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Vier Lieder über Julian den Apostaten

Erstes Lied.

Gegen den Kaiser Julian, der Heide wurde, gegen die Irrlehren und gegen die Juden. Nach der
Melodie: „Haltet euch an die Wahrheit!“

S. 213 1. Das kaiserliche Szepter soll die Menschen leiten, die Länder beaufsichtigen und
die wilden Tiere verjagen; das Szepter des kaiserlichen Apostaten tat gerade das Gegen-
teil. Bei seinem Anblick frohlockten die Bestien, die Wölfe traten auf seine Seite, freudige
Erregung erfaßte Panther und Löwe, ja sogar die Schakale erhoben ein Freudengeheul1.

2. Als dieWölfe denNebel, denRegenundden Sturm sahen, riefen sie einander zu, stürm-
ten herbei und tobten voll Hunger. Bisher waren sie alle eingeschlossen gewesen, jetzt um-
ringten sie voll Wut die gesegnete Herde Christi. Aber bald zerbrach das Szepter, das sie
erfreut hatte, und sie wurden wieder in Trauer versetzt. Die Stütze der Linken2war eben
nur ein zerbrechliches Rohr.

3.Da flohen siewieder in ihre finsteren Felsenklüfte und zogen die Furcht, die sie abgelegt
hatten, in ihren Höhlen von neuem an. Die verfinsterte Schöpfung wurde wieder hell und
1Der bei den übrigen Liedern stets nach der ersten Strophe angemerkte Kehrvers, den der Chor zu singen
pflegte, fehlt hier wohl nur aus Zufall.

2Nach Mattth. 25,33 stellt der Weltenrichter die Schafe auf seine rechte, die Böcke dagegen auf seine linke
Seite. Deshalb nennt Ephräm das Geschlecht der Bösen die Linke [nl. die linke Seite], das der Guten die
Rechte. Die Stütze der Linken das Haupt der gottfeindlichen Partei, ist Julian.
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klar, nachdem die zerschmettert waren, die ihre Häupter erhoben hatten. Die Häupter des
Leviathan3wurden im Meere zermalmt, seinen einst S. 214 so beweglichen Schwanz aber
zerstampfte man auf dem Lande.

4. Die lebendig Toten4waren zu neuem Leben erwacht; sie hofften, am Leben zu bleiben,
mußten aber bald erkennen, daß sie sich bitter getäuscht hatten. Zu derselben Zeit, als die
Götzenbilder wieder erstanden, waren auch sie zu neuem Leben erwacht. Daher sprachen
die Götzen selbst den Ungläubigen das Urteil. Die Heiden und die Unkräuter5waren dem
gleichen Tode verfallen; denn beide klammerten sich zur gleichen Zeit an den gleichen
Halt6.

5. Damals geriet der Kot in Gärung und brachte Schlangen jeder Größe und Gewürm
jeglicher Art hervor, so daß die ganze Erde mitten im Winter7davon wimmelte; denn der
Hauch des Drachen hatte ihn befruchtet. Wer aber mit den Schuhen der Wahrheit ausge-
rüstet war, der verachtete die giftigen Stacheln der Söhne des Irrtums.

6. Die mit den gestürzten Götzen wieder aufgestanden waren, fielen aufs neue mit dem
fallenden Kaiser8. Sie hielten sich für stark und hofften bestehen zu können. Die Toren
schlossen sich aneinander, kamen herbei und fielen. Ihr Fall beweist ihren Anstoß; denn
mochten sie auch sonst verschiedenen Sinnes gewesen sein, hinsichtlich des Anstoßes wa-
ren sie eins; denn alle waren durch die gleiche Liebe zu dem einen Kaiser mit einander
verbunden.

7. Damals, als sich die Teufel freuten, lebten auch sie plötzlich wieder auf; damals, als
der Böse jubelte, S. 215 frohlockten auch sie. Es war sozusagen ein Vorbild der ihnen be-
stimmten Ewigkeit, wo sie ebenfalls alle zusammen an den einen gehängt werden sollen:
er machte sie jetzt schon untereinander zu Brüdern und Gliedern, sie hingen ja am Haupte
der Linken.

8. Denn während die Rechte über die Sünder trauerte, waren die Söhne der Linken hoch-
erfreut. Die Engel freuen sich nur9über die Büßer, die Toren aber tun törichterweise das
3Ps. 78 [74],13 f.; vgl. auch Ezech, 29,3 ff.; 88, 2 ff.
4Die Heiden.
5Die Häretiker
6Julian begünstigte sowohl die Heiden als auch die Häretiker.
7Nach Str. 10 begann Julian seine proheidnische Tätigkeit im Februar, wozu wir als Jahr 361 zu ergänzen
haben.

8Der orthodoxe Nachfolger des Apostaten, Jovian, hob dessen christenfeindliche Erlasse auf und stellte den
früheren Rechtszustand wieder her.

9

d. h. nicht über die Sünder als solche, sondern nur, wenn sie Büßer sind, also für die Sünden Buße
tun.
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Gegenteil. Nur die Kirche ahmt die Engel in beidem nach, indem sie über die Sünder weint
und über die Büßer sich freut.

9. Als der Böse sah, daß er dieMenschen inRausch undTaumel versetzt hatte, da freute er
sich und verachtete die Freiheit um so mehr, als sich die Menschen ihm so sklavisch unter-
worfen hatten. Der Böse staunte, dass er uns somißhandeln durfte; aber die misshandelten
Toren achteten nicht auf ihre Schmerzen und verschmähten die Heilung, obwohl der Arzt
bereit war.

10. Der abscheuliche Februar10, der trübe und alles betrübende Monat, hatte sich den
Vorzug des alles erfreuenden April11angemaßt; aber es sproßten und blühten in ihm nur
Dornen und Unkraut. Der Frost, der sonst alles erstarren macht, trieb Saft in die [noch un-
entwickelten] Dornen und Stacheln im Innern der Gestrüppe und Sträucher, und alsbald
kamen sie nackt und bloß12hervor.

11. Die Spätsaat13war gleichsam in Angst und S. 216 Furcht, sie war ja nicht kunstgerecht
gesät und gepflegt worden; denn es waren nur von selbst ausgefallene Körner, die in der
Erde gekeimt hatten. Was nur oberflächliche Wurzeln geschlagen hatte, wurde bald aus-
gerottet; aber die kunstgerecht bestellte Saat schlug tiefe Wurzeln und trug hundertfältige,
sechzigfältige und dreißigfältige Frucht.

12. Die Kaiser, welche Söhne der Wahrheit waren, hatten mit den beiden Testamenten,
wie mit zwei an dasselbe gemeinschaftliche Joch gespannten Stieren, die Erde gepflügt und
bestellt. Selbst die Dornen14bekleideten sich mit dem Glanze des Weizens, und die Saat
teilte sogar dem Unkraut15ihre Farbe mit. Als sie dann den Glanz wieder ablegten, taten
sie es mit freiem Willen.

13. Die einen zeigten sich dann als Dornen, die anderen als Weizen; die einen erwie-
sen sich als Gold, die anderen als Staub. Der Tyrann wurde zu einem Schmelzofen für
den Glanz der Wahrhaftigen16. Welch herrliches Schauspiel! Die Wahrheit kommt in den
Schmelzofen des Lügners und wird darin erprobt, der Irrtum dagegen verherrlicht die
Wahrhaftigen und hat davon keine Ahnung!
10Siehe Anm. 4 auf S. 214.
11Der syrische Februar entspricht unserem wetterwendischen April; der syrische April aber unserem Won-
nemonat Mai bezw. Juni.

