mit dem Hin- 
weis auf das Wort des Herrn Mth. 7, 6 «Gebet das Heilige nicht 
den Hunden und werft die Perlen nicht vor die Säue». 

Mit solcher Empfehlung der Stille und Bescheidenheit, die 
jeder Ruhmsucht aus dem Wege geht, hängt es dann auch zu- 
sammen, wenn in unsrer Schrift die Einsamkeit für das Gebet 

und alle Andachtsstunden empfohlen wird, jedoch mit dem Zu- 
satz, daß da, wo man zwei oder drei gleichgesinnte Seelen 

finde, es wohl angebracht sei, in solch kleiner Gemeinschaft die 
Andacht zu verrichten. Die Formulierung dieses Ratschlags in 
cap. X? berührt sich sehr nahe mit einer ähnlichen Vorschrift 

1) Can. Hipp. 38 (p. 228) ... er weiß nur, daß er auserwählt ist vor 

allen Menschen. Das ist der Hochmut, der vor Gott schmutzig ist, wenn 

der Teufel einem einbildet, daß er besser ist als alle Menschen. 

Vita Antonii cap. XXXV (Migne P. g. XXVI. col. 893) ἂν d& xal 

ἐπαινῶσιε ἄσκησιν ὑμῶν καὶ μαχαρίζωσιν ὑμᾶς, μήτε ὑπακούετε μήϑ᾽ ὅλως 

προσποιεῖσϑε τούτους. _ 

2) cap. X (43, 24; 44, 1ff) ἐὰν οὖν προσεύχῃ ἢ ψάλλῃς ἢ ἀναγιγνώ- 

σχῇς, κατ᾽ ἰδίαν χάϑου, μηδεὶς ἀκουέτω εἰ μὴ σὺ μόνος καὶ ἐὰν ἔχῃς 

ὁμοψύχους μίαν H δύο παρϑένους (hier vielleicht zu ergänzen: χαλὸν 

συνεῖναε αὐταῖς, vgl. Test. I, 22 bonum est si cum ipsis sit) λέγει γὰρ 6 

κύριος" ὅπου δύο ἢ τρεῖς συνηγμένοι εἰσὶ ἐν τῷ ὀνόματί μου ἐχεῖ εἰμι &v 

μέσῳ αὐτῶν. 
7 * 
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in den apostolischen Constitutionen (VIII, 33) und beruft sich 
wie diese auf die Verheißung des Herrn: «Wo zwei oder drei 
versammelt sind in meinem Namen, so bin ich mitten unter 
ihnen». Der charakteristische Unterschied ist nur der, daß die 

apost. Constitutionen die Andachtsübung im kleinsten Kreise nur 
anordnen für den Fall, daß eine allgemeine gottesdienstliche 
Versammlung weder in der Kirche noch in einem Hause möglich 
sei!, während unser Traktat seine Ermahnung zu kleinen Er- 
bauungsgemeinschaften allgemein gibt. Im Testamentum D. N. J. 
Chr. I, 22 (Rahm. p. 33) wird dem Bischof die Regel für die 

außergottesdienstlichen Stunden gegeben: Maneat autem in ec- 
clesiae domo solus; si vero habet unum vel duos sibi con- 

cordes, bonum est si cum ipsis sit ... ubi enim duo vel tres 
congregantur in meo nomine etc. Die Ausdrücke unum vel 
duos sibi concordes correspondieren 80 genau dem ὁμοψύχους 

μίαν ἢ δύο, daß hier wohl Zufall ausgeschlossen ist. Eine lite- 
rarische Verwandtschaft liegt jedenfalls vor, wie sie auch zu er- 

klären sei. Auch für die Witwen wiederholt das Testamentum 
(I, 40, ed. Rahmani p. 95) den Satz: 51 habet unam aut duas aut 
tres consocias unanimes in meo nomine, ego ero inter illos, 

Allgemeiner und unbestimmter sind wieder die Parallelen, 
die sich zu den Ausführungen unsres Traktats cap. XI über die 
Kleidung, den Schmuck, das Baden und Waschen der Jungfrauen 

anführen lassen. Das Thema war ja schon im zweiten und 
dritten Jahrhundert nicht selten erörtert worden. _Besonders 
Clemens Alexandrinus (Paedag. II und 111), Tertullian (de cultu 
feminarum), Cyprian (de habitu virginum) hatten diesbezügliche 

Vorschriften gegeben. Aus den Kirchenordnungen sind hier Can, 
Hipp. XVII (Riedel p. 218); Test. IT, 4 (ed. Rahm., p. 118); II, 22 
(ed. Rahm. p. 143) und vor allem Syntagma did. II, 1; VL 1; 
VIII, 4 zu vergleichen. Die Kleidervorschriften sind ebenso wie 
die analogen für männliche Asketen im Syntagma noch nicht im 
Sinn einer Standestracht gemeint, sondern im Sinn der Empfeh- 

1) Apost. Const. VIII, 33 εἰ μήτε ἐν οἴχῳ ἅμα μήτε ἐν ἐχχλησίᾳ 
σιναϑροισϑῆναι δυνατόν, ἕχαστος παρ᾽ ἑαυτῷ ψαλλέτω, ἀναγιγνωσχέτω 
προσευχέσϑω ἢ καὶ ἅμα δύο ἢ τρεῖς" ὅπου γὰρ ἄν φησι Ö κύριος δύο ἢ 
τρεῖς συνηγμένοι &v τῷ ὀνόματί μου ἐκχεῖ εἰμι &v μέσῳ αὐτῶν — Auch 
in den Can. Hipp. XXVII, 9 findet sich nur die Ermunterung zum ein- 
samen Beten und Lesen, wenn kein Gottesdienst stattfindet. 
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lung äußerster Schlichtheit und KEinfachheit. Die Warnung 
vor dem Besuch öffentlicher Bäder, vor unnötiger Entblößung, 

vor Weingenuß (abgesehen von Krankheitsfällen), vor Ölsalbung 
und kosmetischen Mitteln kehren in solchen Sittenregeln wieder, 
ebenso das Gebot des Schleiers und des niedergeschlagenen 
Blicks. Literarische Verwandtschaft braucht nicht vorzuliegen. 
Am auffallendsten ist noch die Parallele von Can. Hipp. XXVII 
und von Synt. did. 11, 1 und VI, 1 mit dem elften Capitel 
unserer Schrift !. 

Wirklich unzweifelhaft aber sind dann vom zwölften Capitel 
unserer Schrift an die Parallelen in der Regelung und Begrün- 
dung der Gebetsstunden. Auch für diese bestand, wahrschein- 
lich in Anknüpfung an jüdische Traditionen, eine alte Haussitte, 
für welche früher schon eine Begründung durch christliche Ge- 
danken gesucht wurde. Schon in der Apostelgeschichte sind 
die 3., 6. und 9. Stunde als Stunden des Gebets vorausgesetzt, 
bei Cyprian und Tertullian finden wir auch schon eine Motivie- 
rung dieser Stunden durch Hinweis auf einzelne Geschehnisse in 
der heiligen Geschichte. Solche Beziehungen sind auch in unsrer 
Schrift betont. Während aber Tertullian und Cyprian meist auf 
Einzelheiten der apostolischen Geschichte Bezug nehmen, sind 
hier alle Gebetsstunden, auch die zwölfte und die Mitternachts- 

stunde, in Beziehung gesetzt zum Tode, zur Höllenfahrt, Auf- 

erstehung und Erhöhung des Herrn. Ihre nächsten Parallelen 
findet unsre Schrift in den Canones Hippolyti, der ägyptischen 
K. O. und dem Testamentum D. N. J. Chr. Aber auch die 
apostolischen Constitutionen, die Canones Basilii und Athanasli 
bieten Vergleichspunkte. Nirgends ist der Wortlaut der Regel 

1) περὶ παρϑ. XI (45, 10f) 0& μὴ ln ἄλλη γυνὴ τὸ σῶμά σου γυμνὸν 

ἄνευ πάσης ἀνάγκχης᾽ ἀλλ᾽ οὐδὲ αὐτὴ κατανοήσεις vgl. Synt. II, 1; Erı δὲ 
μὴ γυμνοῦν ἑαυτὸν ἐνώπιόν τινος ἄλλ᾽ ἢ ἀνάγχη &v λοντρῷ διὰ πάϑος 

ἐν ἀσϑενείᾳ πολλῇ γινόμενον. --- περὶ παρϑ. XI (45, 15f) 0& πορεύσῃ εἰς 

βαλανεῖον ὑγιαίνουσα ἄνευ πάσης ἀνάγχης" οὐ μὴ βάψῃς ὅλον τὸ σῶμά 

σου εἰς Üdwo, ὅτι ἁγία εἰ τῷ κυρίω" .... μόνον τὸ πρόσωπόν σον νίψαι 
χκαὶ τὰς χεῖρας καὶ τοὺς πόδας vgl. Synt. ΥἹ,1 εἰ d& ἐπὶ νόσῳ ἀναγκασϑῇς 

λουτρῷ χρῆσαι ἕως ἅπαξ καὶ δίς ὑγιαίνων δὲ βαλανείου οὐ χρείαν ἔχεις 

und Can. Hipp. XXVII (ed. Riedel p. 218): Der Geist braucht sich nach 
der Wiedergeburt nicht in Wasser zu baden, sondern nur seine Hände 

zu waschen, weil der heilige Geist die Körper der Gläubigen durchhaucht 

und ihn ganz reinigt. 
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oder der Begründung derselbe, aber zumal zwischen den Canones 
Hippolyti, dem Testamentum und unserer Schrift sind die Be- 
rührungspunkte so stark, daß wir nicht zweifeln können, daß sie 
der Sitte und den Anschauungen derselben Zeit und derselben 
Kirchenprovinz entstammen. 

Am frühen Morgen sollen die Christen mit Gebet an- 
fangen und, wie die meisten Quellen sagen (nicht unsere Schrift), 
vor dem Gebet sich waschen. «Die aufgehende Sonne soll das 
Buch in ihren Händen sehen» — 80 schreiben in fast wörtlicher 
Übereinstimmung die Canones Hippolyti, unser Traktat und die 
sententiae ad virgines des Euagrius Ponticus !. 

Zur dritten Stunde sollen die Christen beten, oder wie 
unser Traktat sich ausdrückt: συνάξεις ἐπιτελεῖν zur Erinnerung 

an den Act der Kreuzigung. Die Begründung variiert etwas. 
Die apostolischen Constitutionen sagen, in dieser Stunde habe 
Pilatus sein Urteil gesprochen; unser Traktat sagt, da sei das 
Kreuzholz aufgerichtet, die ägyptische K. Ο. und das Testament, 
da sei der Herr angenagelt worden. Die Canones Hippolyti und 
die Canones Basilii begnügen sich mit der allgemeinen Wendung, 
in der dritten Stunde sei der Herr gekreuzigt worden. Tertullian 
und Cyprian dagegen erinnern an die Herabkunft des heiligen 
Geistes Act. 2, 152 

1) περὶ παρϑ. XII (46, 7f): ψαλτήριον ἔχε xal τοὺς ψαλμοὺς μάν- 
ϑανε. ἀνατέλλων ὁ ἥλιος βλεπέτω τὸ βιβλίον ἐν ταῖς χερσί σου, νρὶ. 
Can. Hipp. XXVII, 1 «quacumque die in ecclesia non orant sumas scriptu- 
ram ut legas in ea. 80] conspiciat matutino tempore scripturam 
super genua tua» Sententiae Euagrii ad virgines: «Exoriens 
sol videat codicem in manibus tuis et post secundam horam opus 
tuum» vgl. Test. II, 24; Apost. Const. VIII, 31. 

2) περὶ παρϑ. XII (46, If): Μετὰ τρίτην ὥραν συνάξεις ἐπιτέλει 
ὅτι ταύτῃ τῇ ὥρᾳ ἐπάγη τὸ ξύλον τοῦ σταυροῦ. 

Cyprian. de or. 35: hora tertia descendit spiritus sanctus qui gra- 
tiam dominicae repromissionis implevit. 

Tertullian de or. XXV: Primus spiritus sanctus congregatis disci- 
pulis hora tertia infusus est, 

Can. Hipp. XXV, 2: orent autem hora tertia quia illo tempore sal- 
vator voluntarie crucifixus est ad salvandos nos. 

Äg. K.O.: Wenn du nur zu Hause bist zur dritten Stunde, bete 

und preise Gott, wenn du aber anderswo bist, so bete in deinem Herzen, 
denn in dieser Stunde sah man Christus an das Kreuz genagelt. Test. IJ, 24 
(Rahm. p. 145) Curant omnes hora tertia orare cum moerore et labore 
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Die sechste Stunde erinnert nach unserem Traktat an die 
Stunde, da der Herr an das Kreuz gehängt wurde, und der Zu- 
satz μετὰ ψαλμῶν καὶ κλαυϑμοῦ καὶ δεήσεως erinnert an die 
Wendung 468 Testamentum bei der dritten Stunde: cum moerore 
et labore. Nur die apostolischen Constitutionen (VIII, 33) haben 
hier die Erinnerung an das einfache: ἐσταυρώϑη 6 Χριστός. Da- 
gegen erinnern alle anderen Quellen an die Finsternis, die vor 
dem Sterben des Herrn eintrat, indem gleichsam die ganze Natur 
mit trauerte über die Schandtat, welche die Juden begingen. 
Tertullian und Cyprian erinnern daran, daß Petrus (Aect. 10, 9) 
in der sechsten Stunde zum Gebet auf den Söller ging, um dort 
die Offenbarung zu empfangen, daß das Evangelium auch den 
Heiden gehöre. Daneben bezieht sich Cyprian auch auf den 
dominus crucifixus, Tertullian auf die Finsternis auf Golgatha. 
Die Unterscheidung zwischen der Befestigung des Kreuzesholzes 
(8. Stunde) und dem ἐχρεμάσϑη 6 κύριος (6. Stunde) ist also 
unserm Traktat allein eigentümlich. Die Lesart der Handschriften 
M G T ἐπάγη τῷ ξύλῳ τοῦ σταυροῦ ἰησοῦς ἡ πάντων ζωή 
bei der dritten Stunde verwischt den Unterschied zu Gunsten der 
spätern Ausdeutung !. 

vel in ecclesia vel si non possunt ad ecclesiam se conferre, domi; illa 

enim hora in qua fuit actus in crucem unigenitus. 
Canones of Athanasius 57: Versammlung der Priester zur dritten 

Stunde in der Charwoche: for this is the home wherein they did set 
about the crucifixion of our Saviour (vgl. ed. Riedel, Anm, p. 38). 

Can. Bas. 28: Laßt uns beten zur dritten Stunde, weil um diese 
Zeit unser Erlöser gekreuzigt wurde. — Dagegen Apost. Const. VIII, 33: 
— τρίτῃ d& &og ὅτι ἀπόφασιν & αὐτῇ ὑπὸ Πιλάτου ἔλαβεν ὁ κύριος. 

1) περὶ παρϑ. XII (46, 10f): Ἕκχτῃ ὥρᾳ ἐπιτέλει τὰς προσευχὰς 
μετὰ ψαλμῶν χαὶ χλαυϑμοῦ xal δεήσεως" ὅτι ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἐκρε- 
μάσϑη ὁ υἱὸς τοῦ ϑεοῦ Enl σταυροῦ. 

Tertullian de or. XXV: Petrus qua die visionem communitatis 
omnis in illo vasculo expertus est sexta hora orandi gratia ascenderat in 
superiora: de ieiunio X dieselbe Deutung; außerdem: a sexta contene- 

bratus orbis defuncto domino lugubre fecit officium. 
Cyprian de or. 34: Petrus hora sexta in tectum superior ascendens 

signo pariter et voce Dei monentis instructus est, ut omnes ad gratiam 

salutis admitteret. — Et Dominus hora sexta crucifixus. 

