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Lucius Caecilius Firmianus Lactantius lebte von 250 bis 320 nach 
Christus und war ein aus der römischen Provinz Africa stammender 
lateinischer Rhetoriklehrer und christlicher Apologet. Er wird zu den 
Kirchenvätern gezählt. Lactantius stammte aus einer berberischen, 
nichtchristlichen Familie, wurde jedoch in Sicca Veneria Schüler von 
Arnobius dem Älteren. Zunächst war er offizieller Rhetor des Kaisers 
Diolektian in Nikomedia, aber nach seinem Übertritt zum Christentum 
kündigte er seine Stelle, kurz bevor im Jahr 303 nach Christus die 
Christenverfolgung unter Diokletian eingeleitet wurde. Daraufhin lebte er 
als lateinischer Rhetor in einer griechischen Stadt in Armut und verdiente 
nur wenig durch seine Schriften, bis Konstantin sein Mäzen wurde und 
ihn später zum Lehrer seinen Sohnes Crispus ernannte, welchem er 317 
nach Christus nach Trier folgte, wo er vermutlich auch verstarb. 

Als einer der bekanntesten Apologeten des Christentums verteidigte 
Lactantius mit seinen Schriften das Christentum gegen die heidnische 
Kritik seiner Umwelt. Sein Latein galt als so gut, dass er von Pico della 
Mirandola als „christlicher Cicero” bezeichnet wurde. Autoren wie 
Hieronymus äußerten allerdings Zweifel an seiner Theologie, zum 
Beispiel an seinen Ansichten zur Natur Jesu. Theologisch vertrat er ein 
eschatologisches und dualistisches Weltbild. In seinem wichtigsten Werk 
„Institutiones Divinae” („Göttliche Unterweisungen“) kritisiert er antike 
Philosophie und Mythologie aus christlicher Sicht. 



Das Werk „Litera Pythagorae Y” geht von der Urheberschaft des 
Philosophen Pythagoras aus, den Buchstaben Ypsilon als Symbol 
zweier möglicher Wege entfaltet zu haben. Zugrunde liegt den 
Gedanken des Lactantius ein Gedicht aus zwölf Hexametern, in denen 
die Erzählung vom „Herakles am Scheideweg”, der zwischen virtus 
(Tugend) und voluptas (Lust) entscheiden soll und die Tugend wählt, 
verbunden wird mit Pythagoras als dem Philosophen des Buchstabens 
Ypsilon. Dem prägnanten Gedicht, das lange dem Dichter Vergil 
zugeschrieben wurde, folgt dann die „divina explanatio” des Lactantius. 

In der Vergilausgabe von 1590 innerhalb unseres Projektes „opera 
iucundissima” ist das Kleinepigramm „De litera Y” folglich noch als 
Vergiltext zu finden (Blatt 267r). 

Das hier vorliegende Digitalisat eines frühneuzeitlichen Drucks des 
antiken Werks entstand 1536 in Lyon („Lugdunum”) bei Sebastian 
Gryphius. Die Vorrede an die studierende Jugend stammt von dem 
Rechtsgelehrten Johannes Cruceus Picardus. 

Das Werk umfasst rund 25 Seiten und ist hier auf den Seiten der Staats- 
und Stadtbibliothek Augsburg als qualitätvolles Digitalisat zugänglich. 


