
Vom hl. Asimo bis zum hl. Valentinian.

Zur Zeit des Einfalles der Alemannen stand der Kirche von
Chur der

2.") hl. Asimo.
vor. ES ist dies der erste mit Namen erwähnte und urkundlich be-
glaubigte Oberhirte des BisStum8. Im Auftrage desselben unter-
schrieb im Jahre 452 der Bischof Abundantius die Akten der Sy-
node von Mailand. Damals verwüsteten verschiedene Irrlehrer die
Kirche. Noch hatten die Arianer und Nestorianer ihre zahlreichen
Vertreter, da traten auch die Monophysiten auf, welche leugneten,
daß in der Person Christi die göttliche und die menschliche Natur
unvermischt vereinigt sei. Gegen diese lezteren war das allgemeine
Konzil von Chalcedon [451] gerichtet. Bald nach Beendigung de3-
selben hielt im Jahre 452 der hl. Eusebius, Erzbischof von Mailand
eine Synode, welche ihre Zustimmung zu den Entscheidungen von
Chalcedon erklärte. In dem Schreiben, welches der hl. Eusebius
nach beendigter Synode an den Papst Leo richtete, wird folgende
Unterschrift eines der Konzilsväter erwähnt : „Ich Abundantius habe
im Namen meines abwesenden Bruders Asimo, Bischofs der Kirche
von Chur, allem Obgeschriebenen beigestimmt und es unterzeichnet,
das Anathem über jene aussprechend, welche über das Geheimnis
der Menschwerdung des Herrn eine gottloje Meinung haben“.?)

E3 ist bemerkenswert, daß diese erste von einem Churer Bischofe
erwähnte Handlung ein Protest gegen die Irrlehre war. Für alle
folgenden Zeiten war mackellose Rechtgläubigkeit stets ein besonderer
Ruhm der Oberhirten von Chur.

Der Regierungsantritt, wie das Todesjahr des Bischofs Asimo
sind unbefannt. Er wird als Heiliger verehrt, und die DiÖözese feiert
sein Fest am 19. Januar.

1) Die den einzelnen Bischöfen beigegebene Zahl deutet die Reihen-
folge an, soweit sie nämlich au8gemittelt werden konnte. Zn der seit dem
17. Jahrhundert herfümmlichen Weise führen wir den hl. Luzius als ersten
Bischof an.

2?) „Ego Abundantius pro absente fratre meo Asimone Episcopo Ecclesi?
Curiensis, vice ipsius in omnia Suprascripta congensi et. Subscripsi, anathema
dicens his, qui de incarnationis dominice Sacramento impie Senserunt.“ Mansi,
Concil. VI. 141.

Abundantius oder Abundius war Bischof von Como. Im Jahre
450 stand er an der Spiße der päpstlichen Gesandtschaft an Kaiser Theo-
dosu3 Il. Hergenröther-Kirsc&lt;, Kirchengesch. 1. S. 525.
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