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BASILIOS  CAESAREA UND DIE ORGANISATION 

DER CHRISTLICHEN KIRCHE 

 VIERTEN JAHRHUNDERT* 

 

Prof. Dr. KONSTANTIN G. BONIS 

IV. Riickkehr in die Welt - priesterlich-pastorales Wirken 

1. 1m Jahre 363 bzw. 3641 liess  sich 
gen, dass er die ihm teuer gewordene Ruhe seiner Klause ver-
lassen  um der Kirche  seiner Heimat zu dienen. Dar-
aufhin wurde er  Eusebios (Jon Caesarea zum Presbyter 
geweiht. Seine theologische und kirchliche Ausbildung fand 
alsbald bei allen aus seiner engeren und weiteren Umgebung 
lebhaftesten Widerhall. Alle bewunderten seinen Scharfsinn, 
seine Redegewalt, seine Wi11enskraft, sein  
Auftreten, sein hoheres Ethos und seine strahlende seelische 
und geistige Grosse. Bei einem Vergleich  Basilios mit 
seinem Bischof Eusebios gerat letzterer fraglos ins Hinter-
treffen. So kam es dahin, dass Basilios' Feinde diesen beim 
Bischof als  und Egoisten anschwarzten.  

zeigte sich Eusebios ihm  recht  dann verwei-
gerte er ihm jedoch jegliches Vertrauen2 • Basilios wurde hin-
gegen  den Monchen  Orthodoxen und gleichermassen 

 einem Grossteil der Priesterschaft in und ausserhalb 
 Kappadokien   den Augenbljck hatte sich 

*     221    
1. Meist heisst es «um 364»; vgl.   Altaner aaO. S. 249; 3RE Bd 2 S. 437. 
2. Vgl. G r e g  r   a  or. fun.  Bas. Magn. PG 36, 533. 
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die Lage also derart zugespitzt, dass es gar zu einem Schisma 
hatte kommen kOnnen. Aber unser grosser Kirchenvater woH-
te al1es andere a1s das, und so trat er  allen seinen Oblie-
genheiten  und suchte wiederum Zuf1ucht in seiner 
Klause in Annesoi am Iris-Fluss (Kleinarmenien). 

2.  ach dem Abgang des machtigen Basilios begannen 
in der Kirche wiederum die Streitjgkeiten mit den arianisch 
Gesinnten. Die Arianer nutzten namlich die Unzufriedenheit 
der Caesareer ob des Scheidens  Basilios dahin aus, dass sie 
ihrem Gesinnungsgenossen, dem Kaiser Valens (364-378), 
nahelegten, Eusebios unter dem Vorwand zu vertreiben, dass er 
dadurch Ruhe stiften wol1e, und dann soHte er einen Arianer 
a1s Bischof  Caesarea einsetzen. Aber das Eingreifen Gre-
gors ",on azianz rettete die Situation: er schrieb Briefe an 
Eusebios und  an ersteren gebrauchte er einen etwas 
barschen  und letzterem empfah1 er warmstens und ermu-
tigte ihn zugleich, wegen der der Kirche drohenden Gefahren, 
ei1igst    Und so geschah es denn auch und dank 
der Vermittlung Gregors ",on azianz war der Friede wieder 
hergestelJt4 • 

3.  Prasenz in Caesarea war sogleich  
das orthodoxe Volk  sich wieder sicher; V  hielt 
sich in Caesarea  Juli 365 ab auf5 • Drei Faktoren zwangen 
den arianisch Gesinnten, ei1igst diese Stadt wieder zu 
verlassen6 : erstens, der Aufstand des Genera1s Prokopios, 
der mit Hi1fe des Eunuchen Eugenios in Konstantinopel das 
Palais eingenommen und mit General  ganz Bithy-