Can. Hippolyti XXV (ed. Achelis p. 128): Deinde etiam hora sexta 

orate quia illa hora universa creatura perturbata est (Riedel p. 216 

«zuckte») propter facinus scelestum a Iudaeis perpetratum. 
Äg. K. O.: Desgleichen bete zur sechsten Stunde. Denn als Chri- 
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Die neunte Stunde soll von der Jungfrau mit Hymnen 
und Doxologien gefeiert werden, indem sie unter Tränen ihre 
Sünden dem Herrn bekennt, weil zu dieser Stunde der Herr am 
Kreuz seinen Geist aufgab. In dieser Deutung trifft unser Trak- 
tat mit den Canones Hippolyti und mit Chrysostomus (homil. in 
Psalm. CXVIII) zusammen, während die ägyptische K, Ο. und 
das Testamentum an den Lanzenstich erinnern; die apostolischen 
Constitutionen bringen hier das Erdbeben, das die andern Quellen 
auf die sechste Stunde datieren. Tertullian weist nur auf die 
Heilung des Lahmen am Tempel durch Petrus und Johannes 
(Act. 3, 1), Cyprian und die Canones Basilii 28 auf den Abschluß 
der Erlösung . 

stus an das Holz des Kreuzes geschlagen war, wurde jener Tag 
zerteilt und es entstand eine große Finsternis. Darum möge man zu jener 

Stunde in kräftigem Gebete beten, indem man die Stimme dessen nach- 

ahmt der damals gebetet hat und die ganze Schöpfung sich verfinsterte 

vor den ungläubigen Juden. 
Testam. II, 24 (ed. Rahm. p. 145): Pariter fiat oratio cum moestitia 

hora sexta. tunc enim fuit divisus dies per tenebras, Sit igitur vox quae 

imitatur prophetas creaturamque lugentem. 
Can. Bas. 28: Laßt uns um die sechste Stunde beten, weil zu dieser 

Zeit Finsternis war. 
Apost. Const. ΥΠΙ, 33: &xry δὲ ὥρᾳ, Örı &v αὐτῇῷ ἐσταυρώϑη ὁ 

Xot0r66. 

1) περὶ παρϑ. XII (46, 2f): ἐνάτῃ ὥρᾳ πάλιν &v ὕμνοις καὶ δοξο- 
λογίαις μετὰ δαχρύων ἐξομολογουμένη τὰ παραπτώματά σου τὸν ϑεὸν 

ἱκέτευε, ὅτι &v αὐτῇ ın ὥρᾳ Ö χύριος χρεμάμενος Enl σταυροῦ ἀπέδωκε. 
τὸ πνεῦμα. 

Tertullian de or. 25: Idem (scil. Petrus) cum Iohanne 8 nonam 

in templum adibat ubi paralyticum sanitati reformavit suae. 
. Cyprian de or. 34: ad nonam peccata nostra sanguine suo abluit et 
ut redimere et vivificare nos posset tunc victoriam suam passione perfecit, 

Can. Hippolyti XXV: Hora nona iterum orent quia illa hora 

Christus oravit et tradidit spiritum in manus patris sui (vgl. Chry- 

sost. homil. in Ps. 118 Migne P. g. 55 col. 705: ἐνάτῃ ὥρᾳ αἷμα ἐξέχεε 
καὶ παρέδωχε τὸ πνεῦμα καὶ ἐλυτρώσατο ἡμᾶς ἐκ τῆς διαβόλου 
κατοχῆς). 

Äg. K. Ο.: Man möge aber ferner ein großes Gebet und ein großes 
Preisen in der neunten Stunde vollbringen, damit du wissest, wie die 

Seele der Gerechten den wahren Gott preist, der der Heiligen gedachte 

und ihnen seinen Sohn sandte, welcher sein λόγος ist, damit er ihnen 
leuchte, denn in jener Stunde wurde Christus an der Seite mit einer 
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Nach der neunten Stunde sollen die Jungfrauen ihre ein- 
fache aus Brot, Kräutern und Wasser bestehende Mahlzeit 
einnehmen. Die hier von unserm Verfasser mitgeteilten Tisch- 
gebete. haben aber weder in den genannten Kirchenordnungen 
noch bei Tertullian und Cyprian eine Parallele. Nur die all- 
gemeine Anordnung des Tischgebets überhaupt findet sich 
auch sonst!, und zwar mit der näheren auch in unserem 

Traktat wiederholten Bestimmung, daß Katechumenen nicht 
am Tisch der Gläubigen Teil nehmen sollen?, Dem fügt 

Lanze durchbohrt, es kam Blut und Wasser heraus und darauf leuchtete 

er noch den Rest des Tages bis zum Abend (vgl. Achelis p. 128. 129). 
Testam. D. N. 1. Chr. Il, 24 (ed. Rahm. p. 145): hora quoque nona 

protrahatur oratio una cum collaudatione veluti ad imitationem animarum 
eorum qui laudant Deum haud mendacem, qui recordatus est suorum 
sanctorum et misit verbum suum et sapientiam suam ad illuminandos 
ipsos. Ea enim hora vita patuit fidelibus fluxeruntque sanguis et aqua 
ex latere domini nostri. 

Can. Bas. 28: Und besonders laßt uns um die neunte Stunde beten, 

weil in dieser Stunde uns die Erlösung und das Leben zuteil wurde. 
Apost. Const. VIIL, 33: ἐνάτῃ δὲ ὅτι πάντα χεχίνητο τοῦ δεσπό- 

του σταυρουμένου φρίττοντα τὴν τόλμαν τῶν δυσσεβῶν Ἰουδαίων μὴ φέ- 
ροντα τοῦ χυρίου τὴν ὕβριν. 

1) περὶ παρϑ. ΧΙΠ (48,4): τὸ βρῶμά σου Xal τὸ πόμα σου ἡγιασ- 
μένον ἐστί᾽ διὰ γὰρ τῶν προσευχῶν Xal τῶν ἁγίων ῥημάτων ἁγιάζεται. 

Tertullian Apol. 39: non prius discumbitur quam oratio ad deum 

praegustatur; vgl. Äg. K.O. c. 48: Alle sollen nun, bevor sie trinken, 
einen Becher nehmen und über ihm das Dankgebet sprechen und erst 
dann essen und trinken, wenn sie in dieser Weise gereinigt sind (ed. 
Achelis, Can. Hipp. p. 106). 

Can. Bas. 28: Laßt uns beten wenn wir essen und trinken, damit 
wir uns und unser Brot segnen und wenn wir mit dem Essen fertig sind, 
daß der Herr unsere Speise segne. 

2) περὶ παρϑ. XI (47, 12f): ἐὰν d& εὑρεϑῇ κχατηχουμένη &v τῇ 
τραπέζῃ, μὴ συνευχέσϑω μετὰ τῶν πιστῶν οὐδὲ μὴ χκαϑίσῃς φαγεῖν τὸν 

ἄρτον σου μετ᾽ αὐτῆς. 
Can. Hipp. XXXIII, 2: Non sedeat cum eis dignis catechumenos 

in agapis χυριακαῖς. 
Äg. K. Ο. c. 49 (Achelis a. ἃ. Ο. p. 107): Laß die Katechumenen bei 

dem Mahle des Herrn sich nicht mit den Gläubigen hinsetzen. 
Test. II, 13 (Rahm. p. 135): In coena aut in convivio sumant fracti- 

onem ii qui proximi sunt pastori tanquam ad benedictionem. Catechu- 

menus autem non accipiat. 
Synt. did. VIII, 5: χατηχούμενοι δὲ ἰδίᾳ εὐχέσϑωσαν. 
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unser Verfasser noch eine Mahnung hinzu, auch der Armen zu 
gedenken . 

Mit diesen drei Gebetsstunden schließt die ältere Tradition 
ab. Tertullian und Cyprian erwähnen zwar außerdem das Morgen- 
gebet und Abendgebet, sowie auch gemeinsame oder private Ge- 
betsübungen um Mitternacht, aber sie erscheinen dort nicht an 
eine bestimmte Stunde gebunden. Morgens ist der Sonnenauf- 
gang, der Hahnenschrei oder auch nur das Erheben vom Lager 
als Zeitbestimmung gegeben, Abends der Sonnenuntergang, das 
Lichtanzünden, das Niederlegen zum Schlafe. Dabei haben schon 
Cyprian, die ägyptische K.O. und die Canones Hippolyti Betrach- 
tungen angestellt, die christliche Gedanken mit naturmytholo- 
gischen verbinden, den Tagesniedergang und den Sonnenaufgang 
mit Christi Tod und Auferstehung parallelisieren?. Derartige 
Betrachtungen liegen auch unserm Verfasser nicht fern. Er 
kennt außer den drei alten jüdisch-christlichen Gebetsstunden 
eine Gebetsübung zur zwölften Stunde und eine um Mitter- 
nacht, an welch letztere sich die Psalmen und Gebete der 

Morgenfrühe (00#006) anschließen. 
  
  

1) περὶ παρϑ. XII (48, 10f): Καϑεζομένης πλουσίας μετά σου Enl 
τῆς τραπέζης ἐὰν ἰδῃς γυναῖχα πενιχρὰν καλέσεις αὐτὴν εἰς τὸ φαγεῖν 
χαὶ οὐχ αἰσχυνϑήσῃ εἰς τὴν πλουσίαν. Dazu vgl. Canones Athanasii 14 
(ed. Riedel p. 26): a rightous bishop sitteth rather with a believing poor 
man then with a godless rich. 

2) Tertullian, de jeiuniis X: — ut tunc et nos revertamur ad 

iucunditatem cum et mundus accepit claritatem. Hoc si magis ad reli- 
gionem sapit christianam, dum magis Christi gloriam celebrat, possum 
aeque serae stationis ex eodem rei ordine statum figere, ut ijeiunemus ad 

serum, expectantes tempus dominicae sepulturae etce. — de or. XXV ex- 
ceptis utique legitimis orationibus, quae sine ulla admonitione debentur 

ingressu lucis et noctis. 
Cyprian de oratione XXXV: Sed nobis fratres dilectissimi praeter 

horas antiquitus observatas orandi nunc et spatia et sacramenta creverunt. 
nam et mane orandum est, αὖ resurrectio Domini matutina oratione cele- 

bretur Ps. 5, 4; Ps. 6, 1—3 .. Recedente item 8010 ac die cessante ne- 

cessario rursus orandum est, quando oramus et petimus, ut super nos lux 

denuo veniat, Christi precamur adventum lucis aeternae gratiam praebi- 

turum. XXXVI: Qui autem in Christo, hoc est in lumine semper sumus 

nec noctibus ab oratione cessemus . ... nocte quasi in lumine vigilemus. 

Can. Hipp. 236: Etiam hora, qua sol occidit, orent, quia est completio 

dei. Äg.K. O: Wenn du schlafen gehst, sollst du einen andern Tag anfangen 

und du machst das Vorbild der Auferstehung (ed. Achelis p. 128—129). 
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Zur zwölften Stunde (also etwa um Sonnenuntergang) soll 
eine größere und längere Gebetsandacht gehalten werden, sei es 
allein, sei 68 mit gleichgesinnten Jungfrauen!, um mit aufrich- 
tigen Bußtränen dem Herrn die Sünde zu bekennen und der 
Stunde zu gedenken, da der Herr in den Hades hinabstieg, um 
die dort Gefangenen zu erlösen, als der Hades vor ihm erbebte 
und in Schaudern dem Erstaunen Ausdruck gab, wer der sei, 

der des Todes dunkle Pforten sprengte. Diese eigentümliche 
Tradition hat zunächst im Testamentum Ὠ. Ν. . Chr. ihre deut- 
lichste Parallele?, Die Scene, wie Christus die Tore des Hades 

1) περὶ παρϑ. ΧΥ͂Ι (51, 8f): ἐὰν δὲ εἰσέλϑῃ ἡ δωδεχάτη ὥρα μειζο- 
τέραν Xal μαχροτέραν ἐπιτελέσεις τὴν σύναξιν μετὰ τῶν ὁμοψύχων σου 
παρϑένων' ἐὰν δὲ μὴ ἔχῃς ὁμόψυχον, μόνη ἐπιτέλει ϑεοῦ συνόντος χαὶ 
ἀχοίοντος, vgl. dazu Test. I, 42 (Rahm. p. 101): Cum gratias agit aut laudes 
persolvit, 81 habeat virgines amicas unanimes, optimum erit, si illae cum 

ipsa orent ad respondendum: amen. secus oret sola seorsim sive in ecclesia 
sive domi, maxime autem media nocte. 

2) περὶ παρϑ. XVI (51, 12 f): Μνημόνευε τὴν δωδεχάτην ὥραν, Srı 
ἐν αὐτῇῷ καταβέβηχεν 6Ö χύριος ἡμῶν εἰς τὸν ἅδην. xal ἰδὼν αὐτὸν, 
ἔφριξε xal ἐξέστη λέγων᾽ 

Τίς ἐστιν οὗτος Ö ἐν ἐξουσίᾳ καὶ μεγάλῃ δυνάμει κατελϑών; 
Τίς οὗτος ὁ τὰς πύλας τοῦ ἅδου τὰς χαλχὰς συντρίβων 

xal τοὺς μοχλοὺς τοὺς ἀδαμαντίνους συνϑλάσας; 

Τίς οὗτος 6 ἐξ οὐρανῶν χατελϑὼν χαὶ σταυρωϑεὶς 

καὶ ön ἐμοῦ τοῦ ϑανάτου μὴ χρατούμενος; 
Τίς οὗτος 6 λύων τὰ δεσμὰ τῶν Ün ἐμοῦ χρατουμένων; 
Τίς οὗτος 6 τῷ ἰδίῳ ϑανάτῳ ἐμὲ τὸν ϑάνατον χαταλύων; 

Dazu vgl. Testam. I, 28 (ed. Rahm. p. 63 f): Mors videns ipsum animatum 
descendentem ad inferos sperabat utique per errorem eundem sibi de more 
futurum escam 

1) Sed videns in ipso decorem divinitatis voce clamavit dicens: 

Quis est hic qui hominem mihi subiugatum induit, meque vicit? 
Quis est hic qui carnem mihi mancipatam ab interitu eripit? 
Quis est hic qui terram est indutus sed coelum est? 

Quis est hic natus in corruptibilitate sed est incorruptibilis? 

Quis est hic exemptus a legibus meis? 
Quis est hic praedator eorum quae mea sunt? 
Quis qui pugnat cum virtute flammae mortis vincitque tenebras? 
Quae est ista nova gloria in hoc spectaculo? 
Quis est qui impedit quin efficiam quae opto? 

Quis hic novus mortuus sine peccato? 
Quis hic qui caliginem obcaecat multiplice splendore neque me sinit 
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sprengt, ist hier wie dort vorausgesetzt und die Rede des Hades 

ist in demselben Stil formuliert, dieselben Gedanken kommen in 

ihr zum Ausdruck, obwohl die Ausführung im einzelnen eine 

andere ist. In unserem Traktat ist sie wesentlich kürzer und 

einfacher als im Testamentum. Weitere Parallelen finden sich 
im Evangelium Nikodemi, in einer Predigt des Epiphanius, bei 

Eusebius von Alexandrien und in einem Gedicht des Bischofs 
Synesius von Cyrene!, Das Evangelium Nikodemi stellt die 

Scene am ausführlichsten dar, aber nirgends läßt sich beweisen, 

daß unsere Stelle von den genannten Quellen direct abhängig 
  
  

dominari in eos qui mei sunt sed attrahit in coelum animas 

quae mihi datae erant? 

Quae est ista gloria quae impedit quo minus corpus fiat corruptibile ? 

Quis est iste quem apprehendere nequeo? 

Quae est ista gloria quam ἴΐ qui circum sunt, nequeant perscrutari ? 

1) Die dramatische Darstellung des Sieges Christi über Tod und Teufel 
und seines siegreichen Eindringens in den Hades finden wir am ausführ- 

lichsten im Evang. Nicodemi (vgl. Tischendorf, Evang. apocrypha ed. 2. 

1876). Sowohl in dem wahrscheinlich älteren lateinischen Text (p. 399 f), 

als in der jüngern griech. Recension (p. 329) finden wir eine Rede des 

Hades, die das erschreckte Erstaunen über Christi Erscheinung im Toten- 

reich in einer Reibe von Fragen und Exclamationen zum Ausdruck bringt. 