12wörtlich: nackt und barfuß; der Sinn ist wohl der, daß sich das Heidentum ohne Maske überall zeigte.
13Jene Christen, die sich nur aus weltlichen Beweggründen, namentlich aus Streberei und Wohldienerei zum
Christentum bekannten.

14Die Scheinchristen, die innerlich Heiden geblieben waren.
15Den Häretikern.
16Die mit voller Überzeugung und in aller Aufrichtigkeit Rechtgläubigen im Gegensatz zu Scheinchristen
und zu den irgendeinem Irrtum Anhängenden, also auch „die an der Wahrheit Haftenden“. Alle Nuancen
von šariro lassen sich im Deutschen nicht mit einem Worte umfassen.
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14. Über den Abtrünnigen freuten sich alle Abtrünnigen und über das Haupt der Linken
die Söhne der Linken. In ihm konnten sie sich sehen, wie sie waren; denn er war für sie
alle ein Spiegel. Diejenigen, welche sich über seinen Sieg freuten, teilten den Triumph mit
ihm, wie sie auch bei seinem Untergange Anteil an der Demütigung hatten.

S. 217 15. Denn nur die Kirche war ganz gegen ihn, wie auch umgekehrt er und alle
seine Anhänger gegen sie waren. Dies genügt zweifellos zum Beweise, daß es nur zwei
Parteien gibt, die der Kirche und die ihrer Widersacher. Auch die Heuchler, von denen
man glaubte, dass sie nicht zu den letzteren gehörten, schlossen sich ihnen schleunigst an,
gleich Gliedern einer und derselben Kette.

16. Die Juden erfaßte rasendes Entzücken, sie stießen in die Posaune und freuten sich
darüber, daß er ein Zaubererwar, und jubelten, weil er einMagierwar17. Die Beschnittenen
sahen plötzlich das Bild des Stieres vor sich; auf seinen Goldmünzen erblickten18sie den
Stier der Schmach und begannen, ihn mit Pauken und Trompeten zu umtanzen; denn sie
erkannten in ihm ihr ehemaliges Kalb19.

17. Er ließ den Stier, das Symbol des Heidentums, der in sein Herz eingezeichnet war, in
jenem Münzbilde für das Judenvolk, das ihn liebte, ausprägen. Vielleicht riefen die Juden
beim Anblick dieses Stieres: „Israel, das sind die Götter, welche deine Gefangenschaft aus
Babylon in das verwüstete Land zurückführen werden, wie dich das gegossene Kalb aus
Ägypten herausgeführt hat“20.

18. Der König von Babylon wurde plötzlich in einen Waldesel verwandelt; er lernte aber,
sich bändigen zu lassen. Er schlug nicht mehr aus, obwohl er ein störrisches Tier geworden
war21. Der König von S. 218 Griechenland22wurde plötzlich ein Stier, der die Kirchen stieß,
aber bald dahingerafft wurde. Die Beschnittenen sahen den Stier auf die Stateren geprägt
und freuten sich, daß die Kälber des Jeroboam23wieder aufgelebt waren.

19. Vielleicht hatten die Juden deshalb an diese Münze eine so ausgelassene Freude, weil
sie dachten: gleichwie der darauf abgebildete Stier einen Platz im Herzen, im Beutel und in
17Julian verstand sich auf Magie und Wahrsagekunst
18Zur Erinnerung an die Renaissance des heidnischen Opterkultes ließ Julian auf der Rückseite seiner Mün-
zen einen Opferstier anbringen.

19Das goldene Kalb in der Wüste Sinai, Exod. 32,4 ff.
20Anspielung auf den Ausruf der Israeliten beim Anblick des goldenen Kalbes, der nach Exod. 32,4 lautete:
„Das ist dein Gott, o Israel, der dich aus Ägypten weggeführt hat.“

21Über Nebukadnezars Strafe und Umkehr siehe Daniel 4,25-34.
22

d. i. der König von Byzanz, also Julian.

233 Kön. 19,28 ff.
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der Hand des Kaisers habe, so stehe auch jenes Kalb der Wüste vor seinen Augen, seinem
Herzen und seinem Geiste, ja er schaue es möglicherweise sogar in seinen Träumen24.

20. Der König von Babylon wurde wahnsinnig und entfloh in die Wüste. Gott ließ ihn
umherirren, auf dass er zur Ruhe komme; er ließ ihn wahnsinnig werden, auf daß er Ver-
nunft annehme. Und er bereitete auch schließlich Gott Freude und dem Daniel Entzücken.
Der griechische Kaiser machte sich dadurch strafbar, daß er Gott erzürnte und den Daniel
Lügen strafen wollte25des Greuels wird Vernichtung sein; bis zur Vollendung der beschlos-
senen Dinge wird sie26in der Vernichtung verharren“ 27; daher wurde er zu Babylon dem
Gerichte überliefert und verurteilt28.

Zweites Lied.

S. 219 1. Der Wolf29kleidete sich in das Gewand eines Lammes der Wahrheit. Die arglosen
Schafe beschnupperten ihn, aber erkannten sein wahres Wesen nicht. Als er den verstor-
benen Hirten völlig betört hatte30, da ließ er die Lammeshülle fallen und zeigte sich offen
als Wolf. Die Böcke nahmen sofort seinen Geruch auf; sie haßten die Lämmer, ihn aber
liebten sie als ihren Hirten.>br> Kehrvers:

Heil dem, der ihn vernichtet und alle Söhne des Irrtums in Trauer versetzt hat!

2. Sie [die Böcke] freuten sich über ihn, denn er war ein Magier; sie frohlockten über ihn,
denn er war ein Zauberer. Sie gerieten außer sich vor Freude, weil er Kaiser, und in Entzü-
cken, weil er Götzenpriester geworden war. Sie jubelten, weil nun durch ihn die Stelle so
vieler Könige und Königinnen ihres Schlages, eines Achab, Jeroboam, Joathan, Manasses,
einer Jezabel, Athalia, jener Quellen des Heidentums, wieder ausgefüllt war.

3. Sie verwarfen den Erlöser, den Zeugen des Wahrhaftigen, der die Wißbegierigen be-
lehrte, daß es nur einen Gott gebe. Sie kreuzigten ihn durch ihren Abfall und ihre Vielgöt-
terei [aufs neue] und freuten sich über das abscheuliche Unterpfand. Durch seine Opfer
mietete und führte er die Götterschar herbei, damit sie [die Götterschar] die Dornenbü-
schel für das Höllenfeuer aufhäufe.
24Verhöhnt die Traumdeuterei Julians.
25nl. dadurch, daß er trotz Dan. 9,27 den Tempel zu Jerusalem wieder aufbauen wollte. Ephräm versteht wie
die Väter die Danielstelle von der bleibenden Verwüstung des Tempels. Der masoretische Text ist heillos
verderbt und unverständlich. Die Peschito ist nicht viel klarer: „und auf den Flügeln (!