3. Vgl. G r  g  r v.  a    PG 37, 49;   BMilio  

PG 37, 53; vgl. S   m e n U 5, hist. eccl. 6,15 PG 67, 1332. 
4. Vgl. G r e g  r v.  a  or fun. in   c. 33 PG 36, 541. 
5. Vgl.  a r d  h  W e  Geschichte der   1902 / 

 133. 
6. Vgl. S   m e  5 hist. eccl. c. 15 PG 67, 1332. 
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nien besetzt hatte7 ; zweitens, die drohende Hungersnot, die 
ganze Provinzen   auch Kappadol{ien zu ver-
nichten drohte; und drittens, das Auftreten des Basilios, wo-
raufhin sich alle Orthodoxen zusammentaten, um gegen die 
Beleidigungen der arianischen Eindringlinge vorzugehen8 • Dies 
in Erwagung ziehend, musste Valens anfang 366 aufbrechen, 
und mit ihm zogen die meisten arianischen Eindringlinge 
wieder ab. 

4.  da an widmete sich Basilios a]s Presbyter derart 
vielseitigen Aufgaben, dass se]bst Gregors begnadete Feder es 
nicht fertigbrachte, dies  auszumalen. Vieles und 
Mannigfaltiges bilden das Charakteristische  Basilios' 
Aktivitaten zur Obsorge und  der  
Der herrschenden Klasse und den Machtigen der Stadt ge-
genUber gab er sich vollig unbefangen und offenherzig. Er 
griff zugunsten der BenachteiJigten ein und wurde zum 
sprech und  der  Er sorgte  die Ver-
einigung der Orthodoxen und  die Reorganisierung der 
Geistlichkeit. Er verfasste «Gebetsvorschriften»9, d.h. er ge-
staltete die Messe10 und verlangte «Ordnung auf der  
Seine pastorale  galt ganz besonders den sozialen 
Anstalten12 • So zeigte Basilios bei der katastrophalen Hungers-
not,  der Kappadokien und Pontos betroffen waren (s.o.), 
wahrhaft   Wo und wie auch 

7. (Jber den Aufstand des Markellos, eines Verwandten des Kaisers Ju!ian 
(361/3), siehe Ernst Stein, Geschichte des  Reiches. Wien 1928,  
270/3. Pau!y-Wissowa-Kro!! Bd. 28 (Ha!bband), 1491 (MarceJlus, 

 14), Stuttgart 1930.  r  s t S t e i  Geschichte des  Reiches, 
Wien 1928,  222. 

8. Vgl. ]liel'zu G r e g  r   a  or. fun. in   c. 33 PG 36,540. 
9. Geffieint sind die   vgl. G r e g  r   s s a, or. fun; 

Magn. PG 36, 541-544. 
10. d.]l. die    G r e g  r   s s a ibid. 
11. Ibid. c. 35 u. 36. 
12. Ibid. PG 46,  
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immer unter der  Vbergriffe bzw. mit Mangelware 
Missbrauch getrieben wurde oder sonstiges Unrecht geschah, 
da liess er es an Worten  Taten nicht fehlen, um dem 
Einhalt zu gebieten13 • 

5. Um die Mitte des J ahres 370 verschied der greise 
Bischof  Caesarea Eusebios14 • Die Blicke der Orthodoxen 
richteten sich sogleich auf  Aber eine starke arianisch 
gesinnte Partei wollte einen Arianer zum  achfolger auf dem 
verwaisten Thron haben, so dass. sie sich der  ominierung des 

