C. Plinius Secundus Minor, epist. 10,96f
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C. PLINIUS TRAIANO IMPERATORI
1 Sollemne est mihi, domine, omnia de quibus dubito ad te referre. Quis enim potest melius vel
cunctationem meam regere vel ignorantiam instruere? Cognitionibus de Christianis interfui
numquam: ideo nescio quid et quatenus aut puniri soleat aut quaeri. 2 Nec mediocriter haesitavi,
sitne aliquod discrimen aetatum, an quamlibet teneri nihil a robustioribus differant; detur
paenitentiae venia, an ei, qui omnino Christianus fuit, desisse non prosit; nomen ipsum, si flagitiis
careat, an flagitia cohaerentia nomini puniantur. Interim, <in> iis qui ad me tamquam Christiani
deferebantur, hunc sum secutus modum. 3 Interrogavi ipsos an essent Christiani. Confitentes iterum
ac tertio interrogavi supplicium minatus; perseverantes duci iussi. Neque enim dubitabam,
qualecumque esset quod faterentur, pertinaciam certe et inflexibilem obstinationem debere puniri.
4 Fuerunt alii similis amentiae, quos, quia cives Romani erant, adnotavi in urbem remittendos.
Mox ipso tractatu, ut fieri solet, diffundente se crimine plures species inciderunt. 5 Propositus est
libellus sine auctore multorum nomina continens. Qui negabant esse se Christianos aut fuisse, cum
praeeunte me deos appellarent et imagini tuae, quam propter hoc iusseram cum simulacris numinum
afferri, ture ac vino supplicarent, praeterea male dicerent Christo, quorum nihil cogi posse dicuntur
qui sunt re vera Christiani, dimittendos putavi. 6 Alii ab indice nominati esse se Christianos
dixerunt et mox negaverunt; fuisse quidem sed desisse, quidam ante triennium, quidam ante plures
annos, non nemo etiam ante viginti. <Hi> quoque omnes et imaginem tuam deorumque simulacra
venerati sunt et Christo male dixerunt. 7 Affirmabant autem hanc fuisse summam vel culpae suae
vel erroris, quod essent soliti stato die ante lucem convenire, carmenque Christo quasi deo dicere
secum invicem seque sacramento non in scelus aliquod obstringere, sed ne furta ne latrocinia ne
adulteria committerent, ne fidem fallerent, ne depositum appellati abnegarent. Quibus peractis
morem sibi discedendi fuisse rursusque coeundi ad capiendum cibum, promiscuum tamen et
innoxium; quod ipsum facere desisse post edictum meum, quo secundum mandata tua hetaerias esse
vetueram. 8 Quo magis necessarium credidi ex duabus ancillis, quae ministrae dicebantur, quid
esset veri, et per tormenta quaerere. Nihil aliud inveni quam superstitionem pravam et immodicam.
9 Ideo dilata cognitione ad consulendum te decucurri. Visa est enim mihi res digna consultatione,
maxime propter periclitantium numerum. Multi enim omnis aetatis, omnis ordinis, utriusque sexus
etiam vocantur in periculum et vocabuntur. Neque civitates tantum, sed vicos etiam atque agros
superstitionis istius contagio pervagata est; quae videtur sisti et corrigi posse. 10 Certe satis constat
prope iam desolata templa coepisse celebrari, et sacra sollemnia diu intermissa repeti passimque
venire <carnem> victimarum, cuius adhuc rarissimus emptor inveniebatur. Ex quo facile est opinari,
quae turba hominum emendari possit, si sit paenitentiae locus.
TRAIANUS PLINIO
1 Actum quem debuisti, mi Secunde, in excutiendis causis eorum, qui Christiani ad te delati fuerant,
secutus es. Neque enim in universum aliquid, quod quasi certam formam habeat, constitui potest.
2 Conquirendi non sunt; si deferantur et arguantur, puniendi sunt, ita tamen ut, qui negaverit se
Christianum esse idque re ipsa manifestum fecerit, id est supplicando dis nostris, quamvis suspectus
in praeteritum, veniam ex paenitentia impetret. Sine auctore vero propositi libelli <in> nullo crimine
locum habere debent. Nam et pessimi exempli nec nostri saeculi est.
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Der Briefwechsel zwischen Plinius und Trajan
Einführung: In der Zeit zwischen 109 und 113 wurde Plinius der Jüngere, berühmter Epistolograph
und Panegyriker, in der außerordentlichen Stellung eines kaiserlichen Legaten »mit der Vollmacht
eines Konsuls" nach Bithynien und Pontus geschickt, um dort als verläßlicher Beamter die
verlotterten Zustände in Ordnung zu bringen. So kam er zum ersten Mal auch mit dem
Christenproblem als Richter in Berührung. Sein in dieser Angelegenheit mit Kaiser Trajan geführter
Briefwechsel bringt alles Wesentliche zu Gesicht, was sich mit einiger Sicherheit über die
Rechtsgrundlagen für das Vorgehen der römischen Behörden gegen die Christen bis zur Mitte des
3. Jahrhunderts sagen läßt. Überdies enthält er den ersten uns bekannten Bericht aus heidnischem
Munde über den Gottesdienst der Christen (7); wie er auch den ungewöhnlichen Missionserfolg des
Christentums gerade in den von Plinius bereisten kleinasiatischen Landstrichen bezeugt.