Im griechischen Text lautet die erste Frage: Τίς εἶ ὁ ἔχων τοσαύτην 

ἐξουσίαν xal δύναμιν καὶ ποῖος εἶ ὁ χωρὶς ἁμαρτίας ὧδε ἐλϑών; Das 

klingt an die erste Frage unseres Textes an. Auffallender ist noch eine 

der Rede des Hades vorhergehende Stelle (a. ἃ. Ο. p. 328), wo zur Siche- 

rung der Tore des Hades aufgefordert wird: ἀσφαλίσασϑε καλῶς καὶ 

ἰσχυρῶς τὰς πύλας τὰς χαλκὰς καὶ τοὺς μοχλοὺς σιδηροῦς ..... χαὶ εὐ- 
ϑέως ἅμα τῷ λόγῳ τούτῳ al χαλχαὶ πύλαι συνετρίβησαν Xal ol σιδηροὲ 

μοχλοὶ συνεϑλάσϑησαν. Dazu ist die zweite Frage unsres Textes eine 

genaue Parallele. Die Grundstelle für beide ist aber offenbar Ps. 106 (107) 

LXX: Örı συνέτριψε πύλας χαλκχὰς καὶ μοχλοὺς σιδηροῦς συνέϑλασε (VBl. 
auch Jes. 45, 2; Barn. XI, 4; 4 Makkab. 16, 13). In Abweichung von 

diesen Parallelstellen hat unser Text: τοὺς μοχλοὺς τοὺς ἀδαμαντί- 

γους. — Bei Epiphanius (homil. II εἰς τὴν τάφην τ. xvolov, Migne Ῥ. Ε. 

XLIII p. 460, ed. Dindorf IV, 2 p. 25) findet sich eine ähnliche Rede des 

Hades in fragenden Exclamationen: 

Τίς ἐστιν οὗτος 6 τοσοῦτος Ö μετὰ τοσούτων τοιαῦτα ἐνταῦϑα ἐπι- 

τελῶν ϑαύματα; 

Τίς οἶτός ἐστιν Ö βασιλεὺς τῆς δόξης 6 ἐν “Αιδῃ ποιῶν νῦν τὰ οὐ- 

δέποτε ἐν “ΑΔιδῃ γεγενημένα; 
Τίς οὗτος 6 ἐξάγων ἔνϑεν τοὺς dn αἰῶνος κεκοιμημένους; 
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wäre, oder daß sie die Grundstelle für dieselbe bilde. Es handelt 

sich in unserem Traktat offenbar um eine freie Reproduction 

Τίς &orw οὗτος ὁ λίσας xal καταλύσας (vgl. καταλύων in unserm 
Text) ἡμῶν τῶν ἀηττήτων τὸ ϑράσος καὶ τὸ χράτος Xal ἐξάγων &x 
τῆς τοῦ ἅδου φυλακῆς τοὺς dn αἰῶνος πεπηδημένους; 

Die darauf folgende Antwort der himmlischen Mächte und die ganze 

höchst rhetorische Behandlung des Gegenstandes zeigt, daß Epiphanius 
abhängig von einer Recension des Evangeliums Nicodemi ist. Als An- 

klang an unser Stück könnte nur etwa ein Ausdruck, der sich in der Ein- 

leitung der Predigt findet, angesehen werden (Migne a. a. O. p. 441: σή- 

μερον ol πυλωροὶ τοῦ ἅδου ἰδόντες αὐτὸν ἔφριξαν) --- aber sie macht im 
Vergleich zu unserer Stelle einen sehr secundären Eindruck. Auch die 
Schilderungen des Triumphes Christi am Schluß der Predigt, mit dem 

Hinweis auf das obere Jerusalem, den werbenden Bräutigam, die ἐδέσματα 
ἕτοιμα, die ϑησαυροὶ τῶν ἀγαϑῶν, das χορεύειν μετὰ ἀγγέλων 
(8. ἃ. Ο. p. 445) erinnert in etwas an die Phantasiewelt unseres Verfassers 
— was aber nichts anderes sagen will, als daß eben gerade diese drama- 
tischen Scenen und die sinnlichen Bilder der himmlischen Herrlichkeit 
sich einer großen Verbreitung erfreuten. KEine kürzere Behandlung des 
descensus mit einer Rede des Hades finden wir in einer dem Euseb von 
Alexandrien zugeschriebenen Predigt (Migne P. g. LXXXVI p. 403. 404), 
jedoch ohne andere Parallele zu unserm Text als die durch Jes. 45, 2 ge- 
gebene. Viel interessanter, weil mit unserer Schrift nach Zeit und Gegend 

verwandt, sind einige Verse des Synesius von Cyrene, die den gleichen 
Stoff behandeln (vgl. J. Fr. Boissonade, Poötarum graecorum sylloge 
XV p. 157): χατέβας μέχρι Xal χϑονός 

ἐπίδημος ἐφαμέροις 
βρότεον φορέων δέμας 
κατέβας δ᾽ ὑπὸ τάρταρα 
ψυχῶν ὅϑι μύρια 
ϑάνατος νέμεν ἔϑνεα 
φρίξεν σε γέρων τότε 
“Ἄιδας ὁ παλαιγενής 
xal λαοβόρος κύων 
ἀνεχάσσατο βηλοῦ 
λύσας δ᾽ ἀπὸ πημάτων 
ψυχᾶν ὁσίους χοροὺς 
ϑιάσοισι ἀκηράτοις 
ὕμνους ἀνάγεις πατρί. 

Sowohl das ἔφριξε wie das ὕμνους ἀνάγεις πατρὶ sind interessante An- 
klänge an unsere Schrift. Weitere Stellen finden sich bei Jo. Aug. Die- 
telmaier, historia dogmatis de descensu ad inferos litteraria ed. 2. Alt- 

dorf 1762. Eine Stelle bei Joh. Cassianus, de canonico diurn. III, 3 er- 

wähnt den descensus zur neunten Stunde. 

Google



110 Ed. ν. d. Goltz, Athanasius’ Δόγος Σωτηρίας. 

einer in Ägypten verbreiteten Erzählung, deren gemeinsame lite- 
rarische Quelle uns nicht mehr aufbewahrt blieb. Die zwölfte 

Stunde galt als der Anfang der Nacht, die rechte Stunde so- 
wohl für bußfertige Einkehr wie für das Gedächtnis der Über- 
windung der Todesnacht durch Christus. Er, der die Totenwelt 
erschreckt durch seinen göttlichen Glanz, bezwingt auch die 
Schrecken der Finsternis und ihre unheimlichen Mächte für jeden 

Christen, und wie mit dem Anbruch der Nacht auch der neu an- 
brechende Tag schon in Aussicht steht, so folgt dem descensus 
die siegreiche Auferstehung. Echt christliche Gedanken des Ver- 
trauens auf Christi allmächtigen Sieg, phantastische Bilder aus 
der Totenwelt und auch Empfindungen, die durch den Untergang 
der Sonne und das helle Leuchten des Nachthimmels ausgelöst 
wurden, verbanden sich, um der zwölften Stunde eine besondere 

Weihe zu geben. 
Es hängt dann unmittelbar mit dem gleichen Vorstellungs- 

kreis zusammen, wenn die Mitternachtsstunde mit Lobliedern ge- 
feiert werden soll, weil auch Christus nach Überwindung des 
Hades zu dieser Stunde seinem Vater einen Lobgesang anstimmte. 
Diese Vorstellung finden wir in dem oben angeführten Gedicht des 
Synesius und im Testamentum D. N. J. Chr. wieder und gehen wir 
wohl nicht irre, wenn wir sie mit jener anderen combinieren, 

die wir in den Canones Hippolyti und der äg. K. Ο. finden, nach 
der die ganze Himmelswelt zur Mitternacht dem Vater einen 
Gottesdienst feiert !. 

1) περὶ παρϑ. XX (55, 13f): Μεσονύκτιον ἐγερϑήσῃ καὶ ὑμνήσεις κύ- 
ριον τὸν ϑεόν σου" &v αὐτῇ γὰρ τῇ ὥρᾳ ἀνέστη Ö κύριος ἡμῶν ἐκ νεχρῶν 
καὶ ὕμνησε τὸν πατέρα. Synesius vgl. vorige Anmerkung. Testam. 
I, 28 (Rahm. p. 65): Mortem morte interemit et tertia die resurgens 
patri gratias agit dicens: 'Tibi gratias pater etc. Test. I, 32 (Rahm. 
Ῥ. 79): Media nocte seorsim coetus sacerdotales et perfectiores in populo 
persolvant laudes. Illa enim hora Dominus noster resurgens pa- 

trem laudibus celebravit. II, 24 (Rahm. p. 145): Media nocte sur- 
gant collaudantes et extollentes Deum propter Domini resurrectionem. 
Auroram laudent cum psalmodia quoniam postquam resurrexit Christus 
patrem laudavit psallentibus illis. Can. Hipp. XXVII, 2: Curet 
igitur quilibet, ut diligenti studio oret media nocte, quia patres nostri 
dixerunt illa hora omnem creaturam ad servitium gloriae divinae parari, 
ordinesque angelorum et animas iustorum benedicere Deo quia testatur 
dominus dicitque de hoc: media autem nocte clamor factus est, ecce 
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Auch in dem Mysterium der Mitternachtsstunde sind also 
Naturmythen mit den christlichen Gedanken verschmolzen. Die 
Himmelswelt feiert Gott einen festlichen Gottesdienst, der trium- 
phierende, aus der Welt der Finsternis zum Licht aufsteigende 
Christus singt dem Vater einen Lobgesang und die zum Nacht- 
gottesdienst versammelte Gemeinde oder die einzelnen Frommen, 
die nachts dem Herrn einen Lobgesang singen, vereinigen sich 
im Geist mit der himmlischen Gemeinde. Es muß aber in der 
Erzählung der Heilstatsachen einen Bericht gegeben haben, der 
von einem Lobgesang wußte, den der Herr nach der Auferstehung 
mit seinen Jüngern anstimmte. KEinen solchen Lobgesang Christi 
finden wir in den Acta Johannis cap. 94. 95 (ed. Bonnet II‚ 1 p. 197) 
mit den Responsorien der Apostel, die mit ihm einen Reigen 
bilden; in diesem Lobgesang heißt es auch ὀγδοὰς ula ἡμῖν 
συμψάλλει — ὁ δωδέχατος ἀριϑμὸς ἄνω χορεύει. Damit ist 
jedenfalls auf Sternbilder hingewiesen — jedoch ist dieser Lob- 
gesang Christi noch in sein irdisches Leben vor die Gefangen- 
schaft versetzt. Deutlicher noch ist die Scene in den koptisch- 
gnostischen Büchern Jeu (vgl. ed. C. Schmidt, T. U. VIIL 1. 2, 
1892) ausgestaltet, wo auch erzählt wird, daß Christus, von den 

Aposteln umgeben, dem Vater einen Lobpreis darbringt, dessen 
einzelne Sätze anfangen: Ich preise dich, o Gott, mein Vater. 

Auch Clemens Alexandrinus setzt irgend einen derartigen 
Mythus voraus, wenn er (Protrept. XI, 33) nach der Aufforderung: 
χωρήσωμεν τὸ φῶς, ἵνα χωρήσωμεν τὸν ϑεόν, χωρήσωμεν TO 
φῶς καὶ μαϑητεύσωμεν τῷ κυρίῳ, Ps. 21, 23 418 ein Wort 

Christi anführt und daran einen an Christus gerichteten Hymnus 
anschließt, der da beginnt: 

ο , 

Yuvnoov καὶ διήγησον 
τὸν πατέρα σου τὸν ϑεὸν 
σώζει σου τὰ διηγήματα 
παιδεύσει UE N οδὴ κ. τ. λ. 

sponsus venit exite obviam ei; ähnlich, nur etwas ausführlicher, mit Er- 

wähnung auch der Sterne in der ägyptischen K, Ο. (vgl. Achelis, Can. 

Hipp. p- 132). 

1) Ps. 21, 23 LXX: διηγήσομαι τὸ ὄνομά σου τοῖς ἀδελφοῖς MOV 

&v μέσῳ ἐκχλησίας ὑμνήσω σε. Bei Cassiodor Expos. in Ps. XV, 11 (Migne 
Ῥ. 1. LXX p. 113) ist die Psalmstelle Ps. 15, 11 als ein Lobgesang Christi 

an den Vater aufgefaßt (ecce ipse clamat, ipse patri gratias agit). 
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So weisen uns die wichtigsten dieser literarischen Parallelen 
(Clemens Alex. — Kopt.-gnostische Schriften — Synesius — Te- 
stamentum) wiederum auf den ägyptischen Ursprung dieser My- 
steriendeutung der Mitternachtsstunde hin !. 

‘ Was dann die einzelnen liturgischen Vorschriften angeht, 
80 ist Cap. XX unserer Schrift nicht ganz frei von dem Verdachte 
späterer Überarbeitung, um so mehr als wir ja aus der hand- 
schriftlichen Überlieferung in L und MG sehen, wie nahe die 
Versuchung lag, solche Stellen der kirchlichen Praxis anzupassen. 
Ps. 118, 62 (LXX) wird auch von Basilius zum Nachtgebet emp- 
fohlen, auch der Gebrauch des Ps. 50 dürfte einer sehr alten 

Tradition entsprechen. Dagegen scheint die bestimmte Regel, 
dem Psalm ein Gebet und eine Kniebeugung folgen zu lassen 
und nach je drei Psalmen ein Alleluja zu singen, fast zu speciell 
für den freien Geist dieses Traktats. Beim Morgengottesdienst 
ὄρϑρος gehören Ps. 62, Dan. 3, 52f und Luk. 2, 14 offenbar einer 
älteren Überlieferung an. Alle diese Stellen finden wir noch 

heute, freilich um sehr vieles vermehrt, in den vom @0026yıov 

μέγα vorgeschriebenen Gesängen der ἀχολουϑία τοῦ μεσονυχτικοῦ 
und τοῦ ὄρϑρου3. Es steht aber dem nicht im Wege, daß die 
in unserm Traktat genannten Bestandteile schon im vierten Jahr- 
hundert unter den ägyptischen Asketen üblich gewesen sind. 

Für die Regeln der Liebe und Gastfreundschaft in Cap. XXI 
und XXII weiß ich außer den oben besprochenen Bibelstellen 
keine literarischen Parallelen anzugeben. Zu verweisen wäre 
nur noch darauf, daß auch die Canones Hippolyti XXXVII 
(Riedel, p. 229) ermahnen, die Fremdlinge zu lieben und den 
Heiligen die Füße zu waschen. Der δίκαιος ἀνήρ aber, den die 

1) Auch die Canones Bas. 28 sagen: Laßt uns um Mitternacht beten, 

weil in dieser Zeit auch die Engel Gott dienen. 
2) Vgl. ὡρολόγιον μέγα, in irgend einer der venetianischen Aus- 

gaben; von mir benutzt die von Bartholomaios Cutlumusianos ed. 5. Ve- 
nedig 1841. Hier folgt nach den Eingangsgebeten im μεσονυχτιχόν Ps. 50 
ganz, dann Ps. 118 in 3 στάσεις, nach jeder στάσις Zmal μετάνοια (= γο- 

γυκλισία) und ein Allelujah, dann das Glaubensbekenntnis und τρισάγιεον, 
Troparien, Gebete (das des Basilius ein Sündenbekenntnis), Ps. 120. 133, 

Gebete, Troparien und ἀπόλυσις; im ὄρϑρος nach den Eingangsgebeten 
τροπάρια, δόξα ἐν ὑψίστοις, der ἑξαψαλμός (darunter an 8. Stelle Ῥβ. 62), 
Allelujah, Hymnen, die neun Oden (darunter Dan. 3, 51 ff. und die δοξο- 
λογία mit dem ὑμνοῦμέν σε κ. τ. λ.). 
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Jungfrauen in aller σωφροσύνη ehrerbietig aufnehmen sollen, ist 

augenscheinlich als heiliger Mann Gottes gedacht, auf dessen 

Wort 816 hören sollen. Das setzt wieder Verhältnisse voraus, 

die strenge Klosterklausur noch nicht kennen. 
Das Gebot an die Jungfrauen, in der Kirche zu schweigen, 

hat seine Parallele Can. Hipp. XVII (ed. Riedel p. 208), Test. I, 
40, Canones Athanasii 98 (ed. Riedel p. 63) und Syntagma did. 