 widersetzten. Zu vermerken jst, dass sich die Juris-
diktion des Metropoliten  Caesarea in Kappadokien auf 
50 Djozesen erstrec]{te, die sich auf 11 Provinzen verteilten. 
Caesarea war folglich nicht nur ein kircWiches, sondern auch 
ein politisches Zentrum  grosser Wichtigkeit, wohin sich 
des Kaisers Blick gerichtet hatte. Und die Leute des V  
liessen es an Schikanen nicht fehlen; denn als Arianer war 
und blieb ihnen  ein Dorn im Auge, so dass sie, einmal 
ganz abgesehen  ihren boswilligen, gegen die orthodoxe 
Bevolkerung gerichteten Verwaltungsaktionen, wieder anfin-
gen,  als  Tadler, Egoisten oder als Super-
zeloten zu verleumden. Schon schien alles verloren, als der 
hochbetagte Bischof  Nazianz, Gregor, nach Caesarea kam 
und die Sachen sich zugunsten   wandten. So wurde 
er schJiesslich zum Bischof  Caesarea gewahlt15 . Obschon 

13. Hom.   31, 277-304 gehalten aus Anlass der grossen HungeI's-
 und Trockenheitsperiode. 

14. Unter seinem Namen ist die Homilie uber das I{ananaische Weib be-
I{annt; sie ist eI'llalten in   Handschrift  London. Ediert ist sie  
Koptisch und Engliscll  Budge, Coptic HomilUis     Upper Egypt, 
London 1910, 133/43; 275/85. Es hat sich aber erwiesen, dass diese Homilie  
tJbersetzung der gleichnamigen Homilie des Chrysostomos ist (PG 52, 449/60. Vg!. 
Mercati, Journal of Theol. Studies 8 (1907) 114. 

15. Vg!. G r e g  r   a  or. fun.    c. 27  36, 538. 
 Kap. 37 (ibid. S. 545) beschreibt Gregor die Schwierigkeiten, die sich 

bei der Wah! ergaben. Zur Stellung des Bischofs  Caesarea vg!.  L u-
b e c k, Reiehseinteilung und kirchliche  dcs Ol'Uints (Kirchengeschicht!. 
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 sich, nunmehr 40 jahrig, auf der Hohe seines Lebens be-
funden haben sol1te, hat ihn die strenge Askese doch schon 
fruhzeitig altern lassen, ganz besonsers trug aber dazu sein 
chronisches Leberleiden bei. Und doch behinderte ihn dies sein 
korperliches Leiden keineswegs, so dass  sich als wahres 
Vorbild eines Hirten und Lehrers, Steuermanns und Sozial-
reformers, eines Weisen und Theologen mit hohem Gedan-
kenflug, eines Padagogen und bahnbrechenden Reformers 
des Monchslebens erwies. Aber es  uns  weit, hier a11er 
Qualitaten dieses einzigartigen Kirchenmannes Erwahnung 
zu tun16 • 

6. Vor a11em sorgte sich Basilios um die Einheit der 
ganzen  d.h. der des Ostens und der des Westens; wah-
rend der Orient unter den dogmatischen Streitigkeiten und 
aufgrund schismatischer Tendenzen und Parteiungen erbeb-
te, erfreute sich der Okzident der ersehnten Einheit unter den 
BischOfen. So kam Basilios auf den Gedanken, dass der Westen 
seinen Beitrag zur Einheit des Ostens leisten kOnnte. Darum 
hatte  mit dem im Westen weilenden Athanasios einen regen 
Briefwechse}l7.  seinem ersten Brief an Athanasios tut  da 
Erwahnung des eletianischen Schismas18 in der Antioche-
nischen Kirche, worum Athanasios selber sich kummern sol1e. 
Diesen Brief ubersandte Basilios der Kirche  Antiochia 
durch den Diakon Dorotheos, Zug]eich gab  ihm noch 

Studien 5,4), Munster /W. 1901 S. 189ff. Demhingegen erkenn t Schafer,  
d. Gr. Beziehungen zum  Munster /W.  dem Metropoliten als Erz-
bischof nicht die Stellung eines Exarchen bzw. die Gewalt desselben = die Oberme-

 dem Bischof  Caesarea zu. Zur «Berufung» zum Bischof s.  
  e r aaQ. S. 511; als Jahr der «Berufung» wird 370 angegeben. 