26wer?
27LXX ist deutlicher: „und im Tempel wird der Greuel der Verwüstung herrschen bis zum Ende, und ein
Ende wird der Verwüstung gemacht werden“. Vulgata: et erit in templo abominatio desolationis, et usque
ad consummationem et finem perseverabit desolatio.

28Julian kam in Babylon ums Leben
29Julian
30Kaiser Konstantius II., bei dem sich Julian durch seine Lobreden zu insinuieren wußte.
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4. Auf seinem Feldzuge nahm er seine Götter und die Göttin31, die er gegossen und in
Erz gekleidet hatte, sowie Zauberer und Wahrsager mit; alle Söhne des Irrtums begleiteten
ihn mit ihren Gebeten. Im Vertrauen S. 220 auf die großartigen Verheißungen zog er aus
und zerstörte sogar seine eigene Flotte, erwarb aber dadurch allen seinen Anhängern nur
eine Krone von Schmach.

5. Seine Götter und Göttinnen pflegten miteinander zu tollen, und er, der der Keusch-
heit entsagt hatte32schämte sich nicht, Götzen zu feiern, welche den Göttinnen liebestoll
nachlaufen. Er war ihnenOpferbock undOpferpriester zugleich. Seinen Bart weihte er der
Schande: er ließ ihn wachsen und neigte ihn herab, damit der Opferrauch ihn durchdringe.

6. Ihm sagte die Feier jener Schandgöttin33zu, an deren Festtage Weiber und Männer vor
unreiner Lust rasen, Jungfrauen sich preisgaben, Ehefrauen Unzucht treiben und schand-
volle Reden ausstoßen. Solche abscheuliche Feiern liebte er, aber von den gesegneten Fes-
ten der Keuschheit und dem Ostern der Lauterkeit34wollte er nichts wissen.

7. DieHeiden trugen ihreGötzenbilder umher undwaren ausgelassen; die Beschnittenen
lärmten mit der Posaune und rasten; alle schrien zusammen und tobten. Es war wie bei
jenem Feste in der Wüste. Der Allgütige, der dort die durch das eine Kalb Aufgeregten
ernüchterte, ernüchterte auch hier die Scharen, die der eine Kaiser aufgeregt hatte.

8. Er zermalmte jenes Kalb, um die Aufregung S. 221 wegzunehmen; er zerbrach diese
Kaiserkrone, um der Raserei ein Ende zu machen. Wie ein Arzt schnitt er die Ursache der
Aufregung weg. Beide wurden im Süden gestürzt; durch ein scharfes Eisen vernichtete er
das Kalb und durch einen furchtbaren Speer den Kaiser.

9. Die Ziegen vomGeschlechte jenes Ziegenbockes35, mit langenHaaren und stinkenden
Bärten36, umringten den Schwarzen [Julian], der auf die Ehe verzichtete37, weil er sich
seiner Schande [Aphrodite] verlobt und geweiht hatte; diese Zeichendeuter der Linken
31Pallas Athene.
32Ammian 25,4 rühmt dagegen seine Sittenreinheit: ita inviolata castitate enituit, ut post amissam conju-
gem nihil unquam venereum agitaret…. Quam labem in adulto robore juventutis ita caute vitavit, ut ne
suspicione quidem tenus libidinis ullius vel citeroris vitae ministris incusaretur, ut saepe contingit.

33Aphrodite; eine solche Feier, bei welcher Julian denUmzug ausgelassenerWeiber undMänner hoch zu Roß
begleitete, schildert Chrysostomus, In s. Babylam, contra Julianum et contra gentiles § 14 [MSG 50,555]
und ruft dabei seine antiochenischen Zuhörer als Zeugen für die Wahrheit seiner Schilderung auf.

34Vgl. 1 Kor. 5,7 ff.
35Der König von Griechenland, d. i. Alexander der Große, erscheint in der Vision Daniels 8 unter dem Bilde
eines zottigen Ziegenbockes [8,21: „der zottige Ziegenbock bedeutet den König von Griechenland“]. Die
Ziegen sind also die Neuplatoniker in der Umgebung Julians.

36Verhöhnung der Philosophentracht.
37Julian war 355-360 mit der jüngsten Schwester des Kaisers Konstantius II., Helene, verheiratet; aber nach
deren frühen Tod ging er keine weitere Ehe mehr ein.
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trieben durch ihre Weissagungen38den Bock an, gegen Persien in den Krieg zu ziehen, um
dort als Opfer zu fallen.

10. Mit ihren Orakeln knickten sie den Stengel des Unkrauts, den Schaft und die Säu-
le, auf die sich die Dornen, seine Gesinnungsgenossen, und die Disteln, seine Sippschaft,
stützten. Dem Weizen hatte er bei seinem Aufbruch gedroht, ihn nach der Rückkehr mit
dem Gestrüppe seines Heidentums zu ersticken39; aber der Ackersmann der Gerechtigkeit
jätete das Unkraut aus.

11. Er war jenemDornstrauch gleich, von dem geschrieben steht40, daß er stolz und über-
mütig wurde, so S. 222 daß er die Zedern und Zypressen zu erniedrigen drohte, die Disteln
und Unkräuter dagegen erhöhen wollte. Aber der gerechte Gott machte aus ihm einen Be-
sen, kehrte damit rücksichtslos allen heidnischen Unrat zusammen, schaffte sein Heiden-
tum fort und warf es an einen abgelegenen Platz.

12. Die Magier und Wahrsager einzeln zu besiegen, däuchte der Wahrheit zu gering; des-
halb band sie dieselben mit dem einen Kaiser zusammen und gab ihnen Gelegenheit, sich
mit Helm undRüstung zuwappnen, um sie dann zusammen in dem einen zu besiegen und
das Band der Schmach um sie alle zu schlingen. Denn alle Söhne des Irrtums erwiesen sich
in jeder Beziehung als Betrüger.

13. Haben nun alle insgesamt bei ihren Weissagungen betrogen, so hat natürlich auch
jeder einzelne für sich Lügen geweissagt. Die Schweine zogen aus und besudelten sich mit
abscheulichem Unräte. Sie sind eine Herde, welche die Welt beschmutzte; denn sie zogen
aus und beschmutzten sich, dann kehrten sie zurück und schüttelten sich aus. Und es ge-
lang ihnen und gelingt ihnen noch, viele zu verführen.

14. Nachdem der König von Babylon die Sterndeuter überführt hatte, ließ er keine an-
dern mehr rufen; denn er hatte sie ein für allemal erprobt. Daher zog er sich von ihnen
zurück, verstieß sie und überlieferte sie dem Tode41. Er wollte also von seinen eigenen
Leuten nichts mehr wissen. Wenn sie nun aber diesen betrogen haben, um wieviel mehr
werden sie dich betrügen! Und wenn alle gelogen haben, wie sollte man da einem von
ihnen glauben können?