ΥἹΠ, 4; zu der Ermahnung, die Lampen bereit zu halten für den 

kommenden Bräutigam vgl. Did. XVI, 1 (vgl. auch Can. Hipp. 
XXVII ed. Achelis p. 132f) und die Sentenzen des Euagrius 
Ponticus (vgl. oben). In dieser hat auch der erste Satz des 

Cap. XXIV (59, 4f) eine wörtliche Parallele. . 
Keine der hier angeführten Vergleichsstellen des vierten Jahr- 

hunderts ist beweisend dafür, daß unser Traktat die andere Quelle 
benutzt habe; die Parallelen aus den Canones Hippolyti und aus 
dem Testamentum Ὦ. Ν. J. Chr. machen es aber sehr wahrschein- 
lich, daß hier wie dort irgend eine ältere gemeinsame Quelle, 
die eine Regelung und Begründung des christlichen Ge- 
betslebens enthielt, benutzt worden ist. Welches diese Quelle 
war, ob die ägyptische K.O. in einer älteren Recension oder die 
Urgestalt der Canones Hippolyti, kann auf Grund unseres Ma- 

terials allein nicht entschieden werden. .‚Jedoch scheint mir die 
Fassung der Anordnungen über die Gebetsstunden in unserer 
Schrift so prägnant und kurz, daß ein verhältnismäßig alter 
Text vorzuliegen scheint, der den breiteren Erörterungen der 
anderen Quelle vorzuziehen ist. 

Das Fehlen gelehrter Citate darf in solch’ kleinem an Jung- 
frauen gerichteten Traktat nicht überraschen; aber das Fehlen 

der später so beliebten Mönchsanekdoten und das völlige Zurück- 
treten jedes dogmatischen Interesses bestätigt uns doch den früher 
gewonnenen Eindruck, daß wir es mit einem Schriftstück zu tun 
haben, das in die erste Hälfte des vierten Jahrhunderts gehört, 
da die Regeln der Asketen noch unentwickelt, die dogmati- 
schen Differenzen für diese Kreise noch indifferent und die Ge- 
dankenwelt mehr biblisch als dogmatisch oder hierurgisch orien- 
tiert war. 

So steht denn nichts mehr der letzten Frage im Wege, ob 
Athanasius der Große, der Bischof von Alexandrien, wie es die 
Tradition behauptet, selbst der Verfasser sein könne. 

Texte u. Untersuchungen etc. NF XIV, 2 8 
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5. Die Frage nach dem Verfasser. 

Die Schrift «περὶ παρϑενίας» hat das Unglück gehabt, in 
den zugänglichsten großen Druckausgaben unter die Dubia eines 
besonders fruchtbaren Kirchenvaters gestellt zu werden. Das hat 
ihr nicht nur die verdiente Beachtung entzogen, sondern auch 
die Frage nach dem Verfasser vielleicht allzusehr in negativem 
Sinn beeinflußt. Die bisherigen Erörterungen haben uns nun 
keinen Zweifel mehr darüber gelassen, daß diese Predigt an die 
Jungfrauen in die erste Hälfte des vierten Jahrhunderts und zwar 
nach Ägypten gehören muß. Damit erhöht sich die Verpflich- 
tung, auch die Frage nach dem Verfasser neu nachzuprüfen, ob- 
wohl sie bei einem derartigen Traktate, wenn er ohnedies in ein 
bestimmtes geschichtlich bekanntes Milieu eingeordnet ist, nur 
secundären Wert beanspruchen darf. 

Die eigentümliche Schwierigkeit der Frage beruht darin, 
daß solche praktische Sittenregel der Natur der Sache nach die 
Person des Redenden ganz zurücktreten läßt. Nicht ein Wort 
verrät uns etwas über die persönliche Herkunft und Stellung 
des Verfassers. Ist auch ersichtlich, daß er mit prophetischer 
Autorität zu reden sich bewußt ist, so nimmt er solch göttlicke 
Autorität doch augenscheinlich für die Sache, nicht für seine 
Person oder Amtsstellung in Anspruch. Er sendet den Traktat 
einer Jungfrau, die er mit ἀγαπητὴ ἀδελφή, χορεύτρια Χριστοῦ 
anredet, also einer asketisch lebenden Jungfrau, zu der er im 

Verhältnis des Seelsorgers steht. Andere Wendungen, besonders 
der Anfang von cap. II lassen aber vermuten, daß es sich um eine 
wörtlich gehaltene Rede handelt, deren ursprünglicher Anfang 
augenscheinlich in cap. II vorliegt in den Worten: ἄχουε δούλη Tot 
Χριστοῦ καὶ πάντες ὅσοι ϑέλουσι σωϑῆναι und die mit cap. XXIV 
schloß. Cap. 1 und cap. XXV sind dann bei der schriftlichen Auf- 
zeichnung der Rede in ein βιβλίον hinzugefügt worden. Für die 
Frage nach dem Verfasser läßt sich daraus nichts anderes ent- 
nehmen, als daß es sich um einen Prediger des vierten Jahrhunderts 
handeln muß, dessen Worte bei den Asketen jener Zeit auf unmittel- 
bares Ansehen rechnen konnten und dessen Seele selbst von dem 
asketischen Ideal erfüllt war, der insbesondere der παρϑενία den 
überschwänglichen Lobpreis zu schenken vermochte, den wir 
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cap. XXIV lesen. Gute Schriftkenntnis, einen gesunden reli- 
giösen und sittlichen Takt und seelsorgerliches Interesse wird 
man ihm nachrühmen dürfen. Alles Exaltierte und Übertriebene, 
das sich in der asketischen Literatur so häufig findet, geht ihm 
ab. Seine Sprache ist einfach, dem Charakter einer schlichten 
Erbauungsschrift angemessen. Der Zweck, den er verfolgt, ist, 
die geliebte Schwester in der Durchführung des asketischen 
Ideals zu bestärken, sie vor den Gefahren des asketischen Lebens 

zu bewahren und dessen sittliche Grundbedingungen kräftig 
geltend zu machen. Darnach kann es sich um keinen ganz 
unbedeutenden Mann handeln, der sich an ägyptische Asketinnen 
des 4. Jahrhunderts wendet, die noch kein klösterliches Gemein- 

schaftsleben kennen. Wir haben auch gesehen, daß seine Lehren 

einfacher und «biblischer» sind als die naheverwandten eines 
Makarius und eines Euagrius Ponticus. 

Welches ist nun der Wert der Tradition, die diesen Mann 
mit dem großen alexandrinischen Bischof Athanasius identifi- 
ciert? Sie tritt zuerst bei Hieronymus auf, also nur wenige 
Jahrzehnte später, bei einem gewichtigen Kenner der damaligen 
asketischen Literatur. Er schreibt in Cap. 87 seiner Schrift de 
viris illustribus (Migne, P. lat. XXIII p. 732, ed. Bernoulli p. 46): 
« Feruntur ejus (scil. Athanasii) adversum gentes libri duo, et contra 
Valentem et Ursacium unus, de virginitate (Sophronius übersetzt: 

περὶ παρϑενίας), de persecutionibus Arianorum plurimi, et de 
psalmorum titulis, et historia Antonii monachi vitam continens et 

ἑορταστικαὶ epistulae et multa alia quae enumerare longum est.» 
Nach diesem schwerlich zu beanstandenden Zeugnis hat Atha- 
nasius eine Schrift περὶ παρϑενίας geschrieben und da Hiero- 
nymus viele andere Schriften des Athanasius nicht nennt, muß 
sie zu den Schriften gehört haben, die er besonderer Erwähnung 
wert hielt. Es ist ja freilich durch dies Zeugnis nicht bewiesen, 
daß der von Hieronymus angeführte Traktat des Athanasius περὶ 
παρϑενίας mit dem uns vorliegenden identisch ist. Aber es 
ist dies um so wahrscheinlicher als unsere älteste Handschrift, 
die von Patmos, den Traktat eben unter dieser kurzen Überschrift 

περὶ παρϑενίας überliefert. Dazu kommt ein noch älteres bisher 
nicht beachtetes Zeugnis in der Gedächtnisrede des Gregor von 
Nazianz auf den heiligen Athanasius (Migne P. g. XXXV p. 1082 
bis 1128, oratio 21). In dieser Rede, die auch einen beachtens- 

. 8: 
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werten Hinweis auf die vita Antonii enthält (Athanasius habe in 

dieser Biographie ἐν πλάσματι διηγήσεως τοῦ μοναδικοῦ βίου 
γνομοϑεσίαν gegeben), ruft Gregor 8116 die noch lebenden Zeugen 

der Wirksamkeit des großen Alexandriners in rhetorischem Pathos 
auf, um in seinen Ruhm einzustimmen, unter ihnen vearploxoı 

xal παρϑένοι, πρεσβῦται μετὰ νεωτέρων, denen er selbst ein 

Vorbild gewesen sei ἐν νηστείαις καὶ προσευχαῖς, ἐν ἀγρυ- 
πνίαις καὶ ψαλμῳδίαις. In der näheren rhetorischen Explication 

sagt er dann, was die verschiedenen Stände der Christen an ihm 
gehabt hätten, und da heißt es: al παρϑένοι τὸν νυμφαγωγόν. Am 
Schluß der Rede a. a. Ο. p. 1128 ist der Bischof selbst als παρ- 
ϑένιος bezeichnet. Sollte das nicht, da Hieronymus uns berichtet, 
daß Athanasius περὶ παρϑενίας geschrieben habe, eine deutliche 
Anspielung darauf sein können, daß in diesem Traktat περὶ παρ- 
ϑενίας das bräutliche Verhältnis der Jungfrauen zum himm- 
lischen zuugios ein wichtiger Grundgedanke ist? Will der 

Verfasser den Jungfrauen doch ein Führer zum himmlischen 
Bräutigam sein. Ich möchte wenigstens in dieser Wendung der 
Rede Gregors ein sehr wichtiges indirectes Zeugnis für die 
Echtheit unserer Schrift sehen, das freilich seine Beweiskraft erst 

durch das Zusammenwirken mit andern Indicien erhält. 
Spätere Citate sind spärlich. 'Theodoret erwähnt in seiner 

Kirchengeschichte (lib. II, Migne P. g. LXXXII col. 1028), daß 
Athanasius an die durch die Arianer mißhandelten Jungfrauen 
παραμυϑητικοὺς λόγους geschrieben habe!. Solche Trost- 
briefe an Jungfrauen sind uns nicht mehr erhalten, können 
aber unmöglich von Hieronymus gemeint sein, wenn er be- 
richtet, Athanasius habe περὶ παρϑενίας geschrieben. Viel- 
mehr beweist die Notiz nur, daß Athanasius in einem seel- 

sorgerlichen Verhältnis zu alexandrinischen Jungfrauen stand. 
Wie nahe liegt es, daß er die, welche er tröstete, ein ander Mal 
auch belehrte. 

Das nächste Zeugnis finden wir in der Bibliothek des Pho- 
tius. Sie enthält im Cod. CCXXIX. Excerpte aus einem Werk 
des Patriarchen Ephraim von Antiochien, der in der ersten 

1) Als Citat führt er daraus den Satz an: διὰ τοῦτό φησι, μηδὲ 

γενέσϑω τις ὑμῶν περίλυπος, εἰ καὶ ϑαπτομέναις ὑμῖν φϑονοῦσι οἱ δυσσε- 

βεῖς καὶ κωλύουσι τὰς ἐχφοράς. 
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Hälfte des 6. Jahrhundert (ca. 529—544) gegen die Severianer 
eine Apologie der Synode von Chalcedon schrieb. Photius nennt 

die Namen der von Ephraim citierten Kirchenväter, unter ihnen 

auch Αϑανάσιος 6 ᾿Αλεξανδρεὺς &v ın πρὸς τὰς παρϑένους 
ἐπιστολῇ ' Da 68 sich an der betreffenden Stelle um Beweisstellen 
für die ἕνωσις handelt, 80 kann Ephraim sehr wohl den Anfang 

unseres Traktats im Auge gehabt haben, wo er das τρεῖς ὑπο- 
στάσεις, Ula ϑεότης, ula δύναμις, ἕν βάπτισμα in seinem Sinn 
verwerten konnte. Diese einzige dogmatische Stelle unseres 
Traktats wird auch noch einmal in den Akten der Synode von 

Aachen (794) erwähnt in einem Brief Hadrians an Karl den 

Großen mit den Worten: item eiusdem S. Athanasii de virgini- 
tate inter cetera: et in spiritum sanctum qui in patre et filio 
existens a patre emittitur et per filium datur 2 

An diese Zeugenreihe Gregor von Nazianz — Hieronymus — 
Ephraim von Antiochien — Photius — Hadrian ad Carolum 
Magnum, die sich auf 4 Jahrhunderte und die verschiedensten 
Kirchenprovinzen verteilt, schließt sich die handschriftliche Über- 
lieferung seit dem 10. Jahrhundert an, deren Untersuchung er- 
geben hat, daß unser Traktat nicht etwa, wie die älteren Editoren 

meinten, in der älteren Überlieferung fehlt, sondern gerade zu 
dem Grundstock von 21 Traktaten gehört, der in allen späteren 

Sammlungen wiederkehrt. Man wird nicht sagen dürfen, daß 
diese Argumente den athanasianischen Ursprung unseres Traktats 
zur zweifellosen Gewißheit erheben — aber es müssten sehr 
deutliche Kriterien sein, welche uns im Gegensatz zur genannten 
Tradition dazu bringen könnten, den Traktat dem Athanasius ab- 
zusprechen. Bei der dogmatischen Farblosigkeit der Schrift ist 
auch schlechterdings nicht einzusehen, warum man nachträglich 
auf den Namen des Athanasius gekommen sein sollte. Die 
Schrift bietet dazu keinerlei Anknüpfungspunkte und ein Pseudo- 

athanasius hätte es nicht unterlassen, den Verfasser durch irgend- 
eine Wendung als den alexandrinischen Bischof zu charakteri- 

sieren. Einige der von den alten Herausgebern geäußerten 

1) Migne Ρ. gr. 103 p. 969 ff, Ephraim Antioch. περὲ τῶν ἱερῶν τῆς 

Ἀντιοχείας ϑεσμῶν, λόγος Γ. 
2) Migne Ρ, 1. 98, 2 p. 1349 u. S. S. Concilia ed. Phil. Labbei et 

Gabr. Cossartii tom. VII, Paris 1671, p. 916. 
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Bedenken, die sich gegen die bei Athanasius noch nicht wahr- 
scheinlichen liturgischen Stellen wandten, sind erheblich abge- 
schwächt durch die auf Grund der älteren Zeugen festgestellte 
ursprüngliche Textgestalt. Wollte man trotzdem in cap. XX 
eine zu detaillierte liturgische Regel finden, so würde die Mög- 

lichkeit späterer Überarbeitung hier sehr nahe liegen. Aber die 
Grundbestandteile des klösterlichen Gebetsgottesdienstes dürften 
viel älter sein als gemeinhin angenommen wird. Es liegt m. Ε. 
keinerlei Grund vor, solche kurze liturgische Anweisungen dem 
Athanasius abzusprechen. 