16. Erwahnenswert ist an dieser Stel\e, dass der Titel «der grosse Basilios» 
bereits bei Gregor   und G"ego,'   usus war. Vgl. G r e g  r v. 

 a   43, 1.16.  53. G r e g  r v.  S S a     46, 800. 8013. 
c. Eun.  45, 272. 273. 

17. Siehe  31, 424,  66, 67, 69   26ff. 32ff. 36ff. 
18.   66 (s.o. Anm. 17). 
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einen anderen Brief an  rnit, worin  seine Mei-
nung dahingehend ausserte, dass eletios anerkannt werden 
sol1e und diejenigen, die sich  ihm getrennt, ihm wieder 
gehorchen sol1ten19 • Nach Empfang der Briefe entsandte 
nasios zusammen mit Dorotheos seinen Presbyter Petros an 
Basilios, damit sie in seinem  amen die notigen Schritte unter-
nahmen zur Wiederherste11ung des Friedens. Daraufhin schick-
te Basilios  mit Dorotheos einen dritten Brief20 , 

auf dass seitens der Romischen  zur Beilegung der Ha-
resie des   geeignete Manner entsandt  
gleich schrieb  auch an Papst  und ersuchte um 
Friedensstifter, die bei der WiederherstelJung des Friedens in 
den Kirchen des Orients behilflich sein soJlten. Gerade dieser 
Brief ist sehr wichtig, da  wiederum die Frage des papstli-
chen (Ieccletus» aufwarf, was ja die Beziehungen zwischen Ost-
und Westkirche besonders zur Zeit des Photios  
hatte. Samtliche oben  Briefe wurden im Jahre 
371 abgefasst23 • Aber anscheinend waren die  
des friedliebenden  um  der volli-
gen Einheit unter den Kirchen erfolglos geblieben. Die West-
ler blieben gehalten, und so wurde der hoch hinaus strebende 
Plan  des Grossen vereitelt. Und dennoch unterJiess 

 auch  nichts unversucht, um Eintracht, 

19.   67 (s.o. Anm. 17). 
20. Ibidem. 
21.  wuI'de aufgrund eines Buches veI'urteilt, das uns nur aus re-

lativ wenigen Fragmenten bekannt ist, auch sein  bJeibt unbekannt; doch 
steht aufgrund deI' reichen Fragmente bei Eusebios fest, dass es sich um  ener-
gische Streitscl1rift gehandelt haben muss. Jedenfalls wUI'de  durch die Konstan-

 Synode  336 als Ketzer befunden, wei1 er  dem besagten Bucl1 den 
Sohn Gottes mit der Geburt aus der Jungfrau Maria seinen Anfang nehmen  
und  Ende seiner  annahm (vgl. 3RE 12, 259    

  Fr. Loofs. Vgl. auch W  1h e 1m S c h e  e m e  c h e r,  von 
  Theologe und   irchenpolitiker,  D  e  r c h e a  g e· 

s  c h t s... aaO. S. 287f. 
22.   48-52.  70. 
23. Vgl.  31, 424 die entspI'.  
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Frieden und Ordnung  der Kirche wiederherzustellen. Es 
verbitterte ihn daher gar sehr, als der arianisch gesinnte Kaiser 
Valens entweder aus politischer Zweckmassigkeit oder aber, 
was naher liegen mag, aus Feindschaft der kirchlich-orthodoxen 
Politjk der Einheit, die  betrieb, Kappadokien in zwei 
Provinzen teilte; die eine hatte zur Hauptstadt Kappadokia 
und die andere Tyana, und letztere hatte Anthimos  Me-
tropoliten, der die Grenzen seines Sprengels so weit wie mog-
lich zu Lasten del' ersteren Provinz auszudehnen bestrebte. 
Der Streit ku]minierte schliesslich in den  des 
thimos auf Erstreckung seiner Jurisdiktion auch auf die beiden 
Provinzen, die bereits aus politischen    
Gebiet des Metropolitansprengels  Caesarea abgetrennt 
waren24 • Genauer gesagt, sind es die Provinzen des Berges 
Taurus und der Sasimer25 • Damit nun nicht auch der Ort der 
Sasimer  Anthimos eingenommen werde, weihte  
d. Gr. seinen grossen Freund Gregor fJon  auch zum 
Bischof des Ortes Sasima26 • Allerdings hatte Gregor sich an-
fangs geweigert, diese  Diozese zu  gab 
dann aber auf Drangen seines greisen Vaters hin nach und liess 
sich weihen. 