15. Denn er hatte gewahrsagt und versprochen, S. 223 geschrieben und uns übersandt,
38Vgl. das oben [Vorbemerkung 7] mitgeteilte Orakel des Philosophen Maximus.
39Μέλλοντος γαρ αυτο ὲπί πέρσας στρατεύειν καὶ μετὰ τὸν πόλεμον κακῶς ποιήσειν τὰς ἐκκλησιας
ἐπαπειλουντος Sozomenos Hist. Eccl. VI, 2 (MSG 67, 1296)

404 Kön. 14,9-10. Als Amasias, König von Juda, dem König Joas von Israel eine Kriegserklärung sandte, ant-
wortete dieser mit der Bilderrede: „Die Distel auf dem Libanon sandte zu der Zeder auf dem Libanon und
ließ ihr sagen: Gib deine Tochter meinem Sohne zum Weibe! Aber das Wild des Waldes auf dem Libanon
lief über die Distel und zertrat sie.“

41Dan. 2,12.
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daß er auf seinem Feldzuge Persien überwältigen und demütigen, Singar42aber wieder auf-
bauen würde. Aber die Drohung seines Briefes erfüllte sich so wenig, daß sogar Nisibis
infolge seines Kriegszuges verloren ging; denn er hatte durch seine Beschwörer gerade die
Macht43, auf die es vertraute, gelähmt. Als Opferlamm rettete die Stadt sein Heer.

16. Gott hat das eroberte Nisibis als Spiegel aufgestellt, in den wir schauen sollen. Den
heidnischen Kaiser, der auszog, um zu nehmen, was nicht sein war, ließ er das verlieren,
was sein war, diese Stadt, welche der Welt die Schmach seiner Beschwörer verkündigte.
Damit aber seine Schande eine fortdauernde sei, mußte er [Julian]44diesen fortwährenden,
unermüdlichen Herold dem Feinde ausliefern.

17. Sie [die Stadt Nisibis] ist ein Herold, da sie den Schimpf seiner [des Julian] Beschwö-
rer mit vier Zungen45in alle Welt hinausruft; denn die Tore dieser Stadt öffneten sich ehe-
dem nach den glücklich überstandenen Belagerungen und öffnete damit zugleich unseren
Mund zum Preise unseres Befreiers; heute sind sie verschlossen, um dadurch den Mund
der Heiden und Irrgläubigen zu verschließen.

S. 224 18.Wir wollen nun der Ursache nachgehen, warum undwie diese Stadt, der Schild
aller Städte46, preisgegeben wurde. Der Rasende hatte in seiner Raserei seine Schiffe auf
dem Tigris verbrannt. Ohne daß er es merkte, hatten die Bärtigen den Bock überlistet, der
sich doch rühmte, das Verborgene zu wissen. So wurde er offen getäuscht, damit er im
geheimen noch mehr beschämt würde.

19. Diese Stadt verkündete dieWahrheit ihres Befreiers, als die plötzlich ausgebrochenen
und anprallenden Fluten sich legten, die Belagerungswerke einstürzten und die Elephan-
ten ertranken. Der damalige Kaiser47rettete die Stadt durch sein Bußgewand; der Tyrann
[Julian] aber vereitelte durch sein Heidentum ihren Triumph, während sie ehedem das
Gebet mit Sieg gekrönt hatte.

20. Die Wahrheit war ihre Mauer, das Fasten ihr Bollwerk. Die Magier kamen drohend
heran, aber in ihnen wurde Persien zuschanden, Babylon in seinen Sterndeutern und Indi-
42Singar in Mesopotamien war 360 von den Persern erobert und zerstört worden [Ammian 20, 6 u. 7].
43Die Reliquien des hl. Jakobus, Bischofs von Nisibis [Ö etwa 338] galten als Palladium dieser Stadt [Ephräm,
Carmina Nisibena, ed. Bickell 18,18-21]. Solange der hl. Leichnam in der Stadt begraben war, war sie den
Persern uneinnehmbar, als aber, wie Gennadius, de script, eccl. 1 [MSL 58, 1062] berichtet, Julian ihre Ent-
fernung verfügt hatte, mußte Nisibis den Persern ohne Schwertstreich infolge eines schimpflichen Friedens
ausgeliefert werden; dadurch rettete Jovian wenigstens sein Heer.

44Tatsächlich war es Jovian, der Nachfolger Julians, der Nisibis ausliefernmußte; aber die eigentliche Ursache
war Julian.

45das sind die vier Stadttore, welche durch ihr Geöffnet- bezw. Geschlossenwerden je nach den Zeitläuften
den Preis des Befreiers [des hl. Jakob bezw. Gottes] oder die Schmach Julians verkündeten.

46Nisibis war das Hauptbollwerk gegenüber Persien
47Konstantius II. Gemeint ist die wunderbare Befreiung von der dritten Belagerung 350, die. ich oben [Vor-
bem. 3] geschildert habe.
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en in seinen Zauberern. Dreißig Jahre48lang hatte sie die Wahrheit mit Sieg gekrönt. Aber
als jener im Sommer49in der Stadt ein Götzenbild aufgestellt hatte, entfloh die Gnade, und
der Zorn eilte herbei.

21. Die leeren Götzenopfer entleerten ihre [der Stadt] Volksmenge; die Dämonen, die
Söhne der Wüste50, verwüsteten sie infolge ihrer Trankopfer; der Götzenaltar, der in ihr
errichtet worden war, zerstörte und entfernte den Altar, dessen härene Decke51 uns S. 225
gerettet hatte; die Feste der Raserei beseitigten ihre [der Stadt] Festfeier, und der Dienst der
Söhne des Irrtums machte ihrem Gottesdienst ein Ende.

22. Nachdem der Magier52in unserer Stadt eingezogen war, sühnte er unsere Schmach
und verachtete seinen Feuertempel, ehrte aber unsere Kirche; er zerstörte die Götzenaltäre,
die zur Zeit unserer Erniedrigung erbaut worden waren, und riß die zu unserem Schimpf
errichteten Baulichkeiten nieder; denn er wußte, daß die Gnade, die uns dreimal53vor ihm
errettet hatte, nur von einem Heiligtume54ausgegangen war.

23. Wie sehr hat sich doch die Wahrheit in unserer Stadt geoffenbart! Sie zeigte sich in
unseren Breschen nach allen Seiten hin, so daß sogar Blinde sie in unserer Errettung sehen
mußten. Auch der König55erkannte sie in unserer Befreiung; da er sie in unseren Trium-
phen geschaut hatte, als er noch außerhalb der Stadt war, ehrte er sie durch Opfergaben,
nachdem er in dieselbe eingezogen war.

24. Der Krieg war der Ofen der Prüfung, der dem König die Schönheit der Wahrheit
und die Hässlichkeit der Lüge offenbarte. Durch die Erfahrung lernte er, daß der Herr
dieses Hauses in allem gütig und gerecht ist; denn solange die Stadt ihm gläubig anhing,
überlieferte er sie ihm trotz aller seiner Anstrengungen nicht; als sie ihn aber durch ihre
Götzenopfer herausgefordert hatte, gab er sie ihm mühelos preis.

25. Das Bußgewand des seligen Kaisers56hatte diese Stadt, die das Haupt des ganzen
Zweiströmelandes S. 226 war, errettet und verherrlicht; die Gotteslästerung des Tyrannen
dagegen erniedrigte und demütigte sie. Wer vermöchte die Größe ihrer Schande zu ermes-
sen? Sie, die vordem das Haupt des ganzen Abendlandes gewesen, ist jetzt zur äußersten
Ferse des Morgenlandes geworden.
48Ephräm nennt hier eine runde Summe, in Wirklichkeit waren es 26 Jahre [337-363].
49Es wird der Sommer 363 gemeint sein.
50Is. 34,14; Matth. 12,43; Luk. 11,24.
51In Zeiten der Bedrängnis wurde dem Altar gleichsam ein Bußkleid angelegt, indem man das Altartuch mit
einer härenen Decke vertauschte.