Schwerer wiegen die durch P. Batiffol erhobenen Bedenken 
gegen die Glaubensformel am Anfang unserer Schrift. Die For- 
mel will in der Tat nicht zu der Lehre des Athanasius passen, 
sondern scheint auf die Theologie der Kappadocier (τρεῖς ὑπο- 
στάσεις, Ula ϑεότης) hinzuweisen. Haben wir hier einen ganz 

ursprünglichen Text, so würde das die Echtheit der ganzen Schrift 
verdächtigen. Die handschriftliche Überlieferung bietet uns keinen 
Anlaß, Interpolationen anzunehmen. Auch bezeugt das Citat bei 
Ephraim von Antiochien, daß schon im 6. Jahrhundert die Stelle 
ähnlich gelesen wurde. Wir haben jedoch im Syntagma didas- 
caliae ein Beispiel, wie sehr solche Formeln im Lauf der Zeit 

kleinen Erweiterungen ausgesetzt waren. So läßt sich die Mög- 
lichkeit nicht von der Hand weisen, daß an der Formel schon 

früh Erweiterungen vorgenommen worden sind. Dann ist aber 
zu beachten, daß jene verdächtigen trinitarischen Formeln die 
grammatische Construction des Satzes zerstören. Die Worte 
πατὴρ καὶ υἱὸς καὶ ἅγιον πνεῦμα, τρεῖς ὑποστάσεις. HIC 
ϑεότης, Ula δύναμις, ἕν βάπτισμα (35, 10---11) sind Nominative, 
während, noch abhängig von πίστευσον εἰς, (35, 4) Accusative zu 

erwarten sind. Dem Satz, dessen Subject die Nominative sind, 
fehlt jede Fortsetzung und der folgende Satz αὐτὸς γὰρ 6 ϑεὸς 
schließt sich bei Annahme der Interpolation viel besser an. 
Wir würden dann anzunehmen haben, daß die Worte schon 

früh, etwa Ende des vierten Jahrhunderts, eingefügt wurden, um 

die Formulierung vor Verdächtigungen sicher zu stellen. Zwin- 
gend ist die Annahme nicht und es würde selbst möglich sein, 
die Formel dem Athanasius zuzuschreiben, wenn wir in seinem 

sicher echten Traktat über Mih. 11, 27 (In illud omnia mihi 

tradita sunt, Migne P. g. XXV p. 220) lesen: ἅγεος ἅγιος ἅγιος 
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λέγουσα τὰς τρεῖς ὑποστάσεις, μίαν οὐσίαν und in der vielleicht 
echten Schrift: de incarnatione et contra Arianos, cap. 10, wo auch 
von dem dreimal heilig die Rede ist: διὰ τοῦτο, ὥσπερ εἰς τὸ ὄνομα 
τοῦ πατρὸς Xal τοῦ υἱοῦ βαπτιζόμεϑα, οὕτως Xal εἰς τὸ ὄνομα 
τοῦ ἁγίου πνεύματος" πατὴρ Xal υἱὸς Xal ἅγιον πνεῦμα κύριος 
σεβαώϑ' ἐστι᾽ ula γὰρ ϑεότης καὶ εἷς ϑεὸς &p τρίσιν ὑποστά- 
σεσι. Es mag dahingestellt bleiben, ob diese Belege hinreichen, 
um unsere Formel zu decken — der zweite ist selbst verdächtig; 
jedenfalls kann die vorhergehende Formel: παρὰ τοῦ πατρὸς 
ἀποστελλόμενον καὶ διὰ τοῦ υἱοῦ διδόμενον (35, 9) als athanasia- 
nisch gelten, da wir Ep. 1 ad Serapionem lesen: χαὶ τὸ πνεῦμα παρὰ 
τοῦ υἱοῦ διδόμενον καὶ πεμπόμενον ‚... ἐκ πατρὸς λέγεται &X- 
πορεύεσϑαι, παρὰ τοῦ λόγου καὶ ἀποστέλλεται καὶ δίδοται. 
Die Flüssigkeit der Formeln gerade in den früheren Jahren 468 
Athanasius ist groß genug, um für solche Variationen Spielraum 
zu lassen. Die Glaubensformel kann daher keinesfalls als durch- 
schlagendes Argument gegen die Echtheit betrachtet werden, 
wenn alle übrigen Indicien für sie sprechen. — Am wenigsten darf 
der Ausdruck cap. 1Π: ἐγεννήϑη &x τῆς ϑεοτόχου Mapias (38, 21) 
befremden. Er ist gut athanasianisch und kann auch schon vor 
Athanasius nachgewiesen werden!. Die Stelle Oratio III c. Ari- 
anos, die schon von Cyrill herangezogen wird, kann geradezu als 
Beweis für die athanasianische Abfassung auch unserer Stelle 
verwendet werden (vgl. di' ἡμᾶς σάρχα λαβὼν ἐκ παρϑένου τῆς 
ϑεοτόχου Λιαρίας ἄνϑρωπος γέγονε). 

Die vegetarischen Regeln (πάντα ἀἁγνὰ 00a ἄψυχω) und die 
Aufforderung συνάξεις κατ᾽ ἰδίαν abzuhalten, welche P. Batiffol 
auf die eustathianische Secte deuten wollte, welche im Conecil 

von Gangra 9402 verurteilt wurde, haben wir längst als die 
unter den ägyptischen Asketen weit verbreiteten Lebensgrund- 
sätze erkannt. Auch die Vorschrift, das ganze Jahr zu fasten, 

1) Alexander episc. Alexandr. ep. de Ariana haer. cap. XII; Pierius’ 

Schrift περὲ ϑεοτόκου, Athanasius 6. Apollinarium I, 4. 12. 13. oratio 

c. Ar. I, 14. 29. 33; IV, 32; de incarn. et c. Arianos VII, 22; Cyrill. Hieros, 

cat. Χ, 19, vgl. Harnack, Dogmeng. II p. 214 u. 325 Anm. 2. Benrath, 

Zur Geschichte der Marienverehrung, Stud. u. Krit. 1586 p. 32. Schon 

Cyrill beruft sich darauf, daß bereits Athanasius den terminus ϑεό- 

τοκος gebraucht habe ‘vgl. Cyrilli Ep. I, Migne P. g. LXXVII p. 13). 
2) Vgl. Mansi, Conciliorum Collectio Tom. II (1759) p. 1095—1105. 
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wird man nicht so pressen dürfen, daß man darin einen Gegen- 
satz gegen das kirchliche Fastenverbot am Sonntag finden dürfte. 
Was mit den im Concil von Gangra verurteilten Absonderlich- 
keiten in Kleidung und Haartracht übereinzustimmen scheint, ist 
in unserem Traktat so allgemein gehalten, daß wir eine beson- 
dere Beziehung zu jener Secte nicht anerkennen können, die über 
das hinausging, was nahezu allen asketischen Kreisen damals ge- 
meinsam war. Es können also auch die von Batiffol erhobenen 
Bedenken nicht als durchschlagend betrachtet werden. 

So bleibt denn nur die Frage übrig, ob der Stil und Cha- 
rakter des Traktats, sowie die darin ausgesprochenen Gedanken 
einem Bischof wie Athanasius zuzutrauen sind. Die älteren 
Herausgeber (zuerst Erasmus) haben diese Frage verneint. 
Aber sie sind augenscheinlich viel zu sehr von dogmatischen Ge- 
sichtspunkten ausgegangen. Die Schriften, die wir zum Vergleich 
heranziehen müssen, sind nicht die dogmatischen Streitschriften, 
sondern die kleinen Traktate, Predigten und Briefe sowie die 
vita Antonii. Hier wird man die Möglichkeit der Identität des 
Verfassers nicht bestreiten können. Zumal jetzt, da die Echtheit 
der vita Antonii als anerkannt gelten darf, wird nicht nur die 
Verwandtschaft der geistlichen Gedankenwelt, die wir oben nach- 
wiesen, sondern auch die der äußeren Terminologie ins Auge 
fallen. Ausdrücke der vita Antonii, wie ὑποβάλλειν λογισμοὺς 
πονηροὺς, κατόρϑωμα, ὑποπιάζειν τὸ σῶμα, μεϑοδεῖαι τοῦ 
ἐχϑροῦ, τὰ μέλλοντα ἀγαϑὰ, ὁδὸς τῆ ἀρετῆς, κοσμικὰ φρονεῖν, 
ἑχάστου τὴν ἄσχησιν καταμανϑανέτω τις, πνευματικὴ τροφή, 
φεύγειν τὴν κενοδοξίαν, ἀρέσκειν τῷ κυρίῳ, διανοιχϑείσης αὐτοῦ 
τὴς διανοίας sowie die bereits S, 66f angeführten Parallelen be- 

weisen zur Genüge die Möglichkeit, daß es sich um denselben 
Verfasser handelt. Andere Parallelen in der Terminologie finden 
sich in der Vita S. Syncleticae!, in der Expositio in Ps. 106 

1) Migne Ῥ. g. XXVIII p. 1488—1557 vgl. Wendungen wie cap. VII 

εἰς μόνον τὸν οὐράνιον νύμφιον εἶχε τὸ νεῦμα, Cap. X οὐχ ἀμέλει τοῦ 
χατὰ τὸ σῶμα σωτηρίου φαρμάκχου" τήν TE γὰρ νηστείαν εἶχε φίλην, 
cap. XXII τεχνία πάντες χαὶ πᾶσαι τὸ σωϑῆναι οἴδαμεν und die S. 69Ὲ 
citierten Gedankenparallelen, Die Schrift wird von Nikephorus Kallistus 
in einem cod. Vaticanus 825 (nach einer Anmerkung des Holstenius zum 
Martyrologium Romanum) und in einer Handschrift im Eskurial dem 
Athanasius zugeschrieben. In einem andern alten Codex von Crypto- 
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(LXX)!, in einem Fragment zu Mth. 7, 6, in der Predigt περὶ 
ὑπομονῆς3, im Brief an Amun (vgl. S. 65, 68), in der Schrift de 
sententia Dionysii?. Besonders lehrreich ist aber ein Vergleich mit 
den Fragmenten der Festbriefe, die Athanasius eben zu der Zeit, 

als er bei den ägyptischen Asketen weilte, an seine Diöcesanen in 
Alexandrien schrieb. Wörtliche Parallelen lassen sich ja freilich 
nicht aufweisen, da wir nur einen syrischen Text besitzen, den 

F. Larsow uns ins Deutsche übersetzt hat (Leipzig 1852). Aus 
diesen Briefen lernen wir, wie Athanasius in derselben einfachen 

Sprache zur Askese mahnte, das Fasten empfiehlt (Larsow, p. 59), 
vor jeder χενοδοξία warnte, das Lesen der heiligen Schrift bei 
Tag und Nacht auf das Gewissen legte (Larsow, p. 62). Auch 
schließt er den ersten Festbrief mit der Mahnung zum Almosen- 
geben und zur christlichen Gastfreundschaft. Er erinnert an das 
Doppelgebot der Liebe (θρ. 1), an 1. Cor. 2, 9, an Ps. 62,1. 2 
(ep. VII und XI, XX), an Herm. Mand. I, 1 (ep. XI). Er rät, zu 

fasten wie Daniel, um Mitternacht aufzustehen wie Moses, zu 

beten wie Paulus (ep. VII), er spricht vom überirdischen Speise- 
saal (Larsow, p. 94), vom Hinaufziehen nach Jerusalem, von der 

Teilnahme an der himmlischen Mahlzeit mit den Engeln und den 
vom Bräutigam geliebten Jungfrauen (ep. VII), er nennt Christus 
den Steuermann der Seele (ep. XIX) und braucht andere Wen- 
dungen mehr, die, soweit der deutsche Text es erkennen läßt, 
an unsern Traktat erinnern. Damit ist eines der wichtigsten Be- 
denken gegen die athanasianische Autorschaft unseres Traktats 
gehoben. Denn wir erkennen eben aus diesen Festbriefen, wie 
Athanasius nicht nur der asketischen Seite, sondern auch dem 

ferrata wird ein Asket Polycarpus als Verfasser genannt. Auch ein Arsenius 

wird als Verf. bezeichnet. Die Frage bedarf noch näherer Untersuchung. 
1) Expos. in Ps. 106 (LXX) [Migne P. g. XXVII p. 452] bezieht sich 

Athanasius wie περὲὶ παρϑ. XVI auf den descensus ad inferos: τὸν μέχρις 

ἅδου σωτῆρος κάϑοδον σημαίνει. αὐτὸς εἴρηκε τοῖς &v δεσμοῖς " ἐξέλ- 
ϑατε καὶ τοῖς &v τ. σχότει ἀναχαλύφϑητε. — Vgl. auch Ps. 80, ἃ. ἃ. O. 

Ῥ. 157. — ἔστησας ἐν εὐρυχώρῳ τοὺς πόδας μου, ἀπήλλαξας ME ϑλίψεως, 

χατέστασας ἐν ἀνέσει καὶ εὐρυχωρίᾳ, vgl. περὶ παρϑ. ΧΥΤΙΙ (54, 7). 
2) Migne P. g. XXVI p. 1291 f.: ἡ ἐπαγγελία τ. παρϑενίας εἰς τὸν' 

οὐρανὸν ἀναφέρει: μετὰ ἀγγέλων χορεύειν αὐτὴν κατασχευάζει, VEl 

περὶ παρϑ. XXIV. 
3) In de sent. Dionysii wird Prov. XII, 7 οὗ ἐὰν στραφῇ ὁ ἀσεβὴ- 

ἀφανίξζεται in ähnlicher Weise citiert wie π. παρϑ. ΧΥ͂ΠῚ (54, 8). 
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eschatologischen und mystischen Bedürfnis der populären Asketen- 

kreise sich anzupassen gewußt hat, und daß auch die schroffe 

Gegenüberstellung von δίκαιοι (=— Asketen) und χοσμικοὶ sowie 
die sinnliche Ausmalung des Jenseits ihm in einer solchen Er- 
bauungsschrift wohl zuzutrauen sind, wofür auch Eichhorn a. 
a. Ο. schon Belegstellen gegeben hatte. Wenn er nirgends als 
Bischof, sondern überall nur als Seelsorger sich gibt, so mag das 
seinen Grund eben darin gehabt haben, daß er den Traktat zur 
Zeit seiner Entfernung vom Bischofssitz schrieb. Die Briefe an 
Amun, Dracontius u. ἃ. beweisen ja zur Genüge, welch großes 
seelsorgerliches Interesse er an diesen Asketengemeinschaften 
nahm und wie hoch er die παρϑενία als die ἀγγελικὴ βίος schätzte. 
Es steht darnach m. E. auch von Gesichtspunkten der innern 
Kritik aus nichts im Wege, der alten Tradition Glauben zu 
schenken, daß wir es mit einer echten Schrift des großen alexan- 
drinischen Bischofs zu tun haben. Der Gegenbeweis fällt jeden- 
falls den Bestreitern der Echtheit zu. Auch steht zu hoffen, daß 
die weitere Untersuchung der athanasianischen Traktate neue Be- 
weismomente für die Echtheit auch unseres Traktats liefern wird. 

Über Ort und Zeit der Abfassung durch Athanasius etwas 
zu ermitteln, darauf muß ich beim Mangel jedes näheren Indi- 
ciums verzichten. Nur die Vermutung darf ausgesprochen werden, 
daß der Traktat in eine Zeit gehört, da Athanasius mit den Mön- 
chen Ägyptens durch seinen Besuch in ihren Gemeinschaften in 
besonders reger Verbindung stand, also entweder schon früh 
(325/329) oder während seines dritten (356—362) oder vierten 

Exils (362—8363). Für eine verhältnismäßig frühe Abfassung 
könnte das Fehlen jeder Anspielung auf die dogmatischen Strei- 
tigkeiten sprechen. Auch erinnern wir uns des Schweigens über 

klosterartige Einrichtungen. Das 2. oder 3. Jahrzehnt des vierten 
Jahrhunderts dürfte die wahrscheinlichste Datierung sein. 

Wichtiger als die Zeitbestimmung ist aber, daß nun durch 
unsern Traktat die Wirksamkeit des Athanasius als Seelsorger, 
Prediger und Katechet in ein neues Licht tritt, und daß auch 
die Traditionen aus älterer Zeit, die wir in unserm Traktat 

finden, einen höheren Wert gewinnen durch die bedeutende Per- 
sönlichkeit, die sie uns verbürgt. So sei denn am Schluß auf 

die Bedeutung unseres Traktats für die Geschichte des christ- 
lichen Lebens hingewiesen. 
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11. Die Bedeutung 468 Traktats für unsere Kenntnis der 

Geschichte des christlichen Lebens. 

