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ganz unabhängige Parallele ist. Die Aehnlichkeit wurde im
Verlauf ihrer Entwickelung vermehrt durch die Motive des
Venustempels, der Verwendung eines Nagels auch für den Helm
Constantins, der Vertheilung der Kreuzreliquie auf Jerusalem und
Byzanz, des Namens Macarius für den Bischof von Jerusalem.

Das heil. Kreuz wurde demnach zuerst von Helena ge

funden und zuerst am Titel, dann durch Erweckung eines
männlichen Leichnams erkannt, dann erhielt Helena zu Helfern
erst Makarius, der das Kreuz an einer sterbenden Frau er

probte, dann Judas, der den Ort des Kreuzes angab und
die Probe an einem männlichen Leichnam vornahm. Ur

sprünglich blieb das Kreuz in Jerusalem, später kommt ein
Theil nach Byzanz. — Die Nägel wurden ursprünglich am
Kreuze haftend mit ihm zugleich gefunden, erst in den Judas
acten in Folge einer besonderen Nachsuchung.

Sozomenus, der bereits Erzählungen, die der letztgenannten
Legendenform entsprechen, kennt, contaminirt die Rufinische
Form der Erzählung mit der Geschichte von Judas, — viel
leicht auch schon Socrates, wenn die Parenthese, in welcher
er von den Nägeln sagt y.ai yap xai Tbi-out; q p.ijTY)p ev tö&gt; (j.v^p.aT!
jOpoüaa ü-eoTciXsv nicht im Sinne des Rufinus aufgefasst werden
muss — und echt ist.

Die Zeit der Judasacten wird durch den Liber pontificalis
(Anastasius bibliothecarius) bestimmt, wenn dessen Entstehung
nach Duchesne, Etüde sur le über pontificalis, Paris 1877, in
der Bibliotheque des Ecoles francaises d’Athen es et de Rome,
S. 173, aus dem Anfang des 5. Jahrhunderts stammt. Denn
unter Eusebius findet sich die Notiz: sieb huius temporibus in-
venta est crux clomini nostri Jesu Christi V. non. mai. et bapti-

zatus est Judas qui et Cyriacus; ed. Duchesne, S. 167. CVIIff.
— In Syrien war die Judaslegende um die Mitte des 5. Jahr

hunderts bekannt, Lipsius, Abgarsage, S. 85. — Auch Moses
von Chorene, c. 470, weiss, dass Helene das heil. Kreuz und
die fünf Nägel durch Hilfe eines Juden Judas gefunden hat,
der später Bischof von Jerusalem wurde; ed. Whistoni filii,
S. 218, 1. II, c. 84.

In der folgenden Zeit sehen wir ein fortwährendes Schwanken
zwischen der Rufinischen Legendenform mit Macarius und jener
der Judasacten.