7. Kaum war Anthimosvon derneuen Sachlage  Kennt-
nis gesetzt, so begehrte er auf und behinderte Gregorios, 
sich nach Sasirna zu begeben, indem er meinte, dass er ihm als 
seinem Metropo]iten Gehorsam schulde. Der  Natur aus 
mi]de Gregorios g]aubte vielleicht, zur Schlichtung des Streites 
zwischen beiden BischDfen etwas tun zu kOnnen. AIs aber 
silios davon erfuhr,  er Gregorios, weil er  Anthimos 

24. VgI. J.   r s c h aaO. S. 478; hinsichtI. <<Metropolitansprengeb> 3RE 
2, 438. 

25.  war  an sich ganz bedeutungsloses Dorf, das seine musische 
Beschreibung bei Gregor  Nazianz gefunden hat (s. PG 37, 1059 Vers 439ff.). 
VgI.   n  s,  der Grosse... aaO. S. 56/7 

26. PG 32, 496  98 bei Deferrari  164f. 
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Partei genommen habe. Gregorios verdross diese Anklage, 
und sogleich trat er  der Diozese Sasjma  ohne in 
ihr auch nur  Amtshand1ung verrichtet zu haben.  

nun an wurde auch das Verha1tnis zwischen den beiden Freun-
den  und enttauscht zog sich Gregorios in einsamere Ge-
genden  das an ihm geschehene Unrecht konnte er 
nie wieder vergessen27 • 

8. Aber dieser Freundeszw1st war nicht das einzige 
Obe1, das  traf. Das andere liess nicht auf sich warten; 
es kam  seinem zu anderen Zeiten sehr geschatzten Eu-

 (Jon   (s.o.). P10tzlich verwande1te sich diese 
enge Freundschaft beider in eine heftige und erbarmungs-
10se Feindschaft, und die Ursache war fo1gende: Theodotos, 
Bischof  Nikopolis der Hauptstadt  K1einarmenien, wo 
auch Sebaste 1ag, beschuIdigte  des Arianismus 
und ver1angte   mit diesem jeg1iche Beziehungen 
abzubrechen. Basilios zogerte, weH er wusste, dass  
in Rom und Tyana bereits ein orthodoxes G1aubensbekennt· 
nis unterschrieben hatte29 • Aber Theodotos berief eine Synode 
ein, zu der er  um   zu befinden. 
Die Ein1adung wurde bereitwil1ig angenommen, aber 
lios hie1t es bei seiner Durchfahrt durch Sebaste  seine 
Pflicht,   das Vorkommnis in Kenntnis zu set-

 und  ihm ein orthodoxes Glaubensbekenntnis zu be-
kommen.  liess sich durch  Argumente dazu 

 und dann beteten sie zusammen, und  zwei-
fe1te keineswegs an der Aufrichtigkeit des Bekenntnisses des 

 verlangte aber keine schrjftliche «Confessio», um 
erst mit Theodotos zu sprechen, damit  ihm mit al1er 

27. Vgl. die Epen De ()ita sua Vers 476ff. PG 37,1042. 
28. Siehe F r. L  f s, Eustathius ()on  und  Chronologie der Basi-

 Halle 1898; 3RE 5, 627/30. F.  u c c h e t t  Eustazio di  e 
silio di Cesarea,  Ricerche Religiose 2 (1926) 17·22. 