In dem Artikel über «Athanasius» in der neuen Auflage 
der theologischen Realencyclopädie hat Loofs mit Nachdruck 
auf die Bedeutung des Athanasius für die Geschichte des Mönch- 
tums hingewiesen. Unsere Schrift gewährt uns nun einen näheren 
Einblick in diese Wirksamkeit. Der Bischof wendet sich an gott- 
geweihte Jungfrauen ganz in dem Geiste der Väter des ägyp- 
tischen Mönchtums und benutzt für den Traktat, den er im letzten 
Capitel einer bestimmten Jungfrau zueignet, eine Ansprache, die 
er vermutlich an Asketen Ägyptens gehalten hat. Damit stellt 
Athanasius sich mitten in die religiöse Bewegung, welche am 
Anfang des vierten Jahrhunderts in Ägypten weite Kreise er- 
griffen hatte und als eine «Erweckungsbewegung» charakterisiert 
werden darf. Die vorhergehende Zeit der Verfolgung hatte läu- 
ternd gewirkt — nicht nur weil sie vielen den Wert verborgenen 
und zurückgezogenen Lebens kennen zu lernen Gelegenheit gab 
— sie hatte viele Gemüter innerlicher und ernster gemacht. Die 
nun mit dem Siege Constantins anbrechende Zeit der Freiheit 
brachte alle im kirchlichen Leben schlummernden Kräfte zur 

freien Entfaltung — so auch das längst von ernsten Christen 
wertgeschätzte asketische Ideal. Asketen und gottgeweihte Jung- 
frauen hatte es seit dem ersten Jahrhundert gegeben, nun aber 
wurden weitere Kreise aus allen Ständen für diese Lebensweise 
gewonnen. Die Weltentsagung wurde zum Programm, zum reli- 
‚giösen Ideal größerer Gemeinschaften, zu einer Antwort in der 
Tat und in der Wahrheit auf die Frage, welche die Gemüter 
ernst beschäftigte: Wie kann ich selig werden und welche Art 
heiliger Lebensweise sichert mir die himmlische Herrlichkeit? 
Der Despotismus der kaiserlichen Verwaltung, die in den dama- 
ligen Kulturverhältnissen besonders häufigen Wechselfälle des 
Lebens, die Verweltlichung auch innerhalb der Kirche, auch die 

Unfähigkeit, innerlich zwischen der Bildung und Kultur einer- 
seits und der christlichen Wahrheit andererseits zu vermitteln, 

trugen dazu bei, das neue Lebensideal zu empfehlen. Nicht nur 

in der Geschichte des Antonius, auch im Leben anderer be- 
rühmter Mönchsväter, eines Amun, des Räubers Moses, des älteren 
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Makarius, des Euagrius Ponticus läßt sich eine persönliche Er- 
weckung und Bekehrung in Form einer plötzlichen Wendung zu 
ernst asketischem Christentum constatieren; ja bei keinem der 
großen Lehrer der Kirche im vierten Jahrhundert fehlt ein der- 
artiger Zug ganz. Mag die Zahl von 20000 asketischen Jung- 
frauen und 10000 Mönchen in der ägyptischen Stadt Oxyrynchos, 
von denen die historia monachorum c. 5 zu berichten weiß, auch bei 
weitem übertrieben sem, die asketische Bewegung muß damals in 
Ägypten einen epidemischen Charakter angenommen haben. Es 
handelt sich ja auch nicht mehr nur um individuelle Lebensmetho- 
den, sondern um ein religiöses Ideal, das mit einem starken Pro- 

pagandatrieb verbunden war. Es war nicht nur eine «Erweckungs- 
bewegung», sondern auch eine «Gemeinschaftsbewegung» von 
großer Kraft, die anfangs weit davon entfernt war, in wunderlichen 
Excentricitäten und asketischen Bravourstückchen aufzugehen. 

Es handelte sich in der Tat, wie wir auch in der Schrift 
des Athanasius sehen, um ein ernstes christliches Streben, dem 
Herrn allein anzuhangen, Gott allein zu lieben, den Schlingen 
und Versuchungen des Teufels auf jede Weise zu entgehen. Die 
Askese war den Besten nur das Mittel, um der Leidenschaften 

Herr zu werden und mit dem Christentum Ernst zu machen. Es 
war nicht der Trieb der Werkgerechtigkeit, es war ursprünglich 
kein geistiger Hochmut und keine Ruhmsucht, sondern ernster 
Heiligungstrieb, der die Menschen in die Einsamkeit der sketischen 
und nitrischen Wüste führte. Je öder sich dort äußerlich das 
Leben gestaltete, desto mehr wurde die religiöse Phantasie an- 
geregt, sich die Ruhe der Heiligen und die Herrlichkeit der 
himmlischen Schatzkammern auszumalen. In der KEinsamkeit 
bildete sich aber von neuem ein Leben der Gemeinschaft aus, 

ein Verkehr zu gegenseitiger Seelsorge in nächtlichen Gesprächen, 
gemeinsame Mahlzeiten und Andachtsübungen; es wurden gemein- 
same Gebetsstunden und Gottesdienste zur Gewohnheit, es ent- 
standen endlich auch neue Gemeinschaftsordnungen und feste all- 
gemein gültige Lebensregeln — eine neue Welt der Weltabge- 
schiedenen. 

Karl Holl hat in seinem schon erwähnten Buch über 
«Enthusiasmus und Bußgewalt beim griechischen Mönchtum» 
bereits darauf hingewiesen, wie in dieser durch die vita Antonli 
des Athanasius geistig charakterisierten Atmosphäre der ältesten 
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ägyptischen Asketen der urchristliche Glaube an besondere 
χαρίσματα der Rede, der Prophetie, der Krankenheilung, der 
Sündenvergebung sich erhalten hatte, die mit den höchsten aske- 
tischen Leistungen verbunden waren. Der prophetische Ton der 
Makarismen in dem athanasianischen Traktat legt ein unmittel- 
bares Zeugnis dafür ab; denn nicht als Bischof redet Athanasius 
so, sondern als geistlicher Vater und Seelsorger, als ein Mann, 
der kraft der Autorität seiner christlich-sittlichen Persönlichkeit 
im Namen Gottes reden durfte. 

Dieser enthusiastische Zug ist aber nicht der einzige, der diese 
religiöse Gedankenwelt mit dem Urchristentum verbindet. Es ist 
auch nicht nur die interessante Übergangsform des asketischen 
Lebens, die in unserm Traktat uns die Entwicklung von dem alten in- 
dividuellen Asketentum mitten in der Welt lebender «Jungfrauen» 

zu der Klostergemeinschaft repräsentiert, er gibt uns überhaupt ein 
sehr instructives Bild davon, wie jene ägyptischen Asketenkreise die 
Vermittler wertvoller urchristlicher Traditionen gewesen 
sind, und wie gerade ein Mann wie Athanasius tätig gewesen ist, 
um die hier bewahrten religiösen Schätze für die Gesamtheit der 
Kirche nutzbar zu machen. Indem er sich an die asketischen Kreise 
wendet, benutzt er das wertvolle Capital, das sie bewahrten, um 

seine Zinsen wieder für weitere Kreise nutzbar zu machen. Es ist 
der Vorzug seiner Rede an die Jungfrauen, daß wir in ihr solche 
Überlieferung urchristlicher Traditionen fast unberührt von den 
phantastischen und excentrischen Zügen eines Antonius kennen 

lernen. Die vita Antonii enthält genau dieselben Elemente, aber 
sie sind dort durchsetzt mit Zügen einer religiösen Phantasie, die 
wohl mehr die des Antonius als die des Athanasius war. Das hat 
jene vita so in Mißcredit gebracht und hat es verschuldet, daß 
die Bedeutung des ägyptischen Mönchtums für die Geschichte 
des christlichen Lebens jetzt erst erkannt wird. In dem λόγος 
σωτηρίας des Athanasius tun wir einen ungestörten Blick in 
diese religiöse Gedankenwelt, wie sie unberührt von dogmatischen 

Streitigkeiten und Formulierungen und frei von excentrischen 
Übertreibungen in dem Lebensideal christlicher Jungfrauen sich 
erhalten hatte. 

Wir konnten zunächst einen Schriftgebrauch constatieren, 
der sich ganz freihält von dogmatischer Spitzfindigkeit und alle- 
gorischer Willkür, unter schlichter Benutzung biblischer Erzäh- 
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lung und Spruchweisheit mit einem unverkennbaren Interesse für 

die Worte des Herrn selbst. Auch die Verwendung von Psalmen 

und Liedern und die Mahnung zu eifriger täglicher Lectüre der 
heiligen Schrift zeigen uns die einfache praktisch-erbauliche Ten- 
denz des religiösen Interesses. Auch Athanasius, der große 
Führer in den kirchlichen und dogmatischen Streitigkeiten seiner 
Zeit, kannte also diesen schlichten rein religiösen und ethischen 
Gebrauch der heiligen Schrift und er kann sich damit offenbar 
an Leute wenden, denen der fleißige Gebrauch der Schrift zum 
täglichen Leben gehörte. Es ist nicht umsonst, diese Tatsache 
eines schlichten, undogmatischen und von jeder künstlichen Alle- 
gorie verschonten Schriftgebrauchs in diesem Erbauungsbüchlein 
des Führers der Orthodoxie nachdrücklich hervorzuheben. Weit 
entfernt davon, die Echtheit des Traktats zu verdächtigen, ist 

diese Einfachheit gerade ein Zeichen, ein wie tief religiös an- 
gelegter und mit dem Geist der heiligen Schrift vertrauter Mann 
der Verfasser gewesen sein muß. Anders ist der stellenweise 
ganz urchristlich anmutende Ton des Traktats, der doch wieder 
deutliche Kennzeichen des vierten Jahrhunderts nicht verleugnet, 
nicht zu erklären. Die Kenntnis und Wertschätzung der Di- 
dache und des Hirten des Hermas bestätigt uns, was wir ja 

schon aus dem 39. Festbrief wissen, daß Athanasius in Ägypten 
den Gebrauch dieser Schriften vorausgesetzt hat. KErinnern:wir 
uns nun, daß wir im σύνταγμα διδασχαλίας eine Bearbeitung 
der Didache aus derselben Zeit besitzen, daß die alte Gebets- 

sammlung des Serapion jenen Kreisen entstammt, daß wir die in 
Oxyrynchos gefundenen «Sprüche Jesu» derselben Gegend ver- 
danken, daß nach dem Bericht der historia lausiaca (cap. LX) 
eine Asketin, die 60 Jahre in der Einsamkeit gelebt, einen Com- 
mentar des Clemens Alexandrinus zum Propheten Amos hinterließ, 
so läßt sich schon in literarischer Beziehung beobachten, daß in 
den‘ Kreisen der Asketen Ägyptens wichtige altchristliche Über- 
lieferungen sich erhalten hatten, wie ja noch heute in pietisti- 

schen Kreisen ältere Erbauungsliteratur mit merkwürdiger Zähig- 
keit sich durch Jahrhunderte bewahrt. KEs wäre daher wohl 
wünschenswert, daß gerade die griechische Erbauungsliteratur 
gründlicher auf ältere Bestandteile untersucht würde. Konnten 
wir doch Ζ. Β. schon darauf hinweisen, daß auch die Vita Syn- 
cleticae, die vielleicht mit Unrecht dem Athanasius abgesprochen 
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wird, Reminiscenzen an die Theklageschichte und ein Citat des 

Herrnworts «yivsode döxınor τραπεξῖται» enthält !. 
Diese Vermittlung altchristlichen Traditionen an die spätere 

mönchische Literatur tritt uns aber noch deutlicher vor Augen, 
wenn wir auf die Auswahl und Disposition des Stoffs in unserm 

λόγος σωτηρίας achten. Wir haben hier keine Bearbeitung der 
beiden Wege oder der Didache vor uns, wie im σύνταγμα διδασ- 
καλίας; um 80 interessanter ist, daß in der Auswahl des Stoffs eine 
Analogie zu den ältesten christlichen Sittenkatechismen zu 

constatieren ist, welche beweist, daß Athanasius nicht völlig frei 
nach eigener Auswahl schreibt, sondern sich an eine bestimmte 

Lehrtradition anschließt, die in der Composition der Reden bei 
Matthäus, in der Didache, in den Geboten des Hermas 

und in einigen Ermahnungsreihen der paulinischen Briefe 
ihre ältesten Typen hat? Reihenfolge und Detailausführung sind 

1) Das Wort des Herrn ist sonst überliefert bei Clem. Alex. Strom. 

I, 28. 172; Apelles ap. Epiphan. haer. XLIV, 2 S. 382; Didask., 11, 36; Pistis 
Sophia cap. 134 (ed. C. Schmidt 1905 p. 228, 11); Clem. Hom. 11, 51; vgl. J. 

H. Ropes, Sprüche Jesu, Nr. 144. 
2) In einer nicht veröffentlichten Probevorlesung vor der Berliner 

theol. Fakultät habe ich im Juli 1902 schon die Parallelen der kateche- 
tischen Stoffauswahl bei Math., Didache, Hermas und den Ermahnungsreihen 
der paulinischen Briefe nachzuweisen gesucht. Das Buch von A. Seeberg, 

«Der Katechismus der Urchristenheit», brachte mir die erfreuliche Be- 
stätigung meiner Vermutungen — nur daß ich die Festlegung des urchrist- 

lichen Katechismusstoffes in festen Formeln für die ältere Zeit nicht 
zugeben kann. Versteht A. Seeberg, wie er in seinem neuen Buch (Das 
Evangelium Christi, Leipzig 1905, S. 103 Anm., 2) sagt, unter dem Wort 
Katechismus nur den katechetischen Stoff, so kann ich ihm in vielem 

nur zustimmen und bleibe dankbar für das, was er uns gelehrt hat. Wenn 

er aber glaubt, daß dieser Stoff für Sittenlehre und Glaubenslehre 
von vornherein formelhaften Charakter annahm und als feste Formel 

schon vor den paulinischen Briefen ausgeprägt vorlag, so muß ich meinen 
Widerspruch aufrecht erhalten. Die Freiheit und Variation des Ausdrucks 
für diesen Stoff ist in den ursprünglichen Schriften viel zu stark, um an 

den von A. Seeberg construierten Urkatechismus glauben zu können. 
Dagegen stimme ich P, Drews vollkommen zu, wenn er in einem Auf- 

satz in der Zeitschrift für neutestamentliche Wissenschaft (1904, 1 S. 53ff) 
eine sachliche Parallele zwischen Didache und Col. 3, 5—4,1 (= Eph. 
4, 1—6, 8) constatiert und die Benutzung irgend einer Form der jüdischen 

«beiden Wege» bei Paulus voraussetzt. Daß Paulus freilich selbst einen 

christlichen Sittenkatechismus als Seitenstück der beiden Wege formu- 
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jedesmal verschieden, aber den Hauptthemen nach läßt sich dem 

λόγος des Athanasius das Grundschema eines christlichen Sitten- 
katechismus entnehmen. Vorangestellt ist den Geboten wie bei 
Hermas das πρῶτον πάντων πίστευσον OTL ELG ϑεὸς mit 
einer Detailausführung über die Schöpfung von Himmel und 
allen Creaturen bis zum Menschen. Dann folgt mit der Einlei- 
tung τοῦτο δέ ἐστι τὸ ϑέλημα τοῦ Χριστοῦ eine Aufzäh- 
lung christlicher Tugenden, die in den Seligpreisungen Mih. 5 
und Didache cap. 8 eine Parallele hat (ἐλεήμονα, πρᾶον, ἀνε- 
ξίκακον, ἡσύχειον εἶναι), sie werden an biblischen Beispielen 
illustriert. Dann wird die ταπεενοφροσύνη als Haupttugend 
an die Spitze gestellt und gesagt, daß die ὑπερηφανία noch 
schlimmer sei als μοιχεία, πορνεία und χλοπή. Die Sünden 
des Dekalogs werden also nur gestreift. An der Spitze des sechsten 

Capitels wird dann die alte Dreiheit: Fasten, Gebet, Almosen 
hervorgehoben, die auch den Ausführungen in Mith. 6 zugrunde 
liegt und an die sich auch die Didache im 7. Capitel anschließt. Die 
in den epistolischen Lasterkatalogen und in der Didache berücksich- 
tigten Laster der φελαργυρία, κενοδοξία und ἀλαζονεία wer- 

den am Schluß der Fastenregeln besprochen. Der Abschnitt schließt 
mit dem Wort Mih. 7,6, das in der Didache in dem Gebetsabschnitt 
herangezogen wird. Gemeinsam ist der Grundgedanke, daß die 
christliche Lebensweise in aller Stille und Verborgenheit eingehal- 
ten werden soll, ohne sie profanen Augen und Ohren preiszugeben. 