52Der persische König Sapor II.
53338; 346; 350.
54Wo der hl. Jakob begraben war.
55Der Perserkönig.
56Konstantinus II.
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26. Diese Stadt darf nicht mit den übrigen gleich gestellt werden; denn zu wiederholten
Malen hat sie der Gütige vom sicheren Untergang, vom Krieg unter57und über der Erde
errettet. Als sie aber ihrem Retter mit Undank lohnte, da gab er sie preis; doch mischte
der Gerechte seiner Zornesglut sein Erbarmen bei, so dass er uns nicht in die Verbannung
trieb und zerstreute, sondern im Heimatlande ließ58.

27. Der Kaiser war Götzenpriester geworden und hatte unsere Kirche mit Schmach über-
häuft; der Magierkönig dagegen ehrte unser Heiligtum. Er verdoppelte unseren Trost, in-
dem er unser Heiligtum ehrte. Er betrübte und erfreute uns zu gleicher Zeit und zerstreute
uns nicht. So hat Gott jenen Irrenden durch einen anderen Irrenden zurechtgewiesen, und
je undankbarer der Götzenpriester sich zeigte, desto dankbarer erwies sich der Magier.

Drittes Lied.

1. Hinsichtlich der Stadt erlebte ich ein merkwürdiges Zusammentreffen: Zu eben der Zeit,
als der Leichnam dieses Verfluchten an der Stadtmauer vorübergetragen wurde, pflanzte
ein Magier59die aus dem fernen Osten hergesandte Fahne auf dem Turme auf, um S. 227
damit den Zuschauern anzudeuten, daß die Stadt nunmehr den Herren dieser Fahne Un-
tertan geworden sei60.

Kehrvers:

Preis dem, der seinen Leichnam in Schmach gehüllt hat!

2. Staunend fragte ich mich, wer wohl dieses gleichzeitige Zusammentreffen von Leich-
nam und Fahne herbeigeführt haben könnte, und ich erkannte darin eine bewundernswer-
te Fügung der göttlichen Gerechtigkeit, daß gerade zu der Zeit, als die Leiche des Gestürz-
ten vorbeigetragen wurde, die schreckliche Fahne aufgepflanzt wurde, welche verkündete,
daß die Gottlosigkeit seiner Beschwörer diese Stadt den Feinden überliefert habe.

3. Dreißig Jahre lang hatten die Perser auf alle möglicheWeise gegen diese Stadt Krieg ge-
führt, aber trotzdem die Mauer nicht zu überschreiten vermocht. Wohl gelang es ihnen, in
dieselbe Breschen zu legen und sie niederzureißen, aber da griff das Kreuz ein und brachte
Rettung. Damals aber bot sich mir ein abscheulicher Anblick: auf dem Turme die Flagge
des Eroberers und im Sarge die Leiche des Verfolgers.

4. Glaubt mir, Brüder, auf ja und nein61, wenn ich euch sage, daß ich zum Sarge dieses
Unreinen hinging und, als ich bei ihm stand, sein Heidentum also verhöhnte: Das ist also
57Ephräm denkt an die versuchte Unterminierung der Stadtmauern.
58Vgl. hierzu Vorbemerkung 10.
59Der Satrap Bineses [Ammian 25,9]
60Vgl. Vorbemerkung 9 und 10.
61Im Hinblick auf Matth. 5,37 will Ephräm eine weitergehende Bekräftigung seiner Worte vermeiden.
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jener, der sich gegen den lebendigen Namen erhoben und dabei vergessen hat, daß er nur
Staub ist. Deshalb hat ihn Gott wieder zu Staub werden lassen, damit er erkenne, daß er
Staub sei.

5. Ich stand da voll Staunen über die tiefe Erniedrigung, in der ich ihn schauen muß-
te. Das war also der einst so hoheitsvolle, stolze Inhaber von Thron und Reich, das die
Schleuder, die gegen uns geschwungen S. 228 worden war! Ich machte mir selbst Vorwür-
fe darüber, daß ich dieses Ende nicht schon zurzeit seiner Machtfülle vorausgesehen hatte.

6. Ich konnte nicht begreifen, wie so viele den Spender alles Lebens verleugnen konnten,
um einer sterblichen Krone zu gefallen. Brüder, ich blickte nach oben und nach unten,
und bewundernd sah ich die Glorie unseres Herrn dort oben und die tiefe Erniedrigung
des Verfluchten hier unten. Da dachte ich: Wer würde sich wohl jetzt noch vor diesem
Leichnam fürchten und den Wahrhaftigen verleugnen?

7. Daß das Kreuz, als es mit uns in den Kampf zog, nicht siegte, geschah nicht aus dem
Unvermögen zu siegen - es ist ja stets siegreich -, sondern damit für den Frevler, der auf
Betreiben seiner Wahrsager nach dem Osten gezogen war, die Grube gegraben würde. Als
er nun in dieselbe gefallen und umgekommen war, da wurde es den Einsichtigen klar, daß
der Krieg nur auf ihn gewartet hatte, um ihn zu Fall zu bringen.

8. Man sollte erkennen, daß der Streit sich deshalb so sehr in die Länge gezogen hatte,
damit der Keusche62die Jahre seiner Herrschaft vollenden, aber auch der Verfluchte das
Maß seines Heidentums vollmachen könnte. Als sich dann sein Geschick erfüllt hatte und
er dahingerafft war, da wurde es dann auf beiden Seiten wieder hell, und es ward Friede
unter dem gläubigen Kaiser63, dem Genossen der Glorreichen.

9. Der Gerechte hätte ihn auf alle mögliche Weise töten können, aber er sparte ihn für
einen entsetzlichen und bitteren Sturz auf; denn an seinem Todestage traten ihm alle diese
Gedanken vor die Seele:Wowar jetzt der Orakelspruch, auf den er soviel Vertrauen gesetzt
hatte?Woblieb dieKriegsgöttin, daß sie ihmnicht zuHilfe eilte?Undwodie Scharen seiner
Götter, daß sie ihm keine Rettung brachten?

S. 229 10. Als damals64das Kreuz des Allwissenden an der Spitze der Truppen in den
Kampf gezogen war, ließ es sich den Hohn, es habe sie doch nicht retten können, ruhig ge-
fallen. Den Kaiser hatte es in Frieden bewahrt, das Heer dagegen dem Untergang preisge-
geben; denn es kannte dessen heimliches Heidentum gar wohl. Preisen wir also das Kreuz
des Alldurchforschers, das damals einsichtslose Toren geschmäht haben!
62Konstantinus II.
63Jovian
64In den verfehlten persischen Feldzügen Konstantius’ II., namentlich 360. Ephräm denkt wohl vor allem an
die Einnahme von Singar und die Kapitulation von zwei römischen Legionen [Ammian 20,6].
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11. Denn sie hielten nicht zur Fahne des Allerlösers, und dieses Heidentum, das sie am
Schlusse offenbarten, war unserm Herrn schon von Anfang an offenbar. Aber obwohl er
ihre heidnische Gesinnung kannte, rettete sie doch sein Kreuz; erst als sie sich von ihm
lossagten, mußten sie dort Leichen verzehren und wurden zum Sprichwort.