29.  244 Def.  448/72. 
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kribie das (IGlaubensbekenntrus» des Eustaihios abgefasst wer· 
de. Theodotos erfuhr davon und schloss daraufhin Basilios  
der Synode aus30 • Aber dann kam es doch noch zur Abfassung 
des besagten Glaubensbekenntnisses, das Eustaihios auch mit 
Freuden unterschrieb; inhaltlich war es praktisch ejne Be-
statigung des  verdammte aber jene, dje da sagten, 
der HeiJige Geist sei ein GeschOpf31 • Nun war es  der 
daselbst eine Synode samtlicher Bischofe  Kappadokien 
und Armenien einberief. Aber zu aller Enttauschung erschien 
Eustaihios rucht, schickte  nur ein Billet, sehr ]iebens-

 abgefasst, aber kein Wort  dem was vorgefallen! 
Dessen Hypokrisie erkennend, brach nun  seinen Ver-
kehr mit ihm  immer ab. Und nun brach bei Eustathios der 
ganze Hass mit allen seinen hasslichen Folgen gegen  
aus, so dass er ihn sogar als Haretiker und ApolHnaristen ver-
leumdete32 • Nach einiger Zeit hatte Eustathios aber wohl doch 
Gewissensbisse, so dass er Eusebios  Samosata ersuchte, bei 

 der sich durch sem Schweigen als so tolerant erwiesen 
hatte, vermittelnd auf einen Kompromiss hinzuwirken. Aber 

 verlangte   offentlich und mit Freimut 
den ruzanischen Glauben zu  und jene, die da sag-
ten, dass der Heilige Geist ein Geschopf sei,  den Kirchen-
bann zu tun. Und wiederum reagierte Eustathios daraufhin 
mit   Dies war nunmehr die  Trennung. 
So schied sich die Kirche  Sebaste  Eustathianer und 
silianer. Wie auch diese Entzweiung der einstigen Freunde beur-

30.  99 Def.  170/82. 
31. Vgl.  125; der volle Text befindet sich  Deferrari  258-270. 
32.  gab sogar  gegen  gerichtetes Buch heraus, voll  

8chmahungen und Verleumdungen, wo er auch meinte, er sei hinters Licht  
worden, als er das 'Credo' unterschrieben habe. Dieses Werk nannte Basilios  
,,8cheidebrief» (s. 224 Def.  312-320). Hinsichtlich seines Kontaktes mit 

 ist zu erwahnen, dass Basilios ihm vor 17 Jahren einmal geschrieben hatte, 
als beide noch Laien gewesen waren (vgl.  129, 150, 151 Def.    

 
33.  128 Def.   

eEOAOrlA,    3. 28 
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teilt werden mag34 , so bleibt doch aussclllaggebend, dass 
 Handeln  der Erhaltung der Orthodoxie her bestjmmt 

war und es ihm nicht mehr darum gjng, ejne nunmehr  

gewordene Freundschaft zu erhalten. 

9. Aber die wahrhafte Grosse des  trat wohl 
noch mehr bei seiner Konfrontierung mit den Machthabern 
seiner Zeit hervor. Um seine Orthodoxie zu verteidigen, scheu-
te er sich nicht, dem Kaiser und seinen Leuten freiheraus die 
Wahrheit zu sagen. Und wer Valens in Wirl<:lichl<:eit war, das 
sagt uns klipp und l<:lar Gregor ",on    d.h. pral<:tisch 
der Fortsetzer der Verfolgungen nach  dem Abtrunni-
gen. Trotz seines ersten Misserfolgs beim  des Aria-
nismus  Kappadokjen und nachdem er die besagte Provinz 

 zwei geteilthatte, versuchte er zum zweiten Ma], sejne aria-
nische Po]itjk Kappadokien aufzuoktroyieren36 • Diese Poli-
tik war in Konstantinopel durch die Wahl des Demophilos37 

durchgesetzt worden - in Agypten nach dem Tode des Athana-
  Antiochia durch den Sturz des wahrhaft orthodoxen 