In dem ausführlichen Abschnitt über das Gebetsleben geht 
unser Traktat seine eigenen Wege, berücksichtigt aber wie die 
Didache in erster Linie die Gebete bei der heiligen Mahl- 
zeit. Nur für diese werden hier wie dort feste Texte dargeboten, 
die sich, wie wir sahen, in dem einen Brotgebet decken. Der 
Passus über das.Bußgebet zur zwölften Stunde gibt dann unserm 
Verfasser Gelegenheit, eschatologische Gedankenreihen ein- 

liert habe, scheint mir zu weit zu gehen. Aber daß im Anschluß an be- 

reits vorhandene jüdische feste Formen eine christliche Tradition für die 
Auswahl des katechetischen Stoffs sich sehr frühe gebildet hat, scheint 
mir nach A. Seebergs und Drews’ Ausführungen gesichert zu sein. Die 

Identität der Formeln und der Ausdrucksweisen hat sich, wie allein die 

starke Variation in den Tugend- und Lasterkatalogen beweist, erst sehr 
allmählich gebildet und ist, wie wir sehen, auch im vierten Jahrhundert 

noch nicht zum Abschluß gekommen. 
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zufügen. Das alte katechetische Schema berührt er nur einmal 
in cap. XVIII durch das Bild der beiden Wege, den Lebens- 
weg und den Todesweg, das wir auch bei Matthäus finden und 
das in der jüdischen Grundschrift der Didache nähere Ausfüh- 
rung gefunden hat. Es sind aber diese ausführlichen Gedanken- 
reihen gleichsam eine Parenthese in dem Abschnitt über das 
Gebetsleben, denn dieser findet erst in cap. XX seinen Abschluß. 
Hieran müßte sich nun nach dem cap. Ί citierten jüdischen Schema 
(40, 1) eine Ermahnungsreihe über ἐλεημοσύνη anschließen. 
Dafür tritt aber der umfassendere Begriff der christlichen ἀγάπη 
ein, eingeführt durch das in der Bergpredigt, der Didache und 
sonst häufig verwendete Doppelgebot der Liebe. Mit dem 
Hinweis auf das ebenfalls der alten katechetischen Tradition an- 
gehörige Wort Eph. 4, 26 schließen sich πραότης, ὑπομονή, 
μακροϑυμία und νηπιότης der ἀγάπη als Unterbegriffe an. 
Dem gegenüber steht die Warnung vor falscher λύπη, vor ὀργή, 
ὕβρες, κατάρα, κακολογία, Themata, die in keiner der älteren 
Sittenregeln fehlen. Nun erst kommt die gi20&&»la insbeson- 
dere gegen die heiligen Männer Gottes (δίκαιοι, ἄνϑρωποι ϑεοῦ) 
zur Sprache und die Pflicht, auf ihre heiligen Worte zu 
hören (vgl. Did. XI—XII), nicht ohne eine Mahnung zur Vor- 
sicht für die weiblichen Asketen. Die Schlußwendung des Ab- 
schnitts zeigt, daß die Erwähnung der φιλοξενία und der 

ἐλεημοσύνη an dieser Stelle eine weitere Ausführung nach 
der Tradition hätte erfahren können (vgl. Did. XI—XIII). Sehr 
kurz gehalten sind auch die Vorschriften für das Verhalten in 
der Gemeindeversammlung (ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ). Aber sie 
fehlen nicht und bilden eine Parallele zu Did. XIV und XV. Den 
Schluß bildet, wie Did. XVI, die Erinnerung an das Kommen des 

Herrn, dessen Stunde unbestimmt sei, so daß man immer bereit 

sein und die Lampen brennen lassen müsse. Die Zueignung an 
die Leserin vergißt auch nicht die Mahnung, weder rechts noch 
links (vgl. Did. XII, 1 δεξιὰν καὶ ἀριστερὰν) von diesem Pfade 
abzuweichen und dem Hören auch das Tun folgen zu lassen 
(vgl. Mith. 7; Did. [lat.] 6, 4). Sehen wir also von den speciellen 

Vorschriften für die Jungfrauen ab, welche Athanasius seiner 
Rede einflicht, so haben wir das deutliche Schema eines altchrist- 

lichen Sittenkatechismus vor uns, der in den zusammenhangenden 
Reden des ersten Evangeliums (Mith. 5—7, 10, 18, 23—24), in 

Texte u. Untersuchungen etc. ΝῈ XIV, 2 9 
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der Didache und in den Mandata des Hirten seine deutlichsten 
Parallelen hat. Es würde zu kühn sein, die Fragmente eines 
altchristlichen Katechismus aus der Rede des Athanasius im 
Wortlaut zusammenstellen zu wollen, obwohl man oft dazu ver- 

sucht ist. Aber nach Anlage und Stoffauswahl ist eine derartige 
katechetische Grundlage für unsern Traktat nicht zu verkennen. 

—_ Ὑ haben nun bereits oben darauf hingewiesen, wie die 
christliche Tugend- und Lasterlehre bereits bei Euagrius Ponti- 
cus in ein System gebracht wurde, und 80 finden wir denn auch 
in allen älteren Mönchsregeln, von denen des Basilius und Pa- 
chomius an bis weit in das Mittelalter hinein, die Grundzüge des 
christlichen Sittenkatechismus wieder, wie er uns in dem aufge- 
zeigten Schema repräsentiert ist. Man mag die regulae fusius 
tractatae des Basilius oder die Regeln Benedikts (vgl. cap. 1V 
instrum. bonorum operum), die von Jos. Schlecht! mitgeteilte 
Bonifatiuspredigt (ed. vulg., sermo XV), die Taufpredigt Pirmins 
von Reichenau oder die gleichfalls von ihm angezogene doctrina 
Severini episcopi (Severian v. Gabala ?) vergleichen, überall 
wird man Spuren des altchristlichen Sittenkatechismus finden. 
Insbesondere ist die Tugend- und Lasterlehre ein Gemeingut der 
mittelalterlichen katechetischen Tradition geworden. Die Rede 
des Athanasius bietet den Schlüssel für diese Erscheinung. Die 
ägyptischen Asketen waren es, die heilige Überlieferungen christ- 
licher Unterweisung zunächst als persönliche Lebensrichtschnur, 
dann auch als Grundlage für ihre Gemeinschaftsregeln festhielten 
und bewahrten und so die Vermittler wurden, um wertvolle bis 

ins Judentum und bis auf den Herrn selbst zurückreichende 
Spruchweisheit späteren Generationen zu übermitteln. Abseits 

vom Hauptstrom der dogmatischen Entwicklung und der kirch- 
lichen Streitigkeiten geht hier ein Nebenstrom christlicher Über- 
lieferung, der für die Geschichte christlicher Frömmigkeit von 
nicht geringer Bedeutung ist. Nicht nur die syrische Kirche, 
wie jüngst von F. Ο, Burkitt? trefflich entwickelt wurde, son- 
dern auch die ägyptische Kirche hat der Nachwelt einfache ur- 

1) Joseph Schlecht, Die Apostellehre in der Liturgie der katho- 

lischen Kirche, Freiburg 1901 S, 75ff, S. 124 f. 

2) Vgl. F. C. Burkitt, Early eastern christianity, St. Margarets lec- 

tures, London 1904, bes. Lect. ΠῚ und IV. 
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christliche Schätze bewahrt, die neben der großen dogmenge- 
schichtlichen Entwicklung zu sehr unbeachtet geblieben sind. 

Verbunden mit diesen Grundbestandteilen des altchristlichen 
Sittenkatechismus finden wir nun bei Athanasius auch Vor- 
schriften über Kleidung, Fasten und Gebetsstunden, die bei 

ihm noch als seelsorgerliche Ratschläge gemeint sind, aber 
bald darauf zu Gesetzen mönchischer Gemeinschaftsord- 
nung wurden. So illustriert uns dieser λόγος σωτηρίας auch 
den Übergang der Regeln privater Hausaskese und strengerer 
christlicher Haussitte in die Mönchsregeln späterer Zeit. Die Ver- 
bindung von Sittengebot und Askese ist darın nicht neu, aber 

die wichtigsten Gruudzüge der seelsorgerlichen Ermahnungen, die 
bereits geübte Sitten codificieren, werden der Kristallisationspunkt 
für die genauere Ausgestaltung der Klosterordnungen. Auch 
nach dieser Richtung bildet der athanasianische Traktat ein Mittel- . 
glied zwischen den älteren Traktaten eines Clemens v. Α]., Ter- 
tullian und Cyprian zu den für die gesamte Geschichte des Mönch- 

tums grundlegenden Regeln des Basilius von Caesarea, des Caesa- 
rius von Arles und des Benedikt von Nursia. 

Dafür sind χ. Β. die Anweisungen über die Kleidung be- 

sonders charakteristisch — sie sind viel detaillierter als bei Ter- 
tullian (vgl. besonders das Abschneiden der Haare und die Wasch- 
vorschriften), aber 816 sind noch nicht im Sinne pedantischer 
Vorschrift einer Standestracht gegeben, sondern nur im Sinne 

des Rates zu möglichster Einfachheit im Gegensatz zu den ρεω- 
τερικὰ σχήματα. Auch die Fastenregeln sind bei aller Strenge 
des vegetarischen Prineips noch so elastisch, daß sie im Vergleich 
zu späteren Klostervorschriften als sehr frei gelten müssen. Die 
Clausur der weiblichen Asketen ist nur in der milden Form an- 
geraten: οὐκ ἔστι καλὸν προέρχεσϑαί GE χωρὶς μεγάλης ἀνάγ- 
χης" τὴν ἡσυχίαν ἀγάπα, ὅσον δύνασαι (cap. ΧΧΊΙ, 57, 9f). Die 
Gebetsstunden sind die auch schon früher üblichen, aber neu ist 

die detaillierte Anweisung insbesondere für das Gebet um Mitter- 

nacht, schon ein sehr deutlicher Ansatz zur späteren Klosterregel. 
Von der Zwölfzahl der Gebete ist aber nicht die Rede — sie 
tritt erst in der Regel des Pachomius auf. Genug — schon der 

früher von uns angestellte Vergleich unserer Schrift mit den 

späteren Berichten der historia lausiaca und dem Rufinschen 

Reisebericht hat die Mittelstellung der hier gegebenen Regeln 
9* 
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erwiesen. Was das aber nicht nur für das Morgenland, sondern 

für das Mönchtum der gesamten christlichen Kirche für Bedeu- 
tung hatte, ersieht man aus dem Bericht des Hieronymus, der 

uns erzählt, daß die Römerin Marcella durch den in Rom weilen- 
den Athanasius zuerst von Antonius und Pachomius und von 
der diseiplina virginum ac viduarum gehört habe (vgl. 
epist. 127 ad Principiam). 

Der bedeutsamste Beweis für diese Übermittlung altchrist- 
licher Haussitten an die späteren Klosterordnungen sind die mit- 
geteilten Gebete. Ehe wir aber auf diese interessanteste Partie 
der Regeln eingehen, seien noch einige Bemerkungen über den 
homiletischen Charakter unseres λόγος gestattet. So wie er 
sich uns jetzt darbietet, handelt es sich freilich um einen Traktat, 
nicht um eine Rede. Aber der Anfang des zweiten und der 
Schluß des vorletzten Capitels, sowie einige Partien in der Aus- 
führung tragen so ausgesprochen rhetorischen Charakter, daß 
selbst wenn eine wirklich gehaltene Rede nicht zugrunde liegen 
sollte, doch die von Athanasius gewählte Form als indirectes 
Zeugnis für seine Redekunst gelten müßte. 

Die Reste der altchristlichen Predigtliteratur vor der Blüte- 
zeit griechischer kirchlicher Beredsamkeit in der zweiten Hälfte 
des vierten Jahrhunderts sind ja leider nicht allzu zahlreich. 
Zumal, wenn wir von den glossatorisch - exegetisch gehaltenen 
Homilien absehen, 80 ist der Typus eines λόγος, der ohne be- 
stimmten Schrifttext ein bestimmtes Thema behandelt, noch nicht 
sehr häufig. Nur einzelne Traktate des Clemens Alexandrinus, 
des Cyprian und des Pseudocyprian wird man als 16yo«c ansehen 
dürfen. Hier lernen wir einen λόγος σωτηρίας kennen als 
eine speciell paränetische Ansprache, wie sie unter den Asketen 
Ägyptens üblich war. 

Wir werden als den Anfang dieses λόγος das zweite Capitel 
anzusehen haben, obwohl auch die Schilderung der Schöpfung 
in Cap. I des rhetorischen Charakters nicht entbehrt. Das erste 
Capitel würde wie das letzte von Athanasius bei der Übersendung 
des Traktats hinzugefügt worden sein. Aber auch wenn Cap. I 
zum ursprünglichen Redeganzen gehört, liegt im Anfang des 
zweiten Capitels: ἄχουε, δούλη τοῦ Χριστοῦ καὶ πάντες ὅσοι 

ϑέλουσι σωϑῆναι, καὶ ἐνωτίζου τὰ ῥήματα τοῦ στόματός μου 
xal καταδεξάσϑωσαν τὰ OTA σου ϑεοπνεύστους λόγους ein 
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höchst wirkungsvoller rhetorischer Appell. Im Anschluß an Pau- 
lus wird dann gleichsam als Grundgedanke ausgeführt, wie die 
enge Verbindung von Mann und Weib kraft des Schlusses a mi- 
nori ad maius (πόσῳ μᾶλλον) ein Urbild der noch viel engeren 
Verbindung zwischen der Jungfrau und dem himmlischen Bräu- 
tigam ist. Das wird biblisch begründet und so der Ausgangs- 
punkt für die weiteren Ausführungen in dem Satz erreicht: H 

δὲ συναπτομένη τῷ ἐπουρανίῳ νυμφίῳ τὸ ϑέλημα τοῦ νυμ- 
φίου αὐτῆς κατεργάζεται. Der nächste Satz τοῦτο d& ἐστι τὸ 
ϑέλημα τοῦ Χριστοῦ bildet dann die Überschrift zu allen folgen- 
den Ermahnungen. Zu diesem Ausgangspunkt kehrt die Rede 
ἴὰ cap. XXII zurück: ἐὰν φυλάξῃς ταῦτα, καταξιωϑήσῃ τοῦ 
νυμφῶνος τοῦ βασιλικοῦ (ὅ8, 17) .... μνημόνευε τίνε OE δεῖ 
παραστῆναι (59, 3), um mit einem panegyrischen Lobpreis der 

ἐγκράτεια und παρϑενία zu schließen, der zahlreiche Parallelen 
in der spätern christlichen Rhetorik hat. Man beachte vor allem 
einen Ausdruck wie μεγάλα ἐγκώμεα (ein term. technicus der 
Rhetorik) τῆς παρϑενίας (59, 11) und dann die dichterischen 
Thesen und Antithesen: 

ὦ παρϑενία πλοῦτος ἀκατάληπτος, ὦ παρϑενία στέφανος 

ἀμαράντινος 
ὦ παρϑενία ναὸς ϑεοῦ καὶ ἁγίου πνεύματος οἰκητήριον 
ὦ παρϑενία μαργαρῖτα τίμιε παρὰ πολλοῖς ἆφανἠς, 

ὀλίγοις δὲ μόνοις εὑρισκομένη 
ᾧ ἐγχράτεια φίλη ϑεοῦ καὶ παρὰ ἁγίοις εγκωμιαζομενη 
® ἐγκχράτεια παρὰ πολλοῖς μισουμένη, τοῖς δὲ ἀξίοις σου 

γνωριζομένη 
ὦ ἐγχράτεια ϑάνατον καὶ ἅδην ἀποφεύγουσα Xal ὑπὸ 

ἀϑανασίας κατεχομένη 

ὦ ἐγχράτεια παρὰ προφητῶν καὶ ἀποστόλων καύχημα 
ὦ ἐγκράτεια ἀγγέλων βίος καὶ ἁγίων ἀνϑρώπων στέφανος. 

Dann folgt ein Schlußmakarismus, der aber eine Parallele schon 

am Schluß des Abschnittes über das Fasten hat, wo es heißt 

(cap. Χ, 43, 20 f): 

ὦ μακαρία ψυχὴ ἡ ἀκούσασα τούτους τοὺς λόγους (τοὺς γεγραμ- 
μένους ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ) καὶ ποιοῦσα 
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μαρτύρομαι παντὶ ἀνϑρώπῳ ἀκούοντι τὰ ῥήματα ταῦτα 
xal ποιοῦντι, ÖTL τὸ ὄνομα αὐτοῦ γραφήσεται ἐν τῇ βίβλῳ 
τῆς ζωῆς καὶ &v τῷ τρίτῳ τάγματι τῶν ἀγγέλων εὑρεϑήσε- 
ται (etwa die Mitte des λόγος). 

Dem entspricht hier der Schluß (59, 20 ff): 

μακάριος Ö κατέχων σε, μαχάριος Ö προσχαρτερῶν σου τῇ 

ὑπομονῇ ὅτι ὀλίγον κοπιάσας πολὺ χαρήσεται ἐν σοὶ, 
μακἀριος ö νηστεύσας ὅλον τὸν χρὀνον τοῦτον, ὅτι ἐν τῇ 

ἄνω Ιηρουσαλημ χατοικησας μετα αγγελων χορευσει χαὶ 

μετὰ ἁγίων προφητῶν καὶ ἀποστόλων ἀναπαύσεται. 