12. Als das Volk Israel bei der elenden Stadt Hai besiegt worden war, zerriß Josua seine
Kleider vor der Bundeslade und sprach vor dem Höchsten die schrecklichen Worte: „Ein
Bann ist unter dem Volke, und man weiß es nicht!“65Ebenso war im Heere das Heidentum
verborgen, trotzdem sie das Kreuz, wie jene die Bundeslade, trugen.

13. Die Gerechtigkeit rief ihn auf klugeWeise herbei, nicht durch Zwang lenkte sie seinen
Willen. Sein Ehrgeiz lockte ihn zu dem todbringenden Speer. Als er sah, wie leicht ihm die
Eroberung der Festungen gelang66, wurde er übermütig; zudem trat kein Unfall ein, der
ihn zur Rückkehr hätte veranlassen können. Und so stürzte er schließlich in den Abgrund.

14.Weil er den gelästert hatte, der den [flammenden] Speer vomParadies weggenommen
hat67, darum S. 230 drang der Speer der Gerechtigkeit in seinen von den Orakeln seiner
Zauberer schwangeren Leib und riß ihn auf. Schmerzlich stöhnte er, als er da an die Dro-
hungen denken mußte, die er in seinem Briefe gegen die Kirchen ausgestoßen hatte. Der
Finger der Gerechtigkeit hat sein Andenken ausgelöscht.

15. Der Kaiser sah, wie die Söhne des Morgenlandes zu ihm kamen und ihn überliste-
ten, die Einfältigen den Weisen, die Profanen den Zauberer, Die [Perser], welche er schon
in sein Netz verstrickt glaubte, nahmen durch die Mithilfe Ungelehrter seine Weisheit ge-
fangen. Er befahl, die Schiffe, die ihm den Sieg verschafft hätten, zu verbrennen. Und so
wurden durch eine einzige Überlistung seine Götter und Zauberer gefesselt68.

16. Als er einsah, daß seine Götter mit Schimpf und Schmach bedeckt waren und daß
er selbst weder siegen noch fliehen konnte, schwankte er lange unentschlossen zwischen
Furcht und Schande hin und her. Endlich wählte er den Tod, um in die Hölle zu entfliehen.
Deshalb legte er mit Vorbedacht den Panzer ab, um tödlich getroffen zu werden und zu
sterben, ohne daß die Galiläer sich an seiner Schmach weiden könnten.

17. Verächtlich hatte er die Brüder Galiläer69genannt. Siehe, nun rollen die Räder70des
galiläischen Königs in der Luft; von seinem Wagen aus, den die Cherube tragen, läßt er
65Jos. 7,5 ff.
66Vgl. Vorbemerkung 6
67Durch die Erlösung wurde der Weg zum Paradies wieder frei; der Cherub mit dem flammenden Schwert
versperrt ihn nicht mehr.

68Über den unglücklichen Ausgang des Perserzuges Julians, namentlich über die Überlistung durch die per-
sischen Überläufer und die unbegreifliche Vernichtung der eigenen Proviantflotte, siehe Vorbemerkung
6-8.

69Im Syrischen Wortspiel.
70Im Syrischen Wortspiel.
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seinen Donner erschallen. Der Galiläer rädert die Herde des Zauberers und überliefert sie
den Wölfen in der Wüste, aber die galiläische Herde erstarkt und erfüllt die Welt.

Viertes Lied.

S. 231 1.Wie raffiniertwar dochder Schmelzofen, der dieKönigstochter71läuterte! Er zeigte
sich gegen sie freundlich, aber sie war darüber nicht erfreut; er suchte sie zu betrüben, aber
sie geriet nicht in Angst; er bot ihr an, aber sie nahm nichts an; er beraubte sie, aber sie
unterlag nicht. Sie zerstörte dagegen seine Altäre72, und er geriet in Wut, Nachdem er aber
eines ihrer Glieder zerfleischt73und dadurch ihre Standhaftigkeit erprobt hatte, hörte er
kluger Weise auf, um nicht ihren Triumph noch zu erhöhen.

Kehrvers:

Preis dem, der die Lügner von seiner Wahrheit überzeugt hat!

2. In dem einen ihrer Glieder hatte er alle ihre Glieder geprüft und alle bereit gefunden,
ihre Kronen zu empfangen. Als er einsah, daß er die Wahrhaftigen durch Gewalt nicht
bezwingen konnte, verstellte er sich und trat mit Schmeichelreden an sie heran. Er warf
seinen Sauerteig in ihre Milch; aber dadurch läuterte er sie nur, ohne es zu bemerken. Das
Ihrige mußte er ihr lassen, und nur das Seinige zog er an sich.

3. Ebenso sah er alle seine Angehörigen in dem einen Verwandten74, der bei lebendigem
Leibe von S. 232 Würmern wimmelte und zerfressen wurde. In dem diesseitigen Wurm
sah er den jenseitigen. Der Gerechte schnitt ihm durch die Würmer den Arm ab, und er
sank ohne Arm hinab, um dadurch anzuzeigen, daß jener imKampfe abgehauen und nicht
siegreich, verstümmelt und nicht triumphierend sein werde.

4. Er war sein Fleisch und Blut, sein vollkommenes Ebenbild, beide waren sogar mit dem
gleichen offenkundigen Namen bezeichnet, gleichwie sie von demselben verborgenen Teu-
fel besessen waren. Sein Verwandter kündigte ihm durch seine Würmer das eigene Schick-
sal an. In diesem Gegenbilde erblickte er sich selbst und die ihm bevorstehende Strafe. In
71Antiochien. Über das Verhältnis Julians zu den Antiochenern vgl. Vorbemerkung 4 und ganz besonders
seine boshafte Schrift Misopogon.

72Ephräm schreibt demnach den. Brand des Apollotempels in der Vorstadt Daphne den Christen zu und
setzt ihn - was nach den anderen Quallen unrichtig ist - vor das Martyrium des Jünglings Theodor.

73Theodor. Über seine Marter vgl. Vorbemerkung 4. Er hat dem Kirchenhistoriker Rufinus selbst sein Mar-
tyrium erzählt. Er wurde mittelst Riemen und Krallen zerfleischt.

74Der gleichnamige Onkel des Apostaten hatte als comes Orientis die Kirche von Antiochien gebrandschatzt.
Alle Kleriker waren geflohen, nur der Priester Theodor - nicht zu verwechseln mit dem jugendlichen Be-
kenner Theodor in Anm. 3 - war zurückgeblieben. Um das Versteck etwa in Sicherheit gebrachter Kirchen-
schätze zu erpressen, wurde er der Folter unterworfen und, da er standhaft blieb, enthauptet. Bald darauf
ging Julian an einer entsetzlichen Krankheit. Wurmfraß und Miserere, zugrunde. Siehe Sozomenos 5, 8,
MSG 67,1236; Theodoret 3,9, MSG 82,1101.
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seinem Tode sah er den eigenen Untergang und in seinem Wurm die eigene Qual.

5. Der Irrtum schlug seine Leier und fing sie ein: den Achab durch Verheißungen75, die-
sen durch Wahrsprüche. Durch die Propheten des Baaltempels wie durch die Besessenen
des Lügentempels sang er das gleiche Lied: dem Achab, daß er hinaufziehen; diesem, daß
er hinabziehen solle. Und Achab zog hinauf und fiel; dieser zog hinab und kam um.