Patriarchen Meletios und auch schon in den Provinzen Bi-
thynien und Galatien. So glaubte Valens, er konne seine phil-
arianische Politil<: nun auch der ausser'st wichtigen, sich aber 
hartnackig derselben widersetzenden Provinz Kappadokien 
aufzwingen. Er entsandte also anfang 372 seinen Satrapen 
Modestos zu  der sich dem grossen  ge-

 recht respektlos benahm, aber dem auch  keine 

34. Siehe   n  s, Basilios d. Gr.... aaO. S. 60. 
35. Siehe G r e g  r   a  Qr. fun. 43  36, 536/7. 
36. Vber die   Kappadokien  zwei  durch Valens siehe 

W.  R a m s a  The historicaI Geography  Asia  Amsterdam 1962 S. 
283ff. Die Teilung geschah im Jahr 371/2, und anfangs wurde als Sitz des Metropo-

 das kleine und unbedeutende Dorf Podandos bestimmt, spater aber Tyana. Be-
kannt ist der Zwist des neuen MetropoIiten  Tyana Anthimos mit  d. Gr. 
wegen der Grenzen der Diozese Sasima, die  wie oben schon angedeutet, als mit 
denen seiner  koinzidierend betrachtete. 

37. S  c r a t e s  eccl.   67, 500ff. 
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Antwort schuldig blieb38 • Sch)jesslich sah Modestos ein, dass 
 bei  nichts erreichen konnte, was  auch seinem Herrn 

dem Kaiser V  bei seiner Ankunft  Caesarea vermeJdete39, 

und  schJug ihm vor,  zu verbannen. Aber der  
konnte sich zu diesem Schritt aus Furcht vor dem Vo]ke nicht 
entschliessen4o • Und doch: V  war nicht Herr seiner Ent-

 vor alJem mochte  unter seiner arianisjerenden 
Gemahlin  gestanden haben. So liess  sich  
den unbeugsamen  zu verbannen. Aber da geschah 
etwas Unerwartetes: die Kajserin wurde in der darauf folgenden 
Nacht  bosen Traumen geplagt, und ihr Sohn lag im Ster-
ben; kein Arzt war  der Lage, das Kind zu retten. Da glaubte 

 es sei eine Schickung Gottes als Strafe   
Verbannung. So liess sie nach  schicken, und bei sej-
nem Betreten des kaiserlichen Hofes fiel sogleichdas Fieber, 
wie durch ein Wunder gewirkt. AIs der Prinz aber danach doch 

 arianischen Priestern getauft wurde, verstarb er41 • Nach 
diesen Ereignissen vernichtete V  seinen Erlass zur Ver-
bannung des   

(wi"d jortgesetzt) 

38. Vgl. hierzu G r e g  r v.  a  or. fun. 43 PG 36, 560/1. 
39. Ibidem. Naheres  das Verhaltnis des Valens zu Basilios d. Gr. siehe 

G e r h a.r d  a  Die Grossen  und die staatliche KircMnpolitik pon 
Valens bis TMOdosius,  Die KirCM  ...  S. 322, vor allem aber S. 329. 

40. Vgl. die wunderbare Schilderung dieser Angelegenheit bei G r e g  r v. 
 a  or. fun. c. 53; vgl.  h e  d., histor. eccl. 1iber  c. 19, S  c r. histor. eccl. 

IV, 26, S   m e n u s  eccl.  16. Siehe auch G.  a  aaO. S. 329. 
41. Vgl. G r e g  r v.  a  or. fun. c. 54; S  c r a t e s, S   m e n  s 

und  h  d  r e t aaO. 
42. Vgl. hierzu G r e g  r v.  a  aaO. c. 56 u. 57. 