Außerdem finden sich noch einige kurze Makarismen in die Er- 
mahnungsrede eingestreut, um ihr ein lebhafteres Colorit zu 
geben so cap. XII (46, 4) μακάριος 6 αχούων ταῦτα καὶ ποιῶν 
αὐτά" cap. XIV (48, 15) μακαρια ψυχη ἡ φυλάσσουσα ταυτα — 
μακαρία .παρθενος ἡ οὖσα ὑπὸ κανόνα᾽ cap. XVI (51, 7) μακάρεα 
T& OTA τὰ δεχόμενα τοὺς λόγους τούτους. Zu dem rhetorischen 

Schmuck der Rede sind weiter zu rechnen Sätze wie μέγα 
φάρμαχόν ἐστι σωτηρίας N ταπειροφροσύνη (cap. V, 39, 16); 
ἀγαπήσωμεν σφόδρα τὴν νηστείαν" μέγα γὰρ φυλαχτήριόν 
ἐστι 4 νηστεία κ. τ. λ. (cap. VI, 39, 27); μεγἀλη δύναμις νηστεία 
καὶ αεγἀλα πατορθωματα γίνεται δὲ αυτῆς (cap. ΥἹ], 41, 17); 
μεγάλη αρετη εστι τὸ δάκρυον καὶ μεγα χατορθωμα (cap. XVII, 
51, 26) μεγάλη αρετη ἐγκράτεια, μέγα καύχημά ἐστιν ἀγνεία, 

μεγάλα ἐγκώμια τῆς παρϑενίας (cap. XXIV, 59, 10). Im übrigen 
wechseln kurze Sentenzen, Ermahnungen im conj. plur. 1 Pers. 
und Imperative im Singular. Längere Perioden fehlen ganz und 
sehr geschickt sind kurze biblische Erzählungen im cap. III, VI, 
VII, XVII eingefügt. Die Einführung der Nutzanwendung ge- 
schieht mit einer rhetorischen Steigerung in cap. ILL, dem Aufruf 
μίμησον τὸν δεσπότην σου (38, 11) und dem Ausdruck lebhaften 
Entsetzens über die menschliche Torheit: @ πολλῆς ἀνοίας καὶ 

ἀφροσύνης μεγάλης! (38, 15); in cap. VII mit der Wendung ὁρᾷς 
τί ποιεῖ ἡ νηστεία (41, 3), in cap. XVII ὁρᾶς τὸ φάρμακον τῶν 
δαχρύων, ἐθϑεάσω, οἵαν ἀνομίαν ἐξήλειψε .... ὁρᾶς ἡλίκην 
δύναμιν ἔχουσι τὰ δάκρυα (52, ὅ Ε). Alle solche rhetorischen 
Sätze sind wohl verteilt und der Redner versteht es ausge- 
zeichnet, bald ruhig und gleichmäßig fortzufahren, bald die 
Gewissen zu fassen (cap. XVIII) oder die religiöse Phantasie 
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durch die Schilderung. der jenseitigen Welt in ihren Gegen- 
sätzen (cap. XVII) anzuregen. Auch Anreden wie σὺ δὲ ὦ παρ- 
ϑέγνε, σὺ οὖν δούλη τοῦ Χριστοῦ, τί λέγεις ἄνϑρωπε beleben 
die Rede, fingierte Gespräche veranschaulichen die Gefahren der 
Versuchung zur Lässigkeit und zum Hochmut (cap. 1V), der 
Übertreibung (cap. XIl). Auch die dramatische Formulierung 
der Rede des Hades (cap. XVI) wird nicht nur der Quelle des 

Athanasius zuzuweisen sein. Auf allerlei Möglichkeiten prak- 
tischer Erfahrung wird eingegangen (Sätze mit ἐὰν d& und der 
2 Pers. conj. aor.) und die Mahnungen vermeiden alle ungesunde 
Übertreibung und Excentricität. So begeistert der Redner von 
der παρϑενία spricht, so ernst warnt er vor jeder Überhebung. 
Eine genaue Disposition bis ins Detail hinein ist nicht einge- 
halten — in der Hauptsache hält sich der Redner, wie wir ge- 
sehen haben, an die übliche katechetische Tradition. Aber 

er beherrscht sie und fällt nirgends in geistloses Nachsprechen 
oder ins Schematische. Was uns sonst von Homilien des Atha- 
nasius erhalten ist, harrt noch der Untersuchung. Am ähnlich- 
sten ist unserm λόγος die der vita Antonii eingefügte Rede und 
und vor allem die Festbriefe. Es würde aber zu gewagt sein, 
auf so schmaler Basis ein Urteil über die Predigtweise des Bi- 
schofs überhaupt aufzubauen — soviel läßt sich jedoch sagen, 
daß unser λόγος nach seinem homiletischen Charakter des großen 

Alexandriners würdig ist, und daß er als interessantes Beispiel 
dafür gelten kann, bis zu welchem Grade sich die paränetische 
Redekunst bis zum Anfang des vierten Jahrhunderts entwickelt 
hatte, ehe die in den griechischen Rhetorenschulen gebildeten 
großen Kappadocier und dann der große Antiochener sie zu der 
höchsten Blüte entwickelten, die sie im Altertum erreicht hat. 

Auch in dieser Beziehung steht der λόγος σωτηρίας des Atha- 
nasius in der Mitte zwischen den Leistungen der Redner des 
zweiten und dritten Jahrhunderts und denen, welche die weitere 

Entfaltung maßgebend bestimmt haben. 
Nun kommen wir endlich zu den interessantesten Stücken 

unserer Schrift, den mitgeteilten alten Tischgebeten, deren 
Untersuchung für mich den Ausgangspunkt meiner Studien über 

den Traktat gebildet hat!, wie denn überhaupt die hier vorliegende 
  

1) Näheres findet sich in der gleichzeitig erscheinenden Abhandlung: 

Google



136 Βά. v. d. Goltz, Athanasius’ “όγος Σωτηριας. 

Wiederholung des Brotgebets der Didache erst wieder die Auf- 
merksamkeit der gelehrten Welt auf diese „pseudoathanasianische“ 

Schrift lenkte. Eine klare Anschauung über diesen Teil unsrer 
Schrift war aber schon deshalb bisher nicht zu gewinnen, weil 
der überlieferte Text der Druckausgaben ganz in Unordnung war 
durch die Mischung des Textes von B und G. Lassen wir jetzt 
den secundären Text von MGT ganz bei Seite, so haben wir 
folgenden klaren Tatbestand: Nach der σύναξις der neunten 
Stunde sollen die in einem Hause zusammenwohnenden Jung- 
frauen die Mahlzeit halten, die einzige am Tage. Ehe sie sich 
zu Tische setzen soll über Tische das Gebet gesprochen werden: 

εὐλογητὸς ὁ ϑεὸς ὃ τρέφων UE &x νεότητός μοῦυ κ. τ. λ. 
(cap. Χ]11) 

Wenn 516 sich dann zu Tische gesetzt haben, 80 sollen 5316 
das Brot brechen, dreimal das Kreuzeszeichen darüber machen 
und das zweite Gebet sagen 

εὐχαριστοῦμέν σοι πάτερ ἡμῶν ὑπὲρ τῆς ἁγίας ἀναστά- 
σεώς σου. κ. τ. Δ. (cap. Χ1110) 

Ein entsprechendes Gebet über den Wein fehlt aus dem ein- 
fachen Grunde, weil die Jungfrauen bei ihren Mahlzeiten nur 
Wasser, aber keinen Wein trinken sollten. Es folgen daher 
gleich die Did. 9, 5 entsprechenden Sätze über den Ausschluß 
der Ungläubigen und der Katechumenen von der Gebetsgemein- 
schaft, weil die Person der Jungfrau dem Herrn heilig sei und 
weil ihre Speise und ihr Trank durch die Gebete und die heiligen 
Worte(!) geheiligt seien. Auch die Doxologien sollen nicht 
vergessen werden; damit sind jedenfalls die nun folgenden Formeln 
gemeint: Wenn die Jungfrauen vom Tische aufstehen, sollen sie 
nämlich dreimal sagen: 

Ἐλεήμων καὶ οἰχτίρμων 6 κύριος, τροφὴν Edaxxe τοῖς 
φοβουμένοις αὐτόν. δόξα πατρὶ καὶ υἱῷ καὶ ἁγίῳ πνεύματι, 
um dann mit dem Schlußgebet zu schließen 

Ο ϑεὸς ο παντοκρατωρ xal κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς 

τὸ ονομα τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνομα, εὐχαριστοῦμέν σοι Xal αἱνοῦ- 
μέν σε ὅτι κ. τ. λ. (cap. XIV.) 
  

'Tischgebete und Abendmahlsgebete in der altchristlichen und griechischen 

Kirche; ich gehe hier nur noch soweit auf diese Gebete ein, als es der 
Abschluß dieser ersten Abhandlung erfordert. 
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Es handelt sich in den vorstehenden Gebeten um sehr ein- 
fache häusliche Tischgebete: eines vor dem Niedersetzen zur 
Mahlzeit, eines beim Brotbrechen und eines beim Schluße der 
Mahlzeit. Daß Athanasius diese Gebete nicht frei erfunden hat, 

sondern sie der Praxis entnommen, darüber könnte schon an 
sich kein Zweifel sein. Sollte unsere Vermutung, daß er einen 
älteren Sittenkatechismus benutzt hat, richtig sein, so können 
diese Gebete sehr wohl diesem alten Katechismus, einem Seiten- 

stück zur Didache, entnommen sein. Von denen der Didache 

weicht dieser Tischritus in folgenden Punkten ab: 
1. Es fehlt in der Didache das Gebet: εὐλογητὸς ὁ ϑεὸς 

ö τρέφων UE heim Niedersetzen. Dagegen finden wir dieses 
Gebet wieder als εὐχὴ &x ἀρίστῳ in den mpostolischen Consti- 
tutionen VII, 49 und in der 55. (resp. 56.) Homilie des Chrysosto- 

mus zu Matthäus (Migne P. g. LVIII p. 545 ff.), wo ein vollstän- 
diger Kommentar zu dem Gebet geboten wird, das Chrysostomus 
als Schlußgebet nach der Mahlzeit in syrischen Klöstern kennen 
gelernt hatte. Dagegen scheint es im VII. Buch der Apost. 
Const. wie in unserer Schrift als Anfangsgebet aufgefaßt zu sein. 

2. Nach dem Niedersetzen erfolgt das Brechen und σφρα- 
γίζειν des Brotes. Der Brotsegen hat eine etwas veränderte Form 
angenommen. In der Didache heißt es: ὑπὲρ ζωῆς καὶ γνώσεοως, 
bei Athanasius ὑπὲρ τῆς ἁγίας ἀναστάσεώς σου. Der Relativ- 
satz ist aufgelöst und in einen Satz mit γάρ verwandelt, vor 
allem aber sind die Berge verschwunden (Ägypten) und dafür 
ö ἐπάνω ταύτης τῆς τραπέζης eingesetzt, Änderungen, die im 
Text des Serapiongebets nicht zu beobachten sind. 

3. Das Schlußdankgebet weicht völlig ab von dem Gebet 
in der Didache, nur findet sich hier wie dort eine Beziehung auf 
den heiligen Namen Gottes und an den Dank für die irdische 
Speise ist die Bitte um die himmlische Speise angeknüpft. 

Auch die Schlußformel διὰ τοῦ ἠγαπημένου παιδός σου er 
innert an die Formel der Didache. Vorangestellt ist diesem Gebet 
bei Athanasius ein dreimaliger Gesang von Ps. 110, 4 mit einer 
trinitarischen Doxologie, wie wir es ähnlich in einem späteren Ritus 
griechischer Klostermahlzeiten finden. 

Darnach ist offenkundig, daß die specifisch eucharistischen Ge- 
danken hier noch stärker zurückgetreten sind, wie in der Didache. 
Schon für diese hat P. Drews in dem oben schon erwähnten 
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Aufsatz (Zeitschr. f. neutestl. Wissenschaft 1904, 1) wahrscheinlich 

gemacht, daß sie sich nicht auf die feierliche Sonntagseucharistie 
der ganzen Gemeinde beziehen, sondern auf eine in den Privat- 
häusern neben der gottesdienstlichen Feier weiterbestehende eucha- 
ristische Sitte. Wir konnten oben schon constatieren, daß sich 

solche häuslichen Eucharistiefeiern unter den Asketen Ägyptens 
noch erhalten hatten. Was liegt näher als die Annahme, daß 
auch Athanasius hier noch solche häusliche Feiern voraussetzte, 

welche alte eucharistische Formen noch beibehalten hatten, ob- 
wohl die gleichen Gebete auch in dem kirchlichen Eucharistie- 

Opferkultus fortwirkten (vgl. das Brotgebet in der Präfatio des 
Serapion!). Nicht nur das Brechen und σφραγίζειν des Brotes, 

auch der Hauptinhalt des Brotsegens mit der Bitte um Sammlung 
der Kirche und die Bitte um die himmlische Nahrung und um 
die Kraft des Gehorsams gehen über die Gedankensphäre des 
einfachen Dankes bei Tisch hinaus — sie gehören der christ- 
lichen Abendmahlsfeier an. Wir sehen daher in den Athanasius- 
gebeten eine Bestätigung für die Drews’sche These, daß es sich 
auch in der Didache cap. 9. 10 um eine häusliche Eucharistie- 
feier handelte, die sich verbunden mit der einzigen täglichen 
Mahlzeit mit eucharistischem Charakter in den asketischen Kreisen 
Agyptens erhalten hatte. Man hat über das Verhältnis zur kirch- 
lichen Sonntagsfeier nicht viel reflectiert. Beides galt als heil- 
kräftige Eucharistie, als χοινωνία mit dem Herrn. Im Vergleich 
zu den Gebeten der Didache ist aber zu constatieren, daß die Re- 
miniscenz an den ursprünglichen specifisch christlichen Gedanken 
der Abendmahlsfeier bei Athanasius noch stärker verblaßt ist. 

Unsere gesamte Auffassung der athanasianischen Rede ge- 
winnt grade durch diese Gebetsanordnungen ihre kräftigste Be- 
stätigung. Aus mündlicher Überlieferung oder aus einem älteren 
Katechismus übermittelt uns Athanasius urchristliche Sitten und 
Überlieferungen, die in der weiteren Entwicklung die Grund- 
lage für die Klosterordnungen des Mittelalters werden. Jünger wie 
die Didache, aber älter wie Chrysostomus repräsentiert diese Quelle 
das Übergangsstadium, in dem sich das kirchliche Leben am 
Anfang des vierten Jahrhunderts befand. Die familienhaften 

1) Vgl. α. Wobbermin, Altchristliche liturgische Stücke aus der 
Kirche Agyptens (T, U., N. F. II, 3b) S, 5, 254f, 
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Lebensformen wirken noch nach, die Formen freier gesellschaft- 
licher Association sind in der Bildung begriffen und die ge- 

setzlichen Bindungen kündigen sich an, die Freiheit und in- 
dividuelle Mannigfaltigkeit christlicher Sittlichkeit steht noch 
hoch im Werte, die Askese ist noch nicht als Selbstzweck oder 

als Verdienst aufgefaßt, aber sie beginnt damit, sich als die 

heiligere, ernstere und vollkommenere Durchführung des Christen- 
tums, als ein engelgleiches Leben hier auf Erden zu empfehlen. 
Die Einsamkeit und Weltflucht gilt als Ideal, aber eine gesetz- 

liche Clausur ist noch unbekannt. Nur zur ἡσυχία und εὐλα- 
βεία werden die Frauen ermahnt. Die Intensivität und Energie 
der religiösen Empfindung der Gemeinschaft mit Christus wird 
erkauft durch eine völlige Resignation auf die Sorgen und Auf- 
gaben dieser Welt, aber was dem Christen in dieser Welt abgeht, 
wird ihm durch eine doppelt lebendige Hoffnung auf die Herr- 
lichkeiten jener Welt ersetzt — der Drang schon hier auf Erden 

herrschen und Königskleider tragen zu wollen, ist dem Bischof 

von Alexandrien noch unbekannt. Die heilige Schrift bestimmt 
noch das christliche Leben allein — aber autoritativ formulierte 
Sentenzen, Verheißungen und Drohungen bereiten die Zeit schon 
vor, da die canones et decreta der Synoden und Konzilien die 
Autorität der heiligen Schrift verdrängen werden. 

Die christliche Lebensauffassung der alten Kirche der ersten 
Jahrhunderte und die Regeln und Institutionen des griechischen 
Mönchtums begegnen sich in dieser Rede. Das darf ihr ein 
warmes Interesse verschaffen für jeden, der den Wurzeln christ- 

lichen Lebens nachgehen will, das erheischt die Aufmerksamkeit 
des Historikers, der auch die Verdunkelungen studiert, welche 
das Evangelium durch menschliche Einseitigkeit und Beschränkt- 
heit erfahren hat. 
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