6. Wer hat je so viele Götzenaltäre errichtet? Wer hat je alle Teufel so geehrt? Wer hat je
so alle Dämonen sich günstig zu stimmen gesucht? Nur den einen [Gott] erzürnte er - und
wurde zerschmettert! In ihm wurde die ganze linke Seite als eine Macht bloßgestellt, die
ihren Anbetern nicht helfen kann.

S. 233 7. Er suchte sich die berühmtesten Zauberer, die ausgezeichnetsten Sterndeuter,
die erfahrensten unter den Söhnen des Irrtums aus, damit nicht etwa aus Unwissenheit
das Richtige übersehen und verfehlt würde. Diese mühten sich nun Tag für Tag auf alle
Weise ab, vertieften sich in die Lehren der Geheimkunst und forschten darin; aber als sie
glaubten, etwas herausgebracht zu haben, da war der ganze Erfolg nichts als Schmach.

8. Der Gerechte hatte einst dem Saul76mit dessen eigenem Maße gemessen: da er durch
Zauberei fragte, so betrübte er ihn durch Zauberei und ließ ihn von dem, auf den er horch-
te77, ein Lied hören, das ihmdasHerz verwundete. In gleicherWeise verfuhr ermit diesem,
welcher in Sauls Fußstapfen wandelte: er liebte die chaldäischen Sterndeuter, darum gab er
ihn den Chaldäern preis; er betete die Sonne78an, darum fiel er durch die Sonnenanbeter.

9. Weil er Gott verleugnete, der niemals in sich geteilt ist, deshalb überließ er ihn dem
Satan, der niemals in sich einig ist. Der Irrende irrte, als er in den Krieg gegen die Irrenden
auszog. Er betete ja selbst die Sonne an, und doch fügte er ihr anderseits wieder Schimpf
zu, da er aufbrach, um gegen ihre Diener und Anbeter zu streiten. Das Satansreich ist eben
durch und durch morsch und gespalten.

10. Im Vertrauen auf die Hilfe der Sonne zog er aus, um diejenigen zu besiegen, welche
schon seit langer Zeit der Sonne opferten. Dadurch hat er sich selbst das Urteil gesprochen,
da er ja selbst der Sonne opferte. Und ohne daß er es ahnte, ließen ihn auch die Sterne im
Stiche.Während er aus ihnen entnahm, daß er siegen S. 234 werde, wenn er ausziehe, hatte
er vielmehr in ihnen lesen sollen, daß er unterliegen werde, wenn er ausziehe.

11. Pochend auf seine Verehrung der Sonne beschloß er, in den Krieg zu ziehen; aber
dabei beachtete er nicht, daß sie dort [in Persien] noch viel eifriger angebetet wird. Da
753 Kön. 22, 5-23: 400 Propheten hatten Achab, König von Israel, glücklichen Ausgang des Feldzugs gegen
Ramoth in Gilead geweissagt, nur Michäas, der Sohn Jimlas, widersprach. Der König folgte jenen und
verlor Schlacht und Leben.

761 Sam. 28.
77Der beschworene Geist Samuels verkündete ihm den nahen Tod.
78Helios war einer seiner Lieblingsgötter, vgl. seine Epist. 13, ed. Hertlein p. 493
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die Sterndeuter zu Babylon zu Hause sind, wie konnte er als Fremdling dagegen aufkom-
men wollen? Wenn er so fest auf den Irrtum vertraute, dem er sich doch erst vor kurzem
angeschlossen hatte, so konnten doch diejenigen, bei denen derselbe schon vor ihm bo-
denständig war, noch viel fester auf ihn vertrauen.

12. Als er durch seine Forschungen herausgebracht hatte, daß er, wenn er in den Krieg
ziehe, diejenigen besiegen werde, welche der Sonne eifrig opferten, gab er seinen eigenen
Götzendienst auf und wurde Sonnenanbeter. Aber gerade dadurch beschimpfte er die Son-
ne, ohne es zu bemerken; denn dadurch, daß er voraussetzte, sie werde ihre langjährigen
getreuen Diener im Stiche lassen, erklärte er sie ja für undankbar und ihre Verehrung für
zwecklos.

13. Die Parteien der Kinder des Bösen, die durchaus nie einig sind, sind von der Wurzel
aus in sich gespalten. Wenn zwei Könige zugleich in den Sternbildern ihr Schicksal lesen
wollen, so müssen sie zu einem falschen Ergebnis kommen; denn wenn der eine aus der
Konstellation ersehen könnte, daß er siegenwerde,müßte auch der andere zu demgleichen
Resultate gelangen.

14. Da er wie sie die Sonne anbetete, da er wie sie die Zeichen beobachtete, da er wie sie
die Orakel befragte, so ist folglich der Böse in sich selbst geteilt, so belügt ihre verfluchte
Lehre ihre eigenen Lehrer und betrügt ihr wahnwitziger Aberglaube dessen Verbreiter.

15. Der Sohn des Kaisers79, dieses Meer von Ruhe, S. 235 erging sich nie in Siegesankün-
digungen; denn er wußte wohl, daß der Ratschluß des Höchsten unerforschlich ist. Er gab
seine Krone dem Allwissenden anheim, und wenn er auch keine [kriegerischen] Siege und
Triumphe feiern konnte, so war doch das schon ein herrlicher Sieg und Triumph, daß sein
Gebet vierzig Jahre hindurch80das Reich erhielt.

16. Einer Zeder gleich neigte er sich zu seiner Zeit sanft zu Boden, sank auf sein Ster-
belager und legte sich in Frieden zur Ruhe. An seiner Statt entsproßte der süßen Wurzel
seines Stammes ein Schößling des Heidentums, von dem man erwartete, daß er auf lange
Zeit hinaus die Berge mit seinem Schatten bedecken würde. Aber in einer Nacht sproßte
er auf, in der nächsten verdorrte er wieder81.

17. Und es brannte die Sonne auf die Häupter seiner verfluchten Anhänger, wie einst
79Konstantius II., der Sohn des Kaisers Konstantin. Ephräm behandelt diesen fanatischen Arianer sonderba-
rerweise ganz wie einen orthodoxen Kaiser. So schon oben 1,12.

80Nach der Chronologie bei Sokrates 2,47, MSG 67, 365 setzen sich diese 40 Jahre also zusammen: 13 Jahre
Mitregentschaftmit seinemVater Konstantin, nach dessen Tode nochweitere 25 Jahre, zusammen 38 Jahre;
dazu kommen noch 2 Jahre Julians bis zur Katastrophe. Dagegen haben die Handschriften Ammians 21,15
die [korrupte] Lesart: imperii vitaeque anno quadragesimo et mensibus paucis [sc. abiit e vita], wonach er
40 Jahre regiert und gelebt hätte.

81Wie die Wunderstaude des Jonas [Jon. 4,10].
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auf Jonas, herab, eine klug unterscheidende Sonne, da sie die Wahrhaftigen erquickte, die
Abtrünnigen dagegen quälte. Denn wenn Jonas leiden mußte, weil er sich gegen die Büßer
erhob, um wieviel mehr wird jeder gepeinigt werden, der gegen die Heiligen kämpft.