Plinius, ep. 10,96: Plinius an Kaiser Trajan
(1) Es ist meine Gewohnheit, Herrscher, alles, worüber ich im Zweifel bin, Dir vorzutragen. Denn
wer könnte besser mein Zaudern lenken oder meinem Unwissen aufhelfen? An Verfahren
(cognitiones) gegen Christen habe ich noch nie teilgenommen. Darum weiß ich auch nicht, was und
wieweit man hier zu strafen und zu untersuchen pflegt. (2) Auch war ich mir einigermaßen
unsicher, ob ein Unterschied [in der Bestrafung] aufgrund des Alters zu machen sei oder ob man
ganz Junge genau so behandeln solle wie Ältere; ob ferner Reue (paenitentia) Straffreiheit (venia)
bewirke oder ob es einem, der einmal Christ gewesen, gar nichts nütze, wenn er es nicht mehr ist;
ob [schließlich] der bloße [Christen-] Name (nomen ipsum), auch wenn keine Verbrechen vorliegen,
oder [nur] die mit dem Namen zusammenhängenden Verbrechen bestraft werden müssen.
Einstweilen bin ich mit denen, die mir als Christen angezeigt wurden, folgendermaßen verfahren:
(3) Ich habe sie gefragt, ob sie Christen seien. Gestanden sie, so habe ich ihnen unter Androhung
der Todesstrafe ein zweites und drittes Mal dieselbe Frage gestellt; beharrten sie [bei ihrem
Geständnis], so habe ich sie [zur Hinrichtung] abführen lassen. Denn ich zweifelte nicht: Was
immer sie gestehen mochten, so verdienten allein schon ihre Hartnäckigkeit (pertinacia) und ihr
unbeugsamer Starrsinn (inflexibilis obstinatio) Bestrafung. (4) Andere, die einem ähnlichen
Wahnsinn verfallen waren, habe ich, weil sie das römische Bürgerrecht besaßen, zur Rückführung
nach Rom vormerken lassen.
[...]
(9) Daher setzte ich das Verfahren aus, um eiligst deinen Rat einzuholen. Mir schien nämlich die
Sache einer Konsultation wert, vor allem um der großen Zahl derer willen, die hierbei auf dem
Spiele stehen [oder: die angeklagt sind]; sind doch zahlreiche Angehörige jeglichen Alters und
Standes, auch beiderlei Geschlechts, von diesen Untersuchungen betroffen und werden es noch
sein, da sich nicht allein in Städten, sondern auch über die Dörfer und das flache Land hin die
Seuche dieses Aberglaubens ausgebreitet hat.
Dennoch scheint es möglich, sie einzudämmen und auszurotten. (10) Fest steht jedenfalls, daß man
die schon fast verödeten Tempel wieder zu besuchen beginnt, daß die regelmäßigen Opfer, die
lange unterbrochen waren, wieder aufgenommen werden und das Fleisch der Opfertiere, für das es
eben noch kaum mehr einen Käufer gab, überall wieder Absatz findet. Demnach ist es leicht
vorzustellen, welch große Zahl von Menschen auf den rechten Weg zu bringen wäre, wenn man nur
ihrer [tätigen] Reue stattgäbe.
Plinius, ep. 10,97: Trajan an Plinius
(1) Du hast, mein Secundus, als du die Fälle derer untersuchtest, die bei dir als Christen angezeigt
wurden, ein völlig korrektes Verfahren eingeschlagen. Denn es läßt sich [in der Tat] nichts
allgemein Gültiges verfügen, das sozusagen als feste Norm gelten könnte.

(2) Fahnden soll man nicht nach ihnen (conquirendi non sunt); wenn sie aber angezeigt und
überführt werden, muß man sie bestrafen, so jedoch, daß einer, der leugnet, Christ zu sein, und dies
durch die Tat, d. h. durch Vollzug eines Opfers für unsere Götter, unter Beweis stellt, aufgrund
seiner Reue zu begnadigen ist, wie sehr er auch für die Vergangenheit verdächtig sein mag.
Anonyme Anzeigen dürfen freilich bei keiner Anklage berücksichtigt werden. Denn das wäre ein
äußerst schlechtes Beispiel und entspräche nicht dem Geist unserer Zeit (nec nostri saeculi est).