18. Damals erregte Gott zurÜberführung des Irrtums Erdbeben, umdadurch in derWelt
den Seelen die Wahrheit zu predigen. Zur Beschämung des Heidentums wurden ganze
Städte zerstört82, Jerusalem aber sollte S. 236 die verfluchten Kreuziger, die sich erfrechten,
den Wiederaufbau der Ruinen, des Werkes ihrer Sünden, zu beschließen und in Angriff zu
nehmen, ganz besonders ins Unrecht setzen.

19. Diese einfältigen Toren hatten Jerusalem, als es noch bestand, zerstört, und jetzt, wo
es zerstört war, beschlossen sie, es wieder aufzubauen. Als es noch festgegründet dastand,
hatten sie es geschleift, und nun, da es verwüstet war, liebten sie es. Jerusalem erbebte, als
es sah, daß seine Zerstörer wiederum kämen, um seine Ruhe zu stören. Da flehte es den
Höchsten um Hilfe gegen sie an und fand Erhörung.

20. Er gebot den Stürmen, und sie wehten; er winkte den Erdbeben, und sie kamen; den
Blitzen, und sie zuckten; der Luft, und sie verfinsterte sich; den Mauern, und sie stürzten
ein; den Toren, und sie öffneten sich. Feuer brach hervor und verzehrte die Schriftkun-
digen, die bei Daniel83gelesen hatten, daß die Verwüstung ewig währen sollte. Sie hatten
es gelesen, aber daraus nichts gelernt; darum wurden sie durch ihren elenden Untergang
belehrt84.

21. Sie hatten Jerusalem zerstreut durch die Tötung des Sanftmütigen85, der dessen Küch-
lein hatte sammeln wollen86; nun aber hofften sie, daß der Irrtum des Zauberers es wieder
sammelnwürde. Sie hatten es durch die S. 237Verfolgung der Standhaften87niedergerissen,
und nunwollten sie es durch die Begünstigung derWankelmütigen stützen undwieder neu
aufbauen. Sie hatten seinen großen Altar durch die Ermordung des Heiligen zerstört, und
nun hofften sie, der Erbauer der Götzenaltäre werde ihn wieder aufrichten.
82Zur Illustration dieser Stelle hat Bickell aus den Anecdota syriaca von Land I,106 folgenden Abschnitt der
Fortsetzung der eusebianischen Chronik in Übersetzung mitgeteilt: „Zur selben Zeit ergrimmte der Herr
gegen die Städte der Heiden, Juden, Samariter und Irrgläubigen im Süden, welche sich an dem Wahnsinn
des abtrünnigen Julian beteiligten. Es ging aus der Zorn vom Herrn, und er fing an, die unreinen und
heidnischen Städte über ihre Bewohner umzustürzen, weil diese sie mit unschuldigem Blute, das sie darin
vergossen, besudelt hatten. Er begann 21 Städte zu zerstören, vonwelchen einige von der Erde verschlungen
wurden, andere einstürzten, andere stehen blieben.“

83Dan. 9,27. Siehe Anm. 5 zu Strophe 20 des 1. Liedes.
84Über die Vereitelung des Tempelbaues durch Elementarereignisse vgl. Vorbemerkung 5.
85Matth. 21,5 nach Zach. 9,9.
86Matth. 23,37 f.
87šarire bedeutet sowohl die „Wahrhaftigen“ im oben erwähnten Sinne als auch die „Feststehenden, Stand-
haften“. Da es hier imGegensatz zu „Wankende“,Wankelmütige steht, habe ich es in der zweiten Bedeutung
genommen. Vom Dichter sind aber beide Bedeutungen beabsichtigt. Die Standhaften und Wahrhaftigen
sind die Rechtgläubigen, die Wankelmütigen sind die Heiden.
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22. Sie hatten Jerusalem durch das Kreuzesholz, das sie dem lebendigen Baumeister der
Welt bereitet hatten, zum Einsturz gebracht, und nun wollten sie es mit dem gebrechlichen
Rohre des Heidentums stützen. Sie hatten es durch die Ermordung des Zacharias88betrübt,
der es durch seine Weissagung: „Siehe, dein König kommt!“89erfreut hatte, und nun woll-
ten sie ihm eine Freude bereiten durch dasOrakel90desWahnsinnigen91, indem sie ihmdie
frohe Botschaft verkündeten: „Siehe, es kommt der Besessene, der dich wieder aufbauen
wird; er wird in dich einziehen und in dir seinen Teufeln92Opfer und Spenden darbringen.“

23. Aber Daniel hatte schon über Jerusalem das entscheidende Urteil gefällt, daß
es nie mehr aufgebaut werden solle, und Sion glaubte ihm. Beide [Jerusalem und
Sion]93beklagten und beweinten ihr Los, gaben aber die Hoffnung endgültig auf. Ka-
na94tröstete die S. 238 beiden Trauernden durch seinen Wein und gab ihnen den Rat:
„Vernachlässigt doch bei eurer Trauer nicht die Dankespflicht gegen den Gütigen!“

24. „Denn sehet, jetzt lebt ihr in Ruhe und Frieden, befreit von den Besessenen und dem
Umgang mit den Teufelsdienern. Diese haben stets Unruhen und Aufruhr erregt, haben
sogar den Spender alles Lebens gekreuzigt und euch beide unaufhörlich gequält. Sie haben
in euch die Propheten ermordet, die Götzen dagegen vermehrt und durch das Götzenbild
mit den vier Gesichtern95euch die Schamröte ins Gesicht getrieben.

25. „Heilsamer als dieser heidnischeWohlstand ist für euch dieVerwüstung ohne Sünden
und die Öde ohne Zauberei. Der Gütige hat euch beiden noch zwei Orte, Bethlehem und
Bethanien, beigesellt und veranlaßt, daß statt des verbannten Judenvolkes jetzt alle Völker
unter Lobgesängen zu euchwallfahren, um in euremSchoße das heiligeGrab vonGolgotha
zu schauen.“

26.Wer wird jetzt noch an Schicksalserforschung undHoroskop glauben?Wer wird jetzt
noch Orakeln und Wahrsagern Vertrauen schenken? Wer wird sich jetzt noch von Zaube-
rern und Sterndeutern irreführen lassen? Denn sie alle haben in allem vollständig versagt.
Um aber nicht jedem einzelnen Irrenden eigens die Nichtigkeit des Aberglaubens bewei-
sen zu müssen, hat der Gerechte diesen einen Irrenden zerschmettert, um dadurch alle
übrigen zu belehren.

882 Chron. 24,20-22; Matth. 23,35.
89Zach. 9,9
90Bildet im Syrischen mit Zacharias ein Wortspiel: zuchorô - zecharjô.
91Julian
92Götter, vgl. 1 Kor. 10,20 und Ps. 95 [96], nach. LXX und Vulgata, jedoch nicht nach MT und Peschito.
93Sion = der Tempelberg; Jerusalem = die übrige hl. Stadt.
94Kotne ist der syrische Name für das galiläische Kana. Da dort der Herr Wasser in Wein verwandelte und
da man nach dem Rate von Sprichw. 31,6 Traurigen Wein reichen soll, wird Kana als Trösterin ihrer Soh-
western, Sion und Jerusalem, eingeführt.

95Über dieses Götzenbild siehe die Anmerkung zu „Drei Reden über den Glauben“ I,51, oben S. 39.
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